
Versteckt Euch nicht,

wir brauchen Euch!

Die Broschüre für zukünftige Metaller  –  Mit vielen Informationen rund um die Berufe in der Metallindustrie 2012

MEMA: ein Netzwerk sucht Nachwuchs

Mehr als 170  

Ausbildungsstellen 

im Innenteil



Der Bau modernster Luxusliner, Fähren, 

Gastanker und anderer Spezialschiffe 

stellt vielschichtige Anforderungen an 

alle Beteiligten.

Auf der MEYER WERFT arbeiten 

rund 2.500 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in interdisziplinären 

Teams an technischen Innovationen, 

neuen Designkonzepten und Ferti-

gungsmethoden. Diese Art der Zu-

sammenarbeit hat sich bewährt. Seit 

über 200 Jahren setzt das Familien-

unternehmen auf ein Miteinander, 

um gemeinsam ambitionierte Ziele 

zu erreichen. In Zukunft gern mit Ihnen!

Leinen los für Ihre berufliche Zukunft!
Schiffbau ist eine anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe, für die man die bestausgebildeten Spezialisten (w/m) braucht. Deshalb bieten wir 

verschiedene Top-Berufsausbildungen in der MEYER WERFT Akademie sowie interessante Studienmöglichkeiten an.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Ausbildungsberufen und Studiengängen finden Sie im Internet unter 

www.meyerwerft.de.

Für den Sommer 2013 suchen wir leistungsorientierte, technik-

begeisterte und zuverlässige Azubis (w/m) für folgende Aus-

bildungsberufe:

Konstruktions- 
mechaniker [ w | m ]

Einsatzgebiete: Schiffbau, Schweißtechnik,

Ausrüstung

Industriemechaniker [ w | m ]

Einsatzgebiet: Maschinen- und 

Anlagenbau

Elektroniker [ w | m ]

Einsatzgebiet: Betriebstechnik

Fachinformatiker [ w | m ]

Fachrichtungen: Anwendungsentwicklung,

Systemintegration 

Technischer 
Produktdesigner [ w | m ]

Fachrichtung: Produktgestaltung und

-konstruktion

Mechatroniker [ w | m ]

Werkstoffprüfer [ w | m ]

Industriekaufmann [ w | m ]

Ihr Traumberuf ist dabei? Dann freuen wir uns auf Ihre aussa-

gefähige Bewerbung mit Angabe des Ausbildungsberufs und des 

gewünschten Einsatzgebiets bzw. der gewünschten Fachrichtung. 

Bewerbungsschluss ist der 28.09.2012.

Darüber hinaus gibt es bei uns die Möglichkeit, duale Studien-

gänge in folgenden Bereichen zu absolvieren:

Schiffbau und 
Meerestechnik 
Bachelor of Engineering

Maschinenbau und Design 
Bachelor of Engineering

Elektrotechnik 
Bachelor of Engineering

Maschinenbau-Informatik 
Bachelor of Engineering

Business Administration 
Bachelor of Arts in Business Administration 

Im Rahmen des Studienangebots arbeiten wir mit folgenden 

Bildungspartnern zusammen: Hochschule Bremen, Hochschule 

Emden/Leer, Jade Hochschule Wilhelmshaven, Berufsakademie 

Emsland und Berufsakademie Ost-Friesland. Das Studium mit 

integrierter Berufsausbildung bietet eine optimale Verzahnung 

von Praxis und Theorie und kann innerhalb von maximal vierein-

halb Jahren mit dem Bachelor einschließlich Facharbeiterbrief 

abgeschlossen werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der 

gewünschten Studienrichtung.

MEYER WERFT Akademie GmbH

Frau Ingrid Stamm 

Postfach 15 55 | 26855 Papenburg

akademie@meyerwerft.de 

www.meyerwerft.de

Innovationen & Technologien



Meppen. Das vom Landkreis
Emsland ins Leben gerufene
MEMA-Netzwerk, das mitt-
lerweile bis in den ostfriesi-
schen Raum hinein operiert,
versteht sich als „Kümme-
rer“ für die Themen, die die
rund 950 Mitgliedsunte rneh-

men bewegen. Der Fachkräftemangel

und das Anwerben von qualifizierten

Nachwuchskräften spielen hierbei

derzeit eine besondere Rolle.

Einen Schwerpunkt sieht
das MEMA-Netzwerk daher
in der betrieblichen Nach-
wuchswerbung. Auch die
vorliegende Beilage mit über
170 offenen Ausbildungsstel-
len ist neben Besuchen in
Schulklassen und Lehrerwei-
terbildungen in Betrieben
ein Mittel, um junge Kräfte
für das Metall verarbeitende
Gewerbe zu gewinnen.

Gemeinsam mit den Un-
ternehmen, den Berufsbil-
denden Schulen und den
Weiterbildungseinrichtun-
gen der Region trägt das ME-
MA-Netzwerk dazu bei, dass
am Bedarf ausgerichtete mo-
derne Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für den
Bereich Metall- und Maschi-
nenbau angeboten werden.
So konnte unter anderem an
der BBS-Lingen das moderne
Berufsbild des „Verfahrens-
mechanikers für Beschich-
tungstechnik“ in Abstim-
mung mit den Unternehmen
eingerichtet werden.

Kontakte herstellen

Auch mit anderen Maß-
nahmen wirkt das MEMA-
Netzwerk dem aktuellen
Fachkräftemangel ganz kon-
kret entgegen. Messen wie
die Job-Messe-Emsland
nutzt das MEMA-Netzwerk,
um diesem Ansinnen erfolg-
reich nachzukommen. Etwa
120 konkret in der Region zu
besetzende Stellen sind im
Auftrag der Netzwerkpartner
angeboten worden.

Im wöchentlichen News-
letter unterstützt MEMA die
Betriebe bei ihrer Suche nach
Fachkräften.

Arbeitssuchende, die wie-
der zurück ins Emsland oder
einfach in ihrer emsländi-
schen Heimat bleiben wol-
len, wechselwillige Fachkräf-
te, die ihren Arbeitsplatz wie-
der näher an ihr häusliches
Umfeld rücken wollen, sowie
Nachwuchskräfte kommen
auf diesem Wege in direkten
Kontakt mit den regionalen
Unternehmen aus dem Me-
tall- und Maschinenbau.

Wir betreiben mit dem ak-
tiven Netzwerkmanagement
eine aktive Form der Wirt-
schaftsförderung, denn war-

um soll regional vorhande-
nes Wissen verloren gehen
und nicht zur Stärkung der
Region genutzt werden.

Zukunft in der Region

Wie nah das MEMA-Netz-
werk an den Betrieben ist,
lässt sich auch an der inhalt-
lichen Ausrichtung erken-
nen, die maßgeblich durch
den mit zwölf Unternehmern
besetzten Lenkungskreis be-
stimmt wird. So wird sicher-
gestellt, dass die Aktivitäten
im Netzwerk dem Bedarf der
Unternehmen entsprechen.
Dies gilt auch für die Förde-
rung von Nachwuchs- und
Fachkräften.

Ausdruck der Innovations-
kraft hiesiger Unternehmen
sind Projekte wie „Mechatro-

nik für KMU“, das in den ver-
gangenen drei Jahren die
Entwicklung innovativer
Neuerungen begleitet und
überhaupt erst ermöglicht
hat.

Die hierbei entstandenen
Neuheiten sind wichtige Res-
sourcen für den weiteren
wirtschaftlichen Erfolg der
Unternehmen und damit der
Region. Sie sind mit wirt-
schaftlichem Wachstum, mit
Arbeitsplatzsicherung und
-ausbau verbunden und bie-
ten auch Nachwuchskräften
eine Chance auf eine berufli-
che Zukunft in der Region.

Mit dieser Sonderausgabe
wendet sich das MEMA-
Netzwerk daher ganz be-
wusst sehr früh an alle Schü-
ler und Schülerinnen, die

2013 ins Berufsleben treten
werden.

„Gerade die Metall- und
Maschinenbaubranche bie-
tet im kaufmännischen und
insbesondere gewerblichen
Bereich viele interessante
Ausbildungsplätze für den
Berufseinstieg mit glänzen-
den Aussichten für langfristi-
ge Weiterbeschäftigung an“,
sagt Torsten Behnke, Unter-
nehmenssprecher des ME-
MA-Netzwerkes.

„Eine solide Ausbildung
öffnet alle Türen der berufli-
chen Weiterentwicklung, von
einer Spezialisierung zum
Facharbeiter bis zum Studi-
um“, ergänzt Ralf Saatkamp,
ebenfalls Unternehmens-
sprecher des MEMA-Netz-
werkes.

Nachwuchs findet die berufliche Zukunft
Unternehmen im Emsland und in der Region punkten mit Innovationen

Von Landrat Reinhard Winter

Landrat Reinhard Winter

Vielfältig sind die Informati-
onsangebote für Jugendli-
che. Sei es in den Betrieben,
in den Schulen oder insbe-
sondere auch auf verschiede-
nen Messen und Ausstellun-
gen. Dort präsentieren die
händeringend Auszubildende
und qualifizierte Mitarbeiter
suchende Unternehmen ihre
Angebote präsentieren.

Fotos: Privat, Heinz Krüssel

Komm‘ zu uns ins Team!

Die Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes Unternehmen.

In den letzten 50 Jahren hat sich unser Unternehmen mit der Entwicklung neuer

Technologien zum Partner der Automobilindustrie und zu einem führenden Hersteller

von Kompaktdumpern entwickelt.

Wir bilden aus:

 Feinwerkmechaniker (m/w)

 Fachkra\ für Lagerlogis[k (m/w)

 Industriekaufmann/-frau

 Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)

 Technischer Produktdesigner (m/w)

 Bachelor of Engineering (m/w)

 Bachelor of Arts (m/w)

Bergmann Maschinenbau

GmbH & Co. KG

Personalabteilung

Essener Straße 7

49716 Meppen-Hüntel

Telefon: 05932-7292-0

Telefax: 05932-7292-92

info@bergmann-mb.de

www.bergmann-mb.de

Du arbeitest gerne mit Kopf und Hand? Du interessierst Dich für einen

spannenden Ausbildungsberuf in einemmodernen Unternehmen mit

Zukun\? Dann bewirb Dich bei uns!

MASCHINEN– UND ANLAGENBAU |AUTOMOBILINDUSTRIE |KOMPAKTDUMPER

Industriestraße 16

26892 Dörpen/Ems

Tel. 04963 91880

Wir sind ein mittelständiges Unternehmen mit 

130 Beschäftigten im Bereich Abgastechnik und Anlagenbau. 

Seit Jahrzehnten bilden wir erfolgreich aus  

und suchen zum 01.08.2012 engagierte Auszubildende 

in folgenden Ausbildungsberufen:

Metallbauer (m/w) (Konstruktionstechnik)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Industriekaufmann /-frau

Wir erwarten Einsatzfreude, Lernbereitschaft,  

Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit.

