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Anzeige

Metall- und

Maschinenbaubetriebe

aus Ostfriesland,

Emsland und der

Grafschaft Bentheim

bilden aus

OSTFRIESLAND/EMSLAND -
Auch von politischer Seite wird
die Arbeit des MEMA-Netz-
werkes als Erfolg gewertet,
wie der emsländische Landrat
Hermann Bröring, in dessen
Landkreis das Netzwerk sei-
nen Ursprung nahm, ausführt:

„Insgesamt 1091 Netzwerk-
partner wurden auf 35 MEMA-
Veranstaltungen 2009 aktuell
informiert. Die Gesamtteilneh-
merzahl im Vorjahr betrug
1059 Netzwerkpartner bei 39
Veranstaltungen. Neben vielen
weiteren Veranstaltungen und
Initiativen hat sich das MEMA-
Netzwerk in zusätzlich zwei
Förderprogramme mit einem
geförderten Projektvolumen
von insgesamt zwei Millionen
Euro für die Region erfolgreich
eingebracht. Dies alles macht
deutlich, wie erfolgreich das
vom Landkreis Emsland ins
Leben gerufene MEMA-Netz-
werk Interessengruppen zu-
sammenbringt und für die Un-
ternehmen dieser Region ein
optimales Angebot erarbeitet
und zur Verfügung stellt.

Der Einsatz ist da, das zeigt
sich beispielsweise auch am
MEMA-Projekt „MEMA+Q“,
bei dem nun in Nachverhand-
lungen durch die MEMA-Pro-
jektpartner eine von 40 auf 50
Prozent erhöhte Förderquote
erreicht werden konnte, die ei-
nen zusätzlichen Anreiz für die
Qualifizierung von Mitarbeitern
bietet. Dass die Globalisierung
für die Unternehmen mit ihrem
oftmals fachspezifischem Wis-
sen und innovativen Produk-
ten ein Glücksfall ist, ist mitt-

lerweile eine Binsenweisheit.
Mit einem speziellen Angebot
wartet hier das MEMA-Netz-
werk auf, das Industrieaufträ-
ge aus ganz Europa sozusa-
gen auf einen Klick im Netz
anbietet. In Zusammenarbeit
mit der „enterprise europe net-
work“, einer Einrichtung der
NBank, finden sich im Inter-
netauftritt des Landkreises -
vorsortiert für MEMA-Betriebe
- mehrere hundert Auftragsan-
fragen aus 42 europäischen
Ländern. Auf diese Weise rü-
cken die europäischen Märkte
noch näher an das Emsland
heran.

Es freut mich vor diesem
Hintergrund besonders, dass
trotz weltweiter Wirtschaftskri-
se die Unternehmen im Ems-
land gut aufgestellt sind und
eine positive Entwicklung bei
den Arbeitslosenzahlen sowie
bei der Gewerbesteuer zu ver-
zeichnen sind.“

„Ein optimales
Angebot“

Der emsländische Landrat
Hermann Bröring.

OSTFRIESLAND/EMSLAND -
Seit nunmehr rund sechs Jah-
ren ist das vom Landkreis
Emsland ins Leben gerufene
Netzwerk emsländischer Me-
tall- und Maschinenbaubetrie-
be, MEMA, in der Region ak-
tiv.

Mit mehr als insgesamt 900
Partnern in der Wachstumsre-
gion Ems-Achse ist das ME-
MA-Netzwerk in dieser Grö-
ßenordnung wohl einzigartig in
Deutschland. In ihm arbeiten -
ohne eigene Rechtsform, aber
mit durch einen Lenkungskreis
festgelegten Regeln - freiwillig
Branchenbetriebe zusammen,
um den gemeinsamen Mehr-
wert für sich und damit die
ganze Region zu steigern. In
den vergangenen Jahren
zeichnete sich immer mehr ab,
dass sich die Nachwuchsför-
derung zu einem wesentlichen
Baustein der Netzwerkarbeit
entwickelt.

Die MEMA-Verantwortli-
chen sind sich darin einig,
dass jede Chance genutzt
werden muss, um junge Nach-
wuchskräfte von der Qualität
der Branche und der örtlichen
Betriebe zu überzeugen. Die
Anstrengungen vieler MEMA-
Betriebe zielen deshalb nicht
nur darauf ab, kurzfristig Aus-
bildungsplätze bereitzuhalten,
sondern Jugendliche verstärkt
in gewerblichen Berufen aus-
zubilden, um sie anschließend
an die Betriebe und die Regi-
on zu binden.

Das Handlungsspektrum
des MEMA-Netzwerkes ist
entsprechend breit. Zu ihm

zählt auch diese Zeitungsbei-
lage, die seit fünf Jahren jähr-
lich kurz nach den Sommerfe-
rien erscheint und über Be-
rufsprofile und Ausbildungs-
plätze der Branche berichtet.

