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HERZLICH 
WILLKOMMEN

in Deutschlands
 modernstem 
Einrichtungs-

Centrum!

Genießen Sie das größte 
Shopping-Erlebnis!

OST_344811_Parkplatzschild_500x700.indd   1 24.04.17   10:13

Das e igene Zuhause wird für  mehr und
mehr Menschen zum wertvol len 
Refugium. Indiv iduel le Wunscherfü l lung 
steht im Mit te lpunkt,  d ie Ansprüche an 
Qual i tätsaspekte,  Serv ice le istungen und 
Nachhal t igkei tsdenken wachsen stet ig.  

A l l  d iesen Kr i ter ien – im überdurch-
schni t t l ichen Maße – gerecht zu  
werden, das haben s ich d ie 
OSTERMANN-Unternehmen von  
Anfang an zur Aufgabe gemacht.

Mit  d ieser Broschüre möchten wir  Ihnen 
e inen Eindruck über unser Denken, 
Handeln und unsere unternehmer ischen 
Schwerpunkte vermit te ln.

HERZLICH 
WILLKOMMEN  
IN UNSERER  
WELT DES 
WOHNENS
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Seit  1949 hat s ich v ie les verändert . 
Die Tatkraf t ,  mit  der das Fami l ien unter
nehmen OSTERMANN kont inu ier l ich 
d ie Fortsetzung se iner beispie l losen 
Er fo lgsgeschichte vorantre ibt ,  is t  jedoch 
gebl ieben. 

So entstanden zukunftsweisende 
EinrichtungsCentren, d ie innerhalb der 
Möbelbranche immer wieder Maßstäbe 
für  ganz Deutschland setzen und 
OSTERMANN zu e inem der  
führenden Einr ichtungs unternehmen  
in NRW gemacht haben.

D IE OSTERMANN  
UNTERNEHMEN.  
INNOVATION  
AUS TRADITION

1949  
Gründung des Famil ien 
unternehmens OSTERMANN; 
Eröf fnung des ersten  
Möbel  hauses in Wit ten.

1974 
Zum 25 jähr igen  
Jubi  läum ist  OSTERMANN mit 
einem Jahresumsatz von  
100 Mil l ionen DM das größte  
Einr ich tungs unternehmen in NRW.

1980  
Eröf fnung des ersten TRENDS 
MitnahmeMöbel  hauses in Witten.

1984/85  
Eröffnung des OSTERMANN 
Centrums in Haan.

1992 
In Wit ten err ichtet  OSTERMANN 
eines der modernsten Möbel 
Distri  but ions zentren in Europa.

1999  
Das OSTERMANNCentrum  
Bottrop wird eröffnet.

2003  
LOFT – DesignMöbel  zu 
Smartpre isen fe ier t  Premiere.

2006  
Eröf fnung des OSTERMANN 
Centrums in Reckl ing hausen, e ine 
e inz igart ige ShoppingAttrakt ion 
für  d ie gesamte Fami l ie .

2011  
E in wei terer  Mei lenste in:  In  
Wit ten eröf fnet  das OSTERMANN 
KüchenCentrum – Deutschlands 
größtes Küchenhaus. 

2012 
OSTERMANN geht den  
grünen Weg –  so z.  B.  mit  der 
Insta l lat ion des größten Solar
Daches von NRW für das  
Wit tener Centrum.

2014  
Eröf fnung des OSTERMANN 
Centrums Bottrop nach  
Modernis ierung!

2015 
Eröf fnung KüchenCentrum 
Haan. Deutschlands modernstes 
Küchenhaus.

2016 
Das OSTERMANNCentrum und 
das TRENDS MitnahmeMöbelbaus 
in Leverkusen werden eröf fnet .

2017 
Um der stet ig wachsenden Nach
frage aus unseren Onl ineshops 
gerecht zu werden, err ichtet 
OSTERMANN ein modernes 
Paketzentrum in Wit ten.

2019 
OSTERMANN fe ier t  se inen  
70. Geburtstag im Wit ten.
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OSTERMANN steht für rund sieben 
Jahrzehnte stetigen Wachstums und kon
sequenter Investition in die Zukunft. Bei 
a l ler  wir tschaft l ichen Dynamik  
und Expansion bekennt man s ich aber  
immer zu se inen Wurzeln,  zur Heimat 
NRW. So wird es auch in Zukunft  
b le iben – und das ist  e ine Rechnung,  
d ie für  d ie gesamte Region aufgeht.  
Denn OSTERMANN ist  n icht  nur 
E inkaufsmagnet,  sondern auch e in
wicht iger Arbei tgeber.

