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SCHNEBECK GmbH · Meppen-Nödike · Dieselstraße 42-46 · Telefon (05931) 8007-0 · Fax (05931) 8007-29
www.rolladen-schnebeck.de · E-Mail: info@rolladen-schnebeck.de

IndustriegebietMeppen,N�dike









    
       
     
   
   
    
      
     
     
     
 


   
  



  
     
   
    
     


   
  
 

Neunzehn




  



   

 

 

       
      
     
  

       
       
      
    

       
       
      
     
  

      
       
      
       
      
 

      
      
        
  

    





CAWILA TEAMSPORT
Feldkoppel 6

49779 Niederlangen

WWW.SVM-FANSHOP.DE

 
 

SVM Emsland Shirt

€

SVM Heimtrikot

 €
 €

SVM Business Brand

€
SVM Single Barrel

€

SVM Feuertonne +
Business Brand gratis!

€

SVM Baseball Cap

€

SVM Tasse mit individuellem
Druck (Name + Nummer)

€

SVM
Snapback Logo grey

€

NUR IM MAI:
zwei Pinneken gratis
bei Bestellung von

2 Flaschen.

++

20 %
OFF!

20 %
OFF!

20 %
OFF!

20 %
OFF!

20 %
OFF!

+

Die Angebote gelten bis zum 31. Mai 2021.





Gemeinsam SV Meppen.

Gemeinsam Niedersachsen.
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Jeder für jeden....
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1 Benjamin Gommert
2 Tim Weißmann
3 Sebastian Hertner
4 Moody Chana
5 Dren Feka
6 Elsamed Ramaj
7 Morten Rüdiger
8 Sven Mende
9 Martin Röser
10 Yannick Deichmann
11 Nicolas Hebisch
13 Marvin Thiel
14 Cyrill Akono
15 Ersin Zehir
16 Ryan Malone

17 Tommy Grupe
18 Thorben Deters
19 Jamie Shalom
20 Osarenren Okungbowa
21 Tim Kircher
22 Pascal Steinwender
23 Michael Luyambula
27 Nico Rieble
31 Mirko Boland
32 Lukas Raeder
33 Soufian Benyamina
34 Patrick Hobsch
35 Lucas Wolf
39 Florian Riedel

Trainer: Rolf Landerl
Co-Trainer: Lukas Pfeiffer
TW-Trainer: Walter Franta
Athletik-Trainer: Janning Michels

www.vfb-luebeck.de

Mannschaftskader VfB Lübeck
Foto: VfB Lübeck

VFB LÜBECK
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Ihr Partner in Sachen KTL- und
Pulverbeschichtung,

Lackierung und Werbetechnik.

KTL-Pulverbeschichtung • Metallisierung (thermisches Spritzen) • Strahltechnik
• Industrielackierung • PKW-Lackierung •Werbetechnik • Digitaldruck XXL





      
       
        
       
     

   
        
     
      
        
     
       
     
       
     

        
        
       
     
      
         
        
      
    
     

     
     
      
       
         
 

     
         
     
          
        
       
    
      
   

    
       
     
        
       
       
     
        
     
  

     
       
       
      
          
      
        
       
 

    




rothkoetter.de/karriereKarriere

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

KarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriere

ENDLICH 
WIEDER 

HEIMSPIEL!

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

Bei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei Rothkötter

www.kinnius.dewww.kinnius.de

Schmeckt Erste Liga!
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GRÜNDUNGSJAHR 19191912

MITGLIEDER 11111785

STADIONKAPAZITÄT 10.800 Dietmar-Scholze-Stadion
an der Lohmühle

13.815 Hänsch-Arena

KADERGRÖSSE 2926

ALTERSDURCHSCHNITT 26,427,1

A-NATIONALSPIELER --Hassan Amin

GESAMTMARKTWERT
LT. TRANSFERMARKT.DE

4,50 MIO. €4,70 MIO. €

TEAM-VERGLEICH

FACEBOOK 15.49534.793

FOLLOWER GESAMT 36.28670.030

INSTAGRAM 14.60028.500

YOU TUBE 2.320856

TWITTER 3.8715.881

WERTVOLLSTE SPIELER
LT. TRANSFERMARKT.DE

Mike Steven Bähre
(325.000 €)

