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MEMA-Netzwerk

Ausbildungsplätze
im Metall- und Maschinenbau

Anzeige

Versteckt Euch nicht,

wir brauchen Euch!

Freie Ausbildungs-
plätze 2015

Die Sonderseiten für zukünftige Metaller - Mit vielen Infos zu Ausbildungsberufen im Metall- und Maschinenbau 2014

OSTFRIESLAND/EMSLAND -
Mit einer Gesamtauflage von
60000 Exemplaren erreichen
diese Ausbildungssondersei-
ten des MEMA-Netzwerks als
Kompetenzzentrum der
Wachstumsregion Ems-Achse
e.V. in der Ostfriesen-Zeitung
und dem General-Anzeiger
genau die von MEMA anvisier-
te Zielgruppe. Die Informatio-
nen zu möglichen Ausbil-
dungsgängen im Bereich Me-
tall- und Maschinenbau kom-
men damit direkt bei den künf-
tigen Fachkräften an.

Die Situation für die Nach-
wuchskräfte von morgen ge-
staltet sich in der Region ent-
spannt. Der Ausbildungsmarkt
ist nahezu leer gefegt; immer
weniger Jugendliche stehen
wegen der demografischen
Entwicklung den Unternehmen
zur Verfügung. Die gezielte
Werbung um Nachwuchskräf-
te macht da Sinn.

Das MEMA-Netzwerk (über
den QR-Code kommst Du auf
die Homepage) spricht aus
diesem Grund auf diesen Son-
derseiten alle Schülerinnen
und Schüler direkt an, um eine
bewusste Berufsorientierung
zu ermöglichen. Gerade die
Metall- und Maschinenbau-
branche bietet im kaufmänni-
schen und insbesondere im
gewerblichen Bereich viele in-
teressante Ausbildungsplätze,
die eine langfristige berufliche
Perspektive mit guten Weiter-

beschäfti-
gungsmög-
lichkeiten auf-
weisen.
Das MEMA-
Netzwerk,

das in diesem Jahr sein zehn-
jähriges Bestehen feiert, nutzt
daher auch Veranstaltungen
wie die diesjährige Jobmesse
Emsland und die kreisweit
vom Landkreis Emsland initi-
ierten Berufsinformationsbör-
sen für die Nachwuchswer-
bung, aber auch für die An-
sprache und Akquise von
Fachkräften. Ein besonderer
Service des Netzwerkes sind
die Stellengesuche in den wö-
chentlichen Newslettern. Hier
können sich Stellensuchende
ohne Anstellung in der Region
aus dem Bereich Metall- und
Maschinenbau mit einem
Kurzprofil bei allen 1100 ange-
schlossenen Netzwerkpart-
nern vorstellen.

Die duale Ausbildung, die
die Nachwuchskräfte durch-
laufen, ist eine der Stärken

des bundes-
weiten Ausbil-
dungssys-
tems. Interna-
tional steht
sie in einem
guten Ruf und
wird mit gro-
ßem Interes-
se beobach-
tet. Der Land-
kreis Emsland
legt dafür als
Schulträger
einen wichti-
gen Grund-
stock, indem
er dafür sorgt,
dass die
räumliche und
technische
Ausstattung
der BBS im
Emsland den

Anspruch erfüllen können, den
Lehrenden und Lernenden ei-
ne moderne Bildungseinrich-
tung zu sein. Die technischen
Ausbildungsbedingungen sind
auf dem neuesten Stand und
ermöglichen es so, die Ju-
gendlichen optimal auf das
Berufsleben vorzubereiten.

„Die Sonderseiten, die nun
vor Ihnen liegen, eröffnen ei-
nen Einblick in die Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Be-
reich Metall- und Maschinen-
bau. Eine Ausbildung und spä-
tere Tätigkeit in einem der
MEMA-Netzwerkbetriebe si-
chern jedem Bewerber um ei-
nen Ausbildungsplatz die
Chance auf eine erfolgreiche
berufliche Zukunft in dieser
Region”, so Reinhard Winter,
Landrat des Landkreises Ems-
land abschließend.

Ausbildung im Metall- und Maschinenbau lohnt sich

Viele interessante Berufe mit
besten Zukunftsaussichten

Reinhard Winter, Landrat des Landkreises
Emsland.

