
Laudatio BAP 2019 

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG, gehalten von Peter Kopf,  

Präsident der IHK Cottbus 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
verehrte Gäste, 

unser diesjähriger Preisträger kann eine wahrhaft meisterliche Bilanz vorweisen: Schon 
sieben Mal standen Auszubildende des Unternehmens als deutschlandweit Beste ihres 
Jahrgangs auf dem Siegertreppchen. 

Wer so einen Erfolg in Serie verbuchen kann, der muss etwas Entscheidendes richtig 
machen. Da wäre zunächst die Bewerberauswahl. Bei unserem Preisträger hat man 
erkannt: Nicht das Einser-Zeugnis ist Garant für hervorragende Leistungen, sondern 
Leistungswille und Leidenschaft für den Beruf. Darum achtet man bewusst weniger auf 
Schulnoten, sondern auf persönliches Auftreten und praktische Übungen. Eine tolle 
Chance für Jugendliche, denen Feile und Säge näher sind als Goethe und Schiller. 

Vom ersten Tag des Lehrjahres an setzt das Unternehmen Standards, wenn es um die 
Qualität der Ausbildung geht: Das beginnt bereits mit dem Knigge-Seminar, das den 
Ausbildungsanfängern Wertschätzung und Respekt im Umgang mit Kunden und 
Kollegen vermittelt.  

Beizeiten vertraut man den Auszubildenden eigene Azubi-Projekte an, zum Beispiel die 
Fertigung eines Trinkwasser-Hausanschlusses als Schulungsmodell. Das fördert nicht 
nur das handwerkliche Geschick, sondern vor allem Selbstständigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein. 

Besonderen Wert legt unser Preisträger auf die Jugendarbeit. Das Unternehmen 
engagiert sich ganz besonders für die Berufsorientierung von Schülerinnen und 
Schülern, etwa bei Projekttagen in Schulen oder Angeboten für Exkursionen ins 
Unternehmen. Dabei werden die eigenen Auszubildenden stets mit einbezogen: Auf 



Messen oder als IHK-Ausbildungsbotschafter in den Schulen stellen sie anderen 
Jugendlichen ihre Berufe vor, praxisnah und auf Augenhöhe.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ganz besonders würdigen möchte ich heute das gesellschaftliche Engagement unseres 
Preisträgers. Stets dabei sind jene, die wenig Aussichten auf eine Berufsausbildung oder 
ein Handicap haben. 

Ich möchte Ihnen nur wenige Beispiele aus den zahlreichen Initiativen des 
Unternehmens nennen: Der Betrieb unterstützt die Cottbuser Tafel, den 
Behindertensportverband und ist Pate für eine Wohneinheit in einem Verein für die 
Therapie schwerkranker Kinder. Zudem bietet unser Preisträger Praktikumsplätze für 
Geflüchtete an, die auch spezielle Sprachförderung erhalten.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in wenigen Stunden werde ich die diesjährige IHK-Bestenehrung in Cottbus eröffnen. 
Dort stehen dann gleich zwei junge Männer auf der Bühne, die ihre Ausbildung 
punktgleich als Beste ihres Jahrgangs abgeschlossen haben. Einer von ihnen ist ein 
Flüchtling, der erst vor wenigen Jahren aus dem Iran nach Cottbus kam. 

Gelernt haben beide bei der LWG, der Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG in Cottbus. Ich 
freue mich ganz besonders, der LWG mit der heutigen Ehrung ein Stück der 
Anerkennung zu überbringen, die sie sich mit ihrem Einsatz für die Qualifizierung junger 
Menschen verdient hat.  

Ich gratuliere dir, lieber Reinhard Beer, und deinem gesamten Team ganz herzlich zum 
Brandenburgischen Ausbildungspreis 2019! 


