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Unternehmerstammtisch im
Bereich CNC
Am 4. April 2014 lud das Bildungszentrum CNC in Zusammenarbeit mit dem BSZ für Technik
und der MEA Metall- und Elektroausbildung gGmbH zum 2. Stammtisch im Hause der MEA ein.
Ziel war es, mit den Gästen aus Industrie und Wirtschaft sowie öffentlichen Ämtern zum Thema
„Fachkräftemangel in Deutschland“ ins Gespräch zu kommen.
Nach der Begrüßung durch Frau Beier berichtete Herr Börner, Komplementär der CNC-Firma
Börner KG, über seine Erfahrungen und die sich daraus ergebenen Schlussfolgerungen bei
der Suche nach geeigneten Fachkräften. Der stärkere Rückgang des Arbeitskräfteangebotes im
Vergleich zur Arbeitskräftenachfrage erhöht insgesamt die Chancen bei der Jobsuche, birgt
aber gleichzeitig die Gefahr eines Arbeits- bzw. Fachkräftemangels bei bestimmten Qualifikationen, Branchen und Berufen. Herr Gries nannte einige Finanzierungs- und Qualifikationsmodelle, welche geeignet sind um diesem Trend entgegenzuwirken. Herr Pflug, Geschäftsführer der
NC-Gesellschaft Ulm stellte fest, dass der Beruf des „Metallers“ an Attraktivität verloren hat,
wobei die Ursachen dafür vielschichtig sind.
Nachdem sich die anwesenden Gäste bei einem Rundgang durch die Fachkabinette und
Ausbildungsräume sowie nach einem kleinen Imbiss entspannt und gestärkt hatten, fand eine
rege Diskussion statt.
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Schon aus demografischen Gründen verträgt
die Entwicklung und Umsetzung neuer Strategien gegen den Fachkräftemangel keinen
Aufschub. Defizite bestehen in Deutschland
auch bei der beruflichen Weiterbildung.
Stärker als in vielen anderen Ländern ist sie
auf höher qualifizierte und vor allem jüngere
Arbeitskräfte beschränkt. Geringqualifizierte
bleiben oft außen vor und das Potenzial älterer Beschäftigter – und dazu zählen nicht
selten schon Vierzigjährige – wird damit
vorzeitig abgeschrieben.

Es liegt an uns, ein Konzept zu erarbeiten,
welches dieser Schlussfolgerung Rechnung
trägt. Im nächsten Stammtisch soll dieses
Konzept dann in die Tat umgesetzt werden.
Wir arbeiten daran.
An dieser Stelle möchte ich mich - auch
im Namen meiner Kollegen des Bildungs–
zentrums CNC bei Frau Hennig und Frau
Walther für „Speis und Trank“ bedanken.
Jörg Kreßmann
Leiter Bildungszentrum CNC
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Interview mit Herrn Müller-Eberstein
Was hat Sie bewogen, Vorstandsvorsitzen-

Chance, an der weiteren Gestaltung und

der im SUFW Dresden e. V. zu werden?

dem Ausbau des Unternehmens maßgebend
mitwirken und vielleicht auch die eine oder

Nachdem ich von meinem Vorgänger im

andere Idee einbringen zu können.

Amt, Herrn Wolgast sowie dem 1. Stellvertreter des Vorstandvorsitzenden, Herrn Prof.

Gab es schon vorher einen Bezug zum

Ihme mit der Bitte angesprochen wurde,

SUFW?

mich für das SUFW zu engagieren, habe ich
mich erst einmal von beiden Herren über

Die Arbeit der Mitarbeiter des SUFW

die Tätigkeiten und Aufgaben des SUFW

kannte ich eigentlich nur aus ihrer wertvollen

unterrichten lassen. Ich muss zugeben,

Arbeit bei der Aufbereitung von historischen

Was wünschen Sie sich für die Entwicklung

dass meine bisherigen Kenntnisse über das

Straßenbahnen im Straßenbahnmuseum

des SUFW Dresden e. V. in den nächsten

SUFW ausgesprochen spärlich waren.

der DVB, die anderen vielfältigen Aktivitä-

Jahren?