Mit  1.800 Mitarbei tern le isten d ie 
OSTERMANN Unternehmen e inen 
gewicht igen Bei t rag zum Wirtschafts
aufkommen der Städte Wit ten,  Bottrop, 
Haan, Reckl inghausen und Leverkusen. 
Die Unter neh mens   gruppe t rägt durch 
den Onl ineHandel  auch wei t  über d ie 
Standortgrenzen h inaus entscheidend 
zur wir tschaft l ichen Entwick lung bei .
 
A ls Auft raggeber b ietet  OSTERMANN 
hunderten von Holz und Kunst
stof f  verarbei tern,  Möbel  und Text i l 
herste l lern,  Bauf i rmen und Handwerks
betr ieben unter  schiedl ichster  Branchen 
immer wieder s ichere Auft räge,  
zuver läss ige Partnerschaft  und  
langfr ist ige Perspekt iven.

DYNAMIK 
FÜR GANZ 
NORDRHEIN 
WESTFALEN

OSTERMANN-Centrum Witten

OSTERMANN-Centrum Haan

OSTERMANN-Centrum Leverkusen OSTERMANN-Centrum Recklinghausen OSTERMANN-Centrum Bottrop
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Wer s ich heute neu e inr ichtet ,  wi l l 
n icht  nur wohnen, sondern se ine 
Persönl ichkei t  ganz indiv iduel l 
ausdrücken.  
 
Die OSTERMANN-Einr ichtungshäuser, 
zusammen mit  den Mitnahmemärkten 
TRENDS und Baby TRENDS, b ieten  
mit  ihren vielfältigen Angeboten an 
Einrich tungs ideen, Accessoires und 
Haushaltswaren für  jeden St i l  das 
Passende. Hinzu kommt die kompe- 
tente Beratung und ein optimales  
Preis-Leistungs-Verhältnis.

In den OSTERMANN-Einr ichtungs-
Centren f indet jeder Kunde das,  was ihn 
in se inem Zuhause g lückl icher macht. 
Vom ersten Lebensjahr an ist  Baby-
TRENDS die r icht ige Wahl  für  E l tern und 
Kind. Junge -  und junggebl iebene -  
Erwachsene l ieben die inspi r ierenden, 
günst igen Wohnideen bei  TRENDS und 
TRENDS-Küchen. Wer das Besondere 
sucht,  is t  be i  LOFT perfekt  aufgehoben. 
Im OSTERMANN Einr ichtungshaus und 
im OSTERMANN Küchen-Centrum wer-
den die Menschen fündig,  d ie v ie l  Wert 
auf  beste Qual i tät ,  r ies ige Auswahl , 
neueste Technik und perfekten Serv ice 
legen.

JEDEM  
SEINE EIGENE 
WOHNWELT

Ein Centrum, v ier  Küchenwelten,  1.000 Al ter-
nat iven.  In Bottrop, Haan, Reckl inghausen und 
Leverkusen a ls weg weisende Fach abte i lungen, 
in Wit ten a ls An gebot der Super lat ive: 
Deutschlands größtes Küchen haus!

LOFT schaf f t  e ine völ l ig neue Wohnkul tur ,  be i 
der d ie t radi t ionel l  getrennten Bere iche Wohnen, 
Speisen und Arbei ten kreat iv  mite inander  
kombin ier t  werden. 

Baby-TRENDS ist  der Mega-Fachmarkt  für  unse-
re jüngsten Kunden. Hier  f inden junge Fami l ien 
das komplette Babysort iment,  große Marken und 
umfassend kompetente Beratung.

Bei  TRENDS-Küchen g ibt ’s neuestes Küchen-
Design in super kurzer L ieferze i t .  Prof i -P lanung 
und Top-Qual i tät  zu k le inen Pre isen s ind  
unsere Spezia l i tät . 

TRENDS, das junge Möbelhaus von Ostermann, 
ist  für  a l le ,  d ie n icht  lange warten, sondern 
„Sofort  Wohnen“ wol len.  Denn TRENDS bietet 
Wohnweisendes g le ich zum Mitnehmen. 
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Wir  b ieten unseren Kunden e in bre i tes 
Spektrum von Möbel-Marken, wie z.  B. 
Exklus ivmarken MONDO, DSIGN, a ls 
auch namhafte Marken wie JOOP und 
ROLF BENZ, aus der ganzen Welt  an. 
Ob L iv ing-/Din ingbere ich,  Schlafz immer, 
Küche, Wohn-/Essbere ich oder Wohn-
accessoires – das e igene Zuhause zu 
dem zu machen, was es se in sol l ,  war 
se l ten so le icht .

