
 

 

Laudatio Falken GmbH 
 
Liebe Gäste, 
der folgende Betrieb und ein Gewinner des Brandenburgischen Ausbildungspreises ist schon 
seit 55 Jahren aktiv und hat in diesem Zeitraum über 100 Auszubildende mit Erfolg zum 
Berufsabschluss geführt. So lassen sich der Fortbestand und die Fachkräfte von morgen 
sichern. 
Herausforderungen wie Schulschließungen und Lockdowns der vergangenen Jahre 
erschwerten die umfassende Lehre der Auszubildenden. 
Das Unternehmen, das ich Ihnen jetzt präsentiere, bot den Schüler:innen digitale 
Lösungsvorschläge, so diejenigen ohne eine private technische Ausstattung nicht 
benachteiligt wurden. Zu Beginn der Ausbildung wird jeder Einzelne mit einem Notebook zur 
schulischen Verwendung ausgestattet. Der Unterricht wird mit Hilfe von Online-Videos 
visuell aufbereitet, und Wissen ist somit jederzeit abrufbar. Zudem dienen digitale 
Steuerungsprozesse von Anlagen und Maschinen als Lerngegenstände. Im letzten Jahr waren 
14 junge Menschen in der Ausbildung zu Industriekaufleuten, Maschinen- und 
Anlagenführer:innen, Elektroniker:innen für Betriebstechnik und Industriemechaniker:innen. 
Sie fertigten eigenhändig ein Video über einen der Ausbildungsberufe an, um andere 
Ausbildungssuchende auf sozialen Plattformen, bei Betriebsbesichtigungen und 
Messeauftritten zu informieren.  
Dabei ist besonders hervorzuheben, dass bei Messekontakten und Schulbesuchen auf 
potenzielle Bewerber:innen mit Migrationshintergrund eingegangen wird. Ihnen stehen zur 
Berufsorientierung Praktika bei dem besagten Unternehmen zur Verfügung. Unter anderem 
bietet das Unternehmen eine Ausbildungsvorbereitung für jugendliche Flüchtlinge oder 
Asylsuchende an. Ein Beispiel dafür ist ein zweijähriger Bildungsgang, bei dem zwei syrische 
und ein afghanischer Praktikant ein Jahr lang den praktischen Teil in dem Unternehmen 
absolviert haben.  
Das Unternehmen stellt Material für die Arbeitsplatzorganisation her. Als Arbeitgeber für 
gewerbliche Berufe wird in besonderem Maß auf die Gesundheit von Auszubildenden 
geachtet. Das Engagement für den Gesundheitsschutz und zur Prävention von 
Gefährdungssituationen zeigt sich in den Angeboten zu Workshops für einen gesunden 
Rücken und ergonomischen Arbeitsplätzen. Auch die Betriebsärztin steht für Fragestellungen 
rund um die gesundheitliche Sicherheit bei der Arbeit und sogar für den privaten Umgang mit 
Drogen, Alkohol und Nikotin zur Stelle.  
Ich freue mich auf den Preisträger des diesjährigen Ausbildungspreises: die Falken GmbH 
aus Peitz. Im Namen der Industrie- und Handelskammer Cottbus gratuliere ich Ihnen herzlich 
und wünsche Ihnen und dem Unternehmen alles Gute für die Zukunft. 
Laudator/in: Jens Warnken 


