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STM erhält das Zertifikat 
„Familienfreundliches Unternehmen“

Rückblick auf ein spannendes 
Jahr 2012
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STM ServiceTeamMilch GmbH | Hauptsitz
Freudental 45 | 59929 Brilon-Thülen | Tel.: 029 63 - 442
Fax: 029 63 - 2130 | info@s-t-m-gmbh.de | www.s-t-m-gmbh.de

STM Filialen:

Filiale Borgholz
Berthold Schlüter
Bundesstr. 5
34434 Borgentreich-Borgholz
Tel.: 056 45 - 1578
Fax: 056 45 - 788 78 46
b.schlueter@s-t-m-gmbh.de

Filiale Löhlbach
Sven Hergl
Grüner Weg 24
35114 Haina-Löhlbach
Tel.: 064 55 - 75 58 171
Fax: 064 55 - 75 58 172
s.hergl@s-t-m-gmbh.de

Wenn Sie selbstständig, fl exibel, teamfähig und mit Herz bei der Sache sind, 
sind Sie bei uns richtig. Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeits-
platz, eine abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit, regelmäßige 
Weiterbildungen und ein außergewöhnlich gutes Arbeitsklima.

Wir suchen zu sofort einen

Service-Techniker (w/m)
mit abgeschlossener Berufsausbildung im Elektro- oder
Elektronikbereich, als Mechatroniker oder Kälteanlagenbauer

Leitenden Monteur (w/m)
zur eigenverantwortlichen Montage (ohne Inbetriebnahme) 
von Melk- und Milchkühlanlagen/Entmistungen/Stalleinrichtungen

Verkäufer (w/m)
mit Erfahrungen in der Landwirtschaftsbranche

Bewerbungen an: ServiceTeamMilch GmbH | Meinolf Blüggel 
Freudental 45 | 59929 Brilon-Thülen | Bewerber@s-t-m-gmbh.de

Service-Techniker

Wir suchen ...

Aktuelle News 

finden Sie auch unter

www.s-t-m-gmbh.de



LWR: Familienfreundlichkeit liegt Ihnen ja sehr am 
Herzen. Was ist aus Ihrer Bewerbung für das Zertifi-
kat „Familienfreundliches Unternehmen“ geworden?
M. B.: Wir haben das „FFU-Zertifikat“ von der Jury der 
Wirtschaftsförderung HSK im Dezember überreicht be-
kommen, weil wir unseren Mitarbeitern neben Standard- 
auch zahlreiche Zusatzleistungen wie Gewinnbeteiligung, 
Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung, Einbindung der 
Beschäftigten in die Unternehmensentwicklung und im-
mer ein offenes Ohr für die persönlichen Belange bieten. 

LWR: Apropos Familienfreundlichkeit – bei STM hat 
es 2012 auch Nachwuchs gegeben, oder?
M. B.: Ja, Mitte September ist Patrick Henneken Vater von 
Pia geworden und geht dieses Jahr auch in Elternzeit. Ich 
bin im November Opa geworden. Mads heißt unser En-
kelkind. Und „Nachwuchs“ hat es auch in unserer Firma 
gegeben, denn unser Sohn Torsten ist neben seiner schu-
lischen Ausbildung jetzt mit in die Firma eingestiegen. Da-
rüber freuen meine Frau  und ich uns ganz besonders. 

Rückblick und Ausblick
Ein neues Jahr hat begonnen. Zeit, um einmal zurück-
zuschauen, Bilanz zu ziehen und nach vorne zu blicken 
auf 2013. Ein frohes und gesundes neues Jahr wünscht 
Ihnen Ihr Landwirt-Reporter!

Highlights 2012
Der Landwirt-Reporter (LWR): Wenn man die 

Fotos aus 2012 so sieht, hat STM im ver-
gangenen Jahr so einiges auf die Beine 

gestellt. 
STM Geschäftsführer Meinolf Blüggel 
(M.B.): Da haben Sie recht. Und ich 
bin auch sehr stolz auf meine Mitar-
beiter. 2012 haben sie wieder viel ge-
leistet, denn es sind nach wie vor noch 

Arbeitsstellen offen. Wir suchen immer 

noch eine/n Kundendienst-Techniker/in, eine/n leitende/n 
Monteur/in und eine/n Verkäufer/in. Die Arbeit dieser drei 
Positionen musste das Team 2012 mitstemmen und das 
rechne ich allen hoch an.

LWR: Wie kommt es, dass die drei Stellen offen sind?
M. B.: Die Arbeit bei STM ist sehr anspruchsvoll. Nehmen 
wir als Beispiel unsere Service-Techniker: Sie arbeiten 
als Mechaniker, Elektriker, Maschinenschlosser, Mecha- 
troniker und Kälteanlagenbauer – und mit Steuerungs- 
und Netzwerktechnik müssen sie sich auch auskennen. 
Das sind gleich mehrere Berufe in einem. So etwas be-
herrschen nur die wenigsten, daher müssen wir sie für 
diesen Job anlernen. Leider sind uns schon oft die gut 
angelernten Mitarbeiter von der Industrie abgeworben 
worden und so beginnt das Spiel immer wieder von vorn. 
Zum Glück haben wir auch viele langjährige Mitarbeiter, 
denen die Arbeit viel Spaß macht und die das außerge-
wöhnlich gute Betriebsklima unseres Familienbetriebes 
sehr schätzen.

In der nächsten Ausgabe des Landwirt-Reporters wird er 
sich persönlich vorstellen und mehr berichten.

LWR: Was planen und wünschen Sie sich für 2013?
M. B.: Für 2013 sind schon große Projekte geplant, z. B. 
ein Melkroboter MIone für 220 Tiere, drei große Gruppen-
melkstände EuroClass 850 und 1200, Milchkühlanlagen  
usw. Daher hoffe ich, dass wir unser Team weiter aus-
bauen können und qualifizierte, zuverlässige Verstärkung 
bekommen. 2013 wollen wir weiterhin unserer Auszeich-
nung als familienfreundliches Unternehmen gerecht wer-
den. Wir planen gemeinsame Team-Events und ich wün-
sche mir neben Gesundheit und Zufriedenheit für meine 
Familie, Mitarbeiter und Kunden und mich, dass die Zu-
sammenarbeit mit meinen Mitarbeitern wieder genau so 
viel Freude macht wie im vergangenen Jahr. <<


