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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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Die Nachwuchsgewinnung und Ausbildung ist bei 
unserem Preisträger „Chefsache“. Seit 1956 besteht 
das Unternehmen und wird bereits in der dritten Ge-
neration geführt. Vom Heizungsbaubetrieb wurde die 
Produktpalette auf die Bereiche Bäderinstallation, 
Lüftungs- und Klimaanlagenbau sowie alternative 
Energien erweitert. Die Rettungswache am BER, der 
Kammermusiksaal in Cottbus oder das Zukunftsfor-
schungszentrum in Wildau gehören zu den Referenz-
objekten. Neben den Auszubildenden gehören 13 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem großartigen 
Team. 

Kontinuierlich werden Auszubildende ausgebildet, 
gegenwärtig sind es zwei im Ausbildungsberuf Anla-
genmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. 
Unser Preisträger zeigt deutlich in seinem Handeln 
und im Umgang mit jungen Menschen, dass es wichtig 
ist, sie an die Hand zu nehmen und abzuholen. So 
beteiligt sich das Unternehmen aktiv auf Messen, an 
Zukunftstagen und Bewerbungstrainings – und das 
mit Erfolg. Aus diesen ersten Kontakten werden nicht 
selten Praktikumsstellen, aus denen wiederum später 
Ausbildungsverhältnisse werden. 

Alle Azubis werden hier motiviert. Über den Standard 
hinaus erhalten die Auszubildenden Zusatzqualifika-
tionen und arbeiten selbstständig in eigenen Azubi-
Projekten. Wer Lernunterstützung braucht, bekommt 
sie. Auch beim Erlangen des Führerscheins werden 
die jungen Leute unterstützt. Neben all dem werden 
sie auch übertariflich bezahlt. Das ist nicht selbstver-
ständlich.

Der 46-jährige Betriebsinhaber bietet auch geflüch-
teten jungen Menschen eine Perspektive. Zwei Syrer 
absolvierten eine Helferausbildung und werden nun 
zur Fachkraft qualifiziert. Ziel ist es, dass die jungen 
Männer im Jahr 2023 ihre Ausbildung erfolgreich be-
enden. Dazu unterstützt sie das Unternehmen in allen 
Lebenslagen.

Und auch das ehrenamtliche Engagement dieses 
Preisträgers kommt nicht zu kurz. Sponsoring und eh-
renamtliche Tätigkeiten bei der Feuerwehr, in Sport-
vereinen, in Jugendeinrichtungen, in der Gemeinde-
vertretung, in der Kirche und in Schulen verdeutlichen 
doch sehr, wie wichtig diesem Unternehmen der 
Nachwuchs und das gesellschaftliche Miteinander 
ist. Seit diesem Sommer ist das Unternehmen auch 
noch Partner der Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg 
geworden und unterstützt damit die Würdigung des 
ehrenamtlichen Engagements.

Meine Damen und Herren, dieses bemerkenswerte 
Engagement für junge Menschen muss gewürdigt 
werden. Dieser Betrieb bietet eine Ausbildung die mo-
tiviert, die die nötige Unterstützung gibt und gleichzei-
tig wertschätzend und auf Augenhöhe stattfindet.

Wohlverdient geht der Brandenburgische Ausbil-
dungspreis 2020 an die Haustechnik Morgner Schön-
walde. Herzlichen Glückwunsch an Diplom-Ingenieur 
Knut Morgner.

Laudator: Knut Deutscher, Hauptgeschäftsführer der 
HWK Cottbus

Laudatio für die Haustechnik  
Morgner Schönwalde 


