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Karriere in Südthüringen – Am besten 
mit einer Berufsausbildung

Suhl (IHK). Zu Beginn des ak-
tuellen Ausbildungsjahres gibt 
es nur noch einen leichten Rück-
gang der Zahl der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge. Die 
Industrie- und Handelskammer 
Südthüringen (IHK) informiert 
über die Lehrstellensituation der 
Region und ist sich sicher: „So 
gut waren die Karriereaussichten 
noch nie“. 

Mit 1.021 neu eingetragenen 
Ausbildungsverhältnissen ist für 
das Jahr 2015 aktuell ein Vertrag 
weniger registriert als 2014. Mit 
den Industrie-, Werkzeug- und 
Zerspanungsmechanikern geben 
die klassischen Metallberufe da-
bei den Ton an. Aber auch der 
kaufmännische Bereich ist in 
Industrie-, Dienstleistungs- und 
Einzelhandelsunternehmen sehr 
gefragt. Mit 32 Berufsanfängern 
ist ebenso der Koch in den Top 10 
der beliebtesten Berufe platziert. 

Besonders erfreulich ist die 
Entwicklung des Werkzeugme-
chanikers (+ 36 %). Metallverar-
beitende Unternehmen und der 
Werkzeugbau sind strukturbe-
stimmend für die Industrie im 
Thüringer Wald. Durch den Zu-
wachs kann die Ausbildung auch 
in den regionalen Berufsschu-
len langfristig gesichert werden. 
Auch Kaufleute für Büromanage-
ment konnten nach dem guten 

Start des Berufes im Jahr 2013 
deutlich zulegen (+ 27 %). 

In Auswertung der Erkennt-
nisse der diesjährigen Ausbil-
dungsumfrage haben die Unter-
nehmen der Region ihr Engage-
ment in die Suche nach neuen 
Auszubildenden deutlich inten-
siviert und erweitert. Durch das 
Angebot von Schülerpraktika 
(71 %), Kooperationen unterei-
nander (13 %) und innovatives 
Ausbildungsmarketing (45 %) 
konnten neue Bewerbergrup-
pen erschlossen werden. Auch 
Jugendliche mit einem schwä-
cheren Schulabschluss erhalten 
so die Chance auf einen Ausbil-
dungsplatz. 

 Darüber hinaus zeigen die 
Unternehmen ihren Nachwuchs-
kräften, dass sie für die betrieb-
liche Zukunft von großer Bedeu-
tung sind. In manchen Unter-
nehmen bekommt der beste Azu-
bi einen Firmenwagen. Andere 
ermöglichen ihren Auszubilden-
den einen Auslandsaufenthalt 
oder den  Aufenthalt an weiteren 
Standorten des Unternehmens. 
Eine finanzielle Belohnung für 
gute Noten in der Berufsschule 
ist ebenso Motivation für weitere 
gute Leistungen und neue Auszu-
bildende. 

Aufgrund des zunehmenden 
Trends zum Studium sind die du-

Meet your MEP
Jugendfeuerwehr Westenfeld zu Besuch in Straßburg

Westenfeld. Auf Einladung 
des Europaabgeordneten Dr. Die-
ter-L. Koch besuchten die Jungen 
und Mädchen das Europaparla-
ment und den Europarat vom 
5. bis 7. Oktober 2015 in Frank-
reich.

Der erste Tag startete um 8.30 
Uhr an der Feuerwehr Westen-
feld, nach einer 5-stündigen 
Fahrt stand der Besuch des Eu-
roparates auf dem Programm. 
Neben der Sicherheitskontrolle 
im Eingangsbereich ging es in ei-
nen Ausschussraum, in welchem 
ein Film rund um die Aufgaben 
und Pflichten des Rates gezeigt 
wurde. Das Highlight war die Be-
sichtigung des Plenarsaales, dort 
finden 636 Vertreter aus 47 Mit-
gliedsstaaten Platz.

Noch voller positiver Eindrü-
cke des ersten Tages begann der 
Dienstag im Europaparlament 
mit einem Informationsgespräch 
des Pressesprechers der EVP-Frak-
tion. Nach 30 Minuten öffnete 
sich die Tür, Herr Dr. Dieter-L. 
Koch begrüßte uns persönlich 
und gab uns einen kurzen Ein-
blick in sein Tätigkeitsfeld als Ab-
geordneter des Europäischen Par-
lamentes. Im Anschluss stellten 
wir aktuelle Fragen zum Thema 
Flüchtlingsaufnahme, VW-Krise 
und zur Situation in Griechen-
land. Herr Dr. Koch bedankte 
sich für unser hohes ehrenamt-
liches Engagement in der Jugend-
feuerwehr. Anschließend ging es 
für uns in den Sitzungssaal, dort 
erlebten wir eine Abstimmung 

zur Flüchtlingspolitik, 766 Ab-
geordnete aus 28 EU-Mitglieds-
staaten gaben ihre Stimme ab. 
Das Mittagessen in der hauseige-
nen Kantine und ein Kinobesuch 
rundete Tag 2 gebührend ab.