Tom Boere, Florian Egerer
(je 300.000 €)

Lars Bünning (250.000 €)

Ersin Zehir, Cyrill Akono
(je 300.000 €)
Pascal Steinwender
(275.000 €)
Mirko Boland,
Osarenren Okungbowa
(je 250.000 €)

SOCIAL-MEDIA-DATEN:

Ihr Partner für
gutes Hören und Sehen

im Emsland!
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MARCUS PIOSSEK







       
     

         


        
       
    

      
         

       
     
      
     

      
      
       
       
      
      
      
 

         
       
      
       
      
      

       
       
        
        
        
       
         
      
        
     

     
       
     
        
 

      
       
         
        
        
       
  

        
          


         
        
     

   
     
        
        
        
       

      
        
      

        
   
  

      
        
       

  

    





NEUE TRIKOTS
FÜR DEIN TEAM www.trikotsatz.cawila.de

Online
in 5 Schritten

zu eurem neuen
Trikotsatz

BIS ZU 45% Rabatt
Jetzt individuell konfigurieren auf







      
        
         
         

        
         
       
     

        
       
        
         
        

       
        

      
         
         
         
  

      
    
     
       
       
       
        
 

       
       
      
    
    
       
        
        
        
  

     
      


         
      
       
    

      
      
     
    
  

       
        
       
        

     
         


       
      
        
       
   

       






Bauberatung Bauplanung Ausschreibung Bauleitung Energieberatung

Hasestraße 14 49740 Haselünne Tel. 05961 95718-0 Fax 05961 95718-28 info@kruse-bauen.de www.kruse-bauen.de

   
    


      
     

 
      
    
    

  
 


    


   


   

   



Seele der Stadt - Stolz der Region!
Ein Verein voller Leidenschaft und Tradition!

    
    

          
            
           
           
           
           
           
          
            
           

    
           
           
          
           
            
          
           
           
             
          

    
           
            
           
           
           
          
           
           
           
           







WECHSLE INS KRONE-TEAM!
Jetzt bewerben unter www.krone.de/karriere

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10 | 48480 Spelle | Deutschland
Tel. +49 (0) 5977 935-0 | E-Mail: info.ldm@krone.de

Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Bernard-Krone-Straße 1 | 49757 Werlte | Deutschland
Tel. +49 (0) 5951 209-0 | E-Mail: info.nfz@krone.de

Hänsch /// Schützenstraße 21 /// 49770 Herzlake www.fg-haensch.de/karriere

Die Signalgeber

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!





  
   

       

          

          

          

          

           

           

          

          

          

          

         

          

         

         

          

         

          

            

          

         





WWW.THEATER-MEPPEN.DE | T 05931 153 378 | INFO@THEATERGEMEINDE-MEPPEN.DE

Sichern Sie sich jetzt die Vorteile unserer zahlreichen Abonnementangebote,
der Abocard25 oder die unserer Gutscheine!

UNSERE ANGEBOTE

Wir wünschen dem SV Meppen
eine erfolgreiche Saison.





      
    
      
       
         
      
    

    
     
      
        

       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
        
       
         
       
       
      
        
    

       
      
       
      
        
      
      
      
     
     
        
      
      
     
        
     

      
       
        
      
     
       
         
       

      
        
       
        
       
       
      

        
       
       
        
      
     
       
       
   


        
      
       

      
        
     

 

  












So gut kann
Erfrischung schmecken.
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Schwefinger Str. 3 - 5 • 49716 Meppen
Wir sind für Sie da: Montag - Samstag 8 -22 Uhr

Herausgegeben durch Marktkauf Minden GmbH, Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden

Ein Unternehmen der

Meppen Bei uns gibt es
alles, was man
zu einem guten

Fußballspiel
braucht – und

noch viel mehr!

Natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.marktkauf.de/meppen und auf facebook.
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NFV-Pokal

Meppen gewinnt 3:0 bei Atlas Delmenhorst
und zieht somit ins Pokal-Halbfinale ein





KONZEPTION // PRODUKTION // VERMARKTUNG // RECRUITINGFILM // KINOSPOT // KONZEPTFILM

AN
SPOT

S E R V I C E

S
T

U
D

I
O

V
S

S

V I D E O

V
S

S

MEHR INFOS UNTER: 0172/9705 111

FILMBEISPIELE ANSEHEN - VSS-WERBEFILME.DE





      

  

 



   

  









   



  



   

 

       

     

  

 

 

 

         

 

     

 



*17.02.1998 *27.02.1998 *30.09.1988 *13.02.1992

  









   



  

 




























   

  









   

  

   

  









   

  

   

  









   

  

   

  









   

  

         



   

  









   

  

    

 





TRANSPORTE
BAUSTOFFE
ERDARBEITEN
ABRISS UND
ENTSORGUNG
Unsere langjährige
Erfahrung zeichnet
sich aus.

Einhaus Baustoffe & Recycling GmbH
Ölwerkstraße 62 • 49744 Geeste-Dalum

www.ebr-geeste.de





 

    

              
  

  
            

           

           

           

            

          

            

           

            

             

           

            

           

            

            

           

           

            

           





Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Bezirksleiter
Heinz-Hermann Arens

LBS-Bezirksleiter
Hubert Bruns

LBS-Beratungszentrum
Nicolaus-Augustin-Straße 6 | 49716 Meppen | Telefon 05931 9782-0
www.lbs-meppen.de

Jetzt in die eigenen vier
Wände wechseln!
Wir beraten Sie gern. Wann, wenn nicht jetzt?!

Zinssicher ins eigene Zuhause mit LBS-Bausparen.

Günstige Darlehenszinsen
& hohe staatliche Förderung:
Lassen Sie sich jetzt beraten!
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#MoinAuszeit www.ferienwohnungen-barlage.de

42



TRAINER- UND FUNKTIONSTEAM
DES SV MEPPEN

...das Team hinter der Mannschaft!
4343









         
       
       
       
   
       
     

        
      
     
       
      
       
      
     
       
          
    

       
     
        
    
        
      
       
      
         
  

      
        
   
      
 

  

         
      
      
        
       
      
        
       
       
        
      
     
    
       
  

       


       
     
         
      
         
      
       
        


    





 

 


                     

      
   







         
         
        
       
        

        

         
      

    
    
      
    

        
      
     
     
   

       
        
        
      
         
        
       
         
        
     

        
     
        
     

      
        
        

      
      
       
      
       
        
      

        
    

    
       
    
       
        
       
     

     
      

        
       
       
      
       
       
     
    

       
 





Alfons Ruberg
Hauptstraße 91
26892 Dörpen
Telefon 04963 90576565

Robert Lukawski
Bokeler Straße 52
26871 Aschendorf
Telefon 04962 995900

Klemens Wittrock
Lehrer-Köhne-Straße 5
26871 Papenburg
Telefon 04961 72055

Thomas Grote
Hauptstraße 31
26901 Lorup
Telefon 05954 9252880

Anneliese Stevens
Bockholter Straße 105
49757 Werlte
Telefon 05951 5347

Udo Velthaus
Nord-Süd-Straße 17
49762 Sustrum
Telefon 05939 218

Reinhard Kramer
Große Straße 8
49762 Lathen
Telefon 05933 8787

Andreas Niemeyer
Emsstraße 1a
48499 Salzbergen
Telefon 05976 94430

Malte Gülker
Mühlenstraße 6
49843 Uelsen
Telefon 05942 989320

Detlef Kwast
Hauptstraße 15
49824 Emlichheim
Telefon 05943 4771

Jetzt Frühbucher-Prämie sichern!
Entscheiden Sie sich bis 31.10.2020 für einen Wechsel Ihrer PKW-Versicherung zum 01.01.2021 bei der LVM und sichern Sie sich
einen digitalen Einkaufsgutschein in Höhe von 30,- Euro.





