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Mit der verbindet das
seit einigen Jahren eine en-

ge Kooperationspartnerschaft. Die gemeinsa-
men Aktivitäten im Ausbildungsjahr 2004/2005
wurden jetzt auf Einladung in Bi-
schofshofen, Produktionswerk Radlader, mit
dem Vertriebsrepräsentanten

und der Werksleitung abge-
stimmt.

und
hatten dabei Gelegenheit zur Besichti-

gung der Radladerfertigung und der Teilnah-
me an einem Lader-Leistungsvergleich
Dabei handelt es sich um einen genormten Lei-
stungsvergleich mit der Baumaschine eines
Wettbewerbers.
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LIEBHERR.....

Fort- und Weiterbildung
Das aktuelle Lehrgangsprogramm kann ab
sofort im Internet abgerufen werden: Semi-
narangebot/Seminarprogramm

www.bau-abc-rostrup.de (Bo)

Akquisition talentierter und guter Schüler
für die Bauberufe......

Bereits am Anfang des Schuljahres 2004/2005
beginnt die Akquisition geeigneter Schüler für die Aus-
bildung in der Bauwirtschaft. Nur wer frühzeitig positiv
auf sich aufmerksam macht hat gute Chancen die
talentiertesten Schüler für eine Ausbildung in seinem
Unternehmen zu gewinnen.
Die anspruchsvolle handlungsorien-
tierte Ausbildung in der Bau-
wirtschaft erfordert
i n t e l l i g e n t e u n d

hand-
werklich

geschickte Schü-
ler. Das

unterstützt mit vielfältigen Aktionen die Wer-
bung für eineAusbildung in der Bauwirtschaft.
Am 09.09.2004 besuchten über 3000 Schüler aus
Stadt und Landkreis Oldenburg den

auf dem Gelände des Bildungszentrums der
HWK Oldenburg. In Zusammenarbeit mit den

der
wurde ein lebendiges Baustellenszenario

Aufgebaut.
Am 11.09.2004 war das mit einem
Ausbildungs-Informationsstand auf dem Firmenge-
lände des Bauunternehmens in Varel

im Rahmen der vertreten.
Im September und Oktober 2004 werden wieder an die
700 Schüler aus 8. und 9. Haupt- und Realschulklas-
sen aus Niedersachsen und Bremen an den so

genannten
mit den Tätigkeiten

der Bauberufe vertraut
gemacht. Dann arbeiten
Schüler gemeinsam mit
ihren Lehrern von 08:00 -
16:00 Uhr unter Anleitung
von Auszubildenden in den
Lehrwerkhallen des

. Die Anlei-
tung durch einen annä-
hernd gleichaltrigen Auszu-
bildenden wirkt
auf die Schüler besonders
motivierend und überzeu-

gend, macht doch die Erklärung von komplexen
Zusammenhängen durch einen fast Gleichaltrigen
besonders neugierig!
Zur Unterstützung all dieser Informations- und Wer-
beaktionen dient das , mit
dem die

an den Schulen mit vorbereitet .
Das wird durch Hersteller
und Lieferanten des und der Bau-
wirtschaft gesponsert. Denn auch hier besteht ein gro-
ßes Interesse daran, dass gut ausgebildete Baufach-
leute die hochwertigen Materialien und Maschinen
fachgerecht einbauen bzw. bedienen!
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ABB-Roboter in der Ausbildung

Immer mehr Arbeiten in der Höhe werden mit hydrauli-
schen Hubarbeitsbühnen durchgeführt. Sie sind äu-
ßerst wirtschaftlich, bedürfen aber einer umfangrei-
chen Einweisung in Funktion und Sicherheit. Kostenin-
tensive Unfälle, Schäden und Ausfallzeiten werden
zum überwiegenden Anteil durch unsachgemäße Be-
dienung verursacht.
Arbeitsgeber die Hubarbeitsbühnen verwenden, sind
gesetzlich verpflichtet, ihre Mitarbeiter fundiert zu un-
terweisen und sich dieses schriftlich bestätigen zu las-
sen.
Das bietet jetzt gemeinsam mit
IPAF, Internationale Dachorganisation der Hubarbeits-
bühnenbranche, ein Schulungskonzept nach IPAF-
Industriestandards an.
Der erste Lehrgang der Kategorie ”Scheren und Tele-
skoparbeitsbühnen” dauert einen Tag. Die Teilnehmer
erhalten nach erfolgreicher Prüfung durch IPAF-Prüfer
die so genannte PAL-Card, mit europaweiter Gültig-
keit.

