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ÜBERBLICK DER
UNTERNEHMENS-GRUPPE BORGER

VERLÄSSLICH
FAMILIÄR
LOKAL

Folgende Eckdaten helfen beim
Gesamtüberblick für die Beantwortung
der Eingangsfrage: „Was macht Ihr
eigentlich beruflich?“:
• 10 Firmengründungen in 15 Jahren
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• Aktuelle 250 Mitarbeiter
• Jährlich 15 Auszubildende
• 2.500 Beratungskunden in
den verschiedensten Bereichen

Unternehmensgruppe
Borger

Wir glauben, ohne unsere vielen engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ohne
unseren zufriedenen Kunden in den verschiedensten Bereichen hätten wir die Gruppe so
nicht aufbauen können. Dafür sagen wir DANKE!
Sicherlich liegt es auch an dem Verlässlichem,
denn für ein Familienunternehmen ist die Sicherstellung des langfristigen Erhalts das wichtigste Ziel.

AUSBLICK

Die Frage „Was macht ihr eigentlich beruflich?“ oder
„Wer von euch arbeitet in welcher Firma?“ können
wir nicht mit kurzen Worten erklären. Daher möchten wir nach fast 15-jähriger unternehmerischer
Tätigkeit von unserem Hauptsitz in Haltern am See
gerne die einzelnen Firmen der „Unternehmensgruppe Borger“ vorstellen und beschreiben.
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DIE UNTERNEHMEN

• Um unseren Kunden im Pflegebereich vieles
aus einer Hand anbieten zu können, wurde 2013
von Christin, Thorben und Ludwig Borger das
Sanitätshaus Trio für Pflegehilfsmittel gegründet.
• Aktuell wurde in diesem Jahr von Christin und
Thorben Borger das Sanitätshaus „Gerdelmann“ aus Coesfeld übernommen.

LUDWIG BORGER

ANJA BORGER

THORBEN BORGER

CHRISTIN BORGER

www.borger-gruppe.de

