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 Interview mit Manfred Reim;
Bürgermeister 

Herr Reim, die Stadt Fürsten-
walde ist einer von 15 ausge-
wählten Standorten im Land
Brandenburg, die seit 2005
als Regionaler Wachstums-
kern (RWK) in besonderem
Maße durch die Landesre-

gierung ge fördert werden. Was bedeutet die-
ser Status für Fürstenwalde?
Zunächst sind wir sehr stolz darauf, dass mit
dem Status als RWK unsere Leistungen in den
vergangenen Jahren anerkannt und bestätigt
wurden, denn schließlich wurden nur die stärk-
sten Wirtschaftsstandorte im Land Branden-
burg ausgewählt. Unsere Betriebe haben fast
alle den wirtschaftlichen Umbruch überlebt
und konnten sich wirtschaftlich stabilisieren.
Zugleich stellt der Status aber auch eine Ver-
pflichtung und Verantwortung für die Zukunft
dar, diese Stärken weiterhin zu stärken.
Hierfür wurden mit dem Standortentwicklungs -
konzept und dem Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept strategische Planungen zur Ent-
wicklung des Wirtschaftsstandortes und der
Stadt erarbeitet und eine Reihe von Projekten
auf den Weg gebracht, die von der Landesre-
gierung auch als prioritär eingestuft wurden.

Wie hat sich der Status als regionaler Wachs-
tums kern bislang ausgewirkt?
Der unmittelbare Vorteil für die Stadt und die
Wirtschaft besteht darin, dass investierende
Unternehmen in den Genuss höherer Förder-
sätze kommen und Projektanträge aus der Stadt
Vorrang bei der Landesförderung haben. Dar-
über hinaus hat sich über die Erarbeitung und
Umsetzung der Maßnahmen und Projekte die
Kommunikation wirtschaftlicher Belange ver-
stärkt. Aber auch der „Marketing-Effekt“ des
RWK ist für die Stadt nicht zu unterschätzen.

In den vergangenen Monaten hat sich auch
in der Unternehmenslandschaft Einiges getan.
Bestehende Firmen haben sich vergrößert,
neue sind hinzugekommen.
Ja, hier gibt es viel Gutes zu berichten. Die Neu-
ansiedlung der Solarfabrik Odersun 2 auf dem

ehemaligen Militärgelände „Pionierpark“ ist
für die Stadt der Oberkracher. Schließlich sol-
len 150 neue Arbeitsplätze entstehen.  Weitere
50 Arbeitsplätze sind auch durch die Erweite-
rung der Produktionsanlage bei der Goodyear
Dunlop GmbH entstanden. Die RFL GmbH bau-
te 2007 eine neue Reifenlogistikhalle auf der
Gewerbefläche zwischen Langewahler  Straße
und Tränkeweg. Die Duktil Guss GmbH und
weitere Betriebe haben Erweiterungsinvesti-
tionen vorgenommen.

Was gedenkt die Stadt künftig zu tun, um
Ansiedlungs- und Expansionswünschen von
Unternehmen gerecht zu werden?
Um langfristig das Angebot an gewerblichen
Bauflächen zu sichern, wird die Stadt ein Gewer-
beflächenkonzept erarbeiten. Damit  sollen
geeignete Gewerbeflächen identifiziert wer-
den, um die unterschiedlichen Flächenbedar-
fe sowohl der Unternehmen hier am Standort
als auch der sich neu ansiedelnden Unterneh-
men mit geeigneten Angeboten decken zu kön-
nen. Um auch weiterhin ganz kurzfristig auf
Unternehmensanfragen reagieren zu können,
haben wir beispielsweise die Erweiterung und
Erschließung der Gewerbefläche am Tränke-
weg als prioritäres Projekt vorgeschlagen. 

