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Stephan Schwarz

Funktion:

Geschäftsführung

Telefon:

(06 51) 94 92-2 20

Telefax:

(06 51) 94 92-154

E-Mail

personal@LBProduktion.de

Kurzdarstellung des Unternehmens:
Hervorgegangen aus der ehemaligen Laeis Bucher GmbH haben wir uns seit 2003 als erfolgreiches Unternehmen für die Lohnfertigung und –montage etabliert. Mit ca. 80 Mitarbeitern produzieren wir an unserem Sitz im Trierer Hafen für namhafte Maschinenbauunternehmen Einzelstücke, Kleinserien, Baugruppen und komplette Maschinen.
Attraktivität der Ausbildung: Was spricht für eine Ausbildung in unserem Unternehmen?
Für unseren eigenen langfristigen Bedarf bilden wir Zerspanungsmechaniker aus (Fachrichtung Fräs- oder Drehtechnik).
Ein Ausbilder ist einzig und allein dafür abgestellt, sich permanent um die Auszubildenden zu
kümmern und die Lehrinhalte zu vermitteln. Die Auszubildenden stellen an eigenen Maschinen verschiedenste Teile her. Diese betreffen sowohl Ausbildungsstücke als auch Teile für
die laufende Produktion.
Unsere Motivation für unsere Ausbildungsaktivitäten:
Es bewerben sich immer weniger Jugendliche um eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker - meist aufgrund falscher Vorstellungen über den Beruf.
Junge Leute wollen nicht auf Dauer im Blaumann in der Werkstatt arbeiten, übersehen darüber aber nur allzu leicht, dass es gerade die gewerblich-technischen / handwerklichen Berufe sind, die sich insbesondere für praktisch begabte junge Menschen eignen und darüber
hinaus oftmals viel bessere Karrierechancen bieten als die so genannten „WeißkragenBerufe“. Der Aufstieg zum Meister bis hin zur eigenen unternehmerischen Selbstständigkeit
ist Realität.

Maßnahme

Häufigkeit der
Durchführung

Erfahrungen

Nutzen aus
Sicht des Marketings

Gesellschaftlicher Aspekt

Ausbildungsnachmittag bei
der Agentur für
Arbeit

Jährlich

Leider wenig
erfolgreich

Ausbildungsmesse IHK

Jährlich

Gute Resonanz

Zeitungsanzeige

Einmalig

Gute Resonanz

Stellenausschreibung bei
der Agentur für
Arbeit

Permanent

Mäßig

Weiterführende
Perspektiven
durch Weiterbildung (z.B. Aufstieg zum Meister) aufzeigen
und entsprechende Arbeitsplätze in Aussicht stellen.

Nach Bedarf

Gute Erfahrungen

Wir haben erkannt, dass die
klassischen
Wege, gute
Auszubildende
für einen vielversprechenden,
aber leider viel
zu oft verkannten Ausbildungsberuf zu
akquirieren nicht
mehr ausreichen. Deshalb
haben wir begonnen, neue
Wege zu gehen
– wie z. B. die
Beteiligung an
der IHKAusbildungsmesse oder das
Angebot attraktiver Aufstiegsfortbildungen für
ehemalige Auszubildende, die
in unserem Unternehmen „ihren Weg“ gehen
wollen.

Praktisch begabten jungen
Menschen wollen wir dafür
sensibilisieren,
dass nicht nur in
den vermeintlich
attraktiven Büroberufen die
„der Königsweg
zu einer erfolgreichen Karriere“
zu sehen ist,
sondern das der
gewerblichtechnische /
handwerkliche
Bereich insbesondere jungen
Leuten mit praktischgestalterischer
Begabung ungeahnte Wege
eröffnet.