Mit diesen Informationen und der Aussage,

ten waren mir weitgehend unbekannt bzw.

dass das SUFW ein insgesamt gesundes

hatte ich sie nicht dem SUFW zugeordnet.

Zuallererst, dass das SUFW weiterhin als

Unternehmen mit sehr engagierten Mit-

Auch im Freundes- und Bekanntenkreis

stabiles und anerkanntes Unternehmen zum

arbeitern und Mitarbeiterinnen ist, wuchs

bekomme ich nun mit, dass die Kenntnis-

Wohle insbesondere der Dresdner Bürger

mein Interesse an der angebotenen Aufga-

se über das SUFW sehr „spärlich“ sind.

tätig sein kann, die auf Hilfe in irgendeiner

be. Insbesondere die Tatsache der umfang-

Vielleicht hilft hier der neu gestaltete

Weise angewiesen sind. Ich würde mir auch

reichen sozialen Betreuung von Menschen,

Internetauftritt – allerdings muss man

wünschen, dass der Bekanntheitsgrad des

die einerseits vielfältige Hilfe benötigen und

ihn auch anklicken, eine Aufgabe für die

SUFW insbesondere auch bei den Institu-

andererseits auch dem normalen Berufsle-

Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens.

tionen und Entscheidungsträgern wächst,

ben mit der Chance der eigenverantwortlichen Lebensgestaltung wieder oder erst-

die für den notwendigen wirtschaftlichen
Wo waren Sie bisher in Dresden tätig?

Hintergrund beitragen können. Ohne Unter-

mals zugeführt werden können, hat mich

stützung und Aufträge, welche die finanzi-

beeindruckt.

Ich war von 1994 bis 2005 Technischer

elle Basis für das Unternehmen bilden, ist

Daher habe ich mich nach einer ausführli-

Vorstand und Sprecher der DVB Dresd-

die im Interesse der Stadt und ihrer Bürger

chen Beratung mit meiner Frau entschlos-

ner

2005

übernommene Aufgabe nicht durchzufüh-

sen, die Aufgabe des Vorstandvorsitzenden

bis 2007 übte ich dann gemeinsam mit

ren. Letztlich darf nicht verkannt werden,

anzunehmen und damit vielleicht auch im

Herrn Flügge hauptberuflich die Tätig-

dass jede dem Arbeitsprozess wieder nach-

Interesse der betroffenen Menschen als

keit eines Geschäftsführers bei der VCDB

haltig zugeführte Person der Allgemeinheit

„Pensionär“ noch einer sinnvollen Tätigkeit

VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH,

soziale Unterstützungen erspart, also auch

nachzugehen.

einer Tochter der DVB und der Berliner

ein volkswirtschaftlicher Erfolg – dies gilt

BVG aus. Danach habe ich ein eigenes

es vielleicht noch stärker in die Öffentlich-

Was reizt Sie ganz besonders an dieser

kleines Consultbüro für Verkehrsfragen ge-

keit zu tragen.

Aufgabe?

gründet und war u.a. in Russland, Ungarn,

Insofern gibt es auch weiterhin eine Menge

Mich reizt an dieser Aufgabe besonders die

Rumänien, Ukraine und Australien tätig.

zu tun – packen wir es gemeinsam an!

Verkehrsbetriebe

AG.

Von

4

Der Dresdner Maibaum steht
Am Lehmberg geübt – auf dem Altmarkt gestellt
Als Olaf Bürger Anfang des Jahres 2014
zu mir kam und fragte, ob wir am Parkplatz
auf dem Lehmberg einen Ständer für den
Maibaum errichten können, war ich voller
Fragen. Aber dieser Gedanke war Klasse,
Danke Olaf an dieser Stelle schon mal. Aber
nun von vorn. Wie schon 2012 gab es die
Idee, dass die Zimmererinnung Dresden auf
dem Altmarkt den Maibaum errichten sollte.
Und zusätzlich war geplant, dass 30 Tänzer
der TU Dresden den Maibaumtanz vorführen sollten. Wie und wo sollte das geprobt
werden.

er vorbereitet. Für den 11.4.2014 ab 17 Uhr

füllte sich. Über 20 Firmenfahrzeuge mit

war die Probe angesetzt. Ich war neugierig.