OSTFRIESLAND/EMSLAND -
Was darf es sein? Eine abge-
schlossene Ausbildung nach
nur zwei Jahren oder eine
Ausbildung mit Bachelor-Ab-
schluss? Das Spektrum der
Ausbildungsmöglichkeiten im
Metall- und Maschinenbau ist
ebenso vielfältig wie die weite-
ren Entwicklungsmöglichkei-
ten.

Bereits zum achten Mal in-
formieren die emsländischen
Metall- und Maschinenbaube-
triebe aus erster Hand über
Ausbildungsberufe mit Per-
spektive in unserer Region.
Auf den nachfolgenden Seiten
werden einige Ausbildungsbe-
rufe anhand von Auszubilden-
den der Netzwerkpartner vor-
gestellt.

Die Zielgruppe der Artikel
sind die Schüler, die in diesem
neuen Schuljahr den Haupt-
schul-, Realschul- oder gym-
nasialen Abschluss machen
werden. Die wirklich guten
Ausbildungsplätze werden
jetzt vergeben! Gleich zu Be-
ginn des neuen Schuljahres
beginnt die heiße Bewer-
bungsphase für die Zeit nach
der Schule. „Nutzen Sie diese
geballte Anfrage nach Ihrer

Arbeitskraft und informieren
Sie sich über Berufsbilder, die
Sie so bisher vermutlich noch
nicht in Ihre Berufsentschei-
dung eingebunden hatten.
Oder wissen Sie, was ein Ver-
fahrensmechaniker Beschich-
tungstechnik macht und wel-
che hervorragenden Übernah-
me- und Weiterentwicklungs-
möglichkeiten sich einem Ge-
sellen in diesem Berufsbild
bieten?”, so die MEMA-Ver-
antwortlichen.

Neu ist die Zusammenar-
beit mit der Informations-
plattform www.berufenet.

arbeitsagentur.de der Agentur
für Arbeit. Jedem erwähnten
Ausbildungsberuf wurde so
ein QR-Code beigestellt, über
den von einem ausführlichen
Berufssteckbrief bis zu einem
Video zum Berufsbild wirklich
alle Hintergrundinformationen
abgerufen werden können.

„Eine gute Ausbildung ist in
meinen Augen der erste und
vielleicht wichtigste Baustein
eines erfolgreichen Lebens-
laufes“, so Franz-Josef Paus,
Lenkungskreissprecher des
MEMA-Netzwerkes und Ge-
schäftsführer der Emsbürener
Hermann Paus Maschinenfa-
brik. Ralf Saatkamp, ebenfalls
Lenkungskreissprecher und
Geschäftsführer des Twister
Unternehmens System Trailer,
bedankt sich ausdrücklich „für
die erneut hohe Beteiligung al-
ler Netzwerkpartner und die
Bereitstellung der vielen inte-
ressanten Einblicke in die
Ausbildungsberufe der Metall-
und Maschinenbaubetriebe.
Die Sonderseiten bieten eine
einzigartige Entscheidungs-
vorlage für junge Menschen.
Ganz gemäß dem Netzwerk-
Leitsatz: Aus der Region für
die Region!“

MEMA-Netzwerk informiert über unterschiedliche Berufe

Hilfe bei der Ausbildungswahl

Neu! QR-Code inside – Zu
allen Ausbildungsberufen
sofort einen Film auf Dei-
nem Handy schauen.

Der Lenkungskreis des MEMA-Netzwerkes besteht aus Unternehmern, die ihre Aufgabe
ehrenamtlich wahrnehmen, sowie aus Vertretern der Emsland GmbH und der Ems-Ach-
se e.V. BILD: PRIVAT
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Weitere
Stellen-
angebote
finden Sie hier

Gestalten Sie Ihre Zukunft in einem innovativen und vielseitigen Unternehmen

und senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild an:

Hansa Polytechnik GmbH

Wankelstraße 5 | 26802 Moormerland

oder online an info@hansa-polytechnik.de

Hansa Polytechnik ist bekannt als zertifizierter Hersteller von technischen Pro-

dukten aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Mit modernsten Produktionsan-

lagen und qualifizierten Mitarbeitern fertigt das Unternehmen auf ca. 14.000 m²

Hallenfläche Schweißkonstruktionen und Serienteile für den europäischen Markt.

