
Fachkräfte von morgen:
einfach machen und erleben
Wirtschaftsförderungsgesellschaft bietet Cluster-Klassenfahrten an

WESTERWALDKREIS. Wie
finden Jugendliche ihren
Traumjob? Und dann noch
das passende Unterneh-
men dazu? Am besten, in-
dem sie Berufe und Un-
ternehmen direkt kennen-
lernen. Dafür bietet die
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Wester-
waldkreises (WFG) mit ih-
ren Cluster-Klassenfahr-
ten seit 2012 eine stark
nachgefragte Dienstleis-
tung an.

Diese Exkursionen ermög-
lichen den Jugendlichen in
einen Betrieb, eine Hoch-
schule oder eine For-
schungseinrichtung hinein-
zublicken und kennenzu-
lernen. Die WFG sieht sich
dabei als Schnittstelle zwi-
schen Wäller Unternehmen
und (Hoch-)Schulen und
übernimmt die Finanzierung
und Organisation der Ex-
kursionen.
In diesem Jahr wurden be-
reits drei Cluster-Klassen-
fahrten durchgeführt. Im Ja-
nuar besuchten die Schüler
der Realschule plus Hoher
Westerwald aus Rennerod
zusammen mit Vertretern
der WFG das Landhotel
Kristall in Bad-Marienberg
und die Firma Zoth in Wes-
ternohe. In der neu ausge-
statteten Ausbildungswerk-
statt der Firma Zoth wurden
die Berufsfelder Elektro,
Metall und Technik vorge-
stellt. „Cluster-Klassenfahr-
ten sind ein sehr sinnvolles
Instrument, um den Schü-
lern die Anforderungen des

zukünftigen Arbeitsalltags
näher zu bringen und erste
Kontakte zu knüpfen“, freut
sich der Managementbe-
auftragte der Firma Zoth,
Ralf Groß, über den Besuch
aus Rennerod.
Das Landhotel Kristall bot
einen umfangreichen Ein-
blick in die vielseitigen Tä-
tigkeitsfelder eines laufen-
den Hotelbetriebes. Aufga-
ben wie einen Tisch richtig
eindecken oder wie beim
Tellerservieren alles heile an
den Tisch kommt, konnten
die Jugendlichen selbst
ausprobieren. Ob Höflich-
keit im Service, auf Kun-
denwünsche eingehen oder
flexibel im Team arbeiten –
all das gehört in Hotel und

Gastronomie zum Hand-
werkszeug.
In einem Quiz wurde das
vorhandene Wissen in die-
sen Bereichen auf die Pro-
be gestellt und ausgezeich-
net. Dieser spielerische An-
satz gefällt auch Anne Rie-
bel, Jobfux an der Real-
schule plus Rennerod. „Der
direkte Kontakt zu den Be-
trieben in der Region ist ei-
ne gute Hilfestellung für die
Jugendlichen bei der Be-
rufsorientierung, da sie ein
echtes Bild vom Praxisalltag
bekommen und damit auch
die Vorstellungen bestimm-
ter Berufsbilder korrigiert
werden“, begründet sie die
wiederholte Teilnahme.
Ein weiterer „Wiederho-

lungstäter“ ist die Real-
schule plus aus Salz, für die
es in diesem Jahr zur BBS
Westerburg und das Unter-
nehmen Klöckner Penta-
plast in Heiligenroth ging. In
der BBS konnten die Ju-
gendlichen am Unterricht in
der Fachpraxis, Elektro-
Kunststoff- und Metalltech-
nik teilnehmen und zeigten
daran großes Interesse. Am
Nachmittag erlebten sie ei-
ne Betriebsbesichtigung bei
Klöckner Pentaplast mit den
Auszubildenden, die ihr Un-
ternehmen mit viel Enga-
gement präsentierten. Die
Schüler konnten gezielte
Fragen zu den Ausbil-
dungsberufen stellen und
von den Erfahrungswerten

der Auszubildenden profi-
tieren.
In einer weiteren Fahrt be-
grüßten die Staatliche
Fachschule für Keramik in
Höhr-Grenzhausen und das
Unternehmen Koch Holding
KG in Wirges, Jugendliche
der Anne-Frank-Realschule
plus aus Montabaur. Die
Keramik hat viel zu bieten.
Aber was genau ist Keramik
eigentlich? Ob Mathematik,
Naturwissenschaft (Chemie,
Physik) und Bildende Kunst
– die breit gefächerte Be-
rufswahl in der Keramik-
brache bietet Chancen für
unterschiedlichste Bega-
bungen. Sowohl im Hand-
werk als auch in der Indust-
rie.
Im Anschluss stand bei der
der Firma Koch Holding KG
das praktische Arbeiten im
Vordergrund. Schiefer
schlagen, Material kleben
und anpassen oder Teile für
die Bedachungen an den
Maschinen ausschneiden,
diese Tätigkeiten konnten
die Jugendlichen vor Ort
ausprobieren. Selbst etwas
zu versuchen und heraus-
zufinden, ob es einem liegt,
ist wichtig für die Berufsfin-
dung.

M Die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Wester-
waldkreis bietet Cluster-
Klassenfahrten in jedem
Schuljahr an. Wer einmal
Gastgeber sein möchte,
wendet sich an: Beate Bol-
ling unter y (02602)
12 45 88 oder beate.bolling
@westerwaldkreis.de.

