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BBV Baustahl und
Blechverarbeitungsgesellschaft mbH & Co. KG

Wir suchen für den Ausbildungsstart 2020 Auszubildende für die 2-jährige
Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik.

Voraussetzung:

− Hauptschulabschluss
− Interesse an der Metallarbeit
− Teamfähigkeit
− Verantwortungsbewusstsein
− gute körperliche Konstitution

Bewerbung an:
BBV Baustahl und Blechverarbeitungsgesellschaft mbH & Co. KG

Am Lokwerk 11

14774 Brandenburg / OT Kirchmöser

E-Mail: bbvbrb@t-online.de

MGW – Gleis- und Weichenbau GmbH
sucht 2 Auszubildende als

in der Fachrichtung Schienenfahrzeugtechnik

www.mgw-berlin.de

Interesse am Umgang mit modernster Gleisbau- und Schienenfahrzeugtechnik

• sehr gute Übernahmechancen nach bestandener Prüfung
• sehr gute Verdienstmöglichkeiten
• interessante Tätigkeiten rund um den Gleisbau

Voraussetzungen:

• Abschluss der 10. Klasse
• Interesse am Führen und Warten großer Maschinen
• gute körperliche Konstitution
• Interesse an der Arbeit deutschlandweit und dem europäischen Ausland

Ausbildung erfolgt in der Spema GmbH in Kirchmöser
MGW Gleis- und Weichenbau-GmbH & Co. Kg
Warschauer Straße 38
10243 Berlin
E-Mail: info@mgw-berlin.de

Ausbildung zumMaschinen- und Anlagenführer/in
in Rathenow ab September 2020

Wir sind ein in Europa führender Hersteller eines breiten Spektrums an Hochdruckgasbehältern und
deren Zubehörteilen.

Die Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer bietet bei der Welz Gas Cylinder GmbH ein
abwechslungsreiche, technisch innovative Berufsperspektive.

Ihre Aufgaben:

• Einrichten und Bedienen komplexer Sondermaschinen
• Überwachung des Produktionsprozesses
• Wartung der Produktionsanlagen
• Sichtkontrolle und Maßkontrolle während der Produktion

Ihr Profil:

• Haupt- oder Realschulabschluss
• Technisches Interesse
• Engagiertes Arbeiten mit Fleiß und Zuverlässigkeit

Wir bieten:

• vielseitiges Aufgabenspektrum in einer innovativen und teamorientierten Firma
• nach erfolgreicher Ausbildung Übernahme als Facharbeiter

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen!

Welz Gas Cylinder GmbH
An der Gasanstalt 4
14712 Rathenow oder e-mail: info@welz.de

Hanjo Sawitzki, Erasmus Projektorganisator
Gerade in der heutigen Zeit, wo die EU in schwieriges
Fahrwasser gelenkt wurde, ist es wichtig, dass die Azu-
bis vor Ort erleben, wie viele Gemeinsamkeiten doch
die Menschen in Europa verbinden und das man daraus
auch eine positive Einstellung zu Europa ableiten kann.
Viele Teilnehmer sind das erste Mal längere Zeit weg
von zu Hause und lernen dabei Selbständigkeit bei der
Realisierung des Tagesablaufes. Das gemeinsame Arbei-
ten mit ital. Azubis nimmt Ihnen auch die Angst eine
Fremdsprache in der Praxis anzuwenden.

Sebastian Krause,
Teilnehmer 2014 als Azubi und 2019
als Ausbilder
Diese Projekte haben großen Anteil an meiner
beruflichen Entwicklung gehabt. Die Möglich-
keit zu erhalten andere Arbeitstechniken, Pro-
duktionsabläufe und Ausbildungsinhalte ken-
nenzulernen muss man einfach nutzen. Mich
hat besonders erstaunt, dass die ital. Azubis
keine Ausbildungsvergütung erhalten und bis
zum Berufsabschluss von der Familie abhängig
sind.

Seit Gründung der SPEMA GmbH 1998 werden für die Azubis
EU-Projekte organisiert. Die ehemaligen Leonardo-Projekte und
heutigen Erasmus+-Projekte sind ein wichtiger Bestandteil der
Ausbildung in der SPEMA. Mehr als 400 Auszubildende haben in
den vergangenen 20 Jahren die Möglichkeit genutzt, an einem
Projekt teilzunehmen. Fünf Wochen dauert das Praktikum, und
es wird in der italienischen Industriestadt Terni durchgeführt.
Gemeinsam mit italienischen Azubis werden Projekte aus dem
Bereich Maschinen- und Metallbau gefertigt. So verbessern die
Azubis ihre Kenntnisse im Drehen, Fräsen und Schweißen.
Seit 1998 organisiert Hanjo Sawitzki, Projektleiter der SPEMA,
die Projekte. Er führt aus: Hauptziel des Projektes ist, EUROPA
für die Teilnehmer erlebbar zu machen und zu sehen, wie inter-
essant und wertvoll die EU für alle sein kann. Es soll das Selbst-
bewusstsein gestärkt werden und sie sollen lernen, sich in un-
gewohnter Umgebung zurechtzufinden und Alltagssituationen
in fremder Umgebung zu meistern. Häufig hören wir von unse-
ren Kooperationsbetrieben im Anschluss des Projektes: „Was
habt Ihr mit unseren Azubis gemacht? Sie sind erwachsen ge-
worden!“ Neben der täglichen Ausbildung findet auch zweimal
wöchentlich Italienischunterricht statt, dies sorgt dafür, dass

