
Wir sprachen mit
dem diesjährigen
Schirmherrn der

Berufsbildungsmesse „Be
Future!“, Dr. Peter Schimit-
zek. Die Messe findet am
29. und 30. September in
Geilenkirchen statt.

Warum ist es so wichtig,
dass Schüler mit Inter-
esse für die Fächer Ma-
thematik, Informatik und
Naturwissenschaft

(MINT) und Studenten
aus diesen Bereichen
schon frühzeitig in Kon-
takt mit Unternehmen
treten?

Dr. Schimitzek: Viele MINT-
interessierte Schüler und
angehende Ingenieure,
Techniker, Informatiker,
Chemiker, Physiker, Biolo-
gen, Logistiker oder Mathe-
matiker führt ihr Weg frü-
her oder später in ein Un-
ternehmen – also, warum

sich nicht frühzeitig darum
kümmern, einen Kontakt
zu diesen Unternehmen
aufzubauen? Je eher diese
Zielgruppe den Kontakt zur
Industrie aufbaut, desto
früher ist es möglich, die
eigene Karriereplanung ak-
tiv in Angriff zu nehmen.
Die Berufswelt neben der
Hochschule im Rahmen
von Praktika, Bachelor-
oder Masterarbeiten ken-
nen zu lernen, liegt dabei
im Fokus. Wie heißt es so
schön: „Der frühe Vogel
fängt den Wurm.“ Deshalb
halte ich es für sinnvoll, be-
reits in der Schulzeit, z. B.
bei Praktika, herauszufin-
den, welche Berufsmöglich-
keiten sich bieten und Kon-
takte mit Unternehmen zu
knüpfen.

Welche Möglichkeiten
gibt es für IT-Talente,
sich regional zu infor-
mieren?

Dr. Schimitzek: Generell
sind die Chancen für junge
Menschen in unserer Re-
gion sehr gut. In fast allen
Bereichen werden Nach-
wuchskräfte dringend ge-
sucht. Regionale Unterneh-
men freuen sich immer
über Kontakte engagierter
Schüler und MINT-Studen-
ten, welche sich bei Praxis-
Projekten mit einbringen
wollen. Wer sich informie-
ren möchte, findet auf den
Webseiten der regionalen
Unternehmen eine Vielzahl
an Informationen. Dane-
ben bilden Messen wie die
Geilenkirchener „Be Fu-
ture!“ natürlich eine gute
Möglichkeit, hier ansässige

Unternehmen und vielfäl-
tige Studienformen aus der
Region und darüber hinaus
näher kennenzulernen.
Nur wer sich gut infor-
miert, kann die Weichen
für seine Zukunft stellen.

Die Außenstelle der RFH-
Köln bietet in den Räum-
lichkeiten der CSB-Sys-
tem AG die beiden
berufsbegleitenden Stu-
diengänge Wirtschaftsin-
formatik und Betriebs-
wirtschaftslehre an. Was
ist der Antrieb für Stu-
denten und Auszubil-

dende aus Unternehmen
im Kreis Heinsberg, diese
berufsbegleitenden Stu-
diengänge zu absolvie-
ren?

Dr. Schimitzek: Die Überle-
gung ist an und für sich
ganz einfach: Man kann
hier in der Region ein ab-
solut gleichwertiges Stu-
dium wie in einer Groß-
stadt absolvieren. Dabei
läuft das Studium neben
der Arbeit bzw. Berufsaus-
bildung, wodurch sich neue
berufliche Möglichkeiten
eröffnen. Und nicht zuletzt
ist ausschlaggebend, dass
durch das Studium vor Ort
die Wohnungsmiete, die in
einerweit entfernten Groß-

stadt anfallen würde, ein-
gespart werden kann. Da-
neben entfallen natürlich
auch lange Fahrzeiten so-
wie Fahrzeugkosten. Also
bleibt mehr Zeit zum Ler-
nen undmehr Freizeit - ein
unschlagbarer Vorteil für
ein Studium in der Region.

Was muss ein MINT-Be-
werber eigentlich alles
können und welche Inter-
essen muss er mitbrin-
gen, um sich beim Vor-
stellungsgespräch
richtig zu präsentieren?

Dr. Schimitzek: Das ist wohl
nicht anders, als in ande-
ren Bereichen – die Persön-
lichkeit zählt. Eine aussa-
gekräftige Bewerbung bil-
det schon eine gute Grund-
lage. Neben guten Noten
sollte der Bewerber auch
teamfähig und zuverlässig
sein und logisches Denken
mitbringen. Ein gesundes
Selbstbewusstsein und ein
Schuss Eigeninitiative kön-
nen nicht schaden. Beson-
ders gern gesehen sind na-
türlich Erfahrungen, die z.
B. in verschiedenen Be-
triebspraktika gesammelt
wurden. Dass ein Talent
und Interesse für die MINT-
Fächer vorhanden sein
sollte, muss ich wohl nicht
extra erwähnen.

