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im Januar 2020

MASSMANN GmbH - Bewerbung als attraktiver Arbeitgeber 

Sehr geehrte Damen und Herren,

als moderner Handwerksbetrieb sind wir in den Bereichen Heizung, Sanitär und Lüftung  
in der zweiten Generation ein ausgesprochen attraktiver Arbeitgeber. Damit Sie sich in 
Ruhe einmal mit der MASSMANN GmbH beschäftigen können, haben wir diese Bewer-
bungsmappe für Sie zusammengestellt. 

Sie finden in unserem Lebenslauf die wichtigsten Informationen über die Entwicklung 
der MASSMANN GmbH. Im Zeugnis geben MASSMANN Mitarbeiter uns als ihrem 
Arbeitgeber Noten für verschiedene Aspekte, die ihnen wichtig sind.

Schließlich kommen MASSMANN Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Bereichen zu 
Wort, die offen ihre Meinung zu unseren Stärken äußern. Hierbei handelt es sich um 
authentische Aussagen, die Ihnen besser Auskunft geben können, über das, was das 
Leben und Arbeiten bei MASSMANN ausmacht, als jeder von uns formulierte Text.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, stehen wir für ein Bewerbungsgespräch gerne 
zur Verfügung? Rufen Sie uns zwecks Terminvereinbarung einfach an (06545 93 70 16) 
oder senden Sie uns eine E-Mail (pmassmann@massmann-blankenrath.de). 

Mit freundlichen Grüßen

Hans Peter Massmann
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LEBENSLAUF     

Gegründet:
26.02.1960 in Blankenrath im Hasericher Weg 28 

Vater (Gründer):        
Franz-Josef Massmann 

Start als:
Zuverlässiger Handwerksbetrieb im Zentralheizungs- und Lüftungsbau 

1961
Start als Ausbildungsbetrieb – erster Auszubildender ist der Bruder des Inhabers,
Rudi Massmann

1964
Umzug in den Neubau in der Sonnenstraße 17 in Blankenrath

1969
Eröffnung einer Filiale in Simmern in der Bingener Straße 8

1970
Rudi Massmann kehrt nach einem Ingenieurstudium wieder zurück.
Beginn mit der Abwicklung von größeren Bauvorhaben u.a. auf dem Flugplatz Hahn.

1976
Erweiterung durch den Bau einer großen Lagerhalle

1980
Errichtung einer modernen und umfangreichen Badausstellung
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1982
Eintritt von Sohn Hans Peter Massmann. Er beginnt mit der Ausbildung als 
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer.
 
1983
Eröffnung eines gut sortierten Sanitär-Fachmarkts und einer Ofenausstellung

1984
Nach verkürzter Lehrzeit legt Hans Peter Massmann  seine Gesellenprüfung ab 
und wird 1. Kammer- und Landessieger im praktischen Leistungswettbewerb der 
Handwerksjugend. Anschließend folgt das Versorgungstechnik-Studium.

1988
Erster PC für Wärmebedarfsberechnungen

1989
Hans Peter Massmann kehrt als Diplom-Ingenieur (FH) zurück und im gleichen Jahr 
erfolgt die Renovierung des Büro- und Verwaltungstrakts in der Blankenrather Zentrale. 
Einführung der ersten EDV-Anlage für die Warenwirtschaft.

1990
Umzug der Filiale in Simmern in die Johann-Philip-Reis-Str. 15. Im gleichen Jahr 
übernimmt Hans Peter Massmann die Filialleitung. 

1991
Umfirmierung vom Einzelunternehmen in die MASSMANN GmbH

1993
Einführung der CAD Technologie für Planung und technische Berechnungen

1999
Übernahme der Leitung durch Sohn Hans Peter Massmann  
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2001
Zum 40-jährigen Firmenjubiläum erfolgen die umfangreiche Renovierung 
der Sanitärausstellung und die Modernisierung des Sanitär-Fachmarkts  

2008
Einführung der 3D Badplanungssoftware

Seit 2012
Sukzessive Erneuerung des gesamten Fuhrparks

2014
Zertifizierung zum Generationenfreundlichen Betrieb

2015
Eintritt von Sohn Niklas Massmann (Enkel des Gründers) als Student im  
ausbildungsintegrierten dualen Studium Versorgungstechnik 

2018 
• Beschäftigt die MASSMANN GmbH ca. 50 Mitarbeiter/innen 

• Das Unternehmen befindet sich weiter auf Expansionskurs mit den  
Bereichen Heizung/Sanitär/Lüftung 

• Der Fuhrpark besteht aus 
4 Kundendienst- bzw. Service-Fahrzeugen 
9 Montagefahrzeugen 
5 Meisterfahrzeugen und  
1 LKW mit Hebebühne
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 Die beiden Monteure sind seit über 20 Jahren bei der MASSMANN GmbH und arbeiten seit langem 
eng zusammen. Sie sind als festes Team unterwegs.

