Łippe ist
grünĿ
Aber nicht hinter
den Ohren.

Wir sorgen für Nachhaltigkeit.
Und schützen unsere Ressourcen. Denn nur ein sorgsamer
Umgang mit unserer Umwelt erhält sie uns und unseren
Kindern. So senken wir stetig den Verbrauch von Energie,
Wasser und Rohstoffen in unserer Produktion und unseren
Produkten. Für eine saubere Industrie.

www.unternehmen-lippe.de

Łipper
können allesĿ
Aber nichts
ohne Dich.

Wir sorgen für Deine Ausbildung.
Du kannst Dich in Lippe zwischen mehr als 120 Berufen
entscheiden. Ob technisch oder kaufmännisch – schau doch
mal rein. Und zwar in die IHK-Lehrstellenbörse. Tagesaktuell
gibt‘s tolle Ausbildungsangebote.

www.unternehmen-lippe.de

Łippe ist nicht
HollywoodĿ
Aber unsere Azubis
sind die Stars von
morgen.
Wir sorgen für glänzende Karrieren.
Die Wirtschaft bietet mit über 120 Berufsbildern viele
interessante Ausbildungsplätze und hervorragende
Weiterbildungsmöglichkeiten. Dabei arbeiten wir eng
mit Berufs-, Fach- und Hochschulen zusammen. So
machen wir unsere Auszubildenden und Mitarbeiter
fit für die Zukunft. Denn Bildung ist die Basis für
unseren Erfolg.

www.unternehmen-lippe.de

Łippe ist nicht
MünchenĿ
Aber unsere Mieten
sind bezahlbar.

Wir sorgen für Lebensqualität.
Wohnen in der Nähe zum Arbeitsplatz, in der Stadt und
gleichzeitig am Waldrand? Das ist angesichts der gut
erreichbaren Unternehmen und des ländlichen Umfeldes
in Lippe kein Problem. Und dank der geringen Lebenshaltungskosten haben die Bürger in Lippe am Ende des
Monats mehr Netto in der Tasche als zum Beispiel in
Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf.

www.unternehmen-lippe.de

Łipper
sind sturĿ
Aber haben
das Herz am
richtigen Fleck.
Wir sorgen für unsere Mitarbeiter.
Die Wirtschaft in Lippe ist über Generationen hinweg von
Familienunternehmen geprägt, die naturgemäß von hier
kommen und auch hier bleiben. Das macht Arbeitsplätze
sicher und führt zu einem partnerschaftlichen Miteinander.
Mit betrieblicher Gesundheitsförderung und Weiterbildungsangeboten, die für zufriedene Mitarbeiter und
Work-Life-Balance sorgen.

www.unternehmen-lippe.de

Łipper
sind prüdeĿ
Aber unsere
Produkte sind sexy.

Wir sorgen für Innovation.
Das beweisen Hunderte von Patenten, die jährlich von
der Industrie in Lippe angemeldet werden. Denn unsere
Mitarbeiter entwickeln fortlaufend neue Ideen für eine
bessere Zukunft. Hier und für den Rest der Welt.

www.unternehmen-lippe.de

Łippe liegt am
A... der WeltĿ
Aber hier riecht’s
besser...

Wir sorgen für Nachhaltigkeit.
Und schützen unsere Ressourcen. Denn nur ein sorgsamer
Umgang mit unserer Umwelt erhält sie uns und unseren
Kindern. So senken wir stetig den Verbrauch von Energie,
Wasser und Rohstoffen in unserer Produktion und unseren
Produkten. Für eine saubere Industrie.

www.unternehmen-lippe.de

Łipper sind
BesserwisserĿ
Aber lernen
ein Leben lang.

Wir sorgen für Bildung.
Und zwar für Jung und Alt. Schließlich lernt man ja nie aus.
So können sich die Lipper über ausgezeichnete Ausbildungsmöglichkeiten in der Wirtschaft freuen, an den Hochschulen
studieren und ihr Wissen in den Bibliotheken vertiefen.
Denn ohne Bildung ist alles nichts.

www.unternehmen-lippe.de

Łipper haben
keine KöĿ
Aber können
königlich einkaufen.

Wir sorgen für Einkaufserlebnisse.
In Düsseldorf kann man sich schon freuen, wenn man beim
Betreten eines Ladens gegrüßt wird – bei uns wird man mit
Namen begrüßt. Das liegt daran, dass Lipper da wohnen, wo
sie auch shoppen und arbeiten. Und so sorgt die Nähe
zwischen Wohnort, Einzelhandel und den Arbeitsplätzen
dafür, dass man sich kennt. Persönlich.

www.unternehmen-lippe.de

Łipper sind
EigenbrötlerĿ
Aber trotzdem
nicht gern allein.

Wir sorgen für Lebensqualität.
Schließlich sind auch Lipper nicht gern einsam. Deshalb
fördert die Wirtschaft in Lippe viele Kultur- und Freizeitangebote. So hat Lippe richtig was zu bieten. Das wissen
auch die jährlich sechs Millionen Besucher der Region,
die hier Kultur, Bildung, Sport, Erlebnis und Erholung
genießen.

www.unternehmen-lippe.de

Łipper sind
bodenständigĿ
Aber weltweit
unterwegs.

Wir sorgen für Internationalität.
Die Industrie in Lippe steht für exzellente Technik und hohes
Knowhow. Dafür sind unsere Mitarbeiter ständig weltweit
unterwegs und doch zu Hause in Lippe. Übrigens: Unsere
Exportquote beträgt über 50 Prozent. Besser als der
NRW-Durchschnitt.

www.unternehmen-lippe.de

Łipper leben
auf dem LandĿ
Aber nicht
hinter‘m Mond.

Wir sorgen für Innovation.
Das beweisen Hunderte von Patenten, die jährlich
von der Industrie in Lippe angemeldet werden.
Denn unsere Mitarbeiter entwickeln fortlaufend
neue Ideen für eine bessere Zukunft. Hier und
für den Rest der Welt.

www.unternehmen-lippe.de

