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Peter Bode, Geschäftsführer Habotec GmbH, Lübeck:
Fachkräftesicherung beginnt schon in der Ausbildung
Peter Bode ist Elektroinstallateurmeister und Geschäftsführer der Habotec GmbH in
Lübeck. Das Unternehmen steht für professionelle Installation in den Bereichen
Elektrotechnik, Heizung/Sanitär, Metallbau, Rohrleistungsbau und Sicherheitstechnik.
Mit Hilfe seiner insgesamt 114 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schreibt es bereits seit
mehr als zehn Jahren Erfolgsgeschichte. Dabei ermöglicht eine eigene Abteilung ganze
Industrien mit Gewerbe- und Haustechnikanlagen zu planen, zu projektieren und zu
realisieren.
Bei alledem ist Peter Bode die Qualifikation und Weiterentwicklung seiner Beschäftigten
ein wichtiges Thema und eine Herzensangelegenheit. Für ihn ist Fachkräftesicherung
gerade im Handwerk ein Muss. Daher setzt er bereits in der Ausbildung auf
Kompetenzerweiterung durch Auslandsqualifizierung. Gleichzeitig ist er davon
überzeugt, dass derartige Angebote ein Schlüssel seien, um qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch langfristig ans Unternehmen zu binden.
Obwohl er selbst nie die Möglichkeit hatte, eine Zeit der beruflichen Ausbildung im
Ausland zu verbringen, weiß er die Vorteile internationaler Mobilitäten sehr zu schätzen.
Ermöglicht werden diese durch von der Handwerkskammer Lübeck geförderte Projekte
wie „Fit für Europa“ und MoiNN“ (Mobilität im Netzwerk Nord). Die Handwerkskammer
hat in den letzten Jahren ein großes Netzwerk von Berufsschulen und Betrieben auf- und
ausgebaut, beispielsweise im deutsch-dänischen Elektrikeraustausch, an dessen Start im
Herbst 2011 auch Peter Bode maßgeblich beteiligt war.
Er wollte seinen Lehrlingen Auslandspraktika im benachbarten Dänemark ermöglichen
und im Gegenzug selbst dänische Lehrlinge aufnehmen. Eine Idee, die nicht von
ungefähr kam, spielt das Zusammenwirken in der deutsch-dänischen Grenzregion doch
seit jeher eine wichtige Rolle. Gefragt waren Ansätze einer grenzübergreifenden
Ausbildung, die Bode mit dem Projekt auf den Weg brachte. Im Frühjahr 2012
absolvierten die ersten fünf Lübecker Lehrlinge ein dreiwöchiges Praktikum im
dänischen Nykobing. Im Herbst dann erfolgte der Gegenbesuch von vier jungen Dänen
bei Lübecker Betrieben.
Auch von den spanischen Lehrlingen, die er in seinem Betrieb ausgebildet und
beschäftigt hat, weiß er nur Positives zu erzählen. Bode ist überzeugt: „Wenn wir mit
jungen Leuten arbeiten und die Berufe attraktiv machen wollen, müssen wir ihnen auch
etwas bieten“. Vor diesem Hintergrund wünscht er sich, dass – gerade auch im
Handwerk – noch mehr Betriebe die Zeichen der Zeit erkennen und die Chance nutzen,
sich selbst und ihre Beschäftigten weiterzuentwickeln und entsprechend zu
qualifizieren. Denn schließlich werden genau diese die Fachkräfte von morgen sein.
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