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O/D: „Das Potenzial eigener Mitarbeiter 
zu nutzen, lohnt sich in jedem Alter“
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Brigitte Schöneberger ist heute 
Fachkraft in der Produktion bei 
O/D Ottweiler Druckerei und Ver-
lag GmbH. Das Besondere daran: 
Die Medientechnologin für 
Druckverarbeitung ist 52 Jahre 
alt und drückte die letzten Jahre 
gemeinsam mit zahlreichen 
jugendlichen Auszubildenden die 
Schulbank in Luxemburg.
Als gelernte Näherin hat Brigitte 
Schöneberger 2010 mit 46 
Jahren als ungelernte Kraft bei 
O/D als Produktionshelferin 
angefangen. Sie wollte sich wei-
terentwickeln und damit auch 
die Entlohnung verbessern. 
Aufgrund der Komplexität der 
Maschinenausstattung gab es 
für sie nur die Möglichkeit, sich 
von der Helferin zur Fachkraft 
weiterzubilden. Das bedeutete 
eine Ausbildung in Theorie und 
Praxis.
Birgit Steiner von der Service-
stelle Ü55 bei saar.is informierte 
das Unternehmen über die 
Möglichkeiten einer Ausbildung/

Weiterbildung vorhandener 
Mitarbeiter in Verbindung mit 
Fördermitteln durch WeGebAU. 
Diese Fördervariante ist speziell 
auf mittelständische Unterneh-
men ausgerichtet.
„Da lag es dann nahe, die Mit-
arbeiterin zu fragen, ob sie sich 
vorstellen könne, noch einmal 
ganz von vorne anzufangen“, 
erzählt Kathrin Corpataux, die bei 
O/D für Ausbildungen zuständig 
ist. Die engagierte Produktions-
helferin war zu einer umfangrei-
chen Ausbildung über zwei Jahre 
bereit und absolvierte ihren Ab-
schluss in Medientechnologie mit 
der Note 2,0 in Luxemburg. Jetzt 
ist sie Fachkraft in der Produk-
tion und fasst zusammen: „Auch 
wenn es manchmal schwierig 
war, es ist nie zu spät, Neues zu 
lernen. Hat man die Gelegenheit, 
sollte man sie nutzen.“ Kathrin 
Corpataux freut sich, dass Brigit-
te Schöneberger diese Heraus-
forderung angenommen hat: 
„Das Potenzial eigener, verlässli-

IHK Saarland und saar.is betreuen seit 1998 das Umwelt 
Forum Saar mit dem Ziel, saarländischen Unterneh-
men eine Plattform zu bieten, um eigene Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen vorzustellen, Partner 
für Geschäftsbeziehungen kennenzulernen und den 
Ideen- und Erfahrungsaustausch unter Anbietern zu 
fördern. Die Veranstaltung ist für 17. November 2016 ab 
14:00 Uhr geplant. 
Neben Firmenpräsentationen und Vorträgen zu Energie 
und Umwelt wird auch wieder eine Begleitausstel-
lung im IHK-Foyer angeboten. Innovative Dienstleister, 
Hersteller oder Händler haben Gelegenheit, sich hier zu 
präsentieren. Unternehmen, die ausstellen möchten, 
werden gebeten, sich mit IHK oder saar.is in Verbindung 
zu setzen. Da nur eine begrenzte Anzahl an Ausstel-
lungsplätzen zur Verfügung steht, wird um eine schnel-
le Kontaktaufnahme gebeten.

Umwelt Forum Saar:  
Aussteller gesucht!

cher Mitarbeiter zu nutzen, lohnt 
sich in jedem Alter.“
Haben Sie in Ihrem Unterneh-
men ähnliche Fragestellungen, 
wenden Sie sich bitte an die 
Servicestelle Ü55 von saar.is. Wir 
beraten und unterstützen Sie 
gerne!

v.l. Brigitte Schöne-
berger mit Kathrin 
Corpataux (Foto: O/D)
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Im Tagesgeschäft leiden häufig 
die langfristigen strategischen 
Ziele eines Unternehmens und 
treten unter dem Zeitdruck der 
operativen Aufgaben in den 
Hintergrund. Dies kann mittel-
fristig wirtschaftliche Nachteile 
mit sich bringen. Mit diesem 
neuen saar.is-Training am 
21. und 22. September 2016 
in der IHK Saarland schärfen 
Sie Ihren „Adlerblick“ auf das 
Wesentliche mit wenig Auf-
wand. Führungskräfte werden 
dafür sensibilisiert, die strategi-
schen Unternehmensziele und 
ihre eigenen Vorgaben klar zu 
beschreiben, auf die jeweiligen 
Leistungsbereiche zu adaptieren 
sowie an die Mitarbeiter wei-
terzugeben. In diesem Rahmen 
können praktische Fälle aufge-

KMU: Mit Leitbild und Ziel-
vereinbarungen zum Erfolg

nommen und besprochen wer-
den. Referent ist Volker Schwarz, 
Betriebspädagoge, Team&Dia-
logTraining, Schwalbach. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 610 € 
zzgl. MwSt. (bis zu 50 % der 
Kosten können über das Förder-
programm KDW zurückerstattet 
werden. Die Antragstellung muss 
spätestens 15 Tage vor Seminar-
termin bei der KDW-Servicestelle 
erfolgen. Sie können sich dort 
einmalig registrieren und die För-
derfähigkeit Ihres Unternehmens 
prüfen lassen. Die Förderung gilt 
für KMU. Infos und Antragstel-
lung auf www.fitt.de).
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