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 Lublow Gerüstbau/ Lublow Bedachungen
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
um Ihnen das kommende Unternehmen vorzustellen, möchte ich Sie zu einem kleinen
Gedankenexperiment einladen. Stellen sie sich vor, Sie stehen kurz vor Ihrem Schulabschluss. Sie sind
16, 17 oder auch 18 Jahre alt und Ihnen ist klar, dass Sie ein Handwerk erlernen möchten. Auf Ihrem
Schulweg haben Sie häufig mit offenem Mund nach oben blickend Menschen auf Häusern kniend
oder stehend beobachtet, die Dächer reparierten oder neu deckten. Seitdem begleitet Sie der Wunsch,
eines Tages selbst auf den Dächern der Region diesem Handwerk nachzugehen. Aber wie finden Sie
einen geeigneten Betrieb? Eine Ihrer Hauptinformationsquellen ist Instagram. Und wie es der Zufall
will, entdecken Sie einen Dachdeckerbetrieb ganz in der Nähe. Sie schauen sich das Profil an und
sehen Bilder von Teamtagen, Auszubildenden und der Arbeit des Unternehmens. Sie sehen aber auch,
dass sich das Unternehmen in Sportvereinen, der Freiwilligen Feuerwehr und im
Landungsinnungsverband engagiert. Sie sind beeindruckt, von den vielfältigen Tätigkeiten und
möchten den Betrieb näher kennenlernen. Sie nutzen die Chance, am Zukunftstag nähere
Informationen zum Betrieb zu bekommen und sind begeistert. Der dynamische und engagierte Chef
bietet Ihnen an, den Beruf in einem Ferienjob besser kennenzulernen. Durch den Ferienjob wissen Sie,
was es bedeutet, die Kunst des Dachdeckens zu lernen und bewerben sich auf einen Ausbildungsplatz:
Das bereits in dritter Generation geführte Unternehmen stellt Sie ein.
Sie merken in Ihrer Ausbildung schnell, dass ein großes Bewusstsein dafür besteht, dass auch im
Handwerk digitale Kompetenzen immer wichtiger werden. Ihr Berichtsheft schreiben Sie digital, im
Arbeitsalltag ist das Tablet nicht wegzudenken, branchenspezifische Software ist durchgehend im
Einsatz, und Fortbildungen im digitalen Bereich werden gefördert und gefordert.
Wären wir selbst in der Berufsfindungsphase, würden wir uns nicht wünschen, dass der Prozess bei
uns auf diese Weise abläuft? Ich habe die große Ehre, Ihnen ein Unternehmen vorzustellen, das jungen
Menschen genau diesen Ablauf ermöglicht. Ich darf Ihnen einen weiteren Gewinner des diesjährigen
Brandenburgischen Ausbildungspreises präsentieren, Lublow Gerüstbau und Lublow
Bedachungen! Im Namen der gesamten Handwerkskammer Potsdam gratuliere ich Ihnen herzlich
und wünsche Ihnen und dem Betrieb alles Gute für die Zukunft.
Laudator: Ralph Bührig

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.

