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Happy holiday seasons and a magical 2020! 

Das Christmas Movie 2019 finden Sie unter 

Fraport.com 

 

 

 

Embry-Riddle Aeronautical University 

The following webinar and two-day onsite training is being hosted by Embry-Riddle 
Aeronautical University. 
  
Webinar: 
  
Interested in pilot personality testing but skeptical about the usability of the tools on the 
market? Then plan on attending our webinar on: 
 
Personality Traits That Predict Behaviour in Pilots 
  
DATES: 8 January 2020 at 19:00 Central European Time 
  
This complementary webinar will provide an overview of effective psychometric profiling 
and show you how you can use psychometric profiling tools, using real-world examples in 
pilot selection. We will explore how to read personality profiles and its best utilization in 
aviation context (e.g., in the selection and in the simulator). The webinar is instructed by Dr. 
Karina Mesarosova, an adjunct professor with Embry-Riddle Worldwide and a managing 
partner of KM Flight Research & Training. 
  
For more information, please go to: https://worldwide.erau.edu/webinars/personality-traits-
that-predict-behavior-in-pilots 
  
 
Or for a more intensive look, try our on-site two-day course: 
  
Personality Traits That Predict Behaviour in Pilots 
  
DATES: 11-12 February 2020 
  
LOCATION: Berlin, Germany 
  
We are pleased that this course is running for a third year at the Embry–Riddle Aeronautical 
University (ERAU) Europe Campus in Berlin. Dr. Karina Mesarosova our trainer, will guide 
you through the process to effectively use and interpret personality profiles and their best 
utilization in aviation context. The aim of this Personality Training course is to provide 
training to competence for those who are active in selection of pilots whether type rated, 
initial pilot selection, or cabin crew and want to comply with the latest EASA requirements. 
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At the end of the course, trainees shall demonstrate their ability using profiles in a practical 
way to move beyond “checking the box” and into utilizing this essential tool in both selection 
and aviation training. The course material has been updated with the latest EASA 
recommendations & regulations that requires operators to undertake psychological 
assessments of aircrew during recruitment to the required standard with additional industry 
best practice. 
  
This is an EAAP recognised course and EAAP members will receive a 10% discount on the 
course fee. 
  
For more information please, go to : https://proed.erau.edu/courses/personality-traits-that-
predict-behaviour-in-training or email: europe@erau.edu 
  
Price: 975 Euro 
 
Quelle: 
 
Embry-Riddle Aeronautical University 
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Inklusion leben: Aktionsplan feiert 5-jähriges Jubiläum 

12,9 Prozent der Fraport-Beschäftigten haben eine amtlich anerkannte Schwerbehinderung / 
Besonderer Fokus auf bedarfsgerechte Ausbildung 

Beim Flughafenbetreiber Fraport sind Menschen mit Handicap ein selbstverständlicher Teil 
der Belegschaft. Als erstes MDAX-Unternehmen entwickelte Fraport 2014 einen Aktionsplan 
auf Basis der Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2008. Ziel des 
Aktionsplans ist es, allen Beschäftigten gleichermaßen zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu 
entfalten. Zum fünften Jahrestag zieht Fraport am heutigen Internationalen Tag der Menschen 
mit Behinderung eine positive Bilanz: Mit einer Schwerbehindertenquote von 12,9 Prozent 
liegt die Fraport AG deutlich oberhalb der gesetzlich vorgeschriebenen fünf Prozent. 
 
Michael Müller, Arbeitsdirektor und Vorstandsmitglied der Fraport AG: „Seit Einführung des 
Aktionsplans haben wir es geschafft, Inklusion fest in unserer Unternehmenskultur zu 
verankern. Eine Behinderung sagt nichts über die Leistungsfähigkeit eines Menschen aus. Wir 
schauen auf die Stärken unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und möchten Barrieren in 
den Köpfen abbauen.“ 
 
Die festgelegten Ziele und Maßnahmen reichen von der flexiblen Arbeitsplatzgestaltung bis 
hin zur barrierefreien Kommunikation. Je nach Bedarf werden die Arbeitsbedingungen an die 
Bedürfnisse der schwerbehinderten Beschäftigten angepasst – sei es ein umgebauter Sitz im 
Flugzeugschlepper oder eine spezielle Hebehilfe für die Gepäckabfertigung. 
 
