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Offener und
vertrauensvoller Dialog
Stefan Burk gehört zum vierköpfigen Beirat
der HOSCH-Unternehmensgruppe
Anfang 201 8 beschloss HOSCH die

zu Corne lia Kil l-Frech führt e zur Ve rbin-

G ründung eines vierköpfigen Beirates,

dung zwische n HOSCH und mir.

der die Geschä ftsführung beraten , sie in
ihrer Arbeit mit de m Blick von a ußen
unters tützen und ihr externes Fachwissen le ichter zugänglich machen soll.

11(·/c/1(' , \1!/~a/}{'n luu.fiir Sh ein Beirat
in einem Familicmuucnu•lmu•n ?
Stefan Burk: Der Be irat d ie nt als Ge-

Ste fan Burk ist Aufsichtsrmsvors itzender

Zur Pe r son

sprnc hs- und Diskussionspanner flir die

de r BURK AG , e iner Beratungsgesellschaft

Zum Beirat gehören Roben Schmitz,
Geschnftsführer und Miteigentümer de r fa-

Geschiiftsflihrung und die G ese llschafter.
Fragestellungen der tägliche n Untcrnc h-

mi t dem Schwe rpunkt lnterim Manageme nt.

miliengefü hrten Hardy-Schmitz-Ume rne h-

mcnspraxis . aber auch spez ielle The me n

Aufs ichtsratsmandate aus und ist Geschäfts-

mcnsgruppe . Rechtsanwalt He inrich Kill.

werde n dort diskutiert . Sein Blick richtet

führe r private r Bildungs- und Therapieein-

Professor Norbert A. Harlande r, Betriebswirt und Psychologe. sowie Stefan Burk.

sic h sowohl au f de n operati ven Be re ic h.

richtungen. Ehrenamtlich ist e r als Handel -

be ispie lsweise Investitione n und Pcrso-

ric hte r am Landgericht und am Finanzgericht

Aufsichtsratsvors itzender der BURK AG .

nalfragcn. al s auch au f de n strateg ischen

in Münster sowie im Vorstand eines Be-

Die HOSCJ-1 news ste llen de n Beirat. der

Be re ich. Hie r sind The me n w ie e ine

rufsverbandes akti v. Eine von ihm ini tiierte

sich viermal im Jahr trifft. vor. den Auftakt

Nachfolgeplanung und die langfristige

Stiftung unterstützt langjährig bedürft ige

machte in der letzten Ausgabe Profes or

Unte rnehme nsausrichtung zu ne nne n.

Me nsche n in Süda frika.

orbcrt A. 1-larlande r. Die ma l sprache n
wir mit Ste fan Burk.

\\i•lclle Rolle.fiillen Sie im Beirtll a11.1 :'

Dane ben übt e r mitte lständische Beirats- und

Siefan Burk: Ge rne richte ic h me i-

ratsko llegen hat j eder se ine persönl ic he

1/err llurk. ll'ie sind Sie W(( 1/0SCH

ne n Blic k auf die wirtsc ha ftl ic hen

Pro fi lic rung und e ntspreche nde Im pulse

aujillerk.\'ll/11 gell'orden ~

Z usamme nh nnge inne rh alb der

zu setzen. Dabe i schätze ic h de n offe nen

Siefan Burk: Norbert Harlande r und mich

J-J OSCH-Firme ngruppe und diskutie re

und vertrauensvol le n Dialog sowohl

verbi nden langjährige geme insame Beirats-

über beste hende S trukture n . ln e inem

inne rhalb des Be irates a ls a uch mit de r

und Beratungsmandate. Seine Verbi ndung

m ulti pro fessione lle n Team von Be i-

Geschiifts fii hru ng.

Für zwei junge Männer beginnen die Lehrjahre
Junge n Menschen e ine be ruflic he Pe rspektive bieten - dieser gesellscha ft-

Abi tu r begann e r
e in Maschi ne n-

lichen Verantwortung stellt sich auch

ba u-Stu dium. be i

A us hilfskra ft im

die HOSCH-U nternehmensgruppe:

de m .. mi r a be r

Einzelha nde l.

Z um 1. Augus t 2019 b eginnt für K erim G ülsoy und Hüs nü Talip Cob an in
d e r F innenzentrale in R ecklingh ausen

de r prakt ische
Bezug fe hlte·'. Dahe r be warb e r s ich

wä hre nd seine r
Sc hu lze it als

Währe nd ihrer
Le hrjahre be i HOSCH we rde n d ie

der "Ernst des Lebens". Gülsoy lemt

be i HOSCH , um " me in handwe rkli ches
Geschic k in de r Praxi s z um Ein satz zu

de n Beruf d es Konstruktions m echa-

bringen".

Azubis von M itarbe itern . die e ine
Prüfung zu r Ausbi lderin oder zum
A usbi lder abge legt habe n , betre ut.

Z ukunft als lndus triekaufma nn.

Hüs nü Talip Coban ist 19 Jahre jung

de r HO SC J-1-We rkstatt. Fe de rführend

und lebt ebenfa ll s in Reckling hausen. Er

für die Industrie kaufle ute ist N icole

Kerim Gülsoy ist 22 J ahre j ung und
lebt in Recklinghau sen. Nac h de m

hat se in Abit ur gerade erst in de r Tasche.
e rste Be rufserfahrungen s amme lte e r

Kogelhe ide. Pe rsona lrefe re ntin von

nikers, Coban sieht seine berufliche

Einer davon ist Sven Orlob . Le iter

HO SC H.

