3. September 2014

Die Auszubildende Stefanie Breuer steht in der Werkstatt ihren Mann
Von rund 60000 Kfz-Mechatroniker Auszubildenden in Deutschland sind nicht einmal 1600 weiblich. Geht
man in den Bereich der Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge, wird diese Quote noch geringer. Als Exotin
sieht sich Stefanie Breuer, die bei der EGN entsorgungsgesellschaft Niederrhein in der Werkstatt Dormagen
ihre Ausbildung macht, aber ganz und gar nicht. Im Team mit ihren Kollegen steht die junge Frau ihren
Mann. „ Ich hatte schon immer technisches Interesse, entschied mich dann allerdings erst relativ spät zur
Ausbildung bei der EGN“, erzählt die Auszubildende. „Vor dem Start der Ausbildung besaß ich nur ein
ungefähres Bild von der Fahrzeugreparatur der LKWs. Erst im Laufe der ersten Monate lernte ich die
vielfältigen Aufgaben kennen. Wartung und Instandhaltung benötigen nicht nur die Fahrzeuge selbst,
sondern auch die Aufbauten, Schüttungen, Tanks, Teile von Spezialfahrzeugen und vieles mehr. Es wird
bestimmt niemals langweilig.“ Ausbildungsleiter Sebastian Hützen ist mit seinem Schützling voll und ganz
zufrieden. „Wenn jemand mit Können und Motivation bei der Arbeit ist, macht es keinen Unterschied, ob ein
junger Mann oder eine junge Frau als Azubi bei uns startet. Im EGN Team werden alle gleichermaßen
herzlich aufgenommen.“ Stefanie Breuer hat dies praktisch erfahren: „Klar, helfen die Kollegen sofort, wenn
es sehr schwere Arbeiten gibt. Aber ich habe auch gelernt, gezielt mehr Kraft für bestimmte Handgriffe
aufzubringen.“ Im Kundenkreis gibt es ab und zu verdutzte Gesichter, wenn die angehende KfzMechatronikerin erscheint. Die Reaktionen sind dann aber durchweg positiv. Bis zum Ende ihrer Ausbildung
im Januar 2016 möchte Stefanie Breuer noch viel lernen. Ob es weitere Qualifikationen geben wird, kann sie
noch nicht sagen. Einen Tipp für interessierte Berufseinsteigerinnen hat sie noch parat: „Die Frauen sollten
sich nicht scheuen, einmal in die typischen Männerberufe hereinzuschauen. Bei einem Praktikum sieht man
zum Beispiel schnell, ob die Tätigkeit einem liegt.“
Ausbildung zum/r Kfz-Mechatroniker/in für Nutzfahrzeuge
Ausbildungszeit: 3,5 Jahre
Voraussetzung: Hauptschulabschluss (technisches Verständnis und handwerkliches Geschick sind ebenfalls
Voraussetzungen)
Schwerpunkte der betrieblichen Ausbildung werden in folgenden Bereichen gesetzt: Wartung und
Instandhaltung von Spezialfahrzeugen zur Abfallentsorgung, Motortechnik, Hydraulik, Pneumatik, Elektrik
und Elektronik
Infos: EGN Personalabteilung, Herr Meisen, T 02162 - 3762172

