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Azubis mit eigenen Dienstwagen

MCI Miritz Citrus GmbH schafft Dienstwagen für die Auszubildenden an / Nachwuchswerbung wichtiges Ziel
von sven grünewald

Kirchgandern. Die MCI Miritz
Citrus GmbH aus Kirchgandern
hat vier neue Mini CooperDienstwagen für die eigenen
Auszubildenden
angeschafft.
Damit will man den Jugendlichen mehr Flexibilität auf dem
Land geben und als Unternehmen attraktiver für Bewerber
werden. Die MCI Miritz Citrus
GmbH ist auf die Herstellung
von Zitrusaromen spezialisiert,
und da man unter anderem
„Vorlieferant des Vorlieferanten“
sei, so Christian Miritz, einer
der beiden Geschäftsführer der
MCI, sei man beim Endkunden
und damit auch in der Region
bei jungen Schulabsolventen
kaum bekannt. „Wir haben heute weniger ein Werben von Azubis um einen Ausbildungsplatz.
Stattdessen müssen wir uns zunehmend Gedanken machen,
wie wir uns bei den zukünftigen
Auszubildenden bewerben“, so
Miritz.
Wie schwierig es inzwischen
geworden ist, ausreichend Bewerber zu finden, macht Ralf
Nolte deutlich: „Für 2016 hatten
wir den Industriekaufmann wieder ausgeschrieben, und es sind
weniger als zehn Bewerbungen
bei uns eingegangen.“ Dabei gehört dieser Bürojob trotz insgesamt stark rückläufiger Bewerberzahlen auf Ausbildungsplätze eigentlich noch zu den stärker nachgefragten. Die ländliche
Lage der Firma im Dreiländereck Niedersachsen – Hessen –
Thüringen komme erschwerend
hinzu, so Nolte.
Und: Die Ausbildung ist fahraufwendig, insbesondere für

MCI-Azubis Philipp Gierth, Jan Heckmann, Steven Gilch und Jörg Dietzel (v.l.) mit zwei der vier neuen Dienstwagen.

die Chemielaboranten und den
Chemiekanten. Da MCI kein
reiner Chemiebetrieb ist und
nicht alle Fachbereiche in der
Ausbildung abdecken kann, kooperiert man mit anderen Unternehmen und Einrichtungen.
Daher müssen die Auszubildenden mitunter auch bis Halle
oder in die Nähe von Dresden
fahren.
„Teilweise sind unsere Auszubildenden bis zu 50 Prozent
der Arbeitszeit unterwegs“, so
Nolte. Hinzu kommen noch die

Kosten für Bahntickets, Leihwagen und die Organisation.
Die Entscheidung zur Anschaffung der Dienstwagen für die
eigenenAuszubildendenschlägt
so zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen bietet man seinen Azubis ein nettes Extra,
zum anderen ergeben sich auch
nur geringe zusätzliche Kosten
für das Unternehmen. „Verglichen mit einem größeren Werbeauftritt oder dem bisherigen
Fahraufwand erwarten wir
durch die Dienstwagen keine

große Mehrbelastung“, sagt Miritz.
Die Azubis erhalten den
Zündschlüssel für die Zeit ihrer
Ausbildung, die Kosten bis auf
einen kleinen steuerpflichtigen
Eigenanteil trägt das Unternehmen. Auch für den Privatgebrauch dürfen die Wagen genutzt werden – bis zu einem bestimmten Grad. „Ich komme
ursprünglich auch aus Kirchgandern und fahre mit dem
Rad zu Arbeit, aber zur Berufsschule musste ich immer eine
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Mitfahrgelegenheit finden“, sagt
Jörg Dietzel. „Jetzt werde ich
wahrscheinlich selbst der Fahrer werden.“ Und auch Jan
Heckmann sieht den Nutzen
für sich: „Vorher habe ich den
Wagen meiner Mutter gefahren. Das wird jetzt mit der Organisation deutlich einfacher.“
Praktischer Nebenaspekt: Die
grünen „Minis“ mit den gelben
Zitronen drauf sind ein Hingucker – und fahren damit gleichzeitig Werbung für das Unternehmen durch die Lande.

