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ben die Note 1,2.

„Quabi“-Preis in der Metall- und Elektro-Industrie
„Es lohnt sich

FOTO: BIBB

und Philipp Höß sind Bayerns
beste Auszubildende in der Metall- und Elektro-Industrie.
Die beiden Absolventen mit
den besten Noten im Ausbildungsjahrgang 2012 bekamen
die Drei-Flüssejetzt in Bamberg den „Quabiu kommt der heiPreis“. Der Verband der Bayeus mit dem Schiff.
Was
in der WeiterMetall- und Elektro-Inmber legt die
„MSFirmen rischen
bildung
beachten
dustrie müssen,
verlieh ihn zum 25.  Mal.
der Donau ab und
, stell- Quabi steht für
Die Weiß
Abkürzung
der auf eineerklärt
Fahrt Reinhold
vertretender
Präsident
des
abwechslungsreiamm ein. Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn.
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den „Qualifizierten beruflichen
Bildungsabschluss“. Bayerische Jugendliche können diesen mittleren Schulabschluss
nach der Lehre erhalten.
Mit dem Preis unterstützt der
Verband das Konzept des Bayerischen Kultusministeriums,
gute Mittelschüler nach ihrer
Ausbildung mit dem Quabi-Abschluss auszuzeichnen und so
ein späteres Studium zu för-

Da passt viel rein:
Der Raumtransporter Georges Lemaître wird im nächsten
Sommer abheben.

dern. Die diesjährige Preisträgerin Maria Baier ist Werkzeug-Mechanikerin und schloss
ihre Ausbildung bei Schaeffler in Herzogenaurach mit der
Note  1,2 ab. Philipp Höß wurde
von der Daimler AG am Standort Regensburg zum Kfz-Mechatroniker ausgebildet und glänzte
dort ebenfalls mit Note  1,2.
Die Azubis bekommen jeweils 1 500  Euro Preisgeld. FBS

Ansbach. Wenn Holger Reck-

ziegel auf die Zeit von 2009 bis
2011 zurückblickt, kommen ihm
vor allem zwei Gedanken in den
Sinn. „Es war knallhart“, erzählt
der Anlagenführer des Automobilzulieferers Bosch in Ansbach. „Aber die Weiterbildung
hat sich gelohnt.“
Reckziegel ist im fortgeschrittenen Alter noch einmal beruflich durchgestartet. 2011 hat er
die Prüfung zum Industriemechaniker bestanden – mit 36  Jahren: „Ich hatte eine einmalige
Gelegenheit.“
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Für Holger Reckziegel (38) begann alles mit der Teilqualifizierung

Neue Aufgabe:
Anika Barz
poliert optische
Linsen.
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Er ist spät durchgestartet

Interview

meistens“
Bamberg. Bravo! Maria Baier



Über zwei Jahre
jeden Samstag in der
Berufsschule

Mehr Verantwortung:
Holger Reckziegel
wartet jetzt auch
Spritzgussmaschinen.

dustriemechanik. Danach ging
es berufsbegleitend bis zum Berufsabschluss weiter.
Zwei Jahre lang saß er jeden
Samstag in der Berufsschule.
„Ich musste plötzlich wieder
lange still sitzen und neu lernen
zu lernen“, berichtet er. Aber
am Ende hielt er sein Zeugnis
in den Händen – und konnte im
Werk aufsteigen.
Als Anlagenführer ist Reckziegel jetzt für Maschinen verant-
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urgen“ des HeiImmenstadt im
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wortlich. Er stellt sie ein, übernimmt die Wartung, analysiert
Fehler, repariert mechanische
Defekte. „Früher habe ich Probleme weitergegeben“, sagt er.
„Heute löse ich sie.“
Das Geld, das er in der neuen
Funktion mehr verdient als
früher, das nimmt er natürlich gerne mit. „Viel wichtiger
ist mir jedoch die interessantere und abwechslungsreichere
Tätigkeit.“
MST

Raumfahrt

Nachschub fürs All
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Wie Anika Barz (30) und viele andere von

der betrieblichen Weiterbildung profitieren
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Transport-Fähre von Astrium schafft Lebensmittel und Treibstoff zur ISS
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Er hängt sich voll rein
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