Nicht nur Flächen werden knapp. Schon jetzt
beklagen viele Firmen einen  Fachkräftemangel.
In den nächsten Jahren wird mit einem  weiteren
Rückgang der Schulabgängerzahlen gerech-
net. Was unternimmt die Stadt, um den Nach-
wuchs in der Stadt zu halten?
Die Sicherung des Fachkräftebedarfs und des
Berufsnachwuchses für die Unternehmen ist
ein wichtiges Ziel, um sowohl die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken
als auch Arbeits- und Ausbildungsplätze zu
sichern. Die Stadt hat deshalb 2006 die Initia-
tive Fach- und Nachwuchskräftesicherung ins
Leben gerufen. Hier bleibt aber die Eigeninitia-
tive der Unternehmen gefragt. Gute Beispiele
hierfür werden ja in dem Newsletter vorgestellt.

Wer steht hinter der Initiative Fach- und Nach-
wuchskräftesicherung und was hat sie bisher
erreicht? 
Hinter der Initiative stehen eine Vielzahl von

Akteuren in der Stadt, die sich mit den Themen
rund um die Ausbildung von Jugendlichen und
der Fachkräftesicherung befassen, wie z.B. die
regionalen Geschäftsstellenleiter der Agentur
für Arbeit und des Amtes für Grundsicherung,
die IHK Ostbrandenburg, die Kreishandwerker-
schaft, Unternehmen, Bildungsträger, der Ver-
ein Schule-Wirtschaft oder der Unternehmer-
verband. Die Fachkräfteinitiative versteht sich
dabei als „Dach“. Sie  will nicht die vielfältigen
Aktivitäten in diesem Bereich ersetzen, sondern
sinnvoll ergänzen. So hat die  Fachkräfteinitiative
beispielsweise einen Bildungskalender für den
RWK Fürstenwalde / Spree auf den Weg gebracht.
Der Bildungskalender gibt auf den  Internetseiten
der Stadt einen Überblick über die wichtigsten
aus- und weiterbildungs  politischen Aktivitäten
und Beratungsan  gebote in Fürstenwalde. Damit
sich die Jugendlichen und ihre Eltern auch aus
erster Hand über Ausbildungsplatzangebote
informie ren und direkt mit den Unternehmen
ins Gespräch kommen können, haben wir die
1. Fürstenwalder Ausbildungsbörse am 12.3.2008
veranstaltet. Das  Interesse und die Resonanz
war so groß, dass es am 28.1.2009 eine 2. Auf-
lage geben wird. Ein weiteres ganz neues Pro-
jekt ist das „Fürstenwalder Übergangsmana-
gement“, das seit August 2008 arbeitet. Mit ihm
wollen wir den Übergang von der Schule in die
Ausbildung der Jugendlichen in Fürstenwalde
unterstützen. In Kooperation mit allen  relevanten
Akteuren sollen die jugendlichen  Schulabgänger
optimale und individuelle Unterstützung bei
ihrer Berufs- und Ausbildungswahl erhalten.

Mit Manfred Reim sprach die freie  Journalistin
Anja Sokolow, die an der Redaktion des News -
letters beteiligt ist.
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Gewerbefläche Tränkeweg mit der neuen Reifenlogistikhalle



