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Braunschweig, 10.12.2015 

 
Nicht einwandfrei lesbar oder druckbar? 

Klicken Sie bitte hier! 

Sehr geehrte 
Damen und 
Herren! 

Wir befinden 
uns in einer 
spannenden 
Zeit. In einer 
Zeit des 
technologischen 
Wandels. Mit 
diesem Wandel 
ändern sich vor 
allem die 
technisch-

gewerblichen Industriezweige rasant.  
 
In den Medien liest und hört man in 
diesem Zusammenhang den Begriff 
Industrie 4.0. Was aber bedeutet Industrie 
4.0 für die Unternehmen konkret?  
Produkte und ihre Herstellungsprozesse 
werden modifiziert. Klassische 
Ausbildungsberufe entwickeln sich weiter 
oder sterben ganz aus.  
Wiederum neue Berufe entstehen.  
 
Die Herausforderung für viele 
Unternehmen besteht oftmals darin, 
geeignete Fachkräfte zu finden oder intern 
ihre eigenen Mitarbeiter entsprechend 
umzuschulen, um sie den Veränderungen 
im Betrieb schnellstmöglich anzupassen.  
 
Genau hier setzt die TEUTLOFF® 
Technische Akademie mit ihrem 
vielseitigen Aus -und 
Weiterbildungsangeboten an. Um 
Unternehmen und Ihre Mitarbeiter 
erfolgreich auf betriebliche 
Veränderungen vorzubereiten, 
unterstützen wir sie bei der Entwicklung 
und Umsetzung von bedarfsorientierten 
Qualifizierungsmaßnahmen. 
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Unsere jahrelange Erfahrung ermöglicht 
es uns unseren Kooperationspartnern 
passgenaue Weiterbildungsmöglichkeiten 
bereit zu stellen. Lesen Sie heute in 
unserem Newsletter mehr über diesen 
Erfahrungsaustausch und die bisherige 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern.  
 
Wir hoffen, Ihnen interessante 
Anregungen weitergeben zu können!  
 
Viel Freude beim Lesen!  

Prof. Dr.-Ing. Heinz-Rainer Hoffmann  
Geschäftsführer TEUTLOFF® Technische 

Akademie 

PS.  
Falls Sie diesen Newsletter nicht erhalten 
möchten, können Sie sich im Bereich 
"Newsletter-Service" abmelden. 

 

Passgenaue Weiterbildung mit AQUA! 

AQUA – Automotive Qualifikation: Modulare Qualifizierung in der 
Automobilproduktion  

Mit insgesamt 24 Teilnehmern 
aus den Ford-Werken in Köln 
startete im September 2015 
die neunmonatige AQUA-
Bildungsmaßnahme.  
 
Der modulare Aufbau der 
Bildungsmaßnahme 
ermöglicht einen flexiblen 
Einsatz der Inhalte. So kann 
durch die Belegung einzelner 
Module eine Qualifizierung 
zur „Elektrisch unterwiesenen 
Person“ erfolgen oder auch 
eine Basisqualifizierung zum 
„Linienführer“ gemacht 

werden. Anschließend ist eine Spezialisierung für einen Einsatz in der 
Automobilproduktion in den Bereichen Rohbau, Presswerk oder Lackiererei möglich. 
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Im Gespräch mit Detlef Gilles, Leiter operative Berufsausbildung bei Ford Aus- und 
Weiterbildung e.V. für Köln und Saarlouis: 
 
Wie kam es zu der AQUA Bildungsmaßnahme? 
Pro Tag werden im Ford-Werk in Köln 1800 Ford Fiesta hergestellt. Die Produktion 
ist  dabei in vier Schritte gegliedert: Presswerk, Rohbau, Lackierung und 
Endmontage.  
Mit dem technologischen Wandel steigern sich vor allem die Anforderungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Rohbau und Lackiererei. 
 
Das heißt zum Beispiel, dass es nicht mehr ausreicht, wenn unsere Lackierer die 
Fahrzeuge ganz klassisch von Hand lackieren. Vielmehr müssen sie zukünftig in der 
Lage sein eine automatische Lackiermaschine zu bedienen.  
 
Insgesamt fallen viele ältere Berufszweige weg, womit das bisherige Fachwissen 
unserer Mitarbeiter für die Herstellung der neuen Autogeneration nicht mehr 
ausreicht. Daraus ist dann die Idee entstanden sie intern weiterzubilden.  
 
