Pressemitteilung

Franke + Pahl gibt Jugendlichen die Chance zur
beruflichen Orientierung
Und denkt dabei auch schon an die Mitarbeiter von morgen
Hamburg, 1. August 2008 --- Die Teilnahme am Ferienprogramm „Technik für Kinder:
Faszination Fliegen“ war für uns eine sehr positive Erfahrung. Es war erstaunlich, wie
viel Wissen die drei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren bereits
mitbrachten, wie viele Fragen sie zu fachlichen Themen und zu unserem
Unternehmen gestellt haben und wie viel sie auf sich genommen haben, um sogar
von Buchholz und Stade zu uns nach Hamburg-Billbrook zu kommen.
In der Lehrwerkstatt, wo unsere Elektroniker sonst ausgebildet werden, haben die
Teilnehmer aus einem Bausatz eine Platine gelötet. Daraus entstand ein
elektronisches Mini-Roulette, das sie mit nach Hause nehmen konnten. Vermittelt
wurde der Umgang mit dem Lötkolben sowie elektrotechnisches Grundwissen. Sie
wurden von zwei unserer Ausbilder betreut.
Nach einem Imbiss gab es einen ausführlichen Rundgang durch unsere
Schaltanlagenfertigung.
„Wir waren sofort begeistert dabei, einen der Veranstaltungs-Nachmittage
auszurichten“, so Oliver Franke, Geschäftsführer von Franke + Pahl. „Es macht
Spaß, Jugendlichen berufliche Perspektiven aufzuzeigen und im Hinblick auf den
immer größer werdenden Fachkräftemangel liegt uns viel daran, das Interesse für
technische Berufe zu wecken“.
Wir freuen uns mit den Veranstaltern über den Erfolg und die große Teilnehmerschaft
an diesem Sommercamp.
###
Franke + Pahl ist einer der größten technischen Dienstleister im norddeutschen
Raum, ist für Kunden auch im Ausland im Einsatz und erwirtschaftet mit über 950
Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 60 Mio EUR.
Folgende Dienstleistungen bietet Franke + Pahl aus einer Hand:
Technische Personaldienstleistungen, Instandhaltung, Industrieumzüge,
Schaltanlagenfertigung, Montagen (weltweit), Anlagenbau, Broadcast- und
Medientechnik, Facility Management, Konstruktions- und Ingenieurleistungen sowie
Automation und Softwareentwicklung. Weitere Informationen unter
www.franke-pahl.de.

###
Das Ferienprogramm „Technik für Kinder: Faszination Fliegen“ wurde von der
Initiative Luftfahrtstandort Hamburg und der HAW entwickelt. Unterstützt wurde die
über 2 Wochen dauernde Veranstaltung unter anderem von verschiedenen Firmen,
der NORDMETALL, der Behörde für Wirtschaft und Arbeit und vielen anderen.
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