Der letzte Tag unserer Reise war 
für die Rückfahrt nach Thüringen 
geplant.

Die Jugendfeuerwehr Westen-
feld bedankt sich recht herzlich 
bei unserem „Europa-Koch“ für 
die gelungene Einladung und 
den damit verbundenen posi-
tiven Eindrücken sowie bei allen 
Mitarbeiterinnen, welche zum 
Gelingen beigetragen haben.

i.A. David Wiedemann
Jugendwart

Gruppe I der Jugendfeuerwehr 
Westenfeld 

Die Gruppe I der Jugendfeuerwehr Westenfeld  mit dem Europaabgeordneten Dr. Dieter-L. Koch (4.v.l.) 
vor dem Europaparlament in Straßburg.                                                                                                    Foto: privat

ale Berufsausbildung und damit 
der Fachkräftenachwuchs in der 
Region trotz steigender Schulab-
gängerzahlen stark unter Druck 
geraten. 71 Prozent der Thürin-
ger Unternehmen beklagen, dass 
keine geeigneten Bewerbungen 
vorliegen. Rund ein Drittel der 
Ausbildungsunternehmen erhält 
gar keine Bewerbungen. Deshalb 
sind weitere Anstrengungen not-
wendig, um jungen Leuten die 
guten Perspektiven zu verdeut-
lichen. Die IHK Südthüringen 
berät Schüler und Auszubilden-
de zu ihren Möglichkeiten auf 
den Berufsinformationsmessen, 
zum Azubi-Speed-Dating, „IN-
DUSTRIE INTOUCH Thüringer 
Wald“, im IHK-Schülerratgeber 
sowie im persönlichen Gespräch.  

„Noch nie waren die Chancen 
für Jugendliche so groß, nach der 
Schule eine Ausbildungsstelle in 
ihrem Wunschberuf anzutreten. 
Die Karriere- und Einkommens-
perspektiven sind besser denn je 
und in vielen Fällen einem akade-
mischen Abschluss ebenbürtig“, 
erklärt Dr. Ralf Pieterwas, Haupt-
geschäftsführer der IHK Südthü-
ringen. 

Die Bewerbungsphase für das 
neue Ausbildungsjahr hat be-
reits begonnen. Über 230 Ausbil-
dungsplätze sind in der IHK-Lehr-
stellenbörse auf www.suhl.ihk.de 
gelistet. Täglich kommen neue 
hinzu. Aber auch für Jugendliche, 
die für das aktuelle Jahr noch su-
chen, sind Angebote vorhanden. 
Die Mitarbeiter der IHK Südthü-
ringen beraten dazu gern.

Neugierig auf die Industrie 
im Thüringer Wald? 
Unternehmen, Perspektiven und Jobs am 4. November entdecken

Suhl (IHK). Wussten Sie schon? 
Der Thüringer Wald ist eine Indus-
trieregion. Die Kennzahlen der In-
dustrie- und Handelskammer Süd-
thüringen (IHK) belegen es. Der 
Industrialisierungsgrad ist in un-
serer Region der Höchste in ganz 
Ostdeutschland. Mit elf Industrie-
betrieben je 10 000 Einwohner gibt 
es im IHK-Bezirk Südthüringen 
doppelt so viele Unternehmen wie 
im Bundesdurchschnitt und auch 
mit 994 Industriebeschäftigten je 
10 000 Einwohner liegt unsere Re-
gion 33 Prozent über dem Bundes-
durchschnitt. 

Das heißt: Die beruflichen Per-
spektiven liegen vor der Haustür. 
Die Industrieunternehmen suchen 
händeringend nach Arbeitskräften 
und können offene Stellen langfris-
tig nicht besetzen. 

Das heißt auch, die Unterneh-
men müssen reagieren. Die aktu-
elle Arbeitsmarktumfrage der IHK 
Südthüringen ergab, dass über die 
Hälfte der Industrieunternehmen 
künftig ihre Arbeitgeberattrakti-
vität, z. B. hinsichtlich Bezahlung 
und Arbeitsplatzqualität, steigern 
wollen. Auch der Weiterbildung 
und der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf wollen die Unterneh-
men mehr Aufmerksamkeit schen-
ken, um sich als attraktive Arbeit-
geber interessant zu machen. 

