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 Neugierde am Menschen
und technische Affinität sind gefordert

 Landrat Dr. Axel Lehmann spricht

VON JANET KÖNIG

Bad Salzuflen. Die Medienbranche
verändert sich und mit ihr das Berufsbild des Journalisten. Immer
mehr Kanäle müssen bedient werden: Artikel schreiben, Videos drehen und nebenbei den Liveticker für
die Website füttern. Selbst eine klassische Tageszeitung steckt voller digitaler Herausforderungen. Doch wie
finde ich in den Weg in die Branche?
LZ-Geschäftsführer Ralf Freitag und
Dr. Jens Große, Professor an der
Fachhochschule des Mittelstandes,
wollen junge Menschen ermutigen,
ihren eigenen Weg zu finden.
„Wenn Sie Journalist werden wollen, gehen Sie zum örtlichen Lokalchef und sagen Sie: hier bin ich! Wenn
Sie sich das nicht trauen, dann ist der
Beruf nichts für Sie.“ Dieser Leitsatz
hat sich bei LZ-Geschäftsführer Ralf
Freitag in den Anfängen seiner Karriere eingebrannt – und gilt noch heute. Neugierde und eine grundsätzliche Lust daran, auf Menschen zuzugehen, seien unabdingbare Eigenschaften, die angehende Nachwuchsjournalisten mit sich bringen sollten.

    Prof. Dr. Jens
Große im Gespräch mit der Lippischen Landes-Zeitung.
FOTO: GOCKE

Ebenfalls ist ein Gespür für technische Zusammenhänge entscheidend. „Das ist der Vorteil der jungen
Generation – die bringt das schon
mit“, sagt Jens Große. Für Volontäre, also Redakteure in Ausbildung,
bedeute dies eine besondere Verantwortung innerhalb der Redaktion.
„Es geht nicht mehr allein ums Artikelschreiben, sondern darum, alle
digitalen Kanäle zu bedienen“, erklärt Ralf Freitag. Für angehende
Journalisten bedeutet der digitale
Wandel daher spannende und neue
Herausforderungen.
Doch bevor Nachwuchsjournalisten ein zweijähriges Volontariat in der
Redaktion antreten können, führe ihr
WeginderRegelandieUniversität.Bei
vielen Schulabgängern schwebt dann
oft die Frage im Raum, welche Studienrichtung sich am besten eignet, um
im Journalismus Fuß zu fassen. „Einen goldenen Weg gibt es nicht, der
Trend geht aber zum fachspezifischen
Studium“, schätzt Große die Situation ein. Der Dozent rät vor allem jungen Menschen mit einem breitgefächerten Interesse zu einem direkten
Journalismusstudium. Die akademische Ausbildung diene dazu, den redaktionellen Alltag in verschiedene
Module zu gießen sowie technische
Kompetenzen zu vermitteln. „Der
Germanistikstudent kann später
Emilia Galotti runterbeten, ein Student der Journalistik weiß dafür
schon, was eine Meldung oder ein Bericht ist“, sagt Große. Wer sich dagegen schon im Vorfeld sicher ist, später
für eine eine bestimmte Fachrichtung
arbeiten zu wollen, der sollte laut Große ein Studium im gewünschten Bereich wie Biologie oder Architektur
vorziehen.
Dennoch müsse jeder seinen individuellen Weg finden. „Freie Mitarbeit und Praktika sind der erste
wichtige Schritt. Danach gibt es viele
Wege, die zum Ziel führen“, sagt LZGeschäftsführer Ralf Freitag, der Volontäre mit unterschiedlichsten Studienhintergründen beschäftigt. Der
langjährige Redakteur rät jungen
Menschen, mutig zu sein und direkt
auf die Redaktionen zuzugehen.
Trotz des Medienwandels sei eins gewiss: „Egal, in welcher Form: Journalisten werden immer gebraucht.“

über einen der größten Arbeitgeber in Lippe
VON YVONNE GLANDIEN

lf Freitag, Prof. Gunther Olesch (Arbeitgeberverband und IHK) und Prof. Jürgen Jasperneite (Fraunhofer).
            (von links) Dr. Eberhard Niggemann (Weidmüller-Akademie), Roland Bent (Phoenix Contact), LZ-Geschäftsführer Ralf

   
    
