Ausbildungsschnuppertag 2013
Meissner-Familie sucht Nachwuchs
„Wo Meissner drauf steht, ist auch
Meissner drin“. So könnte man den
Ausbildungsschnuppertag 2013 in
einem Satz beschreiben.
Unser
diesjähriger
Ausbildungsschnuppertag stand unter dem
Motto „Rund um das Meissner Logo“. So konnten die Schüler Schlüsselanhänger mit Meissner-Logo fertigen oder sich bei den leckeren
selbstgebackenen Waffeln mit dem
Meissner-Emblem bedienen. Neben
den ganzen Leckereien und GiveAways gab es für die Schüler viele
Möglichkeiten, sich über unsere
verschiedenen Ausbildungsberufe
zu informieren.

die neue Präsenz der Meissner AG
auf Facebook zu bestaunen.
Facebook-Link:
http://www.facebook.com/MeissnerAG

Matthias Greeb begrüßt die SchülerInnen und
LehrerInnen der verschiedenen Schulen.

Wer sich über die Meissner AG informieren wollte, bekam vor Ort alles, was das junge Schülerherz begehrte.
„In Zeiten des Fachkräftemangels
sind solche Veranstaltungen sehr
wichtig“, weiß unser Ausbilder
Matthias Greeb.

SchülerInnen und LehrerInnen im Gespräch mit
Azubis und Ausbildern.

Viele der Schüler waren wissbegierig und interessierten sich für die
von uns angebotenen Ausbildungsberufe. Wieder andere wussten bereits, dass die Ausbildungsberufe in der Industrie genau ihren Interessen entsprechen und aßen
daher von den leckeren Waffeln,
oder nutzten die Zeit in dem eigens
eingerichteten Internetcafé um u.a.

Alle Ausbildungsberufe stellten sich
auf verschiedene Art und Weisen
vor. So zeigten z.B. die technischen
Produktdesigner ein Werkstück in 3D
an dem die Schüler selber Hand
anlegen konnten.
Die Schüler erhielten jede Menge
theoretisches und praktisches Wissen aus erster Hand. Unsere Auszubildenden standen jederzeit zur
Verfügung, um Fragen zu beantworten. Der Schnuppertag wurde
mit
Rundgängen
durch

unser Unternehmen und einem
Gewinnspiel, bei dem die Schüler
ein iPad gewinnen konnten, abgerundet.
Insgesamt besuchten über 100
Schüler aus den benachbarten
Schulen den Ausbildungsschnuppertag in Wallau.

Wer es nicht bereits vorher wusste,
bekam es am Schnuppertag zu
spüren: „Meissner ist ein Team, wir
sind eine große Familie“. Damit hat
unser Ausbilder Matthias Greeb auf
jeden Fall recht.
30.09.2013 (TiS)

Auf dem Ausbildungsschnuppertag zeigt Ausbilder Matthias Greeb vollen Einsatz.