FAMILIÄRE ATMOSPHÄRE, TEAMGEIST UND INNOVATION
Wir sind beide froh über den sicheren Arbeitsplatz, die familiäre Atmosphäre und die sehr guten 
Arbeitsbedingungen bei der Firma MASSMANN. (Arthur Ginz hat im Jahr 1993 mit einer Ausbil-
dung im Betrieb angefangen und  André Bitter folgte im Jahr 1994). 

Der familiäre Umgang kommt uns sehr entgegen, zumal wir beide mittlerweile tatsächlich familiär 
verbunden sind – wir sind verschwägert. Familie bedeutet für uns Vertrauen und dieses Vertrauen 
ist ein wichtiger Bestandteil des guten Betriebsklimas bei MASSMANN. Wir beide untereinander 
vertrauen uns uneingeschränkt und wissen, dass wir uns hundertprozentig aufeinander verlassen 
können. Wir lieben es im Team zu arbeiten und ergänzen uns hervorragend. Was der eine nicht 
weiß, weiß der andere. Wir ergänzen uns, indem jeder seine Stärken mit einbringt.

Von besonders großem Nutzen ist für uns bei der täglichen Arbeit vor Ort auf den Baustellen der 
toll eingerichtete und ausgestattete Firmenwagen. Unserem Chef ist hier mit großem Sachver-
stand bis ins kleinste Detail ein wahres Meisterwerk gelungen. Wir kommen auf viele Baustellen 
und sehen viele Fahrzeuge. So etwas wie bei uns, gibt es nirgends. Das ist wirklich einzigartig! 
Das gleiche gilt für unsere persönliche Arbeitsschutzausrüstung. Wenn wir das mit Kollegen aus 
anderen Firmen vergleichen, kann da kaum einer mithalten.

Unser Chef ist für jede Anregung und Innovation offen. Wenn wir irgendwo etwas Neues an 
Material oder Werkzeug sehen, gehen wir sofort zu ihm und berichten und kurze Zeit später steht 
es zur Verfügung. Wir fahren gemeinsam mit unserem Chef zu Fachmessen, um uns über die 
neuesten Entwicklungen zu informieren und er schickt uns regelmäßig zu Fortbildungen. Innova-
tion und Weiterentwicklung werden immer groß geschrieben. Kein Wunsch bleibt offen! Es passt 
einfach alles! 

André Bitter & Arthur Ginz
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 12 Jahre bei der MASSMANN GmbH als Monteur im Kundendienst beschäftigt

ABWECHSLUNGSREICHE TÄTIGKEIT UND HOHE FLEXIBILITÄT

Ich habe bei der MASSMANN GmbH genau das Arbeitsfeld gefunden, das mir besonders liegt 
und wo ich meine Kernkompetenzen einbringen kann. Die große Abwechslung durch den Ein-
satz bei unterschiedlichsten Kunden und jeden Tag eine neue Herausforderung, das ist genau 
das, was mir Spaß macht!

In meinem erstklassig mit Werkzeug und Material ausgestatteten Firmenfahrzeug finde ich 
alles, was ich für meine Einsätze vor Ort bei den Kunden brauche. Kein langes Suchen und 
Anfordern, sondern alles ist immer und sofort verfügbar. Super!

Vor einiger Zeit bin ich Vater geworden und habe jetzt neben der Freude im Job noch eine ganz 
besonders schöne Herausforderung, die mich zu Hause erwartet. Dass ich demnächst zwei Mo-
nate in Elternzeit gehe, betrachte ich als ein ganz großes Entgegenkommen von meinem Chef. 
Wir haben ständig so viele Aufträge, da habe ich fast ein schlechtes Gewissen, die Kollegen 
alleine zu lassen. 

Aber ich komm‘ ja bald wieder. Und darauf freue ich mich! Die große Flexibilität, das selbstän-
dige Arbeiten und die abwechslungsreichen Aufgaben machen für mich jeden Tag zu einem 
besonderen Erlebnis, das ich nicht missen möchte.

Mario Cornely  
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 Auszubildender bei der MASSMANN GmbH im ersten Lehrjahr.