Für das Gesamtunternehmen suchen wir zum 01. August 2015

Auszubildende
Metallbauer (m/w)
FR: Konstruktionstechnik

Feinwerkmechaniker (m/w)
FR: Maschinenbau

Industriekaufmann/-frau

...musst Du nicht sein, um Deine Ausbildung bei uns
zu machen. Die Aussicht auf einen guten Schulab-
schluss, Motivation und Teamfähigkeit sind aber
gute Voraussetzungen hierfür.

Als einer der größten Metall-Verarbeiter der Re-
gion entwickeln, produzieren und vertreiben wir
Komponenten für den Bereich Lüftung und Klima.
Sowohl im kaufmännischen als auch im handwerk-
lichen Bereich suchen wir regelmäßig Auszubil-
dende, die ihre Kräfte in den folgenden Berufen
unter Beweis stellen möchten:

 Bachelor of Arts in Business Administration (B.A.)

 Fachinformatiker/-in Systemintegration

 Industriekaufmann/-frau

 Industriemechaniker/-in

 Zerspanungsmechaniker/-in

 Elektroniker/-in für Betriebstechnik

 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

www.wildeboer.de/ausbildung

SUPERHELD...

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 2015
suchen wir noch

Metallbauer/in
Fachrichtung:

Konstruktionstechnik

Sie sind an einer Aus-
bildung interessiert?

Dann senden Sie
Ihre aussagekräftigen

Bewerbungs-
unterlagen an:

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

Wir bilden aus!

Metallbauer (m/w)

Feinwerkmechaniker (m/w)

Feinwerkmechaniker Fachrichtung Zerspanung (m/w)

Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w)

Logaer Maschinenbau GmbH
Hohe Loga 68 • D-26789 Leer • Telefon 04 91 / 9 79 28-0 • Fax 04 91 / 9 79 28-88
info@logaer.de • www.logaer-maschinenbau.de

Versteckt Euch nicht,

wir brauchen Euch!

OSTFRIESLAND/EMSLAND -
Ob Holz, Metall oder Kunst-
stoff – fast jede Oberfläche ist
auf irgendeine Art und Weise
beschichtet. Aus dekorativen
aber auch funktionalen Zwe-
cken werden in unterschied-
lichsten Verfahren Lacke, Far-
ben, Kunststoffe und Korrosi-
onsschutzmittel auf Oberflä-
chen aufgetragen. Beschich-
tungstechniker finden sich in
allen Branchen, in denen Gü-
ter aus Metall, Holz oder
Kunststoff hergestellt werden,
von der Fahrzeug- und Luft-
fahrtindustrie über die Maschi-
nen- und Geräteherstellung
bis hin zur Möbelindustrie.
Egal, ob einzelne Schrauben,
Spezialteile für Luxusautos
oder Fronten von Küchen-
schränken – jedes beschichte-
te Teil geht durch die Hände
eines Verfahrensmechanikers
für Beschichtungstechnik.

Dieser noch junge Ausbil-
dungsberuf wird seit dem Jahr
2006 in Lingen beschult. Ne-
ben Hannover ist Lingen nie-
dersachsenweit der einzige
Standort, an dem dieser Beruf
ausgebildet wird. Der Auszu-
bildende ist im ersten Lehrjahr
an drei Tagen in der Woche im
Betrieb und an zwei Tagen in
der Berufsschule. Im zweiten
und dritten Ausbildungsjahr
findet jeweils nur ein Berufs-
schultag pro Woche statt. Um
diesen Ausbildungsberuf zu
ergreifen, ist mindestens ein
Hauptschulabschluss erforder-
lich. Ein gutes Farbempfinden,
etwas handwerkliches Ge-
schick und Interesse an natur-
wissenschaftlichen Themen
sollte der potenzielle Azubi
ebenfalls mitbringen.

