
Garanten für den Erfolg von morgen
Tag der Ausbildung bei Maschinenbau Demmeler

Heimertingen – „Der Tag der 
Ausbildung” bei der Maschinen-
bau Demmeler GmbH & Co. KG 
in Heimertingen war erneut ein 
großer Erfolg für das Unterall-
gäuer Unternehmen, das bekannt 
ist für hoch spezialisierte Vorzei-
gelösungen im Maschinen- und 
Anlagenbau. Über 150 Besucher, 
meist Schulabgänger mit ihren El-
tern, nahmen auch dieses Jahr die 
Chance wahr, um sich in Gesprä-
chen mit dem kompetenten Dem-
meler Ausbildungsteam und sei-
nen Azubis über die verschiede-
nen Ausbildungsangebote in den 
einzelnen Berufsfeldern zu infor-
mieren.

Insgesamt 44 Auszubilden-
de machen derzeit eine Leh-
re beim Maschinenbauer Dem-
meler, jährlich kommen etwa 15 
neue Lehrlingsbewerber hin-
zu. Vorausgesetzt wird ein er-
folgreicher Haupt- oder Mittel-
schul-Abschluss, um im modern 
ausgestatten Ausbildungszent-
rum mit der dreieinhalbjährigen 
Lehre den Beginn der persön-
lichen Karriere zu starten. Aus-
bildungsmöglichkeiten gibt es 
sowohl in technischen als auch 
kaufmännischen Berufen. Sie rei-
chen vom Industriemechaniker, 
über den Zerspanungsmechani-
ker, Technischen Produkt-Desig-
ner, Industriekaufmann/frau bis 
zur Fachkraft für Lagerlogistik. 
Engagierte und gut ausgebilde-
te Mitarbeiter sind unerlässliche 
Garanten für das Unternehmen, 
deshalb wird hier schon seit Jahr-
zehnten großer Wert auf die Aus-

bildung junger Nachwuchskräf-
te gelegt.

„Wer bei uns eine Ausbildung 
macht, der kann hinterher auch 
Formel 1 fahren und muss sich 
nicht mit einem Allerweltsau-
to begnügen,“ so die Personal- 
und Ausbildungsleiterin Eva-Ma-
ria Mann. Gemeint ist damit die 
Möglichkeit für die Azubis, im 
Anschluss an die Ausbildung in-
teressante und verantwortungs-
volle Stellen als hochbezahlte 
Spezialisten und Facharbeiter zu 
besetzen, beispielsweise als An-
lagenführer an millionenteuren 
Hochtechnologieanlagen. Als 
Spezialist im Sondermaschinen-
bau werden bei Demmeler keine 
Massenteile, sondern sehr spezi-
fische, auf individuelle Ansprü-
che zugeschnitte Einzelteile pro-
duziert. Zwar ist auch bei Dem-

meler grundsätzlich Bedarf an 
Technikern vorhanden, im Mo-
ment liegt das Augenmerk je-
doch mehr auf der Ausbildung 
an – im übrigen sehr gut bezahl-
ten – Praxisspezialisten. „Unter-
nehmen wie wir benötigen eben 
nicht nur „Häuptlinge“, die die 
Dinge in der Theorie entwer-
fen, sondern vor allem auch die 
qualifizierten und motivierten 
„Indianer“, die sie in der Praxis 
entsprechend umsetzen kön-
nen,“ betont Mann. Und: wenn 
die schulischen und praktischen 
Leistungen der Auszubildenden 
stimmen, dann hat das Unter-
nehmen großes Interesse dar-
an, diese letztlich auch zu über-
nehmen und aus ihnen die Ga-
ranten für den Erfolg von morgen 
zu machen! 
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Azubis der Demmeler Maschinenbau erklären interessierten Besuchern 
erste Arbeitsschritte an der Maschine.  Foto: Johannes Wiest

