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Vor Streife
geflüchtet
OFFENBACH � Ein 50-Jähriger
Offenbacher war am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr
von einer Streife in der Dornbuschstraße dabei beobachtet worden, wie er im Laderaum eines Kastenwagens
hantierte. Als die Beamten
ihn ansprachen, ergriff er die
Flucht, die jedoch nach 150
Metern endete. Die Polizisten
schnappten den wegen anderer Delikte bekannten Mann.
Im Lieferwagen entdeckten
die Beamten fünf Kisten mit
Zigarettenstangen, eine Kiste
Schnaps, Tabak-Dosen und
über 200 Rasierklingen. Aber
auch eine Axt, zwei Sackkarren und Einbruchswerkzeug
waren dabei. Nach der Vernehmung wurde der Mann
wieder entlassen. � mm

BMW-Fahrer als
Zeuge gesucht
OFFENBACH � Der Fahrer eines
schwarzen BMW X6, der am
Sonntag gegen 18 Uhr auf der
Frankfurter Straße in Richtung Kaiserstraße unterwegs
war, wird gebeten, sich beim
2. Revier, � 069 8098-5200,
zu melden. Die Polizei
schließt nicht aus, dass der
Fahrer Zeuge eines Unfalls
war, der sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe der Hausnummer 74 ereignete. Eine 56-jährige Radfahrerin soll den
BMW überholt haben und dabei mit einem Ford Mondeo
kollidiert sein, der rückwärts
aus einer Grundstücksausfahrt fuhr. Die Radfahrerin
und der 29-jährige Ford-Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwas
über 200 Euro. � mm

Gegenseitiges Geben und Nehmen
Malermeister Thomas Isser und die Stadt arbeiten bei der Suche und Vermittlung von Azubis eng zusammen
Von Steffen Müller
OFFENBACH � Rund 40 Prozent
aller Schüler beenden heute die
Schule mit dem Abitur. Eine Ausbildung kommt für die meisten
von ihnen nicht in Frage, vor allem nicht in einem handwerklichen Beruf. Um dies zu ändern,
bietet das städtische Übergangsmanagement Unternehmen eine Plattform, um sich den
Schülern zu präsentieren. Einer,
der dieses Angebot nutzt, ist
Thomas Isser vom Malerbetrieb
Kohler.
„Eine Ausbildung im Handwerk bringt ja nichts.“ Eine
Aussage, die Thomas Isser
schon zu oft gehört hat. Und
die er schlicht für falsch hält.
„Es gibt viele Anreize, eine
handwerkliche Ausbildung

WEGE IN DIE
AUSBILDUNG
zu machen. Das Einstiegsgehalt ist zum Beispiel höher
als bei einem angehenden
Banker.“ Außerdem bestehe
die Möglichkeit, die Prüfung
zum Meister abzulegen und
dann relativ schnell sein eigener Chef zu werden. Allerdings: „Die Anreize sind zwar
da, sie werden aber nicht ausreichend vermittelt.“
Dafür sei aber wichtig, dass
junge Menschen auch Interesse an einer Ausbildung haben. „Die Schüler werden
heute zum Abitur gedrängt.
Aber nicht jeder ist zum Abitur oder zum Studium geboren.“ Isser ist es wichtig, jun-

Thomas Isser, Geschäftsführer der Malerei Kohler, nutzt die Angebote des städtischen Übergangsmanagement, um Schulabgänger von einer Ausbildung im Handwerk zu überzeugen. � Foto: Müller
gen Menschen einen breiten
Überblick zu bieten, was sie
bei einer Ausbildung im
Handwerk erwartet. „Wir
müssen weg von dem
schlechten Image, dass hier
nur der Rest herkommt, der
sonst nichts schafft.“
Um dem Handwerk zu einem besseren Bild zu verhelfen, arbeitet Isser eng mit

Angelockt von einem
„reformfreudigen Image“
Neue Azubis haben Lehre bei der Stadtverwaltung begonnen
OFFENBACH � Eine neuer Lebensabschnitt beginnt: Sieben junge Menschen haben
bei der Stadt Offenbach eine
Ausbildung in der Verwaltung angefangen. Begrüßt
wurden die neuen Azubis von
Oberbürgermeister
Horst
Schneider und Ausbildungsleiter Manfred Keller. Neben
der Praxis in den Fachämtern
der Stadtverwaltung lernen
die sieben Berufsanfänger
das Verwaltungsrecht in allen
seinen Facetten kennen: Drei
im Beruf des Verwaltungsfachangestellten und vier vertieft im Rahmen ihres dualen
Bachelor-Studiums Public Administration an der Hochschule für Polizei und Verwaltung. Wer allerdings einen
ruhigen Beamtenjob suche,
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dem riet Schneider, sich besser umzuorientieren: „Wir
sind eine reformfreudige Verwaltung, hier ist, wie man so
schön sagt, ‘ordentlich Druck
im Kessel’“
Das war auch die Wahrnehmung von Tarek Mazrouh.
Der Gießener hat sich bewusst für Offenbach entschieden, weil die Stadt, im Vergleich zu seiner ebenfalls unter den Bedingungen des
Schutzschirms arbeitenden
Heimatkommune, mehr bewege: „Offenbach hat für
mich ein reformfreudiges
Image, deshalb wollte ich
hierher.“ Svenja Kadner aus
Froschhausen hat sich von
der Begeisterung einer Nachbarin anstecken lassen, sie
freut sich auf eine abwechs-