  Prof. Gunther Olesch, Roland Bent, Prof. Jürgen Jasperneite und Dr. Eberharrd Niggemann diskutieren im LZ-Talk über die Zukunft der Industrie.
Insbesondere in OWL seien die Voraussetzungen für ein vernetztes Arbeiten optimal. Aber vielee fürchten auch die Veränderungen in der Arbeitswelt und Gesellschaft
VON YVONNE GLANDIEN
UND JANET KÖNIG

Bad Salzuflen. Mit der Industrie 4.0
steht die nächste große Revolution in
der Produktion bevor. Die Auswirkungen werden nicht nur in der Technik, sondern auch in der Gesellschaft
zu spüren sein. Das ist die Bilanz einer
Talkrunde, zu der die LZ vier ausgewiesene Experten aus Lippe auf die
„my job-OWL“ eingeladen hatte.
„Sie ist die Zukunftstechnologie
schlechthin. Sie steht ganz im Zeichen
der Vernetzung“, eröffnet LZ-Lokalchef Thomas Reineke die Gesprächsrunde. Der Begriff Industrie 4.0 bezeichnet die Digitalisierung und Vernetzung von Arbeitsprozessen in der
Industrie. Produktionsabläufe werden smarter. Das Stichwort Industrie

     
    
 Handball ist für Anna Monz ein zeitintensives Hobby, für

Stefanie Schriever sogar ein Job. Training und Arbeit können sich ergänzen
VON MARLEN GROTE

Bad Salzuflen. Rettungssanitäterin
Anna Monz ist „nebenbei“ auch noch
Torhüterin der HSG Blomberg-Lippe
und gehört zum Kreis der HandballNationalmannschaft. Stefanie Schriever hat ihre sportliche Leidenschaft
zum Beruf gemacht, sie arbeitet in der
Geschäftsstelle der HSG. Im LZ-Gespräch erzählen die beiden von ihren
Erfahrungen.
„Beruf und Sport – das geht“, sagt
Monz. Mehr noch: „Das ergänzt sich
sehr gut.“ Mit guter Organisation sei
das zu schaffen, auch der Schichtdienst in der Rettungswache in Averdissen, wo sie arbeitet. Ihr Pensum:
Acht Mal in der Woche ist Training, je-

     LZ-Lokalchef Thorsten
und Stefanie Schriever.

des Wochenende ein Spiel. Die 26Jährige findet im Sport einen guten
AusgleichzuihremBeruf.Siekönneim
SportauchbelastendeErfahrungenaus
dem Beruf verarbeiten. „Und mit den
Arbeitskollegen kann ich mal über andere Dinge reden als Handball.“
Ihr Beruf und der Sport erforderten außerdem ähnliche Qualifikationen: „Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, sich nicht so leicht ablenken lassen. Und eine gewisse körperliche Fitness brauche ich auch für
meinen Job.“ Monz ist dankbar für
die Unterstützung ihres Arbeitgebers
und der Teamkollegen. So ist sogar
noch ein Fernstudium im Bereich
Präventions- und Gesundheitsmanagement drin.
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Schriever hat ihre sportlichen Interessen direkt zum Beruf gemacht. An
der Sporthochschule Köln absolvierte
die 24-Jährige vor zwei Jahren ihren
Bachelor in Sportmanagement und
Kommunikation. Jetzt arbeitet sie in
der Geschäftsstelle der HSG Blomberg-Lippe. Nebenher spielt sie in der
zweiten Frauenmannschaft des Vereins in der dritten Liga. Ihren Beruf beschreibt Schriever als sehr abwechslungsreich: „Es ist in so einem kleinen
Verein so, dass man alles macht. Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoren werben, administrative und organisatorische Aufgaben rund um die Spiele.“
Auch für die Spielerinnen ist sie Ansprechpartnerin.
Mit ihrem Job ist Schriever glücklich. „Ich wollte mein Hobby zum
Beruf machen.“ Die vielfältige Arbeit
in der Blomberger Geschäftsstelle sei
jetzt nach dem Studium ein guter
Einstieg. Und die Tätigkeiten seien
mit denen in einer Firma durchaus
vergleichbar: „Ich glaube, dass man
aus dem Sport viel mitnehmen kann“.
Wer einen Beruf im Sportbereich ergreifen wolle, solle auf jeden Fall eine
gewisse Sportaffinität mitbringen.
Engelhardt interviewt Anna Monz (links) Um Kontakte zu knüpfen, empfiehlt
FOTO: GOCKE Schriever Praktika.