IT-Umbrüche überleben
Die Göttinger Goesys AG gibt Einblick in den sich stark verändernden IT-Markt
von Christoph höland

Göttingen. Dass sich kaum eine
Branche so schnell verändert wie
die IT-Branche, zeigt das Göttinger Systemhaus Goesys. Wie der
kleine IT-Dienstleister da mithalten konnte, hat Geschäftsführer Peter Bruchmüller bei einem
Netzwerktreffen regionaler Familienunternehmer vorgestellt.
Heute konzentriert sich Goesys mit seinen 20 Mitarbeitern
auf Dienstleistungen im Business-to-Business-Bereich. Wenn
beispielsweise ein Unternehmen
eine neue Maschine geliefert bekommt, binden Bruchmüllers

Mitarbeiter sie ins Netzwerk ein,
helfen bei der Verknüpfung unterschiedlicher Systeme und am
Ende „kann sich das Gerät seine
Ersatz- und Verschleißteile selbst
bestellen“, erklärt Bruchmüller.
Deshalb entfielen auch 80 Prozent der Gewinnmarge auf
Dienstleistungen, nur noch zehn
Prozent stammten hingegen aus
dem Handel. In den 90er Jahren
sei das umgekehrt gewesen: „Wir
haben Kisten geschleppt und
beim Kunden ausgepackt“, fasst
Bruchmüller die Zeit zusammen, als Goesys im Schwerpunkt noch ein Hardwarelieferant war. Weil sie sich aber ab

2001 auf Dienstleistungen konzentriert haben, habe das 1992
gegründete Unternehmen den
Umbruch überlebt, der große
Systemhäuser wie Vobis in die
Insolvenz getrieben hat, so
Bruchmüller.
Möglich sei das gewesen, weil
gute Mitarbeiter für Bruchmüller „das A und O“ sind. Um die
zu halten, bemühe er sich um
Fortbildungs-Angebote
und
Möglichkeiten, den Beruf mit
Hobbys, Sport und Familie vereinbar zu halten, erzählt Bruchmüller. Außerdem ist Goesys seit
2001 eine Aktiengesellschaft, so
könnten Mitarbeiter „mitbe-

Peter Bruchmüller
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stimmen und werden mitbelohnt“. Deshalb fühlt sich Goesys auch gut gewappnet für den
nächsten Umbruch: Bei CloudDienstleistungen „braucht der
Kunde nur noch ein Notebook“,
den Rest erledige der Server, der

in einem zentralen Rechenzentrum steht. Goesys habe darauf
reagiert und könne helfen, „ein
komplettes Warenwirtschaftssystem in ein Rechenzentrum zu
bringen“, so Bruchmüller.
Gleichzeitig sieht er beim Thema Datensicherheit Nachholbedarf: Derzeit gebe es wöchentlich mindestens zwei Anfragen,
weil „die Daten weg sind, weil
sie ein Virus verschlüsselt hat“.
Neben der Prüfung der IT-Infrastruktur will sich Goesys deshalb auf die Mitarbeitersensibilisierung konzentrieren, denn
„die letzte Firewall sind die Angestellten“, sagt Bruchmüller.
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Bewerberzahl rückläufig, Auftragsbücher voll

17 Gesellen haben ihre Ausbildung zum Feinwerkmechaniker bestanden / Gute Perspektiven, vielfältige Tätigkeit
Göttingen. Von der Astrophysik
bis zur Zerspanungstechnik – 17
Feinwerkmechaniker-Gesellen
aus sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen sind jetzt freigesprochen worden. Ihnen bieten
sich gute berufliche Perspektiven sowie vielfältige Tätigkeiten.
„Wir sind in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig“, sagt Innungs-Obermeister Thorsten
Moenicke. „Vom Maschinenund Fahrzeugbau bis hin zur
Luft- und Raumfahrt- oder Vakuumtechnik.“ Moenicke selbst
beispielsweise entwickelt unter
anderem auch industrielle Prototypen. Und ebenso sei die Auftragslage sehr gut.
Doch steht der Nachfrage
auch bei den Feinwerkmechanikern ein spürbarer Rückgang