Wir bieten einen Ausbildungsplatz in einem  

innovativen, modernen Unternehmen,  

Arbeit in einem netten, aufgeschlossenen und  

kollegialen Team mit guten Rahmenbedingungen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, 

dann bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen.

Schornsteinsysteme aus Edelstahl

W W W . P O L L - S C H O R N S T E I N E . D E

3

www.poll-azubi.de
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MEPPEN. Das im April 2004
vom Landkreis Emsland ins
Leben gerufene Netzwerk
für Metall- und Maschinen-
baubetriebe, MEMA, steht
nun unter neuer Leitung. I

Im Mai dieses Jahres hat
der Maschinenbau- und
Wirtschaftsingenieur Maik
Schmeltzpfenning das Netz-
werkmanagement übernom-
men. Kontinuität des Be-
währten und ständige Opti-
mierung der Netzwerkarbeit
entlang der Bedürfnisse der

Unternehmen ist der Leit-
spruch des neuen Netzwerk-
managers.

Mit über 950 angeschlosse-
nen Netzwerkpartnern aus
fünf Landkreisen ist das ME-
MA-Netzwerk eines der größ-
ten Metall- und Maschinen-
baunetzwerke Norddeutsch-
lands. Kaum eine Organisati-
on ist so nah an den Betrie-
ben. An erster Stelle des Be-
währten steht daher auch das
wichtigste Steuerungsele-
ment des Netzwerkes, der
Lenkungskreis aus zwölf Un-

ternehmern der Branche.
Dieser sorgt seit Gründung
des Netzwerkes in unverän-
derter Zusammensetzung
dafür, dass sich die Arbeit des
Netzwerkmanagements im-
mer am aktuellen Bedarf der
Unternehmen orientieren
kann.

Know-how-Partner

Derzeit stehen die Themen
Innovation und Fachkräfte
ganz oben auf der Agenda der
Unternehmen und damit
auch des Netzwerkes. Die aus

der Krise 2009 gestärkt her-
vor gegangene Metall- und
Maschinenbaubranche sucht
gerade im gewerblichen Be-
reich qualifiziertes Personal
für das weitere Wachstum.
Aber auch die langfristige
Absicherung des momenta-
nen Erfolgs durch Entwick-
lung und Zukauf innovativer
Fertigungsmethoden und
Produkte liegt fest im Blick-
punkt der Unternehmen.

Neben den bewährten Me-
thoden der gezielten Veran-
staltungen und Netzwerkar-

beit zu diesen Themen öffnet
Schmeltzpfenning dem Netz-
werk nun vermehrt den Zu-
gang zu den regionalen
Hochschulen und auch nie-
derländischen Know-how
Partnern. So besuchte das
MEMA-Netzwerk im Juni ei-
nen niederländischen Laser-
betrieb, der als Erster in ganz
Europa die Bestellabwick-
lung komplett auf das Inter-
net umgestellt hat.

Eine weitere Neuerung ist
die Öffnung der Netzwerk-
treffen für Studierende pas-
sender Studiengänge am
Campus Lingen und an der
Hochschule Emden/Leer.

Direkter Kontakt

„Durch die frühe Einbin-
dung der Studenten schlagen
wir zwei Fliegen mit einer
Klappe. So lernen sich Unter-
nehmer und Studenten - die
Fachkräfte der Zukunft - in
ungezwungener Atmosphäre
kennen. Das Bindeglied ist
das gemeinsame Interesse
am Inhalt der Veranstal-
tung“, sagt Schmeltzpfen-
ning.Die so geschaffene Nähe
helfe den Studenten beim Be-
rufseinstieg und damit den
Unternehmen auf der Suche
nach Fachkräften.

Innovative Ideen der Un-
ternehmer, bei denen die Zeit
fehlt, sie ernsthaft weiterzu-
verfolgen, treffen auf den Be-
darf der Hochschüler nach
Bachelor- und Masterarbei-
ten. Diese Entwicklung star-
tet mit dem Wintersemester
2012: Am 20. November fin-
det die erste Veranstaltung
des MEMA-Netzwerkes in
den neuen Räumlichkeiten
des Campus Lingen statt, um
deutlich zu machen, dass die
Unternehmer am direkten
Kontakt mit den Studenten
interessiert sind.

Bewährte Strukturen und frische Ideen
Themen wie Innovation und Fachkräfte stehen ganz oben auf der Agenda — MEMA-Netzwerk unter neuer Leitung

Der Lenkungskreis des MEMA-Netzwerkes (von links): Alois Bruns, Franz-Josef Paus, Bernhard Sievering, Torsten Benke, Maik Schmeltzpfenning, Her-
mann Rugen, Heidi Ricke, Ralf Saatkamp, Wilhelm Kuipers; ferner gehören Gerhard Husmann, Ludwig Jansen, Hendrik Kampmann, Anton Suelmann sowie
Alfons Veer dem Lenkungsausschuss an. Fotos: Heinz Krüssel, Privat

nicht.

FlachglasmechanikerIn

MechatronikerIn

FachinformatikerIn für Anwendungsentwicklung

Industriekaufmann / Industriekauffrau

Duales Studium:

Bachelor of Arts - Betriebswirtschaft

Bachelor of Engineering - Wirtschaftsingenieurwesen

Aber alles, was man mit 

planem Glas machen kann.
Seit mehr als 40 Jahren 

sind wir als einer der 

größten deutschen Glas-

veredeler international 

tätig. Durch innovative 

Lösungen, Kompetenz, 

Flexibilität haben wir uns 

einen Namen gemacht. 

Unser Glas ,ndet man

überall auf der Welt: Ob 

im Sony-Center, in den 

CNN-Studios New York, 

in der Allianz-Arena oder 

auf den Luxusyachten der 

Schönen und Reichen. 

Vielfalt, Präzision und 

die Bereitschaft neue 

Wege zu gehen, sind die 

Grundpfeiler unserer Un-

ternehmensphilosophie. 

Das alles geht nicht ohne 

unser Team. Dafür bilden 

wir aus.

Hero Fire
YacHtglass®Hero-glas

Veredelungs GmbH

®

Frau Veronika Ross

Leiterin Personalmanagement

Fon: 0 49 63 / 9 15 10 90

Mail: veronika.ross@hero-glas.de

Ihre Ansprechpartnerin bei uns:
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2012: Am 20. November fin-
det die erste Veranstaltung
des MEMA-Netzwerkes indes MEMA-Netzwerkes indes MEMA-Netzwerkes in
den neuen Räumlichkeiten
des Campus Lingen statt, um
deutlich zu machen, dass die
Unternehmer am direktenUnternehmer am direktenUnternehmer am direkten
Kontakt mit den Studenten
interessiert sind.



PAPENBURG. Viele junge
Menschen stehen vor der
Frage, welcher Beruf für sie
infrage kommt bzw. am bes-
ten geeignet ist. Gerade bei
der Vielzahl von Studien-
möglichkeiten und Ausbil-
dungsberufen fällt die Ent-
scheidung zunehmend
schwieriger. Frühzeitige
Praktika während der Schul-
zeit oder des Studiums hel-
fen bei der Orientierung.

Vor diesen Fragen stand nach

dem Realschulabschluss auch

Alexander Harstrick aus Stein-

feld bei Vechta. Maschinenbau

und erneuerbare Energien stan-

den bei ihm hoch im Kurs, aber

welcher Bereich und Beruf nun

das Richtige ist, war noch offen.

Für ihn stand jedoch fest, noch

drei Jahre das technische Gym-

nasium zu besuchen und die Fe-

rienzeit zu nutzen, um in beiden

Bereichen entsprechende Prakti-

ka zu machen.

„Maschinenbau und erneuer-

bare Energien haben mich faszi-

niert und so bin ich zur Messe

„Zunftsenergien Nordwest“ in

Bremen gefahren, um Kontakte

zu Unternehmen aufzubauen.

Das sei jedoch schwieriger als

gedacht gewesen, erklärt Alexan-

der Harstrick und fügt hinzu:

„Etwas Unterstützung wäre von

Vorteil gewesen.“ Dann habe er

das Angebot der „Wachstumsre-

gion Ems-Achse kennengelernt,

beschreibt Harstrick seine dama-

lige Situation.

Fachkräfteinitiative

Die Ems-Achse bietet im Rah-

men ihrer Fachkräfteinitiative

„Ems-Achse, beste Köpfe - beste

Chancen“ Jobs oder Praktika su-

chenden Interessenten Unter-

stützung bei der Kontaktherstel-

lung zu Unternehmen an und ist

bundesweit auf verschiedenen

Jobmessen vertreten.

„Wir haben gerade im Bereich

Maschinenbau und erneuerbare

Energien viele Unternehmen in

der Wachstumsregion Ems-Ach-

se, die wir über die enge Zusam-

menarbeit mit dem MEMA-Netz-

werk auch hervorragend errei-

chen“, betont Projektleiter Nils

Siemen. Gerade in der Metall-

und Maschinenbaubranche wer-

de derzeit händeringend Nach-

wuchs gesucht. „Genau hier un-

terstützen wir gemeinsam mit

dem MEMA-Netzwerk die Unter-

nehmen der Region. Alexander

Harstrick konnten wir so einen

Praktikumsplatz bei der Neuen-

hauser Maschinenbau GmbH

vorstellen“, so Nils Siemen.

Auf der Suche nach einer Un-

terkunft helfen die Fachkräfte-

manager vor Ort weiter. Im

Landkreis Emsland besorgt dies

die Fachkräftemanagerin Nicole

Bröker für zuziehende Fachkräf-

te. Egal, ob zu Fragen der Kin-

derbetreuung, Anstellung für

den Partner oder auch bei der

Suche einer Unterkunft ist sie

behilflich. Bei der Stellensuche

für zuziehende Partner werden

die Fachkräftemanager durch die

Agenturen für Arbeit und die

Jobcenter der Landkreise unter-

stützt.In den kommenden

Herbstferien wird Harstrick be-

reits sein zweites Praktikum ab-

solvieren, dieses Mal bei GE

Wind in Salzbergen.

Die Vorfreude ist ihm schon

ins Gesicht geschrieben. „Es ist

wichtig, den ersten Fuß in die

Tür zu bekommen und da bin

ich sehr froh, dass ich dabei Un-

terstützung hatte. Gerade auch

bei der Suche nach einer Woh-

nung.“

Jetzt sei er erst mal gespannt,

wie das Praktikum werde und er

hoffe, nach dem Schulabschluss

im nächsten Jahr, einen dualen

Studienplatz in der Region zu

bekommen.“

Praktikumsplätze

Schüler und Schülerinnen, die

bereits wissen, welchen Beruf sie

erlernen möchten, können sich

auch unter www.jobachse.de

über freie Praktikums- und Aus-

bildungsplätze informieren.

