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ZUORDNUNG ZU KLASSISCHEN AUSBIL-
DUNGSBERUFEN WAR NICHT LEICHT 

Die Phoenix Fire Protect Development 
GmbH ist Errichter von Hochdrucksprüh-
nebellöschanlagen und deckt im Un-
ternehmen die gesamte Bandbreite der 
Wertschöpfungskette von der Entwick-
lung und Planung über die Produktion 
bis hin zur Installation und Wartung der 
Technik ab. Die Zuordnung des Unter-
nehmens zu einer klassischen Branche 
ist daher keinesfalls eindeutig, so dass 
das Ansinnen, einen Auszubildenden für 
die Entwicklungs- und Planungsabtei-
lung einstellen zu wollen, erst sorgsam 
von den für die Berufsausbildungsauf-
sicht zuständigen Stellen geprüft werden 
musste. Das gemeinsam mit der OIden-
burgischen Industrie- und Handelskam-
mer erarbeitete Ergebnis war die Ein-
stellung eines Auszubildenden für den 
Ausbildungsberuf des Technischen Sys-
templaners in der Fachrichtung Versor-
gungs- und Ausrüstungstechnik. 
Technische Systemplaner erstellen nach 
Vorgabe technische Zeichnungen und 
Modelle für die Herstellung und Mon-
tage von Anlagen der technischen Ge-
bäudeausrüstung. Nachdem nun diese 
branchenspezifische Zuordnung gefun-
den war, konnte Phoenix mit Tom Hoff-
haus einen Auszubildenden einstellen, 
der nach Erlangung der Mittleren Reife 

und Absolvierung einer Berufsfachschu-
le nun die dreijährige Ausbildungszeit 
im dualen System mit wechselnden Be-
rufsschul- und praktischen Erprobungs-
zeiten absolviert. 
„Wir freuen uns,“ so Geschäftsführer 
Stephan Luker, „dass wir mit Tom einen 
ambitionierten jungen Mann mit tech-
nischer DNA gewinnen konnten, dem 
später auch ohne Studium in unserem 
Unternehmen viele berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten offen stehen.“ Der 

Auszubildende leistete vor Beginn der 
Ausbildung ein mehrwöchiges Praktikum 
bei Phoenix ab, begeisterte sich in die-
ser Zeit für den Brandschutz und hat-
te so beste Ausgangsbedingungen für 
eine erfolgreiche Bewerbung. Mit Carolin 
Meyer steht ihm eine langjährig erfah-
rene Technische Zeichnerin als stellver-
tretende Ausbilderin zur Seite, die schon 
viele Auszubildende begleitet und zu ei-
nem erfolgreichen Berufsabschluss ge-
führt hat.

Dem Auszubildenden Tom Hoffhaus steht bei Phoenix Fire Protect Development mit 
Carolin Meyer eine erfahrene Technische Zeichnerin als stellvertretende Ausbilde-

rin zur Seite.

JOBMESSE VOM 30. - 31. AUGUST IN 
CLOPPENBURG

Die Jobmesse Oldenburger Münsterland 
findet vom 30. - 31. August in Cloppen-
burg statt (Marktplatz/Münsterlandhal-
le), Öffnungszeiten: Freitag 9 - 16 Uhr, 

Samstag 10 - 16 Uhr.
Sie ist eine ideale Plattform für Stu-
dierende und Schüler, um sich ei-
nen Überblick auf dem Arbeitsmarkt 
zu verschaffen und wichtige Kontakte 
zu Unternehmen zu knüpfen. Denn sie 
informieren über Ausbildungs- und Ar-

beitsplätze in der Region. Vertreter aus 
den Bereichen Industrie, Handwerk, Ein-
zelhandel, Dienstleistungen, Zeitarbeit, 
Verbänden, Innungen, Behörden, Univer-
sitäten, Fachhochschulen, Berufsakade-
mien und Weiterbildungseinrichtungen 
werden anwesend sein. 
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PFLEGEAUSBILDUNG IM WANDEL

