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Schüler erkunden
Metall- und Elektrojobs

nal suchen, wenn die Renten-
welle unzählige Facharbeiter
in den Ruhestand trägt. Darauf
muss die Metall- und Elektro-
industrie Antworten finden.
Der Info-Truck ist eine da-

von. Zehn Fahrzeuge stehen
dem Arbeitgeberverband zur
Verfügung. Er ließ sich den
Fuhrpark 12,3 Millionen Euro
kosten und setzt ihn bundes-
weit an 1850 Tagen ein. Gerne
macht der Wagen auch bei Be-
trieben halt. Wenn die Schüler
aufs Firmengelände kommen,
sehen sie nicht nur die Hoch-
glanzversion des Trucks, son-
dern erleben auch die Wirk-
lichkeit und das Klima eines
Betriebs. Das Modell, das am
Vogelsang stand, ist brandneu
und hat das alte Infomobil ab-
gelöst, das 25 Jahre lang zur Be-
rufsinformation diente.
Auch im kommenden Jahr

soll der Truck nach Solingen
kommen. Bereits jetzt werde
nach Terminen gefragt. Ob es
wieder das Schulzentrum Vo-
gelsang sein wird, ist noch
nicht geklärt. Allerdings sei
der Standort ideal, heißt es.
Der mächtige Wagen kann
längst nicht überall stehen.

stellt wurde, an einem Aufzug-
modell, wo es umdie elektroni-
sche Steuerung ging, oder am
Schaltkreistisch, wo eine Span-
nungsquelle konstruiert wur-
de, um einen MP3-Player lau-
fenzulassen oder aufzuladen.
„Das ist mal was anderes“,

sagte Isabel Hofmann (15). „So
etwas habe ich noch nicht ge-
macht.“ Sie tüftelte mit Fiona
Kägi (14) am optimalen Schalt-
kreis. Physik sei zwar nicht ihr
Lieblingsfach, gehe aber zu-
mindest ganz gut, gestand Isa-
bel. Ob der Ausflug in die Welt
der Metall- und Elektrotechnik
ihren Berufswunsch verän-
dert, scheint allerdings un-
wahrscheinlich. Isabell inte-
ressiert sich für die Arbeit als
Psychotherapeutin. Bei ihrer
Mitschülerin Fiona steht Tier-
pflegerin hoch im Kurs.

Mal mit den Händen zu arbeiten,
ist entspannend für den Kopf
Trotzdem befassten sich beide
Mädchen ernsthaft mit dem
Angebot, zeigten sich offen –
wie die gesamte Klasse. „Ich
habe einige dabei, die tech-
nisch interessiert und hand-
werklich begabt sind“, berich-
tete Anastasios Laftsidis. „Es ist
entspannend für sie, mal mit
den Händen zu arbeiten und
nicht immer mit dem Kopf.“
Auf diese Erkenntnis hofft

der Arbeitgeberverband, der
das Projekt organisiert und fi-
nanziert. Nicht ohne Grund.
Schon heute drückt der Fach-
kräftemangel die Branche. In
BadenWürttemberg sei er zum
Teil bereits da, erklärt Armin
Skladny. In den kommenden
Jahren werden immer mehr
Betriebe qualifiziertes Perso-

Von Thomas Kraft

Reich werden, ist ganz cool.
Aber wenn es darum geht, spä-
ter den passenden Job zu fin-
den, ist die Geldfrage bei Ju-
gendlichen offenbar zunächst
nicht die drängende. „Sie spielt
eigentlich keine Rolle“, bestä-
tigt Armin Skladny. Da mach-
ten die Schüler des Gymnasi-
ums Vogelsang gestern Mor-
gen keine Ausnahme. Für
90 Minuten schnupperte die
8 c in Berufe der Metall- und
Elektroindustrie hinein. Um
Geld ging es dabei nur ganz am
Rande. „Dabei gehört die Bran-
che zu den bestbezahlten“,
sagt Skladny. Er ist Leiter des
Info-Trucks, der in den vergan-
genenTagen amSchulzentrum
Vogelsang Station machte.
Auf zwei Etagen gewährt

