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EMSLAND/OSTFRIESLAND.

Ob Schiffe von der Meyer-
Werft oder Trailer von Krone -
einzelne Firmen und deren
Produkte sind durch die Be-
richterstattung in Zeitungen,
Funk und Fernsehen weit be-
kannt. Die Wirtschaft der Regi-
on ist jedoch wesentlich viel-
fältiger. Zahlreiche weitere
metallverarbeitende Firmen
sind national und international
erfolgreich, stehen jedoch
nicht so sehr im Fokus der Öf-
fentlichkeit. Rund 350 davon
sind im Emsland ansässig,
weitere 600 in unmittelbarer
Nachbarschaft in den angren-
zenden Landkreisen. Alle sind
sie im MEMA-Netzwerk orga-
nisiert.

Von A wie Ackerbauma-
schinen bis zu Z wie Zaunan-
lagen übernehmen sie von der
Planung bis zur Auslieferung
an den Auftraggeber alle an-
fallenden Arbeiten oder ferti-

gen Komponenten für weiter-
verarbeitende Betriebe. Die
Produktpalette der Metall-,
Fahrzeug- und Maschinenbau-
betriebe des Emslandes ist
sehr umfangreich: Ackerbau-
fahrzeuge, Biogasanlagen,
Beschichtungsanlagen, Berg-
werk-Fahrzeuge, Ernte- und
Landmaschinen sowie maß-
geschneiderte Getriebelösun-
gen, Lackier- und Beschich-
tungsanlagen, Lkw-Anhänger,
Lüftungskanäle aus Blech,
Nutzfahrzeuge, Maschinen
und Anlagen für die Betonwa-
renindustrie, Reinigungsanla-
gen für Entfettungsanlagen,
Klimageräte, Rolltore sowie
Brandschutz- und Industrieto-
re. Mit zur Produktpalette ge-
hören ebenfalls Hefter und Lo-
cher für Büros, Signalanlagen,
Spezialmaschinen für die Tex-
tilindustrie, Büro- und Stahlhal-
len für Landwirtschaft, Reit-
sport und Industrie sowie

Stahlbehälter für Silage, Werk-
zeuge, Windenergieanlagen
und Metallzäune. Produziert
wird für Auftraggeber in
Deutschland, ganz Europa so-
wie für den weltweiten Markt.

Kaum eine Organisation ist
so nah an den Betrieben wie
das vom Landkreis Emsland
gegründete Unternehmens-
netzwerk MEMA. Dies liegt
nicht zuletzt daran, dass die
Aktivitäten des Netzwerkes,
die kostenlos und freiwillig
sind, das Interesse der Unter-
nehmen treffen und daher im-
mer gut besucht sind. Mehr
als 30 Termine umfasst das
jährliche Veranstaltungspro-
gramm. Es wird jedem Netz-
werkbetrieb in einem postali-
schen Newsletter vorgestellt
und ebenfalls auf der Home-
page des Landkreises Ems-
land unter www.emsland.de
veröffentlicht.

Die Angebote richten sich -
seit der Gründung der Wachs-
tumsregion Ems-Achse e.V.
im Jahr 2006 - an die rund 950
metallverarbeitenden Betriebe
in Ostfriesland, dem Emsland
und der Grafschaft Bentheim.
So wird sichergestellt, dass
bei Firmenanfragen möglichst
Kooperationspartner vor Ort
gefunden werden können - die
Wertschöpfung und das Wis-
sen können auf diese Weise in
der Region gehalten werden.
Arbeitsplätze werden damit
gesichert.

Der seit Ende 2008 vom
MEMA-Netzwerk neu verfolgte
Weg, auch als Projektpartner
bei verschiedenen EU-Förder-
maßnahmen mitzuwirken, ver-
läuft sehr erfolgreich. Das ME-
MA-Netzwerk ist heute Partner
beim INTERREG IV-A-Projekt

„Mechatronik für KMU“, so ge-
nanntes „Zielcluster“ beim
ESF-Projekt „Clusterorientierte
Qualifizierungsnetzwerke“ und
„Value-Partner“ bei einem EU-
Projekt der Berufsakademie
Emsland und der Fachhoch-
schule Osnabrück am Stand-
ort Lingen. In der Summe
kommen den regionalen Be-
trieben auf diesem Weg rund
2 Mio. Euro zugute.