die Verständigung zwischen den Azubis besser möglich ist.
Häufig erfolgt das aber doch in Englisch oder mit „Händen und
Füßen“. Der von der EU vorgegebene Sprachtest OLS soll die
sprachliche Entwicklung von Anfang bis Ende des Praktikums
dokumentieren.
Die Unterkunft unserer Azubis ist ein alter Bauernhof, der als
Pension umgebaut wurde. Eine wahre Wohlfühloase nach der
Ausbildung. Vom ersten Tag an bestand ein familiärer Kontakt
zu den Vermietern, und auch das Essen lässt keine Wünsche
offen.
Die Zusammenarbeit mit den italienischen Schülern wurde na-
türlich auch in den Freizeitbereich übertragen. So besichtigten
wir die ewige Stadt Rom mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten
und organisierten gemeinsame Fußballspiele.
Zum Abschluss des Projektes erhalten die Teilnehmer den „EU-
ROPASS“, ein Zertifikat der italienischen Schule und eine Bestä-
tigung der IHK Potsdam.
Für die Internationalisierungsstrategie unserer Firma erhielten
wir 2015 die „MOBILITÄTS-Charta“ der EU. Eine Auszeichnung,
die uns in unserer Arbeit bestätigt und weiter motiviert.

Unsere Partnerorganisation „Gruppo L2“aus Terni

Schon 1994 haben wir die Chancen, die uns damals das Pro-
gramm PETRA bot, aufgenommen um 30 Jugendliche nach
Schottland und Deutschland zu senden. Das hat uns Mut gege-
ben, eine Reihe von Projekten im europäischen Rahmen zu be-
treuen, die sicherlich in unserem Gebiet einen großen Beitrag
geleistet haben, das Profil der Teilnehmer an den Austausch-
maßnahmen zu internationalisieren. Danach haben wir Projekte
im Rahmen von Leonardo und Erasmus fast jährlich eingereicht
oder einfach bei uns aufgenommen.
1998 ist unsere Lehrplanung in europäischen Austauschprojek-
ten durch die Kommission mit dem “Europäischen Sprachen-
siegel” ausgezeichnet worden. Wir haben gezielt für Leonardo-
Austauschprojekte Italienischkurse gestaltet, die
Basiskenntnisse der Kommunikation mit der Berufspraxis und
Landeskunde kombinieren und das Lernen erleichtern.
Vor diesem Hintergrund ist das Verhältnis zu der Firma SPEMA
entstanden, das sich schnell zu einer stabilen Kooperation ent-
wickelt hat. Seit 20 Jahren betreuen wir für die Firma SPEMA
Gruppen von jungen Azubis, die hier in Terni eine andere Di-
mension ihrer Ausbildung erleben.
Es geht nicht nur darum Inhalte zu vermitteln sondern vielmehr
Bedingungen für positive Erlebnisse zu schaffen, die Motivati-
on und Selbstbewusstsein stärken können. Daraus entstehen

