MEHR ALS CHEMIE! STARKE AUSBILDUNG GANZ IN DER NÄHE
REGION. Die chemischen
Betriebe im nördlichen Rheinland-Pfalz haben Ende der
70er-Jahre beschlossen, die
Ausbildung von Fachpersonal
für die Produktion in die Hand
zu nehmen. Der Ausbildungsberuf des Chemiefacharbeiters (heute Chemikant/-in) war
geboren. Es musste eine ausreichende Anzahl an jungen
Leuten jährlich ausgebildet
werden, um eine Fachklasse in der Berufsschule, der
David-Roentgen-Schule
in
Neuwied, einrichten zu können. Da der Chemikant keinen hohen Bekanntheitsgrad
in der Öﬀentlichkeit hatte und
die Tätigkeit fast überall im
Schichtdienst stattfand, war es
schwierig, eine entsprechende Anzahl an Bewerbern zu
ﬁnden. Zu dieser Zeit durften
Frauen übrigens noch nicht
auf Wechselschicht in der Produktion arbeiten.
Diesen
Herausforderungen
stellte sich die Ausbildungskooperative Chemie, die von
Anfang an gemeinsame Aktivitäten zur Bewerbung des
Chemikanten-Berufes durchführte. Sogar einen eigenen

Werbeﬁlm über die Ausbildung
zum Chemikanten hat die Kooperative unterdessen produziert, der gerne auch von
anderen Firmen der chemischen Industrie für die Nachwuchswerbung
eingesetzt
wurde. So hat es sich über
die Jahre entwickelt, dass die
kooperierenden
Unternehmen ihre Nachwuchswerbung
an den Schulen und in den
Ausbildungsplatzbörsen gemeinsam durchführen. Heute
bewerben fünf spezialisierte
Betriebe alle ihre Ausbildungsberufe und mittlerweile auch
duale und kooperative Studiengänge gemeinsam. Hierzu

gehören viele Berufe auch im
kaufmännischen sowie im gewerblich-technischen Bereich.
Dank des Marketingkonzeptes
proﬁtieren alle angeschlossenen Ausbildungsunternehmen, indem jeder in seiner Region für den anderen Partner
mitwirbt. Sicher gibt es auch
Konkurrenz um die besten
Nachwuchstalente. Alle Kooperationspartner gehen jedoch mit diesem Thema sehr
konstruktiv um, so dass der
Gewinn aus dieser Kooperation an erster Stelle steht.
Einen weiteren Nutzen hat
die Kooperation: Die teilnehmenden Ausbildungsbetriebe

unterstützen sich gegenseitig
im Rahmen der Ausbildung
und bilden auch wechselseitig aus. Kann ein Betrieb bestimmte Inhalte des Lehrplans
nicht in der Praxis vermitteln,
übernimmt ein anderes Unternehmen diese Themen. Für
Auszubildende hat dies den
schönen Nebeneﬀekt, dass
sie teilweise auch in andere
Ausbildungsumgebungen hineinschnuppern können.
Lerne uns jetzt kennen:
Fünf starke Unternehmen aus
der Region, bei denen „Die
Chemie stimmt“.
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