Aus- und Weiterbildung

Vielfältige Ausbildung
in der Edelmetallwirtschaft

Foto: Umicore

Für welche Ausbildungsberufe kann
sich ein Schulabsolvent bei Ihnen bewerben?
Kriebitzsch: Bei uns hat jede / r Auszubildende direkt oder indirekt mit Edelmetallen zu tun. Der Fokus liegt aktuell
auf Chemielaboranten, Chemikanten,
Industriekaufleuten und Fachkräften
für Lagerlogistik. Darüber hinaus suchen wir auch einen DH-Studierenden
Informatik.

Barbara Kriebitzsch leitet die Personalentwicklung bei Umicore in Hanau.

Umicore ist ein globaler Materialtechnologie- und Recyclingkonzern mit
weltweit über 10.000 Beschäftigten.
Rund 1.700 Mitarbeiter des Spezialisten für Lösungen rund um Katalysatoren, Recycling, Energie und Oberflächenmaterialien arbeiten in den
sechs deutschen Standorten, darunter über 800 in Hanau-Wolfgang. Barbara Kriebitzsch, Leiterin Personalentwicklung, erläutert im Interview
ihre HR-Strategie in Sachen duale
Ausbildung.
Frau Kriebitzsch: Was ist das Besondere an einer Ausbildung in Ihrem Hause?
Kriebitzsch: Die Arbeit mit Edelmetallen ist vielseitig – wie auch unsere
Ausbildung. Wir organisieren die Ausbildung so, dass alle 28 – ab 2020 sogar 48 – Azubis Einblicke in diejenigen
Arbeitsbereiche erhalten, die für ihr
Berufsbild relevant sind.

Welche beruflichen Perspektiven hat
ein Ausbildungsabsolvent?
Kriebitzsch: Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich zu entwickeln – sei es durch
unternehmensinterne Seminare und
Kurse oder externe Maßnahmen wie
beispielsweise Weiterbildungen zu Meistern /- innen, Technikern / -innen, Fachkaufleuten oder auch in verschiedenen
nebenberuflichen Studiengängen.
Welche besonderen Berufsmöglichkeiten gibt es für Hochschulabsolventen?
Kriebitzsch: Insbesondere in den
MINT-Fächern bieten sich bei uns vielfältige Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten. Neben der fachlichen liegt uns
auch die persönliche Entwicklung sehr
am Herzen.
Wirkt sich der Fachkräftemangel bereits aus?
Kriebitzsch: Wir spüren bereits bei
einigen Berufsgruppen den Fachkräftemangel, der „Kampf um die besten
Talente“ nimmt zu.
Welchen Stellenwert nimmt bei Ihnen
die Ausbildung angesichts des sich
verstärkenden Fachkräftemangels ein?
Kriebitzsch: Die duale Ausbildung ist
und bleibt ein wichtiges Thema für uns.
Dabei arbeiten wir eng mit den Geschäftsbereichen zusammen und fragen deren Bedarfe ab. Die Ausbildung
ist ein echtes Erfolgsmodell.
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Welche Schritte sehen Sie als geeignete Mittel an, um dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken?
Kriebitzsch: Ein Allheilmittel gegen
den Fachkräftemangel gibt es nicht.
Wir setzen aber stark auf unsere eigenen Beschäftigten und auf deren
Empfehlungen im Bekannten- und
Verwandtenkreis. Und natürlich steuern wir mit einer guten Ausbildung
gegen, sodass wir aus eigenen Reihen unseren Nachwuchs generieren
können.
Was erwarten Sie von einem Azubi, der
bei Ihnen den Ausbildungsvertrag unterschrieben hat?
Kriebitzsch: Wir erwarten von ihr beziehungsweise ihm das Gleiche, was
wir auch von unseren Mitarbeitern
erwarten: Offenheit, Neugier, Mut, Interesse, Respekt, wertschätzenden
Umgang und Teamfähigkeit. Diese Eigenschaften in der Person zu vereinen,
ist schon einmal Grundvoraussetzung
dafür, sich bei uns wohlzufühlen.
Welche persönlichen und fachlichen
Kompetenzen muss ein Azubi an den
Tag legen?
Kriebitzsch: Fachliche Kompetenzen
können und wollen wir einem Azubi
beibringen, eine gute Startvoraussetzung sind natürlich gute Noten in den
relevanten Schulfächern. Azubis bei
Umicore sind von Anfang an Teil des
Teams – mit allem, was dazugehört.
Sie werden direkt in die Arbeitsabläufe
eingebunden, müssen Verantwortung
übernehmen und Leistung bringen,
genießen dafür im Gegenzug eine sehr
gute Ausbildung, die ihnen den besten
Einstieg in ein erfolgreiches Arbeitsleben ermöglicht.
Das Interview führte York Alexander
Tetzlaff, Geschäftsführer der Fachvereinigung Edelmetalle e. V., Pforzheim.