lungsreiche Tätigkeit in der
Verwaltung.
Dem „Ruf Offenbachs als familiäre Großstadt“ ist Christian Schindlbeck aus Lohr gefolgt. Der junge Mann hat
nach dem Abitur ein soziales
Jahr absolviert und sich bewusst für ein duales Studium
in der Stadtverwaltung Offenbach entschieden. „Das bietet
mehr Sicherheit“, findet
auch Janina Kindermann aus
Limburg.
Sicherheit, aber auch Mitgestalten: Für Robin Mosch einen der aus Bieber stammenden Auszubildenden, auch
eine persönliche Herausforderung: „Ich habe schon länger als Techniker für das Kulturamt
gearbeitet,
jetzt
möchte ich einen anderen
Weg innerhalb der Stadt beschreiten.“
Die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beinhaltet für Florian Fritsch,
Svenja Kadner und Carina Ulrich in drei Jahren 14 Lernfelder in der Berufsschule und
zusätzlich noch einen Lehrgang am Verwaltungsseminar. Nach bestandener Prüfung können qualifizierte Tätigkeiten in der Stadtverwaltung übernommen werden.
Hierzu gehören öffentlichrechtliche Dienstleistungen,
wie beispielsweise Kfz-Zulassungen im Bürgerbüro.
Im Studium an der Hochschule für Polizei und Verwaltung setzen sich Janina Kindermann, Tarek Mazrouh,
Christian Schindlbeck und
Robin Mosch mit verwaltungsrechtlichen Fragen auseinander. Ergänzt wird das
Studium um ökonomische
und sozialwissenschaftliche
Inhalte. Im Anschluss an das
Studium können qualifizierte
Tätigkeiten in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung im
gehobenen Dienst wahrgenommen werden. Dazu zählen zum Beispiel das Sozialamt, das Ordnungsamt, aber
Vor dem Rathaus wurden die neuen Azubis von OB Horst Schneider auch die Kämmerei oder das
und Ausbildungsleiter Manfred Keller begrüßt. � Foto: Stadt
Hauptamt. � pso

dem städtischen Übergangsmanagement zusammen. Das
Projekt „Rein in die duale
Ausbildung“ (RIA) hilft nicht
nur Schülern dabei, eine passende Ausbildung zu finden,
sondern auch Unternehmen
bei ihrer teils schwierigen Suche nach Azubis. Der 28-jährige Geschäftsführer des Malerbetriebs Kohler besucht Schu-

len, um seinen Betrieb bei sogenannten Handwerkertagen
vorzustellen. Über solche
Ausbildungsmessen hat er bereits mehrere Auszubildende
gefunden. „Unser Ziel ist es,
dass die Jugendlichen über
das Thema Handwerk nachdenken“, erklärt Isser seine
Motivation.
Beim
Übergangsmanage-

ment gibt es für Unternehmen aber nicht nur die Möglichkeit, potenzielle Auszubildene auf einer Jobmesse
kennenzulernen. Mit dem
Netzwerk OloV (Optimierung
der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf) bietet die städtische Einrichtungen weitere Gelegenheiten, zum gegenseitigen

Kennenlernen. So werden
beispielsweise Speed-Datings
organisiert, bei dem mehrere
Unternehmen und Schüler
zusammenkommen und sich
in kurzen Gesprächen austauschen und vorstellen.
Sind Bewerber und Unternehmen voneinander überzeugt, fehlt noch ein Schritt
zur erfolgreichen Anstellung.
Ein Praktikum vor einer Ausbildung ist bei vielen Betrieben mittlerweile Pflicht. So
auch bei Thomas Isser: „Das
ist bei uns Standard. So stellen wir fest, ob es der Bewerber auch wirklich ernst
meint.“
Auch dank seiner Zusammenarbeit mit dem Übergangsmanagement hat Isser
keine Probleme mit dem
Nachwuchs, dennoch würde
er sich manchmal ein höheres Interesse wünschen. Die
Zahl der eingehenden Bewerbungen variiert. „Manchmal
sind es fünf, manchmal aber
auch deutlich mehr pro
Jahr“, berichtet Isser. Momentan sind vier Azubis bei ihm
in der Lehre.
Wenn eine Bewerbung bei
ihm eingeht, sind für Isser
zwei Kriterien auf dem Zeugnis entscheidend. „Der erste
Blick geht auf die Fehlzeiten,
der zweite Blick auf die unentschuldigten Fehlzeiten.“
Wenn diese Kriterien passen
und die Motivation des Bewerbers nach dem Praktikum
noch da ist, stehen in Issers
Betrieb alle Türen offen, um
sich von allen Vorteilen einer
handwerklichen Ausbildung
zu überzeugen.