Auch bei der Unterstützung im Berufseinstieg von jungen Menschen mit Handicap ist Fraport 
aktiv: „Wir möchten Jugendliche ermutigen, auch trotz einer Einschränkung ihren beruflichen 
Weg zu gehen“, so Müller. Hierbei wird besonderer Wert darauf gelegt, die individuellen 
Potenziale der Jugendlichen zu erkennen und diese gemäß ihrer Fähigkeiten in den 
unterschiedlichen Berufsbildern einzusetzen: Derzeit durchlaufen drei junge Menschen mit 
Behinderung eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik, zum 
Luftverkehrskaufmann und zur Köchin. Eine weitere junge Frau absolviert ein duales 
Studium im Bereich Luftverkehrsmanagement. 
 
Alle Informationen zur Berufsausbildung und zum Bewerbungsverfahren finden Sie 
unter www.jobs-fraport.de. 

Quelle: 
Fraport Press Release 03 December 2019 
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Lufthansa Group und gategroup schließen Kaufvertrag 
 
• gategroup übernimmt Europageschäft der LSG und geht langfristige Catering-

Partnerschaft mit Lufthansa Gruppe ein 
• Vertrag umfasst europäische Cateringbetriebe, Lounge-Geschäft, Evertaste, SPIRIANT 

und Ringeltaube 
• Partner gründen Gemeinschaftsunternehmen an den Standorten Frankfurt und 

München 
• Langjährige Cateringverträge für die Standorte Frankfurt, München und Zürich 

 
Die Lufthansa Group und gategroup haben heute einen Kaufvertrag über das Europageschäft 
der LSG Group geschlossen. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide 
Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Entscheidung steht unter dem Vorbehalt der 
Genehmigung durch die Kartellbehörden.  

Der Kaufvertrag umfasst neben den europäischen Catering Betrieben auch das Lounge-
Geschäft sowie den Retail Convenience Food-Spezialisten Evertaste, das Equipment-Geschäft 
SPIRIANT sowie die Einzelhandelsgeschäfte der Marke „Ringeltaube“. 

In den verkauften Unternehmensteilen sind rund 7.100 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirt-
schafteten im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro und trugen damit rund 
ein Drittel zum Gesamtumsatz der LSG Group bei. Die Transaktion hat keine wesentlichen 
Auswirkungen auf das EBIT und das Konzernergebnis der Lufthansa Group in den Jahren 
2019 und 2020. 

„Mit gategroup haben wir einen neuen Eigentümer für das Europageschäft der LSG gefunden, 
dessen Kerngeschäft Catering darstellt. Damit erhält der europäische Teil der LSG nun 
deutlich bessere Investitionsperspektiven und Entwicklungschancen. Die Transaktion ist 
zugleich der Beginn einer langfristigen Partnerschaft beider Unternehmen, in deren Fokus das 
Catering unserer Premiumairlines an den Drehkreuzen Frankfurt, München und Zürich steht. 
Dadurch ist ein hohes Maß an Sicherheit für die Arbeitsplätze an den Standorten gewährleistet 
und unsere Kunden können von uns weiterhin höchste Qualität des gastronomischen 
Erlebnisses an Bord erwarten“, sagt Carsten Spohr, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen 
Lufthansa AG. 

Teil des heute unterzeichneten Kaufvertrags ist ein langjähriger Vertrag für das Catering an 
den Drehkreuzen Frankfurt, München und Zürich. An den beiden Werken in Frankfurt und 
München, die dort den Bordservice für Lufthansa Flüge liefern, bleibt Lufthansa mit einem 
Minderheitsanteil an einem neu zu gründenden Gemeinschaftsunternehmen beteiligt. Damit 
wird ein nahtloser Übergang des Cateringgeschäftes und ein erfolgreicher Start der 
Zusammenarbeit sichergestellt.  

