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§ nach Ihren Wünschen auf Maß gefertigt

§ elegante Optik

§ geschlossene Markisenkonstruktion möglich

§ Befestigung an Wand, Decke oder Nische

§ Gewebe sind farbbeständig mit hoher Lichtecht-
   heit, schmutz- und wasserabweisend ausgerüstet 
   und schützen vor schädlicher UV-Strahlung

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbind-
liches Angebot für Ihre individuelle Markise.

www.innenausbau-mueller.com
www.schluesseldienst-mueller.com

Sommer, Sonne, Markise!

MARKISEN UND BESCHATTUNGS-
SYSTEME VOM FACHMANN

Mitarbeiter stellen sich vor
Elias Häring - Tischler und Bachelor 
of Engineering Holztechnik

„Der junge, innovative und 
moderne Charakter der 
Schreinerei Müller war der 
entscheidende Faktor  bei 
der Arbeitsplatzwahl“. 

So beschreibt Elias Häring, 
aufgewachsen und wohn-
haft in Urmitz/Rhein, die 
Entscheidung, im Novem-
ber 2015 die Tätigkeit dort 
aufgenommen zu haben. 
Nach einer Tischlerlehre 
in Neuwied entschied 
sich der heute 27-Jährige 

für ein Studium der Holztechnik im ostwestfälischen 
Lemgo. Dieses absolvierte er im Sommer 2015 mit dem 
Abschluss Bachelor of Engineering (B. Eng. Holztech-
nik). Durch die gewählten Schwerpunkte Möbeldesign 
und Möbelentwicklung habe er speziell nach Unter-
nehmen gesucht, deren Portfolio zum großen Teil aus 
Möbelfertigung sowie Innenausbau besteht. 

„Es ist sehr interessant in einem Unternehmen tätig zu 
sein, welches sich in einem ständigen Weiterentwick-
lungs- und Wachstumsprozess befindet.“ 

Zuständig ist Elias Häring für das Planen von den 
verschiedensten Projekten. Diese können sowohl 
ein einfacher Einbauschrank, als auch der komplette 
Innenausbau eines 3-Familienhauses sein. Die 
Kombination zwischen praktischer Erfahrung 
(Ausbildung) und dem theoretisch errungenen Wissen 
aus dem Studium sei bei der Planung von Bauvorhaben 
sehr von Vorteil.

„Mein anfänglicher Eindruck bestätigte sich im Laufe 
der vergangenen 1,5 Jahre. Es ist ein sehr angenehmes 
Arbeitsklima mit sehr netten Kolleginnen und Kollegen. 
Ich bin froh, die Entscheidung damals so getroffen zu 
haben und freue mich auf noch viele weitere Jahre bei 
der Schreinerei Müller.“

Sonderteil  STADTJournal
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