Softskills, die im Berufsleben erforderlich sind und langhaltig
die Beschäftigungsfähigkeit sichern.
GruppoL2, als etablierte Sprachschule, die mit allen möglichen
Bildungseinrichtungen kooperiert, hat der Firma SPEMA die ei-
genen Kontakte zur Verfügung gestellt und Zugang zu dem
Technischen Institut ITIS in Terni verschafft, welches hier mit
Kompetenz und Zuverlässigkeit Techniker im Bereich der Me-
chanik und Elektronik qualifiziert. Die deutschen Azubis teilen
mit den italienischen Schülern Labore, praktische Tätigkeiten
an Maschinen und besonders die Freizeit, die natürlich von ei-
nem Fußballspiel abgeschlossen wird.
Im letzten Jahr ist in dem Austauschprogramm der Firma SPE-
MA eine neue Berufsschule involviert worden, IPSIA „Pertini“,
die durch ihre berufsbezogenen Lehrpläne und Laboren dazu
beigetragen hat, den Azubis Menschen und Betriebe in Italien
näher zu bringen und schätzen zu lernen.
Wir stellen die Rahmenbedingen her, in denen Erlebnisse zum
Erfolg werden können. Bei uns sammeln Azubis Erfahrungen
fürs Leben: auf sich gestellt, in einem fremden Land, entwi-
ckeln sie Sprachenkenntnisse, plagen über die Sehnsucht nach
der Heimat und zum Schluss feiern sie die Trauer über den Ab-
schied.
Durch Kontakte mit den hiesigen Schulen, insbesondere im
technischen Bereich, durch das Kennenlernen der italienischen
Ausbildungsbedingungen, gewinnen Jugendliche nicht nur Er-
fahrungen sondern auch bessere Berufschancen: sie werden
flexibler und aufgeschlossener als ihre Altersgenossen. Im Laufe
der Zeit haben die Lehrlinge der Firma SPEMA auch nachhaltige
Spuren hinterlassen: fein verarbeitete Metallobjekte, die in den
Laboren der beiden Schulen kreiert und an den Maschinen ent-
wickelt wurden, die jetzt die Schreibtische der Schulleiter
schmücken.
Als zusätzliche Auswirkung dieser langen Kooperation ist auch
zu erwähnen, dass die italienischen Lehrer und Ausbilder durch
die Begleitung der Aktivitäten in den Laboren besser das deut-
sche duale System kennen gelernt haben und gewisse Aspekte
auch hier eingeführt haben.
Wir stehen aber erst am Anfang! Die Freude an der Zusammen-
arbeit ist immer da und wir warten schon auf die nächste Grup-
pe.
Enza Depretis
Geschäftsführerin Gruppo L2

Thomas Geuckler, Teilnehmer 2000
Das Projekt Leonardo an dem ich 2000 teilnahm war ei-
nes der ersten Projekte , welches von der Spema-GmbH
durchgeführt wurde. Für die meisten von uns war es
der erste Auslandsaufenthalt überhaupt und deshalb
war schon im Vorfeld die Spannung auf das Projekt sehr
groß. Wir sind damals noch mit dem Zug gefahren, 24
Stunden, ein Erlebnis für sich. Gearbeitet haben wir in
einem italienischen Bahnwerk.
Die Mitarbeiter waren erstaunt über welche fachlichen
Fähigkeiten wir verfügten und es entstand so auch
schnell ein sehr guter Kontakt zu Ihnen. Wir spielten ge-
gen die Werksmannschaft Fußball und haben hoch ver-
loren. Am letzten Tag haben die Mitarbeiter für uns in
einer Werkhalle ein kleines Abschiedsfest organisiert.
Das ganze Projekt war ein Erlebnis für uns alle von dem
wir noch heute profitieren.

Martin Rast,
Teilnehmer 2013
Das Praktikum war ein tolles Erlebnis für mich
Besonders beeindruckt hat mich die Freund-
lichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen in
Terni. Wir haben im Praktikum eine Überda-
chung aus Edelstahl für die Bauschule gefertigt.
Es war eine Herausforderung mit dem nicht im-
mer passenden Werkzeug, bei über 30°im
Schatten, bestmögliche Qualität zu fertigen.
Ich habe dort Arbeitstechniken erlernt, die in
unserem Ausbildungsplan so nicht enthalten
sind, die ich heute aber hin und wieder.

Mein Name ist Caroline Schreiber.
Ich habe 2006 eine Lehre zur Bürokauffrau bei der Spe-
ma Spezialmaschinenbau und Ausbildungs GmbH be-
gonnen und 2009 erfolgreich beendet. Meine Ausbil-
dung war sehr vielfältig gestaltet, anspruchsvoll und
bildete einen soliden Grundstein für mein weiteres Be-
rufsleben. Höhepunkt in dieser Zeit war mein 4-wöchi-
ger Aufenthalt in Terni, Italien im Zuge des Austausch-
Projekt „Leonard da Vinci“. Als damals 18-jährige
Auszubildende, ein tolles Erlebnis dort Land und Leute
kennenzulernen und zugleich wertvolle Berufserfah-
rung zu sammeln. Mittlerweile arbeite ich schon seit
vielen Jahren für die Johanniter-Unfallhilfe e.V. Bran-
denburg in der Verwaltung und als Ausbildungskoordi-
natorin für Erste Hilfe. Die Zeit bei der Spema habe ich
sehr genossen, viele interessante Menschen getroffen
und werde mich immer gerne daran erinnern.

Thomas Elmer,
Spema-Ausbilderprojekt 2017
Als Lehrer am OSZ nahm ich 2017 an einem
Ausbilderprojekt teil. Ich konnte mir ein Bild
machen, wie das Erasmusprojekt zum Bestand-
teil der Ausbildung der Spema geworden ist.
Wir kamen ins Gespräch mit Ausbildern und
Lehrern im Gastland und konnten so eine Viel-
zahl von neuen Aspekten für unsere Arbeit mit-
nehmen. Die Spema zeigt, wie in hervorragen-
der Weise Europa und Ausbildung verknüpft
wird.

ERASMUS+ – Lernen und Arbeiten ohne Grenzen