Der Verkauf des verbleibenden Teils der LSG Group soll zu Beginn des kommenden Jahres 
starten. 

„Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir neue Unternehmen erfolgreich integrieren 
können. Durch die Kombination der Kompetenzen von LSG und gategroup können wir ein 
einzigartiges Passagiererlebnis bieten, das auf kulinarischer Exzellenz und Innovation basiert. 
Mit der Gründung eines neuen Lufthansa-eigenen kulinarischen Studios und Think Tanks 
werden wir unser einzigartiges Angebot für Passagiere gemeinsam mit der Lufthansa weiter 
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ausbauen", sagt Xavier Rossinyol, CEO der Gruppe. „Damit wird ein innovativer, 
hochwertiger Bordservice für die Lufthansa fest verankert." 

Quelle: 
Lufthansa Press Release 09 December 2019 

 

 

Rheinmetall modernisiert Flugabwehrsysteme eines internationalen Kunden 

Auftragswert rund 120 MioEUR 

Rheinmetall ist von einem internationalen Kunden mit der Modernisierung von dessen 
Flugabwehrsystemen beauftragt worden. Der Gesamtwert des jetzt eingegangenen Auftrags 
beläuft sich auf rund 120 MioEUR. Die Auslieferung soll im dritten Quartal 2020 beginnen. 

Im Rahmen der Modernisierungsmaßnahmen werden vorhandene Skyguard-
Flugabwehrsysteme kampfwertgesteigert. Hierdurch verbessert sich unter anderem die 
Fähigkeit zur Abwehr von Drohnen. Der Auftrag umfasst weiterhin Unterstützungsleistungen 
wie Ersatzteile, technische Dokumentation und Ausbildungsmaßnahmen sowie moderne 
Munition. 

Als weltweit führendes Systemhaus für die gesamte bodengebundene Luftverteidigung 
vernetzt Rheinmetall alle relevanten Sensoren, Effektoren, Plattformen und Führungsmittel 
miteinander und macht sie dabei skalierbar. So entstehen hochwirksame, modular gestaltbare 
und damit flexibel einsetzbare Systemverbunde der bodengebundenen Luftverteidigung für 
das gesamte militärische Auftragsspektrum. 

Quelle: 
Rheinmetall Press Release 09 December 2019 
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Airbus appoints new Communications leadership team 

• Maggie Bergsma appointed Head of Communications Commercial Aircraft 

• Yves Barillé confirmed as Head of Communications Helicopters 

• Dirk Erat confirmed as Head of Communications Defence & Space 

• Philipp Encz appointed Head of Creative Core 

 

In order to support its newly-created Communications & Corporate Affairs function, 
which will go live on 1 January 2020, Airbus has appointed a new Communications 
leadership team who will work together to bring the next chapter of the company to life 
while ensuring business proximity, reinforcing audience centricity and growing digital, 
editorial and visual content capabilities. 

Maggie Bergsma, currently Head of Communications for ATR, is appointed Head of 
Communications Commercial Aircraft. In the new Communications leadership team she 
will join Yves Barillé, Head of Communications Helicopters, and Dirk Erat, Head of 
Communications Defence & Space. 

Philipp Encz is appointed Head of Creative Core, a newly-created role in which he will 
lead Airbus’ creative content teams and oversee group-wide internal and external 
communication activities. Philipp joins from Siemens where he acted as Head of Financial 
and Corporate Media Relations. He will work closely with Maggie, Yves and Dirk to 
ensure proximity and coordination with the company’s three main businesses. 

Philipp, Maggie, Yves and Dirk will report directly to Julie Kitcher – Executive Vice-
President Communications & Corporate Affairs and member of the Airbus Executive 
Committee. 

