
Seit zwei Jahren setzen sich die Ju-
gend- und Auszubildendenvertreter
(JAV) René Walther, 19, und Falk
Hendrik Zille, 23, für eine hohe Aus-
bildungsqualität beim Stromenergie-
spezialisten Piller ein. Rund 639 Be-
schäftigte und 49 Auszubildende
arbeiten in Osterode. Jedes Jahr wer-
den 14 Auszubildende eingestellt.
Zudem engagieren sie sich im Orts-
jugendausschuss der IGMetall, um in
Kontaktmit anderen JAVen in den re-
gionalen Betrieben zu bleiben.

Was habt Ihr als JAV bewegt?
René Walther, JAV-Vorsitzender:Wir
haben einen Feedbackbogen für alle
Abteilungen entwickelt, den die Aus-
zubildenden ausfüllen. Ziel ist, die
Ausbildung in allen Abteilungen auf
einem hohen Level zu halten und
Verbesserungsvorschläge der Auszu-
bildenden einzubringen.

Zurzeit überprüfen wir auch die
Umsetzung des IHK-Ausbildungs-
rahmenplans im Betrieb. Viele Berufe
werden sich durch die Digitalisierung
ändern. Deshalb überarbeitet die In-
dustrie- und Handelskammer (IHK)

die Inhalte der Ausbildungspläne.
Das wird sich auch auf unsere Ausbil-
dung auswirken.

Wie schafft Ihr es, dass alle Auszu-
bildenden in der IG Metall sind?
Falk Hendrik Zille, stellv. JAV-Vorsit-
zender: Wir sind im Betrieb präsent.
Regelmäßig gehen wir durch die Ab-
teilungen und sprechenmit den Aus-
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zubildenden. Diese Informationen
nehmenwirmit, um sie in unsere Ar-
beit einzubringen. Gemeinsam mit
demBetriebsrat, den Ausbildern und
der Personalabteilung setzen wir Ver-
besserungen um.

Ganz wichtig ist uns die Begrü-
ßung der neuen Auszubildenden.
Wir stellen uns in der betrieblichen
Kennenlernwoche vor und berichten

Jedes Jahr werden 14 neue Auszubildende eingestellt
Die Jugendvertretung bei der Piller Group in Osterode motiviert die Neuen zum Mitmachen und setzt sich für die Qualität der Ausbildung ein.

»Wir wünschen Euch einen guten Start ins Berufsle-
ben. Die IG Metall steht Euch gerne zur Seite, wenn
Ihr Fragen oder Sorgen im Job habt. Ansprechpartner
sind auch die Jugend- und Auszubildendenvertreter
( JAV) und Betriebsräte, die immer ein Ohr für Euch
haben. Wer aktiv mitmachen möchten, ist herzlich

zum Ortsjugendausschuss (OJA) der IG Metall eingeladen. Dort
erfahrt Ihr, was in anderen Betrieben läuft und lernt nette Leute

kennen. Interesse? Dann mailt mir einfach.«
ellen.kleinert@igmetall.de,

Jugendsekretärin der IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz.

Jugend- und
Auszubilden-
denvertreter
Falk Hendrik
Zille (l.) und
Betriebsrats-
vorsitzender
Ingo Schlan-
ge: »Eine ge-
lebte Mitbe-
stimmung ist
das Funda-
ment für eine
gute Ausbil-
dung. Darum
werben wir
aktiv für die
IGMetall.«

auch über die IG Metall. Anschlie-
ßend sprechen wir die Neuen wieder
an. Die meisten haben in der Schule
fast nichts über Gewerkschaften und
die Mitbestimmung erfahren. Sie
kennen ihre Rechte und auch Pflich-
ten nicht. Die Auszubildenden sollten
motiviert in den neuen Lebensab-
schnitt gehen, aber zu guten Ausbil-
dungsbedingungen. Das versuchen
wir zu vermitteln und sie so zumMit-
machen zu animieren.

Wieso klappen bei Euch Einstellun-
gen und Übernahme so gut?
Ingo Schlange, Betriebsratsvorsit-
zender: »Wir setzen uns für gute Aus-
bildung und die Übernahme der Aus-
gebildeten seit Jahren erfolgreich ein.
Das geht nur in enger Zusammenar-
beit mit den betrieblichen Akteuren,
den Betriebsräten und Jugendvertre-
tern, der Personalabteilung und Ge-
schäftsführung. Grundlage für gute
Ausbildung und die Übernahme sind
Tarifverträge und die Mitbestim-
mung. Darum werben wir aktiv für
die IG Metall. Denn nur gemeinsam
sind wir stark.«

Delegierte der IG Me-
tall Süd-Niedersach-
sen-Harz bei der
Bezirksjugendkon-
ferenz im Mai in Han-
nover: »Gemeinsam
Strategien für Bildung,
Ausbildung, Arbeit
und Gesellschaft
entwickeln und durch-
setzen.«

Die IG Metall Jugend
zeigte am 2. Juni in
Goslar Flagge gegen
Rechts. Zum 10. Mal
haben sich Neonazis
zum »Tag der deut-
schen Zukunft« getrof-
fen. Ein breites Bünd-
nis hat sich gegen Ras-
sismus und neonazisti-
sche Propaganda in
denWeg gestellt.

Was ist der OJA?
Im Ortsjugendausschuss (OJA) tref-
fen sich Auszubildende und Studie-
rende, um politische und betriebli-
che Themen zu besprechen. Die
OJAs der IG Metall sind bundesweit
vernetzt.

JAV-Wahlen 2018
Unter demMotto »Stark im Be-
trieb« werden im Oktober und
November bundesweit die Jugend-
und Auszubildendenvertretungen
gewählt. Weitere Infos:

igmetall.de/jav-wahl