Die Bereitschaft unserer Mitarbeiter, für die unser Bildungsangebot in Frage kommt, 
an dem Angebot teilzunehmen, war zum Glück sehr groß: Über 100 Personen haben 
sich für die Maßnahme beworben. 24 haben wir aktuell in unserem Programm 
aufgenommen und mit ihnen hat Anfang Oktober die Weiterbildung begonnen. 
 
Gab es Herausforderungen bei der Umsetzung der Maßnahme? 
In erster Linie bestand die Herausforderung darin, den Kundenwünschen gerecht zu 
werden und unsere Mitarbeiter so weiter zu qualifizieren, dass ihre Kenntnisse und 
Fertigkeiten den Anforderungen des Betriebes entsprechen.  
Auch für die Teilnehmer der AQUA Bildungsmaßnahme gibt es Herausforderungen: 
Viele von ihnen sind schon über 20 Jahre aus der Schule raus. Da ist es schwer sich 
wieder in eine Lernsituation zu begeben. Gerade der Elektrobereich hat sehr hohe 
Anforderungen.  
 
Wie schaut der Unterricht aus? 
Das Schöne ist, dass der Unterricht sehr praxisorientiert ist und die Dozenten keinen 
Frontalunterricht machen. Vielmehr verstehen sich die jeweiligen Ausbilder als 
Lernbegleiter. Außerdem integrieren wir unsere Teilnehmer in die Ford-
Ausbildungswerkstatt. Das bedeutet, dass sie mit den jüngeren Auszubildenden an 
einem Lernort Unterricht haben, aber jeder in seinem für ihn vorgesehenen 
Lehrgang. Das schafft ein Gemeinschaftsgefühl und steigert die Lernbereitschaft. 
 
Wer unterstützt Sie bei der Umsetzung der Bildungsmaßnahme? 
Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern haben wir eine passgenaue 
Qualifizierung entwickelt. Wir konnten uns nicht an den typischen 
Ausbildungsberufen orientieren. Also mussten wir unsere eigenen 
Ausbildungsinhalte schaffen.  
Die TEUTLOFF Technische Akademie gehört seit 2008 zu unseren 
Kooperationspartnern, die uns gerade bei der Entwicklung so einer 
Bildungsmaßnahme unterstützt. Alleine könnten wir das nicht stemmen. Wir sind 
zwar gut in der Durchführung  der Ausbildung, aber die Entwicklung solch einer 
Maßnahme geben wir gerne in die erfahrenen Hände von TEUTLOFF. 
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Außerdem handelt es sich hierbei um eine modulare Ausbildung. Wir decken den 
technischen Teil der Ausbildung ab, die Soft-Skills, zum Beispiel das Thema 
„Kommunikation“, werden den Teilnehmern über TEUTLOFF vermittelt, die uns mit 
ihren Dozenten unterstützt. 
 
Ebenfalls hilft uns TEUTLOFF bei den Zertifizierungsmaßnahmen, was ein großer 
Mehrwert für uns ist.  
 
Was ist das Besondere an AQUA? 
Unsere Teilnehmer fühlen sich wertgeschätzt und werden während ihrer 
neunmonatigen Bildungsmaßnahme voll entlohnt. Die Mitarbeiter kriegen somit 
Rückendeckung vom Betrieb und sind umso motivierter. Im Gegenzug bekommt der 
Betrieb maßgeschneiderte Fachkräfte. Das ist für beide Seiten ein Gewinn! 
 
Ansprechpartner: 
Alexander von Lützow 
Geschäftsführungsvertreter TEUTLOFF Technische Akademie 
 
Telefon: 0531 80905-22 
E-Mail: alexander.vonluetzow@teutloff.de 
 
Eckdaten von AQUA: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

zurück nach oben 

 

 

 

 

 

 

Beginn:                    03.10.2015 

Dauer: 988 Unterrichtsstunden(26 Wochen) 

Max. TN-Zahl: 24 

Unterrichtszeiten: Montag - Donnerstag 

  06:45 - 15:30 Uhr 

  38 Unterrichtseinheiten / Woche 

mailto:alexander.vonluetzow@teutloff.de
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Es ist nie zu spät für eine Weiterbildung! 