 Goodyear Dunlop Tires 
Germany GmbH Fürstenwalde

Reifenfirma geht neue Ausbildungswege

Wenn Fürstenwalde auch keine Hochschule
hat, so gibt es seit Ende 2008 eine  „Professur“.
Das Fürstenwalder Reifenwerk der Goodyear
Dunlop Tires Germany GmbH geht neue Wege
in der Aus- und Weiterbildung seiner Mitar-
beiter. Rudolf Siebke, eben noch Qualitäts- und
Technologie-Manager im Unternehmen, küm-
mert sich nach Beginn seines Ruhestands im
November um den Nachwuchs im Werk. Eigens
dafür wurde ein betriebsinterner Lehrstuhl mit
einem Trainings- und Schulungszentrum ein-
gerichtet. Rudolf Siebke, der seit 48 Jahren in
dem Betrieb tätig ist, soll helfen, die Einarbei-
tungs zeit junger Ingenieure im Betrieb zu ver-
kürzen. In der Regel entlassen die Fachhoch-
schulen und Universitäten ihre Maschinenbauer,
Elektroniker oder Verfahrenstechniker als Gene-
ra listen und oft dauert es einige Jahre, bis sie
sich mit den Besonderheiten der Betriebe ver-
traut gemacht haben. In speziellen  Seminaren
werden in Fürstenwalde daher zunächst 18 jun-
ge Ingenieure Nötiges über die Reifenherstel-
lung lernen. 
„Wir arbeiten mit modernsten Maschinen und
sind ein führendes Unternehmen im Bereich
High-Performance-Reifen. Um das alles rund
zu machen, brauchen wir auch gut  ausgebildete
Leute“, sagt Rudolf Siebke. Während es  früher
noch genügte, regelmäßig eine Fachzeitschrift
zu lesen, müsse man die Mitarbeiter  heutzutage
aufgrund der schnellen technologischen Ent-
wicklung ständig weiterbilden. Das sieht auch
Produktionsdirektor Wilhelm Endres so: „Die
Anlagen werden immer komplizierter. Auch
 etablierte Mitarbeiter müssen immer weiter-
gebildet werden, damit sie auch in einigen Jah-
ren noch auf dem aktuellen Stand der Technik
sind.“ Die Möglichkeit, seine Mitarbeiter durch
einen erfahrenen Kollegen schulen lassen zu
können, sieht er als „absoluten Glücksfall für
alle Seiten“. 

Rudolf Siebke, der sich einen ruhigen Ruhe-
stand überhaupt nicht vorstellen kann, freut
sich auf die neue Aufgabe. Erfahrungen im
Bereich Erwachsenenbildung hat er bereits
gesammelt. Er wird nicht nur Seminare leiten,
sondern dafür auch spezielle Schulungsunter -
lagen erstellen. Für den Fall, dass Siebke  seine
Rente fernab der Reifenproduktion genießen
will, ist dadurch auch ein Grundstock für  seinen
Nachfolger gelegt. 
Jünger als die Jungingenieure sind im Fürsten-
wal der Werk nur die Praktikanten und Auszu-
bildenden. Derzeit erlernen 30  Auszubildende
die Berufe Mechaniker, Mechatroniker, Ver-
fahrensmechaniker. 15 neue Azubis wurden
in diesem Jahr eingestellt. „Wer keine  goldenen
Löffel stiehlt, hat auch gute Chancen über-
nommen zu werden“, so Wilhelm Endres.

 Gummi- und Kunststoff-
technik GmbH (GKT) 
Fürstenwalde

Pannensichere Reifen und Pferdematten

„An uns kommt kein Weltmeister vorbei“, sagt
Detlef Fiedler. Er ist Geschäftsführer der Gum-
mi- und Kunststofftechnik GmbH (GKT) in Für-
sten walde. Die Firma versorgt Enduro- und Moto-
Crossfahrer auf der ganzen Welt mit einem selbst
entwickelten und produzierten Schlauchersatz,
den so genannten Mousse-Ringen aus Schaum-
stoff. Die stabilen Ringe füllen den gesamten
Reifen aus und verhindern selbst auf extrem
harten und steinigen Böden Reifenpannen. „Ob
nach Brasilien, Neuseeland oder Portugal, dort-
hin, wo ein Rennen ist, liefern wir binnen  sieben
Tagen“, so Fiedler. Die Mousse-Ringe sind nur
eines von vielen Produkten, die von der Firma
im Tränkeweg gemeinsam mit verschiedenen
Forschungsinstituten entwickelt wurden. 
Ständig tüfteln die derzeit acht Ingenieure des
Betriebs an weiteren Innovationen, wie zum
Beispiel an Dichtungen, die sich selbst repa-
rieren. Aber auch verschiedene andere Gum-
mi artikel gehören zur Produktpalette, wie zum
Beispiel Arbeitsschutzmatten, die mit einer
Gelenk schonenden Oberfläche ausgestattet
sind. Gummimatten aus Fürstenwalde  schonen
nicht nur die Körper von Arbeitern in Fabriken,
sondern sind auch in vielen Ställen nicht mehr
wegzudenken. 
Ob nun Spezialanfertigungen für Rennpferde,
so genannte Pferdesoftbetten oder Gummi-
matten für Kuhställe – die Fürstenwalder lie-
fern für jeden Bedarf. Darüber hinaus gehört
auch Zubehör für Schneeräumdienste zum Sor-
timent – von der verschleißsicheren Schnee-
räumleiste bis zur Warnflagge mit Gummistil.