Heino Wolterink
Stadtring 17
48527 Nordhorn
Telefon 05921 80170

Thorsten Schüttmann
Hafermarkt 7
48465 Schüttorf
Telefon 05923 2549

Johannes Borker
Zum Neuen Hafen 12
49808 Lingen (Ems)
Telefon 0591 800210

Pascal Huth
Zum Neuen Hafen 12
49808 Lingen (Ems)
Telefon 0591 800210

Thomas Bertling
Bahnhofstraße 6
49832 Freren
Telefon 05902 395

Josef Brüning
Bahnhofstraße 22
49832 Freren
Telefon 05902 7171

Thomas G. Krings e.K.
Schapener Straße 24
48480 Spelle
Telefon 05977 917

Marius Schulte
Zum Neuen Hafen 12
49808 Lingen (Ems)
Telefon 0591 800210

Joseph Timmer
Bramscher Straße 17
49811 Lingen (Ems)
Telefon 05906 580

Christoph Metten
Kirchstraße 3
49844 Bawinkel
Telefon 05963 1453

Bernhard Lüken
Lathener Straße 4
49716 Meppen
Telefon 05931 8814848

Frank Beisheim
Auf dem Bült 1
49767 Twist
Telefon 05936 9347733

Uwe Reckers
Am Marktplatz 5
49767 Twist
Telefon 05936 6208

Janina Vox
Herzlaker Straße 6
49774 Lähden
Telefon 05964 937153

Timo Schütte
Schapener Straße 24
48480 Spelle
Telefon 05977 217

Frank Backers
Lingener Straße 71
49716 Meppen
Telefon 05931 8306

Dieter Einhaus
Hauptstraße 29
49757 Werlte
Telefon 05951 987435

Heike Lichtenstein
Ritterstraße 3
49740 Haselünne
Telefon 05961 958863

Fischer, Inh. Marcel Robben
Lange Straße 52
49733 Haren (Ems)
Telefon 05932 69933

Georg Kreuter
Mühlenstraße 4
26871 Aschendorf
Telefon 04962 1578

Christian Bömer
In der Maate 15
48488 Emsbüren
Telefon 05903 7378

Frank Ficker
Zuckerstraße 45 a
49770 Herzlake
Telefon 05962 1390

Michael Behnen
Buchenweg 1
49751 Sögel
Telefon 05952 1511
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No Apple, but Potato
A company of Emsland Group • EmslandStärke GmbH • Hauptwerk Emlichheim • Emslandstraße 58 • D49824

Tel . +49(0)5943/810 • Fax +49(0)5943/81205 • info@emslandgroup.de • www.emslandgroup.de

No Apple, but Potato
Hauptwerk Emlichheim • Emslandstraße 58 • D49824

 info@emslandgroup.de  www.emslandgroup.de

Wenn du bei der Emsland Group arbeitest,
arbeitest du an etwas richtig Großem

Umsatz (2018)
580.000.000 €

Verarbeitete Kartoffeln
2.000.000.000 Tonnen

Mitarbeiter
1.200 Kollegen

Export
in über 140 Länder

Jetzt bewerben:
ausbildung@emsland-group.de
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Social Media

SOCIAL MEDIA HIGHLIGHTS
DES SV MEPPEN



       



 











 






  

 

    

 

 



 

    

 



Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Mittelfeld
24.08.1999
1,75 m
2012
SF Schwefingen

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Mittelfeld
31.05.1997
1,70 m
2020
Stanford University

Mittelfeld
24.03.1998
1,76 m
2019
SV Werder Bremen

Mittelfeld
30.05.1998
1,65 m
2018
FF USV Jena II

Mittelfeld/Innenverteidigung
05.11.1997
1,77 m
2011
SV Olympia Laxten

Tor
10.07.1996
1,77 m
2019
Tennesse / USA

Mittelfeld
16.09.1999
1,68 m
2020
Apollon Ladies Limassol

Außen-/Innenverteidigung
08.01.2000
1,64 m
2017
Warendorfer SU

Außen-/Innenverteidigung
10.01.1996
1,72 m
2017
SV DJK Schlichthorst

Mittelfeld
16.07.1999
1,69 m
2020
1. FFC Frankfurt

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Verteidigung
22.07.2002
1,64 m
2015
VfR Voxtrup

Verteidigung
04.12.2002
1,74 m
2017
SC BW 94 Papenburg

Verteidigung
12.01.1998
1,68 m
2020
Wake Forest Demon Deacons

Tor
23.01.2002
1,70 m
2017
SC BW 94 Papenburg

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Tor
18.02.2000
1,66 m
2020
Bayer 04 Leverkusen

