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E
s freut mich, Sie kennenzulernen“, 
sagt Ulrich zur Begrüßung. Schnell 
wird klar: Dieser junge Mann hat ein 
höfliches und zugewandtes Wesen. In 

gutem Deutsch spricht der Kameruner über 
seinen langen Weg aus Zentralafrika nach 
Trier. Der 31-Jährige Auszubildende tut viel 
dafür, seinen Traum vom Kfz-Mechatroniker 
zu verwirklichen. 2019 kam er nach Deutsch-
land, um sein Maschinenbaustudium fortzu-
setzen. Seine Deutschkenntnisse reichten aber 
für die Zulassung nicht aus. Dass es mit dem 
Studium nichts wurde, hat er nicht bereut: 
„In der Pandemie hätte ich wahrscheinlich 
viel online studieren müssen. Und im Grunde 
wollte ich schon immer Kfz-Mechatroniker 
werden.“ 

So ging Ulrich Plan B an – eine Ausbil-
dung zum Kfz-Mechatroniker. Damals 
wohnte er in Kaiserslautern und suchte im 
Internet nach offenen Lehrstellen. „Rund 90 
Bewerbungen habe ich in ganz Deutschland 
verschickt“, sagt Ulrich. „Dann bot mir das 
Porsche Zentrum Trier ein Praktikum an.“ 
Glück für den jungen Afrikaner, denn der 
Betrieb hatte seine geplanten Lehrstellen für 
das Ausbildungsjahr schon vergeben. In sei-
ner einwöchigen „Aufwärmrunde“ konnte 
Ulrich jedoch überzeugen und ging im Por-
sche Zentrum Trier als weiterer Neuzugang 
an den Start. 

„Wir brauchen langfristig Fachkräfte“, 
sagt Geschäftsführer Edmund Weiß. „Daher 
geben wir jedem eine Chance, der ein qua-
lifiziertes Abschlusszeugnis aus der Schule 
mitbringt und unser Werteverständnis 
teilt.“ Ein „normales“ Grundverständnis für 
Mathematik sei für den Beruf nicht ausrei-
chend, sagt der Firmenchef: „Kfz-Mecha-
troniker ist ein enorm anspruchsvoller, fast 
akademischer Beruf auf dem Niveau eines 
Technikers oder Ingenieurs.“ 

Umso mehr freut sich das Unternehmen 
über seinen Neuzugang aus Afrika. „Ulrich 
bringt eine extrem gute Vorbildung mit, ist 
mehrsprachig, freundlich, zurückhaltend, 
ehrgeizig und integer“, sagt Monika Schle-
der, Assistentin der Geschäftsführung. Ihr 
Chef ist ehrenamtlich in einem nordrhein-
westfälischem Prüfungsausschuss aktiv und 
kennt sich mit dem Prüfungswesen gut aus. 

Er sieht Ulrich beim Ausbildungsabschluss 
auf der Überholspur: „Er wird sicher zu den 
Besten gehören.“ 

Vor der Ausbildung des jungen Kameru-
ners musste das Unternehmen noch einige 
Hürden nehmen, rechtliche Fragen klären 
und Formalitäten mit der Ausländerbehörde 
abwickeln. Unterstützung bekam Monika 
Schleder bei der Handwerkskammer Trier. 
Aurita Jankauskaite-Lepage, die dort als 
Mitarbeiterin der KAUSA-Landesstelle 
Rheinland-Pfalz im Einsatz ist, beantwortet 
Fragen rund um die Ausbildung von Men-

Es läuft prima: Ulrich Jiazet Tegou ist angehender Kfz-Mechatroniker im dritten Lehrjahr, hier vor seinem Ausbildungsbetrieb gemeinsam mit 
Servicetechniker und Ausbildungsbetreuer Marcel Kappes.
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„Nach vorne schauen und den Weg 
immer weiterverfolgen!“
FACHKRÄFTEGEWINNUNG: Die KAUSA-Landesstelle Rheinland-Pfalz hilft und begleitet bei der Ausbildung von Menschen mit Migrationshintergrund.

Heute wohnt Ulrich in einer WG, gemein-
sam mit Studierenden. Auch hier fühlt er 
sich gut aufgehoben. Sein Vorname erleich-
tert so manche Kontaktaufnahme in der 
neuen Heimat. „Der ist in Kamerun nicht 
ungewöhnlich“, erklärt er. „Das Land war 
mal eine deutsche Kolonie.“ Sein Deutsch 
will er weiter verbessern: „Wer eine gute 
Zukunft haben will, muss Gas geben“, sagt 
er und schmunzelt. Wenn auch nicht mit ei-
nem Porsche: Dreimal in der Woche radelt 
er nach Feierabend zum Deutschkurs in die 
Stadt. Getreu seinem Motto: „Nicht stehen-
bleiben, sondern nach vorne schauen und 
den Weg immer weiterverfolgen.“

schen mit Migrationshintergrund. Danach 
hieß es „Start frei“ für Ulrichs Ausbildung!