In der Job-Achse veröffentli-

chen 600 Unternehmen aus Ost-

friesland, dem Emsland und der

Grafschaft Bentheim regelmäßig

Ihre Angebote.

Interessierte können sich an

Nils Siemen, Projektleiter der

Fachkräfteinitiative „Ems-Achse,

beste Köpfe - beste Chancen“,

wenden: siemen@emsach-
se.de oder per Telefon unter

04961-940998-0.

Ems-Achse unterstützt Interessierte bei der Suche nach Praktikaplätzen

Auf der Suche nach dem richtigen Beruf?

Nutzt die Möglichkeiten: Alexander Harstrick aus Steinfeld.
Interessierte können sich an

Nils Siemen, Projektleiter derNils Siemen, Projektleiter derNils Siemen, Projektleiter derNils Siemen, Projektleiter der

Fachkräfteinitiative „Ems-Achse,

beste Köpfe - beste Chancen“,beste Köpfe - beste Chancen“,beste Köpfe - beste Chancen“,beste Köpfe - beste Chancen“,

siemen@emsach-wenden: 

se.de oder per Telefon unter oder per Telefon unter oder per Telefon unter oder per Telefon unter oder per Telefon unter

04961-940998-0.



LINGEN/NORDHORN. „Je-
weils eine ganze Woche Me-
tallgrundlagen und Schwei-
ßen zu lernen, war richtig
gut!“, sagen Fabian Helle
und Sebastian Lerch.

Die Auszubildenden zum
Kfz-Mechatroniker, Schwer-

punkt Nutzfahrzeuge, bei der
Firma FS-Trucks im Euro In-
dustriepark in Meppen-Ver-
sen. Die beiden Azubis und
ihr Ausbilder Thorsten Koop
nutzten das Angebot „Flexib-
le Ausbildungsbegleitung in
Bausteinen“ des Berufsbil-
dungs- und Technologiezent-

rum (BTZ) des Handwerks.
„Mit dem Programm kann
Ausbildung besser gelin-
gen!“, sagt BTZ-Mitarbeiter
Hugo Kirchhelle.

Die modular aufgebaute
flexible Ausbildungsbeglei-
tung umfasst vier Bausteine.
Angefangen beim „Eig-
nungs-Check“, über die „Be-
ginner-Wochen“ mit indivi-
duell auf den Betrieb zuge-
schnittenen Einführungs-
bausteinen, bis hin zur ver-
tiefenden „Ausbildungsbe-
gleitung“ während der ge-
samten Ausbildungszeit so-
wie der professionellen „Prü-
fungsvorbereitung“ sei alles
im Programm, damit Betrie-
be größtmöglich entlastet
werden.

Enthalten sei bei Bedarf
auch ein „AzubiCoaching‘
mit sozialpädagogischer Be-
gleitung, wenn der Azubi mal
„nicht ‚so rund“ laufe.

Betriebe und Auszubilden-
de profitieren vielfach, so
Kirchhelle. Alle Bausteine
seien individuell, also auch
einzeln buchbar. Mit dem
Eignungs-Check würden
Fehlbesetzungen von Ausbil-
dungsstellen vermieden.
Lehrlinge, die besonderer
Unterstützung bedürften,
würden gezielt gefördert, wo-
durch die Quote erfolgrei-
cher Abschlüsse und deren
Notendurchschnitt steige.

„Es ist also eine Win-win-
Situation für Betrieb und
Auszubildenden, die Qualität
der Ausbildung wird deutlich
verbessert!“, heißt es.

Auch Malermeister Tho-

mas Sobott aus Nordhorn
nutzt ebenfalls Module aus
dem Programm der flexiblen
Ausbildungsbegleitung. „So
professionell und mit sol-
chem Zeiteinsatz, wie es Aus-
bilder Michael Schmidt vom
BTZ Nordhorn macht, kann
ein Handwerksbetrieb die
Aufbereitung des theoreti-
schen Lehrstoffes in aller Re-
gel nicht durchführen.“

Sobotts Auszubildende
Anna-Lena Wiechmann aus
Emlichheim investiert gerne
alle zwei Wochen den Frei-
tagnachmittag, um bei der
Gesellenprüfung auch in der
theoretischen Prüfung besser
abschneiden zu können.

Weitere Informationen
„Flexible Ausbildungsbeglei-
tung in Bausteinen“, gibt es
unter

www.btz-handwerk.de,

Ausbildungsbegleitung
Win-win-Situation: BTZ unterstützt Betriebe und Azubis

Flexible Ausbildungsbegleitung erfahren Fabian Helle und
Sebastian Lerch (Foto oben) sowie Anna-Lena Wiechmann
(Foto unten)

Begleiten Sie uns auf dem Weg zur Nr. 1 der Bauindustrie in Europa. Werden Sie ein Teil von uns!

STRABAG SE ist einer der führenden europäischen Bautechnologiekonzerne und in über 60 Ländern mit 76.900 

Mitarbeitern weltweit vertreten.

In Deutschland ist die STRABAG AG mit ihren zahlreichen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in allen 

Segmenten und Geschäftsfeldern des Verkehrswegebaus engagiert und auch mit innovativen Dienstleistungen am 

Markt erfolgreich tätig. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Unsere Direktion Vechta/Nordwest, Bereich Nordhorn, sucht ab August 2013 am Standort Osterwald qualiIzierte

Unterstützung:

n AUSZUBILDENDE ZUM/ZUR BÜROKAUFMANN/-FRAU
 (DE-2012-007620)

n AUSZUBILDENDE ZUM/ZUR STRASSENBAUER/-IN
 (DE-2012-007638)

n AUSZUBILDENDE ZUM/ZUR ROHRLEITUNGSBAUER/-IN
 (DE-2012-007641)

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagefähigen 

Bewerbungsunterlagen – möglichst über das Onlineformular.

STRABAG AG · Direktion Vechta/Nordwest · Bereich Nordhorn 
Frau Maraike Knopf · Tel. +49 5946 9950-90 · Alte Piccardie 2 · 49828 Osterwald · www.strabag.de

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Positionen sowie weitere 

Stellenangebote Inden Sie auf www.strabag.com (Rubrik Karriere).

 
Wir planen, fertigen und installieren 

Lüftungs- und Klimaanlagen, 
die zur Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen dienen. 

 
Dazu gehören sowohl 

schallschutztechnische Komponenten 
als auch komplette Konzepte. 

 
 

Wir suchen zum 1. August 2013 

Auszubildende (m/w) 
 

Konstruktionsmechaniker 
(Fachrichtung Feinblechbautechnik) 

 

Technische Systemplaner 
(Fachrichtung  Versorgungs- und Ausrüstungstechnik) 

 

Bürokaufleute 
 

Lübbers LTA GmbH & Co. KG 
Im Kamp-Hoog 14 - 49808 Lingen 

Telefon 0591/96360-0 
e-mail: luebbers-lta.lingen@t-online.de 

 

 

Weitere InformationenWeitere Informationen
„Flexible Ausbildungsbeglei-
tung in Bausteinen“, gibt es
unter

www.btz-handwerk.de,



SPELLE. Die Maschinenfab-
rik Bernard Krone und das
Institut für Duale Studien-
gänge der Hochschule Os-
nabrück und die Berufsaka-
demie Emsland blicken auf
eine 20-jährige Zusammen-
arbeit zurück.

Krone bietet nahezu alle
dualen Studiengänge des Ins-
tituts für Duale Studiengän-
ge an. Personalleiter Klaus
Reinhardt, Christel Kötter,
zuständig für das Personal-
marketing sowie die beiden
Studierenden Hanna Bus-
mann und Sebastian Arning
berichten über das Duale
Studium am Institut für Dua-
le Studiengänge und erläu-
tern die Perspektiven bei der
Maschinenfabrik Krone.

„Das duale Studium ist bei
uns ein fester Bestandteil der
Personalausbildung und
-entwicklung und wir möch-
ten diese Zusammenarbeit
weiter ausbauen“, erläutert
Klaus Reinhardt und fügt
hinzu: „Die direkte Verbin-
dung von Theorie und Praxis
ist uns sehr wichtig. Durch
diese Form des Studiums
sind die Einsatzmöglichkei-
ten für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sehr vielfäl-
tig.“

›Ausbildung absolviert

Hanna Busmann studiert
Betriebswirtschaft im fünf-
ten Semester. Sebastian Ar-
ning, Student des Studien-
gangs Engineering techni-
scher Systeme im dritten Se-
mester, erzählt: „Ich habe be-
reits vor dem Studium eine
Ausbildung zum Fachinfor-
matiker für Systemintegrati-
on bei Krone abgeschlossen
und studiere nun Enginee-
ring technischer Systeme mit
der Schwerpunktrichtung
Elektrotechnik.“

Nach der Ausbildung woll-
te Arning mehr machen als
Software. Zurzeit arbeitet er
im Bereich der Entwicklung
neuer Prototypen und konst-
ruiert hier selber Schaltun-
gen und Kabelbäume.

Stolz zeigt Arning die mit-
gebrachte Abbildung seiner
Konstruktion. „Ich habe
mich für das Duale Studium
entschieden, weil ich hier-
durch noch mehr Möglich-
keiten habe, mich weiterzu-
entwickeln.“

Hanna Busmann hat in

diesem Jahr zusätzlich zu
dem Studium ihre Ausbil-
dung zur Industriekauffrau
abgeschlossen: „Ich wollte
schon immer im kaufmänni-
schen Bereich tätig werden.
Eine Ausbildung war mir
nicht genug und bei einem
Vollzeitstudium fehlt mir der
praktische Anteil. So ist das
Duale Studium bei Krone die
ideale Lösung für mich.“

Um geeignete Nachwuchs-
kräfte zu finden, werden die
Bewerber ganz gezielt ausge-
sucht. „Die Bewerber sollten
in erste Linie motiviert und
engagiert sein. Neben guten
Noten spielt aber vor allem
das soziale Engagement eine
wichtige Rolle. Als Auswahl-
verfahren nutzen wir neben
dem klassischen Vorstel-
lungsgespräch auch Assess-
ment-Center, damit alle die
gleichen Chancen haben“,
berichtet Klaus Reinhardt
und ergänzt: „Ich erwarte
auch, dass sich die Bewer-
ber/innen mit dem Unter-
nehmen auseinander gesetzt
und sich damit gut auf das
Vorstellungsgespräch vorbe-
reitet haben.“

„Zur Vorbereitung auf
mein Vorstellungsgespräch
habe ich mich vorher im In-
ternet über Krone informiert.
Da ich selbst in einem land-
wirtschaftlichen Betrieb auf-
gewachsen bin, kenne ich
mich bereits aus mit den
landwirtschaftlichen Ma-
schinen und deren Einsatz“,
sagt Hanna Busmann.

