Umzug vor einem halben Jahrhundert
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50 Jahre Firma Wilinski in Ahlen

Das Team der Firma Wilinski hat sich dem Dienst am Kunden verschrieben.
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Firma sucht Verstärkung

Mehr als 100 Lehrlinge
zum Gesellen gemacht

D

er Kundendienst ist
das große Steckenpferd der Firma Wilinski. Dafür hat Andreas
Wilinski seit Ende seiner
Ausbildungszeit
gesorgt.
1977 ist er als Lehrling in
den väterlichen Sanitärund Heizungsbetrieb eingetreten, der damals schon
zehn Jahre bestand. 1967
hatte ihn Alfred Wilinski in
Castrop-Rauxel gegründet.
Mit der Übernahme der Firma Josef Schmidtmeier zog
der Betrieb nach Ahlen. Das
ist in diesem Monat 50 Jahre
her.
Seitdem hat der Betrieb
Wilinski weit über 100 Lehrlinge ausgebildet, darunter
auch Sebastian Timm, der
inzwischen seinen Meistertitel erworben hat und den
Betrieb in absehbarer Zeit
übernehmen wird.
Und auch jetzt sucht die
Firma händeringend nach
weiteren Angestellten – Gesellen, die auf der Suche
nach einer beruflichen Veränderung sind, wie auch
Auszubildenden, die sich
auf den abwechslungsreichen Beruf einlassen wollen.
„Durch den Kundendienst
haben wir permanent zu
tun“, sagt Andreas Wilinski.
Erst vor kurzem hat er drei
Handwerker eingestellt. Inzwischen sind 15 Personen
bei ihm beschäftigt, darunter fünf Lehrlinge. Doch
der Bedarf ist noch nicht gedeckt.

„Der Anlagenmechaniker
in der Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik ist ein
spannender Beruf. Es lohnt
sich, mal einen Blick darauf
zu werfen“, wirbt Andreas
Wilinski für die Branche
und erntet von Sebastian
Timm ein zustimmendes Nicken. „Es ist total vielfältig.
Jedes Haus ist anders, jede
Heizungsanlage ist anders“,
berichtet er. Dazu kämen
der Kontakt zum Kunden
und immer wieder technische
Neuentwicklungen.
Derzeit sei die Wärmepumpe das Thema der Zukunft.
„Früher sind wir noch mit
einer kleinen Werkzeugkiste
zum Kunden. Inzwischen ist
eine ganze Kofferraumladung mit Material nötig, um
das abzudecken, was wir

leisten“, sagt Andreas Wilinski. Er macht deutlich,
dass der Beruf lange nicht
mehr so kräftezehrend ist
wie er mal war: „Man
braucht mehr Köpfchen als
Muskeln.“
Doch nicht nur der Beruf
hat sich verändert, auch der
Betrieb hat sich immer wieder neuen Situationen angepasst. War früher im Geschäft an der Rottmannstraße noch ein Verkaufsraum
untergebracht, ist dort inzwischen eine Ausstellung
mit Besprechungsraum. Die
Zeiten, in denen Kunden
eine Dichtung bei der Firma
Wilinski kaufen, sind vorbei.
Stattdessen wird der Raum
genutzt, um individuelle
Projekte zu planen, wie zum
Beispiel ein neues Bad.

Andreas Wilinski (l.) und Sebastian Timm planen gemeinsam mit den
Kunden individuelle Projekte.
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