Meanwhile, Guillaume Steuer is appointed Head of External Communications, reporting 
to Philipp Encz and managing Airbus’ media relations, web and social media activities. 
He will rely on Stefan Schaffrath, Head of External Communications Commercial 
Aircraft, and Martin Agüera, Head of External Communications Defence & Space, to 
boost dialogue with Airbus’ external audiences and strengthen the company’s brand and 
reputation worldwide. Guillaume’s succession in the Head of External Communications 
Helicopters role will be subject to further notice. 

Quelle: 
Airbus Press Release 04 December 2019 
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Boeing to Give $48 Million in Grants to More Than 400 Global Charitable 
Organizations 

- Total corporate giving is on track to surpass $230 million in 2019 

- Funding includes an $8 million investment to build the aviation talent pipeline 

- Employees will donate nearly $40 million to charitable causes in 2019 

In observance of Giving Tuesday, Boeing [NYSE: BA] today announced a 2019 charitable 
grants package totaling more than $48 million. The grants will support 404 charitable 
organizations in 50 countries, funding programs through 2020 and beyond. This latest 
investment puts Boeing on track to surpass $230 million in total corporate giving in 2019. 
This sum includes charitable giving, company business contributions, employee giving and 
employee gift match. 

 

Boeing corporate charitable investments are amplified by employee giving. In 2019, Boeing 
employees will donate nearly $40 million to charitable causes – bringing total employee 
giving to more than $350 million over the last ten years. 
"Boeing's people bring to life our values and our enduring commitment to supporting the 
communities where we live and work," said Dennis Muilenburg, Boeing president and CEO. 
"Through their close collaboration, our teams and community partners are working to inspire 
the next generation of aerospace innovators, support our veterans and create lasting change in 
the communities we call home." 
The charitable grants package includes $8 million for science, technology, engineering and 
math (STEM) education and workforce development programs aimed at building a robust 
talent pipeline of civil aviation pilots and maintenance technicians. Boeing forecasts 
demand for 804,000 new civil aviation pilots and 769,000 new maintenance technicians to fly 
and maintain the world's fleet over the next 20 years. 
Boeing will also commit $800,000 to launch the first Newton Flight Academy in Turkey in 
2020. This funding builds on the company's previous $5 million investment and successful 
launch of Newton Europe in Spain and Poland in 2019. The Newton Flight Academy teaches 
STEM skills to secondary school students through hands-on application of the math and 
physics of flight. Grant dollars will help fund a permanent, experiential classroom that 
includes three full-motion Boeing flight simulators. 
"At Boeing, we're committed to helping students succeed. We want students to know that 
their future belongs to them—it has no boundaries," said Cheri Carter, vice president of 
Boeing Global Engagement. "We believe our success as innovators depends on everyone 
coming together to inspire the next generation to share in our aerospace advancements. That's 
why we're investing more than 50 percent of our philanthropic dollars to fund high-impact 
education programs in the U.S. and abroad." 
Also included in the package is a previously announced $10 million investment for veterans' 
recovery and rehabilitation programs and workforce transition services. 
Anchored by local and regional employee engagement activities, Boeing corporate giving 
is focused on increasing access to globally competitive STEM learning in underserved and 
underrepresented communities, improving technical workforce skills and supporting military 
families and veterans. Boeing investments also address unique local challenges critical to 
communities where the company operates. 

Quelle: 
Boeing Press Release 03 December 2019 
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About the F-117 Nighthawk 

The World’s First Operational Stealth Aircraft 

The F-117 Nighthawk was developed in response to the urgent national need for a jet fighter 
that could operate completely undetected by the enemy. In true Skunk Works fashion, it was 
developed rapidly and in complete secrecy. 

Though far from the traditional, sleek aircraft designs preferred by Skunk Works founder 
Kelly Johnson, the F-117’s unique design enabled it to reflect radar waves. With its angular 
panels bolstered by an external coating of radar-absorbent material, the aircraft was nearly 
invisible to radar. 

In the summer of 1975, the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) held a 
“pole-off” competition. Skunk Work’s design demonstrated unmatched low observability and 
won Lockheed Martin Skunk Works the contract for Have Blue, the stealth demonstrator that 
led to the F-117 Nighthawk. 