Young Professional Tours

Christel Kötter berichtet:
„Wir haben das Programm
‚Young Professional Tours‘
entwickelt, mit dem wir seit
einigen Jahren zu Schulen
fahren und dort Fachvorträ-
ge halten, um über die Land-
technik und besonders über

die Karrieremöglichkeiten zu
informieren.“

Klaus Reinhardt führt mit
den Auszubildenden und
Studierenden Karrierepla-
nungsgespräche durch, um
die Perspektiven im Unter-
nehmen zu berücksichtigen:
„Wir übernehmen nahezu al-
le Auszubildenden und duale
Studentinnen und Studenten
und bieten ihnen Karriere-
möglichkeiten im Unterneh-
men an.“

Auch mit Hanna Bus-
mann, die in circa einem
dreiviertel Jahr ihr duales
Studium beendet, hat er be-
reits ein solches Gespräch ge-
führt. „Im Unternehmen ha-
be ich fast alle kaufmänni-

schen Bereiche kennenge-
lernt. Am besten hat mir der
Bereich Personal gefallen.
Hier stimmte die Chemie mit
den Kollegen und die Aufga-
ben gefallen mir hier beson-
ders gut“, unterstreicht die
Studentin.

Nach Abstimmung mit
dem Personalleiter habe sie
sich entschlossen, in diesem
Bereich die Schwerpunktset-
zung im Studium aufzuneh-
men, um hier weiterführende
Inhalte zu erlernen.

Klaus Reinhardt ergänzt
dazu: „Wir versuchen die Ta-
lente unserer Studierenden
und Auszubildenden zu er-
kennen und ihre Wünsche zu
berücksichtigen.“

20 Jahre „Duale Ausbildung“

Krone wählt die
Bewerber ganz

gezielt aus

Viele Karieremöglichkeiten bietet die Firma Krone, betonen Klaus Reinhardt, Sebastian Ar-
ning, Hanna Busmann und Christel Kötter (von links).

Wir bilden aus:

• Bachelor of Engineering (w/m)
Fachrichtung Elektrotechnik

• Bachelor of Arts (w/m)
Fachrichtung BWL

• Industriekaufl eute (w/m)

• Industriemechaniker (w/m)
Maschinen- und Anlagenbau

• Produktdesigner für Elektrotechnik (w/m)
(Ehemals Technischer Zeichner)

• Fachinformatiker für Systemintegration (w/m)

• Mechatroniker (w/m)

• Elektroniker für Betriebstechnik (w/m)

Pitchantriebe, Windenergieanlagensteuerung und -regelung, Optimierung, Inbetrieb-

nahmeservice und mehr – alles aus einer Hand. Ganz gleich wie stark oder aus welcher 

Richtung der Wind weht: Mit unseren Systemen setzen unsere Kunden weltweit auf 

einen erfahrenen Partner zur Regelung ihrer Windenergieanlagen. Werden auch Sie 

Teil unseres global eingespielten und motivierten Mitarbeiterteams. Bewerben Sie sich 

jetzt zum Ausbildungsbeginn 2013 in einem international agierenden Unternehmen. 

Mit erstklassigen Perspektiven, Motivation und Verantwortung sorgen wir für den richtigen 

Schwung – auch für den Beginn Ihrer Karriere.

Jetzt Profi l zeigen und bei SSB Wind Systems bewerben.

SSB Wind Systems GmbH & Co. KG

Personalabteilung

Neuenkirchener Str. 13, 48499 Salzbergen

Telefon: 05976 946 115, Fax: 05976 946 222 115

www.ssbwindsystems.de

Bevorzugt nehmen wir Ihre Bewerbung online über das 

Karriereportal auf www.ssbwindsystems.de entgegen.
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MEPPEN. Nach gut drei Jah-
ren Projektlaufzeit kann die
Emsland GmbH für das euro-
päische Förderprojekt „Me-
chatronik für KMU“ eine po-
sitive Zwischenbilanz zie-
hen. Besonders erfreulich
ist, dass auch der Führungs-
kräftenachwuchs bei der In-
novationsförderung mit ein-
gebunden werden konnte,
heißt es.

Im Rahmen des INTER-
REG-Projektes „Mechatronik
für KMU“ sind in der Region
bislang über 40 Projekte mit
einem Volumen von über ei-
ner Million Euro verwirklicht
worden. Die Bandbreite der
Projekte reichte von der „Op-
timierung von Bergwerkfahr-
zeugen“ in Emsbüren bis
zum „Luftaufbereitungsgerät
zum Korrosionsschutz in ei-
ner Windenergieanlage“ in
Emden.

Eines der Vorzeigeprojekte
des MEMA-Netzwerkes, wel-
ches Innovations- und Nach-
wuchsförderung vereint,
durchläuft aktuell die ver-
schiedenen Projektphasen.

Die Firma ME - Fenster &
Fassadenbau aus Surwold
hat als Projektleiter für sein
Innovationsprojekt eine
Nachwuchsführungskraft
berufen. Eduard Lichonin
absolviert zurzeit im dritten
Semester sein duales Studi-
um im Studiengang Wirt-

schaftsingenieurwesen am
Institut für Duale Studien-
gänge der Hochschule Osna-
brück am Campus Lingen.
Das Studium verknüpft
durchgängig über drei Jahre
ein Studium mit einer prakti-
schen Ausbildung in einem
kooperierenden Unterneh-
men, wie ME-Fenster.

„Für mich war es immer
wichtig, eine Ausbildung zu
beginnen, in der das theore-
tisch Erlernte sofort in der
Praxis Anwendung finden
kann“, sagt der Auszubilden-
de. Das Unternehmen reali-
siert innerhalb des Projekts
eine Automatisierung der
Produktionsprozesse, um sei-
ne Wettbewerbsfähigkeit zu
erhalten und Standortsiche-
rung zu betreiben.

Verantwortung

Lichonin ist damit betraut,
die einzelnen Phasen des
Projekts als Projektleiter zu
begleiten. „Es war für mich
sehr überraschend, dass mir
von der Geschäftsleitung
gleich eine hohe Verantwor-
tung übertragen wurde. Al-
lerdings denke ich, dass der
Umgang mit Verantwortung
in meinem Beruf später uner-
lässlich sein wird“, sagt Li-
chonin.

Seine Aufgaben bestehen
darin, zunächst eine Studie
über die technische Mach-

barkeit und wirtschaftliche
Umsetzbarkeit dieser Neu-
entwicklung zu koordinie-
ren. Das Besondere an die-
sem Projekt ist, dass die
Hochschule zugleich auch als
beratender Dienstleister für
das Projekt der Firma ME-
Fenster tätig ist.

Der Student wird in Zu-
sammenarbeit mit verschie-
denen Dienstleistern auf
deutscher und niederländi-
scher Seite ein Konzept zur
Automatisierung des Pro-
duktionsprozesses anhand
von prototypischen Umbau-
ten und Testläufen erstellen.

„Die Koordination einzel-
ner Vorgänge zu kombinie-
ren und zu einem effiziente-
ren Prozess zu gestalten, ist
eine sehr interessante Her-
ausforderung. Zudem freut
es mich, dieses Projekt in ei-

ner internationalen Gruppe
mit gestalten zu dürfen. Aus
diesen Gründen gefällt mir
die Zusammenarbeit im IN-
TERREG-Programm. Der Er-
folg des Projektes wird sich in
Kürze bemerkbar machen“,
ist Lichonin überzeugt.

Projekt begann 2009

Das Projekt „Mechatronik
für KMU“ startete im Land-
kreis Emsland und dem deut-
schen Teil der Ems Dollart
Region (EDR) im Jahr 2009.
Es ist beim MEMA-Netzwerk
und somit bei der Emsland
GmbH des Landkreises Ems-
land angesiedelt.

„Die Nachfrage bezüglich
des Förderprojektes reißt
nicht ab. Die Unternehmen
sind von dieser Art der För-
derung überzeugt und haben
so die Möglichkeit, ihre inno-

vativen Gedankengänge, die
sie häufig schon seit Jahren
aus zeitlichen Gründen ver-
nachlässigt haben, mit Hilfe
von Fremddienstleistern in-
nerhalb der Region (Ingeni-
eurbüros, Hochschulen, etc.)
zu verwirklichen,“ erläutert
Markus Webben, Leiter des
„Mechatronik für KMU“-Pro-
jekts.

Und weiter: „Das Beispiel
der Firma ME-Fenster zeigt,
dass auch Nachwuchskräfte
innerhalb eines Unterneh-
mens in der Lage sind, Inno-
vationen und innerbetriebli-
ches Know-how voranzutrei-
ben.“

Nähere Informationen:
Telefon 05931/445017,

E-Mail: Markus.Meb-
ben@emsland.de sowie im
Internet unter www.mecha-
tronik-kmu.eu .

Projekt „Mechatronik für KMU“ von Unternehmen stark nachgefragt

Mit Innovationen den Nachwuchs fördern

Positiv fällt die Zwischenbilanz für das Projekt aus: Markus Mebben (Emsland GmbH),
Eduard Lichonin (Dualer Student bei ME-Fenster), Martin Eckholt (Inhaber ME-Fenster

Wir bringen Stahl in Form und in Farbe

     Sondermaschinenbau
     Kompl. Maschinenbaugruppen
     Serienfertigung
     Montagearbeiten
     CNC Brenn- und Lasertechnik
     CNC Fräsen bis 8 x 3,3 x 1,5 m
     CNC Drehtechnik
     CNC Kant u. Verformungstechnik
     Hersteller von Drainagemaschinen

Schweißarbeiten nach DIN 18800-7
Klasse E u. DIN EN 15085 CL 1
Zertifiziert nach DIN EN ISO 3834-2
Bolzenschweißverfahren bis o 25 mm
NE- Metallverarbeitung
TÜV- geprüfte Tankfertigung
Industrielackierung
KTL + Pulverbeschichtung in 
eigener automatisierter Anlage

Tel. 0 59 52 / 93 94-0
Fax 0 59 52 / 93 94-10
Große-Kreuz-Str. 5 · D-49751 Werpeloh
www.huentelmann.com · info@huentelmann.com

Wir suchen zum 1. August 2013

Auszubildende

 als  Metallbauer (m/w)

 als   Maschinen- 
und Anlagenführer (m/w)

 als  Bürokaufmann (m/w)

 als   Technischen 
Systemplaner  (m/w)

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie an:

PETERS Maschinenbau GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 13 • 49767 Twist • Tel. 0 59 36/9 18 91-0
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Markus Webben, Leiter des
„Mechatronik für KMU“-Pro-
jekts.
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tronik-kmu.eu .



