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Gas geben bei Demmeler
Maschinenbau Spezialist veranstaltet erfolgreichen Azubi-Tag

Heimertingen (ri): Einerseits fami-
liengeführter Traditionsbetrieb,
anderseits weltweit gefragtes Un-
ternehmen - beides verbindet die
Demmeler Maschinenbau GmbH
& Co. KG. Darüber und über die
verschiedenen Ausbildungsmög-
lichkeiten konnten sich beim jähr-
lichen Azubi-Tag am vergangenen
Freitag interessierte Schülerinnen
und Schüler von 13 bis 17 Uhr in
Heimertingen informieren.

Das Unternehmen, dass bereits
seit über 50 Jahren sich auch welt-
weit einen Namen für seine inno-
vativen und prämierten Produkte
gemacht hat, bildet auch seit Jah-
ren erfolgreich aus. Daher sucht
der Betrieb auch dieses Jahr wie-
der junge Menschen, die sich für
eine technische Ausbildung be-
geistern können. Egal, ob als In-
dustriemechaniker/in, Zerspa-
nungsmechaniker/in, Techni-
sche/r Produktdesigner/in, Fach-
kraft für Lagerlogistik oder Indu-
striekaufmann/-frau – Begeiste-
rung für Technik, Freude am
Lernen und am Arbeiten sind
wichtige Eigenschaften, die die
Bewerber mitbringen sollten.

Der Azubi-Tag bot jungen Men-
schen die Möglichkeit, nicht nur
die unterschiedlichen Ausbil-
dungsmöglichkeiten, sondern

auch den Betrieb selbst kennenzu-
lernen. Dabei konnten die Besu-
cher sowohl die Mitarbeiter und
Auszubildenden befragen, sowie
in der Lehrwerkstatt den Auszubil-
denden einen Blick über die
Schulter werfen. Bei dem Azubi-
Tag wurde auch deutlich, dass
Technik nicht mehr allein eine
Männerdomäne ist. „Auch bei uns
zeigt sich, dass immer mehr
Mädchen sich für einen techni-
schen Beruf interessieren“, so Per-
sonalleiterin Eva Maria Mann.

Dass sich eine Ausbildung bei
Demmeler lohnt, zeigt sich auch
in den Zukunftsprognosen der
fertigen Lehrlinge. So bemüht
sich der Betrieb, den Großteil sei-
ner Azubis zu übernehmen, wes-
halb auch gezielt ausgebildet
wird. Generell sehen die Berufs-
chancen für ausgebildete Lehrlin-
ge gut aus, da die Berufsanfänger
bei Demmeler nicht nur von der
flachen Hierarchie und den kurzen
Kommunikationswege profitie-
ren, sondern vor allem auch durch
die anspruchsvolle Ausbildung.
Gerade der Sondermaschinenbau
befähigt die Lehrlinge zu einem
besonderen Geschick, da hierbei
sehr anspruchsvolle Teile gefertigt
werden. „Bei uns lernen die Berufs-
anfänger sozusagen wie man ei-
nen Formel-1 Wagen fährt, somit
können sie auch locker einen nor-
malen Pkw fahren. Andersrum
geht das nicht so leicht“, meint
Eva Maria Mann.
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