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Der Ausbildungskonsens wird durch das Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und
des Landes Brandenburg sowie durch die Konsenspartner gefördert.
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Auch einer der genau weiß, was er tut. Dieser Satz aus 
der aktuellen Imagekampagne trifft auf den nächsten 
Preisträger voll zu. Ausgezeichnet wird nun ein Unter-
nehmen, welches sich bereits seit 30 Jahren erfolg-
reich am Markt behauptet. Die Firma hat heute 65 Mit-
arbeiter- seit 20 Jahren werden hier in jedem Jahr mit 
ca. 10 neuen Lehrlingen Lehrverträge abgeschlossen.

Für Probleme und Fragen haben die Lehrlinge einen 
separaten Ausbilder, der ihnen zur Seite steht. Dieser 
nimmt regelmäßig an unseren Ausbilderworkshops teil 
und qualifiziert sich damit weiter. Für die Ausbildung 
wurde für die Lehrlinge eine Ausbildungswerkstatt mit 
100 qm eingerichtet. Hier werden grundlegende, aber 
auch spezialisierte Fertigkeiten und Fähigkeiten ver-
mittelt. Um auch die Unterstützung der Azubis unter-
einander zu stärken finden regelmäßige Team-Events 
statt. Die Junggesellen, die ihre Ausbildung bereits be-
endet haben und im Unternehmen bleiben, geben den 
Azubis des ersten Jahres wichtige Hinweise und Tipps 
für den gelungenen Start in die Ausbildung und stehen 
ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Fast alle Auszubildenden legten in diesem Betrieb 
erfolgreich ihre Gesellenprüfung ab. Der Grund: Die 
Lehrlinge erhalten die Möglichkeit, Stützunterricht 
über die Arbeitsagentur zu absolvieren. Zusätzlich 
wird Nachhilfeunterricht im Betrieb angeboten, wel-
cher in enger Abstimmung mit der Berufsschule auf-
bereitet wird. Während der Ausbildung können die 
Azubis zudem Praktika im Ausland absolvieren.

Um den passenden Nachwuchs zu finden und junge 
Menschen zu motivieren, beteiligt sich die Firma seit 
vielen Jahren sehr aktiv an der Berufsorientierung von 
Schülerinnen und Schülern in Form von Bildungsmes-
sen und in enger Zusammenarbeit mit den Schulen 
vor Ort. 

Das Unternehmen trägt auch seinen Teil zum guten 
Image des Handwerks bei. So ist seit Januar 2020 ein 
Lehrling der Firma im Jugendbeirat für die Imagekam-
pagne des Handwerks.

Unser Preisträger zeichnet sich in hohem Maße durch 
die jahrelange hervorragende Ausbildungsleistung 
aus. Für die engagierte Ausbildungsarbeit erhielt das 
Unternehmen bereits die Ehrungen als „Hervorragen-
der Ausbildungsbetrieb“ und als „Betrieb mit hervor-
ragender Berufsausbildung“ von unserer Handwerks-
kammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg. 
Umso mehr freut es mich, jetzt eine weitere Ehrung 
oben drauf zu setzen.

Ich gratuliere der Forth Elektrotechnik GmbH ganz 
herzlich zum Brandenburgischen Ausbildungspreis 
2020. 

Laudatorin: Michaela Schmidt, Abteilungsleisterin 
Berufsbildung an der HWK Frankfurt (Oder) – Region 
Ostbrandenburg

Laudatio für die Forth  
Elektrotechnik GmbH 