Ob in unseren OSTERMANN- 
Einr ichtungs-Centren oder auf  
ostermann.de  – wir  setzen auf  
namhafte Marken, hochwertige Qualität 
und sorg fältige Verarbeitung – so werden 
unsere Marken für  unsere Kunden zum 
beständigen Begle i ter  
über v ie le Jahre h inweg.

Dabei  is t  auch die Mater ia lv ie l fa l t  groß: 
Ganz g le ich ob der naturverbundene 
St i l  mi t  Valmondo Massivholzmöbeln 
unterstr ichen werden sol l ,  e in indiv iduel l 
gefert igtes hülsta-Schranksystem  
benöt igt  wird,  e ine maßgeschneiderte 
NOLTE-Küche zum Einsatz kommen  
sol l  oder ob es mal  wieder Zei t  is t  
se ine Beleuchtungstechnik zu  
modernis ieren – in den Einrichtungs-
häusern oder auf ostermann.de

TREFFPUNKT 
GROSSER 
MARKEN
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OSTERMANN-Küchen-Centrum Witten

Seit  Februar 2011 glänzt  das 
OSTERMANN-Stammhaus in 
Wit ten mit  e iner wei teren  
Super lat ive – mit Deutsch-
lands größtem Küchen- 
 haus! V ier  e inz igart ige 
Küchen wel ten in e inem 
Centrum, mit  1.000 Al ter-
nat iven für  unter  schiedl ichste 
An sprüche. Aufgrund des 
großen Erfolges des Wittener Küchen-
Centrums wurden auch in Bottrop und Haan 
eigenständige Küchen-Centren eröffnet.  
Die OSTERMANN-Küchen-Centren  
teilen sich in vier Mega-Fachabteilungen, die 
jeweils auf spezielle Zielgruppen  
zu  geschnitten sind: 

Für E inste iger g ibt  es d ie „START UP- 
Küchenwelt“  – unkonvent ionel le L i festy le-
Raumlösungen, f rech und er f r ischend.

Wer gute Markenqual i tät  zum besonders 
günst igen Pre is sucht,  der wird in der 
„SUPERCHANCE-Küchenwelt“  genau  
das Richt ige f inden.

Für a l le  Freunde und Genießer hoch-
wert iger Markenküchen bietet  d ie 
„ALLROUND-Küchen wel t“  e ine  
unverg le ich l iche Auswahl . 

Und a ls exk lus ives Highl ight :  Die „MAXIM- 
Küchenwelt“ ,  Design-Markenküchen für 
höchste Ansprüche und L iebhaber außer-
gewöhnl ichen Designs.

D IE OSTERMANN 
KÜCHEN CENTREN:
DEUTSCHLANDS 
KOMPETENTESTE 
KÜCHENHÄUSER

OSTERMANN-Küchen-Centrum Haan

OSTERMANN-Küchen-Centrum Bottrop
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Nicht nur bei  den Küchenmodel len  
präsent ieren d ie Küchen-Centren 
e ine unverg le ich l iche Auswahl :  im 
Elektrogeräte-Kompetenz center zeigt 
OSTERMANN die volle Band breite der 
tech nischen Möglich keiten. Und im großen 
Granit- und Arbeitsplatten-Studio findet 
jeder etwas nach seinem Geschmack! 

E in un vergessl iches Er lebnis für  a l le 
Kunden s ind d ie Kochkurse in der 
OSTERMANN-Kochschule Witten. Im 
Frühjahr 2011 wurde die OSTERMANN 
Kochschule von der Sterne köchin 
Cornel ia Polet to eröf fnet .  Sei tdem  
ze igen im 500 m2 großen, mit  
erst klassiger Küchen technik aus-
gestatteten Cooking-Bereich immer wie-
der bekannte Starköche ihr  Können: 
Johann Lafer ,  Chr ist ian Henze und 
Holger Stromberg lassen s ich h ier  von 
unseren Kunden über d ie Schul ter 
schauen. In den Kochkursen ver raten 
d ie „Koch prof is“  Stefan Marquard, 
Mar io Kotaska und Mart in Baudrexel 
ihre T ipps und Tr icks.  Außerdem  
be geistern Spi tzenköche aus der 
Region,  wie z.  B.  Di rk Eggers oder 
André Vordenbäumen mit  raf f in ier ten 
Menüs zum Nachkochen. Kochen 
l iegt  im Trend – und deshalb auch bei 
OSTERMANN absolut  im Fokus.

