
Von Franziska Königseder

Grafenau. Mit möglichen
künftigen Arbeitgebern ins Ge-
spräch kommen, einfach Kon-
takte knüpfen, von Auszubil-
denden aus erster Hand erfah-
ren, welche Erfahrungen sie ge-
macht haben und Einblicke in
verschiedene Berufsfelder er-
halten: Beim Ausbildungstag in
Reismühle konnten sich am
Samstag viele junge Besucher
zusammen mit ihren Eltern in-
formieren.

Unter dem Motto „Dein Tag.
Deine Zukunft.“ startete zum
dritten Mal das Azubi-Event im
Grafenauer Gewerbegebiet. Sie-
ben ortsansässige Unterneh-
men stellten sich dabei den Ju-
gendlichen vor. Um eine „ge-
wöhnliche“ Ausbildungsmesse
handelte es sich hierbei jedoch
nicht. Vielmehr konnten die Ju-
gendlichen in den Firmen von
Stand zu Stand wandern und
dort die vielen verschiedenen
Ausbildungsberufe kennenler-
nen. Mit dabei waren AVS Rö-
mer, B&S Blech mit System, ByK
Bayernkabel, Komax SLE,
Sedlbauer AG, Nidec SyS und
ZTS Zerspannungstechnik.

Fachkräftemangel
und keine Lehrlinge

Eingangs haben sich Vertre-
ter der sieben Unternehmen
und Politiker der Region bei
ByK Bayernkabel zur Eröffnung
des Ausbildungstages und an-
schließender Unternehmens-
führung getroffen. Dort ließen
sich die Unternehmensverant-
wortlichen und Vertreter aus
der Politik von Betriebsleiter
Rupert Leckner alles rund um
das Thema Kabel erklären. Die
Firma produziert seit 2016 kun-
denbezogene Kabel für ver-
schiedene Einsatzbereiche der
Elektronikindustrie – ein stetig
wachsendes Unternehmen, das
mittlerweile 35 Mitarbeiter am
Grafenauer Standort beschäf-
tigt. Heuer will der Kabelher-
steller die Umsatzmarke von

acht Millionen Euro knacken.
Was fehlt, sind laut Leckner
Fach- und Nachwuchskräfte:
„Zurzeit haben wir keine Lehr-
linge. Bis zum September
nächsten Jahres sind unsere
Auftragsbücher aber voll. Des-
wegen brauchen wir dringend
neue Arbeitskräfte.“ Man will je-
dem eine Chance geben und
auch Quereinsteiger oder Um-
schüler seien willkommen. Als
möglichen Grund für die weni-
gen Bewerber sehen die Verant-
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wortlichen auch die Unbe-
kanntheit des Unternehmens:
„Viele wissen gar nicht, dass es
uns hier gibt. Das macht es
schwierig.“

Ähnlich sieht es bei der Firma
Nidec SYS GmbH aus. Auch hier
sucht man händeringend nach
neuen Azubis. Der Elektromo-
torhersteller bietet seinen Lehr-
lingen deshalb auch allerlei Zu-
satzleistungen und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten an. Am
Samstag konnten sich hier Inte-

ressierte direkt mit aktuellen
und ehemaligen Azubis unter-
halten und dabei sogar einen
Blick auf die Abschlussarbeiten
der Lehrlinge werfen. Das Gra-
fenauer Unternehmen habe
eine Übernahmequote von 100
Prozent und deshalb auch den
Wunsch, junge Talente auch
nach einer erfolgreichen Aus-
bildung an sich zu binden. Aber
auch die Nidec SYS GmbH sei in
der Region weniger bekannt
und daher nicht erste Anlauf-

stelle bei der Ausbildungssuche.
Man müsse aber dran bleiben

und mehr Präsenz zeigen. Für
den Ausbildungstag haben die
Unternehmen deshalb einiges
an Organisatorischem leisten
müssen − nicht zuletzt auf-
grund der einzuhaltenden Hy-
gienerichtlinien. Doch mit 3G-
Nachweis stellte das kein Pro-
blem dar. Bei AVS Römer stand
zudem ein Testanhänger der
Ambulanz Stadler bereit, so
dass auch jeder, der wollte und
nicht geimpft oder genesen war,
sich in den Unternehmen um-
schauen konnte. Mit einem
Bändchen versehen musste
man sich dann auch nicht in
jedem einzelnen Unternehmen
erneut registrieren.

Ausbildungstag als
benötigte Orientierung

Der Aufwand habe sich für
die Verantwortlichen aber ge-
lohnt, so das Fazit. Denn die
jungen Talente sollen in der Re-
gion behalten werden und dazu
benötigen sie oft die nötige
Orientierung, die ein Ausbil-
dungstag, wie der in Reismühle,
geben kann.

Bei der ByK Bayernkabel GmbH erklärte Betriebsleiter Rupert Leckner mit welchen Materialien für die
Kabelherstellung gearbeitet wird.

Die Vertreter der sieben beteiligten Unternehmen sowie Politiker aus der Region eröffneten am Samstag den Ausbildungstag in der
Reismühle. − Fotos: Königseder


