Jugendliche zu Besuch bei FirmenErlebnisTag des Treppenbau-Unternehmens
WIEHL im Rahmen der Sommerferien-Aktion "work@SIG"
(Bingen, 01. September 2016) Bereits zum 5. Mal organisiert
die Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft
Landkreis Sigmaringen GmbH nun schon die SommerferienAktion "work@SIG", bei der Schülerinnen und Schülern ab 13
Jahren die Möglichkeit erhalten, sich über Berufschancen in
der Region zu informieren. Als eines von über 40
teilnehmenden Unternehmen veranstaltete der Treppenhersteller WIEHL auch dieses Jahr wieder am 30.08. einen
FirmenErlebnisTag am Unternehmensstandort in Bingen.
Neben der Besichtigung der Betriebs- und Ausstellungsräumlichkeiten durften die Teilnehmer auch selber Hand anlegen und ein Werkstück
zusammenbauen, welches letztlich in einem Hindernis-Parcours auf seine
Alltagstauglichkeit hin getestet wurde.
Nachdem sich die Jugendlichen bis Mitte Juli auf der Online-Plattform von work@SIG bei den
verschiedenen Firmen aus der Region anmelden konnten, freuten sich die Verantwortlichen von
WIEHL-Treppen sehr über das große Interesse und die schnelle Belegung der ausgeschriebenen
Teilnehmer-Plätze für den FirmenErlebnisTag am 30. August.
"Als ausbildendes Handwerksunternehmen aus der Region unterstützen wir gerne die
Sommerferien-Aktion work@SIG der Wirtschaftsförderung Sigmaringen. Zumal es auch für uns
immer wieder eine tolle Gelegenheit bietet, uns und unsere Ausbildungsangebote den Schülern
und Fachkräften von morgen vorzustellen und diesen bei ihrer Entscheidungsfindung im Rahmen
der beruflichen Weiterbildung behilflich zu sein." merkt Geschäftsführer Jörg Wiehl an.
Nach der Begrüßung durch Herrn Wiehl und dessen einleitenden Worten zum Unternehmen
erhielten die Teilnehmer zunächst die Gelegenheit die Ausstellungsräumlichkeiten vor Ort zu
besichtigen und einen ersten Eindruck der zahlreichen Treppen- und Geländerprodukte sowie
den hierfür verwendeten Holzmaterialien zu bekommen. Im Anschluss erfolgte eine
Betriebsführung mit dem Fertigungsleiter, Herrn Reutebuch, der die einzelnen
Produktionsbereiche und Arbeitsschritte noch einmal näher vorstellte und den Jugendlichen unter
anderem auch Rede und Antwort zum Ausbildungsberuf "Schreiner/Tischler" stand.
Im zweiten Teil des FirmenErlebnisTags mussten die Teilnehmer dann selber Hand anlegen und
neben der Bearbeitung verschiedener vorgefertigter Holzteile auch ein eigenes Werkstück
zusammenbauen. Hierbei unterstützt wurden diese von ehemaligen und aktuellen
Auszubildenden, die Ihnen auch für weitere Rückfragen zum Aufgabengebiet und Berufsbild des
Schreiners zur Verfügung standen. Um das fertiggestellte Produkt, eine fahrbare HolzLokomotive, auf seine Alltagstauglichkeit hin zu testen, endete der Veranstaltungstag mit einem
Wettrennen durch den hierfür aufgebauten Hindernis-Parcours im Aufenthaltsraum des
Unternehmens. Da alle Werkstücke dem Praxistest souverän standhielten, gab es abschließend
für jeden Teilnehmer noch ein kleines Firmen-Präsent, welche diese zusammen mit ihrem
Werkstück als Erinnerung mit nach Hause nehmen durften.
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