Das Netzwerk präsentiert
sich zudem jährlich auf der
Job-Messe, organisiert Schü-
lerbesuche in Betrieben, nahm
mit Partnerbetrieben in diesem
Jahr erstmals mit einem „Tag
der offenen Tür“ am Zukunfts-
tag, dem ehemaligen Girls-

Day, teil, organisiert aber auch
jährlich einen Lehrertag mit
Betriebsbesichtigungen, damit
diese ebenfalls über den aktu-
ellen Stand in den Ausbil-
dungsberufen informiert sind.
Außerdem vermittelt das Netz-
werk mit großem Erfolg arbeit-
suchende Fachkräfte in die
Betriebe.

Eine Teilnahme am Pilot-
projekt der Gesamtschule
Emsland „MinT – Mädchen in
Technik “ ergänzt das Tätig-

keitsspektrum ebenso wie die
Beteiligung an den Projekten
„Jobstarter“ und „Junge Ems-
Achse mit Zukunftsideen“.
„Wir dürfen in unseren Bemü-
hungen nicht nachlassen. Der
demografische Wandel be-
ginnt erst, sich auf die Bran-
che auszuwirken“, sind sich
die MEMA-Lenkungskreis-
sprecher Ralf Saatkamp und
Torsten Behnke sowie Netz-
werkmanager Jürgen Vogler
einig.

Auszubildende fordern und fördern:
MEMA - den Nachwuchs ständig im Blick
Mit 900 Partnerbetrieben ist das MEMA-Netzwerk bundesweit wohl einzigartig

MEMA-Netzwerkmanager Jürgen Vogler (links) mit den Lenkungskreissprechern Ralf
Saatkamp und Torsten Behnke. BILD: MEMA
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Wir bilden aus!

Metallbauer (m/w)
Feinwerkmechaniker (m/w)
Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w)
Logaer Maschinenbau GmbH
Teutonenstraße 2-4 • D-26789 Leer
Telefon 04 91 / 9 79 28-0 • Fax 04 91 / 9 79 28-88
info@logaer.de • www.logaer-maschinenbau.de

Die Maxime für Technik und Zukunft.
Das kundenorientierte Leistungsspektrum für anspuchsvolle Projekte.
Stahlbau, Mechanische Bearbeitung, Vorrichtungsbau, Maschinenbau
und Engineering.

LEER/ FK - Der 2. August die-
ses Jahres war für Fabian
Spekker, Raphael Stolte und
Jann Niclas Halle ein beson-
derer Tag. Alle drei begannen
ihre Ausbildung zum Indus-
triemechaniker bei der TIS
Technischer Industrie-Service
GmbH im Gewerbegebiet
Leer-Nord.

„Es waren vor allem die
Möglichkeiten und die Vielfalt

des Berufs, die mich interes-
siert haben“, erzählt Raphael
Stolte. Der Leeraner, der mit
seinen 25 Jahren schon eher
ein Späteinsteiger ist, hat be-
reits eine Ausbildung im Ein-
zelhandel hinter sich. Er
möchte nach der Ausbildung
zum Industriemechaniker ger-
ne auch die Technikerschule
besuchen und Maschinenbau
studieren.

Etwas jünger, aber nicht
minder motivierter, ist Fabian
Spekker aus Ihrhove. Der 17-
Jährige stieß über einen Ver-
mittler der Agentur für Arbeit
auf das Berufsbild des Indus-
triemechanikers. Ein Prakti-
kum auf der Meyer Werft in
Papenburg brachte ihn dann
endgültig auf den Ge-
schmack. Bei TIS fand er
schließlich die passende Aus-

bildungsstelle. Das Unterneh-
men besteht seit über 20 Jah-
ren und hat mit seinem aus-
gesuchten und speziell für
seine jeweilige Aufgabe aus-
gebildeten Personal einen ho-
hen Qualitätsstandard.

Hier im Gewerbegebiet
Leer-Nord verfügt man über
langjährige Erfahrung in der
Instandsetzung, Reparatur
und Wartung von Produkti-
ons-, Verfahrens- und Maschi-
nenanlagen. Das ausgebilde-
te Personal ist seit Jahren im
Einsatz in der Industrie, auf
Schiffen und Schiffswerften –
weltweit, rund um die Uhr.
Das Leeraner Werk ist mit
den dazugehörigen Maschi-
nen und Anlagen sowie aus-
gebildeten Fachkräften aus-
gestattet.

Das beeindruckte auch
Jann Niclas Halle, der nach
dem Ende der Realschule
nach einem Ausbildungsplatz
suchte. Der 17-jährige Bunder
erfuhr schließlich über Freun-
de von dem Ausbildungsberuf
und konnte nach dem Vorstel-
lungsgespräch den Ausbil-
dungsplatz ergattern.

Und schon vom ersten Tag
an werden die neuen Auszu-
bildenden in die Arbeitsab-
läufe eingebunden. Feilpro-
ben standen zunächst auf
dem Programm. „Wir sind
hier gleich voll im Einsatz“, ist
Fabian Spekker beeindruckt.

Der Ausbildungsplan ist klar
strukturiert und auf drei Jahre
ausgelegt. Die betriebliche
Ausbildung wird durch eine
theoretische und eine prakti-
sche Prüfung vor der Indus-
trie- und Handelskammer ab-
geschlossen.

