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3. Platz 
 

Familienbetriebe gibt es im Handwerk viele. Unser drittes Ausbildungs-Ass lebt den 
„Familienbetrieb“ jedoch intensiver als viele andere.  
 
Mit ihrem Motto „Wir sind ein Team“ zeigt das Traditionsunternehmern in 3. Genera-
tion, dass ihre inzwischen 70 Mitarbeiter zum Familienkreis gehören.  
So wie Kinder von ihren Eltern lernen, hat der Kälte- und Klimatechnikbetrieb aus 
Herten in NRW den Anspruch, jeden einzelnen nicht nur aus- sondern auch perma-
nent und individuell weiterbilden. 
 
In diesem Jahr hat unser Ausbildungs-Ass ein eigenes Bildungszentrum in Münster 
eröffnet. Dort kümmert sich ein Meister um die fachlichen und menschlichen Bedürf-
nisse der Lehrlinge.  
 
Hierbei wird besonderer Wert auf die „Soft- Skills“ gelegt. Ziel ist es, die Lehrlinge bei 
ihrer persönlichen Entwicklung und auf ihrem Weg zum Beruf und zum Erwachsen-
sein zu begleiten.  
 
Alle 14 Auszubildenden verbringen bis zu 6 Wochen im Jahr in Münster. Sie wohnen 
in Einzelappartements mit Gemeinschafts-Wohnzimmer und Gemeinschafts-Küche. 
Montags wird Wäsche gewaschen und freitags geputzt. Sie erhalten Geld für die Ver-
pflegung, eigene Handys, persönliches Werkzeug und Leihfahrräder.  
 
Damit wird dem jungen Handwerksnachwuchs die Chance gegeben, altersgerecht 
Eigenverantwortung zu lernen. 
 
Es kann sich jeder glücklich schätzen, der eine Ausbildung bei unserem Ausbildung-
Ass absolvieren darf. Unser drittes Ausbildungs-Ass geht an die Zeller Kälte- und Kli-
matechnik GmbH 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 



Zeller Kälte- und Klimatechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 17, 45699 Herten 

 

Ausbildung- Weiterbildung- Ankommen- Bleiben ! 

Das neue Bildungszentrum der Zellergruppe 

Das ursprünglich 1928 gegründete Unternehmen wird heute als ZellerGruppe 

mit 70 Beschäftigten in dritter Familiengeneration an drei Standorten von 

Thorsten Zeller und weiteren Geschäftsführern geleitet. 

Aus dem noch heute gültigen Leitgedanken „ Wir sind ein Team“, früher sagte 

man Familie, ist die Idee eines eigenen Bildungszentrums geworden. So wie 

Kinder von ihren Eltern lernen, wollen wir individuell jeden einzelnen nicht nur 

aus- sondern auch permanent weiterbilden. Neben der Berufsschule wird so 

unser hoher Qualitätsanspruch unseren Kunden gegenüber gewährleistet. Im 

2019 eröffneten Bildungszentrum in Münster kümmert sich ein fest 

angestellter Meister für Kälte- und Klimatechnik um die fachlichen und 

menschlichen Bedürfnisse der Angestellten. Gerade die „Soft- Skills“ werden ja 

in unserer kurzlebigen Zeit meist nicht ausreichend berücksichtigt – bei uns 

schon! So sind alle 14 Auszubildenden zum Mechatroniker/-in für Kälte- und 

Klimatechnik der ZellerGruppe jeweils bis zu 6 Wochen pro Jahr  in Münster 

untergebracht,  in eigenen Einzel- Appartements mit Gemeinschafts- 

Wohnzimmer und Küche. Montags wird Wäsche gewaschen und freitags 

geputzt. Sie erhalten Kostgeld, eigene Handys, persönliches Werkzeug  und 

Leihfahrräder. Somit fördern wir die persönliche Entwicklung jedes einzelnen 

auf dem Weg zum Beruf (und Erwachsensein) und gleichwohl das 

Gemeinschaftsdenken „ Wir sind ein Team“. Eigene Entscheidungen treffen 

versus im Team besprechen? Beides! – wie im richtigen Leben.           

Vorhandene  Azubis kümmern sich um die Neuen – hier wird Verantwortung 

übernommen. Bei zwei gemeinsamen Events pro Jahr, eines fachlich und eines 

auf Spaß fokussiert, wächst die Gemeinschaft zusammen. Natürlich mit dem 

offenen Hintergedanken, Personal langfristig (ein) zu binden. Neuen 

Interessenten bieten wir Praktika an, sind für Integration und Inklusion offen 

und freuen uns, wenn berufsfremde Bewerber bei uns nochmal lernen 

möchten. 

Willkommen bei den Zellers ! 




