
Wirbt nicht nur für Meyenburger Möbel, sondern auch für die Region: Das neue Infomobil ist am morgigen Samstag erstmals in Wittstock im Einsatz. FOTO: MEYENBURGER MÖBEL

Für mehr Nachwuchs im Beruf:
Infomobil rollt durch die Region

Meyenburger Möbel schickt den Truck in Schulen und auf Messen – Geschäftsführer
Dietmar Gornig sieht ihn nicht nur als Werbeträger für das eigene Unternehmen

Geschäftsführer Gornig. Den In-
nenausbau werden die Auszubil-
denden in den nächsten Tagen vor-
nehmen. Ausgestattet werden soll
der Truck laut Gornig unter ande-
rem mit Videotechnik, Sitzmöglich-
keiten für individuelle Gespräche
und viel Infomaterial über die Aus-
bildungsmöglichkeiten bei Meyen-
burger Möbel. 15 Ausbildungsplät-
ze in sieben Berufen bietet der Be-
trieb an.

So können junge Leute zum Bei-
spiel den Beruf des Holzmechani-
kers, des Mechatronikers oder auch
des Restaurantfachmanns erlernen.
Auch zwei Duale Studiengänge
sind möglich: im Wirtschaftsinge-
nieurwesen und zum Ingenieur für
Holztechnik.

Annett Rusch, die bei Meyen-
burger Möbel seit 2015 unter ande-
rem für die Ausbildung verantwort-
lich ist, wird im Truck Interessenten
beraten. Am Samstag stellt sie an
einem Infostand im Wittstocker
Gymnasium die Ausbildungsmög-
lichkeiten vor, während der Truck
auf dem Parkplatz für Aufmerksam-
keit sorgen dürfte. Rusch ist zurzeit
dabei, die weiteren Stationen für
das Infomobil zu organisieren:
„NächsterTermin istam11. Februar

Meyenburg/Wittstock. Der Begriff
„Infomobil“ wirkt etwas klein für
das Fahrzeug, mit dem der Möbel-
hersteller Meyenburger Möbel jetzt
Nachwuchs gewinnen will: Am Wo-
chenende schicktdasUnternehmen
im Norden der Prignitz erstmals den
Truck durch die Region, der künftig
an Schulen und auf Messen für die
Ausbildung in Meyenburg werben
soll. „Wir haben uns jetzt dazu ent-
schlossen, etwas zu unternehmen“,
sagt Geschäftsführer Dietmar Gor-
nig. Seinen ersten Auftritt hat das
Fahrzeug auf dem Parkplatz des
Wittstocker Gymnasiums. Dort fin-
detammorgigenSamstag,21. Janu-
ar, der Tag der offenen Tür mit Stu-
dien- und Berufsorientierung statt.

Die Dimensionen des Infotrucks
ähneln denen des riesigen Werkes
selbst: Auf den Seitenwänden des
Sattelaufliegers zeigen großforma-
tige Fotos nicht nur eine aktuelle
Luftaufnahme vom Werk, sondern
geben auch Einblick in mehrere der
hochmodernen Abteilungen, etwa
der vollautomatischen Verpa-
ckungsanlage. „Das Fahrzeug soll
jaaucheinenEindruck vonderGrö-
ße des Betriebes vermitteln“, sagt

Von Beate Vogel

Nächster
Termin ist am

11. Februar
der Prignitzer
Karrieretag.

Annett Rusch
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der Prignitzer Karrieretag am Ober-
stufenzentrum Wittenberge.“ Das
Fahrzeug, das aus dem Fuhrpark
des Unternehmens kommt und ei-
gens umgerüstet wurde, soll laut
Geschäftsführer Gornig ausschließ-
lich zur Nachwuchsgewinnung ein-
gesetzt werden.

Rusch hat bereits Kontakt zu vie-
len Schulen und Bildungszentren
aufgenommen: „Sie sind auf jeden
Fall interessiert.“ Zumal die Ange-
bote des Infomobils in den Unter-
richteingebundenwerdenkönnten:
„Berufsvorbereitung ist Bestandteil
des Bildungsauftrags.“

Im Frühjahr geht es weiter mit
der Prima-Messe in Kyritz, im

Herbst folgen die Ausbildungsmes-
seGo! inPerlebergunddieJobstart-
Messe des Vereins Wachstumskern
Autobahndreieck Wittstock. Künf-
tig könnten auch die Azubis selbst
über ihre Ausbildung im Möbel-
werk informieren, meint Gornig.

Der Geschäftsführer sieht das
Infomobil nicht nur als rollenden
Werbeträger für sein eigenesUnter-
nehmen: „Wir wollen die Möglich-
keiten in der Prignitz darstellen und
zeigen, dass es hier sehr gute Aus-
bildungsangebote in großen, inter-
national agierenden Unternehmen
gibt“, sagt er mit Blick auf Unter-
nehmen anderer Branchen. Karrie-
re sei auch in der Region möglich.

Innovatives Unternehmen

Fachkräfte- und Nach-
wuchsmangel ist kein
neues Thema in der
Prignitz und den an-
grenzenden Landkrei-
sen. Seit Jahren bemü-
hen sich auch die re-
nommiertesten Unter-
nehmen um gute Be-
werber.

Meyenburger Möbel ist
mit rund 430 hochquali-
fizierten Mitarbeitern
ein international agie-
rendes Unternehmen. In
der Möbelbranche gilt
der Betrieb wegen sei-
ner hochmodernen und
teils vollautomatischen
Produktions- und Pack-

anlagen als innovativ.
Hauptabnehmer ist das
schwedische Möbelhaus
Ikea.

Über Ausbildungsmög-
lichkeiten bietet die
Homepage www.mey-
enburger-moebel.de
Auskunft.
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