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Laudatio für die Kjellberg
Finsterwalde Plasma und
Maschinen GmbH

Unser diesjähriger Preisträger sagt von sich selbst:
„Die Nachwuchsgewinnung hat für uns einen sehr
hohen Stellenwert. Die betriebliche Ausbildung ist für
uns eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft
unserer Unternehmen“.
Ein schönes Zitat, welches wir dennoch auch bewiesen haben wollen. Und ich kann Ihnen sagen, wir wurden überzeugt!
Zurzeit werden mehr als 30 Azubis in den verschiedensten Berufen ausgebildet. Bei der Vielfalt der Ausbildungsberufe wie Industriekaufleute, Industriemechanikerinnen- und mechaniker, Mechatronikerinnen
und Mechatroniker und viele mehr sowie der hohen
Zahl der Auszubildenden, könnte man vielleicht meinen, dass die einzelnen Bedürfnisse der jungen Leute
herunter fallen. Aber hier nicht: Um genau an dieser
Stelle passgenau entgegenzuwirken gibt es Ausbildungsbeauftragte wie Mentorinnen und Mentoren, die
sich schnell und unkompliziert um die Fragen und Probleme der Auszubildenden kümmern.
Regelmäßig finden Weiterbildungen statt und beim
zweitägigen Azubi-Treffen lernen sich die Auszubildenden der gesamten Firmengruppe kennen. Und wer
während seiner Ausbildung besonders hervorsticht
wird dafür reichlich belohnt. Die Besten des ersten und
zweiten Ausbildungsjahres sowie erfolgreiche Ausbildungsabsolventen werden bei einer eigenen OskarVerleihung prämiert. Es warten neben leistungsorientierten Prämien auch Speziallehrgänge auf besonders
leistungsstarke Azubis.
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Und dass die Nachwuchsgewinnung einen hohen
Stellenwert hat, zeigt das Unternehmen auch in seinem Engagement: Es beteiligt sich an Schulprojekten,
besucht Ausbildungsmessen und führt Bewerbertrainings durch. In einem Kooperationsvertrag mit einem
Gymnasium stellen sich Ingenieureinnen und Ingenieure vor, beschreiben ihren beruflichen Werdegang
und werben für eine Studienentscheidung zugunsten
ingenieurtechnischer Berufe.
Ganz besonders würdigen möchte ich heute das gesellschaftliche Engagement unseres Preisträgers.
Gemeinnützige Vereine wie die Tafel und Kitas in der
Region erhalten Spenden, das Deutschlandstipendium wird bezuschusst und Schülerprojekte werden
gesponsert.
Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre einen
so vielseitigen und engagierten Betrieb auszuzeichnen.
Der Brandenburgische Ausbildungspreis 2020 geht
an die Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen
GmbH. Herzlichen Glückwunsch!
Laudator: Peter Kopf, Präsident der IHK Cottbus

Der Ausbildungskonsens wird durch das Ministerium für Wirtschaft,
Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Energie
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Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und
des Landes Brandenburg sowie durch die Konsenspartner gefördert.

