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Top-Referent aus USA
Martin Richenhagen erölfnet Berufsinformationstage

w- WARENDORF. Von A wie
Architektur bis Z wie Zahn-
medizin reicht das pro-
gramm der Vorträge bei den
9. Berufsinformationstagen
in Warendorf. Vom tg. -bis

28. Februar werden in den
drei Warendorfer Gymna-
sien (Mariengymnäsium,
Laurentianum, AWG) in 22
Vorträgen verschiedene Be-
rufsfelder vorgestellt.

Die Orientierungsfahrt
durch Branchen unä Stu-
diengänge bietet eine breite
Palette an Einblicken: prak-
tiker berichten hier hautnah
aus ihrem beruflichen Le-
ben. ,,Alte Hasen" stehen da
genauso Rede und Antwort,
wie jüngere Studenten

an kann seine beruflichen
., dnsche also von verschie-
denen Seiten beleuchten las-
sen. ,,Gerade das macht den
Reiz der Veranstaltungen
lus", sagen Dr. Thomas Dor-
rel (Lions Club)und Dr. Nor-
)ert Nottebaum (Rotary), die
lie Reihe organisiert häben.

Die Auftaktveranstaltung
ndrd in diesem Jahr etwas
mders ablaufen als
vohnt: Sie findet

oF-

nicht
rbends, sondern während
les Unterrichts statt: In der

tuellen Fragen der Wirt-
schaft und politik äußert.

-^Richenhagen, Jahrgang
1952i. spricht im Maüenl
gymnasium über Berufs-
orientierung und Lebenspla-

lung - vor dem Hintergrund
der Herausforderungen
einer globalisierten Wlrt-
schaft. Das Motto: ,,Nichts ist
so stetig wie der Wandel,, -
eine Allerweltsweisheit, die
abqr das Zusammenspiel
vieler Gesetzmäßigkeilen
aul eine prägnante Formel
Dnngt.

studierte

Universi-
arbeitete

und
an

tät Böfin. Zunächst

Martin Richenhaqen ist
Chef des Landmaichinen-
konzerns ,,AGCO" in Atlan-
ta, USA, Foto: Agco

maschinen-Konzerne welt-
weit - ,,AGco" in Atlanta,
USA - sich den Fragen von
ausgewählten Oberstufen-
Kursen der drei Warendorfer
Gymnasien stellen. Der Refe-
rent Sehört zttm Bpratcrctrh

er als Religionslehrer am
Gymnasium-dEi stadt pre-
chen bei Köln. Nach seiner
Verbeamtung wechselte er in
die Wirtschaft. Er arbeitete
von 1985 bis 1995 bei Hille &
Müller Stahl in Düsseldorf,
1995 bis 1998 als Senior Exe-
cutive Vice president des

fufzüg_e- und Rolltreppen-
hersteller Schindler, l9-9b bis
2002 als Geschäftsführer der
Firma Claas in'Harsewinkel,
2003 bis .2004 als Vorstand
der Forbo International SA
in da- c^lr'.'^l- o^:. .^^, i--