Es scheint kaum etwas zu geben, was die Fir-
ma mit ihren 33 Mitarbeitern nicht herstellt.
Das kleinste Teil wiegt übrigens weniger als ein
Gramm. Dabei handelt es sich um so genann-
te Silikonkopfventile. „Zu den größeren Teilen
zählte hingegen die Gummierung für die Füh-
rungsrollen eines Panzers“, erinnert sich  Fiedler. 
Ein Privatbesitzer aus der Schweiz hatte  diese
Arbeit in Auftrag gegeben.
So vielfältig wie die Produktpalette ist auch die
Arbeit in den modernen Hallen. Von  monotoner
Beschäftigung kann in dem seit 1997 beste-
henden Betrieb keine Rede sein. Das schätzen
nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Aus-
zubildenden, die hier die Berufe Kunststoff-
formgeber, Werkzeugmacher und  Mechatroniker
erlernen können. Zu ihnen gehört auch Mirko
Niechotz aus Bad Saarow. „Wir bearbeiten
immer wieder andere Teile, deshalb ist die Arbeit
hier sehr abwechslungsreich“, freut er sich. Wer
sich für einen Ausbildungsplatz interessiert,
sollte einen guten Realschulabschluss, Inte-
resse an der Arbeit und technisches  Verständnis
mitbringen. 

 Duktil Guss GmbH 
Fürstenwalde

Ausbildung mit Beschäftigungsgarantie

Wenn André Gerlach von seiner Arbeit spricht,
dann schwingt pure Begeisterung mit: „Das
Hantieren mit 1500 Grad heißem Gusseisen ist
die rohe Gewalt“, sagt der 27-jährige. Der Gie-
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Ein Leben für Reifen: Rudolf Siebke wird dem Werk auch
nach Erreichen des Rentenalters treu bleiben.

Die Form stimmt: Detlef Fiedler, Geschäftsführer der Fir-
ma Gummi- und Kunststofftechnik GmbH (GKT) prüft
die Arbeit von Danny Schöffel (l.) und Nico Pfeiffer.  

Im ersten Lehrjahr: Mirko Niechotz aus Bad Saarow, hier
beim Zuschneiden von gummiertem Gewebe, lernt in
der Firma Gummi- und Kunststofftechnik GmbH (GKT)
von Detlef Fiedler.  
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ßereimechaniker hat seine Berufswahl bis heu-
te nicht bereut. Er gehört zu den jüngsten Mit-
arbeitern der Duktil Guss GmbH in Fürstenwal-
de. Produziert werden in dem nunmehr 80 Jahre
alten Unternehmen Teile für den Maschinen-,
Armaturen- und Fahrzeugbau. Zu den Kunden
gehören Autohersteller und auch die Deutsche
Bahn, für die Duktil beispielsweise Weichen-
teile und Teile für Bahnwaggons herstellt. Die
Produktpalette ist breit. Die kleinsten Teile wie-
gen ein Kilogramm, die größten 150 Kilogramm.
Da es im Land Brandenburg nur wenige Gie-
ße reien gibt, sei auch Fachpersonal nur schwer
zu finden, sagt Produktionsleiter Reinhard Rum-
mert. „Um sicher zu stellen, dass der Betrieb
auch in einigen Jahren noch über genügend
gut ausgebildete Mitarbeiter verfügt, haben
wir vor 13 Jahren mit der Ausbildung angefan-
gen“, so Rummert. Pro Jahr werden zwei bis
vier Lehrlinge in den Berufen Industriemecha-
niker, Gießereimechaniker, Werkstoffprüfer,
Modellbauer ausgebildet. Auch eine Lehre als
Industriekauffrau/mann ist möglich. 
„Ausgebildet wird nur, wenn im Anschluss auch
die Sicherheit besteht, dass die Lehrlinge über-
nommen werden können“, sagt der Produkti-
onsleiter. Die Zukunftsaussichten sehen gut
aus. Nachdem das Werk mit einst 400 Mitar-
beitern zur Wendezeit auf 72 Mitarbeiter
schrumpfte, ging es in den Folgejahren wie-
der aufwärts. Mittlerweile hat die Firma 190
Angestellte und volle Auftragsbücher. 
Die Nachwuchssuche beschränkt sich nicht
nur auf Auszubildende. Auch in die  potenzielle
Führungsebene wird investiert. „Wir vergeben
Stipendien an Studenten. Diese verpflichten
sich, nach dem Studium eine gewisse Zeit bei
uns im Werk zu arbeiten“, berichtet der Pro-
duktionsleiter. Ein passendes Studienfach  bietet
beispielsweise die Technische Universität Frei-
berg mit der Gießereitechnik an. 