LINGEN. Susanne Bensch
hat ihren Ausbildungsbe-
trieb beim Azubi-Speed-Da-
ting gefunden; und dazu
auch noch ihren Traumbe-
ruf. Untypischerweise in ei-
nem von Männern dominier-
ten Berufsfeld. Sie absol-
viert seit dem 1. August eine
Ausbildung zur Kfz-Mecha-
tronikerin beim Autohaus
Timmer in Lingen.

Azubi-Speed-Datings bieten

Betrieben die Möglichkeit an ei-

nem Nachmittag im 15-minüti-

gen Takt zahlreiche Bewerber

kennenzulernen. „Das ist effek-

tiv“, sagt Michael Ostholthoff, als

Serviceleiter bei Timmer auch

zuständig für die Auszubilden-

den. Für die nächsten Speed-Da-

tings am 14. November in Lingen

und 28. November in Nordhorn

hat er bereits wieder einen Platz

für seinen Betrieb gebucht.

Es passte für beide Seiten.

Bereits zum dritten Mal dabei

sein wird die Firma CNC-Tech-

nik Jansen aus Lingen. Der Sys-

temlieferant für Baugruppen

und Zerspanung hat seinen Aus-

zubildenden Lukas Abeln bereits

beim ersten Azubi-Speed-Dating

im März 2011 kennengelernt.

„Es passte für beide Seiten so-

fort“, erläutert Betriebsleiter Ma-

rio Hagedorn. Nach zwei Prakti-

ka war klar, dass Lukas eine Aus-

bildung zum Feinwerkmechani-

ker, Fachrichtung Zerspanung

absolvieren wird.

„Mädchen würden wir auch

einstellen“, sagt Geschäftsführer

Andreas Jansen. Wenn die Zeug-

nisse und die Motivation stimm-

ten, spräche nichts dagegen. Ge-

nau so sieht es auch Michael

Ostholthoff. „Mädchen, die Inter-

esse an Technik haben, sollten

sich ruhig trauen, sich auch in

den sogenannten ‚typischen

Männerberufen‘  zu bewerben“,

unterstützt er die laufenden

MinT-Projekte (Mädchen in

Technik).

Seitens der Eltern und der

Schule wünscht er sich mehr Un-

terstützung, denn er sei über-

zeugt, dass sich Mädchen „eben-

so wie Jungen grundsätzlich für

alle technischen Berufe eignen.“

Florian Pesch vom durchfüh-

renden JOBSTARTER-Team des

Berufsbildungs- und Technolo-

giezentrum (BTZ) des Hand-

werks unterstützt diese Aussage.

Er wünscht sich, dass sowohl

Mädchen als auch Eltern und

Schule ihren Blick für das vielfäl-

tige Angebot öffnen, welches

auch Mädchen bei den techni-

schen Berufen finden. Pesch er-

innert daran, dass die Schüler-

und in der Folge auch die Auszu-

bildendenzahlen, aufgrund des

demografischen Wandels bald

sinken werden.

Anmeldungen von Betrieben

und Ausbildungsplatzbewerbern

zu den Azubi-Speed-Datings, die

das JOBSTARTER-Team „Ausbau

Zukunft“ des BTZ in Lingen und

Nordhorn jeweils in enger Zu-

sammenarbeit mit den dortigen

Kreishandwerkerschaften durch-

führt, sind noch möglich.

In Lingen findet das Azubi-

Speed-Dating am 14.11.2012 von

14-18 Uhr in der Bildungsakade-

mie, Schwarzer Weg 16 statt.

Mehr Informationen gibt es

unter www.ausbauzukunft.de

oder telefonisch beim BTZ unter

0591-9730446.

Nächste Speed-Datings am 14, und 28. November

Traumausbildung im
Männerberuf gefunden

Ein Mädchen in einem typi-
schen Männerberuf: Susanne
Bensch hat „ihren“ Betrieb
über das Azubi-Speed-Dating
des BTZ gefunden. (Foto
oben)

Andreas Jansen (links) freut
sich ebenso wie Betriebslei-
ter Mario Hagedorn (rechts)
und Auszubildender Lukas
Abeln, dass es beim Azubi-
Speed-Dating so gut ge-
klappt hat. (Foto links)

EMPOWERED BY TECHNOLOGY
Wir freuen uns auf Eure Bewerbung mit Angabe der Kennziffer 
IN12-899-AZUB0515-0809, gerne per E-Mail.

ROSEN Technology & Research Center GmbH
Am Seitenkanal 8 | 49811 Lingen (Ems) | Telefon +49-591-9136-555 
ausbildung@roseninspection.net

Weitere Informationen unter www.roseninspection.net/ausbildung

innovative
    people

Die ROSEN Gruppe ist mit mehr als 2000 Mitarbeitern weltweit einer der führenden Anbieter in den Bereichen
Inspektion, Integrität und Rehabilitation für Kunden der Öl- und Gasindustrie. Hochentwickelte Inspektions-
lösungen gewährleisten den sicheren und effizienten Betrieb verschiedenster Einrichtungen und Förderanlagen.

An unserem Standort Lingen in der Wachstumsregion Emsland beschäftigen sich über 700 Mitarbeiter mit 
der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Anwendung unserer innovativen Produkte und Dienstleistungen.

Mit einer qualifizierten Ausbildung im ROSEN Technology & Research Center bereiten wir Euch auf künftige 
Aufgaben in unserem Unternehmen vor. Es erwarten Euch verantwortungsvolle Aufgaben und die Entwicklung
innovativer Technologien. 

Zum 01. August 2013 suchen wir Auszubildende zum/zur:

Zerspanungsmechaniker/in | Fachrichtung Drehtechnik 

Zerspanungsmechaniker/in | Fachrichtung Frästechnik 

Fachinformatiker/in Systemintegration

Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung

Elektroniker/in für Geräte und Systeme

Technische/r Produktdesigner/in | Produktgestaltung & -konstruktion 

Industriekaufmann/-frau

Bachelor of Arts (m/w | Duales Studium)

Bachelor of Engineering technischer Systeme (m/w | Duales Studium)

In Lingen findet das Azubi-

Speed-Dating am 14.11.2012 von

14-18 Uhr in der Bildungsakade-

mie, Schwarzer Weg 16 statt.mie, Schwarzer Weg 16 statt.mie, Schwarzer Weg 16 statt.mie, Schwarzer Weg 16 statt.mie, Schwarzer Weg 16 statt.

Mehr Informationen gibt es gibt es

unter www.ausbauzukunft.deunter www.ausbauzukunft.de

oder telefonisch beim BTZ unter

0591-9730446.



pm Bad BENTHEIM. „Irgend-
was mit Bohrtürmen“, ist
häufig die Antwort, wenn ge-
fragt wird, was das Unter-
nehmen Bentec GmbH Dril-
ling & Oilfield Systems in
Bad Bentheim an der Deil-
mannstraße produziert.

Kurz gesagt, Bentec baut gan-

ze Bohranlagen, deren Equip-

ment, einzelne Komponenten

und ist gleichzeitig auch Zuliefe-

rer, Reparatur- und Wartungs-

dienstleister für andere Unter-

nehmen weltweit. Da dieses mit-

telständische Unternehmen vom

stetigen Wachstum geprägt ist,

wird mit einem Betrag in Millio-

nenhöhe der Standort Bad Bent-

heim weiter ausgebaut.

Nachwuchs gewinnen

Mittwochmorgen um 8 Uhr in

Bad Bentheim. In der Eingangs-

halle der Bentec stehen 32 junge

Menschen, aufgeregt und ge-

spannt, was in den nächsten

Stunden, Wochen und Jahren

auf sie zukommt.

Auch in diesem Jahr öffnet

Bentec seine Türen für die Aus-

bildung junger Menschen. Nicht

zum ersten Mal haben sich viele

dazu entschieden, ihre Ausbil-

dung in diesem Betrieb zu begin-

nen, dabei waren es noch nie so

viele wie heute. Eines der größ-

ten und wachstumsorientiertes-

ten Unternehmen dieser Region

sieht darin die Möglichkeit, auf

diesem Wege schon frühzeitig

neue Mitarbeiter für die Zukunft

gewinnen zu können.

Dass die Ausbildung in die-

sem Unternehmen einen sehr

hohen Stellenwert hat, lässt sich

anhand der aktuellen Ausbil-

dungsquote sehr leicht ablesen.

„Gerne nehmen wir auch gute

Hauptschüler. Voraussetzungen

sind passable Leistungen in den

naturwissenschaftlichen Fächern

- nicht nur Einser Kandidaten -

aber wir legen Wert auf die Be-

wertungen im Bereich Arbeits-

und Sozialverhalten“, erläutert

Uwe Sumbeck, Ausbildungsleiter

für die mechanische Fertigung.

Bentec beschäftigt zurzeit

weltweit 540 Mitarbeiter, von de-

nen 70 Auszubildende in den Be-

rufsfeldern Elektroniker für Be-

triebstechnik, technischer Pro-

duktdesigner, Industriemechani-

ker und Mechatroniker, sowie

Zerspanungsmechaniker, Konst-

ruktionsmechaniker und Fach-

kraft für Lagerlogistik ihren

Platz im Unternehmen gefunden

haben. Hinzu kommen seit eini-

gen Jahren die Studenten, die

bei Bentec die Chance erhalten

haben, ihr duales Studium im

Bereich Bachelor of Engineering

(Elektrotechnik, Maschinenbau

und Wirtschaftsingenieurwesen)

absolvieren zu können.

Auch Anna Popek hat ihren

„Blaumann“ angezogen. Die 19-

Jährige hat aufregende zwei Mo-

nate hinter sich gelassen. In die-

ser Zeit hat die Abiturientin ein

Praktikum bei der Bentec absol-

viert, um erste Eindrücke für ihr

Wirtschaftsingenieurstudium zu

bekommen. „Eine Win-win-Situ-

ation für alle“ weiß sie heute.

Vor einem Jahr wollte Anna ger-

ne ein duales Studium belegen.

Der Vorteil neben der theoreti-

schen, auch praktische Erfah-

rung sammeln zu können, war

für Anna eines der Hauptkriteri-

en für ein duales Studium. Auch

die Abwechslung zwischen Schu-

le und Arbeit, also zwischen The-

orie und Praxis war ein wichtiger

Aspekt.

Zu diesem Zeitpunkt wusste

sie jedoch noch nicht, welchen

Studiengang sie belegen möchte.

Im Laufe des Jahres entschied

sie sich dann, den Bachelor of

Engineering im Bereich Wirt-

schaftsingenieurwesen zu studie-

ren. Während des Praktikums

konnte Anna ihre Stärken zei-

gen, sodass die Bentec ihr das

einzigartige Angebot machte,

kurzfristig ein duales Studium zu

belegen.

„Das war mein Glück, erzählt

sie, „Ich hätte damals nie ge-

dacht, dass ich einen Platz für

das duale Studium bekomme.

