
Von Jenny Schreiner

Grafenau. Um junge Men-
schen zu einer Ausbildung zu
ermutigen, fand am Samstag im
Gewerbegebiet Reismühle der
zweite Ausbildungstag statt.
Sieben Betriebe luden Eltern
und Jugendliche dazu ein, sich
in einem Rundgang über die
einzelnen Firmen mit den dort
angebotenen Ausbildungsbe-
trieben zu informieren.

Organisator des Ausbildungs-
tages waren heuer die Ge-
schäftsführer der Firma „ZTS
Zerspanungstechnik Stadler“,
Julian Leikam und Christoph
Jobst. Zu den weiteren Betrie-
ben, die sich vorstellten, zähl-
ten: B&S Blech mit System, ByK
Bayern Kabel, Komax SLE,
Sedlbauer, Nidec SyS und AVS
Römer.

Zur Eröffnung des Ausbil-
dungstages begrüßte Christoph
Jobst alle Anwesenden. Er sei
traurig darüber, dass sein
Unternehmen für dieses Jahr
keine neuen Azubis gefunden
habe. Deshalb sei es wichtig,
junge Menschen zu einer Aus-
bildung anzuregen. In einer

kleinen Führung durch die Fer-
tigungshalle informierten die
Geschäftsführer über die dort
angewendeten Produktionsver-
fahren. Bei einer kleinen Brot-
zeit konnten sich die Teilneh-
mer stärken und austauschen.

FRG-Regionalmanager Ste-
fan Schuster lobte den Mut der
Unternehmer, in der Corona-
Krise einen Ausbildungstag zu
veranstalten, jeder müsse
schließlich ein umfassendes
Schutzkonzept einrichten. Es
gebe überproportional viele
Studierende, eine abgeschlos-
sene Ausbildung könne lang-
fristig wertvoller sein, denn hier
könne man sich immer wieder
weiterbilden.

Unter den Anwesenden war
auch Grafenaus Bürgermeister
Alexander Mayer. Der fand es
wichtig, das Interesse der Ju-
gendlichen für eine Ausbildung
wieder stärker zu wecken.
Durch den Ausbildungstag wer-
de auch das „Netzwerk zwi-
schen Industrie und Schülern
verbessert“.

Die stellvertretende Landrä-
tin Helga Weinberger fand es
schlimm, dass sehr viele Nach-
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wuchskräfte fehlen würden.
Auch in Zukunft bestehe ein ho-
her Bedarf an Fachkräften. Des-
halb sei sie erfreut darüber, dass
die sieben Unternehmen ge-
meinsam – „ohne Ellbogen-
mentalität – nach qualifizier-
tem Nachwuchs“ suchen. Sie
lobte das Engagement, die
Unternehmer würden „auch in
der aktuellen Krise besonderen
Weitblick“ beweisen.

Großen Anklang fand der
Ausbildungstag auch bei den
Angestellten der beteiligten Fir-
men. Die Zerspanungsmecha-
niker Andreas Selbitschka und
Florian Weiß (beide bei ZTS) se-
hen darin eine Chance, eine
Ausbildung attraktiver zu ma-
chen. „Damit besteht mehr An-
reiz auf eine Ausbildung“,
meint Selbitschka. Florian Weiß
fände es zudem noch sinnvol-
ler, vor dem Studium eine Aus-
bildung zu absolvieren.

Und: Frauen können techni-
sche und handwerkliche Berufe
genauso gut ausüben wie Män-
ner, „vielleicht sogar besser.“
Davon ist Marketingleiter Kor-
binian Gruber von AVS Römer
überzeugt. Deshalb solle man
auch versuchen, Mädchen für

eine derartige Ausbildung zu
begeistern. Die Besucher des
Ausbildungstages zeigten sich
sehr interessiert, da es vielen
jungen Menschen schwierig fal-
le, einen geeigneten Beruf zu
finden. Die meisten sind noch
unschlüssig, wie sie in Gesprä-
chen immer wieder betonten.

Neben der Möglichkeit, jedes
der sieben Unternehmen in
einem Rundgang kennenzuler-
nen, konnte man an einem Ge-
winnspiel teilnehmen. Der
Hauptgewinn dabei war ein ein-
wöchiges Praktikum in einem

der Betriebe, das der Gewinner
selbst auswählen kann.

Die Beschäftigten, darunter
vor allem die Auszubildenden,
stellten die verschiedenen Aus-
bildungsberufe mit informati-
ven Tafelbildern dar. Auch die
Auszubildenden selbst finden
es gut, dass es Ausbildungstage
gibt. Die Azubis Eva Windorf,
Fabian Seidl, Fabian Baneisl
und Markus Gsödl – alle bei AVS
Römer angestellt – sind sich ei-
nig: „So gibt es bessere Einbli-
cke in die Berufsbilder als auf
Ausbildungsmessen.“

Politiker und Firmenchefs eröffneten am Samstag den Ausbildungstag: Alle sprachen von einem sehr guten Invest in die Zukunft. − F.: Scheiner

Die Azubis Markus Gsödl und Fabian Baneisl stellen das Berufsbild
des Werkzeugmechanikers vor.


