
 
 

 

 

PRESSEINFORMATION 

Melle, 1. September 2017 

Gerade neu, schon voll dabei: Azubis organisieren Sommerfest  
Zwei neue Auszubildende bei BioConstruct – junge Menschen für eine Zu-
kunft im Unternehmen vorbereiten  

Gerade einmal vier Wochen sind Carolin Igelmann und Yannik Bünger als Aus-
zubildende bei BioConstruct. Schon hatten sie ihren ersten großen Auftritt, beim 
traditionellen Sommerfest, das die Auszubildenden erstmals komplett in Eigen-
regie organisiert haben. Die beiden Neuen wurden herzlich in das junge Team 
aufgenommen und haben gleich kräftig mit angepackt. 

Nach der offiziellen Eröffnung des neuen Aufenthaltsbereichs zu Beginn des 
Sommerfestes bedankte sich Geschäftsführer Henrik Borgmeyer persönlich bei 
den Azubis: „Ihr habt das toll gemacht. Es ist immer schön, wenn junge Men-
schen sich über ihre eigentliche Aufgabe hinaus engagieren.“ Das Thema Aus-
bildung genieße bei BioConstruct großen Stellenwert, hielt er fest: „Um in einer 
spezialisierten Branche wie unserer international führend zu bleiben, brauchen 
wir heute und in Zukunft gute Mitarbeiter. Wir möchten jungen Menschen eine 
Zukunft im Unternehmen bieten, mit einer qualifizierten Ausbildung und darüber 
hinaus.“  

Die angehenden Industriekaufleute durchlaufen während ihrer drei Lehrjahre die 
Abteilungen Vertrieb und Marketing, Finanzbuchhaltung, Einkauf und Logistik 
sowie die Serviceabteilung. Diese Wechsel haben sich als besonders wichtig 
etabliert. „So lernen die Azubis das Unternehmen von allen Seiten kennen“, er-
klärt Borgmeyer.  

Yannik Bünger startete sein Kennenlernen in der kaufmännischen Betriebsfüh-
rung. Dort arbeitet er sich in elementare Verwaltungsaufgaben wie die Prüfung 
von Energieabrechnungen ein. „Die Kollegen haben mich hier sehr gut aufge-
nommen und unterstützen mich wo immer sie können“, erzählt er beim Som-
merfest freudestrahlend. 

Carolin Igelmanns erste Station ist die Marketing-Abteilung. Hier lernt sie die 
Kommunikation und Außendarstellung eines europaweit agierenden Unterneh-
mens kennen. „Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und macht Spaß“, so 
Carolin Igelmann. Die ersten Wochen bei BioConstruct fühlen sich für die Aus-



zubildende richtig gut an. So gut, dass sie sich schon jetzt vorstellen kann, hier 
über die Ausbildung hinaus zu arbeiten. 

In ihren Händen liegt unter anderem auch die Betreuung des sozialen Engage-
ments von BioConstruct. Und auch hier war das Sommerfest ein gelungener 
Auftakt. Zusammen mit den anderen Auszubildenden des Unternehmens hat sie 
eine Challenge für die Spendenaktion „Wie weit würdest du gehen?!“ des Kin-
derhilfswerks Terre des Hommes vorbereitet: Mitarbeiter gegen Vorgesetzte 
hieß es beim Rodeo-Bullenreiten für den guten Zweck. Und nicht nur dabei 
herrschte ausgelassene Stimmung.   

 

 

 

Über BioConstruct 
Die BioConstruct GmbH aus Melle (Niedersachsen) ist ein führender Anbieter für die Planung und den 
Bau von schlüsselfertigen Biogas-, Windenergie- und Photovoltaikprojekten in Europa. Seit der Grün-
dung im Jahr 2001 hat das Unternehmen mehr als 400 Erneuerbare-Energie-Projekte in Deutschland, 
Großbritannien, Griechenland, Italien Tschechien, Lettland, Estland, der Türkei und den Niederlanden 
realisiert. Mit breitem Wissen in Anlagenbau, Projektentwicklung, Verfahrenstechnik, Finanzierung, 
Förderung und Genehmigung steht BioConstruct seinen Partnern von der Machbarkeitsstudie über die 
technische Planung, den Bau der Anlage und die Inbetriebnahme bis hin zum After-Sales-Service zur 
Seite. Der Generalunternehmer für erneuerbare Energie entwickelt maßgeschneiderte Komplettlösun-
gen für Landwirte, Projektentwickler, Gemeinden, Gemeinschaften, Energieversorgungsunternehmen 
und Grundbesitzer. Darüber hinaus betreibt BioConstruct 20 eigene Anlagen. Das Unternehmen be-
schäftigt ca. 90 Mitarbeiter am Stammsitz in Melle und erzielte 2016 einen Umsatz von rund 60 Millio-
nen Euro. 
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