Die Gesundheits- und Krankenpflege 
steht vor der Einführung der sogenann-
ten generalisierten Pflegeausbildung. 
Denn der demografische Wandel präge 
und verändere die Gesellschaft sowie die 
Gesundheitsversorgung, erläutert Dipl.- 
Pflegepädagoge Christian Lameyer, stell-
vertretender Schulleiter der Krankenpfle-
geschule am Dammer Krankenhaus St. 
Elisabeth. „So werden zukünftig in allen 
Versorgungsbereichen ältere Menschen 
den größten Anteil der Pflegebedürftigen 
ausmachen.“ Damit steige der Bedarf an 
qualifiziertem Pflegepersonal sowie der 
Anspruch an die Qualität professioneller 
Pflege weiter an. Bei der generalisierten 
Pflegeausbildung werden die drei Berufe 
„Gesundheits- und Krankenpfleger“, „Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger“ 
sowie „Altenpfleger“ in einer gemeinsa-
men dreijährigen Ausbildung zusammen-
geführt. Diese befähigt die Absolventen 
zur Pflege von gesunden und kranken 
Menschen jedes Alters und in allen Ver-
sorgungsformen. Die zukünftigen Pfle-
gefachkräfte treten in engen Kontakt mit 
den Patienten und deren Bezugsperso-
nen. Sie arbeiten selbstständig und ei-
genverantwortlich, betreuen und beraten 
ihre Klienten und unterstützen sie in ih-
rer individuellen Lebensführung. Dabei 
beziehen sie das familiäre und soziale 
Umfeld der Patienten mit ein und nutzen 
die Möglichkeiten des Gesundheits- und 
Sozialsystems. Sie gestalten umfassen-
de Pflegesituationen mit vermehrten Re-
habilitations-, Präventions-, Beratungs-, 
Anleitungs- und Steuerungsaufgaben. 
„Die Ausbildung in der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule soll dazu befähi-
gen, verantwortlich bei der Heilung, Er-
kennung und Verhütung von Krankheiten 
mitzuwirken sowie die Gesundheit von 
Menschen zu erhalten und zu fördern“, 
sagt Christian Lameyer: „Und das heißt, 
insbesondere Menschen unterschiedli-
cher Altersgruppen entsprechend ihrem 
Krankheitsbild und ihrer individuellen 
Situation zu pflegen, Pflegemaßnahmen 
professionell zu planen, zu dokumentie-
ren und auszuwerten, pflegebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen im Um-
gang mit Gesundheit und Krankheit indi-
viduell zu beraten und anzuleiten sowie 
verantwortlich an der ärztlichen Diagnos-
tik und Therapie mitzuwirken.“
 

Immer mehr Unternehmen begegnen 
Fachkräftemangel mit Dualem Studi-
um 

Immer mehr Unternehmen bieten ge-
meinsam mit der Privaten Hochschule 
für Wirtschaft und Technik Vechta/Die-
pholz (PHWT) das Duale Studium an. 
„Viele erkennen gerade jetzt die deut-
lichen Vorteile dieser Möglichkeit des 
Studierens während der Ausbildung“, 
sagt Präsident Prof. Dr. Ludger Bölke: 
„Sie sehen im Angebot des Dualen Stu-
diums mit der PHWT Vechta eine Chan-
ce, frühzeitig gute Mitarbeiter zu ge-
winnen.“ 
Denn die Möglichkeit des Studierens 
während der Ausbildung werde von 
Schulabsolventen als sehr attraktiv 
angesehen. Daher setzten auch im-
mer mehr kleine und mittelständische 
Unternehmen auf das Duale Studium, 
um guten Nachwuchs zu finden und an 
sich zu binden. Mit dem Dualen Stu-
dium würden jene erreicht, die zum 
Studium tendierten, aber ebenso aka-
demische Theorie mit praktischer Be-
rufsausbildung kombinieren möchten.
In der Zeit, in der andere Studierende 

ihren Bachelor absolvieren, erwerben 
Studierende der PHWT zusätzlich einen 
Berufsabschluss vor der Handwerks- 
beziehungsweise der Industrie- und 
Handelskammer und können gelerntes 
Theoriewissen durch Praxiserfahrung 
im Unternehmen ergänzen. Die Studie-
renden erhalten eine Ausbildungsver-
gütung und sind somit finanziell unab-
hängig.
„Immer mehr Unternehmen setzen auf 
ein Duales Studium mit uns, da sie sich 
hier in guten Händen fühlen und kein 
Risiko eingehen“, betont Prof. Dr. Böl-
ke: Denn die Studierenden seien von 
Anfang an umfassend betreut und die 
Abstimmung zwischen PHWT und Un-
ternehmen sei sehr eng. 
Die PHWT orientiere sich im Rahmen 
der akademischen Ausbildung stark 
an den Anforderungen der Unterneh-
men, so der Präsident. Die Kooperation 
beschränke sich jedoch nicht auf das 
Duale Studium. Die PHWT biete auch 
Dienstleistungen im Bereich Wissens- 
und Technologietransfer wie zum Bei-
spiel Weiterbildungskurse und fachli-
che Kooperationen an.