Einen Schwerpunkt sieht
das MEMA-Netzwerk in der
betrieblichen Nachwuchswer-
bung. Die vorliegende Beilage
ist neben Besuchen von
Schulklassen und Lehrerwei-
terbildungen in Betrieben ein
Bestandteil der Nachwuchs-
werbung. Das Netzwerk unter-
stützt ebenfalls aktiv die
Schaffung neuer Ausbildungs-

möglichkeiten wie z.B. beim
Berufsbild „Verfahrensmecha-
niker für Beschichtungstech-
nik“ in Lingen und einem
Blechbearbeitungsschwer-
punkt an den Berufsbildenden
Schulen in Meppen.

Die Chance für Schulab-
gänger, eine Ausbildung im
metallverarbeitenden Gewer-
be zu beginnen, ist gut, denn
die Branche hat nach wie vor
einen großen Bedarf an quali-
fizierten Fachkräften. Voraus-
gesetzt wird in der Regel ein
guter Hauptschulabschluss.
Die Ausbildung dauert in der
Regel dreieinhalb Jahre. Der
berufliche Nachwuchs ist von
Beginn an in den Betrieben tä-
tig. Der Verdienst sei, so Ralf
Saatkamp, einer der Sprecher
des MEMA-Netzwerks, in vie-

len Betrieben bereits beim
Einstieg besser als in vielen
kaufmännischen Einstiegsstel-
len. Wer eine betriebliche Kar-
riere anstrebt, hat in der Me-
tall- und Maschinenbaubran-
che die Möglichkeit, es bis
zum Meister zu bringen und
im Anschluss den Schritt in die
Selbstständigkeit zu wagen.
Ausschlaggebend dafür sei ei-
ne ausreichend große Motiva-
tion, betont Torsten Behnke,
ebenfalls Sprecher des ME-
MA-Netzwerks. Darum sei
nach der Lehre die Qualifikati-
on noch nicht beendet. „Wer
den Aufstieg sucht, findet den
Weg nach oben“, fügt Saat-
kamp hinzu. Allein wegen der
auch zukünftig bestehenden
guten Aussichten am Arbeits-
markt.

Ausbildung im Fokus: Netzwerk betreut 950 Unternehmen im Emsland, in Ostfriesland und der Grafschaft Bentheim

„Die Nachwuchswerbung ist eine MEMA-Pflichtaufgabe“

Der Vorstand des MEMA-Netzwerks: (von links) der emsländische Landrat Hermann
Bröring, die beiden MEMA-Lenkungskreissprecher Ralf Saatkamp und Torsten Behnke
sowie Netzwerkmanager Jürgen Vogler. BILD: PRIVAT

Einer der wichtigsten Momente für Auszubildende: die
Lossprechungsfeier (hier von der BBS in Lingen).
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Unser Schwerpunkt sind innovative Lösungen im Bereich
Maschinenbau. Dazu gehören u. a. das Projektieren,
Konstruieren und Herstellen von Sondermaschinen.

Zu unserem Kundenstamm gehören namhafte Firmen
verschiedener Unternehmenszweige im In- und Ausland.

Wir suchen zum 1. August 2010

Auszubildende zum(r) Feinwerkmechaniker(in)
- Fachrichtung Maschinenbau -
- Fachrichtung Werkzeugbau -

Wenn Sie Spaß am Umgang mit Maschinen haben, umsichtig
und zuverlässig mitarbeiten möchten, dann bewerben

Sie sich bitte schriftlich mit den üblichen Unterlagen bei

cwTec Gesellschaft für Werkzeug- und Maschinenbau mbH
Stettiner Straße 1-13 • 26524 Hage

Tel. +49 (0) 49 31 / 9 18 33-0 • Fax +49 (0) 49 31 / 9 18 33-19
E-Mail: info@cwtec.de

