
Chancengleichheit dank digitaler Plattform
Von Tobias Tschapka

Hilpoltstein – Die Hilpolt-
steiner Lehrstellenbörse, die
noch bis zum kommenden
Samstag erneut rein digital
stattfindet, befindet sich in
ihrer zweiten Woche. Für ein
Fazit ist es zwar noch zu früh,
aber laut der Hauptorganisa-
torin aus der Hilpoltsteiner
Stadtverwaltung, Melanie An-
tretter, ist das Interesse groß.
„Auch seitens der Eltern-
schaft“, sagt die Hilpoltsteiner
Jugendreferentin. „Allein an
unserem digitalen Elternabend
kurz vor Beginn haben 134 Per-
sonen teilgenommen“. Im Fo-
kus stehen aber weniger die El-
tern, sondern vor allem die Ju-
gendlichen als potenzielle
Nachwuchs-Fachkräfte. Um zu
zeigen, wie die Firmen gerade
junge Leute gezielt ansprechen
wollen, hat sich unserer Zei-
tung in zwei beteiligten Unter-
nehmen umgehört.

Schon immer bei der Lehr-
stellenbörse dabei sind die
Klingele Papierwerke. „Wir ge-
hören zu den Teilnehmern der
ersten Stunde“, betont Perso-
nalreferent Jürgen Flierl. Da
man sich pandemiebedingt er-
neut nicht mit einem großen
Stand und viel Personal in der
Stadthalle präsentieren könne,
seien anderer Wege gefragt, um
mit den Schulabgängern in
Kontakt zu treten. Zum einen
gehört laut Corinna Heßlein,
der Koordinatorin für Aus- und
Weiterbildung bei Klingele, ein
gut gepflegter und inhaltlich
starker Internetauftritt unter
www.ausbildung-roth.de, dem
Web-Portal der Unternehmer-
fabrik, das ihre digitale Infra-
struktur für die Hilpoltsteiner
Lehrstellenbörse zur Verfü-
gung stellt. Zum anderem sei
der direkte Dialog wichtig.
„Und da kommt unsere Lena
ins Spiel“, sagt Heßlein.

Bei Lena Struller, Industrie-
kauffrau im zweiten Lehrjahr,
kommen alle Interessenten an,
die ihre Fragen bezüglich der
Ausbildung bei Klingele via In-
stagram stellen. „Denn erfah-
rungsgemäß ist Instagram die-
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jenige Plattform, auf der die
meisten jungen Leute unserer
Zielgruppe unterwegs sind“,
macht Heßlein deutlich. Die
18-jährige Auszubildende be-
antwortet auf diesem sozialen
Netzwerk alle Fragen, wird da-
bei aber nicht allein gelassen:
„Natürlich weiß auch ich nicht
alles, aber ich weiß, an wen ich
mich im Unternehmen mit den
jeweiligen Anliegen wenden
kann, so das alle immer eine
kompetente Antwort bekom-
men“, verspricht sie.

Jedenfalls klappt dieser Dia-
log „auf Augenhöhe“ sehr gut.
„Man kann unter Gleichaltri-
gen ganz locker sprechen und
findet schnell eine Wellenlän-
ge“, berichtet Lena. „Manch-
mal meldet sich auch jemand,
den ich noch aus meiner Schul-
zeit kenne“, sagt die ehemalige
Realschülerin. Mit ihr als Iden-
tifikationsperson wurde unter
dem Titel „Komm mit ins Werk
Hilpoltstein“ auch ein Image-
film produziert, den es auf You-
tube zu sehen gibt.

Aber nicht nur für den In-
dustriebetrieb, sondern auch

für eine familiengeführte Apo-
theke ist die Lehrstellenbörse
wichtig. „Viele jungen Leute
haben beim Beruf des Apothe-
kers vermutlich noch das Bild
vom Verkäufer hinter dem Tre-
sen im Kopf“, sagt Maximilian
Tratz, der im vergangenen Jahr
die „Apotheke im Fürstenhof“
von seinem Vater übernom-

men hat. „Dabei bieten unsere
Berufe viel Hightech, jede Men-
ge Abwechslung, und decken
die unterschiedlichsten Betäti-
gungsfelder ab.“ Das gelte so-
wohl für die Ausbildung zum
Pharmazeutisch-Technischen
Angestellten (PTA) oder zum
Pharmazeutisch-Kaufmänni-
schen Angestellten (PKA). „Al-

lerdings sind das Berufe, über
die man sich im Vorfeld schon
genau informieren sollte“, be-
tont Tratz. „Daher sehen wir
die Lehrstellenbörse als perfek-
te Möglichkeit, unsere Berufe
in ihrer ganzen Vielfalt vorzu-
stellen“. Das geht von der Pa-
tientenbetreuung über die
Schaufenstergestaltung bis hin
zur Herstellung von individuel-
len Arzneimittel.

„Als einen weiteren Vorteil
der digitalen Präsentation der
Berufe schätzt er die daraus re-
sultierende Gleichbehandlung
aller teilnehmenden Firmen.
„Meiner Erfahrung nach domi-
nieren bei Veranstaltungen in
Präsenz dann doch eher die
großen Unternehmen, die ha-
ben einfach mehr Kapazitäten
für ihren Auftritt“, so Tratz. Auf
der Homepage www.ausbil-
dung-roth.de bietet sich da-
gegen für alle Interessenten
rein optisch der gleiche Zugang
zu den Web-Portalen der
Unternehmen. „Das ist ein fai-
rer Modus, bei dem alle die glei-
chen Chancen haben“, ist der
Apotheker überzeugt. HK

Ein Blick hinter die Kulissen der Hilpoltsteiner „Apotheke im Fürs-
tenhof“, in der gerade individuelle Arzneimittel hergestellt werden.

Die 18-jährige Auszubildende Lena Struller ist bei den Klingele Papierwerken in Hilpoltstein die Ansprechpartnerin auf Instagram für
alle, die an einer Ausbildung dort interessiert sind. Foto: Tschapka