FASZINIERENDE 
SPEZIALSTUDIOS, 
AUFREGENDE 
KOCHEVENTS.

Eine unvergle ich l iche Vie l fa l t  an Mater ia l ien und 
Gesta l tungs mögl ich ke i ten:  d ie Arbei ts p lat ten-
Studios in den OSTERMANN-Centren.

Johann LaferHolger Stromberg
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Geschmäcker s ind verschieden. Aber 
ganz g le ich,  ob e in f r isches Gr i l lger icht 
oder e in süßer Snack to go: Wer beim 
Möbelkauf  e ine Pause e in legen möchte, 
kann s ich in unseren Restaurants  
ku l inar isch verwöhnen lassen.  
Dabei achten wir selbstverständlich 
auf erstklassige Einkaufsquellen, beste 
Qualität und frische Zubereitung.

Fr isch gestärkt  shoppt es s ich g le ich 
v ie l  besser !  Deshalb er f reut  s ich 
unser Restaurant HORIZONT in allen 
OSTERMANN-Häusern großer Bel iebt-
hei t :  in  den Free-Flow-Restaurants mit 
ca.  200 Plätzen können Sie schon 
morgens mit einem leckeren Frühstückbuffet 
starten. Auch für unsere k le inen Gäste 
haben wir  immer etwas Passendes im 
Haus. Und selbst  auf  den Parkplätzen 
ist  mit  Imbissständen für  e ine schnel le 
Verpf legung gesorgt.

OSTERMANN 
WÜNSCHT EINEN 
GUTEN APPETIT!
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TRENDS ist der Maß   stab in der modernen 
Mit nahme-Möbel szene. Als Komplett-
einr ichter bietet TRENDS von der 
Wohnwand bis hin zur Kaffeetasse al les, 
was Trend ist - und das zu äußerst 
fa iren Preisen. Zu sämtl ichen Wohn -
programmen werden gleich die perfekt 
darauf abgest immten Accessoires 
angeboten. Da braucht man gar nicht 
erst zu überlegen, was zusammenpassen 
könnte: Auf den guten Geschmack von 
TRENDS kann man sich immer ver lassen.

TRENDS: ALLES 
SOFORT FÜR 
DEIN ZUHAUSE

Haus Wit ten

www.trends.de 
Der Onl ineshop für  junges,  modernes 
Wohnen mit  mehr a ls 20.000 Art ike ln.  
Über 98% al ler  Art ike l  s ind sofort  ver füg-
bar !  Das schnel lste Wohnen im Netz!

www.trends.de/app 
Mit  der TRENDS-APP Top-Angebote und 
Kontakte immer dabei  haben. E infach zu be-
dienen und ständig aktuel l .  Für Smartphone 
oder Tablet  – für  iPhone, iPad oder Android.

Haus Reckl inghausen

Haus Haan

Haus Leverkusen

Haus Bottrop

*Dafür is t  d ie Trends-App er forder l ich.

NEU: FINDE 
DEIN PRODUKT 

VOR ORT*TRENDS APP
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TRENDS-Kunden s ind Indiv idual isten 
und erschaf fen s ich gerne ihre ganz 
e igene Wohnwelt .  Deshalb nehmen s ie 
ihre E inr ichtung se lbst  in d ie Hand. 
Diese Einste l lung unterstützt  TRENDS 
mit  Vergnügen: ansehen, aussuchen, 
auf laden, mitnehmen, se lbst  zusammen-
bauen, sofort  wohnen.

TRENDS bietet für jede Wohnsituation 
die „trendige“ Lösung. Für Ordnungs-
l iebhaber g ibt ’s unsere AUFRÄUMEN-
Programme. Al len „Schnäppchen jägern“ 
se i  EXXTRA ans Herz gelegt.  Junge 
Unter nehmer f inden Möbel  für  ihre 
Karr iere im OFFICE. L IV’ IN und SELF 
s ind unsere fasz in ierenden Eigenmarken 
für  Junges Wohnen. Und bei  POLSTER- 
und MEDIA-Trends warten wei tere 
Highl ights auf  Trendsetter .

Der Begr i f f  „Schnel le Küche“ hat bei 
TRENDS-Küchen e ine ganz e igene  
Bedeutung: h ier  g ibt  es aktuel les 
Küchen-Design zu k le inen Pre isen in 
super kurzer L ieferze i t .  Realitäts nahe 
3D-Planung mit virtueller Raum darstellung 
für jeden Grundriss. Ries ige Auswahl  an 
mi l l ionenfachen  
Farbkombinat ionen rundet das 
TRENDS-Küchen-Menü ab. Planen - 
aufbauen -  kochen!