M
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Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Sportliche Leitung
13.06.1971
1,68 m
2000
FFC Heike Rheine

Mittelfeld
08.06.1995
1,71 m
2010
SC BW 94 Papenburg

Mittelfeld
22.03.2000
1,69 m
2013
SV Neubörger

Mittelfeld
07.01.1993
1,60 m
2021
BV Cloppenburg

Mittelfeld
02.04.1997
1,67 m
2021
Univ. of South Alabama

Sturm
24.01.2002
1,72 m
2017
BV Cloppenburg

Sturm
10.02.1997
1,70 m
2011
TSG Burg Gretesch

Sturm
24.08.1984
1,68 m
2019
SC Sand

Sturm
07.08.2001
1,72 m
2019
TV Jahn Delmenhorst

Sturm
15.11.1991
1,70 m
2020
BV Cloppenburg

Trainer
23.02.1951
1,80 m
2008
NFV Verbandstrainer

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Trainer
17.02.1990
1,70 m
2018
JLZ Emsland U17w

TW-Trainer
12.03.1974
1,82 m
2021

Co-Trainerin
08.05.1988
1,73 m
2011
SV Victoria Gersten

Athletiktrainer
27.02.1992

2020

Teammanagerin
13.03.1984
1,78 m
2009
SV Kettenkamp

Mittelfeld
13.08.1994
1,58 m
2019
AS Rom

S
TU

R
M
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Eishexe - Die Kältesauna
Tanja Tiedemann, Wilhelm-Berning-Str. 3, 49809 Lingen
Tel.-Nr. 0176 24132609, Email: eishexelingen@aol.com,
www.eishexelingen.de

Neurodermitis Rheuma Akne
Arthrose Anti-Aging Sport Gicht

Migräne Cellulite MultipleSklerose
Fybromyalgie Zerrungen Fersensporn

Leistungssteigerung Burnout-Präventation
Über 80 Anwendungsgebiete

Nur wer die Kunst des Regenerierens
beherrscht, kann im Training Stärke zeigen!
Die Eishexe wünscht dem SV Meppen viel
Erfolg, faire Spiele und viele Tore!

JETZT NOCH NÄHER AN DER HÄNSCH ARENA!

pro-tec.de

Personalüberlassung Personalvermittlung

Seit Februar in der Bahnhofstr. 44







      
   

        

  

 
  


 
  
  
   
  

      
      
     
 

        

      
       


     
       
       
       
 


    
       
     
      
      


      
     
       
        
      

      
     
    
      
       
      
      
  

      
      
         
          
      
       
       
        
     
      

     


      
       
    
        
      
    
    
      

  





STROM & GAS
aus der Region

100 % zertifizierter Ökostrom und klimaneutrales Erdgas!

nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH · Gildkamp 10 · 48529 Nordhorn · Telefon 05921-301-222 · E-Mail kundenservice@nvb.de · nvb.de

– mit attraktiven Preisen und persönlicher Beratung.

Die nvb
Wir, die nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH, liefern als kommunales
Unternehmen seit 120 Jahren Energie an unsere Kunden. Unsere zentrale Auf-
gabe sehen wir darin, eine zuverlässige und preisgünstige Versorgung zu ge-
währleisten. Mit Überzeugung nehmen wir zusätzlich eine gesellschaftspolitische
Verantwortung wahr und sehen uns als Unterstützer einer aktiven Gesellschaft.

Unser Service für Sie
Wenden Sie sich bei Fragen zu allen Energiethemen und zum Tarifwechsel an
uns. Ob telefonisch, im Kundencenter in Nordhorn oder bei Ihnen zu Hause,
unsere Mitarbeiter beraten Sie persönlich, kompetent und unkompliziert. Gerne
sprechen wir mit Ihnen zeitnah einen Termin vor Ort ab, Anruf genügt!

Klimaschutz mit Ökostrom und Ökogas
Sie möchten etwas für die Umwelt tun und sich aktiv am Klimaschutz beteiligen?
Da sind unsere Produkte clevergas fairKlima und cleverstrom fairKlima genau
die Richtigen für Sie! Unser Ökostrom wird zu 100 % aus norwegischer Wasser-
kraft unter modernsten Umweltstandards produziert und unser clevergas-Tarif
ist klimaneutral.

