Seite

Berufswahl

22

Samstag, 23. September 2017

präsentiert die Fachkräfte von morgen!

Fees GmbH & Co. KG

Vier neue in der Feess-Familie
Am 1. September sind alle Auszubildenden
bei Heinrich Feess in Kirchheim gestartet.
In der Feess-Familie wurden zwei Baugeräteführer, ein Berufskraftfahrer im Baustellen- und Nahverkehr sowie ein Kfz-Mechatroniker im Bereich Nutzfahrzeuge be-

grüßt. Das Team wünscht allen einen guten
Start und viel Erfolg im neuen Lebensabschnitt. Das Familienunternehmen ist stolz,
seinen eigenen Nachwuchs ausbilden zu
können: Insgesamt machen 16 junge Menschen bei Feess eine Lehre.
pm

hofer mechatronik GmbH

Start in eine lehrreiche Zeit
Für vier Auszubildende begann vor Kurzem
der spannende Start ins Berufsleben bei
Hofer Mechatronik. Auf den Ausbildungsweg gemacht haben sich zwei Industriemechaniker und zwei Mechatroniker. Die
Grundausbildung läuft seit Jahren über
eine Kooperation mit der Firma Gebrüder
Heller Maschinenfabrik. Dort lernen die
Auszubildenden die Grundfertigkeiten wie
Feilen, Bohren, Drehen und Fräsen. Die

Spezialisierung auf den Automotive-Bereich bekommen die jungen Leute dann in
ihrer zweiten Ausbildungshälfte bei Hofer
Mechatronik im Entwicklungszentrum in
der Bachhalde in Nürtingen. Hofer ist Systementwickler für die Automobil-Branche
und entwickelt die Technik für morgen für
den gesamten Kfz-Antriebsstrang. Das Bild
zeigt die Auszubildenden sowie das Ausbilderteam mit Geschäftsführer.
pm

Ausbildung setzt auf Teamgeist
Nagel als Ausbildungsbetrieb für Elektro- und Metallberufe gefragt – Auch Lehrlinge anderer Firmen lernen in Zizishausen
(pm) Wenn der Sommer zu Ende geht, beginnt für viele junge Menschen erst die heiße Zeit des Jahres: Sie starten in ihre Ausbildung. So auch bei der Nagel Maschinenund Werkzeugfabrik GmbH. Seit Anfang
September stehen 13 neue Azubis an den
Werkbänken der Lehrwerkstatt, drei lernen
Industriemechaniker, vier Zerspanungsmechaniker und sechs Elektroniker. Sechs
haben einen Ausbildungsvertrag bei Nagel
bekommen – von immerhin weit über hundert Bewerbern. Eine starke Nachfrage. Die
anderen sieben sind Gast-Azubis der Firmen Kadia, IST und TBT. Die Gesamtzahl
der Azubis über alle Lehrjahre hinweg beläuft sich damit auf 55: 24 Nagel-Azubis
und 31 Gast-Azubis. Dass Nagel mehr Gastals eigene Azubis ausbildet, spricht für
sich.
Der Sondermaschinenbau kann von jeher
eine breite und damit auch qualitativ gute
Ausbildung bieten. Auch wer sich für ein
Studium entscheidet hat bei Nagel Möglichkeiten: Aktuell erhalten drei DHBWStudenten dort ihre praktischen Einblicke.
In diesem Jahr konnten sich die Berufseinsteiger über brandneue, helle und luftige
Räumlichkeiten mit noch teilweise unbenutzter Ausstattung freuen. Die mechanische und die elektrische Ausbildung sind
nun in einem Raum untergebracht, was der
Teambildung entgegenkommt. Alle Azubis
waren an diesen Umbaumaßnahmen beteiligt. Per Computer-Tool betätigte sich eine
Gruppe als Innenarchitekten. Die Pläne
wurden den anderen vorgelegt, jeder konnte sich einbringen. Einige kreierten als Konstrukteure Pinnwände und Ähnliches.
Die neuen Räumlichkeiten haben auch Vorteile für die Ausbilder Günter Schmohl und
Jürgen Ullmann: Die Wege sind kürzer, der
Überblick über die Gruppe besser. So können sie sich die Verantwortlichen leichter
gegenseitig vertreten oder schnell mal
besprechen.

PressCo. The Press Company
Die 13 neuen Azubis bei Nagel, davon sieben Gast-Azubis von Fremdfirmen, und ihre Ausbilder Günter Schmohl (hinten, Zweiter von
rechts) und Jürgen Ullmann (hinten, links) sowie Personalleiterin Andrea Wurster (hinten, Zweite von links) und Geschäftsführer Bernd
Nagel (hinten rechts).
Annika Böhm ist in diesem Jahr die einzige
junge Frau des ersten Lehrjahres. Sie lernt
Zerspanungsmechanikerin. Im letzten Jahr
besuchte sie den „Girls’s Day“, um sich
über die Ausbildung zu informieren. Der
Ausbildungsberuf Zerspanungsmechaniker gefiel ihr sofort, also schickte sie ihre
Bewerbung. Nagel habe ihr gezeigt, dass
man sie als junge Frau wolle, daraufhin
habe sie zugesagt. „Die ersten Tage waren
anstrengend, aber es macht Spaß, und ich
habe gesehen, dass es die richtige Entscheidung war.“ Die ein oder andere Blase
an den Händen steckt sie daher leicht weg.
Henning Peuker lernt Industriemechaniker.
Schon in der Schule gefiel ihm das Arbeiten
mit Metall. Nagel kannte er schon von seinem Bruder, der hier ebenfalls seine Lehre
macht. Noch ist die Feile sein tägliches

Werkzeug. Es mache Spaß, so im Team zu
lernen. Er freue sich schon auf die Arbeit an
den Maschinen.
„Teamfähigkeit, Aufgeschlossenheit, Spaß
an der Arbeit und Interesse am Werkstoff
Metall“ sollte man mitbringen, rät er anderen, die sich für den Beruf des Industriemechanikers interessieren. Beeindruckend
findet er auch, dass die Motorenteile vieler
Autos mit Maschinen von Nagel bearbeitet
wurden.
Der Teamgeist spielt in der Ausbildung bei
Nagel eine zentrale Rolle. Die erfahrenen
Azubis kümmern sich daher um die noch
unerfahrenen, geben auch gerne Ratschläge zu den einzelnen Arbeitsschritten der
Lehrgänge.
So auch Björn Debbeler, der im vierten
Lehrjahr ebenfalls Industriemechaniker

lernt und die Feilenlehrgänge schon lange
hinter sich hat. Ihm schwirrt in diesen Tagen die nahe Prüfung durch den Kopf. In so
einer Phase blickt man aber auch auf den
Weg hierher zurück: „Am Anfang wird man
eingewiesen, danach arbeitet man selbstständig, hat freie Hand und sieht andere
Abteilungen – stets gut begleitet, aufgenommen und mit ,richtigen‘ Jobs.“ Im Moment arbeitet er in der Vormontage für Aufweitgetriebe mit. Von den Ausbildern und
erfahrenen Kollegen fühlt er sich gut vorbereitet und unterstützt, um ohne große Sorgen in die Prüfung gehen zu können. Das
Gefühl der Zusammengehörigkeit hilft hier
sehr. Lob zollt er deswegen auch den neuen Räumlichkeiten. Er kann nur bestätigen,
dass dadurch alle noch näher zusammengerückt sind.