44 Betonteile für neue Eisenbahnbrücke
Berkheim – In Wendisch Rietz, 
Brandenburg, wurde eine Ei-
senbahnbrücke von Süd- nach 
Ostdeutschland erneuert. Da-
für lieferten die Profis der Firma 
Max Wild aus aus Berkheim, Ba-
den-Württemberg, im August 44 

einzelne Betonteile an. Die Bau-
teile für die Bahnbrücke wurden 
aufgrund der Sonderkonstrukti-
on asymmetrisch geladen, sodass 
eine maximale Transportbreite 
von 4,80 Meter gewährleistet wer-
den konnte. Innerhalb weniger 

Tage von den Max Wild Logistik-
profis geplant, fuhren insgesamt 
31 Lkw in sechs Tagen mit einem 
Gesamttransportgewicht von 721 
Tonnen eine Strecke von circa 700 
Kilometern quer durch Deutsch-
land.  MK/Foto: Max Wild

Dauner verwendet naturreines Steinsalz
MM-Amendingen – Carola und 
Georg Dauner, Inhaber der 
Amendinger Metzgerei Dau-
ner, suchen stets das Außerge-
wöhnliche, um ihren Kunden 
eine herausragende Qualität ih-
rer Produkte bieten zu können. 
„Der Gaumen unserer Kunden 
ist Maßstab für unser Handeln“, 
so der Metzgermeister. „Deshalb 
kommen nur Tiere aus der Regi-
on als unsere Fleischlieferanten 
infrage. Und zur erprobten Ver-
feinerung unserer Wurstwaren 
verwenden wir nur feinste Ge-
würze aus anerkannter Deut-
scher Produktion.“ Bereits seit 
einiger Zeit verwendet Metzer-
meister Georg Dauner deshalb 
auch nur noch Naturreines Stein-
salz zum würzen. „Die deutliche 
Abrundung des Geschmacks 
und die spürbare Qualitätsver-
besserung ist enorm“, versichert 
er. Steinsalz enthält alle 84 uner-
setzbaren Elemente. Die Minera-
lien und Spurenelemente sind in 

kolloidaler, also zellverfügbarer 
Form enthalten. Dies ermöglicht 
unserem Körper, die notwendige 
Aufnahme von Magnesium, Nat-
rium, Kalium, Calcium sowie al-
ler Spurenelemente zu gewähr-
leisten. Steinsalz enthält einen 
natürlichen Anteil an körperver-
fügbarem essentiellem Jod, wird 
nicht raffiniert oder mit künstli-
chen Zusätzen versehen. Die ge-
brochenen Salzsteinstücke wer-
den mechanisch zerkleinert und 
auf die gewünschte Körnungs-
größe vermahlen. Die Anforde-
rungen des Codex Alimentari-
us für Speisesalze werden in al-
len Punkten erfüllt. Steinsalz, als 
hochwertiges Lebensmittel oh-
ne chemische Zusätze, hat einen 
klaren und nuancenreichen Ge-
schmack, verbunden mit einer 
konstant hohen Salzkraft. Also 
ein natürliches und reines Na-
turprodukt und frei von jeglichen 
Umwelteinflüssen. 
 jw/Foto: Johannes Wiest

Die Johanniter –
Engagement, Ehrgeiz, Ehrenamt
Michèl

Seit 2014 ist der 24-jährige Michèl Teil des Johanniter-Teams Memmin-
gen. Für den jungen Rettungssanitäter ist seine ehrenamtliche Tätigkeit
ein „Abenteuer“, berichtet er. „Mit einem motivierten Team gemeinsam
außergewöhnliche Situationen meistern und Zusammenhalt erfahren“,
stellt für ihn das größte Potential des Ehrenamts bei den Johannitern dar.
Außerdem verbindet er mit seiner Tätigkeit bei den Johannitern Begriffe
wie „Spaß, besondere Erlebnisse, Inspiration und Teamgeist“.

Mach mit im Team und informier Dich unter
08331 9795-0 oder im Internet unter www.johanniter.de/allgaeu
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