Interview mit Reiner 
Pabst(CNC-Fachkraft) 

Das dachte sich auch der 
gelernte Werkzeugmacher 
Reiner Pabst (55), der bei 
der TEUTLOFF Technische 
Akademie im September 
2015 seine viermonatige 
Weiterbildung zur CNC-
Fachkraft abgeschlossen 
hat. Im Oktober dieses 
Jahres wurde ihm mit der 
Unterstützung der Akademie 
ein passender Arbeitsplatz 
vermittelt.  
 

Im Gespräch mit Reiner Pabst: 
 
Was haben Sie ursprünglich gelernt? 
Ich bin gelernter Werkzeugmacher und habe meinen Beruf insgesamt 35 Jahre 
ausgeübt. Der Beruf ist sehr vielseitig und ich war stets mit voller Leidenschaft dabei.  
 
Wie kam es dann zu der Weiterbildung? 
Ich wollte mich schon immer im Bereich CNC-Zerspanung weiterbilden, denn die 
konventionelle Technik reichte in meinem Arbeitsfeld nicht mehr aus. Mit der CNC-
Technik kann ich komplizierte Einzelteile einfacher fertigen, was mich fasziniert hat.  
 
Da ich im November arbeitslos wurde, konnte ich die Zeit nutzen und mir eine neue 
berufliche Perspektive aufbauen, indem ich mich weitergebildet haben. Im Mai 2015 
startete ich dann meinen lang ersehnten Lehrgang zur CNC-Fachkraft bei der 
TEUTLOFF Technische Akademie. Seit September bin ich fertig damit.  
 
Was hat es Ihnen gebracht? 
Mir hat diese Weiterbildung unglaublich gut getan und mein Selbstvertrauen gestärkt. 
Ich habe gemerkt, dass ich immer noch sehr viel Spaß am Lernen habe.  
 
Einen weiteren Vorteil sehe ich darin, dass TEUTLOFF mit vielen Unternehmen 
vernetzt ist. Zum einen bemüht sich die Akademie um potenzielle Arbeitgeber, zum 
anderen kommen die Firmen mit möglichen Stellenangeboten auf die Akademie zu.  
 
Diese Zusammenarbeit hat dazu geführt, dass ich direkt im Oktober eine 
Arbeitsstelle bekommen habe, die meiner Qualifikation entspricht.  
 
Warum haben Sie sich für eine Weiterbildung bei der TEUTLOFF entschieden? 
TEUTLOFF hatte auf Anhieb einen guten Eindruck gemacht. Vor allem, weil sie im 
technischen Bereich sehr stark ist. Die Werkstätten sind vor Ort und ich hatte meine 
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direkten Ansprechpartner. Unsere Dozenten unterstützten uns, wo sie nur konnten. 
Ich bin nach wie vor sehr froh über meine Entscheidung.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.teutloff.de/nordwest/bildungsangebote/metall/cnc-fachkraft-hwk.html 

zurück nach oben 

 

Mitgehen, statt stehen bleiben! 

MAN und ALSTOM 
zur Kooperation mit 
TEUTLOFF 

MAN und ALSTOM sind 
Unternehmen, deren 
Technologien sich 
ständig im Wandel 
befinden. Diese 
technologischen 
Veränderungen stellen 
eine große 
Herausforderung dar. Die 
TEUTLOFF Technische 
Akademie bietet hier 
gezielt Unterstützung, 
indem sie in kürzester 

Zeit passend zu dem Bedürfnissen des Unternehmens ein Weiterbildungsprogramm 
für die Mitarbeiter der MAN und ALSTOM auf die Beine gestellt hat.  
 
Seit dem Herbst 2015 können sich Mitarbeiter von MAN zur Fachkraft für 
Metalltechnik sowie Mitarbeiter von ALSTOM zum Industrieelektriker umschulen 
lassen.   
 
Kerstin Kirsch, Personalentwicklerin bei ALSTOM: 
Im Rahmen der neuen Produktneuentwicklung von ALSTOM, brauchen wir immer 
mehr gut qualifizierte Elektriker. Jedoch gibt es wenig verfügbare Fachkräfte in 
diesem Bereich. Wir nutzen in Zusammenarbeit mit TEUTLOFF die Möglichkeit 
unsere eigenen Leute umzuschulen, um sie und uns als Unternehmen zu stärken. 
Wir werden zukünftig unsere Ausbildung auch stärker auf den Elektro-Bereich 
ausrichten. 
 