der modern ausgestattete Wa-
gen Einblicke in die Berufsfel-
der der Metall- und Elektroin-
dustrie. Und um die Jobs dann
doch in harterWährung einzu-
ordnen: Ein Industriemechani-
ker bringt nach der Ausbildung
mit einemBruttoverdienst von
2982 Euro mehr nach Hause als
Industrie- und Einzelhandels-
kaufleute oder Friseure.
Nachdem in der vergange-

nen Woche schon die Vogel-
sang-Realschüler eine doppel-
te Unterrichtsstunde in dem
Truck verbrachten, schauten
sich gestern also die Gymnasi-
asten um. Und die Klasse von
Anastasios Laftsidis erschien
mit knapp zwei Dutzend Mäd-
chen, um technische Zusam-
menhänge kennenzulernen
und selbst zu erproben – an ei-
ner Fräsmaschine, wo ein Tür-
schild für den Klassenraum er-

Der Info-Truck des Arbeitgeberverbandes
stand vier Tage amVogelsang. Er sollte
Jugendlichen Lust auf den Beruf zumachen.

Die Klasse 8 c des Gymnasiums Vogelsang besucht den Truck, um zu sehen, welche Möglichkeiten dieser bietet. Die
anfängliche Zurückhaltung bei der Begrüßung wich schnell interessierter Neugierde und Experimentierfreude.

Diplom-Ingenieur Claudio Schmickler (r.) gehört zum Team, das den Jugendlichen die Möglichkeiten der Branche
näherbringt. Horst Gabriel (Arbeitgeberverband, 3. v. r.) verfolgt die Aktion. Fotos: Christian Beier

DER TRUCK

AUSSTATTUNG Der neue Info-
Truck folgt einem neuen Kon-
zept, das sich auf zwei Etagen
verteilt. Während im unteren
die Praxis im Vordergrund steht
und an verschiedenen Geräten
experimentiert werden kann,
gibt es im oberen Stockwerk
Raum für Informationen rund
um den Beruf. Dazu wird ein
Film gezeigt, und es wird disku-
tiert. Durch diese Aufteilung ist
Platz für komplette Klassen. Im
früheren Infomobil mussten
diese aufgeteilt werden, weil
nur für die Hälfte Raum war.

PCM fertigt seit 1992Maschinenmesser
Von Wolfgang P. Getta

Vor 25 Jahren gründete Ex-
IHK-Präsident Friedhelm Strä-
ter mit drei weiteren Gesell-
schaftern An den Eichen 10 in
Aufderhöhe die Firma PCM.
Das Kürzel steht für Proficut
Messertechnik. Ihre Geschich-
te begann mit der Fertigung
vonMaschinenmessern für Pa-
pier-Hebelschneider.
Zum Produktprogramm

von heute zählen, so Gründer-
sohn Eike Sträter (45, Diplom-
Betriebswirt) – seit mehreren
Jahren Inhaber und Geschäfts-
führer – unter anderem Ma-
schinenmesser fürs Schneiden
von Lebensmitteln, Kunststoff

„In Sachen CNC-Schleif-
technik zählen wir zu den füh-
renden Anbietern in Europa“,
betonen Sträter und Schlem-
per. Eng kooperiert werde mit
dem Hamburger Maschinen-
bauer Blohm Jung. Von ihmbe-
kommt PCM in Kürze die zehn-
te dort gekaufte Maschine ge-
liefert. Es ist eine CNC-gesteu-
erte Flachprofil-Schleifma-
schine im Wert von 350 000
Euro. Die 25 PCM-Mitarbeiter –
darauf verweisen Firmenchef
und Betriebsleiter – sind alle
hochqualifiziert: „Das nötige
Fachwissen wird ihnen im Un-
ternehmen kontinuierlich ver-
mittelt.“