HAGE / FK - Dass eine Ausbil-
dung im Metallhandwerk auch
über Umwege zustande kom-
men kann, das hat Rainer
Müller aus Osteel in seinem
noch jungen Leben erfahren.
Nachdem sein Ausbildungs-
vertrag im Staatsdienst kurz

vor Abschluss der Ausbildung
aus gesundheitlichen Gründen
vom Arbeitgeber aufgelöst
wurde, kam ihm ein Schul-
praktikum, das er einige Jahre
zuvor bei der Firma cwTec in
Hage absolviert hatte, zu Gu-
te. Der Abiturient bewarb sich

im Unternehmen von Chris-
toph Wenk und befindet sich
mittlerweile im dritten Lehrjahr.

„Mir hat die Arbeit von An-
fang an gefallen“, schildert er
seine Ausbildungseindrücke.
Schon früh hat er in der Werk-
statt seines Vaters an Motoren

geschraubt und Metall bear-
beitet. Jetzt, mit 24 Jahren,
kann er sich kaum etwas Inte-
ressantes als seinen Ausbil-
dungsberuf vorstellen. Das
Unternehmen cwTec bildet ihn
zum Feinwerkmechaniker mit
Schwerpunkt Werkzeugbau

aus und ist sehr zufrieden mit
seiner Arbeit.

Begonnen hat die Ausbil-
dung in der firmeneigenen
Schlosserei, dann ging es
über den Werkzeugbau in die
Fräserei. Sein Ausbildungsbe-
trieb hat einen seiner Schwer-
punkte in der Entwicklung
neuer Lösungen für die Tee-
verpackung. Mit diesen Spezi-
al-Maschinen beliefert cwTec
Kunden in ganz Europa. Die
Keimzelle der cwTec GmbH ist
der Werkzeug- und Formen-
bau. Ein großes Entwicklungs-
und Fertigungs-Knowhow
steht dem Unternehmen nicht
zuletzt aufgrund seiner Ausbil-
dung zur Verfügung. Insge-
samt acht Auszubildende sor-
gen für „frisches Blut“ im Un-
ternehmen.

„Gut die Hälfte der heutigen
Mitarbeiter hat auch hier ge-
lernt“, beschreibt Inhaber
Christoph Wenk die Gründe
für die familiäre Arbeitsatmo-
sphäre im Betrieb. Ein Um-
stand, der auch bei Rainer
Müller gut ankommt: „Die Aus-
zubildenden werden früh in die
Auftragsarbeit mit eingebun-
den. Das fördert auch die Ei-
geninitiative.“

Mit dem Begriff Feinwerk-
mechaniker und seinem

Schwerpunkt Werkzeugbau
konnten seine Freunde zu-
nächst nicht viel anfangen.
„Die dachten, ich stelle Zan-
gen, Hämmer und ähnliches
her. Tatsächlich entstehen
durch die Feinwerkmechaniker
Stanzwerkzeuge, Biegevor-
richtungen für die Metallverar-
beitung oder Präzisionsformen
etwa für Gießereien. Teilweise
fertigen sie auch Prüfinstru-
mente wie Lehren und Schab-
lonen. Drehen, Fräsen, Schlei-
fen – das sind die wesentli-
chen Tätigkeiten eines „Fein-
werkers“.

Für die häufig verwendeten
CNC-Maschinen erstellen sie
Arbeitsprogramme und richten
die Maschinen ein. Die gefer-
tigten Einzelteile montieren sie
zu fertigen Vorrichtungen. Sie
prüfen die kompletten Werk-
zeuge auf ihre Funktionstüch-
tigkeit und bauen sie ein.

Wie kommt man an eine
Ausbildung zum Feinwerkme-
chaniker? „Die schulische Vor-
bildung ist nicht unbedingt ent-
scheidend“, meint jedenfalls
Christoph Wenk. Mit einem
guten Hauptschulabschluss
und einem erfolgreichen Prak-
tikum kann aber auf alle Fälle
ein gelungener Grundstein ge-
legt werden.

Als Feinwerkmechaniker mit Schwerpunkt Werkzeugbau ist Rainer Müller einer von acht Azubis bei cwTec in Hage

„Meine Freunde dachten, ich stelle Zangen und Hämmer her“

Rainer Müller lernt Feinwerkmechaniker mit Schwer-
punkt Werkzeugbau bei der Firma cwTec in Hage.