Andrea Deiana, Sprecher Aus-und-Weiterbildungsausschuss:  
Diese Veränderung stellen neue Anforderungen an unsere Belegschaft mit sich. Ein 
Teil unserer Facharbeiter müssen sich nun spezialisieren. Daher kooperieren wir 
unter anderem mit der Akademie TEUTLOFF. Denn hier können wir sie als 
Fachkräfte für Metalltechnik mit der Fachrichtungen Konstruktionstechnik und 
Zerspanungstechnik umschulen lassen. Und genau das sind die neuen Berufsbilder, 

http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.17.1n.nl.p4qft26dor
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die wir bei uns benötigen! Das Angebot der Akademie ist genau auf unsere 
Bedürfnisse zugeschnitten. 
 
Elke Behmer, stellv. Betriebsratsvorsitzende der MAN-Truck & Bus Salzgitter:  
Nach der Übernahme durch die Volkswagen AG befindet sich unser Montagewerk in 
einer großen Umbauphase. Wir werden von einem Montagewerk zu einem 
Komponentenwerk mit einem zentralen Logistikzentrum umstrukturiert. Das bringt 
viele neue Veränderungen mit sich. In der Praxis heißt das, dass wir zukünftig statt 
Lkws diverse Komponenten herstellen,  wie z.B.: Achsen und Kurbelwellen.    
 
Weitere Informationen unter:  
http://www.teutloff.de/nordwest/bildungsangebote/elektro-
elektronik/industrieelektrikerin.html  
 
http://www.teutloff.de/nordwest/bildungsangebote/metall/umschulung-zur-fachkraft-
fuer-metalltechnik-ihk.html 

zurück nach oben 

 

Bewerbungsanschreiben! 

Welche Fehler sollte man 
nicht machen 

Wenn man sich um einen Job 
bewerben möchte, kommt man 
nicht an einem 
Bewerbungsanschreiben vorbei. 
Das Anschreiben ist in der Regel 
das Erste, was der Personaler 
sieht. Hier müssen sie zeigen, 
warum es sich lohnt 
weiterzulesen. Wer dabei die 
folgenden fünf Fehler im 
Bewerbungsanschreiben 
vermeidet, hat schon viel 
gewonnen: 

1. Sie verwenden die 
üblichen Floskeln:  „Hiermit bewerbe ich mich für…“ So beginnt ein Großteil 
der Bewerbungsanschreiben. Das ist veraltet! Der Personaler weiß schließlich, 
dass sie sich offensichtlich für die Stelle interessieren und auch bewerben 
möchten. Fangen Sie doch gleich mit einer Vorstellung ihrer Person an. 

2. „Sehr geehrte Damen und Herren“ als Anrede verwenden: Wenn sie sich nicht 
mal die Mühe machen, den richtigen Ansprechpartner herauszufinden, wirft es 
ein schlechtes Bild auf ihre Arbeitsmoral und ihre Bewerbung landet schnell im 
Müll. 

http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.17.1n.o0.fornih9vcq
http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.17.1n.o0.fornih9vcq
http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.17.1n.o1.jd10z59o8n
http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.17.1n.o1.jd10z59o8n
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3. Im Bewerbungsanschreiben den Lebenslauf wiederholen: Niemand möchte 
dieselbe Geschichte zwei Mal hören – oder lesen. Schon gar nicht innerhalb 
derselben Bewerbung. Also zählen Sie keine Stationen auf, sondern erläutern 
Sie den Personaler, warum Sie die beste Wahl für die ausgeschriebene Stelle 
sind. 

4. Das Anschreiben mit Copy und Paste erstellen: Es fällt schnell auf, wenn Sie 
dasselbe Anschreiben in jeder Bewerbung verwenden. Warum? Weil sie dann 
zwangsläufig oberflächlich bleiben und nicht auf die Stelle und das 
Unternehmen eingehen. Das war’s mit Ihren Jobchancen. 

5. Anschreiben ist länger als eine Seite: Auch wenn Ihnen mehr Gründe 
einfallen, warum Sie der oder die Beste für die Stelle sind: Ein 
Bewerbungsanschreiben muss auf eine DIN-A4-Seite passen. Denn neben 
Langweile plagt viele Personalentscheider auch ein Mangel an Zeit. 

So wecken Sie das Interesse der Personaler: 

 Beantworten Sie die vier W-Fragen: Wer sind Sie? Was können Sie? Warum 
wollen Sie gerade zu diesem Unternehmen? Was hat das Unternehmen 
davon, wenn es Sie einstellt? 