Entdecken kann man die Pers-
pektiven, Jobs und die Attraktivi-
tät der Industrieunternehmen am 
4. November 2015 in der gesam-
ten Region Thüringer Wald. 30 
Unternehmen öffnen an diesem 
Tag im Rahmen von „INDUSTRIE 
INTOUCH Thüringer Wald“ ihre 
Tore. Besucher haben die einma-
lige Chance, direkt auf Tuchfüh-
lung mit den Unternehmen zu 
gehen und „INDUSTRIE ZUM AN-
FASSEN“ zu erleben. Dazu einfach 
unter www.industrie-intouch.de 
ein oder mehrere Wunschunter-
nehmen auswählen und sich kos-
tenfrei anmelden. Den Besucher-
ausweis danach ausdrucken und 
am Veranstaltungstag mit zum Un-
ternehmen bringen.  

Im Landkreis Hildburghausen 
beteiligen sich gleich acht und da-
mit die meisten Unternehmen  an 
„INDUSTRIE INTOUCH Thüringer 
Wald“. In Römhild kommen insbe-
sondere Besucher, die sich für Ma-
schinenbau sowie Industrie- und 
Anlagenbau interessieren, in der 
WEGRA und in der ELIOG auf ihre 
Kosten. Aber auch von der Metall- 
und Kunststoffbranche, über Ra-
sier-Systeme bis zur Automobil-Zu-
lieferindustrie kann man sich in 
den Unternehmen Kern-Technik, 
Nidec GPM, Alupress, Remy & Gei-
ser, Frischmann Kunststoffe und 
Feintechnik informieren. Diese 
haben sich einiges einfallen lassen, 
damit die Unternehmensbesuche 
zu einem spannenden Erlebnis 
werden, wie beispielsweise Tech-
nik-Talks, Azubi-Corner, Gewinn-
spiele und Mitmach-Aktionen. 

In der kreisfreien Stadt Suhl be-
teiligen sich sieben Unternehmen 
an „INDUSTRIE INTOUCH Thü-
ringer Wald“. Vielfältige Branchen 
können die Besucher hier kennen-
lernen. Neu dabei ist in diesem Jahr 
das Unternehmen Hausemann, 
Ingenieur- und Montagebau. Dort 
werden die Besucher nicht nur von 
der Geschäftsführung aus erster 
Hand informiert, sondern können 
selbst aktiv werden und mit der 
Hebebühne abheben. Neu dabei 
ist auch die Firma Mersen, die Pro-
dukte aus Graphit und Kohlenstoff 
herstellt. Außerdem präsentieren 
sich nach dem erfolgreichen Start 

2014 auch in diesem Jahr die AU-
MA-TEC, Profectus, CDA, Aesculap 
und die Feinmess.   

Der Landkreis Sonneberg 
ist mit sechs Unternehmen an 
„INDUSTRIE INTOUCH Thü-
ringer Wald“ vertreten. In Neu-
haus-Schierschnitz  präsentiert sich 
erstmals die Firma metalution, die 
in der Metallbranche tätig ist, den 
Beruf des Zerspanungsmechanikers 
vorstellt sowie mit einem Präsent 
und Entspannung im firmeneige-
nen Zen-Garten punkten will. Mit 
dabei ist auch wieder die Firma 
Heinz-Glas in Spechtsbrunn, die 
Glas-Flacons veredelt und am Ver-
anstaltungstag auch eine „repro-
duzierbare Besprühung“ einweiht. 
Außerdem präsentieren sich wieder 
Sonnplast, HPT; Thüringer Phar-
maglas und das Glaswerk Ernstthal. 

Der Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen ist mit sechs Un-
ternehmen an „INDUSTRIE IN-
TOUCH Thüringer Wald“ beteiligt. 
Neu dabei sind vier Unternehmen, 
darunter SZM in Zella-Mehlis und 
ZSM in Wernshausen als Vertreter 
des Maschinenbaus und der Me-
tallindustrie. In beiden Unterneh-
men kann man hochmoderne Fer-
tigungsanlagen live kennenlernen. 
Außerdem neu dabei sind Auto-
motive Lighting in Brotterode und 
Hehnke in Steinbach-Hallenberg 
als Automobil-Zulieferer. Die Un-
ternehmen haben sich unter ande-
rem mit einem Fotoshooting etwas 
Besonderes einfallen lassen, um 
den Besuch zu einem spannenden 
Erlebnis werden zu lassen. Außer-
dem dabei sind wieder Köberlein & 

Seigert und das Gewerbezentrum 
Fiber Optical Valley. 

Der Ilm-Kreis ist mit drei Un-
ternehmen vertreten. Neu dabei 
ist Schuite & Schuite am „Erfurter  
Kreuz“ als Druckfarbenhersteller 
und Vertreter der chemischen In-
dustrie. Die Firma präsentiert ihr 
Unternehmen im Rahmen einer 
„Kleinen Druckerei“. Außerdem 
stellt sich erstmals die KHW in Ge-
schwenda vor. Hier kann man die 
Herstellung von Kunststoffartikeln 
für Sommer und Winter live erle-
ben. Auch die KGM in Geraberg 
öffnet wieder die Tore und gibt 
Einblicke in die Holzwaren-Her-
stellung.   

