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Marcel Grünspek
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Nach Abschluss meiner Ausbildung zum Industrieme
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darauf hoffen für die
mal
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Ellena Kreuder

ten so
Nicht in vielen Firme n wird das eigenständige Arbei
gefördert, wie bei der Norddeutsche Steingut AG.
sgefordert
Hier wächst man in seiner Position, wenn man herau
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Kollegialität und der gute

Britta Schnibbe

Ich habe meine Ausbildung im Labor der Norddeutsche Steingut AG
gemacht und seither in verschiedenen Positionen und Projekten in
Bremen und Bremerhaven gearbeitet. Das spannende an meiner Arbeit
ist, dass es immer neue Herausforderungen gibt und ich mich einbringen
und engagieren kann.
So lerne ich immer etwas Neues, werde gefördert und gefordert.
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