COOL, STYLISCH, 
RETRO, WITZIG – 
ODER ALLES AUF 
EINMAL: TRENDS

Küchen TRENDS 
gibt  es in Wit ten, 
Leverkusen und Haan
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Als e ine der führenden Einr ichtungs-
Unternehmensgruppen in NRW sind  
wir  stets akt iv ,  unsere Phi losophie  
„ Immer e ine Idee voraus“ in d ie Tat 
umzusetzen. Mit  Trendgespür und v ie l 
Know-how s ind die OSTERMANN-
Prof is  immer am Puls der Zei t ,  um 
unseren Kunden neue, at t rakt ive 
E inkaufsmögl ichkei ten zu eröf fnen. 
Ganz besonders am Herzen l iegt  uns 
dabei  natür l ich der Nachwuchs jun-
ger Fami l ien.  Deshalb gibt es in jedem 
OSTERMANN-Centrum Baby TRENDS – 
den Mega-Fachmarkt  für  d ie Jüngsten. 
Hier  f indet s ich das gesamte Sort iment, 
von kompletten Kinderz immer-
Einr ichtungen bis zum Kinderwagen – 
a l les unter  e inem Dach.

Kurz: eine Riesenauswahl an allem, was 
man fürs Baby so braucht, se ien es 
Krabbel- ,  Spie l-  und Kuscheldecken, 
Hochstühle,  Kinders i tze,  or ig ine l les 
Spie lzeug oder v ie les mehr.  Dies zu 
Pre isen,  d ie gerade junge Fami l ien 
begeistern werden. Denn durch unseren 
Großeinkauf  können wir  auch führende 
Marken und Top-Qual i tät  zu günst igen 
Pre isen anbieten.  Und das mit  kompe-
tenter ,  f reundl icher und umfassender 
Beratung rund ums jüngste Wohnen. 

BABY TRENDS: 
ALLES FÜR EIN 
KINDERLACHEN

Alles für  e in Kinder lachen: Ob Babyzimmer,  Autos i tze 
oder Kinderwagen, Laufg i t ter  oder Wippe. Natür l ich auch 
Spie lzeug für  d ie Kle inen, eben a l les für  e in Kinder lachen.

Der Kinderplanet –
Entspannung für  Kind und 
El tern.  Die opt imale und 
a l ters gerechte Betreuung 
der l ieben Kle inen.

OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_22_23.indd   Alle Seiten 29.08.17   13:13



24I25

Wohnen, Essen und Arbei ten in e inem 
Raum: Dafür muss man n icht  in a l ten 
Lagerhäusern,  ehemal igen Fabr iken  
oder Ate l iers wohnen. LOFT steht für 
modernes und kreatives Einrichten und 
wird dem Bedürfnis nach Offenheit mehr 
als gerecht. Denn LOFT bietet  
außergewöhnliche Design-Möbel, die sti l-
volles Loft-Ambiente in jede Wohnung 
bringen. Mehr Fre i raum für  indiv iduel le 
ästhet ische Ansprüche –  
zu erstaunl ich k le inen Pre isen!  

LOFT repräsent ier t  e inen unkonven- 
t ionel len,  aber dennoch harmonischen 
Wohnmix,  da d ie e inzelnen Elemente 
innerhalb der angebotenen Programme 
opt isch per fekt  aufe inander abgest immt 
s ind.  So s ind etwa die Bezüge von 
Wohnlandschaft  und Essgruppe jewei ls 
ident isch und lassen s ich mit  dazu  
passenden Accessoires ergänzen.

Scheinbar widersprüchl iche  
St i l r ichtungen und verschiedenste 
Mater ia l ien können kreat iv  zu e inem 
indiv iduel len und modernen Gesamtlook 
kombin ier t  werden.
 
LOFT steht für  d ie moderne
„ Inszenierung“ des Wohnens. E in Trend, 
der immer mehr Anhänger f indet und der 
deshalb auch immer e inen wicht igeren 
Platz e inn immt.

LOFT.  
DESIGN ZUM 
IN-PREIS

OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_24_25.indd   Alle Seiten 29.08.17   12:30



26I27

In kaum einer anderen Branche  
t ref fen so v ie le Berufsbi lder unter 
e inem Dach zusammen. Die Wege, in 
der OSTERMANN-Unterneh mens  gruppe 
Karr iere zu machen, s ind daher so
v ie l fä l t ig,  wie unsere Mitarbei ter  
e inz igart ig s ind. 