Weitere Informationen und  
kostenfreie Anmeldung unter: 
www.industrie-intouch.de 

Thüringer IHKs und Händler fordern Änderung 
des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes

Suhl (IHK). Das Thüringer La-
denöffnungsgesetz (ThürLadÖffG) 
ist eine große Belastung des hie-
sigen Einzelhandels. Diese deut-
liche Botschaft gaben die Thürin-
ger Industrie- und Handelskam-
mern (IHKs) sowie Händler den 
Vertretern der Landtagsfraktion 
von Linken, CDU, SPD und Grü-
nen in einem Gespräch mit auf den 
Weg. Hierzu hatten die Thüringer 
IHKs nach Erfurt geladen.

Mit der derzeitigen Regelung ha-
be der Gesetzgeber völlig unnötig 
in den Verantwortungsbereich von 
Wirtschaft und Gewerkschaften 
eingegriffen und deren Selbstbe-
stimmungsrecht massiv beschnit-
ten. „Besonders gravierend ist, 
dass es sich bei der Regelung zum 
besonderen Arbeitnehmerschutz 
in Thüringen nicht um eine Siche-
rung eines Anrechts auf zwei freie 
Samstage in Analogie zum Bun-
desgesetz handelt, sondern um ein 
absolutes Arbeitsverbot. Somit ist 
eine Beschäftigung von Arbeitneh-
mern an mehr als zwei Samstagen 
im Monat selbst mit deren Zustim-
mung ausgeschlossen“, erläutert 
Dr. Ralf Pieterwas, Hauptgeschäfts-
führer der IHK Südthüringen. Dies 
gelte sowohl für Vollzeitangestell-
te, als auch für Studenten, Aushil-
fen und Auszubildende.

Die Unternehmer machten im 
Rahmen des Gesprächs deutlich, 
dass sie sich der Verantwortung 
gegenüber ihren Mitarbeitern be-
wusst sind und dieser auch im 
Sinne ihrer Unternehmen hohe 
Aufmerksamkeit schenken. Eine 
familien- und mitarbeiterfreund-
liche Unternehmenspolitik lässt 
sich jedoch nur mit entsprechend 
flexiblen Rahmenbedingungen 

umsetzen. Diese Gestaltungsfrei-
heit ist in Thüringen jedoch nicht 
mehr gegeben. Zudem können 
urlaubs- oder krankheitsbedingte 
Ausfälle mit dem zur Verfügung 
stehenden Personal im Rahmen 
des Gesetzes nicht bewältigt wer-
den.

Als Reaktion auf die starren 
Vorgaben mussten Handelsunter-
nehmen die monatliche Arbeits-
zeit von Mitarbeitern reduzieren. 
Einige Händler verzichten seither 
sogar auf die Übernahme von Aus-
zubildenden. Zudem sind zwangs-
verordnete arbeitsfreie Samstage 
gerade für provisionsorientierte 
Angestellte, wie z. B. Fachverkäufer 
im Möbelhandel, mit erheblichen 
Einkommensverlusten verbunden.

Durch die Beschränkung der 
Samstagsarbeit werden die sta-
tionären Händler in Thüringen 
gegenüber der Konkurrenz in 
anderen Bundesländern sowie 
des Onlinehandels stark benach-
teiligt. So ist es Thüringer Einzel-
händlern nicht mehr möglich am 
Samstag, als mit Abstand umsatz-
stärksten Handelstag der Woche, 
ausreichend Fachpersonal in den 
Verkaufsstellen vorzuhalten. Da-
mit leidet mit der Beratungs- und 
Servicequalität genau jenes Pfund, 
mit welchem sich der stationäre 
Handel gegenüber Online-Wettbe-
werbern abzuheben versucht.

„Aus dem Zwang, ein Recht auf 
zwei freie Samstage im Monat zu 
machen, das per Antrag der Mitar-
beiter beim Chef einfordern kann, 
wäre ein tragfähiger Kompromiss 
und ein guter Ausweg aus der ge-
genwärtig unbefriedigenden Situ-
ation“, schlägt Dr. Pieterwas vor. 
Der Gesetzgeber ist gefordert.

Mitfahrer/Helfer m/w ledig ge  
sucht! Verdienst ca 445.E /wöchtl. 
Starthilfe & Zimmer vorh. �  
0800/3372733. 
Seniorenhelfer/innen (Haus-
halt,  Einkauf) ges., bis 16.-E /Std. 
mögl. wohnortnah, freie Zeitein-
teilg., selbst. Bas., Info: 01522-
3645942. 
Su. Haushaltshilfe 10 h/Wo.,  
Merbelsrod, �  0173/2362118.
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