Nicht dass ich ein schlechtes Ab-

iturzeugnis habe, doch ich wäre

eine von vielen gewesen, was ich

so nicht war. Durch das Prakti-

kum habe ich es doch noch ge-

schafft, einen dualen Studien-

platz belegen zu können.“

In den betrieblichen Ausbil-

dungswerkstätten der Bentec

wird nicht nur für „die Tonne“

produziert, sondern zu 90 Pro-

zent auch für die normale Pro-

duktion. Nicht nur während der

Ausbildungszeit kümmert sich

der Betrieb um die Auszubilden-

den, auch nach der Abschluss-

prüfung bietet Bentec finanziel-

len und fachlichen Beistand für

Fortbildungen. Viele der heuti-

gen Meister haben ihre Ausbil-

dung einstmals bei der Bentec

absolviert.

Gemeinsam in die Zukunft
Bentec startet in das neue Ausbildungsjahr

Auszubildende bei Bentec

Das Duale Studium absol-
viert Anna Popek bei Bentec.

Wir sind ein innovatives, sehr erfolgreiches Unternehmen der 
Automobilelektronik mit den Fertigungs- und Vertriebsstützpunkten 
in Herzlake (Emsland), Sternberg (Mecklenburg-Vorpommern), 
Saalfeld (Thüringen) sowie in Österreich und Spanien.
Mit unseren Produkten beliefern wir alle namhaften Automobil-
hersteller und Ausrüster von Sonderfahrzeugen. Für die laufend 
wachsenden Aufgaben bietet das Unternehmen beste technische 
Voraussetzungen und ein angenehmes Umfeld. Das  Arbeitsklima 
ist geprägt von Dynamik, gegenseitigem Respekt und hoher 
Motivation.   

Zum 1. August 2013 suchen wir Auszubildende  zur/zum:

Bachelor of Arts

Bachelor of Engineering
Engineering technischer Systeme

Bürokauffrau/mann
Fachrichtung Organisation

Elektroniker/in
für Geräte und Systeme

Interessierte Bewerber/innen, von denen wir neben einem guten 

Schulabschluss ein hohes Maß an Lern- und Einsatzbereitschaft 

verlangen, richten Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Firmengruppe Hänsch
Personalabteilung - Schützenstraße

49770 Herzlake - Tel.: (0 59 62) 93 60 0

www.fg-haensch.de

Die Bewerbungsunterlagen werden bei uns archiviert.

www.fg-haensch.de
Seit 1984 Produkte für Ihre Sicherheit!

Hänsch Warnsysteme GmbH

Geschäftsbereiche

Optische und akustische Warnsysteme für Auto und Verkehr

Holding

am Institut für Duale Studiengänge der Hochschule 
Osnabrück und der Berufsakademie Emsland
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dung einstmals bei der Bentec

absolviert.



Erfolg auf der Straße

49744 Geeste-Osterbrock • Am Gewerbegebiet 6-10
Telefon 0 59 07/93 13-0 • Telefax 0 59 07/3 31

info@stehmann-fahrzeugbau.de · www.stehmann-fahrzeugbau.de

• Planen-, Koffer-, Kipp- u. Kühlaufbauten

• Lackierung und werbliche Beschriftung

• Ladekrane und Ladebordwände

• Bremsen- und Tachodienst

• Getränkefahrzeuge • Anhänger

• Viehtransporter  • Hydraulikdienst

• Reparaturen  • Wechselsysteme

Erwin Müller GmbH

Personalwesen

Breslauer Str. 34-38 

D-49808 Lingen (Ems) 

Telefon + 49 (0) 591 9140-0

Telefax + 49 (0) 591 9140-811

bewerbungen@emco.de 

www.erwin-mueller-gruppe.de

Die Marken der Erwin Müller Gruppe Lingen

Ausbildungsplätze
mit Zukunft

Zum 01.08.2013 bieten wir Ausbildungsplätze in diesen

technischen und kaufmännischen Berufen an:

> Bachelor of Engineering – Wirtschaftsingenieurwesen

> Bachelor of Engineering – Engineering techn. Systeme

> Bachelor of Arts

> Industriekaufmann/-frau

> technischer Produktdesigner/-in Fachrichtung 

Maschinen- und Anlagenkontruktion

> Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienst-
leistungen

> Werkzeugmechaniker/-in

> Industriemechaniker/-in

> Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Wir sind Deutschlands führender Anbieter für Feuer- und Rauchschutztore, Indus-
trietore sowie für Brandschutztüren. Als innovatives und wachstumsstarkes Mittel-
standsunternehmen entwickeln und produzieren wir kundenspezifische Lösungen.

Unseren Wachstumskurs möchten wir mit motivierten Auszubildenden weiter aus-
bauen und suchen zum 1. August 2013 Auszubildende in folgenden Lehrberufen:

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen zu.

• Metallbauer/-in
•  Verfahrenstechniker/-in für

Beschichtungstechnik
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Mechatroniker/-in
• Technischer Zeichner/-in
• Industriekaufmann/-frau
• Fachinformatiker/-in
• Bachelor of Engineering
• Bachelor of Arts

MEPPEN/PAPENBURG. Mit
tatkräftiger Unterstützung
durch das MEMA-Netzwerk
und die Wachstumsregion
Ems-Achse e.V. untersucht
der Gerontologie-Student
Marco Battmer in seiner
Masterarbeit, die er derzeit
an der Universität Vechta
schreibt, den Qualifizie-
rungsbedarf der regionalen
Metall- und Maschinenbau-
betriebe im Gebiet der Ems-
Achse.

Lebenslanges Lernen ist
ein wichtiger Baustein zur
langfristigen Sicherung des
Fachkräftebedarfs. Aber
nicht nur, dass stets aktuelles
Fachwissen der Mitarbeiter,
sondern auch die langfristige
körperliche und psychische
Gesundheit der Arbeitneh-
mer steht im Fokus der Mas-
terarbeit. Die Vorsorge hier-
für beginnt bereits bei den
ganz jungen Mitarbeitern.

„Die Einstellung, dass ins-

besondere Auszubildende
aufgrund ihres jungen Le-
bensalters und aktueller
Qualifizierung keine gesund-
heitsförderlichen Maßnah-
men bedürfen und keine
Qualifizierungsbedarfe auf-
weisen, ist ein Trugschluss.
Der Kern liegt in der präven-
tiven Sichtweise, die das Ziel
beinhaltet, nicht erst darauf
zu warten, bis jüngere Be-
schäftigte erste gesundheitli-
che Einschränkungen bzw.

Qualifizierungsbedarfe auf-
weisen, sondern diese Defizi-
te gar nicht erst entstehen zu
lassen“, schreibt Battmer in
seiner Studie.

Ziel der Arbeit von Marco
Battmer ist es, den Qualifizie-
rungsbedarf mit vorhande-
nem Qualifizierungsangebot
zu harmonisieren. Hierzu hat
Battmer eine repräsentative
Umfrage unter allen MEMA-
Netzwerkpartnern durchge-
führt.

Masterarbeit untersucht Qualifizierungsbedarf im Metall- und Maschinenbau

Bei den Auszubildenden anfangen

Gerontologie-Student Mar-
co Battmer



pm MEPPEN. Die Firma
Bergmann Maschinenbau in
Meppen hat ein integratives
Projekt ins Leben gerufen.

Das Familienunterneh-
men, das 2010 sein 50-jähri-
ges Jubiläum feierte, wird in
zweiter Generation von

Hans-Hermann Bergmann
und Mitgeschäftsführer Her-
mann Jungsthöfel geleitet.
Der Betrieb hat immer schon
Einsatz gezeigt, wenn es um
die Förderung des Nach-
wuchses geht. Zahlreiche
Praktikanten konnten im
Jahr 2011 den Arbeitsalltag
bei Bergmann ebenso ken-
nenlernen wie eine große An-
zahl an Schülern, die im Rah-
men des „Zukunftstages“
(ehemals „Girls Day“) den Be-
trieb besuchten.

Zurzeit werden 14 junge
Menschen in den Berufen In-
dustriekauffrau/-mann,
Feinwerkmechaniker, Fach-
kraft für Lagerlogistik), Elek-
troniker für Betriebstechnik ,
Technischer Produktde-
signer und Bachelor of Engi-
neering ausgebildet. Das Un-
ternehmen verfolgt dabei im-
mer das Ziel, die Auszubil-
denden nach Abschluss ihrer
Ausbildung zu übernehmen.

Ob Betriebsbesichtigun-
gen für Schüler oder die Teil-
nahme an Ausbildungsbör-
sen, Bergmann engagiert
sich dafür, junge Leute in ih-
rem Berufsfindungsprozess
zu unterstützen und bietet
ihnen die Möglichkeit, direkt
im Unternehmen Einblicke
in technische Berufe zu ge-
winnen. Diese Zielsetzung
steht auch in einem neuen
Projekt im Vordergrund, mit
dem Bergmann das Hand-
werk in die Schule bringt.

„Ideen in Form gebracht“
ist der Leitsatz des Unterneh-
mens Bergmann, und wie
diese „Formgebung“ vonstat-
ten geht, dürfen zurzeit Schü-

ler des Fachbereichs Werken
und Technik von der Martini-
schule und Realschule Haren
sowie Schüler der Anne-
Frank-Schule Meppen in frei-
willigen Nachmittags-AGs
hautnah miterleben. Als
„Konstrukteure von morgen“
bauen die Jugendlichen seit
Februar 2012 Modelle der
Dumper im Maßstab 1:20
bzw. 1:15 aus anspruchsvol-
len Materialien wie Alumini-
um, Kunststoff und Holz.

Engagierte Lehrer

Betreut werden die Ar-
beitsteams von ihren enga-
gierten Lehrern Kaspar Sche-
pers an der Martinischule,
Realschule Haren und Sebas-
tian Kallabis an der Anne-
Frank-Schule Meppen.

In den Meppener Werk-
stätten des St.-Vitus-Werks
fertigen behinderte Men-
schen im Rahmen des Berg-
mann-Projekts Bauteile vor,
die anschließend von den ju-
gendlichen Projektteilneh-
mern weiterverarbeitet wer-

den.
Bergmann schließt damit

an sein Engagement im Be-
reich „Integration“ an. So be-
müht sich das Familienun-
ternehmen schon seit gerau-
mer Zeit, Menschen mit Be-
hinderung in den Fertigungs-
prozess zu integrieren. Erste
Versuche laufen derzeit im
Ersatzteillager und sollen in
Zukunft auf weitere Bereiche
ausgeweitet werden.

Die Aufgabe der Konstruk-
tionsteams ist diesmal tech-
nisch noch anspruchsvoller.
Durch die Verwendung von
Baumaterialien wie Alumini-
um, Kunststoff und Holz ent-
stehen realistische Modelle
mit viel Liebe zum Detail.

