Tag der Ausbildung bei Wallstabe & Schneider
Fast 70 Besucher informieren sich über Ausbildungsangebot

28.11.2016 (ew) Das neue Ausbildungszentrum von Wallstabe & Schneider war gleich nach
seiner Eröffnung Schauplatz eines Tags der Ausbildung bei dem sich am Freitag fast 70
Besucher über das Ausbildungsangebot des Niederwinklinger Dichtungsherstellers
informierten. Zehn verschiedene Ausbildungsberufe bietet das Unternehmen an, angefangen
beim Chemikanten, Elektroniker und Fachinformatiker über den FremdsprachenIndustriekaufmann, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer bis hin zum
Mechatroniker, Technischen Produktdesigner, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik sowie Zerspanungsmechaniker.
An verschiedenen Stationen stellten die Fachausbilder ihre Berufe vor und erzählten
Wissenswertes zum Ausbildungsablauf in Unternehmen und Berufsschule. An einigen InfoStänden durften die Schülerinnen und Schüler selber Hand anlegen und zum Beispiel
Metallplatten feilen, eine Grundlagenausbildung im Fachbereich Materialkunde, die fast alle
Azubis durchlaufen. Hier wurden manche Väter ebenfalls von Erinnerungen an die Lehrzeit
übermannt und griffen selbst zur Feile, um dem Nachwuchs mal zu zeigen, wie es richtig
funktioniert.
Großen Anklang fanden auch die angebotenen Betriebsführungen, bei der über die Hälfte
der Besucher die Produktionshallen, die Mischerei, den Werkzeugbau und das
Logistikzentrum besichtigt haben.
Bei einem Schätzspiel gab es erste Berührungspunkte mit den Produkten von Wallstabe &
Schneider. Die Aufgabe bestand darin, die richtige Anzahl von Dichtungsringen in einem
Glasbehälter zu schätzen. Die drei Gewinner stehen bereits fest und werden in den nächsten
Tagen benachrichtigt. 1960 O-Ringe waren es insgesamt, die beiden Teilnehmer, die dieser
Zahl am nächsten kamen, dürfen sich über ein professionelles Bewerbungsfoto-Shooting
freuen, der Drittplatzierte bekommt ein Poloshirt mit Firmenlogo.
„Die erste Bewerbung eines Besuchers habe ich bereits erhalten“, freut sich
Personalreferentin Kerstin Graf, die auch ankündigte, den Tag der Ausbildung nächstes Jahr
zu wiederholen.

Bildunterschrift:
Fachausbilder Herbert Stadler (3.v.l.) informierte die Besucher über den Beruf des
Verfahrensmechanikers für Kunststoff- und Kautschuktechnik, hier hat Wallstabe &
Schneider den größten Nachwuchsbedarf.
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