Werbung von Zimmereibetrieben aus der

Wie viele Zimmerer werden kommen? Wer

Stadt und ihrer Umgebung standen da.

wird wie auf unserem Hof tanzen? Passt der

Unter der Organisation von Innungsober-

Baum in die Halterung? Traditionsgemäß

meister Thomas Schneider fanden sich

sollte der über 800 kg schwere Stamm mit

weit über 30 Zimmerer ein. Der erfahrene

Muskelkraft und vielen Stangen aufgerich-

Zimmermeister Ralf Lepski übernahm das

Also wurde bei uns für den Maibaum eine

tet werden. Viele Kleinigkeiten mussten

Kommando und los ging es! Schnell noch

passgenaue Halterung wie auf dem Altmarkt

vorbereitet werden: Stamm schälen und

ein Foto und dann an den Stamm. Fast

gesetzt. Anfang April 2014 kam der 16,40 m

bearbeiten,

und

eine Stunde dauert die Übung, Olaf war

lange Baumstamm auf den Lehmberg. Unter

den Kranz mit den Bändern befestigen.

nun Richtmeister und „hatte die Zimmerer–

fachmännischer Aufsicht von unserem Aus-

Es war 17:45 Uhr und der Parkplatz auf

innung im Griff“. Es wurde geschafft und

bildungschef der Zimmererlehrlinge wurde

dem Lehmberg im SUFW Dresden e. V.

der Stamm stand. Das SUFW Dresden e. V.

Absperrungen

bauen

hatte alle zu Freibier und Bratwurst eingeladen.
Jetzt waren auch die über 30 Tänzer da. Eine
lustige und muntere Truppe. Ich sage Euch,
ein Sprachgewirr auf unseren Hof. Wieso?
Es waren zukünftige Doktoren, Studenten aus über 20 Ländern, sie wollten ihrer
„Wissenschaftsstadt Dresden“ ein Dankeschön sagen und diesen Maitanz übernehmen. Aber ohne Fleiß kein Preis (Erfolg).
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Und so wurde geübt, noch ohne Bänder.
Am 24.04.2014 wollten die Tänzer noch
mal kommen und dann sollte mit Bändern
geübt werden. Olaf hatte auch da eine Idee
und setzte ein Gerüst auf dessen Spitze
die Bänder befestigt waren. Es wurde auch
an diesem Tage nochmals von 19 Uhr bis
fast 22 Uhr geübt. Der Lehmberg war mit
Scheinwerfern beleuchtet. Die Welt tanzt auf
unseren Hof, Mensch wer hätte das gedacht!

Nun, der Rest stand in der Zeitung und wur-

Tänzer der TU tanzten um den Baum. Wer

de von vielen Dresdnern und ihren Gästen

dies alles einmal live erleben möchte, sollte

gesehen. Am 26.04.2014 wurde unter den

nächstes Jahr auf dem Altmarkt dabei sein.

Augen vom 1. Bürgermeister Dirk Hilbert
der Maibaum errichtet, auch hier hatte Olaf

Joachim Lux

Bürger wieder die Richtung im Griff. Die

Leiter Bildung und Vermittlung

Die Praxisberater stellen sich vor
Wir, Mariana Franz, Andreas Partzsch und Ulrich Rohne, arbeiten seit dem 03.02.2014 als Praxisberater an der 25., 36. und 82.
Oberschule in Dresden. Das Projekt „Praxisberater an sächsischen
Oberschulen“ wird gefördert vom Sächsischen Staatsministerium
für Kultus und der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur
für Arbeit. Die 121. und 128. Oberschule nehmen ebenfalls an dem
Projekt teil und werden von den Praxisberatern unserer Kooperationspartner DAA und bsw betreut. Praxisberater unterstützen
Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen bei der Kompetenzentwicklung und Berufsorientierung. In den 7. Klassen führen
wir ein Potentialanalyseverfahren „Profil AC“ durch und bieten in
der 8. Klasse verschiedene Maßnahmen und Module wie Betriebserkundungen, Schülerfirma, Praxiscenter kooperativ, Besuch von
Berufsschulzentren und freiwillige zusätzliche Praktika an.
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Vorstellung neuer Mitarbeiter
Vicky Hödel
Verwaltung / Personal
Seit dem 1. Dezember 2013 bin ich als