Im ersten Lehrjahr steht die
Materialkunde an erster Stelle.
Das Wissen über die Beschaf-

fenheit unterschiedlichster Ma-
terialien sowie das Erlernen
von Lackiertechniken mit flüs-
sigen und pulverförmigen Be-
schichtungsstoffen bilden die
Basis dieses Berufes. Die Her-
stellung gebrauchsfertiger Lö-
sungen und Mischungen so-
wie die Lackbestandteile ge-

meinsam mit ihren Wirkungs-
weisen sind Lernbestandteil
des zweiten Lehrjahres. Im
letzten Ausbildungsjahr steht
das Führen und Einstellen der
Maschinen, die in diesem Be-
ruf genutzt werden, im Vorder-
grund. Am Ende der Ausbil-
dung steht die Abschlussprü-
fung an.

Auszubildende und spätere
Fachkräfte in diesem Bereich
sind sehr gefragt. Bei guter Ar-
beit ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, nach der Ausbildung
vom Ausbildungsbetrieb über-
nommen zu werden. Auch in
der Region ist der Bedarf an
Auszubildenden zum Verfah-
rensmechaniker für Beschich-
tungstechnik groß. Gleich
mehrere Unternehmen aus
den unterschiedlichsten Bran-
chen sind für das kommende
Schuljahr auf der Suche nach
engagierten Azubis.

Farbe ins Spiel bringen
Ausbildung zum „Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik”

Der „Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik”
trägt in verschiedenen Verfahren Lacke, Farben, Kunst-
stoffe und Korrosionsschutzmittel auf Oberflächen
auf. BILD: WOB WESSLING OBERFLÄCHENVEREDELUNG GMBH

Film zum Berufsbild „Ver-
fahrensmechaniker für Be-
schichtungstechnik”.

OSTFRIESLAND/EMSLAND -
Seit einiger Zeit beschäftigt
sich ein eigener Arbeitskreis
im MEMA-Netzwerk mit der
Nachwuchs-Akquise für das
Berufsbild „Verfahrensmecha-
niker für Beschichtungstech-
nik“. Denn: Die Unternehmen
in der Region haben einen
dringenden Bedarf an Bewer-
bern. Die Anzahl der jährli-
chen Bewerber ist deutlich zu
gering, um den Bedarf der Un-
ternehmen zu decken, ja so-
gar, um die Beschulung im
Emsland dauerhaft sicherzu-
stellen. Zudem haben es neue
Berufsbilder sehr schwer. Der
„Verfahrensmechaniker für Be-
schichtungstechnik“ wird seit
1999 ausgebildet, im Emsland
wird dieser Ausbildungsberuf
erst seit 2006 angeboten.

Die Unbekanntheit des Be-
rufsbildes, die sinkende Zahl
an Auszubildenden überhaupt
und das mangelnde Interesse
an einer dualen Ausbildung
sind einige Gründe, weshalb
nur wenige Auszubildende
den Weg in die Betriebe fin-
den. Damit sich das ändert,
hat der Arbeitskreis die Pro-
jektbüro pro-t-in GmbH aus
Lingen beauftragt, eine nach-
haltige Kampagne zur Bewer-
bung des Ausbildungsberufes
zu initiieren. Ziel ist es, die Be-
kanntheit des Berufes an sich
zu steigern, aber auch das In-
teresse dafür zu schüren. El-

tern, Großeltern, Lehrer und
vor allem potenzielle Nach-
wuchskräfte selbst sollen mit
dieser Kampagne auf das Be-
rufsbild aufmerksam werden.

In den vergangenen Mona-
ten entstanden eine Webseite,
ein Facebook-Auftritt, ein
Image-Film und einige Print-
produkte. In einem jugendlich-
ansprechenden Design, einer
„jungen“ Ansprache und mit
der Unterstützung momenta-
ner Auszubildender werden
Jugendliche in der Region auf
der Webseite www.werde-
beschichtungsprofi.de (über
den QR-Code kommst Du auf
die Internetseite) auf das Be-
rufsbild aufmerksam gemacht.
Die Facebook-Seite „werde
Beschichtungsprofi“ dient als
direkte Kommunikationsplatt-
form und soll mit einer niedri-
gen Hemmschwelle den Kon-
takt zu den einzelnen Firmen
aufbauen.