GUTES BETRIEBSKLIMA UND HOHE FACHKOMPETENZ

Mein Vater hat einen vergleichbaren Betrieb wie die Firma MASSMANN, nur nicht ganz so groß 
und er hält große Stücke auf Herrn Massmann und sein Unternehmen. Deshalb hatte er mir 
schon für mein Schulpraktikum die MASSMANN GmbH empfohlen und das war gut so.

Ich hab‘ mich hier vom ersten Tag an wohl gefühlt. Es ist so ein angenehmes Miteinander. Das 
hat schließlich dazu geführt, dass ich mich nach der Schule gleich beim Chef um einen Ausbil-
dungsplatz beworben habe und es hat geklappt. 

Es stimmt einfach alles. Ich hab echt Lust morgens zur Arbeit zu gehen – denn ich weiß, was 
mich erwartet: Ein netter Chef, nette Gesellen - einfach ein gutes Betriebsklima und jeder Tag 
bringt Neues und Interessantes. 

Super ist die tolle Ausstattung. In den Autos ist alles neu. Die Werkzeuge sind in einem Top-
Zustand. Am Lager gibt es einen super Vorrat und es ist einfach immer alles da, was auf der 
Baustelle oder beim Kunden gebraucht wird.

Dazu kommt der wirklich gute menschliche Umgang. Ich kann zu jedem gehen und Fragen stel-
len und bekomme immer eine ausführliche Antwort. Egal, an welchen Gesellen ich mich wende, 
jeder erklärt mir die Zusammenhänge und Details. Überall begegne ich hoher Fachkompetenz. 
Die wissen einfach alle was sie tun!

Jakob Geuer
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 Seit 50 Jahren im Unternehmen – vom Auszubildenden zum Meister.

ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN UND KONTINUITÄT

Als ich 1964 meine Lehre bei der Firma MASSMANN anfing, hatte der Senior  das Unterneh-
men erst vier Jahre zuvor gegründet. Ich gehöre also sozusagen zum Urgestein. Was mir von 
Anfang an gut gefallen hat, war das offene Ohr, das der Chef immer für uns hatte. Und daran 
hat sich nach der Übernahme durch seinen Sohn, Hans Peter Massmann, nichts geändert. Mich 
begeistert dessen große Loyalität allen Mitarbeitern gegenüber. 

Ich habe mich in all den Jahren bei MASSMANN immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Gelernt 
habe ich Heizungs- und Lüftungsbauer. Mein Chef stellte seinerzeit die Weichen für meine be-
rufliche Weiterentwicklung, so dass ich im Jahr 1973 die Meisterprüfung ablegen konnte.

Die Arbeitsbedingungen sind perfekt. Alles was man braucht, um seine Arbeit schnell und sau-
ber auszuführen, ist jederzeit verfügbar. Das Betriebsklima ist immer angenehm gewesen und 
das gilt bis heute, sonst wäre ich sicher nicht mehr da. 

Mit 68 Jahren könnte ich mich schon zur Ruhe setzen, aber warum? Ich habe meine Arbeitszeit 
in Absprache mit meinem Chef zwar etwas reduziert, ich freue mich jedoch über jeden Tag, den 
ich hier noch mitarbeiten kann! Und das jetzt schon seit 54 Jahren! Das spricht doch für sich.

Friedbert Jakobs 
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 seit 6 Jahren im Unternehmen – war 19 Jahre selbständig, bevor er bei
der MASSMANN GmbH als Monteur anfing

HOHE FACHLICHE KOMPETENZ UND PERSÖNLICHE FREIHEIT

19 Jahre bin ich durchs Berufsleben gehetzt und hatte in meiner Selbständigkeit für alles die 
Verantwortung zu tragen. Vor sechs Jahren war der Zeitpunkt gekommen, nochmal über alles 
nachzudenken. Ich hatte jahrelang keinen Urlaub mehr gemacht und war ziemlich fertig. 

Da kam das Angebot von Hans Peter Massmann genau zum rechten Zeitpunkt. Ich sollte aus 
gesundheitlichen Gründen eh etwas ändern und dann habe ich zugegriffen und mich als Mon-
teur anstellen lassen.

Seitdem geht es mir richtig gut. Keine Sekunde habe ich die Entscheidung, aus der Selbstän-
digkeit herauszugehen, bedauert. Bei MASSMANN habe ich perfekte Bedingungen. Dazu 
kommt die tolle technische Ausstattung. Es fehlt tatsächlich an nichts! 