PHWT-Präsident Prof. Dr. Ludger Bölke freut sich, dass immer mehr Unternehmen auf ein 
Duales Studium mit der PHWT setzen. Foto: PHWT

WEITERBILDUNG FÜR FÜHRUNGS-
KRÄFTE

Ilse Osterfeld und Dr. Andreas Blo-
menkamp bieten im Rahmen von 
Weiterbildungen Führungskräften 
die Gelegenheit, ressourcenorien-
tiert am eigenen Führungsstil und 
Führungsverhalten zu arbeiten. Dazu 
wird nicht nur über typische Her-
ausforderungen als Führungskraft 

gesprochen sondern durch den Aus-
tausch mit anderen Führungskräften  
sowie im optionalen Einzelcoaching 
die Möglichkeit geboten, das eigene 
Führungsverhalten besser kennen 
zu lernen, weiter zu entwickeln und 
alternative Führungsstile kennen zu 
lernen. Mit dem Referierendenteam 
stehen den Teilnehmenden zwei 
langjährige Führungskräfte zur Seite, 
Informationen: www.uni-vechta.de/
weiterbildungsangebote
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NORD/LB FORCIERT NEUE FORMEN 
DER ZUSAMMENARBEIT

Ein chinesisches Sprichwort besagt: 
„Wenn der Wind der Veränderung weht, 
bauen die einen Mauern und die an-
deren Windmühlen.“ Zahlreiche Unter-
nehmen spüren diesen Wind. Bei der 
NORD/LB bläst er zurzeit sogar recht 
stark und aus mehreren Richtungen. 
Um die Bank auch in Zukunft wettbe-
werbsfähig aufzustellen, ist es wich-
tig, möglichst viele Windmühlenbauer 
zu finden. Menschen, die Veränderung 
als Chance begreifen, die offen und 
neugierig sind und gerne neue Wege 
gehen – auch hinsichtlich der Zusam-
menarbeit. 
Die Bank forciert unter anderem das 
agile Arbeiten. Doch was versteht man 
unter einer agilen Organisation? Im 
Projektmanagement fallen dazu häu-
fig Schlagworte wie: „Zeit und Raum für 
Neues schaffen“, „sich von Altlasten 
trennen“, „Bürokratie abbauen“, „Mau-

ern einreißen“, „verkrustete Strukturen 
aufbrechen“ und „frei von Abgrenzun-
gen und Kontrollen sein“. „Gerade für 
große, alt eingesessene Unternehmen 
ist das in der Regel eine echte Heraus-
forderung“, weiß Daniel Buchholz aus 
dem Bereich Personal- und Organisati-
onsentwicklung. Schließlich lasse sich 
Agilität nicht per Knopfdruck erzielen, 
da es eines radikalen Umdenkens be-
dürfe. Buchholz verdeutlicht dies am 
Projektmanagement: „Während der 
klassische Ansatz beispielsweise da-
von ausgeht, dass es zu Beginn einen 
Projektplan gibt, der genau definiert, 
welche Personen zu welcher Zeit wel-
che Tätigkeiten ausführen, ist ein solch 
detaillierter Plan beim agilen Ansatz 
nicht zu finden. Hier trägt das Projekt-
team die Verantwortung dafür, wie et-
was umgesetzt wird. Es arbeitet auto-
nom mit direktem Draht zum Kunden. 
Die Entwicklung des Produkts erfolgt 
in kleinen Schritten, wobei der Kunde 
zwischendurch immer wieder Rück-

meldung gibt und bei Bedarf neue An-
forderungen aufgibt. Insofern ist es 
vorgesehen, dass ein Produkt im Fer-
tigungsprozess immer wieder neu an-
gepasst wird.“ Auch die Rolle der Füh-
rungskräfte sei beim agilen Arbeiten 
eine Besondere: „Sie geben keine An-
weisungen mehr, sondern fungieren als 
Coach.“ Das Beispiel zeigt, dass Agilität 
weit mehr ist als eine Ansammlung von 
Methoden. Agilität ist eine Grundhal-
tung. Es ist die Fähigkeit, Stabilität und 
Flexibilität in die richtige Balance zu 
bringen. 
Mit der Verankerung des agilen Arbei-
tens gehen in der NORD/LB im Übrigen 
weitere Veränderungen einher. Zum 
Beispiel erprobt sie gerade auch neue 
Raumkonzepte. Diese sollen unter an-
derem die Arbeitsproduktivität erhö-
hen, Raum für Kommunikation, Aus-
tausch und Kreativität schaffen und 
die Attraktivität des Arbeitsumfeldes 
steigern. 