Die Einsatzgebiete des In-
dustriemechanikers, der einst
aus den Berufsbildern des Be-
triebs- und
des Maschi-
nenschlos-
sers ent-
stand, rei-
chen von
Schlosser-Ar-
beiten über
Arbeiten als
Facharbeiter
mit CNC-Ma-
schinen oder
Herstellung
von Einzel-
stücken bis
hin zum Ein-
stellen von
Maschinen in
der Produkti-
on.

Für die
beiden 17-
jährigen Fabi-
an Spekker
und Jann Ni-
clas Halle hat
das Berufsle-
ben mit der
Ausbildung
gerade erst

begonnen. „Wir wollen mal
schauen, wie sich das zukünf-
tig entwickelt“, schauen beide
erwartungsvoll in die eigene
Zukunft. Raphael Stolte ist da
schon einen Schritt weiter:
„Die Fachkräfte werden älter,
da ergeben sich für junge
Nachwuchskräfte eine Menge
Perspektiven“, blickt er opti-
mistisch in die Zukunft.

Bei der Firma TIS in Leer haben im August drei neue Auszubildende ihre Lehre zum Industriemechaniker begonnen

„Die Vielfalt des Berufs ist interessant“

Raphael Stolte hat sich mit 25 Jahren für
eine Ausbildung als Industriemechaniker
entschieden. BILDER: KÖSTER-DÜPREE

Fabian Spekker (links) und Jann Niclas Halle bearbeiten bereits in den ersten Tagen
Auftragsarbeiten.
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AURICH - Eine fundierte Aus-
bildung sichert nicht nur mit-
telfristig einen guten Arbeits-
platz, sie schafft auch schon
frühzeitig eine gute Plattform,
um durch außergewöhnliche
Leistungen auf sich aufmerk-
sam zu machen. Auf zahlrei-
chen Ebenen ermitteln die
Kammern und Innungen Be-
zirks- und Landessieger, die
so schon in einem frühen Sta-
dium ihre Fertigkeiten unter

Beweis stellen können.
So auch Wilko Janssen

von der Firma Mechanic Anla-
genbau GmbH aus Aurich.
Während seiner Ausbildung
zum Metallbauer fiel er schon
früh durch gute Leistungen
auf und war erstmals im Okto-
ber 2007 „Azubi des Monats“
– ein Titel, den die Handwerk-
skammer Ostfriesland vergibt.
2009 wurde er dann Kammer-
sieger in Ostfriesland in der
Fachrichtung Konstruktion bei
den Metallbauern.

Im Sommer 2009 wurde
Wilko Janssen dann auch
Landessieger in Niedersach-
sen – als einer der besten sei-
nes Jahrgangs von rund
19000 Gesellen in Nieder-
sachsen.

Er musste aus Zeichnung,
Stücklisten und Rohlingen in
13 Stunden ein komplettes
Werkstück fertigen, um zu
zeigen, wie gut er Entwürfe
lesen und Metall schweißen,
biegen, bohren, sägen, feilen
und schneiden kann. All diese
Fertigkeiten hatte er zuvor bei

der Mechanic Anlagenbau er-
worben, wo er unter anderem
Vorrichtungen für die Fließfer-
tigungen in der Enercon-Pro-

duktion mit aufgebaut hat.
Sein Ausbildungsmeister, Mi-
chael Decknatel, hatte Jans-
sen und andere Auszubilden-

de zudem vorher mögliche
Prüfungsobjekte anfertigen
lassen. Mit seinem Landes-
sieg hatte er zudem die End-

runde im Leistungswettbe-
werb erreicht und an der Bun-
desausscheidung in Halle teil-
genommen.

Wilko Janssen aus Ochtersum wurde 2009 Landessieger im Bereich Metallbau, Fachrichtung Konstruktion

Die Ausbildungszeit auch als Bewerbungsplattform nutzen

Wilko Janssen mit HWK-
Hauptgeschäftsführer Pe-
ter-Ulrich Kromminga.

BILD: HWK

AURICH / HR - „Man ist nie an
einer Stelle, sondern arbeitet
immer an etwas Anderem. Au-
ßerdem kann man im In- und
Ausland arbeiten. Einfach in
allen Branchen, die mit Stahl-
bau zu tun haben.“

Tobias Onnen ist begeis-
tert, wenn er über seinen Be-
ruf spricht. Der 19-jährige ist
angehender Konstruktionsme-
chaniker bei der Auricher Fir-
ma Stahl- und Metallbau Ih-
nen. Im Januar 2011 macht
der Ludwigsdorfer seine Ge-
sellenprüfung in dem Indus-
trieberuf.

Dazu erhält der engagierte
Mann – wie auch seine Mit-
auszubildenden – im letzten
Lehrjahr derzeit nicht nur Un-
terricht an der Berufsschule,
sondern auch als zusätzliche
Vorbereitung auf die Prüfung
betriebsinternen Unterricht.

