Auszug Göttinger Wirtschaftsdienst 16.03.2014:
Im Rahmen des Projeks Adelante beschäftigt
GoePaTec einen Praktikanten aus Spanien.
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Landkreis Osterode

Osterode: NBank-Sprechtag
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>> OSTERODE. Zu einem gemeinsamen „NBank-

GÖTTINGEN. Das gemeinsam von der Geschäftsstelle Göttingen der IHK Hannover und der
Volkshochschule Göttingen e.V. (VHS) durchgeführte Projekt „Adelante!“ geht in die zweite Runde.
Seit wenigen Tagen absolvieren dreiundzwanzig
junge Spanierinnen und Spanier ihre dreimonatigen
Praktika in siebzehn Unternehmen aus den Landkreisen Göttingen, Northeim und Osterode am Harz.
Wenn beide Seiten zufrieden sind, besteht die Option
für die spanischen Praktikanten, im September zur
Aufnahme einer Ausbildung oder eines weiteren längeren Praktikums wiederzukommen. „Wir freuen uns
sehr, einer so großen Gruppe von jungen Menschen
aus Spanien die Praktikums- und Ausbildungsmöglichkeit hier in der Region anbieten zu können. Die
am Projekt teilnehmenden Unternehmen engagieren
sich wirklich stark“, so IHK-Geschäftsstellenleiter Dr.
Martin Rudolph.
Die jungen Menschen kommen aus den Regionen Andalusien, Baskenland, Madrid und Teneriffa und sind
zwischen zwanzig und einunddreißig Jahren alt. Sie
interessieren sich für verschiedene Ausbildungsberufe, schwerpunktmäßig im gewerblich-technischen
Bereich und im Hotel- und Gastgewerbe. Aber auch
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„Gut gerüstet“: Junge Spanier absolvieren Praktika

Projekt in die zweite Runde: 23 spanische Jugendliche und
ihre Praktikumsbetriebe haben sich in der VHS getroffen.

einige kaufmännische Berufe sind dabei. Alle bringen
bereits eine gute berufliche Vorbildung mit und verfügen über gute Englischkenntnisse. Während des
Praktikums erhält die Gruppe von der VHS intensiven
Deutschunterricht und auch interkulturelles Training.
Maria Casan, langjährig erfahrene, spanisch-sprechende Mitarbeiterin der VHS begleitet die Jugendlichen und die Betriebe über den gesamten Zeitraum
hinweg. Unterstützt wird sie von Ainhoa Salazar
aus dem Baskenland, die ebenfalls bei der VHS beschäftigt ist. „Wir stehen schon seit November letzten
Jahres in Kontakt mit den jungen Leuten. Sie sind
außergewöhnlich wissbegierig und motiviert, also gut
gerüstet für den Start in den Betrieben“, so Casan. In
der Region Hannover starten Ende März vierunddreißig Praktikanten über das Projekt „Adelante!“. RED

Sprechtag“ laden
IHK Hannover,
MEKOM
Regionalmanagement Osterode am Harz e.V. und
NBank am Mittwoch, 19. März, ein. Veranstaltungsort ist die MEKOM-Geschäftsstelle, Herzberger Straße 28b, in Osterode. Im Rahmen der
Sprechtage haben Unternehmensgründer und
Unternehmer die Gelegenheit, mit dem Berater der
NBank Finanzierungsmöglichkeiten für ein gewerbliches Vorhaben im Detail zu besprechen. Nicht nur
Informationen darüber, ob und wie das Vorhaben
mit öffentlichen Finanzierungshilfen unterstützt
werden kann, sondern auch Hinweise zu Antragswegen und zu notwendigen Antragsunterlagen, sind
Bestandteil der vertraulichen Gespräche.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Auf Wunsch kann über
diese Inhalte hinaus die Beratungskompetenz von
IHK oder MEKOM-Netzwerkpartnern eingebunden
werden. Eine vorherige Anmeldung und Vereinbarung der Sprechzeit ist über die IHK-Geschäftsstelle
in Göttingen unter Telefon 0551 70710-25 oder per
E-Mail erforderlich. Ansprechpartner ist der stellvertretende IHK-Geschäftsstellenleiter Joachim
Grube. RED

Expertentipp
Sind Ihre Messgeräte nach ISO 9001 fähig?
Alle nach ISO 9001 zertifizierten Unternehmen
müssen geeignete Methoden für die Überwachung
und Messung der Prozesse anwenden. Dies gilt in
besonderem Maße für die eingesetzten Messgeräte.
Mahr bietet neben einer präventiven Instandhaltung
auch ein Verfahren, das zuverlässig beurteilt, ob ein
Messgerät für die vorgesehenen Messaufgaben am
jeweiligen Standort geeignet ist.
Regelmäßige Wartungen und Kalibrierungen von Messgeräten sind wichtige Tätigkeiten im Rahmen eines präventiven Instandhaltungskonzepts und damit Teil
einer funktionierenden Qualitätssicherung in Fertigungsbetrieben. Da ein ungeplanter Ausfall der Messgeräte minimiert werden soll, wird diese Vorgehensweise standardmäßig empfohlen. Für die regelmäßige Überprüfung der Messgeräte
durch den Anwender bietet Mahr die notwendigen Referenznormale. Zusätzlich
sollte allerdings auch geklärt werden, ob der Standort des Messgeräts für die
Messaufgaben überhaupt geeignet ist. Gerade diese Frage scheint oft in Fertigungsbetrieben nicht klar beantwortet werden zu können – mit oft dramatischen
Auswirkungen: ständige Temperaturänderungen oder Vibrationen durch andere
Anlagen können das Messergebnis beeinflussen und damit verfälschen. Fehlproduktionen und teurer Ausschuss können die Folge sein.

von Uwe Rummelmann
Der Applikationsspezialist Mahr bietet ein Verfahren an, das ergänzend zur präventiven Instandhaltung durchgeführt wird: Ein Mahr-Servicetechniker führt vor
Ort Messungen durch und überprüft das Gerät. Erfüllt das Gerät die Herstellerspezifikation, werden zusätzliche Messungen durchgeführt. Diese ermöglichen
eine sichere Aussage darüber, ob das Gerät am jeweiligen Standort für die beabsichtigten Messaufgaben geeignet (fähig) ist. Sollte das Gerät die Spezifikation nicht erfüllen, kann der Betreiber entscheiden: Entweder er verbessert die
Standortbedingungen oder er erweitert die Spezifikation des Messgerätes für
den speziellen Aufstellort.
Bei spezifikationskonformen Messplätzen erhalten die Fertigungsbetriebe also
neben der standardmäßigen Kalibrierung ihres Geräts, die mit einem MahrSiegel bestätigt wird, zusätzlich eine Aussage, ob ihr Messgerät für die vorgesehenen Messaufgaben an der jeweiligen Stelle geeignet ist. Dieses Vorgehen
schafft Sicherheit und trägt maßgeblich zur Qualitätssicherung bei.
Uwe Rummelmann ist Leiter Servicecenter der

Mahr GmbH und verantwortlich für

den weltweiten Service. Die global operierende Mahr-Gruppe mit Sitz in Göttingen ist
weltweit der drittgrößte Hersteller an Fertigungsmesstechnik. Mahr liefert Messgeräte
vom Messschieber bis hin zum optisch-taktilen Formmessgerät im Nanobereich. In nahezu allen Bereichen der Investitions- und Produktionsgüterindustrie sind messtechnische
Innovationen von Mahr wegbereitend für den weiteren technischen und wirtschaftlichen
Fortschritt.
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