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„ICH MÖCHTE SCHÜLER FÜR EINE BERUFS-
AUSBILDUNG BEGEISTERN!“ 

Joshua, was hat Dich besonders gereizt, eine Aus-

bildung zum Werkzeugmechaniker bei der Firma 

KLEINER GmbH zu beginnen?

Nach meinem Realschulabschluss habe ich zunächst die Fach-

hochschulreife in Ettlingen erworben. Doch ich hatte mich schon 

vorher für den Beruf des Werkzeugmechanikers interessiert. Über 

Freunde habe ich von der Ausbildung bei KLEINER erfahren. 

Zuerst habe ich mich auf der Internetseite über das Unterneh-

men informiert, dann in einem ersten Gespräch vorgestellt, einen 

Rundgang durch die moderne Lehrwerkstatt, Werkzeugbau und 

Stanzerei gemacht und schließlich für eine Ausbildung ent-

schieden. Für mich hat alles gepasst und bis heute habe ich die 

Entscheidung für die Ausbildung bei KLEINER nicht bereut.

Was hat Dich persönlich bewegt, Ausbildungs-

botschafter für Deinen Beruf zu werden? Wer hat 

Dich angesprochen?

Mich haben die Auszubildenden aus dem höheren Lehrjahr ange-

sprochen und von ihren Einsätzen als Ausbildungsbotschafter an 

den Schulen erzählt. Ich fand das Konzept und die Idee dahinter 

sehr interessant und wollte es daher selbst gern probieren.

Wenn Du an den Schulen als Ausbildungsbot-

schafter unterwegs bist, was ist Dir wichtig den 

Schülerinnen und Schülern über Deinen Ausbil-

dungsberuf zu vermitteln?

Ich möchte einen praxisnahen und realistischen Einblick in mei-

nen Ausbildungsberuf vermitteln. Dazu gehören insbesondere die 

täglichen Aufgaben, wie ich Schritt für Schritt an die Umsetzung 

und Lösung herangehe und was ich mache, wenn ich mal nicht 

weiter weiß und Hilfe benötige.

Hilft diese Form der Berufsorientierung den 

Schülern bei ihrer Berufswahl? Was erfährst Du für 

Rückmeldungen?

Bei der Vielfalt der heutigen Ausbildungsangebote &nde ich es 

sehr wichtig und hilfreich, eine erste Orientierung zu geben und 
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von meinen persönlichen Erfahrungen zu berichten. Ich möchte 

die Schüler für eine Berufsausbildung sensibilisieren und auch 

begeistern. Die Rückmeldungen sind jedenfalls durchweg positiv.

Wie unterstützt Dich die Firma KLEINER bei  

Deiner Aufgabe als Ausbildungsbotschafter?

Für meine Einsätze als Ausbildungsbotschafter werde ich frei 

gestellt. Zudem kann ich Anschauungsmaterial mitnehmen und 

mich bei Fragen jederzeit an meine Ausbildungsleiter sowie die 

ehemaligen Ausbildungsbotschafter wenden. Das ist schon toll. 

Und nicht zu vergessen der Vorbereitungstag, den die IHK für 

alle Ausbildungsbotschafter organisiert. Dort lernen wir in einem 

Workshop, wie wir die Schüler gezielt ansprechen und bekommen 

auch rhetorische Tipps. Das souveräne Auftreten und Sprechen 

vor einer Klasse hilft mir auch in meiner Ausbildung, wenn ich 

mich zum Beispiel auf meine mündliche Prüfung vorbereite.

„ICH KANN NICHT FORDERN, OHNE ZU  
FÖRDERN.“

Seit vielen Jahren ist KLEINER im Aus- und Weiterbildungs- 

bereich aktiv: „Wir investieren nachhaltig in unsere Mitarbeiter 

und Auszubildenden, aber auch in Schulen und Kooperationen, 

um die dringend benötigten Fachkräfte nicht nur zu &nden, 

sondern auch langfristig an uns zu binden“, beschreibt Anna 

dos Santos, Leiterin Personal bei KLEINER, ihre Aufgabe. Den 

Erfolg kann man in Zahlen und Fakten messen: Lernten frü-

her noch drei bis vier Azubis in der 30 m2 großen Lehrwerkstatt, 

sind es heute 30 Azubis in mittlerweile zehn Berufen, die auf 

100 m2 in der Lehrwerkstatt, als auch an modernen Maschinen in 

den Fertigungsbereichen ausgebildet werden. Die Ausbildungs-

quote beträgt 13 Prozent, ein Spitzenwert. Und die Kinder aller 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei KLEINER eine Ausbil-

dungsplatzgarantie. Doch nicht nur die Größenverhältnisse, auch 

die Inhalte der Ausbildung haben sich grundlegend verändert. 

Die Digitalisierung hält Einzug in die Produktion und zuneh-

mend auch in die Lehrpläne. Der Werkzeugmechaniker von heute 

muss sowohl eine Maschine einrichten, bedienen und warten als 

auch programmieren und Daten interpretieren können. Dieses 

anwendungsbreite Wissen, die Fähigkeit des vernetzten Denkens 

zwischen Theorie und Praxis sichert die Zukunft – und zwar für 

innovative Unternehmen wie KLEINER und damit auch die an-

spruchsvollen Arbeitsplätze für bestens ausgebildete Fachkräfte. 

„Der Mittelstand hat in Sachen Ausbildung eine Vorreiterrolle und 

kann schneller auf Veränderungen reagieren als zum Beispiel 

Großkonzerne. Die Berufsbilder wandeln sich immer schneller, die 

Zyklen werden immer kürzer“, weiß dos Santos. „Wir brauchen 

sowohl Spezialisten als auch Generalisten, die sich zwischen den 

Berufen bewegen. Das wird die Herausforderung in den kom-

menden Jahren, der wir jedoch optimistisch begegnen“, ist dos 

Santos überzeugt.

Jens Walter 

PORTRÄT KLEINER GMBH

Gegründet wurde die KLEINER GmbH 1985 von Thomas und 

Joachim Kleiner. Seit dieser Zeit wächst das Unternehmen 

kontinuierlich und verbindet die langjährige Erfahrung bei 

Hochleistungsstanzwerkzeugen und Präzisionsstanzteilen mit 

neuen Technologien und Entwicklungen. Mit seinen quali-

&zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und 

produziert KLEINER an den beiden Standorten Pforzheim 

und Eisingen für die Automobil-, Kunststoff-, Elektro-, Me-

dizintechnik- und Elektronikindustrie. Das Produktportfolio 

reicht vom Mikrostanzteil über Schnappscheiben bis zu be-

stückten Stanzgittern, die in vielen Bereichen die klassische 

Leiterplatine ersetzen. Im Bereich Erneuerbare Energien und 

Elektromobilität bietet KLEINER z. B. Lösungen für Hoch-

stromkontaktierung bei Photovoltaikanlagen, Hybrid- oder 

Elektrofahrzeugen. 

www.kleiner-gmbh.de

Den Beitrag zu seinem ersten Einsatz als Ausbildungsbot-

schafter von Joshua Ries &nden Sie aktuell im Azubi-Blog 

auf der KLEINER-Ausbildungswebseite unter 

www.ausbildung-bei-kleiner.de.
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