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Die DIAM setzt als Fachmesse für Industrie-

armaturen, Antriebe, Zubehör und Anlagen-

technik mit einem neuen Konzept ein

Ausrufezeichen in der Region. Am 4. und 5.

November 2015 fand in der Jahrhunderthalle

Bochum, der historischen Gaskraftzentrale

des Bochumer Vereins, die zweite Auflage der

DIAM – Deutsche Industriearmaturen Messe

statt. Die zweitägige Veranstaltung bot an die-

sem geschichtsträchtigen Ort mit magischer

Ausstrahlung Ausstellern und Besuchern die

Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu kom-

men. Dieser Netzwerkgedanke beinhaltet

sowohl die Präsentation innovativer Hightech-

produkte der Armaturenbranche als auch den

Austausch von Ideen, Know-how und Kontak-

ten. Mitarbeiter der

Stellenakquise be-

suchten am ersten

Messe-Tag befreun-

dete Unternehmen

und knüpften Kon-

takte zu potenziellen

Arbeitgebern aus der

Region. Im Vorfeld

hatten sie bereits

Kontakt zur Messe-

leitung aufgenom-

men, die spontan das Projekt unterstützte und

50 Freikarten für die ehemaligen Opelaner zur

Verfügung stellte. Das Angebot zum Messe-

besuch wurde dann auch von 22 Transfermit-

arbeitern genutzt, um bei einigen

Unternehmen „ihren Hut in den Ring zu 

werfen“. Die Auswahl der Firmen war mit 130

Ausstellern sehr groß. In den meisten Fällen

waren an den Messeständen Vertriebs -

m i t a r b e i t e r 

vertreten. Sie

hatten aber

durchweg ein

offenes Ohr für

unser Projekt

und unsere

Transfermitar-

beiter, die sich

über Beschäf-

t igungsmög-

l i c h k e i t e n

informierten. Für ein kostenloses Tagescate-

ring wurde ebenfalls gesorgt. Kaffee, Tee und

Kaltgetränke sowie u.a. die klassische Curry-

wurst ließen auch kulinarisch keine Wünsche

offen. Im Nachgang zur Messe werden nun

die Personalverant-

wortlichen der Aus-

steller kontaktiert und

nach offenen Stellen

befragt. Vielleicht fin-

det in naher Zukunft

ein Transfermitarbei-

ter hierdurch eine

neue Aufgabe in

einem neuen und

innovativen Unter-

nehmen.
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Unternehmenspräsentationen

Nutzen auch Sie die Chance!
Auch zum Jahresabschluss finden im

November Unternehmensvorstellungen

hier im Werk III statt. LOGO-Personalkon-

zept und Technicumhatten sich bereits vor

insgesamt 65 interessierten Transfermitar-

beitern vorstellen dürfen. Im Nachgang

hierzu bietet Herr Ratja von der Technicum

GmbH am 26.11.15 Einzelgespräche im

Bewerbercafé an. Anmeldungen für ein

persönliches Gespräch über die Transfer-

berater. Zwei weitere Unternehmensvor-

stellungen - Alcatraz-Zaunanlagen und

Gatter3-Technik - stehen noch an.

Perspektiven nach Opel…
woche ist er Tagesablauf jetzt viel geregelter

und man kann in seiner Freizeit auch wieder

mehr unternehmen. Trotz einer Gehaltsein-

buße finde ich meine Entscheidung richtig,

wieder zu arbeiten. Meiner Meinung nach wird

die Chance, einen neuen Job zu finden nicht

größer, umso länger man in der Transferge-

sellschaft ist. Mir war es wichtig für meinen

Lebenslauf schnell wieder Arbeit zu finden.

Ich wurde mit einem Helferlohn eingestellt, da

die Arbeit neu war für mich. Aber sobald ich

die Arbeit vollständig und selbstständig kann,

wird mein Gehalt angehoben auf das Gehalt

der anderen Monteure. Ich habe einen unbe-

fristeten Vertrag und meine 3-monatige Pro-

bezeit bereits überstanden. [Devin M., 24] 

Ich war etwas über 4 Jahre bei Opel. Ich habe

vom 1. September 2010 bis Ende Januar

2014 meine Ausbildung als Industriemechani-

ker absolviert. Anschließend war ich ab Fe-

bruar 2014 bis zu der Schließung des Werkes

in der Fertigmontage als Montagearbeiter am

Band tätig. Ich bin in die Transfergesellschaft

übergegangen und habe dort dann sofort

nach einen Job gesucht und viele Bewerbun-

gen geschrieben. Nach vielen Vorstellungsge-

sprächen habe ich schließlich bei der IIG

Industrieisolierungen GmbH unterschrieben

und bin seit dem 20.04.2015 dort als Monteur

für Brandschutztüren tätig. Zu meinen Aufga-

ben gehört die Montage, aber auch die

Inspektion und die Wartung von Brand -

schutztüren. Meine Baustelle ist hauptsäch-

lich im Chemiepark Marl. Ich hatte vorher nie

was mit der Montage von Türen zu tun und

somit war es natürlich Neuland für mich. Ich

habe quasi eine neue Ausbildung angefan-

gen. Man fühlte sich in der ersten Zeit auch

ein wenig fremd. Man kennt die neuen Mitar-

beiter nicht und die Arbeit war auch total un-

gewohnt. Außerdem war es eine Umstellung

vom Werk auf den Bau. Jetzt gibt es keine

feste Zeit mehr zu der man Pause macht und

Feierabend ist auch nicht wenn es schellt.

Wenn man fertig werden muss, dann fallen

auch mal Überstunden an. Außerdem muss

man sich selbst organisieren und Probleme

selber lösen. Nach kurzer Zeit habe ich mich

aber daran gewöhnt und fühle mich jetzt echt

wohl bei meinem neuen Arbeitgeber. Und ich

merke, wie ich von Tag zu Tag besser klar-

komme mit der neuen Arbeit und sehe der Zu-

kunft positiv entgegen. Bei Opel habe ich auf

Dauernachtschicht gearbeitet. Jetzt habe ich

nur noch Frühschicht. Trotz einer 40 Stunden-

Was tun, wenn man in eine finanzielle

Zwangslage geraten ist? Am 08.12.15 infor-

miert die Schuldnerberatung Bochum

über ihr Beratungsangebot. Infos bei Ihrem

Transferberater.


