Pressemitteilung

e.n.o. energy bildet erstmals aus
Zwei Auszubildende im Bereich Mechatronik in Rostock/ Hinrichsdorf
Rostock, 09. August 2012
Wer qualifizierten Nachwuchs haben will, bildet diesen am Besten gleich selbst aus. Und um
einem Fachkräftemangel vorzubeugen und den Bedarf an qualifiziertem Personal zu decken,
bildet die e.n.o. energy systems GmbH erstmalig selbst Auszubildende aus.
Die zwei Neuzugänge haben zu Monatsbeginn ihre dreieinhalbjährige Ausbildung bei der
e.n.o. energy angefangen. „Zunächst bilden wir im Berufsbild des Mechatronikers aus. Die
beiden Azubis kommen direkt von der Schule und es erwartet sie ein abwechslungsreiches
Aufgabengebiet. Sie lernen hier nicht nur die Montage von Komponenten oder den Aufbauen
und das Prüfen von elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Steuerungen, sondern
auch die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten“, fassen die Ausbildungsleiter Michael
Böhm und Pierre Glöde das Berufsbild zusammen.
Berufsbegleitend besuchen die Beiden die Berufsschule der IHK Rostock, wo sie im
Anschluss an die Ausbildung ihre staatliche anerkannte Prüfung ablegen werden. Bis dahin
gilt es für die zwei Augen und Ohren offen zu halten: „Sie sind zwar noch sehr jung, einer
meiner Auszubildenden ist gerade erst 17 Jahre alt, aber sie müssen schon voll bei der
Sache sein. Der Lehrstoff ist umfangreich und wenn etwas bei der Montage oder später auch
in der Wartung schief geht, kann das schwerwiegende Folgen für die Windenergieanlagen
oder auch für die Mitarbeiter haben. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden und deshalb ist
äußerste Sorgfalt geboten“, macht der Leiter der Serviceabteilung, Michael Böhm, deutlich.
Der Bedarf an neuen Mitarbeitern bei der e.n.o. energy Gruppe ist groß. Allein in diesem
Jahr gab es 13 Neueinstellungen im Bereich Service und Produktion. Noch in diesem Jahr
soll die Produktion erweitert werden, da wächst der Bedarf an geschulten Mitarbeitern noch
weiter an.
„Es ist gut zu wissen, dass wir auch selber ausbilden können. Mit dem geeigneten
Nachwuchs lässt sich so die zukünftigen Ansprüche an die Produktion gut planen“, blickt
Michael Böhm positiv in die Zukunft.
Über e.n.o. energy GmbH
Die e.n.o. energy systems GmbH, Hersteller von Windenergieanlagen mit Hauptsitz in Rerik und
Rostock, produziert Windenergieanlagen mit Nennleistungen von 2,0 bis 3,5 Megawatt und
Rotordurchmessern von 82 bis 114 Metern für den Onshore-Bereich. Die auf Langlebigkeit
ausgerichteten Entwicklungen der e.n.o. energy werden ausschließlich mit renommierten Zulieferern
realisiert.
Die Unternehmensgruppe ist im nationalen und internationalen Markt als Anlagenhersteller und
Windparkbetreiber sowie Anbieter von Service und Qualitätsmanagement positioniert. Durch die
Flexibilität, sowohl ganzheitliche Lösungen als auch sämtliche Einzelleistungen, wie etwa das
Entwickeln von Projekten und vollständige Errichten von Windparks als Generalunternehmer oder die
separate Lieferung von Windenergieanlagen, anzubieten, ist e.n.o. energy ein kompetenter Partner für
kommunale Investoren und Projektentwickler im In- und Ausland.
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