Bau-ABC Rostrup

www.ipaf.org (Gre)

Die Einsatzbereiche des Maurers haben sich in
den letzten Jahren grundlegend geändert. Das
einst dominante vermauern von Kalksandsteinen
im Format NF, 2DF oder 3DF gerät immer mehr
zur Nebentätigkeit. Gefragt ist der effiziente
Mauerwerksbau mit der Verarbeitung großforma-
tiger Steine. Dazu ist die
Verarbeitungstechnik und auch
die fachgerechte Bedienung
eines Mauerkrans erforderlich.
Das hat
jetzt in einzelne überbetriebli-
che Ausbildungsprojekte den
punktuellen Einsatz eines
Mauerkrans zur Verarbeitung
großformatiger Steine einge-
bunden. Ergänzend erfolgt der
Einsatz einer Steinsäge. Hier
steht die materialsparende

Sägetechnik im Vordergrund.
Ein weiterer Ausbildungsschwerpunkt wird das

werden. Hierzu muss
bereits derAuszubildende frühzeitig praktisch an
die Sanierungs- und Dämmtechniken herange-
führt werden. Im Rahmen von Lernort-

kooperationen mit Berufs-
schulen werden seit einiger
Zeit entsprechende Kon-
zepte angewendet.
Am Ende der Ausbildung
soll den Bauunternehmen
ein breitgefächert ausge-
bildeter mit
diversen Spezial-kennt-
nissen und hoher Anwen-
dungskompetenz zur Ver-
fügungstehen.
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Bauen in der Substanz

“Maurer-Typ”

(Em/We)

Maschineneinsatz in der Maurerausbildung Hubarbeitsbühnen

Ausbildungslauf “Move on 2004” mit Rekordbeteiligung
334 Ausbilder, Auszubildende, Prüfer und
Lehrer

Oldenburgischen IHK

BBS
Ammerland

Bau-ABC Rostrup
Bau-ABC Rostrup

Bau-ABC Rostrup

hatten zum 2. Ausbildungslauf rund um
das BadZwischenahner Meer gemeldet. Daswa-
ren doppelt so viel wie im Vorjahr. Der von der

veranstaltete und von
den IHK-Auszubi ldenden organisierte
Werbelauf für Ausbildungsplätze über 12
Kilometer hatte Start und Ziel an der

. Die Siegerehrung fand wieder in
der Freihalle des
statt. Die Läufer des , Emke
Emken, Hermann Greve und David Urban

, belegten in der Mannschaftswertung mit ei-
ner Durchschnittszeit von 1:06:23 den 15. Platz
von 39Teams.
Die Fotos vom Lauf und der Siegerehrung kön-
nen auf der Homepage des

angesehen werden.
Die zum Ausbildungslauf eingerichtete
Ausbildungsplatzbörse konnte mit Laufstart be-
reits über230 Ausbildungsplätze ver-
melden!

(Foto u.)

(Foto

re.)
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zusätzliche
(Bo/Em)

In der Fertigungstechnik hat die Robotertechnik
einen bedeutenden Stellenwert. Daher ist es be-
reits in der Ausbildung dringend notwendig, das
Grundwissen zu den unterschiedlichen Achsen,
Einsatzgebieten und Programmiertechniken
kennen zu lernen.
Die Roboter-Trainingsanlage im

dient der Simulation von Hand-
lungseinsätzen für den Transport von Gegen-
ständen undzum erstellen von Konturen.

Bau-ABC
Rostrup

www.bau-abc-rostrup.de (Gre)

Zwei Wochen schulte der bundesweit agierende
Baumaschinenhändler , Oldenburg,
die Service-Techniker und Verkäufer aus seinen
Niederlassungen. Kompaktbagger und
Kurzheckbagger mit den neuesten Steuerungs- und
Antriebstechniken standen auf dem Programm. Für die
Einsatzdemonstrationen stellt die
mit der die idealen Rahmenbedingun-
gen. Die Trainer stellte die -Zentrale, Zwei-
brücken.

Tramann & Sohn

KUBOTA

Freihalle (
Containerbox

KUBOTA
www.tramann.de
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Tramann schult Service-Techniker
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