DARPA awarded Skunk Works with the contract for the Nighthawk less than a year after 
Have Blue’s successful first flight in 1977, and a legendary partnership between the Skunk 
Works team and the U.S. Air Force quickly made F-117 production a reality. The first flight 
took place in 1981 just 31 months after the contract award, and deliveries began the following 
year. 

The aircraft achieved initial operational capability in 1983 but was kept under the strictest of 
secrecy for many years. It wasn’t until 1988 that the program was publicly acknowledged, and 
not until 1990 that it made its first formal public appearance. By this time, the aircraft had 
been operational for seven years. 

The aircraft's first public viewing at Nellis Air Force Base was attended by thousands longing 
to see more than the fuzzy, low-quality image of the F-117 featured on the May 1989 cover of 
Aviation Week & Space Technology. 

Though retired by the U.S. Air Force in 2008, the F-117 is an aircraft that continues to 
fascinate and inspire. It paved the way for the future of stealth technology, and it makes us 
wonder just how much further we can continue pushing the limits of what’s possible. 

Quelle: 
Lockheed Martin 
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ESG MOBILITY präsentiert metroSNAP @CES Las Vegas 2020 

 
In Kooperation mit der Firma Rinspeed und weiteren Technologiepartnern präsentiert ESG 
MOBILITY erstmalig die Mobility-Plattform metroSNAP auf der CES Las Vegas 2020. 
Da der Onlinehandel boomt und auch den Fresh-Food-Bereich inzwischen einbezieht sind 
autonome Fahrzeuge, die ausschwärmen und ohne Umwege ihre Produkte „just in time“ zum 
Kunden bringen die Zukunft. Bei metroSNAP ist das Fahrwerk („Skateboard“) und die 
Aufbauten („PODs“) jederzeit austauschbar. Das Fahrwerk ist als vollautonome 
Serviceplattform geplant, während die Aufbauten an den jeweiligen Business Case eines 
beliebigen Betreibers angepasst werden. Der POD des metroSNAP wird im Stadtgebiet 
abgesetzt, um beispielsweise Lebensmitteleinkäufe an Ort und Stelle zu ermöglichen, oder die 
Post an relevanten Verkehrs-Knotenpunkten abgeben zu können. Der metroSNAP ist ein 
logischer erster Schritt, um tagtägliche Aufgaben für Menschen bedarfsgerecht und 
dezentralisiert zu lösen. 

Mit unseren Connectivity Lösungen und einem Vorschlagssystem auf Basis künstlicher 
Intelligenz ermöglichen wir zukünftigen Betreibern die Umsatzstärksten Positionen im 
Stadtgebiet vorherzusagen. 

Vorschlagssystem mit künstlicher Intelligenz 

Die Herausforderung, die richtige Position im Stadtgebiet zum Absetzen des PODs zu 
ermitteln und diese über den Tagesverlauf hinweg zu optimieren, lässt sich nur durch 
maschinelles Lernen sinnvoll lösen. Wir haben für metroSNAP ein Recommender-System 
entwickelt, das diese optimalen Positionen vorhersagt. Herzstück des Verfahrens ist das 
sogenannte Deep-Reinforcement Learning, das als Zielgröße den Umsatz der PODs im 
Gesamtnetz verfolgt. Unser Ansatz benötigt zum Start keine bestehenden Datensätze und 
ermöglicht es neuen Geschäftsmodellen somit, sofort produktiv anzulaufen. 