BILD: KÖSTER-DÜPREE
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WEENER / FK - „Ich möchte
nichts anderes mehr machen.“
Für den 17-jährigen Jannes
Bakker aus Dielerheide steht
zu Beginn des zweiten Lehr-
jahres schon fest, dass er bei
seiner Berufswahl die richtige
Entscheidung getroffen hat:
Zerspanungsmechaniker.

Mit der Firma Wildeboer in
Weener hat er zudem einen
Arbeitgeber gefunden, der nur
einen Steinwurf entfernt von
Dielerheide seinen Stammsitz
hat. „Ich brauche gerade ein-
mal zwölf Minuten mit dem
Fahrrad“, berichtet er.

Über die Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker ist er
im Stellenmarkt einer Wo-
chenzeitung „gestolpert“. „Ich
habe mich dann über den Be-
ruf informiert und festgestellt,
dass Computer-Programmie-
rung und Metallverarbeitung
mir liegen würden“, so Jannes.
Seine Berufswahl war den-
noch keine Selbstverständlich-
keit. „Viele meiner Freunde
können sich unter einem Zer-
spanungsmechaniker gar
nichts vorstellen“, sagt Jan-
nes, der die Hauptschule nach
der 10. Klasse mit einem Re-
alschulabschluss verlassen
hat. Sie schrecken vor der kör-

perlichen Anstrengung zurück.
„Klar mach ich mir bei der Ar-
beit auch die Hände schmut-
zig“, lacht Jannes, doch schon
im zweiten Lehrjahr stehe die
Bedienung der komplexen Ma-
schinen im Vordergrund.

Um diese Abläufe einzustu-
dieren, hat die Rheiderländer
Firma zu Ausbildungszwecken
zwei konventionelle Dreh- und
Fräsmaschinen angeschafft,
um den Lehrlingen die Bear-
beitung des Metalls näher zu
bringen. In der eigentlichen
Produktion verwendet das Un-
ternehmen computergesteuer-
te Fräsen. Neben Jannes bil-
det das Unternehmen derzeit
einen weiteren Zerspanungs-
mechaniker aus. Unter den
190 Angestellten befinden sich
derzeit 15 Auszubildende, die
Wildeboer in erster Linie für
den eigenen Bedarf ausbildet.
„Der Arbeitsmarkt gibt nicht
unbedingt das her, was wir be-
nötigen“, schildert Andreas
Dirksen aus der Personalwirt-
schaft des Unternehmens die
Marktsituation.

Wildeboer liefert Bauteile
für Lüftung und Klima in die
gesamte Bundesrepublik. Das
Unternehmen, das 1939 ge-
gründet wurde, hat sich damit
einen erheblichen Marktanteil
in Deutschland erarbeitet.

Bauteile für Brandschutz,
Luftverteilung und Schall-
schutz bestehen aus vielen
metallenen Bauteilen, die mit
äußerster Präzision gefertigt
werden müssen. Bohrungen,
Aussparungen oder Vertiefun-
gen müssen sich exakt an den
vorgeschriebenen Stellen be-
finden. Zerspanungsmechani-
ker beschäftigen sich intensiv
mit allen Einzelheiten der
technischen Zeichnung eines
Werkstücks. Fehlende Maßan-
gaben, die später für die Ein-
richtung der Werkzeugmaschi-
nen benötigt werden, berech-
nen sie anhand der vorhande-

nen Daten. Sie programmie-
ren und optimieren Steue-
rungsprogramme für CNC-Ma-
schinen oder rufen bereits fer-
tige Programme auf. Vor An-
lauf der Serienfertigung rich-
ten sie die Maschine mit ent-
sprechenden Werkzeugen
ein. Bei fertigen Werkstü-
cken prüfen Zerspanungs-
mechaniker die Qualität und
messen nach, ob alle Ab-
messungen mit den Vorga-
ben übereinstimmen. Sie
sind auch für die Wartung
und Pflege der Maschinen
und Werkzeuge verantwort-
lich. Als Voraussetzung für
die Ausbildung zum Zerspa-
nungsmechaniker gelten ein
sehr guter Hauptschulab-
schluss oder ein guter Real-

schulabschluss. Erwartet wer-
den ein gutes räumliches Vor-
stellungsvermögen und ma-
thematisches Verständnis so-

wie Interesse am Umgang mit
Computern und moderner
Technik. Die Ausbildung dau-
ert in der Regel dreieinhalb

Jahre. Bei guten Leistungen
ist eine Verkürzung der Ausbil-
dungsdauer um ein halbes
Jahr möglich.

