Junges Oelder Unternehmen
schafft
Arbeitsplätze
und
unterstützt die Jugend im Sport
Seit dem 1. November 2012 ist die Firma MPS Micropaint Deutschland
GmbH in Oelde am Landhagen 16 ansässig. „Angefangen hat der Betrieb
mit zwei Leuten. Bis heute sind durch uns insgesamt 11 neue
Arbeitsplätze in Oelde entstanden.“, so Dirk Pöttker, der Geschäftsführer
von MPS Micropaint.

Dirk Pöttker von MPS übergibt die
Trikots an die Fußballjugend
Ab August möchte MPS auch ein bis zwei Auszubildende im Bereich
Fahrzeuglackierung einstellen. Interessierte Praktikanten dürfen bereits in den
täglichen Arbeitsablauf bei MPS reinschnuppern und ihre Fähigkeiten und
Talente unter Beweis stellen. Es gehört nicht nur die Liebe zum Auto zu dem
Beruf des Fahrzeuglackierers, sondern auch ein gewisses Gefühl für die
Verarbeitung der Lacke und Oberflächen. Das Interessante an MPS ist, dass für
kleinere Lackschäden nicht ganze Teile des Fahrzeugs lackiert werden müssen.
Es wurde eine Technik entwickelt, die den Ursprungslack mit dem Reparaturlack
verbindet und so können die Kosten niedrig gehalten werden. Mittels neuester
Technik ist es möglich alle Farbzusammensetzungen zu analysieren und

anzumischen, damit der Schaden nicht mehr zu sehen ist. Die Auftragslage ist
mittlerweile so gut, dass Dirk Pöttker mit seinem Team über die Einführung eines
2-Schicht-Systems nachdenkt.
Als Unternehmer hat man auch eine soziale Verantwortung und überlegt wie man
diese umsetzen kann. Als ein Kunde Dirk Pöttker anspricht, ob er einer
Jugendmannschaft der Spielvereinigung Oelde die Trikots sponsern möchte, wird
nicht lange gezögert und diese Idee in die Tat umgesetzt. Für die Zukunft wird
die Firma MPS jährlich einen gewissen Betrag für die Unterstützung der Oelder
Jugend einplanen, so Dirk Pöttker.
Dirk Pöttker, Geschäftsführer der MPS Micropaint Deutschland GmbH, nahm sich
die Zeit Sandra Förster-Campbell vom Oelder Anzeiger durch den Betrieb zu
führen und die verschiedenen Arbeitsbereiche zu erklären. Die Atmosphäre macht
einen familiären und kompetenten Eindruck. Wer ins Büro kommt wird sofort von
Rauhaardackeldame Paula begrüßt und darf nach ausgiebiger Bergrüßung und
Streicheleinheiten weiter zum Chef.

kleine Flächen wie hier können
kostengünstig lackiert werden

bei MPS kann jeder Lackfarbton zur
Reparatur individuell angemischt
werden

der mobile Duster Absauger kann die
Luft direkt vor Ort reinigen und
sorgt so für optimalen Arbeits-und
Umweltschutz

Wir können nur sagen ein Besuch bei MPS lohnt sich.