Durchdachte End-To-End-Connectivity 

Egal, ob es um die Realisierung von Kundenfeatures geht oder um komplexe 
Analysefunktionen – es wird eine große Menge an Daten aus der metroSNAP Fahrzeugflotte 
benötigt. Die zukünftigen Betreiber eines metroSNAP-basierten Geschäftsmodells möchten 
komfortable Features in einem ansprechenden Flottenmanagement-Tool nutzen können. Statt 
jedoch an zentraler Stelle Daten aus der Fahrzeugflotte für eine Analyse oder 
Kundenfunktionen zu sammeln, werden ganz konkrete Suchaufträge an ein Fahrzeug 
geschickt und lokal ausgeführt. Lediglich die Ergebnisse finden den Weg zurück ins Backend. 
Dieser Ansatz wird als Eventbased-Data-Collection oder Campaign-Management bezeichnet. 
In der Entwicklungsphase setzen wir auf hauseigene Connected Datenrecorder, um Daten 
rückverfolgbar zu sichern und auffälliges Verhalten der Software bereits im Fahrzeug zu 
erkennen. 

Neuer Approach an die Fahrzeugarchitektur 
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Wenn, wie beim metroSNAP, die wichtigsten Fahrzeugkomponenten im Live-Betrieb 
austauschbar sein müssen und völlig neue, an das jeweilige Betreibermodell angepasste POD-
Aufbauten hinzukommen, stellt das noch nie dagewesene Ansprüche an die gesamte 
Fahrzeug-Architektur. 
Wir entwickeln logische Funktionsarchitekturen sowie technische Architekturen, um die 
anspruchsvollen Kundenwünsche auf der jeweiligen Hardware abzubilden. Um flexibel auf 
Änderungen und Anpassungen im Entwicklungsprozess eingehen zu können wenden wir 
modernste, agile Methodiken an. 

Überzeugen Sie sich von unserer Expertise in den Bereichen Machine Learning, 
datengetriebene Geschäftsmodelle und Connectivity für Mobility Plattformen auf der CES 
Las Vegas 2020: 7. - 10. Januar. Las Vegas Convention Center, North Hall, Stand 8516 

 
Quelle: 
ESG Press Release 29 November 2019 
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Parent-child office makes it easier to combine family and career 

Sensor solutions provider HENSOLDT helps employees with childcare 

Sensor solutions provider HENSOLDT strives to facilitate the compatibility of family and 
career for its employees. Yesterday, a so-called "parent-child office" was opened at the 
company's site in Ulm's Weststadt district where parents can work in the immediate vicinity 
of their child. 

"We want to offer our employees a lot of flexibility in the way they organize their work. This 
is the only way to combine family and career," says Peter Schlote, HENSOLDT's site 
manager in Ulm. 

The initiator of the project, Tanja Kolb, adds: "Many times, it is not possible to find short-
term support or to work from home. In this case, the parent-child office is ideal. There, the 
meeting can be held while the child is always in sight in the playroom. Our main concern is to 
create opportunities that can be used individually." 

In the office located in the entrance area of the HENSOLDT plant, parents would also be able 
to work in emergencies, for example if childcare was cancelled and otherwise, they had to 
take time off. The office is divided into two rooms: one with two workstations and the 
necessary network connections. The other serves as a play and rest area and is equipped with 
toys, children's furniture and a changing table. 

HENSOLDT's Ulm site employs around 2,000 people who develop and manufacture complex 
security electronics, including radars, electronic protection systems and high-frequency 
electronic components. The majority of the employees are engineers and technicians, about 
180 young adults are in training. 

Quelle: 
Hensoldt Press Release 29 November 2019 
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PRESSEKONFERENZ ZUR BRANDENBURGER AUSBILDUNGSMARKTLAGE 
AM STANDORT IN TELTOW 