Praxisphasen während meines Studiums

Sachbearbeiterin in der Buchhaltung und

konnte ich bereits viele Erfahrungen im

im Personal des SUFW tätig. Ich habe Be-

kaufmännischen Bereich sammeln. Da mir

triebswirtschaft-Industrie mit dem Haupt-

die Arbeit im SUFW mit seinen verschiede-

fach Personalmanagement an der Berufs-

nen Bereichen sehr viel Spaß bereitet, freue

akademie Dresden studiert. Aufgrund der

ich mich auf neue Herausforderungen.
für Jugendliche mit starken Verhaltensauffälligkeiten und Suchtproblematiken mit
Doppeldiagnose. Dies und meine Erstausbildung zum Industriemechaniker kommt
mir bei der Betreuung der Jugendmaßnahme des Integrationszentrums zu Gute. Des
Weiteren betreue ich noch eine Erwachsenenmaßnahme und das Projekt der vertiefenden Berufsorientierung an der Janusz
Korczak Schule Dresden. Mit meiner Arbeit
als Sozialpädagoge möchte ich Menschen
dabei helfen, ein eigenständiges, selbst bestimmtes Leben zu führen und sie auf die-

von links: Maria Züge, Manja Ginka, Jürgen Trommer, Nicola Markgraf

sem Weg unterstützen.

Maria Züge

schaft, Rechtswissenschaft und Soziologie

Ich bin 24 Jahre alt und arbeite seit dem

an der TU-Dresden studiert, wobei der bis-

Nicola Markgraf

1. März als Sozialpädagogin in den Sozi-

herige Fokus meiner Arbeit auf der stationä-

Seit Juli 2013 arbeite ich als Sozialpädago-

alwerkstätten auf der Könneritzstraße. Im

ren sowie der ambulanten Kinder- und Ju-

gin in der Kreativwerkstatt auf der Industrie-

Februar 2014 habe ich erfolgreich mein

gendhilfe lag. Während der letzten Monate

straße. Die teilnehmenden Menschen hier

Studium an der FH Zittau / Görlitz abgelegt.

habe ich mir ein völlig neues Arbeitsfeld er-

vor Ort zu begleiten, Ressourcen zu stärken,

Ich freue mich sehr, erste Erfahrungen in

schlossen und freue mich darauf, langzeit-

neue Perspektiven zu entwickeln oder auch

diesem für mich neuen Berufsfeld sammeln

arbeitslose Menschen während der AGH’s in

nur „kleine Schritte gemeinsam zu gehen“,

zu dürfen.

unseren Werkstätten zu unterstützen.

ist mir ein großes Anliegen. Der kreative Bereich ist vielfältig, anregend und beinhaltet

Manja Ginka

Jürgen Trommer

durch die entstandenen Deko-Objekte für

Seit Juli 2013 bin ich als Sozialpädagogin

Seit August 2013 bin ich als Sozialpäda-

die TeilnehmerInnen ein positives Erfolgs-

in den Sozialwerkstätten auf der Könneritz-

goge auf der Industriestraße tätig. Bisher

erleben, welches ich mit Freude weiterhin

straße 25 tätig. Ich habe Erziehungswissen-

arbeitete ich in stationären Einrichtungen

gerne unterstützen möchte.
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Mariana Franz:
Bildungszentrum BO/BVB
Ich arbeite seit Februar 2014 beim SUFW

Schülern in verschiedenen Berufsorien-

als Praxisberaterin an der 25. Oberschule.

tierungsprojekten sammeln können. 2012

Ich habe 2008 mein Studium als Diplom-

habe ich meine Zusatzausbildung als

Sozialjuristin abgeschlossen und anschlie-

Casemanagerin (DGCC) abgeschlossen. Im

ßend bis 2013 bei einem Bildungs- und

März 2013 wurde mein Sohn geboren und

Beschäftigungsträger

verschiedenen

ich bin in Elternzeit gegangen. Da ich nach

Standorten in Ostsachsen als Projektleiterin

der Elternzeit sowieso eine berufliche Ver-

und Fachbereichsleiterin gearbeitet. Beru–

änderung angestrebt habe, kam das Projekt

fliche Erfahrungen habe ich unter ande-

Praxisberater genau richtig. Ich freue mich

rem in der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen,

auf eine gute Zusammenarbeit!

