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Verbundausbildung in der Region Markdorf – Bermatingen
– Salem von Norbert Merkel
Die ersten Anfänge
Ausbildung hat bei Rohwedder seit über 50 Jahren Tradition. Den Anfang machten die Werkzeugmechaniker, später kamen Industriemechaniker, Mechatroniker und auch Kaufleute
hinzu. Das Ausbildungszentrum unterstützte
sporadisch andere Firmen bei der Grundlagenausbildung und der Prüfungsvorbereitung. Im
Jahr 2007 wurden die ersten BA-Studenten im
Studiengang Maschinenbau ausgebildet und
danach erfolgte der sukzessive Aufbau der Ausbildungsdienstleistungen. Nach der Modularisierung der Ausbildungsinhalte in kompakte
Ausbildungseinheiten wurden beispielsweise
Steuerungstechnik- und Prüfungsvorbereitungsmodule angeboten und im Jahre 2008
konnte der erste Betrieb für eine sogenannte
Verbundausbildung gewonnen werden.
Verbundausbildung
Es gibt verschiedene Arten der Verbundausbildung. Die von Rohwedder angestrebte Form ist
„Leitbetrieb mit Partnerbetrieb“. Der Leitbetrieb, auch Stammbetrieb genannt, hat den
Wunsch selbst seinen eigenen Nachwuchs auszubilden. Oft fehlt es aber an geeigneter Ausstattung, Personal und Zeit, um die vom Gesetzgeber erlassenen Verordnungen über die
Berufsausbildung zu erfüllen. Er stellt daher
seinen Wunschauszubildenden ein und gibt ihn
für bestimmte Ausbildungsmodule in vorher
festgelegten Zeiträumen an den Partnerbetrieb,
also Rohwedder ab. Mit einer soliden Grundausbildung ausgestattet, kehrt der Auszubildende in seinen Stammbetrieb zurück und kann
dort die fachspezifischen Inhalte seines Betriebes kennen lernen.

Nach der Insolvenz
Mitten im Ausbau dieser Aktivitäten traf die
Rohwedder AG die Insolvenz und es stellte sich
die Frage: Was soll aus dem Ausbildungszentrum in Markdorf werden? In zahlreichen Gesprächen mit Firmen, unserem (damaligen)
Landtagsabgeordneten Norbert Zeller, dem
Wirtschaftsministerium, Bürgermeistern der
Region, Arbeitgeberverband Südwestmetall,
VDMA und vielen weiteren Beteiligten wurde
klar, dass einerseits eine Chance im beschleunigten Ausbau der Ausbildungsdienstleistungen
lag und es andererseits auch einen starken Bedarf seitens vieler Betriebe gab, die händeringend nach Fachkräften suchte. Nach drei Monaten der Unsicherheit fand sich in der Günther
Holding ein Investor für die Standorte Bermatingen und Bruchsal der ehemaligen Rohwedder AG. In der Überzeugung, dass Jugend Zukunft bedeutet, engagierte sich der neue Eigentümer auch für die Verbundausbildung. Kurzfristig konnten drei Firmen gefunden werden,
die am 1. September 2010 fünf Auszubildende
zur neu gegründeten Rohwedder Macro Assembly GmbH in die Verbundausbildung schickten. Im laufenden Ausbildungsbetrieb erfolgte
der Umzug nach Bermatingen und für das Jahr
2011 ein starker Ausbau der Ausbildungsaktivitäten mit nunmehr acht beteiligten Unternehmen und insgesamt fünfzehn Auszubildenden.
Dazu kommen einige Unternehmen, die einzelne Ausbildungsmodule buchen, um ihre zukünftigen Fachkräfte optimal auszubilden.
Chance für Jugendliche und Betriebe
Was haben Jugendliche aus der Region, die am
Übergang von der Schule zum Beruf stehen,
von diesem Modell?
Wir haben in diesem Jahr in unserer Verbundausbildung zwei Auszubildende, die zunächst
über einen Ferienjob bei ihrem jetzigen
Stammbetrieb eingestellt wurden. Dort haben
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sie mit viel Engagement ihren Chefs gezeigt
welches Potential in ihnen steckt. So war auf
beiden Seiten der Wunsch gelegt diesen Ferienjob in eine reguläre Ausbildung münden zu lassen. Wir bilden die Grundlagen aus und unterstützen im weiteren Verlauf mit weiteren Ausbildungsmodulen, gerade auch, wenn es um die
Prüfungsvorbereitung geht, was für viele Jugendliche eine große Herausforderung darstellt.
Andere Betriebe tun sich schwer geeignete
Auszubildende zu finden. Hier unterstützen wir
mit unserer Erfahrung (z. B. über praktische
Tests) gerne, um die Betriebe mit den passenden Bewerbern zusammen zu bringen.
Alles in allem sehen wir hier viele neue Chancen, damit einerseits Betriebe die dringend benötigten neuen Fachkräfte gewinnen können
und andererseits Jugendliche eine qualifizierte
Berufsausbildung erhalten, die ihnen die Möglichkeit bietet ein selbstbestimmtes Leben zu
führen.

Norbert Merkel
Leiter Ausbildung bei der Rohwedder
Macro Assembly GmbH
http://www.rohwedder.de
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