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ATN UND HÜBENTAHL Gemeinschaftsaktion nicht nur für Unternehmensgründer.
Unternehmensgründung steht
im Mittelpunkt, wenn am Sams-
tag von 10 bis 12 Uhr ATN
d’Avoine, Teubler, Neu - Rechts-
anwälte und Dr. Hübenthal &
Partner mbH, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Steuerbera-
tungsgesellschaft, in die Elberfel-
der Straße 39 einladen. Dahinter
steht die Überzeugung: „Um
auch in Zukunft Wirtschaft erle-
ben zu können, müssen Unter-

nehmen entstehen.“ Wie Unter-
nehmen entstehen und bestehen
können, darüber informieren die
Experten von ATN und Dr. Hü-
benthal & Partner.

ATN versteht sich als der stän-
diger Berater und Begleiter priva-
ter und gewerblicher Mandanten
in allen rechtlich relevanten Fra-
gestellungen und bietet Rechtsbe-
ratung und Vertretung aus einer
Hand. Auch neue Techniken und

die rasante Entwicklung der Ge-
sellschaft haben bei ATN zur
Ausprägung neuer Tätigkeitsfel-
der geführt, beispielsweise Ge-
staltung Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen sowie Rechtsfragen
rund um EDV und Internet.

Das Ziel der Dr. Hübenthal &
Partner mbH mit Sitz an der Has-
tener Straße 11 ist die umfassende
kompetente Beratung von mittel-
ständischen Unternehmen, Pri-

vatpersonen und Freiberuflern in
allen betriebswirtschaftlichen
und rechtlichen, insbesondere
steuerrechtlichen Bereichen.

Am Aktionstag starten die
Fachleute zu eine Gemeinschafts-
aktion. Wer seine eigenen Chan-
cen ausloten möchte, für den ist
die Elberfelder Straße 39 die rich-
tige Adresse. Eine Anmeldung
ist erforderlich unter
www.wirtschaft-erleben.net. tei

Beratung und Vertretung aus einer Hand

EPE MALERWERKSTÄTTEN Fünf Azubis lassen sich beim Werkeln über die Schulter schauen.
Wirtschaft erleben – das ist ihr
Ding. Die fünf Auszubildenden
der Epe Malerwerkstätten an der
Hindenburgstraße 60 entwickeln
Ideen, planen und organisieren.
„Farbe hautnah erleben“, heißt
ihr Projekt zum Tag der offenen
Wirtschaft. „Wir wollen die Tü-
ren öffnen“ sagt Melina Maas.
„Die Besucher können Azubis
beim Streichen, Tapezieren und
dem Verarbeiten von Muster-
platten über die Schulter schauen
und auch gern aktiv mitarbei-
ten.“ Dafür wollen die Bürokauf-
frau und ihre vier Kollegen sor-
gen, die bei Epe den Beruf Maler
und Lackierer lernen.

Ihre Chefin Constanze Epe
hatte den jungen Leuten das Pro-
jekt übertragen. Melina Maas
und ihre Kollegen Armen Vard-
anjan, Chris Ehms, Pierre Bieler
und Lennart Schmidt waren Feu-
er und Flamme. „Wir haben das
noch nie gemacht. Das ist eine
Herausforderung, etwas selbst
auf die Beine zu stellen“, darin
waren sich alle fünf einig. Sie setz-

ten sich zusammen und überleg-
ten, wie der Tag ablaufen soll, was
sie wo und wie präsentieren wol-
len. „Wir organisieren alles in Ei-
genregie“, erzählt das Team.

Das Programm steht. An ver-
schiedenen Stationen informie-
ren die angehenden Maler und

aus erster Hand: Die Auszubil-
denden erzählen von ihrer Ausbil-
dung.

„Das Handwerk hat viel mit
Feinsinn zu tun“, davon ist Con-
stanze Epe überzeugt. Es sei mehr
als tapezieren und anstreichen.
Die Epe Maler Werkstätten wur-
den 1898 gegründet. „Wir versu-
chen, die Tradition des Hand-
werks und Innovation zu verbin-
den“, sagt sie. Maler und Lackie-
rer, das sei ein anspruchsvoller Be-
ruf. Das soll einmal mehr beim
Tag „Wirtschaft erleben“ deutlich
werden. Constanze Epe erinnert
sich an den ersten Aktionstag. Der
erste Besucher war ein junger
Mann. Er war fest entschlossen,
Maler und Lackierer zu werden.
Epe: „Selbstverständlich haben
wir ihn eingestellt“.
Die Epe Malerwerkstätten, Hin-
denburgstraße 60, öffnen von 11
bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. tei

AEpe Malerwerkstätten,
Hindenburgstr. 60, 11 bis 16 Uhr

Lackierer über die bunte Palette
der Gestaltungsmöglichkeiten. So
geben beispielsweisen Tapetenbü-
cher Anregungen für die nächste
Renovierung. Die Auszubilden-
den stehen mit Rat und Tat zur
Seite. Sie zeigen, wie es geht. In-
formationen gibt es am Samstag

Projekt „Farbe hautnah erleben“

Armen Vardanjan (Azubis), Melina Maas (Azubi Büro), Pierre Bieler (Azubi) Sebas-
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