Vorstand
verkleinert
Jahrestreffen der
Fliesenleger-Innung
Göttingen. Im Rahmen der
diesjährigen Jahreshauptversammlung hat die Fliesenleger-Innung Südniedersachsen einstimmig eine Satzungsänderung beschlossen,
um den Vorstand zu verkleinern. Künftig werden nur
noch drei Mitglieder dem
Vorstand angehören – der
Obermeister, ein Stellvertreter sowie der Lehrlingswart.
In Anbetracht rückläufiger
Mitgliederzahlen hält die Innung einen fünfköpfigen
Vorstand nicht mehr für zeitgemäß. Stefan Rittmeier wurde zum neuen stellvertretenden Obermeister gewählt,
sein Bruder Uwe Rittmeier
wurde zum Lehrlingswart gewählt.
Weiteres wichtiges Thema
der Versammlung war der
zukünftige Fachkräftebedarf.
Seit dem Wegfall der Meisterpflicht mit Beginn des Jahres 2004 werde kaum noch
ausgebildet, so Obermeister
Bernhard Daniel. Daher stehe in den Sternen, woher
man die Fachkräfte für die
Zukunft nehme.
sg

zur Person
Jens Isermann feierte
sein 25-jähriges dienstjubiläum im
dransfelder
werk der Carl
leipold
gmbh. der gelernte Maschinenschlosser absolvierte seine
ausbildung bei der deutschen
Bundesbahn. nach der ausbildung wechselte er zu leipold in
die abteilung Maschinenbau.
nachdem diese abteilung aufgelöst worden war, wechselte
er in die Maschinengruppe
gildemeister, in der er bis heute tätig ist. hier hat er sich zum
qualifizierten einrichter entwickelt. Zum dank für die Unternehmenstreue gab es eine ehrenurkunde der industrie- und
handelskammer sowie geschenke von der Unternehsg
mensführung.

In Kürze

Beratung für
Abiturienten-Eltern

Göttingen. die arbeitsagentur göttingen bietet für eltern angehender abiturienten
eine Beratung über die Chancen und Berufsperspektiven ihrer Kinder an. hintergrund ist,
dass eltern bei der Berufswahl
entscheidende Bezugspersonen sind. die veranstaltung findet am donnerstag, 10. März,
um 19 Uhr in der arbeitsagentur in göttingen, Bahnhofsallee 5, statt. anmeldung unter
0551/520-670 oder goettingen.biz@arbeitsagentur.de. sg

Gründerinnen treffen
sich im Café Botanik

17 Feinwerkmechaniker-Gesellen sind freigesprochen worden.

der Bewerberzahlen gegenüber,
so Moenicke. „Gott sei Dank“
bekomme man aber noch alle
Ausbildungsplätze besetzt.
Was Schulabsolventen mitbringen sollten? „Einen mittelguten bis guten Realschulab-

schluss, eine gewisse Fingerfertigkeit, sowie Lust und Spaß daran, neue Sachen herzustellen.
Englisch und Mathematik seien
dabei ebenso wichtig wie die Bereitschaft, mit Kunden umzugehen.
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Freigesprochen wurden: Jörn
Beckmann, Jacqueline Berg,
Christian Bros, Tom Dammeyer,
Erik Grabowski, Janette Hackmann, Miriam Hartmann, Tim
Kanngießer, Fabio Vincent Kariger, Maurice Kaube, Ricardo

Lange, Johannes Oehne, Nico
Pachali, David Richter, Niklas
Rinne, Jonas Schaper, Dominik
Schefter. David Richter vom
Geowissenschaftlichen Zentrum
der Uni Göttingen erzielte das
beste Prüfungsergebnis.
sg

Göttingen. die gründungsberatung Mobil lädt wieder zum
kostenlosen gründerinnenfrühstück ein. Frauen, die sich
mit einer Unternehmensgründung befassen, sollen Kontakte für den austausch erhalten
und fachliche Fragen mit einer Beraterin besprechen können. das Frühstück findet am
Mittwoch, 9. März, von 9.30 bis
11.30 Uhr im Café Botanik, Untere Karspüle 1 in göttingen,
sg
statt.

