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Qualifizierung CNC Fachkraft
Am 13. April startete die Qualifizierung CNC

Fachkraft im Bildungszentrum Dortmund.

Nach der theoretischen Schulung werden die

Transfermitarbeiterinnen und Transfermit -

arbeiter in den kommenden Monaten Werk-

stücke auf computergesteuerten Maschinen

fertigen, welche sie auch selber einrichten

und warten. Sie lernen CNC-Werkzeug -

maschinen zu programmieren, zu bedienen

und zu überwachen. „Der theore tische Teil
war super. Ich musste in die Thematik aber
erst wieder reinkommen. Wenn ich mal etwas
nicht gleich verstanden habe, dann hat sich
der Ausbilder so lange Zeit genommen und es
mir erklärt, bis ich es „gerafft“ habe. Vor Ort
wurde aber eigentlich alles gut erklärt. Wir
hatten viele praktische Übungen. Fragen
wurden auch gut und direkt beantwortet. Bei

den Modulen Grundlagen Drehen und Fräsen
war alles mit drin. Vor der Sommerpause hat-
ten wir Ebenschwenken, was für mich neu
war. Nach der Sommerpause haben wir 
wöchentlich vier Tage Praxis und einen Tag
Theorie. Die Gruppe ist super, es kommen
alle gut miteinander klar. Ich freue mich auf
die kommenden Module!“  [Jens W.]
Neben theoretischen und praktischen

Übungen im Bildungszentrum, nehmen die

Teilnehmer auch an weiteren Veranstaltungen

teil. „Wir waren am 9. Juni mit allen Transfer-
mitarbeitern, die mit Dreh- und Frästechnik zu
tun haben nach Bielefeld gefahren, um dort

im Rahmen einer Hausmesse von DMG Mori
Seiki Aktiengesellschaft teilzunehmen, die be-
kanntlich zu den größten Herstellern von
CNC-Dreh- und Fräsmaschinen in Deutsch-
land gehören. Dort konnten sich die Transfer-

mitarbeiter über den aktuellen Stand der
Technik, wie aber auch über neue innovative
Entwicklungen des Unternehmens informie-
ren. Für das leibliche Wohl unserer „Schütz-
linge“ wurde seitens des Gastgebers überdies
auch noch gesorgt.“  [Klaus Führ, 
Bildungszentrumsleiter]

Unternehmenspräsentationen

Nutzen auch Sie die Chance!
Ende Juli kommen die Firmen Boels Rental
aus Willich (ein Unternehmen der Boels

Group NL. Sie gehört zu den renom-

miertesten Vermietungsunternehmen in Eu-

ropa), gefolgt von der Firma TKR Group
Automotive GmbH aus Gevelsberg,

welche für Entwicklung, Dokumentation und

Fertigung von feinmechanischen Sonder -

werkzeugen steht. Ausschließlich Mecha-

troniker sucht die HP Pelzer Holding
GmbH aus Witten, deren Schwerpunkt liegt

bei der Entwicklung, Produktion und dem

Vertrieb akustisch wirksamer Teile im Innen-

und Außenbereich von Fahrzeugen. Anmel-
dung erforderlich. Die genauen Termine

erfahren Sie bei Ihrem Transferberater.
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Redner werden nicht geboren, sondern gemacht!
Aus diesem Grund bieten wir ab August 2015 wöchentlich einen Workshop für Rhetorik an. 

„Rhetorik? Das brauchen doch nur Rechtsanwälte und Politiker“. Nein! Rhetorik ist für jeden

Menschen nützlich, ob im Beruf oder privat. Rhetorik hilft dabei, sich deutlicher auszudrücken

und vor allem sich allgemein sicherer in Gesprächen zu fühlen. Ob das ein Gespräch mit

dem Chef oder eine Unterhaltung mit Freunden ist. Wenn ich weiß, wie ich wirke, wie ich an-

dere Personen wahrnehme und wie andere Menschen mich wahrnehmen, bin ich gelassener

in jeder Gesprächssituation. Der Workshop wird ca. vier Stunden dauern und die Inhalte sind:

Der erste Eindruck (Wie wirke ich auf andere? Wie wirken andere auf mich?); Körpersprache

(Wie viel Bedeutung hat diese in einem Gespräch? Worauf muss ich achten und was kann

ich verändern, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen?); Das Gesicht (Was sagt mein

Gesicht bewusst und unbewusst und wie kann ich das beeinflussen?); Die Stimme (Was

kann meine Stimme und was bewirke ich bzw. kann ich damit bewirken?) Der komplette

Workshop wird sehr praktisch gestaltet sein, nach dem Motto: „Sage mir etwas, und ich werde

es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich

werde es können.“ Die Gruppengröße ist beschränkt auf acht Personen pro Workshop.

Durchgeführt wird der Workshop abwechselnd von Nina Kapellner, Marina Eittorf und Melina

Struwe. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Transferberater und dort können Sie

sich auch für den Workshop anmelden.

30 Jahre Grönemeyer - 30 Jahre "Bochum"
… FÜNF, VIER, DREI, ZWEI, EINS – stimmt

das gesamte rewirpower Stadion die letzten

Sekunden zusammen mit ein. Die Musik

ertönt langsam und erneut vergeht eine län-

gere Zeit bis seine Stimme mit dem ersten

Lied – „Unter Tage“ erklingt und Herbert

Grönemeyer unter tosendem Applaus auf die

Bühne gerannt kommt. Der 19. Juni wird für

die Rund 20.000 Besucher, darunter 2.500

Ex-Opelaner, die zu diesem

Konzert von Herbert Grönemeyer eingeladen

wurden, ein unvergesslicher Abend bleiben.

In gut drei Stunden wurden rund 30 Lieder

aus dem aktuellen und den zurückliegenden

Alben gespielt. Highlight des Abends war je-

doch der Klassiker: „Bochum“, welcher erst-

mals mit der neuen fünften Strophe live

gesunden wurde. Aber auch die anderen Titel

des legendären Albums „4630“ brachten das

Stadion zum kochen. „DANKE Herbert, es

war ein toller Abend, ein tolles Konzert, ein

tolles Heimspiel“.