Konstruktionsmechaniker
fertigen große Metallbaukon-
struktionen wie Schiffsteile,
Kräne, Aufzüge, Container,
Tore und vieles andere mehr.
Die Fertigung erfolgt nach vor-
gegebenen Plänen unter An-
wendung verschiedener Tech-

niken wie Schweißen, Sägen,
Bohren, Anreißen oder
Schneiden. Zusammengesetzt
und montiert werden die Bau-
teile oft erst beim Kunden, et-
wa auf einer Werft, einer
Großbaustelle oder einem In-
dustriebetrieb.

Hilfreich für den Beruf sind
handwerkliches Geschick, ein
gutes räumliches Vorstellungs-
vermögen und körperliche Fit-
ness für den Umgang mit den
meist schweren metallenen
Werkstoffen. Beschäftigt wer-
den Konstruktionsmechaniker
im Straßenbau, im Bereich der
erneuerbaren Energien, in
Werften oder in der Automobil-
industrie, im Stahlbau oder der
Metall verarbeitenden Indus-
trie.

Die Ausbildung zum Kon-
struktionsmechaniker dauert
dreieinhalb Jahre, davon ein
Jahr Fachschule Metall. Ent-
sprechend den verschiedenen
betrieblichen Einsatzfeldern
werden die Fachrichtungen
Ausrüstungstechnik, Fein-
blechbautechnik, Metall- und
Schiffbautechnik sowie
Schweißtechnik angeboten.

Mit viel Geschick
und Augenmaß
Tobias Onnen arbeitet im Stahlbau

Tobias Onnen bei der Vorbereitung für Schweißnähte.
BILD: REDENIUS
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Auszubildende

zum Feinwerkmechaniker/in

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
senden Sie bitte an:

HAHN Fertigungstechnik GmbH
Dieselstraße 1 · 26871 Papenburg
Telefon 0 49 61/97 07-0 · Fax 0 49 61/62 24
E-Mail: office@hahn-fertigungstechnik.de

Flachsmeerstraße 55–57 · 26871 Papenburg
Telefon 0 49 61/97 06-0 · Fax 0 49 61/7 52 76
w w w . m a s c h i n e n b a u - h a h n . d e

Wir suchen zum 1. August 2011

… wir bilden 2011 aus und suchen Dich!

Wir betreiben eines der weltweit größten Automobilprüfgelände für die nationale und

internationale Automobilindustrie. In einem hochtechnologischen und spannenden

Arbeitsumfeld bieten wir Dir die Möglichkeit, Deine Berufsausbildung zu absolvieren.

Daher sind wir auf der Suche nach Verstärkung durch qualifizierte Nachwuchskräfte.

Wir stellen zum 1. August 2011 in folgenden Ausbildungsberufen jeweils eine/n

Auszubildende/n ein:

Industriekaufmann/-frau
• Voraussetzungen: Abitur, Fachhochschulreife oder Berufsfachschule Wirtschaft, gute

Leistungen in den Fächern Deutsch und Mathematik, gute MS-Office-Kenntnisse

Straßenwärter/-in
• Voraussetzung: Realschulabschluss mit Berufsfachschule Bautechnik, gute Leistun-

gen in dem Fach Mathematik, handwerkliches Geschick, Bereitschaft zur Arbeit im

Strassenbau und in der Natur

Kfz.-Mechatroniker/-in
• Voraussetzungen: Realschulabschluss mit Berufsfachschule Fahrzeugtechnik, gute

Leistungen in dem Fach Mathematik, MS-Word- und MS-Excel-Kenntnisse, gutes

technisches und analytisches Verständnis

Du bist motiviert, teamfähig und lernwillig? Wir freuen uns darauf Dich kennen zu ler-

nen. Deine aussagefähige Bewerbung sende bitte bis zum 30. September 2010 an:

ATP Automotive Testing Papenburg GmbH

Veronika Ross

Johann-Bunte-Str. 176

26871 Papenburg

phone: 04961 - 975 377

eMail:veronika_ross@atp-papenburg.de

AURICH / FK - Feinwerkme-
chaniker mit Fachrichtung
Maschinenbau – hinter dieser
langen Bezeichnung verbirgt
sich der Ausbildungsberuf
von Kevin Hayenga und Gün-

ter Fleßner. Sie sind bereits
im 3. Ausbildungsjahr bei der
Firma Mechanic Anlagenbau
GmbH, einem Tochterunter-
nehmen der Enercon GmbH,
dem Windenergieanlagenher-

steller aus Aurich. Die Me-
chanic Anlagenbau GmbH,
bei der Klaus Peters Ge-
schäftsführer ist, stellt Vor-
richtungen und Produkte für
die Mitarbeiter in der Ferti-
gung der Windkraftanlagen
her, ist gewissermaßen die
Betriebsschlosserei der Un-
ternehmensgruppe.

