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Auszeichnung für Engagement in der Ausbildung während der Corona-Krise

Marke Eigenbau: „Säulen für die Gesundheit“ bei Frauenthal
Plettenberg (AWe) – Die Corona-Krise hat auch im Ausbildungssektor schwere Belastungen
mit sich gebracht. Der Fachkräftesicherung kommt aber trotzdem weiterhin große Bedeutung für die M+E-Industrie zu. Nach der Krise brauchen die Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter. Daher ist es wichtig, dass viele Betriebe in der Region trotz Corona an der Ausbildung festgehalten und großes Engagement für den Nachwuchs gezeigt haben. Der Märkische Arbeitgeberverband stellt diese Leistungen bewusst einmal ins Rampenlicht. Mit seinem Projekt AUSGEZEICHNET! prämiert er das Engagement in der betrieblichen Ausbildung
während der Corona-Krise. Auch das Unternehmen Frauenthal Powertrain aus Plettenberg
wurde geehrt.
„Die besten Ergebnisse entstehen, wenn Auszubildende Gelegenheit haben, ihre Kreativität
zu beweisen“, sagt Özgür Gökce, Geschäftsführer des MAV. „Frauenthal hat genau das möglich gemacht – mitten in der Corona-Krise.“
Corona-Richtlinie implementiert
Die Corona-Pandemie stellte die Betriebe im Frühjahr 2020 auch vor neue arbeitssicherheitstechnische Herausforderungen. Die Hygienemaßnahmen rückten stärker in den Fokus. Auch
am Standort Plettenberg der Frauenthal Powertrain GmbH wurde eine Corona-Richtlinie ausgearbeitet und implementiert, um die Mitarbeiter bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. Eine Maßnahme des Hygiene-Konzepts sah die Errichtung von Desinfektionsspendern in
allen Betriebsabteilungen sowie öffentlichen Ein- und Ausgängen vor.
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Nur: Durch die insgesamt erhöhte Nachfrage konnten die dringend benötigten Desinfektionsspender nicht rechtzeitig geliefert werden. „Es musste eine alternative Lösung gefunden werden“, erinnert sich Ausbildungsleiter Zaim Krpic. Die Lösung lag nahe: Die Ausbildungswerkstatt erhielt vom Einkauf den Auftrag, eine Fertigung von entsprechenden Säulen zu prüfen.
Eine Gruppe von Auszubildenden aus unterschiedlichen Ausbildungsberufen schloss sich zur
Projektgruppe „Säulen für die Gesundheit“ zusammen und trug zügig die notwendigen Informationen zusammen. Ein Prototyp wurde erstellt, lackiert und montiert – und überzeugte den
Einkauf und die Geschäftsführung sowohl kostentechnisch als auch in der betrieblichen Praxis.
Die Freigabe für die Produktion von zehn Säulen erfolgte sofort, und innerhalb von nur vier
Tagen erledigten die Azubis den Fertigungsauftrag. Somit konnten die Desinfektionsspender
zügig an den vorgesehenen Stellen installiert und in Betrieb genommen werden.
Diese Aktion habe zu einer signifikanten Verbesserung der Hygiene im Betrieb beigetragen
und die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Infektion minimiert, ist Zaim Krpic überzeugt. Er ist
voll des Lobes für die Auszubildenden, die einmal mehr ihre Kreativität und Hilfsbereitschaft
bewiesen hätten. Und mit ihrer Arbeit erheblich zur Erhaltung der Gesundheit aller Mitarbeiter beigetragen haben.
Der MAV honoriert das große Engagement des Unternehmens Frauenthal Powertrain in der
Corona-Krise mit einer Urkunde und einem Frühstückkorb für das gesamte Ausbildungsteam.
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