„Ihre Wünsche liegen uns am Herzen“, so 
lautet die Leitbild-Philosophie der  
OSTERMANN-Unternehmensgruppe. 
Diese leben wir  für  unsere Kunden, 
aber genauso mit  unseren Mitarbei tern. 
Mot ivat ion und indiv iduel le Förderung 
haben daher oberste Pr ior i tät .  Denn nur 
wer s ich in se inem Beruf  wohl  füh l t ,  wer 
persönl ichen Er fo lg hat und s ich  
wei ter  entwickeln kann, wird mit  
se iner Le istung zum Gesamterfo lg des 
Unternehmens bei  t ragen. 

Deshalb g ibt  es bei  OSTERMANN, 
TRENDS, LOFT und Baby-TRENDS für 
a l le  Mitarbei ter  – vom Auszubi ldenden 
bis zum Abte i lungsle i ter  – e ine bre i te 
Auswahl  an Schulungspro grammen,  
Seminaren und Förderungs maßnahmen.

UNSER  
WICHTIGSTES 
KAPITAL

IT-Systemelektroniker/-in

Auslieferungsschreiner/-in

Call-Center-Agent/-in

Kundendienst-Polsterer/-in

Gestalter/in visuelles Marketing

Vertriebsleiter/-in

Verkaufsleiter/-in

Sachbearbeiter/-in

Bürokaufmann/-frau

Buchhalter/-in

Versandleiter/-in

Servicekraft

Sekretär/-in

Koch/Köchin

Erzieher/-in

Telefonist/-in

Werbeleiter/-in

Elektriker/-in

Personalleiter/-in

Fachberater/-in

Einkäufer/-in

Hausschreiner/-in

Maler/-in

Controller/-in

Innenarchitekt/-in

E-Commerce Webdesigner/-in

Fotograf/-in
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Für uns steht immer der Mensch im 
Vordergrund. Nicht nur a ls Kunde,  
sondern auch a ls Mitarbei ter .  Denn nur 
durch unsere Mitarbei ter  können wir 
unseren wir tschaft l ichen Er fo lg auch in 
Zukunft  rea l is ieren.  Dazu brauchen wir 
d ie am besten Ausgebi ldeten in unserer 
Branche. Und deshalb s ind wir  auch 
bere i t ,  in  d ie Aus- und Weiterb i ldung 
dieser jungen Menschen sehr v ie l  zu 
invest ieren. 

E ine qual i f iz ier te Ausbi ldung kann n icht 
ausschl ieß l ich am Arbei tsplatz er fo lgen. 
Deshalb nehmen alle Auszubildenden 
regelmäßig an internen und externen 
Ausbildungs-Veranstaltungen teil. Da 
wir  von unseren Auszubi ldenden über-
durchschni t t l ich gute Ergebnisse in 
ihren jewei l igen Prüfungen er warten, 
geben wir  ihnen jede erdenkl iche 
Unter stützung in der Vorbere i tung. Auf 
Grund dessen, dass e ine bedeutende 
Anzahl  unserer Auszu bi ldenden ihre 
begle i tende schul ische Ausbi ldung an 
der wei ter  führenden Möbel fachschule 
in Köln absolv ier t ,  ste l l t  OSTERMANN 
Fahrzeuge für  d ie Fahrt  zur Fachschule 
zur Ver fügung. 

Dieses Engagement für  den Nachwuchs 
t rägt Früchte:  Viele der Auszubildenden 
werden danach von OSTERMANN als 
Fachkräfte in Fest anstellung über nommen.

Immer 

e ine Idee 

voraus!

KARRIERE BEI 
OSTERMANN. 
STARTEN SIE  
MIT UNS DURCH

Ausbildungsberufe bei OSTERMANN:

-  Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel

-  Kaufmann/-frau für 
Büromanagement

-  Gestalter/-in für visuelles 
Marketing

- Fachkraft für Lagerlogistik

-  Fachkraft für Möbel-,  
Küchen- und 
Umzugsservice

- Informatikkaufmann/-frau

- IT-System elektroniker/-in

-  Fachinformatiker/-in für 
Anwendungsentwicklung

-  Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie

Wir sind dynamisch, innovativ und auf der Suche nach den 
Besten. Nach Mitarbei tern,  d ie uns auf  dem Weg zur Spi tze ef fekt iv 
unterstützen. Wir  b ieten durch hervorragende Betreuung und höchste 
Ausbi ldungsqual i tät  beste Voraussetzungen für  den Berufse inst ieg!
Ausbi ldungsangebote unter  jobs.ostermann.de/ausbi ldung oder bei 
Youtube unter  dem St ichwort  „Ostermann Ausbi ldung“
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Wer v ie l  zu b ieten hat,  hat  auch 
v ie l  mitzute i len.  Und wie in jedem 
Unternehmensbere ich g länzt  OSTERMANN 
auch beim Thema Werbung und 
Kommunikat ion im tägl ichen Dia log mit 
dem Verbraucher mit  innovat iven Ideen.

