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Eine Sache für harte Jungs
Das Betonwerk Otto Quast aus Coswig lädt zur Woche der offenen Unternehmen ein. Das Werk sucht guten
Nachwuchs.
01.03.2016 Von Wolf Dieter Liebschner

Coswig.
Wenn der Hochleistungsrüttler auf Touren kommt, wird es laut in der
Werkhalle. Sehr laut. Ohrenbetäubendes Dröhnen. Das ist
unangenehm aber notwendig. Durch das Rütteln wird der Beton
komprimiert. Sonst wird keine gute Qualität erreicht.
Welche Arbeitsgänge noch nötig sind, bis die riesige BetonDeckenplatte für den Bau einer Industriehalle fertig ist und an den
Kunden ausgeliefert wird, das können Schüler am kommenden
Freitag im Betonfertigteilwerk Otto Quast in Coswig erleben. Das
Unternehmen beteiligt sich an „Schau rein! – Die Woche der offenen
Unternehmen Sachsen“. Diese Berufsorientierungsaktion bietet rund
16 000 Veranstaltungsplätze für Schülerinnen und Schüler, die ihren
Da ist Kraft gefragt: Stahlbetonbauer Robert Kretzschmar bei der
Herstellung von stählernen Bewehrungsmatten für Betonfertigteile
im Betonwerk Quast in Coswig.
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Wunschberuf hautnah erleben wollen.
Sachsens Unternehmen laden die Jugendlichen vom 7. bis 12. März
zu sich ein, um ihnen Einblicke in den Berufsalltag und in
Arbeitsabläufe zu bieten. Vor Ort können Schülerinnen und Schüler
mit Azubis sprechen und vielleicht sogar den Chef selbst fragen,

worauf es bei einer erfolgreichen Bewerbung ankommt. Es sind noch freie Plätze verfügbar.
Einer der, mit denen die Schüler im Betonwerk sprechen können, ist Robert Kretzschmar. Der 22-Jährige hat im Coswiger
Unternehmen gelernt, ist jetzt Stahlbetonbauer. „Diesen Entschluss habe ich nie bereut“, sagt er. „Die Kollegen sind prima, die
Arbeit abwechslungsreich. Und ich kann mich hier weiterentwickeln, Maschinenlehrgänge besuchen oder auch Vorarbeiter
werden.“ Eines sollte den Bewerbern allerdings bewusst sein, meint er noch. „Trotz moderner Technik ist das teilweise eine
schwere Arbeit.“

80 bis 90 Kilogramm stemmen
Steffen Frahm, Arbeitsvorbereiter bei den Coswigern und seit 20 Jahren im Betrieb, kann dies bestätigen: „Ein Geschäft für harte
Jungs“, sagt er. Während in der Produktion Kräne die schwersten Arbeiten abnehmen, sollte ein Tischler schon in der Lage sein,
kurzzeitig 80 oder 90 Kilogramm zu heben. Die Tischler stellen die Formen für die Betonteile her, müssen dabei ständig sowohl
handwerkliches Können und Fähigkeiten wie räumliches Sehen und Denken beweisen. Denn in Coswig werden keine Serien
gefertigt. Alles wird den Kundenwünschen angepasst. „Das ist manchmal schon große Kunst, was die Jungs auf die Beine stellen“,
meint Steffen Frahm.
Das Coswiger Werk hat derzeit 24 gewerbliche Mitarbeiter und zwei Auszubildende. Arbeitsvorbereiter Frahm ist zufrieden damit,
dass sich nun wieder mehr junge Leute für eine Ausbildung interessieren. „Die ersten Bewerbungen für das kommende
Ausbildungsjahr liegen bereits auf dem Tisch. Das sah vor Jahren noch ganz anders aus.“ Das Betonwerk nutzt nicht nur „Schau
rein“, um sich zu präsentieren, tritt auch bei anderen Formen wie Ausbildungsmessen auf, um junge Leute für eine Ausbildung zu
interessieren. „Wir wollen vor allem unseren eigenen Personalbedarf decken“, so Steffen Frahm.
Das Coswiger Werk gehört zum Otto-Quast-Fertigbau aus Freudenberg bei Siegen in Nordrhein-Westfalen. Mitte der
1990er-Jahre übernahm Quast das Coswiger Werk des Dresdner Wohnungsbaukombinats. Auch in Radeburg und Polen gibt es
Quast-Niederlassungen.
Mit Qualitätsarbeit hat sich das Betonfertigteilwerk inzwischen auch überregional einen guten Namen gemacht. Derzeit sind die
Bauleute von Otto Quast in Dresden An der Herzogin Garten beschäftigt. Dort wird die Tiefgarage des künftigen Wohnkomplexes
mit einer sogenannten weißen Wanne, einem riesigen wasserdichten Betontrog gegen das Grundwasser abgesichert.
Auch andere Unternehmen und Institutionen der Region beteiligen sich in der kommenden Woche an der
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Berufsorientierungsaktion. Weitere Informationen und Anmeldungen sind online möglich unter www.schau-rein-sachsen.de
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