Die Komplexität des Pro-
jekts ist für die Jungen der
beiden Schulen indes mehr
Herausforderung als Hinder-
nis. Mit viel Begeisterung
und Fingerfertigkeit setzen
sie die selbst für die Modelle
entwickelten Konstruktions-
pläne präzise in die Praxis
um.

Schüler und behindert Menschen arbeiten gemeinsam im Modellbau

Werken im Auftrag der Zukunft

Viel Spaß haben die Schüler, hier in der Endmontage.

IHR PARTNER FÜR DUALE STUDIENGÄNGE
AUSBILDUNG UND STUDIUM VERKNÜPFEN

MASTERSTUDIENGÄNGE

ENGINEERING TECHNISCHER SYSTEME

   (Bachelor of Engineering) 

STUDIENRICHTUNGEN

Maschinenbau

 Elektrotechnik

DUALE STUDIENGÄNGE FÜR ABITURIENTEN

Weitere Informationen unter 0591 - 800 98 700 oder www.ids.hs-osnabrueck.de

Hochschule Osnabrück · Institut für Duale Studiengänge · Kaiserstraße 10 b · 49809 Lingen (Ems)

STUDIENRICHTUNGEN

Betriebswirtschaft

(Bachelor of Arts)

Mechatronik

 Chemische Prozesstechnik /

Verfahrenstechnik

Wirtschaftsingenieurwesen

(Bachelor of Engineering)

INSTITUT FÜR DUALE STUDIENGÄNGE

BETRIEBSWIRTSCHAFT

   (Bachelor of Arts)

WIRTSCHAFTSINFORMATIK

   (Bachelor of Science)

WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN

   (Bachelor of Engineering)

PFLEGE

(Bachelor of Science)

FÜHRUNG UND ORGANISATION

(Master of Arts)

TECHNOLOGIEANALYSE, -ENGINEERING UND –MANAGEMENT

(Master of Engineering)

DUALE STUDIENGÄNGE FÜR BERUFSTÄTIGE

MANAGEMENT BETRIEBLICHER SYSTEME

Die Ausbildung zum Maschinen- & Anlagen-

führer bzw. zum Fachlageristen kann auf die 

jeweilige Aufbauausbildung  angerechnet 

werden. 

Bei uns wirst Du nach Kräften gefördert und 

gefordert. Wir erwarten ein hohes Maß an 

Disziplin, Initiative und nicht zuletzt 

Belastbarkeit und Fleiß. 

Interessiert? Weitere Infos zur Ausbildung und 

Bewerbung findest Du auf unserer Homepage.

Im Klartext: 2 Berufe in nur 3,5 Jahren.

Du suchst eine interessante Ausbildungsstelle 

mit Zukunftschancen?

Mit 

Zum 1. August 2013 bieten wir folgende 

Ausbildungsplätze:

270 Mitarbeitern gehören wir zu den 

größten Blechbearbeitungsunternehmen 

Europas. Auf modernsten CNC-Maschinen, vom 

Laser bis zum Schweißroboter, fertigen wir 

Blechkomponenten für Industrie und 

Handwerk.

KUIPERS CNC-Blechtechnik GmbH & Co. KG

Essener Strasse 14 | D-49716 Meppen/Hüntel

Tel: 05932-9966-0 | www.kuipers-metall.de

Eine Ausbildung, zwei Abschlüsse

Maschinen- & Anlagenführer (m/w) 

Fachrichtung Blechbearbeitung

Feinwerkmechaniker (m/w)

als Aufbauausbildung

Fachlagerist (m/w)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 

als Aufbauausbildung

KUIPERS bringt Metall in Form!

und Dich auch

CNC-Blechtechnik GmbH & Co. KG

Die Aufgabe der Konstruk-
tionsteams ist diesmal tech-
nisch noch anspruchsvoller.
Durch die Verwendung von
Baumaterialien wie Alumini-
um, Kunststoff und Holz ent-
stehen realistische Modelle
mit viel Liebe zum Detail.

Die Komplexität des Pro-
jekts ist für die Jungen der
beiden Schulen indes mehr
Herausforderung als Hinder-
nis. Mit viel Begeisterungnis. Mit viel Begeisterungnis. Mit viel Begeisterungnis. Mit viel Begeisterung
und Fingerfertigkeit setzen
sie die selbst für die Modelle
entwickelten Konstruktions-
pläne präzise in die Praxis
um.



MEPPEN. „Momentan führe
ich mein drittes Betriebs-
praktikum durch. Ich emp-
fehle jedem, ebenfalls durch
verschiedene Praktika in
das Berufsleben hinein zu
schnuppern; so habe ich
meinen beruflichen Weg ge-
funden. Meine aktuelle
Praktikums-Station ist die
Emsland GmbH des Land-
kreises Emsland.

Mein erstes Praktikum war
ein zweiwöchiges Schulprak-
tikum bei der Kampmann
GmbH in Lingen. Dort hatte
ich die Möglichkeit, so gut
wie alle Bereiche eines gro-
ßen Unternehmens kennen-
zulernen, indem ich jeden

Tag in einer anderen Abtei-
lung war. Schnell wurde mir
klar, dass mir besonders die
Tätigkeiten im Marketing ge-
fallen.

Um mich zu vergewissern,
dass mein Interesse am Mar-
keting langfristig anhält und
somit eine Perspektive für
meine berufliche Zukunft bil-
det, habe ich beschlossen in
den Ferien ein außerschuli-
sches Praktikum in diesem
Bereich auszuführen. Dort
umfasste mein Aufgaben-
spektrum auch andere be-
triebswirtschaftliche Tätig-
keiten, was mich dazu beweg-
te, mich für ein BWL-Studi-
um zu bewerben.

Als ich dann in diesem
Jahr mein Abitur bestand,
bewarb ich mich unter ande-

rem an den Hochschulen in
Osnabrück (Standort Lin-
gen), Bremen, Münster und
Oldenburg.

Die erste Zusage kam vom
Hochschulstandort Lingen.
Ich nahm den Studienplatz
sofort an, weil die für mich
wichtigsten Kriterien hier er-
füllt werden: Zum einen der
praxisorientierte Aufbau des
Studiums, zum anderen
schätze ich die kleinere Teil-
nehmeranzahl in den Kur-
sen. Die Stadt Lingen hat zu-
dem attraktive Angebote für
junge Erwachsene.

Um das Studium in Lingen
aufnehmen zu können, muss-
te ich vor Semesterbeginn ein
mindestens sechswöchiges
Praktikum absolvieren. Und
damit kam ich zur Emsland
GmbH, wo ich, betreut vom
MEMA-Netzwerkmanager
Maik Schmeltzpfenning,
mein aktuelles Praktikum ab-
solviere.

Das MEMA-Netzwerk ist
ein Kompetenzennetzwerk
für Unternehmen. Sie kön-
nen zum Beispiel ihre Inter-
essen vergleichen und mitei-
nander verknüpfen, oder das
Know-how anderer Unter-
nehmen für eigene neue
Technologien nutzen.

Am Anfang meines Prakti-
kums habe ich nicht geahnt,
in welch großem Ausmaß das
MEMA-Netzwerk mit den
Unternehmen entlang der
Ems-Achse in Verbindung
steht. Aber ich wurde gleich
am ersten Tag mit der Ge-
schichte der Emsland GmbH
und des MEMA-Netzwerks
vertraut gemacht.

Ich bekam meinen eigenen
Arbeitsplatz, an dem ich
selbstständig arbeiten kann.
Zu meinen Aufgaben zählt
beispielsweise die Bearbei-
tung von Stammdaten, um
die Arbeit des Netzwerkes zu
professionalisieren. Außer-
dem darf ich an der Öffent-
lichkeitsarbeit mitwirken,
wie zum Beispiel an dieser

Sonderbeilage, weiterhin bei
den Vorbereitungen einer
Fachmesse.

Mein Aufgabenspektrum
ist sehr gut auf die Tätigkei-
ten und Themen in meinem
Betriebswirtschaftsstudium
angepasst, sodass ich mit Zu-
versicht und Vorfreude mein
erstes Semester beginnen
kann.“

Erfahrungsbericht der angehenden BWL-Studentin Aileen Timmer aus Lingen

Von Aileen Timmer

Mit Praktika erfolgreich ins Berufsleben „schnuppern

Aileen Timmer (18) wird in ihrem Praktikum von MEMA-
Netzwerkmanager Maik Schmeltzpfenning angeleitet.

Die Firma Projekt Elektrik ist ein mittelständisches Unter-
nehmen mit ca. 45 Mitarbeitern.

Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen der Automati-
sierungstechnik, Industrieautomatisierung, Schaltanlagen 
und Steuerungsbau.

Zur Unterstützung unseres jungen und dynamischen 
Teams suchen wir zum 1. 8. 2013

2 Auszubildende 

für den Beruf Elektroniker/in für Betriebstechnik

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte an:

Projekt Elektrik
Automatisierungstechnik GmbH

z. Hd. Herrn Kamps, Betriebsplatz 5, 49767 Twist

www.projekt-elektrik.de

MECHATRONIKER 
für Kältetechnik (m/w) – Ausbildung ab 01.08.2013

Wer bei dem Beruf nur an seinen Kühlschrank denkt, 

ist auf dem Holzweg. Kälteanlagenbau ist ein hochtech-

nisiertes Handwerk, das nie langweilig wird. Denn fast 

jeder Auftrag erfordert eine andere Lösung. Da ist Köpf-

chen gefragt. Die Arbeit mit dem PC ist bei uns genauso 

selbstverständlich wie der Griff zur Rohrzange.

Interesse?

Industriestraße 22 • 49716 Meppen-Nödike

Alles über uns 

als Ausbilder: 

www.otten.de



SALZBERGEN. Die Wind-
energiebranche sucht hän-
deringend nach Fachkräf-
ten. Der SSB Wind Systems
GmbH & Co. KG aus Salzber-
gen geht es nicht anders. Al-
lerdings hat es das Unter-
nehmen durch ein breit ge-
fächertes Ausbildungs- und
Weiterbildungsangebot ge-
schafft, seine Attraktivität
über alle schulischen Quali-
fikationen hinweg für Ju-
gendliche zu steigern und
das nicht nur bei männli-
chen Berufsanfängern.

Der Spezialist für elektri-
sche Verstellsysteme für Ro-
torblätter (Pitchsysteme) von
Windkraftanlagen sorgt da-
mit auch aus den eigenen
Reihen für qualifizierten
Nachwuchs.

„Nach meinem Schulab-
schluss wollte ich auf jeden
Fall etwas Handwerkliches,
also Praktisches erlernen,
mit dem Ziel, danach zu stu-
dieren“, meint Philip Eng-
bers. Der 23-jährige Abituri-
ent befindet sich im dritten
Ausbildungsjahr bei SSB
Wind Systems.

