Laudatio BAP 2019
ESB Schulte GmbH & Co. KG, gehalten von Prof. Dr. Dr. Mario Tobias,
Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdam

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Sie alle nehmen bestimmt etliche Male am Tag eine Türklinke in die Hand. Aber haben
Sie sich je Gedanken darüber gemacht, welche Türschließtechniken es gibt?
Höchstwahrscheinlich nicht, aber das ist halb so wild. Denn entweder googelt man das –
ich habe das mal gemacht und es kommen zum Suchbegriff „Türschloss und Technik“ in
0,3 Sekunden 455.000 Treffer. Hmmm. Oder aber, man fragt gleich jemanden, der sich
mit so etwas auskennt. Wie unseren Preisträger und absoluten Experten für
Türfunktionssysteme, den ich Ihnen heute mit Freuden vorstellen darf.
Ein Sprichwort sagt: „Der Wille ist der Schlüssel, der Weg nur das Schloss, und der Mut
die Klinke“. Genau diesem Leitsatz wird das Unternehmen gerecht. Es gibt immer Mittel
und Wege, junge Menschen für bestimmte Berufe zu begeistern – und wenn einer weiß
wie – dann ist es unser Preisträger!
Er entwickelt und produziert nämlich Beschlag- und Türschließertechnik sowie Band-,
Panik-, Schloss- und Verriegelungstechnik. Vor allem Baubeschläge werden bei diesem
starken Partner der Bauwirtschaft entworfen, gefertigt und vermarktet. Und dieses
Wissen und Können wird stetig an die junge Generation weitergegeben.
Unser Leitsatz als IHK Potsdam lautet, wie Sie wissen: „Ausbildung? Mach es in
Brandenburg!“ Und das tun sie – und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit
unglaublichen fast 100 Jahren!
In der seit 1926 bestehenden Firma sind aktuell neben 120 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern 14 Auszubildende beschäftigt. Mehr als 10 Prozent Azubis – das nenne ich
eine Quote!

In Luckenwalde in Teltow-Fläming werden:
• Industriemechanikerinnen und -mechaniker
• Werkzeugmechanikerinnen und -mechaniker
• Industriekaufleute
• technische Produktdesignerinnen und -Designer
• Fachlageristinnen und -lageristen sowie
• Fachkräfte für Metalltechnik
ausgebildet. Wie Sie merken, ist nicht nur die Zahl der Azubis hoch, sondern auch die
Palette der angebotenen Berufsbilder sehr breit.
Das Unternehmen und der seit acht Jahren zuständige Leiter der Ausbildung, Herr Frank
Grötzner, kümmern sich in hohem Maße darum, die Auszubildenden zu unterstützen und
zu fördern. Dies geschieht zum Beispiel in Form von Azubi-Tagen, eigenen Projekten,
Zusatzqualifikationen und Fördergruppen sowie Exkursionen und
Fahrsicherheitstrainings.
Gleichermaßen wird jungen Menschen mit Migrationshintergrund unter die Arme
gegriffen, indem ihnen im Berufsalltag passgenaue Hilfe zuteilwird – zum Beispiel in
Form von Nachhilfe im Unterricht.
Der Ausbildungsverantwortliche sagte jüngst einer Zeitung, dass es für die
Nachwuchsgewinnung wichtig sei Azubis auch durch die Nutzung von Online-Portalen
wie „azubify“ anzusprechen. Das ist wichtig und Sie sind damit vielen voraus, denn die
jungen Leute sind andauernd mit ihren Smartphones unterwegs.
Und ich kann es auch aus eigener Erfahrung nur bestätigen, dass die Social Media heute
ein unerlässliches Marketing-Tool sind, um Jugendliche zu gewinnen – das InstagramProjekt unserer eigenen IHK-Azubis unter dem Namen „Azubigram“ hat bereits mehr als
1.100 Follower.
Darüber hinaus beteiligen Sie sich zudem am Zukunftstag, an Berufsorientierungstouren,
an Probetagen für Schulklassen und an der bundesweiten Aktion „Ein Tag Azubi“ und

werben damit für sich. Und das sichtlich mit Erfolg – denn sonst würden Sie heute nicht –
zu Recht – hier stehen!
Die Jury war sich einig: Der Preisträger, von dem ich spreche, zeigt hohe
Innovationsbereitschaft und stetig ehrenamtliches und soziales Engagement und hat den
Preis daher mehr als verdient.
Es freut mich sehr, den Brandenburgischen Ausbildungspreis 2019 an die ESB Schulte
GmbH und Co. KG aus Luckenwalde übergeben zu dürfen.
An Sie und Ihr Team – herzlichen Glückwunsch!