Ich bin umgeben von großer Fachkompetenz. Mein Chef weiß auf jede Frage eine Antwort. Es 
gibt zwar in der Zentrale eine „Meckerbox“, falls doch einmal etwas quer laufen sollte. Die brau-
che ich jedoch nicht. Ich geh‘ direkt zum Chef. Es gibt schnelle Entscheidungen und es herrscht 
allgemein große Offenheit.

Der Austausch untereinander funktioniert hervorragend. Ich schätze die geregelte Arbeitszeit 
und die Flexibilität. Ich bin Frühaufsteher und fahre manches Mal schon vor 6 Uhr los auf die 
Baustelle. Diese persönliche Freiheit ist für mich das Allergrößte!

Joachim Nehren 
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 Technische Zeichnerin, absolvierte ihre Ausbildung bei der MASSMANN GmbH 
und ist in der Zentrale für die Kundendiensteinteilung zuständig.

SOZIALE VERANTWORTUNG / FAMILIÄRE ATMOSPHÄRE

Ganz außergewöhnlich finde ich diesen sehr sozialen Umgang mit Menschen in der MASS-
MANN GmbH. Als ich vor vier Jahren in das Unternehmen eintrat, hatte ich gerade meine 
Krankenschwester-Ausbildung abgebrochen und war sehr froh über die Chance, ein Praktikum 
als Technische Zeichnerin bei der MASSMANN GmbH  absolvieren zu können. 

Von Anfang an fühlte ich mich sehr wohl und bereits nach kurzer Zeit war mir klar, in dieser 
Firma möchte ich bleiben und das könnte der passende Beruf für mich sein. Ich bekam einen 
Ausbildungsplatz als technische Systemplanerin (früher technische Zeichnerin) bei MASS-
MANN und freute mich über das stets offene Ohr von Chef und Chefin für alle meine kleinen 
und großen Belange. 

Nach bestandener Abschlussprüfung merkte ich bald, dass mir etwas fehlte in meiner tagtäg-
lichen Arbeit. Und wieder suchte ich das Gespräch mit der Firmenleitung. Kurze Zeit später 
saß ich dann in der Zentrale. Hier habe ich meinen Platz gefunden. Ich genieße den täglichen 
Kontakt mit den Kunden und den Kollegen. Es ist eine abwechslungsreiche und interessante 
Tätigkeit in einer sehr offenen und familiären Atmosphäre. 

Mein Arbeitsplatz ist mit modernster Technik ausgestattet. Wir arbeiten hier auf einem sehr ho-
hen Niveau und ich fühle mich rundum wohl – hier passt einfach alles!

Eva Nowak 
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 Mitarbeiter in der Zentrale, u. a. zuständig für Einkauf und Kalkulation bei der MASSMANN GmbH. 

AUSGEZEICHNETE AUSSTATTUNG UND WERTSCHÄTZUNG

Wenn ich mir meinen Arbeitsplatz bei der MASSMANN GmbH anschaue, bin ich immer wieder 
begeistert, von der ausgezeichneten EDV-Ausstattung. Die lässt wirklich keine Wünsche offen! 

Die technischen Voraussetzungen sind immer auf dem neuesten Stand. Das kenne ich gar nicht 
anders. Das war schon 1989 so, als ich hier im Unternehmen mit meiner Ausbildung angefan-
gen habe. Und das ist über die 29 Jahre hinweg, in denen ich jetzt schon dabei bin, immer so 
geblieben. Ständig wird modernisiert und in die Ausstattung investiert. 

Was für mich persönlich jedoch genauso wichtig ist wie die technische Ausstattung an meinem 
Arbeitsplatz, ist die große Wertschätzung, die ich hier erfahre. Ich werde in die Entscheidungs-
findung mit einbezogen und habe für alle Fragen, Bitten und Anregungen bei meinem Chef 
immer einen Anlaufpunkt. Meine Mitarbeit wird echt geschätzt! Ein tolles Gefühl!

Holger Peifer
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ZEUGNIS

MASSMANN GmbH Note

Ausstattung (Fahrzeug/Werkzeug/Material) 1

Betriebsklima/Soziale Verantwortung 1

Projekt- / Auftragsvielfalt 2

Flexibilität 2

Entwicklungsmöglichkeiten (Weiterbildung) 1

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 3
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Mario Cornely   Friedbert Jakobs Eva Nowak  Holger Peifer 
Kundendienst-Monteur  Monteur  Zentrale  Einkauf/Kalkulation

André Bitter   Arthur Ginz  Joachim Nehren  Jakob Geuer
Monteur   Monteur  Monteur  Auszubildender
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