„Ich hab schon immer ger-
ne am eigenen Roller und an-
deren Dingen herumgebas-
telt“, erklärt Kevin Hayenga
seinen Bezug zum jetzigen
Ausbildungsplatz. Nach Real-
schule und dem BGJ Metall
konnte er im Vorstellungsge-
spräch auch Ausbildungs-
meister Michael Decknatel
von seinem Potenzial über-
zeugen. Schwieriger war es
da schon im privaten Umfeld
zu erklären, was ein Fein-
werkmechaniker denn eigent-
lich macht. „Da musste ich
erstmal viel Aufklärungsarbeit
leisten“, sagt der 19-Jährige

aus Theene. Günter Fleßner
wollte zunächst den Ausbil-
dungsweg zum Elektriker ge-
hen. „Da bin ich familiär vor-
belastet“, lacht er. An den Be-
rufsbildenden Schulen in Au-
rich, Fachrichtung Metalltech-
nik, hat er dann aber ge-
merkt, dass ihm die Metallbe-
arbeitung mehr liegt: „Ich
wollte lieber etwas machen,
das ich am Ende auch sehen
und anfassen kann.“

Beide haben ihre Ausbil-
dung ohne Praktikum bei der
Mechanic Anlagenbau ange-
fangen. „Ein Praktikum kann
aber immer ein guter Weg
sein, herauszufinden, ob ei-
nem die Ausbildung liegt“,
sagt Ausbildungsleiter Micha-
el Decknatel, der die beiden
betreut. Seit sechs Jahren ist
er für den Ausbildungsbe-

reich zuständig. Derzeit befin-
den sich 18 Auszubildende
im Unternehmen. Insgesamt
beschäftigt Enercon an allen
Standorten mehr als 100
Auszubildende.

Und beide haben durch-
aus auch eine Zukunft im Un-
ternehmen über ihre Ausbil-
dung hinaus. „Wir bilden hier
für den eigenen Bedarf und
für alle Bereiche aus“, erzählt
Feinwerkmechanikermeister
Decknatel, um immer wieder
junge Leute ins Unternehmen
zu bekommen. Beide haben
bereits den ersten Teil ihrer
Gesellenprüfung absolviert,
der die frühere Zwischenprü-
fung ersetzt und zu 30 Pro-
zent in die Endnote mit ein-
fließt. Nach der Ausbildung
ist der direkte Einstieg in die
Meisterschule möglich. Auch

Kevin Hayenga und Günter
Fleßner wollen sich diesen
Weg offen halten. „Auf jeden
Fall wäre es dann von Vorteil,
dass wir bereits jede Menge
Praxiserfahrung besitzen“, so
die beiden.

Vorerst sind die beiden
noch täglich an den Dreh-
und Fräsmaschinen im Ein-
satz. „Das ist immer sehr ab-
wechslungsreich, weil es im-
mer wieder unterschiedliche
Aufgaben gibt“, findet Kevin
Hayenga. Und Günter Fleß-
ner, der sich bei der Mecha-
nic Anlagenbau GmbH ei-
gentlich zum Metallbauer
ausbilden lassen wollte, ist
jetzt froh darüber, dass Aus-
bilder Decknatel ihn in Rich-
tung Feinwerkmechanik „ge-
schubst“ hat: „Hier sehe ich
meine Zukunft.“

Günter Fleßner und Kevin Hayenga werden bei der Mechanic Anlagenbau zu Feinwerkmechanikern ausgebildet

„Etwas machen, das ich anfassen kann“

Kevin Hayenga (links) und Günter Fleßner vor der Fließproduktion der Gondeln und
Generatoren für Windkraftanlagen. BILDER: KÖSTER-DÜPREE

Ausbilder Michael Decknatel (rechts) erklärt Günter
Fleßner (Mitte) und Kevin Hayenga, wie der Koffer für
die Enercon-Mitarbeiter zukünftig aussehen soll.

Schlosserei u. Metallbau GmbH & Co. KG

Zwischen den Bahnen 7 · 26789 Leer · Tel. 04 91 / 96 96 00

• Rauch- und Feuerschutztüren

• Treppenkonstruktionen und Geländer

• Zaunanlagen und Einfriedungen

• Stahkonstruktionen

• Spezialmaschinen- und
Anlagenbau, Schneid- und
Kantarbeiten bis 3000 mm Länge

METALLBAU G
m
b
H

Sägemühlenstraße 3
26789 Leer

Telefon 04 91 / 92 81 10
Fax 04 91 / 9 28 11 11

Für das
Ausbildungsjahr 2011
suchen wir noch

Metallbauer/in
Fachrichtung:

Konstruktionstechnik

Sie sind an einer Aus-
bildung interessiert?

Dann senden Sie
Ihre aussagekräftigen

Bewerbungs-
unterlagen an:

