
Ausbildung im MPA NRW

Erfolgreicher Berufsstart beim MPA NRW:

Bürokaufmann Till Sauerwald

Besser hätte es für Till Sauerwald bei seinem

Beruffstart nicht laufen können: Er war einer der

Jahrgangsbesten im IHK-Bezirk Dortmund bei

der Abschlussprüfung zum Bürokaufmann und

hat danach in seinem Wunschbereich des

MPA NRW eine Beschäftigung gefunden: Der

junge Mann, der gerne liest und als Dortmun-

der natürlich BVB-Fan ist, arbeitet jetzt im Ein-

kauf. Dieser Bereich hat ihm schon während der

Ausbildung am meisten Spaß gemacht. „Hier

fand ich es am abwechslungsreichsten.“ Un-

ter anderem, weil er dort komplette Bestell-

vorgänge kennenlernte und damit einen guten

Überblick über die Dienstleistungen seines Aus-

bildungsbetriebes bekam.

Als Bürokaufmann hat er heute beim MPA NRW

mit Ausschreibungen, Bestellungen und Rech-

nungen zu tun. „Schwerpunktmäßig kümmere

ich mich auch noch um die Organisation der Ab-

fall- oder Wertstoffcontainer, die Telefonanlage

und die Diensthandys.“

Natürlich muss er auch „routinemäßige“ Din-

ge erledigen, „aber es kommen auch immer

wieder anspruchsvolle Aufgaben auf den Tisch,

mit denen ich mich dann eine längere Zeit be-

schäftigen muss, um eine Lösung zu finden.“

Nach Abitur und Zivildienst hatte der junge Mann

zunächst „keine Lust auf Studieren“. Er wollte

erst einmal eine Ausbildung absolvieren in ei-

nem Bereich, in dem er sich durch ein späteres

Studium beruflich weiterentwickeln kann. Einen

Grund für den erfolgreichen Abschluss seiner

Ausbildung sieht der 25-Jährige unter anderem

darin, „dass sich die Theorie in der Berufsschule

und die Praxis beim MPA NRW gut ergänzten.

Ich habe den in der Berufsschule durchge-

nommenen Stoff auf die praktische Arbeit in

meiner Firma gut übertragen können und konn-

te dadurch viele Zusammenhänge und Abläu-

fe noch besser verstehen.“

Für das MPA NRW sind „gut ausgebildete und

engagierte Mitarbeiter, die den gesamten Be-

trieb kennen, eine gute Basis für den Erfolg des

Unternehmens“, betont Sigrid Wölk, Ausbil-

dungsverantwortliche für die kaufmännischen

Auszubildenden.

■ ■ ■ Im MPA NRW wird viel Wert auf eine solide Ausbildung gelegt. Mit
Erfolg: Immer wieder gehören Auszubildende in den technischen und
kaufmännischen Berufen zu den Besten bei der IHK-Abschlussprüfung.

■ Ein perfekter Einstieg in den Job

Beim MPA NRW werden im Schnitt pro

≠Jahr acht bis zehn junge Leute aus-

gebildet. Weil auch in der Region Dort-

mund Ausbildungsplätze fehlen, bildet

das Unternehmen über Bedarf aus,

um den jungen Leuten einen qualifi-

zierten Start in ihren Beruf zu ermög-

lichen.

In folgenden Berufen des Dualen

Systems bildet das MPA NRW aus:

� Werkstoffprüfer/in

� Baustoffprüfer/in

� Chemielaborant/in

� Physiklaborant/in

� Fachinformatiker/in

(Anwendungsentwicklung)

� Bürokaufmann/-frau

Darüber hinaus werden im MPA NRW

jährlich Plätze für rund 25 Schüler-

praktika und 15 Fachpraktika ange-

boten.

■ ■ ■ I Guter Start