Betriebe aus der Region,
auch aus dem ostfriesischen
Raum, aber auch darüber hi-
naus sind jederzeit herzlich
willkommen, im Arbeitskreis
und an der Kampagne mitzu-
wirken. Denn: Je mehr Betrie-
be mitma-
chen, desto
größer ist die
Aufmerksam-
keit für diesen
Ausbildungs-
beruf.

MEMA-Betriebe bilden Arbeitskreis

Bekanntheit des
Berufsbildes steigern
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Der Bau modernster Luxusliner, Fähren, Gas-

tanker und anderer Spezialschiffe stellt viel-

schichtige Anforderungen an alle Beteiligten.

Auf der MEYER WERFT arbeiten mehr als

3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

interdisziplinären Teams an technischen

Innovationen, neuen Designkonzepten und

Fertigungsmethoden.DieseArt der Zusammen-

arbeit hat sich bewährt. Seit über 200 Jahren

setzt das Familienunternehmen auf ein Mit-

einander, 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 MEYERWERFT Akademie sowie interessante Studienmöglichkeiten an.

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte über unser Online-Bewerberportal unter www.meyerwerft.de. Hier finden Sie auch detaillierte Informationen zu den einzelnen

Ausbildungsberufen und Studiengängen.

Für den Sommer 2015 suchen wir leistungsorientierte, technikbegeisterte und zuver-

lässige Azubis (w/m) für folgende Ausbildungsberufe:

Konstruktionsmechaniker [ 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 ]

Ihr Traumberuf ist dabei? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit

Angabe desAusbildungsberufs und des gewünschten Einsatzgebiets bzw. der gewünschten

Fachrichtung.

Darüber hinaus gibt es bei uns die Möglichkeit, duale Studiengänge 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

Im Rahmen des Studienangebots arbeiten wir mit folgenden Bildungspartnern zusammen:

Hochschule Bremen, Hochschule Emden/Leer, Jade Hochschule Wilhelmshaven, Berufs-

akademie Emsland und Berufsakademie Ost-Friesland. Das Studium mit integrierter

Berufsausbildung bietet eine optimale Verzahnung von Praxis und Theorie und kann

innerhalb von maximal viereinhalb Jahren mit dem Bachelor einschließlich Facharbeiter-

brief abgeschlossen werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen

Bewerbungsunterlagen mit Angabe der gewünschten Studienrichtung.

MEYERWERFT Akademie GmbH

Frau Ingrid Stamm

www.meyerwerft.de

Innovationen und Technologien

VÖLLENERFEHN / CWA - „Mir
hat der Metallunterricht in der
Schule schon viel Spaß ge-
macht. Daher habe ich mich
für einen Ausbildungsberuf im
Metallhandwerk entschieden”,
berichtet Kevin Merks aus
Westoverledingen. Er macht
gerade seine Ausbildung bei
der Firma IINTEG in Völlener-
fehn, An der Bahn Süd 10.
Das Unternehmen fertigt und
liefert Bauteile und Ersatzteile,
die häufig von der Norm ab-

weichen. Das können bei-
spielsweise Teile sein, die aus
einem besonderen Material
gefertigt werden müssen, oder
solche, die viele Arbeitsschrit-
te erfordern. Zum Beispiel las-
sen Schraubengroßhändler
bei INTEG von der Norm ab-
weichende Schrauben herstel-
len, beispielsweise mit einem
dickeren Gewinde.

Kevin Merks, der im zwei-
ten Lehrjahr ist, hat sich für
den Beruf des Feinwerkme-

chanikers mit Schwerpunkt
Maschinenbau entschieden.
Gerade die unterschiedlichen
Tätigkeiten und die vielfältigen
Materialien, mit den gearbeitet
wird, sind es, die Merks so viel
Spaß machen. Unter anderem
wird gebohrt, gesägt, gedreht,
gefräst und geschweißt. Mate-
rialien können zum Beispiel
Messing, Aluminium, Edel-
stahl, Kunststoff und andere
sein.