Mittlerweile ist er im dritten Lehrjahr – 
und glücklich darüber, endlich im Beruf 
angekommen zu sein: „Die meisten Autos 
in Afrika sind ältere Modelle, dementspre-
chend ist auch die Ausbildung ausgerichtet. 
Hier ist sie moderner und viel mehr an der 
Praxis orientiert“, berichtet Ulrich. „Das ist 
gut, denn ich möchte die beste Ausbildung 
zum Mechatroniker machen, die es gibt.“ 
Die hat er bei Porsche offenbar gefunden: 
„Ich arbeite in meinem Traumberuf und 

will in der Branche bleiben. Die Ausbildung 
bei Porsche ist klasse!“, findet der Azubi. 
„Das Betriebsklima ist super, alle sind sehr 
freundlich und hilfsbereit.“ Sein Arbeitge-
ber hat ihm sogar bei der Wohnungssuche 
geholfen. Denn der Glücksfall gilt auch um-
gekehrt: Als attraktiver Arbeitgeber möchte 
das Porsche Zentrum Trier seinen Fach-
kräftenachwuchs optimal fördern – von 
der Startbox bis über die Zielgerade hinaus. 
„Wir müssen uns nicht nur beim Kunden, 
sondern auch bei unseren Mitarbeitern 
empfehlen“, sagt Weiß.

KAUSA-SERVICESTELLE

Die landesweite „Koordinierungsstelle
Ausbildung und Migration“ (KAUSA) will
Unternehmerinnen und Unternehmer
sowie Jugendliche mit Migrationshinter-
grund für die Ausbildung stärken. Dafür
arbeiten die Servicestellen vor Ort eng
mit regionalen Partnern aus der Berufsbil-
dung, Schulen und Migrantenorganisatio-
nen zusammen. KAUSA wird im Rahmen 
der Initiative Bildungsketten vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung
sowie dem Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Rheinland-Pfalz gefördert.
 
Angebote  

- für Firmen, die einen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund einstellen wollen

- für Firmeninhaber mit Migrationshinter-
grund, die Ausbildungsbetrieb werden 
wollen

- für Jugendliche mit Migrations- oder
Fluchthintergrund, die einen Ausbildungs-
platz suchen

  
Kontakt vor Ort 

KAUSA Landesstelle Rheinland-Pfalz, 
Handwerkskammer Trier, Loebstraße 18, 
54292 Trier
Aurita Jankauskaite-Lepage

Tel. 0651/207-151, Fax: 0651/207-56151
E-Mail: alepage@hwk-trier.de 

Modekollektion mit Botschaft

Lange bevor der Krieg in der Ukraine begann, stand für die Modedesignerin und Schneidermeisterin 
Angelika Hirschler (Mitte) aus Schalkenmehren das Thema ihrer Kollektion fest: „Rainbow Illusions“, 
eine farbenfrohe Herbst-/Winterkollektion 22/23, sollte Aufbruch und Lebensfreude nach der langen 
Coronazeit signalisieren, Mut machen und Leichtigkeit verbreiten. In der aktuellen Situation angesichts 
des Kriegs in der Ukraine traf dieser Kollektionstitel bei der Fashion Week in Berlin den emotionalen 
Nerv des Publikums. Bewegender Höhepunkt: zwei ukrainische Models aus Lwiw (Lemberg) und 
Cherson in Kleidern in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb auf dem Catwalk. Das Unter-
nehmen von Angelika Hirschler, 1996 als klassischer Handwerksbetrieb in Trier gegründet, steht für 
hochwertige Mode „Made in Vulkaneifel“. 
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Online-Veranstaltung

Strategien für Baufirmen
bei Preissteigerungen
Am 26. April findet von 10-12.15 Uhr ein 
Online-Seminar zum Thema „Preissteige-
rungen für Baumaterial“ statt. Die Online-
Veranstaltung wird von der EIC Trier GmbH in 
Kooperation mit der HWK Trier, der IHK Trier 
und dem Enterprise Europe Network ange-
boten und kostet 155 Euro plus Mehrwert-
steuer. Anmeldeschluss ist am 21. April. Die 
Veranstaltung richtet sich an Unternehmen 
der Bauindustrie sowie des Bauhaupt- und 
Baunebengewerbes, insbesondere auch an 
kleine und mittelständische Unternehmen.
Preisschwankungen für Rohstoffe und Ma-
terialien kommen in der Baubranche immer 
wieder vor. In letzter Zeit sind die Preise für 
Holzprodukte, Mineralölerzeugnisse, Beton-
stahl und Dämmstoffe stark angestiegen. 
Teilweise gibt es auch Lieferschwierigkeiten 
bis hin zu Lieferstopps. Für Unternehmen, 
insbesondere für kleine Handwerksbetriebe, 
stellt diese Situation eine besondere Heraus-
forderung dar.
Da Werkverträge im Baubereich in der Regel 
auf der Basis von Festpreisen abgeschlossen 
werden, fallen Materialpreiserhöhungen 
in den Risikobereich des Auftragnehmers. 
Diese müssen bereits von vornherein in das 
Angebot einkalkuliert werden. Nach Auf-
tragserteilung gibt es kaum Möglichkeiten, 
Materialpreissteigerungen an den Auftragge-
ber weiterzugeben. Anders sieht es hingegen 
bei sehr extremen und unvorhersehbaren 
Preissteigerungen aus. Hier wäre dann im 
Einzelfall zu prüfen, ob ein Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage vorliegt. Darüber hinaus 
kann versucht werden, im Dialog mit dem 
Auftraggeber eine einvernehmliche Vertrags-
anpassung herbeizuführen. Von Auftragge-
berseite können in den Angebotsunterlagen 

