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Bei unserem nächsten Preisträger handelt es sich um ein Unternehmen, das Teil eines
US-amerikanischen Konzerns und Marktführer in der Herstellung und Veredelung von
Spezialpapieren und zellulosen Vliesstoffen ist. Ja, meine Damen und Herren, das haben
wir auch in Brandenburg – genauer gesagt am Standtort Falkenhagen. Hier produzieren
mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an drei hochmodernen Anlagen. 26
Auszubildende genießen derzeit am Standort eine Ausbildung in 7 Ausbildungsberufen
und 2 dualen Studiengängen.

Das auszuzeichnende Unternehmen ist ein wahrer Leuchtturm in einer Region – der
Prignitz – wo es nicht immer leicht ist, ein Unternehmen dieser Größe aufzubauen und
den Fachkräftebedarf mit jungen, selbst ausgebildeten Nachwuchskräften zu decken.
Dem auszuzeichnenden Unternehmen bescheinigt die Jury eine hervorragende Qualität
und Kontinuität in der Ausbildung.
Wie gelingt dies dem Unternehmen? Mitunter haben die Auszubildenden vielfältige
Möglichkeiten, vom Unternehmen gefördert – und gefordert – zu werden: Azubi-Tage,
Auszeichnungen und der Erwerb von Zusatzqualifikationen während der Ausbildung, die
Möglichkeit, bei anderen Unternehmen – so unter anderem in England, Schottland und
Malta – zu hospitieren und durch Unternehmens-interne Azubi-Paten, die den Azubis zur
Seite gestellt werden.

Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen die Auszubildenden bei der
Wohnungssuche, übernimmt die Kosten für die Wohnheimunterkunft der Auszubildenden
und unterstützt den Nachwuchs auch finanziell – zum Beispiel mit der Übernahme der
Kosten für Schulbücher.
Der Nachwuchs ist dem heute hier auszuzeichnenden Unternehmen besonders wichtig.
So bietet das Unternehmen Praxis-Lern-Plätze für Schülerinnen und Schüler an. Hier
können Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Ganzjahrespraktikum an einem Tag
in der Woche einen Einblick in die berufliche Zukunft gewinnen. Die Unterstützung von
Projektwochen an Schulen der Region und die Ermöglichung von
Betriebsbesichtigungen von Schulen und die Übernahme der Kosten dafür – das
zeichnet die Nachwuchsgewinnung unseres Preisträgers aus.
Mit einem eigenen Imagefilm von und für Auszubildende, einer eigenen Azubi-Webseite
und einer Broschüre zur Azubigewinnung unterstreicht das Unternehmen sehr
anschaulich und Zielgruppen-gerecht deutlich seine Ambitionen.

Ich freue mich sehr, dass sich das Unternehmen Glatfelter Falkenhagen GmbH um den
diesjährigen Brandenburgischen Ausbildungspreis beworben hat und die Jury von der
hohen Qualität und Kontinuität in der Ausbildung überzeugen konnte. Herzlichen
Glückwunsch zum Brandenburgischen Ausbildungspreis 2017 an die Glatfelter
Falkenhagen GmbH!