Den Förderpreises für hervorragende Nachwuchsarbeit im Jugendsport vergaben die Öf-
fentlichen Oldenburg 

ÖFFENTLICHE VERGABEN FÖRDER-
PREIS

Mit Preisen und einer tollen Party hat 
die Öffentliche Oldenburg die Sieger 
ihres diesjährigen „Förderpreises für 
hervorragende Nachwuchsarbeit im Ju-
gendsport“ ausgezeichnet und geehrt 
– diesmal in der Kategorie Schwimm-
sport. Neben den Siegern stand Paul 
Biedermann, diesjähriger Schirmherr 
des Preises und mehrfache Welt- und 
Europameister sowie Weltrekordhal-
ter über 400 Meter und 200 Meter Frei-
stil, im Mittelpunkt. Und der ließ es 
sich nicht nehmen, auf weiß-blauen 
Wasserbällen Autogramme zu schrei-
ben und Selfies mit den Nachwuchs-
Schwimmerinnen und -schwimmern zu 
machen. Jürgen Müllender, Vorstands-
mitglied der Öffentlichen, freute sich 
über „viel Mühe, tolle Ideen und En-
thusiasmus bei den Bewerbungen“.  

Den mit 3.000 Euro und Pokal dotierten 
Hauptpreis für den Verein mit der bes-
ten Nachwuchsarbeit im Schwimmen 
verlieh die Jury an den Polizei SV aus 
Oldenburg. Neben vielfältigen Angebo-

ten für den Schwimmnachwuchs enga-
giere sich der Verein in der Flüchtlings-
arbeit. Platz 2 (2.000 Euro) ging an den 
Delmenhorster SV, Platz 3 (1.000 Euro) 
an die DLRG Bakum (Kreis Vechta). Für 
die kreativsten Bewerbungen der Kin-
der und Jugendlichen gab es Gutschei-
ne für Sportausrüstungen, einen Pokal 
und einen Trainingsrucksack. Die krea-
tivste Bewerbung kam nach Ansicht der 
Jury vom VfL Bad Zwischenahn. Aus-
schlaggebend war ein nachgebautes 
Schwimmbad in einem Karton mit ein-
geklebten Schwimmflossen, Fotos und 
Sprüchen.  Platz 2 ging an den WSV 
Cloppenburg, Platz 3 an die TSG-Hat-
ten-Sandkrug (Landkreis Oldenburg). 

Gleich zwei Ehrungen gab es in der Ka-
tegorie bester Jugendtrainer im Bereich 
Schwimmen. Der Preis der Öffentlichen 
Oldenburg, dotiert mit einer Trainer-
ausrüstung und einer Reise für zwei 
Personen zur Deutschen Schwimm-
Meisterschaft Anfang August in Berlin, 
geht an Beate Schroeder vom Polizei 
SV in Oldenburg. Einen Sonderpreis 
stiftete spontan Paul Biedermann. 
Mit ihm wurde Siegmund Sladkowski 
vom Wilhelmshavener Schwimm- und 
Sportverein (WSSV) gehrt. Der 83jährige 
„Sladi“ verpasse in seinem Verein kei-
ne Trainingseinheit.
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Mit freundlicher Unterstützung:

Es fehlen weibliche Fach- und Füh-
rungskräfte…was ist zu tun?

Der Fachkräftemangel gilt derzeit als 
größtes Konjunkturrisiko, sagt Dipl. 
Kauffrau Rita Kuske von Stellwerk PRO 
in Oldenburg: „In den vergangenen 
Jahren hat sich die Situation hier noch 
einmal verschärft…und dies beson-
ders außerhalb der Ballungsgebiete. 
Die Unternehmen können viele Stel-
len deshalb nur zeitverzögert oder gar 
nicht besetzen – und müssen oft er-
heblichen Rekrutierungsaufwand be-
treiben. Am größten sind die Engpässe 
in den Berufsbereichen Technik, Ge-
sundheit und Pflege sowie in der öf-
fentlichen Verwaltung. Berufsfelder, in 
denen besonders häufig Frauen anzu-
treffen sind. 

Um den zunehmenden Fachkräfteman-
gel zu bekämpfen, gibt es in erster Li-
nie vier Ansatzpunkte:

• Fachkräfte aus dem Ausland können 
die Lücken schließen. 

