
Min is te r ium fü r  Wi r t scha f t ,
 A r b e i t  u n d  E n e r g i e

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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Es ist mir eine Ehre, heute ein Unternehmen auszu-
zeichnen, dass nicht nur mit einer sehr guten Ausbil-
dung in verschiedenen Berufen punktet, sondern den 
Auszubildenden private Sorgen nimmt und sie in vie-
len Lebenslagen unterstützt. 

1990 wurde der Betrieb, den ich Ihnen nur vorstellen 
darf, gegründet. Er hält 33 Angestellte und hat derzeit 
3 Auszubildende, im Jahr 2019 waren es 11. Hier wer-
den Elektronikerinnen und Elektroniker für Maschinen- 
und Antriebstechnik, Zerspanungsmechanikerinnen 
und -mechaniker, Metallbauerinnen und -bauer sowie 
Industriekaufleute ausgebildet. 

Einige Sorgen vieler Auszubildender zu Beginn ihrer 
Ausbildung ist: „Wo soll ich wohnen? Kann ich von 
meinem Azubigehalt eine Miete bezahlen?“ 

Das sind Fragen, die sich Azubis dieses Betriebes 
nicht stellen müssen, denn Wohnraum wird kostenlos 
zur Verfügung gestellt, Fahrkosten werden übernom-
men und das bei einem übertariflich bezahlten Lohn. 
Azubis mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung 
werden bei Behördengängen unterstützt und erhalten 
Unterstützungsangebote wie Lern-Apps für fachliche 
Themen und das Erlernen der Fachsprache.

Um junge Menschen für die verschiedenen Aus-
bildungsberufe zu gewinnen, beteiligt sich das 
Unternehmen am Zukunftstag und nutzt die Aus-
bildungsbörse der HWK Potsdam. Zur beruflichen 
Orientierung werden Schülerinnen und Schülern 
Praktika und Ferienjobs angeboten.

Unser Preisträger zeichnet sich auch durch sein um-
fangreiches ehrenamtliches und regionales Enga-
gement aus. An gemeinnützige Einrichtungen gehen 
nicht nur Spenden, sondern es werden auch Büroräu-
me oder Teile des Fuhrparks zur Verfügung gestellt. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden für Einsätze 
bei der freiwilligen Feuerwehr freigestellt. 

Der Geschäftsführer sagt selbst: „Wir wollen junge 
Menschen aus der Region ausbilden. Im besten Fall 
ergibt sich eine berufliche Verbindung fürs Leben von 
der sowohl die Menschen als auch das Unternehmen 
profitieren.“

Meine Damen und Herren, nachdem ich Ihnen so viel 
über diesen Betrieb erzählen konnte, sind wir uns si-
cher einig, dass wir dieses Zitat genau so bestätigen 
können und dass dieser Betrieb den Brandenburgi-
schen Ausbildungspreis 2020 verdient hat. 

Ich gratuliere herzlich der Volkmann Elektromaschi-
nenbau GmbH. Herzlichen Glückwunsch.

Laudator: Robert Wüst, Präsident der HWK  
Potsdam

Laudatio für die Volkmann  
Elektromaschinenbau GmbH 


