
„Abwechslungsreicher Job“: Philipp Hansner sieht seine Zukunft
bei Burger King.

René Senula macht bei der Vulcanus-Stahl und Maschinenbau
GmbH eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker.

Vom Bewerber zum Azubi
René Senula und Philipp Hansner berichten von ihrem Werdegang

Von Jan Haselhorst

WERL � Rollentausch bei der
Ausbildungsmesse in Werl:
Vor ein beziehungsweise
zwei Jahren schlenderten
Philipp Hansner und René Se-
nula noch selber durch die
Stadthalle und stellten Fra-
gen – nun informierten sie
potentielle Bewerber über
ihre derzeit laufende Ausbil-
dung.

René Senula (23 Jahre) aus
Werl macht derzeit eine Aus-
bildung zum Zerspanungs-
mechaniker bei der Vulcanus-
Stahl und Maschinenbau
GmbH. Vor zwei Jahren be-
suchte er die Ausbildungs-
messe und lernte die Firma
kennen. „Der Kontakt kam
zustande, und bald darauf
folgte das Bewerbungsge-

spräch“, sagt René Senula,
der im zweiten Lehrjahr ist.
Nun informierte der Azubi
Schüler über seinen Werde-
gang und die Karrierechan-
cen bei der Vulcanus-Stahl
und Maschinenbau GmbH.
„Die Jugendlichen sollten
mutig sein und den persönli-
chen Kontakt nicht scheuen“,
empfiehlt Senula.

Für seinen Job seien gute
mathematische Fähigkeiten
von Vorteil, auch das räumli-
che Vorstellungsvermögen
sei von Bedeutung, sagt der
Werler.

Einen anderen Weg schlug
Philipp Hansner ein. Der 19-
Jährige absolviert seit Sep-
tember 2015 eine Ausbildung
zum Fachmann für System-
gastronomie bei Burger King
in Werl. „Wer denkt, ich wür-

de nur Burger braten und
Pommes bringen, der irrt
sich“, sagt Hansner. Vielmehr
würden auch kaufmännische
und betriebswirtschaftliche
Inhalte in seiner Ausbildung
vorkommen. „Ich kontrollie-
re den Wareneingang, checke
die Lebensmittel auf ihre
Haltbarkeit und führe Telefo-
nate. Natürlich brate ich aber
auch ein paar Hamburger“,
berichtet der Werler von sei-
nen Tätigkeiten.

Seine Zukunft sieht Philipp
Hansner bei Burger King.
„Meine Ausbildung zielt da-
rauf ab, später eine Führungs-
position einzunehmen“, sagt
der Werler und ergänzt: „Die
Arbeit ist abwechslungsreich
und macht mir viel Spaß, das
war absolut die richtige Ent-
scheidung“.
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Ausbildungsmesse in der Stadthalle Werl

Erste Schritte in die Berufswelt
Fast 600 Schüler aus Werl informierten sich bei der Ausbildungsmesse und knüpften Kontakte mit Firmen

Von Jan Haselhorst und Luisa
Krick

WERL � Einen ersten Schritt in
die Berufswelt machten gestern
rund 600 Schüler aus umliegen-
den Schulen bei der Ausbil-
dungsmesse in der Stadthalle.
Mehr als 70 Betriebe und Insti-
tutionen präsentierten über 120
Ausbildungsberufe und 40 duale
Studiengänge.

Ob Edeka, Bundeswehr, Poli-
zei, Sparkasse,Gebhardt-
Stahl oder Möbel Turflon: Für
die Schüler, die die achten bis
zehnten Jahrgänge besuchen,

war erneut ein vielfältiges
Angebot zusammengestellt
worden. „Seit Jahren ver-
zeichnen wir immer mehr
Aussteller und Besucher“,
sagt Adrian Gruschka von der
Wirtschaftsförderung Werl.
„Auch der Messeabend am
Donnerstag lief gut“, ergänzt
Monika Hansner. Ulrich Cani-
sius, Geschäftsführer der
Werler Wirtschaftsförde-
rung, lobte die Leistung des
Organisationsteams.

Ilknur Uzuner, 14-jährige
Schülerin aus Werl, interes-
siert sich für den Beruf der
Arzthelferin und informierte

sich daher am Stand des Mari-
annen-Hospitals Werl. Johan-
nes Spiekermann denkt über
eine Ausbildung zum IT-Tech-
niker nach, könnte sich auch
den Beruf des Anwalts vor-
stellen.

Für Aufsehen sorgte auch
das Infomobil der Metall- und
Elektroindustrie. In dem um-
funktionierten Gelenkbus
konnten Schüler technische
Geräte wie CNC-Fräser und
Drehmaschinen ausprobie-
ren. „In unserem Bus sollen
die Jugendlichen Technik er-
leben“, sagt Diplom-Pädago-
ge Michael Bretthauer. „Wir

möchten die Metall- und
Elektroberufe bekannt und
attraktiv für die Schüler ma-
chen“, ergänzt Bretthauer.
Die Chancen, in der Branche
Fuß zu fassen, stünden gut,
Fachkräfte würden dringend
gesucht, sagt der Diplom-Pä-
dagoge.

Die Schüler konnten bei der
Ausbildungsmesse auch sel-
ber „Hand anlegen“. Der
LKW-Simulator lockte beson-
ders Jungen an, Smoothies
konnten beim Edeka-Stand
gemixt werden, und die
Dachdeckerinnung Soest-
Lippstadt bot einen Hand-

werkskurs an. Außerdem fan-
den in den Nebenräumen im-
mer wieder Workshops von
Unternehmen und Institutio-
nen statt.

„Mir hat die Messe sehr ge-
fallen und auch weitergehol-
fen“, sagt Lucie Hirschfeld,
die sich einen Beruf in der Al-
tenpflege vorstellen kann.

„Die Ausbildungsmesse ist
seit Jahren eine bewährte
Veranstaltung, um den Kon-
takt zwischen zukünftigen
Auszubildenden und Betrie-
ben aus der Region zu för-
dern“, sagt GWS-Geschäfts-
führer Ulrich Canisius.

Das Cockpit des LKW zog besonders Jungen an. Auf unserem Bild
sind Schüler der Sälzer-Sekundarschule zu sehen.

Die Dachdeckerinnung Soest-Lippstadt bot einen Handwerkskurs an und zeigte den Schülern, wie man einen Dachziegel in die richtige
Form bringt.

Groß war der Andrang bei den Info-Ständen während der Ausbildungsmesse in der Werler Stadthalle.
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Diplom-Pädagoge Michael Bretthauer (links) stellte den CNC-Fräser im Infomobil der Metall- und Elektroindustrie vor. Auf dem rechten Bild informieren sich Schüler über Ausbildungsmöglichkeiten im Möbelhaus Turflon. � Fotos (5): Haselhorst
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