Wer sich für die Firma interessiert, kann ein
Praktikum absolvieren. „Wir sind immer offen
für Praktikanten und kooperieren auch mit
 Schulen im Bereich Praxislernen“, so Rummert. 
Voraussetzungen, die Interessenten mitbrin-
gen sollten, sind Interesse für Mathematik,
 Physik, Chemie und vor allem auch für Daten-
verarbeitung. Schließlich werden die einzel-
nen Anlagen per Computer gesteuert. Daher
ist die Arbeit nicht zwangsläufig immer nur kör-
perlich anstrengend.
André Gerlach, der seine  Lehre bei der Duktil
Guss GmbH im Jahr 2001 beendete, hat es nicht
nur mit der rohen Gewalt des heißen Eisens
zu tun, sondern muss auch die hochkompli-
zierte, computergesteuerte Gießmaschine
bedienen können. 
„Bei uns werden eben ganze Männer ge -
braucht“, fasst Rummert zusammen.  Natürlich
können sich auch Frauen bewerben, die es
 Männern gleichtun wollen. 

 Engelmann Metallbau GmbH

Abwechslungsreiche Ausbildung 
garantiert

Flexibel, vielseitig, kreativ und zuverlässig –
mit diesen Attributen wirbt der Metallbauer
Ralf Engelmann für sich und seine  Fürstenwalder
Firma, die mittlerweile seit zehn Jahren besteht.
Wenn der 37-Jährige die Projekte aufzählt, die
er schon realisiert hat und erläutert, woran er
gerade arbeitet, ist das Wort „vielseitig“ kei-
nes wegs übertrieben. Engelmann ist  gelernter
Monteur, Metallbaumeister, Künstler und der-
zeit auch Student. Von der Bauschlosserei, mit
der der Fürstenwalder in den ersten Jahren sein
Geld verdiente, hat er sich weit gehend verab-
schiedet. „Nur ab und zu übernehmen wir noch
Wintergartenkonstruktionen“, sagt er.  Lukrativer
ist der Anlagen- und Rohrleitungsbau  geworden.
Vor allem im Bereich der Biogasanlagen hat sich
ein neues Ge schäfts feld
eröffnet. Für verschie-
de ne Anlagen in Für-
stenwalde, Sauen und
Schwanebeck haben
Engelmann und seine
Kolle gen bereits Edel-
stahlbehälter für Fer-
menter gebaut. 
Nebenbei hat der Fir-
men chef an der Techni -
schen  Fachhochschule
Wildau Ver fahrenstech-
nik studiert. Es fehlt nur
noch die Diplomarbeit.
Während seines Studi-