4.0 schürt aber auch Ängste vor menschenleeren Fabriken und vor
Massenentlassungen. Sind diese
Befürchtungen
berechtigt?
   : „Letztend-

lich liegt die wichtigste Entscheidung
immer noch beim Menschen. Maschinen können nur Handlungsempfehlungen geben“, meint Roland Bent,
Geschäftsführer für Marketing und
Entwicklung bei Phoenix Contact
(Blomberg). Diese Meinung vertritt
auchProfessorJürgenJasperneitevom
Fraunhofer-Anwendungszentrum in
Lemgo. Die Technik werde zwar intelligenter, aber die komplexeren Systeme müssten weiterhin bedient und
gesteuert werden. „Menschenleere
Fabriken wird es nicht geben“, sagt der
Experte für Informationstechnik.

: Wenn die Technik Über-

hand gewinnt, entsteht die Befürchtung, dass der Mensch unnütz werden könnte. „Die Industrie 4.0 hat
zwei Seiten. Wir sollten nicht alles
Schwarz malen, doch es gibt auch
Jobs, die wegfallen werden – wie bei
jeder industriellen Revolution“, sagt
Dr. Eberhard Niggemann, Leiter der
Weidmüller-Akademie (Detmold).
Mit der Digitalisierung und der Vernetzung mit dem Internet stehe auch
die Frage nach der Datensicherheitim
Raum, stößt LZ-Geschäftsführer Ralf
Freitag an. „Es ist immer ein Wettlauf zwischen dem, der versucht einzubrechen und dem, der versucht,
sein Haus sicher zu machen“, gibt
Roland Bent zu. Daher sei es besonders wichtig, sich der Gefahr bewusst zu sein und Verantwortung zu

übernehmen. Es gehe darum, die
Kommunikation mit technischen
Mitteln sicher zu machen.
Chancen: „Wir können froh sein, dass
wir die Industrie 4.0 haben. Eine demografische Herausforderung steht
bevor. Wir werden immer weniger.
Daher müssen wir Systeme entwickeln, die diese Lücke auffüllen können“, sagt Professor Gunther Olesch
deutlich. Er fungiert neben seiner Tätigkeit im Vorstand von Phoenix
Contact als Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Lippe und im Präsidium der Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold. Die Industrie 4.0 sei hervorragend dazu geeignet, die Zukunft von Deutschland
zu sichern, meint Olesch. Ein weiterer
Aspekt könnte direkt im Arbeitsalltag

spürbar werden: Gefährliche Arbeiten, die jetzt noch von Menschen getätigt werden müssten, sollten zukünftig Maschinen übernehmen, klärt
Dr. Eberhard Niggemann auf. Und
nicht nur das: „Durch die Assistenz
durch Maschinen können auch Menschen mit Behinderung neue Jobs finden“, fügt Niggemann hinzu. Es gehe
darum, Chancen zu nutzen, ohne das
Negative aus den Augen zu verlieren.
     Nicht nur die

Technologie verändert sich, auch
andere Kompetenzen werden künftig gefragt. Dies schaffe neue Berufsfelder. „Jeder Mensch, der sich für
Technik interessiert, sollte ein Ingenieurs-Studium aufnehmen. Egal, ob
Automatisierung,
Elektrotechnik
oder andere Bereiche“, sagt Jürgen

Jasperneite. „Die Digitalisierung wird
auch dazu führen, dass sich Prozesse
in Unternehmen anders darstellen.
Abteilungsübergreifendes Denken ist
gefragt“, fügt Roland Bent hinzu.
Damit seien umso mehr auch die sogenannten „Soft Skills“, also zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, gefragt. In der
Region gebe es bedeutende Technologieunternehmen, betont Prof.
Olesch. „Absolviert ein technisches
Studium“, appellierte er an die
Adresse der jungen Gäste des LZTalks in der Messehalle 20. Die Region brauche technisch ausgebildete
Leute.
  : „Wir sind hervor-

ragend aufgestellt in OWL, was Automatisierungstechnik und Maschi-

  
      
ahnstraße ist, verdeutlichen die Experten
  Dass ein handwerklicher Beruf alles andere als eine Einba
E
Gewerke werden oftmals unterschätzt
Michael H. Lutter, Heike Eckhoff und Jörg Schäfertöns im LZ-Talk. Einige
VON FREYA KÖHRING

