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Ausbildung im Handwerk - Ein Plan mit Zukunft!
Vom Schülerpraktikanten zur Ausbildung als Elektrotechniker - der Schülerpraktikant Leo Steinberg,
15 Jahre alt, berichtet über seine Erfahrungen bei der Frings Building Solutions GmbH.
Der Wechsel von der Schule in die Arbeitswelt ist ein großer und auch entscheidender Schritt. Ich
stehe an einer Kreuzung und muss mich für eine Richtung entscheiden. Welche ist die Richtige? Woher weiß ich, wo meine Neigungen, meine Interessen und vor allem auch meine Talente liegen?
Gut beraten ist dann, wenn man gute Berater hat. Da sollte zum Einen die Schule oder das private
Umfeld unterstützend tätig werden, eine entscheidende Rolle spielen hier im Vorfeld häufig aber
auch ausbildende Unternehmen, die Schülerpraktika anbieten, um Jugendlichen neue Erfahrungen in
unterschiedlichen Berufsfeldern zu ermöglichen.
Die Technologiegruppe Frings Solutions Group aus Hilden bietet jungen Menschen nicht nur die
Möglichkeit eines Schülerpraktikums, sondern auch die Chance einer professionell betreuten Ausbildung mit jeder notwendigen Unterstützung innerhalb der verschiedenen Fachbereiche des Unternehmens.
Der Schülerpraktikant Leo Steinberg, der vor den Osterferien ein dreiwöchiges Praktikum im Bereich
Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik bei der Frings Building Solutions absolvierte,
bekam tiefe Einblicke in die praktischen Seiten der Arbeitswelt und wird während der Hildener Ausbildungsbörse am 23. April vor Ort sein, um interessierten Schülerinnen und Schülern über seine Erfahrungen während seiner Zeit im Unternehmen zu berichten. Viele Eindrücke und praktische Erfahrung prägten seinen Arbeitstag: „Ich wurde von den Profis des Unternehmens herzlich in Empfang
genommen, wurde mit der Firmenarbeitskleidung ausgestattet und auf den Baustellen wurden mir
die unterschiedlichen Tätigkeiten und Arbeitsschritte ausführlich erklärt, so dass ich nach der Einführungsphase selber praktisch arbeiten durfte. Ich legte u.a. Stromleitungen, fräste Schächte, installierte
Steckdosen und vieles mehr. In dem, sich noch im Bau befindlichen eigenen Rechenzentrum der
Frings Group, baute ich einzelne Module in Panäle ein und befestigte diese in einem Serverschrank.“
Leo zieht nach seiner praktischen Erfahrung folgendes Fazit: „Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß

gemacht, denn ich hatte immer wieder neue und interessante Aufgaben zu bewältigen. Für meine
„Kollegen auf Zeit“ gab es keine Probleme, es gab nur Lösungen, und das war oft echt spannend. Ich
weiß jetzt für mich, dass ich auf jeden Fall ein Handwerk erlernen möchte. Die Arbeit war zum Teil
wirklich Tricky und das hat mich sehr begeistert. Wenn ich könnte, würde ich sofort wieder mein Praktikum bei der Frings Solutions Group machen. Aber abwarten, vielleicht mache ich ja nach der Schule
meine Ausbildung dort.“
Als modernes High-Tech-Unternehmen bietet die Frings Solutions Group jungen und interessierten
Menschen auf der Hildener Ausbildungsbörse die Möglichkeit, sich Einblicke in die Berufe Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik sowie IT-Informatiker/in mit Schwerpunkt Systemintegration zu verschaffen. Die Frings Solutions Group ist ein in Deutschland führendes Systemhaus,
das Energie- und Gebäudetechnik sowie modernste IT-Technologie unter einem Dach vereint. Seit
Jahren werden junge Menschen auf höchstem Niveau ausgebildet, um ihnen so den Start in eine sichere Zukunft zu ermöglichen und gleichzeitig den Standort Deutschland für den Arbeitsmarkt zu sichern. Dem trägt die Firmenleitung der Frings Solutions Group Rechnung, denn neben der regulären
praktischen und theoretischen Ausbildung ist die Investition in breit gefächerte Weiterbildungs- und
Fördermaßnahmen der Mitarbeiter für das Unternehmen selbstverständlich. Deutschland ist nach wie
vor Spitzenreiter in Bezug auf die Qualität beruflicher Ausbildungen und die Geschäftsführung der
Frings Group möchte, dass das so bleibt. Eine gute Ausbildung ist eine sichere Investition in die Zukunft, für den Auszubildenden und für das Unternehmen. Aus diesem Grund werden engagierte Auszubildende nach Beendigung ihres Ausbildungsverhältnisses auch gerne übernommen. Es wäre von
Vorteil, wenn interessierte Schülerinnen und Schüler eine aussagekräftige und vollständige Bewerbung auf der Messe dabei haben.
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Die Frings Solutions Deutschland GmbH ist eine Technologiegruppe, bei der sich alle relevanten
Bereiche der System- und Gebäudetechnik sowie der IT-Infrastruktur, d.h. alle Gewerke für eine
funktionierende und aufeinander abgestimmte Infrastruktur, vereint unter einem Dach befinden. Die
Gruppe setzt sich einerseits zusammen aus der Frings Building als Spezialist für Gebäude-, Elektround Netzwerktechnik und andererseits aus der Frings Informatic, als kompetenter Partner für IPKommunikation, IT-Systemhaustechnik und IT-Services 24/7h. Um ihren Kunden zukünftig ein noch
breiteres Portfolio im Bereich smarter Kommunikation bereitstellen zu können, wartet das Systemhaus ab sofort mit einem eigenen modernen und sicheren Rechenzentrum in Hilden/Düsseldorf auf
und bietet neben hochverfügbaren Breitband-Internet Zugängen, Cloud-Lösungen und IT-Applikationen auch weitere Services wie Hosting, Backup und eine Vielzahl anderer On-Demand-Lösungen.
Das im Jahr 1992 von Geschäftsführer Sven Frings gegründete Unternehmen blickt auf eine erfolgreiche Historie und die damit verbundene Erfahrung aus hunderten ebenso erfolgreich realisierter
Projekte zurück.
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