Stahl- und Metallbau Ihnen

Borsigstraße 3 • 26607 Aurich

Telefon (04941) 1795-0

stahlbau@ihnen-aurich.de

www.ihnen-aurich.de
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NORDEN / AWI - Felix Kein-
dorff und Marco Behrends
schneiden gerade Stahl auf
Maß. Es wird benötigt, um
Teile für eine Spaltanlage für
Bandstahl herzustellen. Der
18-jährige geborene Düssel-
dorfer und der 20-jährige aus
Großheide befinden sich am
Ende ihrer Ausbildung zum
Industriemechaniker bei der
NORICS, eingesetzt bei der
NLT Norder Lagertechnik
GmbH & Co. Maschinenbau
KG im Gewerbegebiet Leege-
moor in Norden. Direkt ge-
genüber befindet sich die NB
Norder Bandstahl GmbH, für
die die beiden jungen Männer
hauptsächlich Maschinen
bauen, einrichten und warten
müssen. Beide Firmen gehö-
ren zur Glave Gruppe mit Sitz
in Norden. Ihre Betriebszwei-
ge bearbeiten Edelstahl zu
Bändern, Blechen und Stä-
ben, bauen Maschinen für die
Bandverarbeitung und bieten
Software für Service-Center-
Anwendungen an. Während
Marco Behrends sich bereits
im letzten halben Jahr seiner
Ausbildung befindet, steckt
Felix noch im dritten Ausbil-
dungsjahr zum Industrieme-
chaniker, Fachrichtung Ma-
schinen- und Anlagenbau.
Beiden macht die Ausbildung
Freude. Felix will anschlie-
ßend Maschinenbau studie-
ren, Marco zunächst Berufs-
erfahrung sammeln, bevor er
sich in der Technikerschule
bis zum Meister weiterbilden
möchte. Beide sehen ihre Zu-
kunftschancen positiv, denn
ihre Ausbildung bietet vielfälti-
ge Einsatz- und Karrieremög-
lichkeiten.

Felix und Marco machten
zunächst den erweiterten Re-

alschulabschluss und besuch-
ten die Berufsfachschule Me-
tall, bevor sie ihre Lehre bei
der NORICS antraten. „Das
ist eine gute Voraussetzung“,
sagt Felix, „aber wir kennen
auch Lehrlinge, die mit einem
Hauptschulabschluss und ei-
nem Jahrespraktikum einge-
stiegen sind.“ Für alle Lehrlin-
ge galt jedoch, dass sie aus
den Praktikanten ausgewählt
wurden, die sich bereits in
den Betrieben der Glave
Gruppe bewährt hatten.

Die Aufgaben des Indus-
triemechanikers sind vielfältig.
Bei der NLT lernen die ange-
henden Industriemechaniker
die Produktion, Instandset-
zung und Wartung von soge-
nannten Spaltmaschinen, die
Stahl zu Bändern unter-
schiedlicher Maße und Stär-
ken verarbeiten, die dann die
Basis für Endprodukte bilden.
„Neue Ideen für Produkte
werden hier gleich in die Tat
umgesetzt“, beschreibt Felix
die Arbeit, die ihn deshalb so
reizt. Dank vieler technischer
Hilfsmittel ist die Arbeit kör-
perlich nicht so belastend.
Aber Köpfchen ist immer ge-
fordert. „Man sollte schon gu-
te mathematische Fähigkeiten
besitzen und Freude an hand-
werklicher Arbeit haben“, be-
tont Marco Behrends. Dank
zahlreicher berufsbegleiten-
der Schulungen sei man im-
mer auf dem aktuellen Stand
der Technik. Und weil das Ar-
beitsklima im Betrieb stimmt,
sind beide sich sicher, den
richtigen Beruf zu erlernen,
der nicht nur Chancen bietet,
sondern auch auf Dauer for-
dert und Spaß macht.

Der Beruf des Industrieme-
chanikers ist ein in Deutsch-

land zum 1. August 1987 ein-
geführter, anerkannter Ausbil-
dungsberuf und ersetzt den
Beruf des Betriebs- und Ma-
schinenschlossers. Die drei-
einhalbjährige betriebliche
Ausbildung wird durch eine
theoretische und eine prakti-
sche Prüfung vor der Indus-
trie- und Handelskammer ab-
geschlossen.

Der Monoberuf wird seit ei-
ner Neuordnung 2004 statt in
Fachrichtungen nunmehr in
Einsatzgebieten ausgebildet,
beispielsweise im Einsatzge-
biet Instandhaltung. Die Ein-
satzgebiete des Industrieme-
chanikers reichen von Schlos-
ser-Arbeiten über Arbeiten als
Facharbeiter mit CNC-Ma-
schinen oder Herstellung von
Einzelstücken bis hin zum
Einstellen von Maschinen in
der Produktion.

Themen der Ausbildung
sind die Herstellung, Instand-
haltung und Überwachung
von technischen Systemen,
die Einrichtung, Umrüstung
und Inbetriebnahme von Pro-
duktionsanlagen, Feingeräte-
bau, Maschinen- und Anla-
genbau, sowie Produktions-
technik. In der Grundausbil-
dung im ersten Jahr wird fol-
gendes vermittelt: Aspekte
des Umweltschutzes und der
Arbeitssicherheit, Werk- und
Hilfsstoffe sowie der Umgang
mit Werkzeugen, sowohl ma-
nuell als auch maschinell.

Hinzu kommen Techniken
des Trennens und Umfor-
mens sowie des Zusammen-
fügens von Werkstoffen.

Im zweiten Ausbildungs-
jahr steht die berufliche Fach-
bildung auf dem Programm.
Inhalte sind hier die Anwen-
dung von Gesamtzeichnun-
gen und Fertigungsplänen,
die Planung und Steuerung

von Arbeitsabläufen sowie die
Montage von Bauteilen und
Baugruppen. Ein Teilbereich
ist außerdem die Ermittlung
und Einstellung von Maschi-
nenwerten.

