Das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises
informiert:

Nach erfolgreicher
Technikera sbildung stehen gesuchte
Fachkräfte zur Verfügung
Die Wirtschaft sucht dringend Fachkräfte, vor allem Ingenieure und Techniker.
Die Fachschule fitr Technik an den Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises
verlassen auch in diesem Jahr wieder tiber 100 Absolventen, die in absehbarer Zeit neue
Einsatzgebiete suchen werden.
Bei dem großen Bedarf an Fachkräften, dürfte es den Absolventen keine Schwierigkei
ten bereiten ein interessiertes Unternehmen zu finden.
"Wir sind uns jedoch mit der Schulleitung einig, dass es unser vornehmliches Ziel sein
sollte, vorrangig Unternehmen aus unserer Region bzw. aus Thüringen die Chance ein
zuräumen, unter den Absolventen geeignete Fachkräfte zu finden.", erklärte Landrat
Harald Zanker.
Aus diesem Grund findet am 07. März 2009, in der Zeit von 09.00 bis 13.00
r, im

Audimax der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises, in der Sonders
häuser Landstraße 39, in lühlhausen die 3. Absoh'entenbörse statt.
Gleichzeitig präsentiert sich die Fachschule für Technik bei dieser Gelegenheit an
ihrem neuen Standort mit . em Tag der offenen Tür.
Unternehmer haben hier die Möglichkeit, direkt vor Ort mit den Absolventen ins Ge
spräch zu kommen und für ihren Betrieb zu werben.
"Wir möchten Unternehmer aus unserer Region recht herzlich einladen, die Absolven
tenbörse zu besuchen. Nutzen Sie diese Möglichkeit und geben Sie gemeinsam mit uns,
den jungen L u en in Thüringen eine Perspektive". bemerkte Landrat Harald Zanker.
Wer sich beruflich weiter entwickeln möchte findet hier zudem kompetente Ansprech
partner. Dozenten und Studierende der Fachschule informieren über Inhalte der Ausbil
dung und beantworten Fragen.
Absolventen folgender Fachrichtungen verlassen im Juni die Fachschule für Technik:
Techniker f(jr Elektrotechnik mit den Spezialisierungsrichtungen:
• Energietechnik und Prozessautomatisierung
• Datenverarbeitungstechnik
Techniker fü . Ma chin ntechnik mit den Spezialisierungen
• Konstruktion
• Fertigung
• Qualitätsmanagement
Techniker für Mechatronik
Tee niker für Kraftfahrzeugtechnik
Um eine Technikerausbildung t~l beginnen, werden Realschulabschluss, Berufsschulab
schluss mit Gesellenbrief sowie mindestens ein Jahr Berufspraxis vorausgesetzt. Die
Technikerausbildung an der Fachschule für Technik in Mühlhausen kann in Form einer
zweijährigen Ausbildung oder in der Teilzeitform erfolgen: Diese findet dann jeweils
freitags in der Zeit von 13:30 bis 20:00 Uhr und samstags von 7:30 bis 14:30 Uhr statt
und umfasst insgesamt vier Jahre. Anmeldeschluss für die nächste Ausbildung ist der

31.03,2009.
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