• Ältere Beschäftigte sollten länger im 
Job gehalten werden. 

• Frauen sollte nach der Familienphase 
die Rückkehr in den Beruf erleichtert 
werden. Gerade in den Engpassberufen 
bleibt der Anteil von Frauen nach der 
typischen Familienphase besonders 
niedrig. Dem gilt es entgegenzusteuern 
– beispielsweise mit Hilfe von Teilzeit-
angeboten, flexiblen Arbeitszeiten und 
einem weiteren Ausbau der Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten.

• Für typische Männerberufe sollten 
mehr Frauen gewonnen werden. Doch 
wie kann das funktionieren?

Werbung mit typischen weiblichen Kli-
schees? Schaut man sich an, wie Un-

ternehmen um Frauen werben, fällt 
auf, dass sie dieses häufig mit typi-
schen weiblichen Klischees tun. So 
steht die weiche und emotionale Kom-
ponente hier sehr stark im Vorder-
grund.  Man könnte das Thema Frau-
en ebenso gut aus der Perspektive der 
Geschlechtergerechtigkeit angehen. So 
zum Beispiel gleiche Bezahlung, glei-
che Chancen in der Entwicklung, Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf …
also alles Themen, die bei den Män-
nern meistens selbstverständlich sind.  
Stattdessen wird in den Vordergrund 
gestellt, was mit Geschlechtergerech-
tigkeit nur indirekt zu tun hat, näm-
lich Diversität, also der Nutzen unter-
schiedlicher biografischer Erfahrungen. 
Unternehmen, die Diversität und Weib-
lichkeit tatsächlich als Ressourcen 
verstehen, müssen ihre Kulturen und 
Hierarchien verändern. Dazu gehören 
besagte harte Faktoren wie gleiche Be-
zahlung oder Geschlechterparität in 
Führungspositionen. Versuchen Sie es 
doch einmal damit! Gut ausgebildete 
Menschen sind bereit, hart zu arbeiten, 
aber sie wünschen sich eine sinnstif-
tende Arbeit, und eine gesunde Balan-
ce von Arbeit und Privatleben. Wenn 
es den Unternehmen dann noch ge-
lingt, dieses den umworbenen Frauen 
zu vermitteln und diese Dinge auch 
wirklich zu leben (so etwas soll sich ja 
dann auch rumsprechen, und nicht nur 
bei kununu) …sind die Unternehmen 
auf einem guten Weg. Gerne bieten wir 
Personalberater hier unsere Unterstüt-
zung an…gerne auch von Frau zu Frau!“

Mit Fort- und Weiterbildung gegen den 
Fachkräftemagel

Das Team der Akademie der Dr. Jürgen 
und Irmgard Ulderup Stiftung ist neu 
aufgestellt. Silke In den Birken über-
nahm jetzt die Leitung der Einrichtung 
für Fort- und Weiterbildung.  In der 
nächsten Zeit werde die Akademieleite-
rin dazu den Austausch mit den Betrie-
ben suchen, um den konkreten Bedarf 
mit ihnen zu analysieren. „Nur in enger 
Abstimmung mit den Unternehmen kön-
nen wir gemeinsam wachsen“, sagt sie.
Dabei kann die neue Leiterin auf um-
fangreiche Erfahrungen aus ihren vor-
hergehenden Tätigkeiten unter ande-
rem bei der ZF Friedrichshafen AG und 
der Big Dutchman AG zurückgreifen, wo 
sie sich intensiv um die Themen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung gekümmert hat 
sowie in der Personalentwicklung aktiv 
war. Hier möchte sie in der Akademie 
anknüpfen, deren Gemeinnützigkeit sie 
sehr schätze, ebenso wie die Beweg-
gründe, die Dr. Jürgen Ulderup veranlasst 
hätten, die Einrichtung ins Leben zu ru-
fen. Ihm sei es wichtig gewesen, beruf-
liche Fort- und Weiterbildung in der Re-
gion zu fördern. Gerade in der heutigen 
Zeit werde die Fort- und Weiterbildung 
immer wichtiger. Dabei hat Silke In den 
Birken unter anderem die zunehmende 
Digitalisierung in den Unternehmen im 
Blick. Für viele mittelständische Betriebe 
sei das eine echte Herausforderung. „Wir 
möchten sie auf diesem Weg mit ent-
sprechenden Angeboten begleiten.“ Rita Kuske

Das Team der Akademie der Dr. Jürgen und 
Irmgard Ulderup Stiftung. 


