
August Weckermann KG bietet Schülerinnen und Schülern Einblicke 

 

In den Ferien den zukünftigen Traumjob finden und dabei mit Gleichaltrigen auch noch richtig was erleben 

und Spaß haben? Das ist doch eine tolle Sache! 

Abenteuer-Traumjob, ein Kooperationsprojekt zur Ferienbetreuung und Berufsorientierung für Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 5 und 6. …..und die Firma August Weckermann ist mit dabei! 

Als erstes Unternehmen über die Grenzen von Titisee-Neustadt hinaus. 

 
Gestartet wurde am Donnerstag, den 06.08.2015 um 08:45 Uhr. Nach längerer Vorbereitung mit Auszubildenden, 

Ausbildern und dem Personalwesen waren wir ganz gespannt, was uns an diesem Tag erwarten wird.  

15 strahlende und motivierte junge Schüler und Schülerinnen, ein Auszubildender der Stadt Titisee-Neustadt und eine 

Projektbetreuerin aus der Erlebnispädagogik durften wir in Empfang nehmen. 

Nach einer kurzen Begrüßung und einer Präsentation des Unternehmens durch Herrn David Duttlinger wurden die 

Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt.  

Die erste Gruppe wurde von unseren Auszubildenden Melanie Pfaff und Florian Dufner, der 

vor kurzem die Ausbildung erfolgreich beendet hat, sowie Ausbilder Frank Schlegel durch das 

Unternehmen geführt. Dabei bekamen sie Einblicke in die Welt der zerspanenden 

Bearbeitung, durften in die Qualitätssicherung hineinschnuppern, durchliefen unser 

hochmodernes Logistikzentrum und durften dabei zuschauen, wie eine komplette 

Regenbrause montiert wird. Fragen wie z.B. „Was heißt Diamantieren“ oder „Wieviel 

Bestellungen gehen pro Tag ein“ wurden beantwortet und konnten in Form eines Quiz 

dokumentiert werden. Die Gruppe konnte in verschiedene Ausbildungsberufe hinein 

„schnuppern“, bekam sogar die Möglichkeit die Arbeitsplätze unserer Chefs, Herrn Karl und 

Herrn David Duttlinger, persönlich anzuschauen.   

In der Zwischenzeit durfte die zweite Gruppe in 

unserem Werkzeugbau mit Hilfe unserer Auszubildenden Kevin Kneipp, 

Mathias Kurz und Ausbilder Mario Gehring eine CD-Uhr mit persönlicher 

Gravur fertigen bzw. montieren. 

Zwischendurch gab es  eine kleine Stärkung und die Gruppen wechselten 

in den anderen Bereich.  

Nach einer Feedbackrunde und der 

Auswertung des Quiz ging es gegen 12:00 Uhr für die Schülerinnen und Schüler 

mit vielen neuen Eindrücken, einer persönlichen Teilnahmeurkunde und einer 

selbst montierten CD-Uhr zum nächsten Projekt. Im Sporthotel Bad durften sie 

sich bei Schnitzel und Pommes stärken bevor es für sie mit Bogenschießen 

weiterging. 

 

Für uns war es eine sehr gelungene Veranstaltung. Und wer weiß: Vielleicht sehen wir eine Schülerin oder ein Schüler 

wieder! Bei einem Ferienjob, Praktikum oder sogar als Bewerber/in für einen Ausbildungsplatz. 

Du bist nächstes Jahr in der 5. oder 6. Klasse und hast Interesse? Dann bewirb dich doch nächsten Mal und sei dabei! 

Informationen findest du unter www.abenteuer-traumjob.de. 

 

 

http://www.abenteuer-traumjob.de/