Im dritten Lehrjahr wird
den angehenden Industrieme-
chanikern vermittelt, wie
Funktionspläne angewandt
werden. In der Fertigung kom-

men das maschinelle Spanen
mit hoher Maßgenauigkeit
und spezifische Montagebe-
dingungen hinzu.

Ferner sind die Themen
„Kombinierte Anwendung von
Fertigungsverfahren“, die Pro-
grammierung numerisch ge-
steuerter Maschinen und die
Wartung und Instandsetzung
von Geräten ein Lehrinhalt.

Felix Keindorff und Marco Behrends werden Industriemechaniker bei der Glave Gruppe im Gewerbegebiet Leegemoor.

Viel Freude an Handwerk und Präzision

Marco Behrends (links) und Felix Keindorff studieren den Plan einer Maschine, für
die sie Stahl zuschneiden. BILDER: WITTICH

Marco Behrends (rechts) und Felix Kleindorff erlernen
auch die Bedienung moderner Fertigungsmaschinen.

Bei der Arbeit des Industriemechanikers ist Präzision ge-
fordert.
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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 2011

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

- Fachrichtung Werkzeugbau -

Auszubildende zum(r) Elektroniker(in)
- Fachrichtung Automatisierungstechnik -

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

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.08.2011 eine/n Auszubildende/n als

Elektromaschinenbauer/-in,

!!!Gesucht!!!

Fühlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie bitte Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
an die unten genannte Anschrift.

Am Logaer Sieltief 8 · 26789 Leer · anfrage@harms-elektromaschinen.de

Telefon +49 (0)4 91/ 28 94 · Telefax +49 (0)491/ 6 6372

Für die eigenständige Fertigung von Einzel- und Serienteilen

Stahlbauschlosser mit guten Schweißkenntnissen
Desweiteren suchen wir für zu sofort

Kraftfahrer Führerschein-Kl. II (Nahbereich / 7,5 to)

Lackierer für Beschichtungsarbeiten im Stahlbau

Mitarbeiter für Materialwirtschaft
sowie ab dem 1. 8. 2011 mehrere

Auszubildende
Metallbauer FR: Konstruktionstechnik

Feinwerkmechaniker FR: Maschinenbau

Technischer Industrie-Service

GmbH
Ihr Partner

WACHSEN SIE MIT UNS!

Die TIS GmbH ist ein Fachbetrieb mit über 20 Jahren

Erfahrung in der Instandsetzung, Revision und Wartung

von Produktions- und Maschinenanlagen und ist in den

Wachstumsbranchen der Industrie- und Schifffahrt tätig.

Aufgrund der Expandierung unseres Unternehmens su-

chen wir zum 1. August 2011 noch Auszubildende zum/zur

Industriemechaniker/in
Wir bieten:

• Gutes Arbeitsklima
• Stabiles Wachstum

• Entwicklungschancen

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung bitte an
die nachfolgende Adresse, gerne auch per Mail

TIS GmbH Eisenstraße 2 • 26789 Leer
Telefon: 04 91 / 6 41 44 und 6 50 57 • Fax 04 91 / 6 41 26

E-mail: info@tis-leer.de • Website: www.TIS-Leer.de

OSTFRIESLAND - Wann fängt
man als junger Mensch an,
sich mit dem Thema Ausbil-
dung auseinander zusetzen?
Meist gegen Ende der Schul-
zeit und eigentlich erst dann
so richtig, wenn die Prüfungen
bestanden sind und der Kopf
dafür frei ist. Oft muss jetzt je-
doch alles ganz schnell ge-
hen: ein Ausbildungsplatz
muss her, in einem Berufsfeld,
das zu mir passt.

Doch oft wünschen sich
junge Menschen nicht nur ei-
nen Arbeitsplatz zum bloßen
„Broterwerb“, sondern wollen
sich in ihrem Beruf selbst ver-
wirklichen und eigene Ideen
einbringen. Nur welches Un-
ternehmen bietet spannende
Tätigkeiten und Raum für In-
novationen? Wo kann man
viel ausprobieren, forschen,
neue Produkte entwickeln und
eigene Ideen umsetzen?

Als erstes fallen einem in
der Regel Unternehmen ein,
in denen Freunde und Be-
kannte arbeiten oder große
Konzerne, von denen man in
den Medien gehört hat – viel-
leicht noch der Betrieb, bei
dem man im letzten Schuljahr
ein vierwöchiges Praktikum
absolviert hat. Und weil die
Zeit drängt, schickt man Be-
werbungen an eine Vielzahl
von Unternehmen, ohne recht
zu wissen, ob diese wirklich
die erhofften Möglichkeiten
bieten.

Die meisten Bewerber fin-
den dann auch auf diese Wei-
se einen Ausbildungsplatz –
und ein Teil dieser jungen
Menschen verlässt die Regi-
on, um bei einem Unterneh-
men fernab der Heimat die
Ausbildung zu absolvieren.