„Kein Tag ist wie der ande-
re. Wir machen immer unter-
schiedliche Dinge. Unser
Chef, Johannes Feimann,
zeigt uns Auszubildenden die
einzelnen Arbeitsschritte und
erklärt uns alles”, so Merks.
Erforderlich für den Beruf des
Feinwerkmechanikers sind vor
allem eine gute Auffassungs-
gabe, eine ruhige und konzen-
trierte Arbeitsweise, hand-
werkliches Geschick, räumli-
ches Vorstellungsvermögen
sowie mathematisches und lo-
gisches Denken. Denn es
müssen viele Längen, Größen
und Flächen berechnet wer-
den.

Der Feinwerkmechaniker
ist – wie der Name schon
sagt – bei der Erstellung der
Bauteile im Gegensatz zum

Metallbauer für die feineren
Arbeiten zuständig. „Unser
Auszubildender Dirk Hieroni-
mus, der den Berufs des Me-
tallbauers erlernt, macht sozu-
sagen die Vorarbeiten, die ich
dann verfeinere”, so Kevin
Merks.

Der Feinwerkmechaniker
nutzt manuelle Fertigungsver-
fahren, aber vor allem auch
CNC-gesteuerte Maschinen,
die er nach technischen Zeich-
nungen programmiert, einrich-
tet und bedient. Die Bauele-
mente müssen sehr präzise
gefertigt sein. Schon eine Ab-
weichung von einem tau-
sendstel Millimeter kann dazu
führen, dass das Bauteil nicht

mehr passt. Auch das Instand-
halten und Warten der Ma-
schinen gehört zu den Tätig-
keitsfeldern.

„Ich war vor meiner Lehre
ein Jahr an der Berufsfach-
schule für Systemintegration.
Das hat mir aber nicht so gut
gefallen, da mir das hand-
werkliche Arbeiten gefehlt
hat”, berichtet Kevin Merks,
der dann nach einem Prakti-
kum die Stelle bei INTEG be-
kam.

Die Ausbildung zum Fein-
werkmechaniker dauert drei-
einhalb Jahre. Sie erfolgt im
Betrieb und in der Berufsschu-
le. Und auch nach der Ausbil-
dung gibt es hervorragende
Möglichkeiten in beiden Beru-
fen. Zudem gibt es Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, beispiels-
weise zum Feinwerkmechani-
kermeister.

Bohren, sägen, schweißen
Kevin Merks macht eine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker bei INTEG

Der Beruf des Feinwerkme-
chanikers erfordert mathe-
matisches Verständnis,
denn es müssen viele Län-
gen, Größen und Flächen
berechnet werden.

Kevin Merks erlernt bei der Firma INTEG in Völlenerfehn
den Beruf des Feinwerkmechanikers. Dabei muss er auch
an einer Drehbank arbeiten. BILDER: WALKER

Film zum Berufsbild Fein-
werkmechaniker.

LINGEN - Im Technologie- und
Forschungszentrum der RO-
SEN-Gruppe in Lingen (Ems)
findet im Rahmen des „7. Na-
no und Material Symposiums
Niedersachsen” am Donners-
tag, 27. November, der Schü-
lerwettbewerb „NMN Junior
Contest“ zum Thema „Materi-
al- und Prozessinnovationen
zur Erhöhung von Leistung
und Lebensdauer“ statt. Beim
„NMN Junior Contest“ geht es
um innovative Lösungen und
neue Werkstoffe zur Erhöhung
der Leistung und Lebensdauer
technischer Lösungen. Die
Schüler erlernen zunächst die
physikalischen Grundlagen
von innovativen, neuen Mate-
rialien und wenden diese in ei-
nem selbst zu bauenden Pro-
totypen an. Die Werkstoffe
kommen aus dem Kunststoff-
bereich. Das konstruierte Mo-
dell wird abschließend einem
Funktionstest unterzogen. Die
Teilnehmer werden beim Er-
mitteln der Ergebnisse von In-
genieuren und Technikern der
ROSEN-Gruppe in Lingen un-
terstützt. Es können Geldprei-
se in Höhe von insgesamt
2500 Euro gewonnen werden.

Die Anmeldeunterlagen so-
wie weitergehende Informatio-
nen sind zu finden unter:
www.nmn-ev.de/events/nmn-
symposium-2014/nmn-junior-
contest-2014

Forscher
werden gesucht