auch sogenannte Stoffpreisgleitklauseln ver-
einbart werden, die es dem Auftragnehmer 
bei sehr langen Bauzeiten ermöglichen, Preis-
steigerungen weiter zu berechnen (S. T1).
Ziel des Online-Seminars ist es, Unternehmen 
Möglichkeiten für Preisanpassungsansprüche 
bei Materialpreissteigerungen aufzuzeigen. 
Ein Überblick zu zielführenden Strategien 
und Preisanpassungsklauseln in Verträgen 
rundet das Programm ab. Nähere Informa-
tionen und Anmeldung: EIC Trier GmbH, 
Dagmar Lübeck, Tel. 0651/97567-16, E-Mail: 
luebeck@eic-trier.de 
https://t1p.de/c31gv

Wettbewerb

Sonderpreis „Gesundes
Handwerk“ 
Fachkräftemangel, Materialmangel und Zeit-
mangel – das sind einige von vielen Heraus-
forderungen, vor denen Handwerksbetriebe 
stehen. Hinzu kommt die anhaltende COVID-
19-Pandemie, die die Unternehmen weltweit 
vor weitere Entscheidungen stellt, wie bei-
spielsweise die Investition in die Gesundheit 
und Gesunderhaltung der Mitarbeitenden 
durch die Etablierung von Corporate Health 
Management Systemen. Der Corporate 
Health Award von EUPD Research und der 
Handelsblatt Media Group zeichnet auch in 
diesem Jahr Handwerksunternehmen aus, die 
sich vorbildlich um die gesundheitlichen Be-
lange ihrer Belegschaft kümmern und somit 
auch für zukünftige Beschäftigte attraktiver 
werden. Neben den 16 Branchenpreisen in 
diversen Kategorien wird in Kooperation mit 
der IKK classic auch der Sonderpreis „Gesun-
des Handwerk“ vergeben. Die Bewerbung 
für diesen Sonderpreis ist bis zum 31. Juli 
2022 möglich. Infos und Anmeldung unter 
www.ch-award.de/gesundes-handwerk. 

Kunsthandwerk

Bis 30. April für „Kunst 
am Fluss“ bewerben 
Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ 
ruft am Wochenende 16./17. Juli 2022 in der 
gesamten Moselregion von Koblenz bis Perl, 
einschließlich Saar, Ruwer, Sauer und Lieser 
zur Veranstaltung „Kunst am Fluss“ auf. 
An diesem Wochenende können Künstler, 
Kunsthandwerker, Museen und Akteure in-
teressierten Besuchern ihre Mosel-Kunst prä-
sentieren. Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt: Denkbar sind Veranstaltungen wie 
beispielsweise „Tag des offenen Ateliers“, 
eine Ausstellung zur Baukunst, Bildhauerei, 
Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie oder 
ein Kunsthandwerkermarkt, ein Konzert, eine 
Filmvorführung, eine Lesung oder Tanzauf-
führung, Theater oder Kombinationen aus 
einzelnen Aktionen. Auch Kooperationen mit 
Winzern, Straußwirtschaften oder gastrono-
mischen Betrieben sind denkbar. Folgende 
Zeitfenster sind für die Veranstaltungen vor-
gesehen: Samstag ab 14 Uhr und Sonntag 
ab 11 Uhr. Allerdings können Teilnehmende 
auch individuell außerhalb dieser Zeiten 
ihre Events anmelden. Die Regionalinitiative 
„Faszination Mosel“ koordiniert die Veran-
staltung: Sie steht als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung, nimmt alle Anmeldungen der 
Events an dem Wochenende entgegen und 
vermarktet diese werbewirksam in einem 
Veranstaltungskalender, in einer virtuellen 
Landkarte, in den sozialen Netzwerken, in 
Printmedien und anderen Plattformen. Zu-
dem stellt sie den Angemeldeten kostenfrei 
Flyer und Plakate zur Verfügung. Bis zum 
30. April können sich Interessierte über das 
Anmeldeformular auf der Homepage der 
Regionalinitiative bewerben:  https://www.
faszinationmosel.info/aktuelles/projekte/
kunst-am-fluss 

MELDUNGEN


