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Perspektiven für Berufseinsteiger und Fachkräfte
Jörg Langheinrich (Königsee Implantate) und Christina Graf (Kreissparkasse SLFRU) im Interview zur InKontakt
Welche Angebote machen Sie
auf der InKontakt?

Mentoren, Ausbildungsleiter, Azubis, Ausbilder, Geschäftsführer und
Personalleiter der Königsee Implantate GmbH

Warum nehmen Sie an der In
Kontakt teil?
C. Graf: Wir finden diese neue Kon
taktbörse ausgesprochen wichtig,
um junge Menschen für unseren
Beruf zu interessieren, sie in der Re
gion zu halten und zudem den Ar
beitsmarkt im Landkreis zu stärken.
Mit unserer Unterstützung der in
Kontakt wollen wir helfen, dass sich
diese neue Plattform erfolgreich
etablieren kann.
J. Langheinrich: Als im Landkreis
SaalfeldRudolstadt
ansässiges

Azubis und Mitarbeiter der Kreissparkasse sowie Verbundpartner
"Sparkassenteam nicht nur im Beruf erfolgreich"

Unternehmen ist es uns besonders
wichtig, Auszubildende und Mitar
beiter aus der Region zu beschäfti
gen. Wir möchten jungen Leuten
und auch ausgebildeten Fachkräf
ten eine Perspektive geben, in ih
rem Umfeld Arbeit und Zukunft zu
finden.
Welchen Stellenwert hat für Sie
das Thema Ausbildung?
J. Langheinrich: Um die fachliche
Qualität der Mitarbeiter sicherzu
stellen, haben wir ein eigenes Aus

bildungszentrum eingerichtet. Ziel
ist es, hervorragend qualifizierte
Fachkräfte für den Produktionsbe
reich heranzuziehen und damit
Fachkräftemangel vorzubeugen.
C. Graf: Mit 18 Azubis ab 01.09. ist
die Kreissparkasse einer der größ
ten Ausbilder der Region. Wir über
nehmen damit Verantwortung im
Landkreis, um jungen Menschen
eine Perspektive zu bieten. Wir sind
sehr interessiert daran, eigene
Fachkräfte auszubilden, um unsere
Kunden auch in Zukunft kompe
tent beraten zu können.

J. Langheinrich: Wir laden interes
sierte Jugendliche zu einem Bewer
bungsworkshop ein. In kleinen
Runden von 5 – 8 Jugendlichen
werden z.B. Bewerbungsunterla
gen besprochen und Tipps zur Vor
bereitung auf das Bewerbungsge
spräch gegeben. Außerdem ist das
Ausbilderteam von Königsee Im
plantate vor Ort, um detaillierte
Fragen zu den Inhalten der 3 ½ jäh
rigen Ausbildung zu beantworten.
C. Graf: Bei uns werden unsere Azu
bis einen Stand betreuen und somit
hautnah und anschaulich einen
Einblick in ihre Ausbildung geben.
Zudem werden wir den Ausbil
dungsberuf Bankkaufmann/frau
ausführlich vorstellen.
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weitere Infos unter: www.inkontaktmesse.de