„Das Unternehmen ist in
der Region sehr bekannt, und
auch von Freunden habe ich
im Vorfeld meiner Bewer-
bung viel Positives gehört.
Bereits in der Schule hatte
ich einen Leistungskurs für
Elektrotechnik belegt und

entschied mich daher hier
für die Ausbildung als Elekt-
roniker für Maschinen- und
Antriebstechnik.“

Philip Engbers gehört zu
den insgesamt 44 jungen
Menschen, die sich derzeit
bei SSB Wind Systems in der
Ausbildung befinden. In der
mehr als 40-jährigen Fir-
mengeschichte habe man
nach Aussagen von Holger
Sumbeck, Ausbildungsleiter
des Unternehmens, rund 600
Auszubildenden die Möglich-
keit gegeben, in 14 verschie-

denen Bereichen einen Be-
rufsabschluss zu absolvieren.
„Derzeit bieten wir Ausbil-
dungen in klassischen Beru-
fen wie Industriemechani-
ker, Mechatroniker, Elektro-
niker für Betriebstechnik,
Elektroniker für Maschinen-
und Antriebstechnik sowie
Industriekaufleute an. Darü-
ber hinaus geben wir Jugend-
lichen die Möglichkeit, im
Zuge eines dualen Studien-
gangs einen Abschluss als Ba-
chelor of Engineering mit
den Fachrichtungen Elektro-

technik, Mechatronik und
Wirtschaftsingenieur zu ma-
chen.“

Auch Philip Engbers habe
sich dazu entschlossen, nach
seiner Ausbildung ein duales
Studium zum Wirtschaftsin-
genieur zu beginnen, erklärt
Jörg Majunke, seit 18 Jahren
Ausbilder bei SSB Wind Sys-
tems.

Für Philip Engbers bietet
der Bachelor of Engineering
eine Chance, sich nach seiner
Berufsausbildung durch ein
Studium weiter zu qualifizie-

ren, ohne seine Kontakte zu
SSB Wind Systems abbre-
chen zu müssen: „Während
meines Studiums an der
Fachhochschule werde ich
im Wechsel alle drei Monate
am Studienort und hier im
Unternehmen sein, also ein
Studium mit sehr hohem
Praxisbezug. Auch nach mei-
nem Studium stehen mir
durch die Zugehörigkeit von
SSB Wind Systems zum ame-
rikanischen Konzern Emer-
son viele Optionen offen, dar-
unter beispielsweise auch ei-
ne Karriere im Ausland.

Ein weiterer Vorteil sol-
cher dualer Studiengänge be-
steht darin, dass man wäh-
renddessen weiterhin seine
Ausbildungsvergütung er-
hält.“

Bedarfsorientiert

Mit dem Angebot der dua-
len Studiengänge erweitert
SSB Wind Systems nicht nur
sein Ausbildungsangebot,
sondern möchte hiermit
auch teilweise seinen Bedarf
an hoch qualifizierten Inge-
nieuren decken.

Hierzu Dirk Hamenstädt,
Geschäftsführer von SSB
Wind Systems: „Insbesonde-
re vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels in
Deutschland wird eine be-
darfsorientierte Ausbildung
auch für Unternehmen aus
der Windenergie immer
wichtiger.“

Seit Längerem sei es nicht
mehr so einfach, Fachperso-
nal aus dem unmittelbaren
Einzugsbereich zu rekrutier-
ten. Ein Vorteil für diese Re-
gion biete in diesem Zusam-
menhang unter anderem die
räumliche Nähe zu den Fach-
hochschulen in Oldenburg,
Diepholz und auch in Lingen.

SSB Wind Systems schöpft aus den eigenen Reihen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Enormes Potenzial - enormer Mangel

Zu den insgesamt 44 jungen Menschen, die sich derzeit bei SSB Wind Systems in der Aus-
bildung befinden, gehört auch Philip Engbers.

Den Beruf des Elektronikers
erlernt Kirsten Sumbeck

Wir sind ein Unternehmen der Nutzfahrzeuganhängerindustrie mit variantenreichen Fertigungsprogramm, stetigem Wachstum und einem
europaweiten Kundenkreis.

Für das nächste Ausbildungsjahr haben wir wieder mehrere Ausbildungsstellen zu besetzen!

Berufsbild:

Konstruktionsmechaniker(in)
im Einsatzgebiet Stahl- und Metallbau

sowie

Industriemechaniker(in)
im Einsatzgebiet Maschinen- und Anlagenbau

Voraussetzung ist ein Interesse am Metallberuf, einem sehr vielfältigen Berufsbild
sowie Engagement und Zuverlässigkeit.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

System Trailers Fahrzeugbau · Otto-Hahn-Straße 1 · 49767 Twist

(direkt an der A31 – Abfahrt Twist)

Mit der Bewerbung gilt die Zustimmung zur Archivierung der Unterlagen als erteilt.

Ein weiterer Vorteil sol-
cher dualer Studiengänge be-
steht darin, dass man wäh-
renddessen weiterhin seine
Ausbildungsvergütung er-Ausbildungsvergütung er-
hält.“

Bedarfsorientiert

Mit dem Angebot der dua-
len Studiengänge erweitert
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sein Ausbildungsangebot,sein Ausbildungsangebot,
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nal aus dem unmittelbaren
Einzugsbereich zu rekrutier-
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Landmaschinenbau.

Industriekaufmann (m/w)

Technischer Produktdesigner (m/w)

Zerspanungsmechaniker (m/w)
Fachrichtung Dreh-/Fräsmaschinensysteme

Auszubildende

Eine erfolgreiche Karriere beginnt am besten 

in einem erfolgreichen Unternehmen. Herzlich 

willkommen bei Husen. Die Stahlbauer. 

60 Jahren Erfahrung im Stahl- und Stahlhallenbau, viele zu-

friedenen Kunden in ganz Deutschland und eine erfolgreiche 

Unternehmensentwicklung zeichnen uns aus. Zum 1. August 

2013 suchen wir Auszubildende in den Berufen 

» Industriekaufmann/-frau

» Technische/r Zeichner/-in

» Metallbauer/-in Konstruktionstechnik

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an W. Husen Stahlbau GmbH 

& Co. KG, Personalabteilung, Am Hafen 2, in 26903 Surwold 

oder per Mail an bewerbung@husen.com.

EMSBÜREN. „Der Ausbil-
dungszweig Mechatroniker
ist bei vielen jungen Leuten
beliebt, da dieses Berufsfeld
sehr weit gefächert ist und
Inhalte von der Feinwerk-
technik über Hydraulik bis
hin zur Elektronik umfasst“,
so der Ausbildungsleiter der
Hermann Paus Maschinen-
fabrik, Karl Schomaker.

Für diesen Berufseinstieg
haben sich vor vier Jahren
der 21-jährige Steffen Fleege
aus Spelle sowie der 22-jähri-
ge Stefan Többen entschie-
den. Die beiden haben wäh-
rend ihrer dreieinhalbjähri-
gen Ausbildung die theoreti-
schen und praktischen
Grundlagen des Berufs er-
lernt, die sie jetzt nach ihrer
erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildung als Fachkräfte im
Unternehmen einsetzen.

Da sich Paus derzeit in ei-
ner Expansionsphase befin-
det und die ausgebildeten
Mechatroniker durch ihre
Leistung überzeugten, war es
für das Unternehmen keine
Frage, die beiden nach der
Ausbildung zu übernehmen.

Für das Unternehmen ist es
wichtig, gerade jungen Leu-
ten zukunftsweisende Ar-
beitsplätze anzubieten, bei
denen sie die Möglichkeit ha-
ben, mit den stetigen Ent-
wicklungen zu wachsen.

Im letzten Ausbildungs-
jahr werden daher die Stär-
ken der angehenden Mecha-
troniker analysiert, um sie
optimal für einen anschlie-
ßenden Einsatz im Unter-
nehmen vorzubereiten.

„Besonders gefallen an der
Ausbildung hat uns die ab-
wechslungsreiche Tätigkeit
sowie die Arbeit an den inter-
essanten Maschinen, die ent-
sprechend den Anforderun-
gen von Kunden ständig wei-
terentwickelt werden“, so
Steffen Fleege und Stefan
Többen. Und auch für ihre
weitere Zukunft haben sich
die beiden viel vorgenom-
men. Beide planen eine Wei-
terbildung zum Techniker.

Dabei legt man gesteiger-
ten Wert auf die qualifizierte
Ausbildung junger Leute.
„Zum 1. August 2012 haben
wir elf neue Auszubildende
eingestellt, unsere Ausbil-

dungsquote liegt insgesamt
bei elf Prozent“, so Wolfgang
Paus, Geschäftsführer des
Unternehmens.

Im technischen Bereich
bietet Paus die Ausbildungs-
berufe Feinwerkmechaniker,
Mechatroniker und techni-
scher Produktdesigner an.
Daneben werden Industrie-
kaufleute , Fachkräfte zur La-

gerlogistik sowie Fachinfor-
matiker Systemintegration
ausgebildet. Im Bereich Me-
chatronik bietet Paus zudem
seit diesem Jahr die Speziali-
sierung „Mechatroniker für
selbstfahrende Arbeitsma-
schinen“ an.

Auch das Thema Internati-
onalität wird im Hause
„Paus“ groß geschrieben. Als

einziges Unternehmen aus
dem südlichen Emsland
nahm Paus an der Ausbil-
dungsinitiative der Emsach-
se teil. Aufgrund des Fach-
kräftemangels warb die Ems-
achse zum Frühjahr 2012 ins-
gesamt 15 junge Spanier an.
Nach einem Deutschkurs
und zweimonatiger Praxis-
phase bei den teilnehmenden
Unternehmen, bekamen
zehn der jungen Südeuropä-
er einen Ausbildungsplatz
angeboten.

Spanier lernt bei Paus

Fünf von ihnen nahmen
ihre Chance in der Emsregi-
on wahr. So auch der 19-jäh-
rige Daniel Marín Carmona,
der seit dem 1. August 2012
bei Paus die Ausbildung zum
Mechatroniker absolviert.

„Da wir geschäftliche Be-
ziehungen Richtung Süd-
amerika unterhalten, sind
die spanischen Sprachkennt-
nisse für uns von Vorteil. Es
bietet sich an, dass wir Perso-
nal im Hause haben, welches
mit der Mentalität und mit
der Sprache vertraut ist“, so
Franz-Josef Paus.

Mechatroniker bei der Hermann Paus Maschinenfabrik - Ein Berufsfeld mit guten Zukunftsaussichten

Ausbildung mit Perspektive

Ausbildungsleiter Karl Schomaker (Mitte) und seine
„Schützlinge“ Stefan Többen (rechts) sowie Steffen Fleege.


