Partnerstimmen
„Die Initiative bringt unsere Gemeinsamkeit zum Ausdruck: Den Standort Krefeld – der
kann was. Als Zugezogene kann ich dies absolut bestätigen. Krefeld bietet attraktive
moderne Arbeitsplätze für unterschiedlichste Qualifikationen und gerade für Familien einen hohen Lebenswert. Die Initiative stellt Menschen dar, zeigt eine große Wertschätzung und ist damit eine wunderbare Ergänzung zu unseren Maßnahmen bei der
SWK im Wettbewerb um Fachkräfte. Machen Sie mit.“
KERSTIN ABRAHAM | Mitglied des Vorstands der SWK, Arbeitsdirektorin
SWK Stadtwerke Krefeld AG

„Unsere Bewerber stellen heute hohe Ansprüche an Job und Umfeld – bei beidem gilt:
Krefeld kann was. Eine Vielzahl an modernen und attraktiven Arbeitsplätzen im CHEMPARK trifft in Krefeld auf eine lebendige Stadt mit hohem Wohn- und Erlebniswert,
genau das bringt die Initiative auf den Punkt. Wir freuen uns auf mehr; und auf Sie.“
MARIO BERNARDS | Leitung Politik- und Bürgerdialog
CHEMPARK Krefeld-Uerdingen

„Krefeld ist eine absolut innovative Stadt, durch und durch modern, voller Erfindergeist und Experimentierfreude. Schön, dass wir dieses Statement jetzt gemeinsam
nach außen abgeben können. Das zu wissen, wird für Jobsuchende das ‚Zünglein an der
Waage‘ sein.“
ULRICH CLOOS | Leiter Stadtmarketing
Stadt Krefeld

„Wir wollen BewerberInnen nicht nur vom Arbeitsplatz, sondern ganzheitlich überzeugen. Mit der Initiative können wir zeigen, dass sie sich nicht nur für den richtigen
Job, sondern auch für eine attraktive Region für sich und ihre Familie entscheiden.“
DR.-ING. OLIVER-CARLOS GÖHLER | Managing Director
XCMG European Research Center GmbH

„Evonik ist ein weltweit führendes Spezialchemieunternehmen mit mehr als 36.000
erfahrenen Fachkräften in 25 Ländern. Wir unterstützen die Initiative ‚Krefeld kann
was!‘, weil wir an unseren Standorten auf engagierte Fachkräfte angewiesen sind, die
dazu beitragen, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. So schaffen wir Innovationen, die unsere Kunden noch erfolgreicher machen – und die Zukunft sicherer,
gesünder und nachhaltiger. Um dem gerecht zu werden, sucht Evonik talentierte und
engagierte Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Bereichen. Zum Beispiel Naturwissenschaftler, Ingenieure, Ökonomen, Marketingfachleute oder Vertriebsprofis.“
ARMIN REIMANN | Standortleiter
Evonik Industries AG

„Ein tolles Angebot an alle potentiellen und bereits aktiven MitarbeiterInnen! Es unterstützt dabei, sich für einen eventuell neuen Lebensmittelpunkt zu begeistern und
zu etablieren. Darüber hinaus hilft es, auch bereits ansässige MitarbeiterInnen für
unser Unternehmen und die Region zu erhalten.“
NORBERT STAIGER | Human Resources Director
Canon Deutschland GmbH

