M i n i s te r i u m fü r W i r ts c h a ft,
Arbeit und Energie

Laudatio für die CEMEX Zement GmbH
Ich habe die Ehre, Ihnen ein Unternehmen zu präsentieren, das bereits seit 1989 ein kontinuierlicher
Ausbildungsbetrieb ist. Seitdem hat der Betrieb bereits 527 bei der IHK Ostbrandenburg registrierte
Auszubildende ins Berufsleben begleitet und qualifiziert.
Derzeit sind im Unternehmen 34 Auszubildende beschäftigt, die zwischen fünf unterschiedlichen
Berufen im Unternehmen wählen konnten. Es werden Industriemechaniker*innen,
Verfahrensmechaniker*innen, Elektroniker*innen für Betriebstechnik, Land- und
Baumaschinenmechatroniker*innen sowie Baustoffprüfer*innen ausgebildet.
Besonders würdigen möchte ich, dass sich der Einsatz des Unternehmens für die Ausbildung junger
Menschen nicht auf den eigenen Betrieb beschränkt. Es werden sieben Mitarbeiter*innen freigestellt,
um sich ehrenamtlich als Prüfer*innen in den Prüfungsausschüssen der IHK Ostbrandenburg
engagieren zu können. Hiermit endet das regionale Engagement aber nicht, denn das Unternehmen
stellt außerdem den Betrieb als Prüfort zur Verfügung. Bemerkenswert ist auch das große Bewusstsein
für die Fachkräftesicherung, welches sich durch eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Schulen
und die Begleitung der beruflichen Orientierung von Schüler*innen äußert.

Besonders engagierte und wissbegierige Azubis des Unternehmens haben die großartige Möglichkeit,
innerhalb ihrer Ausbildung die Zusatzqualifikation Energie-Scout zu erwerben. Die durchweg guten
bis sehr guten Prüfungsleistungen der Auszubildenden bescheinigen dem Unternehmen eine
hervorragende Ausbildungsqualität.
Auch die IHK Ostbrandenburg schätzt das Unternehmen als einen stabilen und zuverlässigen Partner
in der Verbundausbildung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, von der guten Ausbildungsqualität profitieren nicht nur die
Auszubildenden, sondern die gesamte Region. Deshalb dürfen wir zu Recht und mit Freude die
CEMEX Zement GmbH mit dem Brandenburgischen Ausbildungspreis 2021 ehren. Herzlichen
Glückwunsch und im Namen der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg Ihnen weiterhin
alles Gute!
Laudatorin: Birgit Dürsch

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.