Als Chef eines mittel-
ständischen IT-Unterneh-
mens kennen Sie das An-
forderungsprofil an
Bewerber. Welche MINT-
Bereiche sind bei der
CSB-System AG vertre-
ten?

Dr. Schimitzek: Nicht nur

die FächerMathematik und
Informatik sind bei uns ge-
fragt, sondern auch, wie
üblich in einem Technolo-
gieunternehmen im Zeital-
ter von Industrie 4.0, ein
Verständnis für moderne
Technologien und Technik.
In dem Zusammenhang
kommt natürlich auch den
naturwissenschaftlichen
Fächern wie Physik, Biolo-
gie und Chemie Bedeutung
zu. Gerade für ein moder-
nes IT-Unternehmen hat
der Bereich MINT einen ho-
hen Stellenwert. Unsere
CSB-Mitarbeiter sind welt-
weit vor Ort, kennen die
Branchen und Märkte un-
serer Kunden und sprechen
deren Sprache. Für die Ar-
beit mit neuen Technolo-
gien und in definierten
Branchen sind unsere Mit-
arbeiter durch eine qualifi-
zierte Berufsausbildung
oder auch ein Studium in
den MINT-Bereichen bes-
tens gerüstet.

Wie kann man sich zum
Thema MINT und Hoch-
schule weiter informie-
ren?

Dr. Schimitzek: Am Vor-
abend der „Be Future-
Messe“, also am 28. Septem-
ber um 19 Uhr, nehmen in
einer moderierten Podi-
umsdiskussion am Gymna-
sium St. Ursula in Geilen-
kirchen Fachleute aus Un-
ternehmen sowie Auszubil-
dende und Studierende
ausführlich Stellung zu al-
len Fragen rund um den
Themenkomplex MINT.

(red)

Chancen für junge Menschen gut
Schirmherr Dr. Peter Schimitzek äußert sich zur Ausbildungs- und Studiensituation
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Dr. Peter Schimitzek hat die Schirmherrschaft übernommen.
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GeIleNKIRCHeN. Oft feh-
len Schülerinnen und Schü-
lern die Einblicke in die
unterschiedlichen Berufs-
felder und hieraus resultie-
rend die Antworten auf
Fragen wie „Wie stellt sich
die tägliche Arbeit in dem
Beruf dar?“, „Welches Profil
muss ich für den Beruf mit-
bringen?“, „WelcheMöglich-
keiten bieten sich mir in
dem einen oder anderen
Beruf?“ und vieles mehr.
Antworten auf Fragen rund
um die Ausbildung oder
das Studium bietet bereits
zum elften Mal die Berufs-

infobörse „Be Future!“ im
Bischöflichen Gymnasium
St. Ursula. Sie findet statt
am Freitag, 29. September,
von 9 bis 15 Uhr und am
Samstag, 30. September,
von 9 - 13 Uhr. Am Vor-
abend (Donnerstag, 28. Sep-
tember) findet im An-
schluss an die offizielle Er-
öffnung um 19 Uhr eine
Podiumsdiskussion zum
Thema „MINT“ statt! „MINT“
steht für Mathematik, In-
formatik, Naturwissen-
schaft und Technik. Fol-
gende Gesprächspartner
stehen an diesem Abend

Rede und Antwort: Dr. Pe-
ter Schimitzek, Vorstands-
vorsitzender CSB System
AG, OStD Jürgen Pallaske,
Schulleiter Gymnasium St.
Ursula, Dorit Kaufmann,
Physikerin RWTH Aachen,
angehende Doktorandin
„Interaktion Mensch und
Maschine“ und ehemalige
Schülerin des Geilenkirche-
ner Gymnasiums, sowie
Alexandra Goertz, Mana-
ging Director TROTEC
GmbH & Co KG. Wie in je-
dem Jahr stehen bei „Be Fu-
ture!“ wieder zahlreiche
Fachleute aus unterschied-

lichen Branchen und Berei-
chen mit Rat und Tat in ei-
nem persönlichen Ge-
spräch zur Verfügung. Die
Zahl von 65 Teilnehmern
bedeuten dabei bislang
nach Worten der Organisa-
toren Wilfried Kleinen und
Robert Jansen die „momen-
tane Spitze“, wobei in die-
sem Jahr 14 „Debütanten“
mit dabei sein werden. „Die
Organisation und immer
mehr Teilnehmer bedeuten
für uns eine Herausforde-
rung, der wir uns aber im-
mer wieder gerne stellen“,
sagen sie weiter. (red)

