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Top Druck und erstklassige Grafik
E
ine lange Tradition hat die
Firma RCDRUCK, reichen
ihre Wurzeln doch bis ins Jahr
1931 zurück. Damals gründete
Richard
Conzelmann
die
gleichnamige Buch- und Offsetdruckerei, seit 20 Jahren
wird sie in dritter Generation
von Markus Conzelmann geführt. Geblieben ist die Begeisterung. »Ich liebe den Geruch
von frisch gedruckten Katalogen«, sagt der Geschäftsführer
und betont: »Ich möchte das,
was mein Vater Wolfgang und
Großvater Richard seit 1931
aufgebaut haben, mit Respekt
weiterführen – aus Leidenschaft und immer mit dem Anspruch besser zu werden.« So

Bei RCDRUCK wird mit viel Leidenschaft gearbeitet.
wurde der Betrieb immer wieder erweitert und modernisiert. »In der Druckindustrie
hat sich in den vergangenen
Jahren so gut wie alles verändert, modernste Technik hat
bei uns längst Einzug gehalten«, erzählt Markus Conzel-

mann. »Geblieben ist unsere
Begeisterung für herausragenden Druck und erstklassige
Grafik und unser Ehrgeiz, jeden
Tag unser Bestes zu geben.«
Dabei legt der Geschäftsführer
auch großen Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Kurze Wege – hohe Wertschätzung
I
m Jahr 1953 als Möbelschreinerei gegründet, hat
sich die Firma Plocher über die
Jahre zu einem hoch spezialisierten Hersteller von Möbelelementen entwickelt. Die Mitarbeiter spielen dabei eine
zentrale Rolle bei dem Vöhringer Familienunternehmen, das
sich durch flache Hierarchien
und somit kurze Entscheidungswege auszeichnet. Ob
Entwicklung oder Produktion,
die Firma kann auf das Knowhow und das Engagement von
vielen teils langjährigen Mitarbeitern bauen. Dieses vertrauensvolle Verhältnis innerhalb der Firma, die sicheren
und langfristigen Arbeitsplätze

Flache Hierarchien und
vielseitige Tätigkeiten sind
zwei von vielen Dingen, die
die Mitarbeiter bei Plocher
schätzen.
sowie vielseitigen, interessanten Tätigkeiten und Entfaltungsspielräume werden von
beiden Seiten geschätzt. Die
gemeinsamen
Betriebsfeste
sind ein fester Bestandteil der
Unternehmenskultur und bie-

ten normalerweise den richtigen Rahmen, um die Jubilare
gebührend zu ehren – in diesem Jahr beispielsweise für 50
Jahre Betriebstreue. Während
der Corona-Pandemie müssen
diese festlichen Anlässe allerdings ruhen. Die Ausbildung
samt Übernahme in ein festes
Arbeitsverhältnis ist ein weiteres zentrales Thema.
Plocher Möbelelemente verbindet innovatives Denken mit
ausgetüftelten Ideen und bietet so seinen Kunden individuelle Lösungen für Küche, Bad,
Schlafen und Wohnen– von
Schubkastenzargen, Traversen,
Sockeln, Möbelprofile bis zu
kompletten Möbelsystemen.

Beste Ausbildung im Bereich
Pflegefachfrau/Pflegefachmann
S

eit 2020 gestaltet sich die
Ausbildung im Pflege- und
Altenpflegebereich im Rahmen
der generalistischen Ausbildung. Hier können Interessierte, die Lust haben in einem innovativen, abwechslungsreichen und zukunftsorientierten
Beruf zu arbeiten, in drei Jahren die Qualifikation zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann machen.
Voraussetzung für die Ausbildung ist der mittlere Bildungsabschluss, auch mittlere
Reife genannt. Hier steigen die
Auszubildende gleich in die
dreijährige Ausbildung ein. Kooperationsschulen für die Stiftung Augustenhilfe ist das Berufliche Schulzentrum Hechingen und die DAA in AlbstadtEbingen. Aber auch Schüler
anderer Schulen sind willkommen. So gibt es zurzeit auch
einen Schüler, der in Sigmaringen die Schule besucht.
Wer keinen mittleren Bildungsabschluss hat, kann auch
mit
einem Hauptschulab-

schluss die Ausbildung beginnen, muss aber zunächst die
Ausbildung zum Altenpflegehelfer absolvieren. Anschließend steht der Weg zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum
Pflegefachmann offen. Die
Stiftung unterstützt hier die
Auszubildenden und fördert
diese auf vielfältige Art und
Weise. So finden neben der
praktischen Anleitung im Betrieb und der theoretischen
Anleitung in der Schule auch
Trainee-Days statt. Schüler-Tage, an denen besonders die Anliegen der Schüler im Mittelpunkt stehen und immer besondere Themen aufgegriffen
und behandelt werden.
Auch beginnt die Stiftung
2021 mit einer digitalen Lernplattform. Hier können die
Schüler zusätzlich über moderne Medien (PC, Tablet, Handy)
künftig auf Lerninhalte zugreifen und sich so zu jederzeit
und von überall her Wissen aneignen, um einen qualitativ
hochwertigen Abschluss in der

Ausbildung ablegen zu können.
Mit seinen 14 Anleitern, welche die Stiftung Augustenhilfe
vorhält, kann auf jeden Schülertyp eingegangen werden.
Außerdem bildet die Stiftung
kontinuierlich weitere Anleiter
aus, so dass zurzeit zwei weitere Mitarbeiter die Ausbildung
zum Mentor machen. Da die
Stiftung nach Tarif vergütet,
stellt die Frage nach einem guten Gehalt keine Diskussion
dar, weil die Mitarbeiter sich
immer darauf verlassen können, dass alle Tariferhöhungen
aufgegriffen und an die Mitarbeiter weitergeleitet werden. Zusatzleistungen wie Zusatzurlaub,
Weihnachtsgeld,
Zusatzrente (ZVK) und vieles
mehr, welche bei Mitbewerbern oft nicht vergütet werden, stellen eine Ergänzung
dar, so dass die Vergütung in
der Pflege sich durchaus sehen
lassen kann.
Bewerbungen können per EMail als pdf gesendet werden
an stiftung@augustenhilfe.de.

Die Stiftung Augustenhilfe bietet interessante Möglichkeiten im Bereich Ausbildung an.