Große Kunden von PMC
sind unter anderem MAN, Carl
Zeiss, Schott, SMS Demag.
Kleinstes Teil in der PCM-Pro-
duktpalette ist ein drei Gramm
leichtes U-förmiges Teil für ein
Stanzwerkzeug. Das größte
Bauteil wiegt 400 Kilo undwird
in der Stahlproduktion einge-
setzt. Zum Angebot von PCM
gehört vor allem das CNC-Frä-
sen und CNC-Schleifen. Dies
wird auch als Lohnarbeit ange-
boten. Für sie stehen insge-
samt 20 CNC-gesteuerte Flach-
und Profilschleifmaschinen so-
wie CNC-Bearbeitungszentren
mit bis zu fünf Achsen zur Ver-
fügung.

und Glasfasern sowie für viele
andere Bereiche. „Das Messer
ist inzwischen ein komplexes
Produkt, in dem enorm viel
Knowhow steckt“, betont Be-
triebsleiter Andreas Schlem-
per (48). Und verweist darauf,
dass PCM mehrere Tausend
verschiedene Produkte her-
stellt. Dazu zählen Industrie-
messer wie etwa Papier-
schneidemesser, Führungsleis-
ten für den Maschinenbau und
Präzisionsbauteile für die
Werkzeugindustrie. Hier ist
man auch regional vernetzt.
„Wir arbeiten mit und für
Remscheider Firmen dieser
Sparte“, so Schlemper.

Das Aufderhöher Unternehmen zählt MAN, Carl Zeiss und SMS Demag zu seinen Kunden.

Die drei Macher (von links): Eike Sträter, Prokurist Frank Häger und
Betriebsleiter Andreas Schlemper Foto: Christian Beier

Voller Erfolg: Die Lange
Nacht der Autohäuser
Die erste Runde der „Lan-
gen Nacht der Autohäuser“
ist mit Erfolg über die Büh-
ne gegangen. „Von allen
meinen Kollegen aus den
teilnehmenden Autohäu-
sern habe ich nur Positives
gehört“, zieht Mit-Organi-
sator Franz-Josef Schönau-
en Bilanz. Vergangenen
Freitag war das Event erst-
malig in Solingen gestartet.
Die Autohäuser Porsche,
Procar, Stamm, Schiefer,
von Keitz und Schönauen
(zwei Standorte) hatten an-
sprechende Programme or-
ganisiert. Noch um 23 Uhr
hätten beim Autohaus von
Keitz rund 250 Zuschauer
den Entertainer Sascha
Klaar nicht von der Bühne
gelassen. „Sehr gut ange-
kommen ist aber auch die
Carrera Bahn bei Porsche.
Wir hatten den Eindruck,
dass die Besucher rundum
zufrieden waren“, so Schö-
nauen. Auch der Shuttle-
Service sei gut nachgefragt
worden. Für 2018 könne er
noch optimiert werden. kc

NACHRICHTEN

35 Fahrzeuge sind von Autohaus
zu Autohaus gependelt. Foto: cb

BIA testet Oberflächen
an Schnug-Lastwagen
In einer groß angelegten
Feldstudie testet der Solin-
ger Automobilzulieferer BIA
neue Chrom-Oberflächen
aus sogenannten dreiwerti-
gen Chromelektrolyten.
Dazu wurden seit dem Jahr
2013 jeweils in den Winter-
monaten Musterplatten an
zehn Lastwagen des Solin-
ger Logistik-Unternehmens
Schnug befestigt. So legte
jedePlatte imSchnitt 30 000
Kilometer innerhalb kurzer
Zeit zurück. Die Auswer-
tung werde in den kom-
menden Wochen erfolgen,
teilte BIA mit. ate

Marktführer tritt
3D-Netzwerk bei
Das 3D-Netzwerk, eine Ini-
tiative der Wirtschaftsför-
derung Solingen, gewinnt
nach eigenen Angaben mit
dem neuen Netzwerk-Mit-
glied Stratasys GmbH einen
der „Big Player“ der Bran-
che. Die Stratasys GmbH ge-
höre zur amerikanisch-is-
raelischen Stratasys Inc.,
die seit mehr als 25 Jahren
ein Marktführer sei. red


