Brnur& Knnnrrnr

0931/ 4 18-2819
edgaf_schmidt@vogel-automedien.de,

Bundesbildunaspreis
kleineund mittlereBetriebe

Reifer
Nachwuchs
mit ehemaligen
Studenten
Kemmer
& HeinmachtguteErfahrungen
schoram
könner.Danachlädt er'die machtseineAzubi5
zu Anfang der Ausbildungzu
weiterhin lnteressierlen
in einer be.
einemAuswahltest
ein.Dabei ,Spezialisten"
auszubif
strmmten
Tätiqkeit
fraqt er auch Informationen,
ab, die er den Aspirantenden.Damt könnensieschon
beirnerstenTreffengegeben truu seosrstan0tgnanoern
übernehhat.Darans eht er,werwik- undVeranhi/ortung
'filen.
Außerdemist ihre Ur
ich in seinem
unternehmen
möchte.
Stufedreiist teßtütang beiden Kolegen
arbeiten
ein Prakikum,ber.demdie gefragt. Das steiqeri das
und motiBewerber
ihr praktisches
Kör' Selbstvvertgefühl
stellenmüs- viert die Azubisvom eßten
nenunterBeweis
sen.D eseZeitwerieterdannTagan.
jeweiLs
gemensammit dern
Viel Wert legt der urterpotenziellen
lvlitarbeiter
au5. rehmerauch daraul seine
NurwenndanachbeideSe [,4itarbeiterweiterzubilden.
ten wirklich
an einerZusam ,lch inveniereieberin die
a s in einerElmer
merarbeitinteressiert
sind, Ausbildung
kommtes zu einemAusbi- Farbefür die Wand",mernt
Kemmer.Trotz des kleiner
BeirnDriltpatziertenin der d e Refe, die diese Nach- dungsvellrag,
gibt er seinenl\4itaf
Teams
mrt
in
den
BeKategorie
und
mltl
ewuchskäfte
,,kleire
dennötigenFrciraum,
beiterr
re Betriebe'wird wifklich triebbrnqen.
WichtiqeWeitetuildung
Denner ist
guter
sich
fortzubilden.
Ein
Notendurch'
nochechtesHandwe*betriB
qualifzler
,,0hne
ben: Die Kemmer& Heir schrittistihmdabeiweniger Kernmerist durchausbe sichsicheri
hat meinljn
Vielmehr
zähltdas wusst,dassdie täg iche Ar te l\,4tärbeter
OHCir Speyer
halsch näm wichriq.
'
Lücken ternehmerkelneZukunft
ich daIaufspezjalisiert,
old Ergagement,
dasdreAuszu beitandenOldtimern
EdgdtSchmidt
ent
zu restaufF bildenden
ar denTagleqen. bei seinen1\4ltarbeiterr
undYoungtimer
rtehen ässt. Drese
ren.Carzbesonders
habenes Auf den Notendurchschnitt,
derAusbI mussdieübeftetriebli
demlJnternehmer
Fahrzeugedensiewährend
je' che Aus und Weter
von WV angetar,zum Bei- dungezielen,ist Kemmer
schließen.
Berspielder Käferoderder Kü- dochsichtichstolz.lnrnrerhin biLdung
bei1,6. spielsweisebei der
oerwagen
liegtder m Schnitt
Die Kundensteckensehr
Auf e ne Schulnotelegt Diagrose moderner
viel Celdin die RestaurationKemmerdoch besonderenFahrzeugelektronik.
Crundlagen
in R€ligion.
Hier
De
hrer technischeiLleblnge. Wert:aufdie
die dafür liefert jedoch
Entsprechend sorgfältig ar liestderUnternehmer
Ausbild!ng,
det
seinerAzu. seine
wähltlVatthiasKemmer,
Ce 5ozalkompetenz
schäftsf
ührender
Cesellschaf bis ab. D e ist närnlichVor sen st er sichsichet
seine aussePung,
um en scnrag' DennbeiderArbeitan
ter desUnternehrnens,
denOldtimemmüssen
Team zu bilden.
tultarbelter
aus.FürKemrner kräftiqes
v ele
Für
Auswah
se
ner
seinel\rltarbeiter
fängtdasschonbeidenAzudie
hat Kern BauteL
e repaneren,
bisan.Zwarist es nichtseir Nachwuchskräfte
erklärtesZiel,nur Abitu en rner eigensein v erstufiqes die in herkömrnlichen
entwicke
t: n der Kfo'Betrieben meist
ten elnzustellen,
Aber seine Verfahren
Auszub
ldendenhaber ale erstenStufegehtes hrneßt nurnochausgetauschl
abschluss.
Einige eirmalnurdarum,
dasss ch
diesen
Schu
Cute Erfahnrngen
habenauchihr Studlum
ab- die BewefterelnBildvor seigebrocher.Kemmerschätzt nem Untemehmen
machen hatKemmer
danrtge