Räumliches Vorstellungsvermögen und Mathe sind gefragt
Jannes Bakker aus Dielerheide lernt bei der Firma Wildeboer in Weener den Beruf des Zerspanungsmechanikers

Meister Joachim Krüger ist Jannes‘ Ansprechpartner im Unternehmen. BILD: KÖSTER-DÜPREE

Jannes Bakker.
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LEER / FK - Manchmal ist es
ein Praktikum, das den Aus-
schlag für die Berufswahl ge-
ben kann. Im Fall von Andreas
Eckhardt war es so.

Der 20-Jährige aus Rhau-
derfehn hat schon während
seiner Hauptschulzeit ein
Praktikum in einem metallver-
arbeitenden Betrieb absolviert.
Über das Berufsgrundbil-
dungsjahr (BGJ) Metallbau an
der Berufsbildenden Schule in
Leer und die Empfehlung ei-
nes Lehrers kam er schließlich
zur Firma Metallbau May am
Leeraner Hafen. Dort ist er
mittlerweile im dritten Lehrjahr
als Auszubildender für den
Metallbau, Fachrichtung Kon-
struktionstechnik, tätig.

Sechs Auszubildende hat
der Betrieb derzeit im Bereich
Metallbau, allein in diesem
Jahr wurden drei neue einge-
stellt. Bei Metallbau May
durchlaufen die Lehrlinge in
zweieinhalb Jahren die Berei-
che der Schlosserei und des
Aluminiumbaus.

Von der Vielseitigkeit des
Berufsbildes Metallbauer ha-
ben die wenigsten eine Vor-
stellung - obwohl die Erzeug-
nisse für viele Wirtschaftsbe-
reiche von großer Bedeutung
sind. Der Baubereich bedient
sich stabiler Stahlkonstruktio-
nen oder maßgeschneiderter

Wintergärten, Türen, Tore,
Fenster und Fassaden aus
Stahl, Edelstahl oder Alumini-
um. Voraussetzung für die
Ausbildung ist ein guter
Hauptschulabschluss. „Und
körperliche Fitness“, wie An-
dreas Eckhardt betont. Die
Ausbildung, die im Regelfall
dreieinhalb Jahre dauert, kann
in den Fachrichtungen Kon-
struktionstechnik, Metallge-
staltung oder Nutzfahrzeug-
bau absolviert werden.

Andreas Eckhardt hat sich
für die Konstruktionstechnik
entschieden. In den Hallen
von Metallbau May arbeitet er
derzeit an Kompasshaltern
aus Aluminium. Sie kommen
später in der Schiffselektronik
des Auftraggebers zum Ein-
satz. In seiner bisherigen Aus-
bildung waren die Aufgaben
sehr vielfältig, bis hin zum
Schweißen. Für gute Lehrlinge
besteht bei Metallbau May ei-
ne gute Chance zur Übernah-
me in ein Arbeitsverhältnis, da
das Unternehmen für den ei-
genen Bedarf ausbildet.

Um gute Auszubildende zu
finden, geht man bei May ge-
nerell den Weg über ein ein-
bis zweiwöchiges Praktikum,
bei dem sich dann heraus-
stellt, ob Bewerber und Be-
trieb auch für eine Ausbildung
zusammenpassen.

Andreas Eckhardt wird Metallbauer

Vielfalt ist Schülern

oft nicht bekannt

Andreas Eckhart ist in der Ausbildung zum Metallbauer, Schwerpunkt Konstruktionstechnik. BILD: KÖSTER-DÜPREE