Wann immer Sie Fragen rund um Ihre Energieversorgung haben oder eine persönliche
Beratung wünschen, wenden Sie sich an den für Ihre Region zuständigen Ansprechpartner.

Unsere Außendienstmitarbeiter
für Sie persönlich vor Ort:

Alle wichtigen Informationen zu
unseren Angeboten und Leistungen
finden Sie auch auf unserer Website

nvb.de

Manfred Brämsmann
T: 05921-301-281

Silvio Tammert
T: 05921-301-298

Danny Schulte
T: 05921-301-297

Oliver Kleine
T: 05921-301-299

Achim Eiing
T: 05921-301-294

Hans Kley
T: 05921-301-293

Carsten Schlienkamp
T: 05921-301-783

Jörg Lamann
T: 05921-301-296

Bodo Kock
T: 05921-301-282

Bernd Lehmann
T: 05921-301-781

Jörg Lamann
T: 05921-301-296

Andreas Clausnitzer
T: 05921-301-295

Silvio Tammert
T: 05921-301-298

… im Bersenbrücker Land, … in Twist.Unterwegs in Meppen,

Unterwegs in Geeste, … in Haren, … in Freren und Spelle.






 

   

  


 
 




 
  

 









  

  






 


 
 

 


 







  





  



 

 



 











 

 


 

















 


 

  























 







































 


 

 
  







 


















 
















 
    

 














 
  







 
 

 





 

















 
  










 
  

 
  

 


  
 

  
 

 



 




  





  






 







 
  

  
 





  

  
 


 

  




















 








 
 






Ein Volltreffer
für Ihre Karriere

Seit über 55 Jahren steht der Name Albers für
ein erfolgreiches Unternehmen im Möbel- und
Küchenhandel.

Mit unseren großen Einrichtungshäusern verstehen wir uns
als Marktführer in der Region. Die große Zufriedenheit unserer
Kunden beruht auf hervorragender Produkt-, Beratungs- und
Servicequalität zu attraktiven Preisen. Wir wachsen stetig weiter
und schaffen damit interessante berufliche Perspektiven.

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams an den Stand-
orten Meppen, Cloppenburg und Papenburg suchen wir:

Möbelmonteure (m/w/d)
Unser Angebot
• eine leistungsgerechte und gesicherte Vergütung
• ein unbefristeter Arbeitsvertrag
• 5 Tage Woche mit geregelten Arbeitszeiten
• Übernahme aller Kosten für den Erwerb eines

LKW-Führerscheins (Klasse C1)
• Teilnahme am Firmenfitnessprogramm
• Bereitstellung der gesamten Arbeitsbekleidung

(Engelbert Strauss)
• ein moderner Fuhrpark und professionelle Arbeitsmittel
• ein junges Team mit flachen Hierarchien und einem

ausgezeichneten Betriebsklima

Ihr Profil
• Sie haben eine handwerkliche Ausbildung erfolgreich absolviert

(z.B. als Tischler, Holzmechaniker, Fachkraft für Möbel-,
Küchen- und Umzugsservice) oder Sie sind ein hervor-
ragender Allroundhandwerker.

• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B.
• Sie haben ein freundliches Auftreten und denken

kundenorientiert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Oder einfach

per E-Mail an

bewerbung@albers.de

Einrichtungshaus Albers
Herrn Dirk Mimjähner
Industriestraße 2-4
49716 Meppen
www.albers.de

ALB-0719-3810Albers Einrichtungshaus AVG GmbH, Industriestraße 2-4, 49716 Meppen

www.albers.de

info@albers.de

Meppen
Industriestraße 2-4,
Telefon: 05931 8491-0

Cloppenburg
Emsteker Straße 81,
Telefon: 04471 9212-0

Papenburg
Deverweg 18-40,
Telefon: 04961 9175-0

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 09.30 - 19.00 Uhr • Samstag 09.00 - 18.00 Uhr

• Kostenübernahme LKW-Führerschein!

• Geregelte Arbeitszeiten!

• Firmenfitnessprogramm!

• Bereitstellung der Arbeitskleidung!

• Top Arbeitsklima ... und vieles mehr!

Ein Volltreffer
für Ihre Karriere
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