Doch warum in die Ferne
schweifen, wenn das Gute –
in diesem Fall ein Unterneh-
men, dass den Traumberuf
bietet – direkt vor der Tür
liegt? Um junge Menschen mit
innovativen Unternehmen zu-
sammenzubringen gibt es jetzt
das Modellprojekt „Junge
Ems-Achse mit Zukunftside-
en“, das von der Wachstums-

region Ems-Achse in Papen-
burg umgesetzt wird. Anders
als viele andere Projekte setzt
es bereits weit vor Ende der
Schulzeit ein. Ziel des Pro-
jekts ist es, jungen Menschen
schon im Schüleralter die Ge-
legenheit zu geben, regionale
Wirtschaftsunternehmen ken-
nenzulernen und für eine Tä-
tigkeit in der Region zu gewin-
nen.

Wie das funktioniert, erklärt
der Vorsitzende der Wachs-
tumsregion Ems-Achse, Man-
fred Wendt, auf der Mitglieder-
versammlung: „Konkret wollen
wir die Kooperation von Schü-
lern und Unternehmen för-
dern. Schüler- oder Studen-
tengruppen sollen in den Un-
ternehmen der Ems-Achse
anwendungsorientierte Aufga-
ben und Projekte bearbeiten.
Die Idee ist dabei, dass die
Unternehmen junge Ideen ge-
winnen und so schon frühzei-
tig künftige Fachkräfte identifi-
zieren und binden können.“

Das Angebot richtet sich an
Schüler von Berufsbildenden
Schulen, Haupt- und Real-
schulen und Gymnasien so-
wie Studenten der regionalen
Berufsakademien und Fach-
hochschulen. Die Schüler und
Studenten bilden Projekt-
teams, die über einen Zeit-
raum von mehreren Monaten
regelmäßig in einer Werkstatt
oder einem Labor eines Unter-
nehmens an der Lösung einer
unternehmerischen Fragestel-
lung arbeiten. Dabei werden
sie durch Mitarbeiter des Un-
ternehmens und einen Fach-
lehrer unterstützt. Die zu un-
tersuchende Fragestellung
wird durch das Unternehmen
vorgegeben. Zum Abschluss
präsentieren die Projektteams
dem Unternehmen ihre Ergeb-
nisse.

Die Vorteile für beide Sei-
ten liegen also auf der Hand:
junge Menschen haben die
Gelegenheit, in ihren Traum-
beruf hineinzuschnuppern und
dabei knifflige Aufgaben in ei-
nem Unternehmen zu lösen,
wovon auch die Unternehmen

profitieren. Zudem erhalten
beide – Schüler und Unter-
nehmer – die Möglichkeit, ein-
ander kennen zu lernen und
Chancen einer zukünftigen
Zusammenarbeit auszuloten.

Die Identifizierung und An-
sprache der teilnehmenden
Unternehmen und Schulen er-
folgt durch die regionalen
Wirtschaftsförderungen und
die verschiedenen Arbeitskrei-
se – von denen allein das ME-
MA-Netzwerk Kontakte zu
rund 900 Mitgliedsunterneh-
men in das Projekt einbringt.
Die Projektpartner organisie-
ren auch die passgenaue Zu-
sammenführung von Unter-
nehmen und Bildungseinrich-
tungen. Die Geschäftsstelle
der Ems-Achse fungiert zu-
sammen mit den Wirtschafts-
förderungen als Koordinati-
onsstelle. Für die Durchfüh-
rung der Kooperationsprojekte
können die Projektteams eine
finanzielle Unterstützung von
der Wachstumsregion Ems-
Achse erhalten, z. B. für die
Erstattung von Fahrtkosten
und Materialien. Pro Jahr kön-
nen bis zu 12 Projekte geför-
dert werden. Das Geld stammt
aus dem Regionalbudget, das
für die Umsetzung der Fach-
kräfteinitiative „Ems-Achse,
beste Köpfe – beste Chan-
cen!“ zur Verfügung steht.

Warum in die Ferne schweifen?
Ausbildung in der Region ist attraktiv
Ems-Achse fördert Schüler-Unternehmenskooperationen in Ostfriesland

Über die Fachkräfte-Initiative informierte der Vorstand
der Wachstumsregion Ems-Achse die Mitglieder.

DER LANDKREIS EMS-

LAND betreut den Arbeits-
kreis Metall-, Fahrzeug-
und Maschinenbau (ME-
MA) der Wachstumsregi-
on Ems-Achse e.V. mit
insgesamt 950 Unterneh-
men. Zu den Aufgaben
des Arbeitskreises zählen
- das Ausschöpfen von
Synergiepotenzialen
durch Kooperationen
- die Steigerung der Wis-
sensbasis
- das Schließen von pro-
duktspezifischen Wert-
schöpfungsketten
- die Förderung und Ent-
wicklung zukunftsweisen-
der Projekte
- die Initiierung und Unter-
stützung von maßnahmen
zur regionalen Aus-, Fort-
und Weiterbildung in An-
lehnung an betriebliche
Bedarfe
- die Intensivierung des
Dialogs und der Zusam-
menarbeit zwischen
Hochschulen, Wirtschaft
und Politik

Aufgaben..
... des Netzwerkes