Für d ie OSTERMANN Einr ichtungs-
Centren werden jedes Jahr Anzeigen  
und Prospekte in e iner Gesamtauf lage 
von ca.  130 Mi l l ionen veröf fent l icht .  
Unser Newslet ter  hä l t  unsere Kunden  
auf  Wunsch immer up-to-date!  Des  
wei teren b ieten wir  neue, inspi rat ive  
Kaufer lebnisse über Socia l  Media 
Plat t formen wie Facebook, Instagram, 
Youtube und Twitter. Hier  werden die 
neuesten Ideen zu echten Trends 
gemacht.  Wir  s ind für  unsere Kunden  
24 Stunden da!

Hinzu kommen jähr l ich zahl re iche  
regionale und überregionale Funkspots, 
Promot ions und Sonderakt ionen. Wir  
lassen uns immer etwas Neues e infa l len.

WICHTIGER 
ALS JE ZUVOR: 
INNOVATIVES 
MARKETING!

www.ostermann.de/social
www.trends.de/social
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Onl ine-Shopping boomt.  Aber se lbst 
für  Konsumenten, d ie l ieber vor Ort  im 
Einzelhandel  kaufen,  s ind benutzer-
f reundl iche Onl ineshops inzwischen  
e ine wicht ige Entscheidungshi l fe und für 
unser Fami l ienunternehmen e in wei teres 
wicht iges Stand bein.  Darum gehen  
wir  mit  unseren beiden Onl ineshops  
ostermann.de und trends.de den  
d ig i ta len Weg in d ie Zukunft  wei ter . 

Durch diese Mult ichannel-Ausr ichtung 
unseres Unternehmens hat der Kunde 
immer d ie Mögl ichkei t  entweder 24/7 
onl ine zu beste l len oder s ich in e inem 
Einr ichtungs-Centrum in se iner Nähe 
zusätz l ich inspi r ieren und beraten zu  
lassen. Dabei  stehen ihm mehr a ls 
200.000 Angebote onl ine und stat ionär  
zur  Auswahl .

Zudem bieten wir  unseren Kunden 
e ine Live-Video-Beratung, bei  der der 
Kunde mit  e inem Verkäufer  während der 
Öf fnungszei ten chatten kann. Außerdem 
können Art ike l  im Onl ineshop beste l l t 
und per Cl ick&Col lect  in der ausgewähl-
ten F i l ia le am Counter abgehol t  werden. 
Weitere Serv ices,  wie Onl ine-Termin-
vere inbarung und „Same-Day-Del ivery“ 
b ieten wir  gerne unseren Kunden an, 
um Ihnen den Möbelkauf  so e infach und 
bequem wie mögl ich zu gesta l ten. 

SCHÖNER  
WOHNEN MIT 
NUR EINEM 
KLICK.

www.trends.de
www.ostermann.de
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Bere i ts 1992 hat OSTERMANN 
am Stammsitz Wit ten e ines der 
modernsten und le istungsfähigsten 
Möbel-Distr ibut ions-Centren Europas 
err ichtet .  Nach wei terer  Expansion 
der Unternehmensgruppe 2006 in 
Reckl inghausen und nach Ausbau 
des Mitnahmemarktes TRENDS sowie 
Eröf fnung des größten Küchenhauses 
Deutschlands, wurde auch der Bere ich 
Logist ik  deut l ich erwei ter t  und die 
Kapazi tät  des vol lautomat ischen 
Hochregal-Lagers Wit ten geste igert . 
Im Jahr 2016 kam der neue Logist ik-
Standort  in Leverkusen dazu. Von dort 
aus werden a l le  Kunden im Rhein land 
bel ie fer t .