ums entwickelte der Tüftler unter anderem einen
umweltfreundlichen Holzvergaser, um aus Bio-
masse Strom zu gewinnen. Dieser soll in etwa
drei bis fünf Jahren auf den Markt kommen.
Nicht nur für den Chef, sondern auch die
 Mitarbeiter heißt es daher, ständig Neues zu
lernen. 
Die Vielseitigkeit ist gerade das, was dem Aus-
zubildenden Roland Loff so gefällt. Er hat sich
für den Beruf Metallbauer mit der  Fachrichtung
Konstruktionstechnik entschieden. Am Ende
seiner Ausbildung wird Roland Loff Geländer,
Treppen, Fenster, Toren, Gitter, Fassaden, Win-
ter gärten, und sonstige Glasanbauten,  Schlösser
und Schließanlagen konstruieren können und
sich darüber hinaus auch mit den Besonder -
heiten des Ausbildungsbetriebes auskennen.
Dort übernimmt er immer wieder neue Aufga-
ben, sei es nun das Schweißen, die Montage
von Bauteilen oder der komplette Umbau eines
Rettungsbootes für das Deutsche Rote Kreuz.
Roland Loff ist der dritte Azubi im kleinen Unter-
nehmen von Ralf Engelmann, das im Schnitt
fünf Mitarbeiter beschäftigt. Während der prak-
tische Teil der Ausbildung im Betrieb absol-
viert wird, findet die überbetriebliche Ausbil-
dung im Hennickendorfer Bildungszentrum
der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) statt.
Theoretische Grundlagen werden im Oberstu-
fenzentrum Palmnicken vermittelt. Wer sich
für eine Ausbildung interessiert, kann mit dem
Betrieb Kontakt aufnehmen. Ein Praktikum,
das ebenfalls möglich ist, vermittelt erste Ein-
blicke in die Arbeit eines Metallbauers. 
Dass der Beruf auch sehr kreative Seiten hat,
beweist Ralf Engelmann immer wieder aufs
Neue. So entwickelte er aus dem Logo der Stadt
Fürstenwalde ein Modell, das jetzt auf der Bul-
len wiese in Fürstenwalde steht. Für die Kita
Traumbaum in Berlin-Kreuzberg hat er einen
stählernen Baum mitten im Kitagebäude gebaut.
Kleinere Kunstwerke von Engelmann sind in
einem Kunsthandwerksgeschäft in der Rein-
heimer Straße in Fürstenwalde zu bestaunen.

Per Knopfdruck die Gießmaschiene bedienen: André
 Gerlach überwacht und steuert die Gussvorgänge in der
Firma Duktil Guss per Computer.

Auch der Umbau eines Rettungsbootes gehört zur Arbeit: Ralf Engelmann (l.) und
sein Auszubildender Roland Loff.
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Investition in Ihre Zukunft

 Odersun AG

Solarfabrik schafft 150 Arbeitsplätze 

Sonnige Aussichten für Arbeitsuchende: Die
Odersun AG sucht rund 150 Mitarbeiter für ihre
neue Fabrik in Fürstenwalde, die 2009 ihren
Betrieb aufnehmen wird. „Von den am Stand-
ort Fürstenwalde entstehenden Jobs sind ein
Großteil Stellen für Anlagenfahrer (Operato-
ren), Prozesstechnologen und Schichtleiter“,
sagt Unternehmenssprecherin Korinna Penn-
dorf. Auch im Bereich der Ausbildung enga-
giere sich das Unternehmen: „Wir werden auch
in SunTwo kontinuierlich weiter ausbilden.
Schon jetzt lernen Lehrlinge in Frankfurt (Oder)
für Ihren späteren Einsatz in unserer zweiten

Fabrik“, so Korinna Penndorf. Wer sich über
aktuelle Stellenangebote des Unternehmens
informieren möchte, kann dies im Internet auf
den Seiten des Unternehmens tun. 
Die Odersun AG entwickelt und produziert sili-
ziumfreie Dünnschichtsolarzellen, -module und
-anwendungen, mit denen Strom aus Sonnen-
licht gewonnen wird. Die Produktion in der Für-
stenwalder Solarfabrik fokussiert auf die Her-
stellung von Standardmodulen für Solarparks
und Gebäudeintegration. Odersun wird rund
50 Millionen Euro in den Bau von SunTwo inve-
stieren. Diese zweite Solarfabrik wird dabei in
zwei separate Anlagen unterteilt, eine für die
Zellproduktion sowie eine weitere für die Fabri-
kation der Module. Die Zellfabrik wird sich aus
sechs Fertigungslinien zusammensetzen, wel-

che der ersten Produktionslinie der SunOne
in Frankfurt (Oder) gleichen. 