an

speziell der Zielgruppe 50 plus und mit

Dankschreiben an unsere Mitarbeiter
Aus Ungarn erhielten Frau Restel und das
Team der humanitären Hilfe am 19.01.2014
ein herzliches Dankschön für die vielen
Spenden zur Weihnachtszeit. Die ge–
spendeten

Sachen,

Spielzeuge,

Stifte,

Süßigkeiten usw. wurden aufgeteilt. Die
Kinder haben sich über die mit Geschenken
gefüllten Tüten sehr gefreut. Leider herrscht
in dieser Region immer noch große Armut.

Familie Wöhl schrieb am 22.02.2014 an das

„...in der letzten Woche nahm William an

Berichten konnten Begeisterung und Lern-

Bildungszentrum BO/BVB

der Ferienakademie Kfz-Technik im Berufs-

effekte erkannt werden. Besonders stolz ist

orientierungszentrum bei Ihnen teil. Ihm hat

er auf das erhaltene Zertifikat zum Kurs.“

die Woche sehr gefallen. Aus geschilderten
Jahresbericht 2013 der Verkehrswacht

Im Jahresbericht 2013 der Verkehrswacht

„Gleichermaßen bedanken wir uns auch

Dresden

Dresden steht in den Ausführungen zum

beim Sächsischen Umschulungs- und Fort-

Verkehrsübungsplatz:

bildungswerk (SUFW) für die langjährige
gute Zusammenarbeit.“

Tag der offenen
Tür im SUFW
Am 22. Mai 2014 findet in der Zeit von
9:00 Uhr bis 15:00 Uhr der diesjährige Tag
der offenen Tür des SUFW Dresden e. V. auf
dem Gelände Am Lehmberg statt.

Betriebsfeier für die Mitarbeiter
des SUFW Dresden e. V.

Bei uns ist was am Kochen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir laden Sie herzlich ein zu unserer diesjährigen
Betriebsfeier am

Gemeinsam mit unseren Partnerschulen
wird an diesem Tag der 2. Berufswettbe-

Freitag, dem 5. September 2014

werb der Dresdner Schüler durchgeführt.
Hier treten die besten Schüler aus unseren
Berufsorientierungsprojekten in zehn Disziplinen gegeneinander an.
9:30 Uhr		

Eröffnung

10:00 Uhr - 13:00 Uhr Wettbewerbe
14:00 Uhr		

Siegerehrung

Weiterhin werden sich unsere Auszubildenden in den Bereichen Gartenbau, Farbe,
Bau, Holz und Dienstleistung und Teil-

Kochen ist eine Leidenschaft!
Getreu diesem Motto begrüßen wir Sie 17:00 Uhr im
Kochloft Dresden auf der Nossener Brücke 8. Ein
Hinweis für die notorischen Bummler: wer zu spät kommt
macht den Abwasch! Zusammen mit den Kochprofis
bereiten wir ein (hoffentlich) köstliches 3-Gang-Menü
und dazu passende Cocktails zu und genießen nach
getaner Arbeit gemeinsam in charmanter
Loftatmosphäre die selbst hergestellten Speisen und
Getränke.
Einen kleinen Vorgeschmack und einige bildliche
Impressionen erhalten Sie unter www.kochloft.de.

nehmer und Mitarbeiter aus den Beschäftigungsprojekten in ihren Werkstätten und
im gesamten Gelände präsentieren.

Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Dann melden Sie
sich bitte unter Abgabe eines Unkostenbeitrages in Höhe
von 10,00 € pro Person bis zum 13.06.2014 über die
Sekretariate zu unserer Betriebsfeier an.
Uns ist bewusst, dass die Durchführung unserer alljährlichen Betriebsfeier im
September für die derzeit befristeten Mitarbeiter ein äußerst ungünstiges
Datum ist. Daher wurde in der Geschäftsleitung entschieden, dass diese
Kolleginnen und Kollegen unabhängig einer weiteren Beschäftigung an der
Betriebsfeier teilnehmen können.
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Auf einen netten Abend freut sich das
Organisationsteam der Verwaltung