Die Fachleute stehenmit Rat und Tat zur Seite
„Be Future“ bietet den Besuchern sehr vielfältige Informationsmöglichkeiten

Bei „Be Future“ gibt es vielfältige Informationsmöglichkeiten.
Foto: Günther von Fricken

Am Freitag und Samstag sind informative Gespräche ange-
sagt. Foto: Günther von Fricken

be future - berufs- und studienbörse
29. + 30.9.2017 in geilenkirchen • St. UrSUla

Starten Sie Ihre Karriere - Jetzt!
Heute schon die Zukunft beginnen!
Die CSB-System AG ist eines der führenden IT-Unternehmen in der
Region Aachen und setzt seit über 40 Jahren richtungsweisende,
innovative Akzente in der Unternehmensberatung und Program-
mierung von branchenspezifischen IT-Lösungen. Als erfolgreiche
und weltweit aktive Unternehmensgruppe mit kontinuierlichem
Wachstum beschäftigen wir mehr als 600 Mitarbeiter und sind
in über 40 Ländern vertreten.

Wir suchen zum 1. August 2018 motivierte
Nachwuchskräfte, die mit einer Ausbildung in den folgenden
Berufen in die Informationstechnologie einsteigen möchten:

n Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung

n Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration

n IT-Systemkaufmann/-frau
n Informatikkaufmann/-frau
n Industriekaufmann/-frau

Voraussetzung für alle Ausbildungsberufe:
Mind. Fachhochschulreife und gute Englischkenntnisse

Wir planen langfristig mit Ihnen. Denn nach erfolgreicher
Ausbildung verstärken Sie unser Team in einem wachstums- und
zukunftsorientierten Unternehmen. Informieren Sie sich über die
Ausbildungen unter www.csb.com und bewerben Sie sich online
oder wenden Sie sich an:

CSB-System AG n Personalwesen
An Fürthenrode 9-15 n 52511 Geilenkirchen
Tel.: 02451 625-0
E-Mail: personal@csb.com
www.csb.com

Kombinieren Sie bei uns

Ausbildung + Studium!

Ausbildung 2018
SpanSet secutex ist ein internationales, weltweit tätiges,
mittelständiges Unternehmen und bietet abwechslungs-
reiche Tätigkeiten mit Zukunftsperspektive.

Weitere Informationen unter: www.secutex.de

Wir bilden aus
• Industriekauffrau /- mann
• Verfahrensmechaniker für

Kunststoff- und Kautschuktechnik

Du bist
kontaktfreudig, lernfähig, engagiert und freundlich?
Dann bewirb dich unter:

SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH
Frau Lisa Bock
Am Forsthaus 33
52511 Geilenkirchen
Tel. : 02451 - 484573 - 163
Mail: l.bock@secutex.de

Sie suchen einen
Ausbildungsplatz?

Wir suchen
motivierte
Auszubildende!

Unsere Ausbildungsberufe:

– Automobilkaufmann/frau

– Kraftfahrzeugmechatroniker/in
• PKW-Bereich
• LKW-Bereich

Erfahren Sie mehr auf
www.mercedes-baehr.de

Werden Sie ein Teil
unseres Teams!

Theo Bähr GmbH
Heinsberger Straße 76
52511 Geilenkirchen
Tel.: 02451-9845-0
mail@mercedes-baehr.de

www.spanset.de

Wie wir gemeinsam die Welt ein Stück
sicherer machen.

SpanSet steht für Sicherheit. Auch dank unserer Azubis, die uns
jeden Tag dabei unterstützen den Qualitätsanspruch für unsere
Hochleistungsprodukte aus den Bereichen Höhensicherung, Hebe-
technik und Ladungssicherung zu gewährleisten.

Für 2018 suchen wir Auszubildende [m/w] in den Berufen:
- Fachkraft für Lagerlogistik
- Industriekaufleute
- Maschinen- und Anlagenführer Textiltechnik

SpanSet - Certified Safety

Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management

VERKEHR

Ausbildungs-
stellen

2018

Wir suchen DICH (m/w)
für unsere Ausbildungen:

Kfz-Mechatroniker
Fachkraft im Fahrbetrieb

Bewirb Dich JETZT!
Nähere Informationen unter:

www.west-verkehr.de


