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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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Ich freue mich sehr, Ihnen ein Unternehmen vorzu-
stellen, das von sich selbst sagt, dass die Umsetzung 
einer hohen Ausbildungsqualität stets im Vordergrund 
steht. Und dieser hohe Anspruch wurde uns bewiesen.

2007 wurde das Unternehmen gegründet. 450 Mit-
arbeitende sind angestellt und 21 Auszubildende 
machen ihre Ausbildung in den Bereichen Elektrik, 
Betriebstechnik, Rohrleitungsbau, Baugeräteführung 
und Büromanagement. Also viele Auszubildende mit 
zahlreichen unterschiedlichen Bedürfnissen. Und die-
ser Betrieb ist in der Lage, allen gerecht zu werden. 
So werden die Auszubildenden bei der Wohnungssu-
che unterstützt, zusätzlich wird ein Wohnheim gestellt, 
sie bekommen Hilfe beim Erlangen des Führerscheins 
und sie erhalten Hilfe beim Finden der passenden 
Nachhilfe. Auf den jeweiligen Ausbildungsberuf an-
gepasst, erhalten die Auszubildenden eine speziell für 
sie angefertigte Schutzausrüstung. 

Jeder Azubi kommt mit anderen Erfahrungen, Stärken 
und auch Schwächen in den Betrieb. Hier bindet das 
Unternehmen ausbildungsbegleitende Hilfen mit ein. 
So werden die individuellen Ausbildungspläne auf den 
jeweiligen Bedarf der Auszubildenden zugeschnitten. 
Und nach der Berufsausbildung bietet das Unterneh-
men seinen ausgelernten Fachkräften weitere beruf-
liche Qualifizierungsmöglichkeiten an, zum Beispiel 
zum geprüften Polier. 

Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Akti-
vitäten in der Berufsorientierung. So ermöglicht das 
Unternehmen regelmäßig Praktika, stellt Einstiegs-
qualifizierungsplätze, beteiligt sich am Tag der offenen 
Unternehmen und an Ausbildungsmessen. 

Um die Qualität der Ausbildung stetig zu verbessern, 
werden Ausbilderinnen und Ausbilder zu Informations- 
und Weiterbildungsveranstaltungen geschickt.

Neben all den guten Taten für den Nachwuchs möchte 
ich das regionale und ehrenamtliche Engagement un-
seres Preisträgers würdigen. Das Unternehmen stellt 
Mitarbeitende für die ehrenamtliche Mitarbeit in den 
IHK-Prüfungsausschüssen frei. Mit der Oberschule 
Müllrose wurde ein Wasserspenderprojekt ins Leben 
gerufen. Die Schülerinnen und Schüler wurden bei der 
Planung und Umsetzung unterstützt.  

Meine Damen und Herren, die angestrebte hohe Aus-
bildungsqualität wurde erreicht. Deshalb geht zurecht 
der Brandenburgische Ausbildungspreis 2020 an die 
SPIE Versorgungstechnik GmbH. Herzlichen Glück-
wunsch und im Namen der gesamten Industrie- und 
Handelskammer Ostbrandenburg Ihnen weiterhin al-
les Gute!

Laudatorin: Cornelia Grieger, Vizepräsidentin der 
IHK Ostbrandenburg

Laudatio für die SPIE 
Versorgungstechnik GmbH