Diehl Metal Applications (DMA) begrüßte gestern am Teltower Standort zahlreiche Gäste aus 
Politik und Wirtschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Medien. Die 
Bundesagentur für Arbeit stellte gemeinsam mit Jörg Steinbach, dem Brandenburger Minister 
für Wirtschaft, Arbeit und Energie, der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-
Brandenburg sowie dem Deutschen Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg im Rahmen 
einer Pressekonferenz die Ausbildungsbilanz des Landes Brandenburg für 2018/2019 vor. 
Ernüchterndes Fazit – in Brandenburg sind derzeit 1.800 Ausbildungsstellen unbesetzt, 
gleichzeitig bleiben aber auch 1.200 Bewerber ohne Ausbildungsplatz. Die Bundesagentur 
möchte das künftig ausgleichen und mehr junge Brandenburgerinnen und Brandenburger für 
Industrieberufe begeistern. „Wir haben heute bei der Diehl Metal Applications gesehen, 
welche interessanten Berufe es in der Industrie in Brandenburg gibt. Es sind Berufe, die 
immer stärker mit der Digitalisierung verknüpft sind und die die Fähigkeiten junger Leute in 
der Ausbildung fordern. Es ist eine besondere Aufgabe aller Partner am Ausbildungsmarkt, 
das Interesse junger Menschen für die MINT-Berufe (MINT = Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) zu wecken und zu fördern.“, so Bernd Becking, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für 
Arbeit. 

Die DMA ist selbst seit vielen Jahren erfolgreicher Ausbildungsbetrieb und bietet vielfältige 
Ausbildungsmöglichkeiten, um ins Berufsleben zu starten. „Die betriebliche 
Berufsausbildung hat bei uns einen hohen Stellenwert. An unseren Standorten produzieren 
wir zukunftsträchtige Produkte, für die wir das Know-how von Fachkräften benötigen.“, 
betont Dieter Landgraf, Geschäftsführer der Diehl Metal Applications. In Teltow bildet die 
DMA derzeit acht junge Menschen in technischen Berufen aus. „Wir freuen wir uns auch über 
den steigenden Anteil an weiblichen Nachwuchskräften: so haben wir im Bereich 
Werkzeugbau vier weibliche und zwei männliche Auszubildende“, berichtet Dieter Landgraf 
weiter. 

Dabei ist es nicht immer einfach die passenden Nachwuchskräfte zu finden, da das Interesse 
an technischen Berufen grundsätzlich geringer ist. Daher möchte das Unternehmen weiterhin 
den hervorragenden Kontakt zur Bundesagentur für Arbeit pflegen und unternimmt zudem 
zahlreiche Ausbildungs- und Recruitingaktivitäten, um die meist jungen Bewerberinnen und 
Bewerber zu begeistern. Das Besondere in Teltow: Am Standort mit seinen 215 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herrscht ein familiäres Miteinander. Und gerade die 
Betreuung der Auszubildenden wird großgeschrieben. Neben den Fachausbildern gibt es 
einen Betreuer, der sich ausschließlich um die Belange der Auszubildenden kümmert – dazu 
zählen Unterstützung der Auszubildenden bei der Umsetzung vermittelter Theoriekenntnisse 
in der Praxis, die Rundum-Betreuung bei beruflichen aber insbesondere auch privaten 
Fragestellungen und Problemen, die regelmäßige Schnittstellenfunktion zur Berufsschule und 
externen Ausbildungspartnern und vieles mehr. 

Die DMA arbeitet an Zukunftstechnologien und stellt unter anderem Teile für autonomes 
Fahren sowie für Elektro- und Hybridfahrzeuge her. So werden mit dem einhergehenden 
Wandel der Automotive-Industrie hin zu klimafreundlicheren Antrieben, künftig wohl noch 
mehr Fachkräfte in technischen Berufen gesucht werden. „Um dem Fachkräftemangel zu 
begegnen, laden wir regelmäßig Schülerinnen und Schüler persönlich ein, damit sie unser 
Unternehmen durch Schnuppertage, Werksbesichtigungen, Zukunftstage und Schulpraktika 
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kennenlernen können. So möchten wir das Interesse für technische Berufe wecken und die 
jungen Menschen zudem frühzeitig in ihrer Berufsfindungsphase unterstützen.“, erläutert Erik 
Richter, HR Site Manager und Leiter Ausbildung Teltow bei der Diehl Metal Applications. 
Die DMA ist damit zuversichtlich auch weiterhin viele Auszubildende für den technischen 
Bereich begeistern zu können. 

Quelle: 
Diehl Press Release 29 November 2019 