 Informationen zum 
Ausbildungsmarkt im 
Regionalen Wachstumskern 
Fürstenwalde/Spree

Termine 

28.01.09 – 9 bis 17 Uhr
Sport- und Mehrzweckhalle in der 
Frankfurter Straße Fürstenwalde/Spree
2. Fürstenwalder Ausbildungsbörse
Kontakt: www.fuerstenwalde-spree.de

28.02.09 – 9 bis 13 Uhr
OSZ Palmnicken
Tag der offenen Tür
Kontakt: www.osz-palmnicken.biz

23.04.09
Land Brandenburg, 
Unternehmen der Region
Zukunftstag
Kontakt: www.zukunftstagbrandenburg.de

16.05.09 – ab 10 Uhr
Stadt Fürstenwalde
Unternehmen  der Region
Tag des offenen Unternehmens
Kontakt: www.fuerstenwalde-spree.de

Berufs- und Studienorientierung 

Individuelle Beratung bei der Berufs- und
Studienwahl bieten: 

- die Berufsberater/innen der Agentur für
Arbeit, Geschäftsstelle in der 
Eisenbahnstraße 171 in Fürstenwalde/Spree
(Tel.: 01801 555 111)

- die Ausbildungsberater/innen des 
Amtes für Grundsicherung des Landkreises
Oder-Spree, 
Geschäftsstelle Trebuser Straße 60 in 
Fürsten walde/Spree (Tel.: 03361 5994695).

Darüber hinaus  finden Sie Informationen
zur Berufs- und Studienwahl unter:

Berufsorientierungsportal der IHK Cottbus:
www.berufsorientierung-brandenburg.de
Berufsinformationen der Agentur für Arbeit:
www.berufenet.arbeitsagentur.de
Berufs- und Studienwahl, Bundesrepublik
Deutschland: www.studienwahl.de
Berufsorientierung und Bewerbungstipps der
Agentur für Arbeit: www.planet-beruf.de
Berufs- und Studienwahl, Bundesrepublik
Deutschland: www.berufswahl.de
Bildungskalender  Fürstenwalde:
www.fuerstenwalde-spree.de

* Für die Inhalte fremder Internetseiten / Links übernimmt die Stadt Fürstenwalde/Spree keine Haftung.
Haben Sie Neuigkeiten zu Terminen, Aktivitäten oder Angeboten? Dann schicken Sie uns eine Mail ! wirtschaftsfoerderung@fuerstenwalde-spree.de 

Lehrstellenangebote 

regionale Lehrstellendatenbank 
für die Oder-Spree-Region:
www.ausbildung-los.de
bundesweite Lehrstellenbörse der 
Arbeitsagentur:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
Lehrstellenbörse der IHK Ostbrandenburg:
www.ihk-ostbrandenburg.de
Lehrstellenbörse der Handwerkskammer
Frankfurt (Oder):
www.handwerkskammer-ff.de
Akademie der Gesundheit 
Berlin-Brandenburg e.V. Bad Saarow:
www.gesundheit-akademie.de
Berufliche Schule 
der FAW gGmbH Hangelsberg:
www.fawz.de
Berufliche Schule der Dr. P. Rahn & Partner
Schulgesellschaft mbH Fürstenwalde:
www.rahndittrich.de
Korczak-Schule Fürstenwalde:
www.korczak-schule.de
Landesrettungsschule Brandenburg, 
Bad Saarow:
www.landesrettungsschule.de
Oberstufenzentrum Palmnicken:
www.osz-palmnicken.biz

Sonnige Aussichten-Odersun AG legt am 19. März 2008
Grundstein für Solarfabrik in Fürstenwalde
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