 Bringen Sie Ihre Begeisterung aufs Papier: Was würden Sie Ihrem besten 
Freund auf die Frage antworten, warum Sie den Job unbedingt wollen? 
Polieren Sie Ihre Antwort darauf sprachlich auf Hochglanz und dann rein damit 
ins Anschreiben. 

 Zeigen Sie, was Sie können: Behauptungen kann jeder aufstellen. Doch Sie 
haben sicher auch Belege für Ihr Können. Schreiben Sie nicht nur von Ihren 
Qualifikationen (Teamfähigkeit, Flexibilität, etc.), sondern bringen Sie 
Beispiele dafür. 

 Punkten Sie mit Infos zum Unternehmen: Sie möchten dem Unternehmen klar 
machen, dass Sie beide gut zusammenpassen – fast wie bei einer 
romantischen Verabredung. Das können Sie nur, wenn Ihr Gegenüber merkt, 
dass Sie wissen, was für ihn wichtig ist. Zeigen Sie also, dass Sie sich mit 
dem Unternehmen und der Stelle beschäftigt haben. Vorsicht: Mit platten 
Lobeshymnen ist hier nichts zu gewinnen. 

 Enden Sie mit einer Aufforderung: Neben der obligatorischen Schlussformel 
sollten Sie zum Abschluss des Bewerbungsanschreibens, den Ball ins Feld 
des Unternehmens spielen. Zum Beispiel so: „Ich freue mich über eine 
Einladung zu einem persönlichen Gespräch.“ 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.teutloff.de/nordwest/karriere-jobs.html 

zurück nach oben 
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Abschluss geschafft! Was nun? 

 

Wer bei der TEUTLOFF 
Technische Akademie seine 
Weiterbildung zum Techniker 
erfolgreich abschließt, dem 
öffnen sich viele neue Türen: 
Entweder man steigt direkt in 
den Beruf ein oder 
entscheidet sich zum Beispiel 
für ein berufsbegleitendes 
Studium. 
 
 

 

Wie wäre es mit einem berufsbegleitenden Studium zum Bachelor of Science in 
„Wirtschaftsingenieurswesen“ in nur 28 Monaten? 
 
Das Besondere an dem Studienangebot ist, dass die AbsolventInnen der TEUTLOFF  
Technische Akademie sich das Erlernte aus der Weiterbildung auf das Studium 
anrechnen lassen können.  
 
Das sagt der Studiengangsleiter Prof. Dr. Brake der FHM zum Studienangebot: 
 
"Die Inhalte der Technikerausbildung werden vollständig auf das Studium zum 
Bachelor of Science Wirtschaftsingenieur angerechnet. Dies führt zu einer 
Verkürzung der Studiendauer auf 28 Monate. Die Anerkennung der Inhalte in diesem 
Studiengang ist deutschlandweit einmalig. Aufbauend darauf werden die 
wirtschaftswissenschaftlichen und die technisch-ingenieurwissenschaftlichen 
Qualifikationen passgenau vermittelt und mit den Anforderungen an die strategische 
Unternehmensführung zusammengeführt. Durch den B.Sc. Wirtschaftsingenieur wird 
deutlich, dass die Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker schon immer eine 
hochwertige Qualifikation war, die eine akademische Anschlussfähigkeit besitzt und 
zahlreiche Karriereperspektiven eröffnet.  Die neue Elite in Industrie und Handwerk 
benötigt zunehmend Schnittstellenkompetenzen zwischen Management und 
Technik. Die Kombination von technologischem Know-How und 
betriebswirtschaftlicher Kompetenz entspricht den Anforderungen an die strategische 
Unternehmensführung. Als B.Sc. Wirtschaftsingenieur verfügen Sie über dieses 
entscheidende Qualifikationsprofil." 
 

Mehr Informationen unter: 
http://www.fh-mittelstand.de/wirtschaftsingenieur/ 

zurück nach oben 
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Newsletter-Service: 

Sie möchten Ihre für den TEUTLOFF-Newsletter gespeicherten Daten einsehen oder 
ändern? 
Daten einsehen und ändern 
 
Sie möchten den TEUTLOFF-Newsletter abbestellen? 
TEUTLOFF-Newsletter abbestellen 
 
Sie möchten weitere Informationen über TEUTLOFF? 
http://www.teutloff.de/nordwest/  
 
Sie möchten den TEUTLOFF-Newsletter später doch wieder bestellen? 
http://news.teutloff.de/form.do?agnCI=1&agnFN=_teutloff_doi_1  

zurück nach oben 
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