Die Bearbeitung von Schiefer braucht Feingefühl und Geschick – bei einigen Ju-
gendlichen war das handwerkliche Talent direkt erkennbar.
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Führungspotenzial von
Pflegefachkräften erkennen
Azurit Hansa veranstaltet Karriere-Foren
REGION. Zweimal im Jahr
veranstalten die beiden
Betreibergesellschaften
von Senioren- und Pfle-
geeinrichtungen sowie
ambulanten Diensten, die
Azurit-Gruppe in Eisen-
berg/Pfalz (hierzu ge-
hören das Azurit Senio-
renzentrum Montabaur
sowie das Azurit Senio-
renzentrum Hildegardis
und das Azurit Pflege-
zentrum Wiesengrund in
Langenbach bei Kirburg)
sowie die Hansa-Gruppe
in Oldenburg ein soge-
nanntes Karriere-Forum,
zu dem Mitarbeiter aus
allen circa 80 Azurit Han-
sa Einrichtungen bun-
desweit eingeladen sind.

„Wir rekrutieren unsere
Führungskräfte gerne aus
den eigenen Reihen“, so
Constance Malm, stell-
vertretende Leiterin des
Azurit Hansa Personal-
managements. „Dazu ist
es natürlich zunächst ein-
mal wichtig, die Poten-
ziale derjenigen, die sich
beruflich weiterentwi-

ckeln wollen, kennen-
zulernen. Und hierzu bie-
ten die regelmäßig statt-
findenden Karriere-Foren
die passende Plattform.“
Firmeninterne Fort- und
Weiterbildungsveranstal-
tungen sind für die bei-
den Betreibergesell-
schaften Azurit und Han-
sa, die im Bereich des
Personalmanagements so
eng zusammenarbeiten,
seit Jahren eine Selbst-
verständlichkeit. Ein wich-
tiger Bestandteil der Per-
sonalentwicklung ist da-
bei das Karriere-Forum.
Dieses steht allen Pfle-
gefachkräften der Azu-
rit-Gruppe sowie der
Hansa-Gruppe offen, die
sich zukünftig in einer
Führungsposition sehen.
Jedem wird die Chan-
ce gegeben, die eigene
Kompetenz und die Fä-
higkeiten auf den Prüf-
stand zu stellen und Pers-
pektiven für die Zukunft
als Führungskraft zu er-
halten.
Die Kandidaten erlebten
diesmal an zwei halben

Tagen während des Kar-
riere-Forums ein pra-
xisorientiertes Programm
mit Rollenspielen, Ei-
genpräsentationen, Dis-
kussionsrunden, Team-
aufgaben und Vorträ-
gen mit Videounterstüt-
zung. Fragen rund um
das Thema „Karriere“
wurden von Hausleitun-
gen, Pflegedienstleitun-
gen und Bereichslei-
tungen aus beiden Grup-
pen beantwortet. Im An-
schluss an das interne
Karriere-Forum gab es ei-
nen sogenannten „Job
Day“ – ein Karriere-Fo-
rum in klein, für exter-
ne Pflegefachkräfte, die
sich gerne weiterentwi-
ckeln wollen.
„Wir sind mit den Er-
gebnissen der beiden
Veranstaltungen, die mit
hoher Fachlichkeit und
einer Prise Humor durch-
geführt wurden, sehr zu-
frieden“, resümiert Cons-
tance Malm die beiden
Tage in der Oldenbur-
ger Hansa Zentralver-
waltung.

Kaiser-Festival
mit Adel Tawil und Nena
Koblenz – Deutsches Eck
8. – 9. September 2018

Taubertal Festival
Rothenburg – Eiswiese
9. – 12. August 2018

Rock am Ring
Nürburgring – Nürburg/Eifel
1. – 3. Juni 2018

World Club Dome
Frankfurt – Commerzbank Arena
1. Juni 2018

Southside
Neuhausen ob Eck
22. – 24. Juni 2018

Farbrausch Festival
Göttingen
30. Juni 2018

Ruhr in Love
Oberhausen – Olga Park
7. Juli 2018

Nature One
Kastellaun – Raketenbasis Pydna
3. – 5. August 2018
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www.der-lokalanzeiger.deTickets unter:

TICKETS FÜR IHREN FESTIVAL SOMMER 2018
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WE WANT
YOU !
Putzfimmel? Wir suchen ab sofort:

Reinigungskraft (m/w) für unsere Zimmer in Vollzeit und

Reinigungskraft (m/w) in TZ für den Öffentlichkeitsbereich.
Weitere Infos bei: Mathias Kemnitz
02663 - 991 451 oder mathias.kemnitz@lindner.de

• Maler (m/w)
• Elektriker (m/w)
• Schweißer (m/w)
• Staplerfahrer (m/w)
• Trockenbauer (m/w)

sowie
Fachhelfer (m/w) und
Facharbeiter (m/w)
aller Gewerke
• Helfer (m/w)

zu übertariflichen Konditionen
ab sofort gesucht.

Fahrdienst vorhanden
Wilhelm Gesellschaft

für Projekte und Logistik mbH
Im Buschkamp 4, 57537 Wissen

☎ (02742)912010
wissen@wilhelm-ppersonal.de

ersonal.de
mailto:mathias.kemnitz@lindner.de
www.der-lokalanzeiger.de