OSTERMANN bewält igt  e ine g igant ische 
logist ische Aufgabe: jährlich rund 12.000 
eingehende Transporte von Zulieferfirmen 
sowie rund 150.000 Auslieferungen an 
Kunden. Hinzu kommt die g le iche Menge 
an Selbst  abholungen. Dabei  legt  d ie 
OSTERMANN LKW-Flotte pro Jahr 
Mi l l ionen von Ki lometern zurück.  Im 
120.000 m2 großen Logist ik-Centrum 
in Wit ten ist  P latz für  mehr a ls 25.000 
Behäl ter  (Colet ten) .  Ständig s ind über 
180.000 Produkte ver fügbar und täg-
l ich werden mehr a ls 1.000 Ein- und 
Auslage rungen bewält igt . 

R ICHTUNGS-
WEISENDE 
LOGISTIK- 
TECHNOLOGIE
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Vollautomatische Technik und leistungs-
starke Kapazitäten bilden die Basis eines 
Logistik-Konzeptes, aber die wohl noch 
wichtigere Basis bilden die Mitarbeiter in 
diesem Gesamtprozess, Menschen, d ie 
dafür  sorgen, dass d ie komplexen und 
v ie l  fä l t igen Abläufe – von der Beste l lung 
bis zur Ausl ie ferung – re ibungslos und 
perfekt  funkt ion ieren.

Von der Beste l labte i lung bis zur 
Waren annahme, von den Lager-
Mitarbei tern b is zu den Ausl ie ferern, 
vom Versandle i ter  b is zum Kunden-
dienst-Prof i  – a l le in im Bere ich der 
Logist ik  s ind bei  OSTERMANN mehr a ls 
300 bestens geschul te Mitarbei ter  im 
Einsatz.  Darüber h inaus s ind Spezia-
l is ten unterwegs, d ie per Lasertechnik 
3D-CAD gestütztes Aufmaß für  Küchen 
und Wohnraumplanung, d i rekt  vor Ort 
bei  den Kunden, durchführen. Und 
auch das gehört  zum perfekten Serv ice: 
OSTERMANN-Kunden werden auf 
Wunsch laufend informiert ,  an welcher 
Ste l le  des Produkt ionsprozesses s ich 
d ie beste l l ten Möbel  gerade bef inden.

MODERNSTE 
TECHNIK – FÜR 
NOCH MEHR 
SERVICE
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In unserem neuen 1000 m2 großen 
Paketcentrum packen unsere Mit  arbei ter  
tägl ich b is zu 2000 indiv i  duel le Pakete, 
d ie innerhalb e ines Tages oder per 
Express-L ieferung noch am selben 
Abend ausgel ie fer t  werden. Unsere 
Mitarbei ter  sorgen dafür ,  dass auch 
überregionale und internat ionale Kunden 
Freude an unseren Einr ichtungs-Trends 
haben. Monat l ich ver lassen a l le ine  
1500 m³ Möbel  aus Onl ine-Beste l lungen 
von Kunden aus Deutschland, Österre ich 
und der Schweiz unsere Logist ik  centren. 

Click & 
Collect:  Der 
Kunde kann 
den Warenkorb 
e infach und 
bequem von 
Zuhause aus 
zusammenste l-
len und in der 
ausgewähl ten 
F i l ia le abholen. 

UNSER NEUES 
PAKETCENTRUM:
INDIVIDUELLE 
UND SCHNELLE 
LIEFERUNG

Express-
Lieferung: 
Egal ,  ob der 
Kunde stat ionär 
oder onl ine 
gekauft  hat ,  d ie 
Ware wird ihm 
am selben Tag 
bequem nach 
Hause gel ie fer t .
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DIE OSTERMANN- 
UNTERNEHMEN

www.ostermann.de

Witten
Fredi-Ostermann-Straße 1
58454 Wit ten

Bottrop 
Ruhrölstraße 1
46240 Bottrop

Haan 
Landstraße 40
42781 Haan 

Recklinghausen 
Schmalkalder Straße 14
45665 Reckl inghausen

Leverkusen 
Manforter  Straße 10  
51373 Leverkusen

DIE OSTERMANN- 
CENTREN

www.trends.de

Einr ichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG
Firmensi tz:  Fredi-Ostermann-Str .  1-3,  D-58454 Wit ten

WITTEN BOTTROP HAAN RECKLINGHAUSEN LEVERKUSEN

OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_40_01.indd   Alle Seiten 16.08.17   15:37


	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_40_01
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_02_03
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_04_05
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_06_07
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_08_09
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_10_11
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_12_13
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_14_15
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_16_17
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_18_19
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_20_21
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_22_23
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_24_25
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_26_27
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_28_29
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_30_31
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_32_33
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_34_35
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_36_37
	OST_353692_IMAGEBROSCHUERE_2017_38_39