Bad Salzuflen. „Gerade in Krisenzeiten ist eine handwerkliche Berufsausbildung viel wert“, so Michael H. Lutter, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
Paderborn-Lippe, während des Gesprächs mit LZ-Geschäftsführer Ralf
FreitagundMartinTeschke,Chefvom
Dienst bei der LZ. Gemeinsam mit
Heike Eckhoff, Vorstandsmitglied der
Friseurinnung Lippe, und Jörg Schäfertöns, Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung Lippe, hat er
sich den Fragen der LZ gestellt.
Gerade im Handwerk ging die Zahl
der Auszubildenden in den vergangenen Jahren immer weiter zurück. Kein
Wunder also, dass die LZ gleich zu Beginn fragte, woran das liegen könnte.
„Ein handwerklicher Beruf hat leider
nicht mehr den Stellenwert wie früher“, antwortete Michael H. Lutter. Es
gebe zwar Berufe wie den KFZ-Mechatroniker, die nach wie vor sehr gefragt seien, doch insgesamt sei die Zahl
der Auszubildenden in den vergangenen 20 Jahren in Paderborn und Lippe von 4200 auf heute 3500 zurückgegangen. Das liege unter anderem an
der Akademisierung. Möglicherweise
würden aber auch schon im Elternhaus falsche Signale gesetzt.

dwerkerschaft Paderborn-Lippe), Ralf Frei  (v.l.) Heike Eckhoff (Friseurinnung Lippe), Michael H. Lutter (Kreishand
M
Teschke (CvD der LZ). FOTO: GOCKE
tag (Geschäftsführer LZ), Jörg Schäfertöns (Maler- und Lackiererinnung Lippe) und Martin
Auch Heike Eckhoff und Jörg Schäfertöns bestätigten die rückläufigen
Zahlen, obwohl der Friseur-Beruf
langsamwiederetwas im Kommensei,
so Eckhoff. Oft würde das Handwerk
auch unterschätzt. Die Berufe Friseur
sowie Maler und Lackierer seien sehr
anspruchsvoll. Da spielten im Auswahlverfahren auch Noten eine Rolle.
Wichtig für beide Bereiche seien die

Fächer Mathe, Deutsch, aber auch
Chemie, um später weiterkommen zu
können. Und der Verdienst? „Ein Friseur-Azubi bekommt im ersten Jahr
414 Euro, im zweiten 530 und im drittenJahr 647Euro.Bei unsist dannaber
noch das Trinkgeld ein großes Thema“, so Eckhoff. Sowohl die Friseur als
auch die Maler- und Lackierer-Ausbildung dauern drei Jahre.

Die LZ wollte wissen, wie es um
Weiterbildungsmöglichkeiten nach
der Ausbildung bestellt ist. Sowohl
Eckhoff als auch Schäfertöns führten
für ihre beiden Bereiche einige Wege
auf, die Gesellen einschlagen könnten. Dazu zähle beispielsweise der
Meister und ein anschließendes Studium. „Auch ein Auslandsaufenthalt
ist möglich“, ergänzte Eckhoff.

Wer an einem Beruf im Handwerk interessiert ist, habe unendlich
viele Möglichkeiten sich zu informieren. Dazu zähle ein Berufsorientierungsprogramm und natürlich
Praktika, fasste Lutter zusammen.
Ein Praktikum sei einfach sehr wichtig, um sich gegenseitig kennenzulernen – da waren sich alle einig.
Die LZ hakte nach und wollte wissen, warum ein handwerklicher Beruf
denn nun attraktiv sei. Lutter differenzierte: Dem zukunftsorientierten
Erwachsenen würde er antworten:
„Handwerk bietet eine unglaublich
große Stabilität im Berufsleben und ist
die beste Grundlage für eine feste Beschäftigung.“ Den jungen Leuten
würde er zurufen: „Weil Handwerk
geil ist.“ Es sei nichts, wofür man sich
schämen müsse und halte Zukunftschancen und Erfolgserlebnisse bereit.
Besonders von der Kampagne
„Komm wie Du bist“, die die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe
im vergangenen Jahr startete, erhofft
sich Lutter viele neue Auszubildende.
„Damit wollen wir sagen, dass sich für
unskeinerverkleidenmuss.Jederkann
mit seinen Piercings, Tattoos, Stärken
und Schwächen kommen“, erklärte
der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
abschließend.

nenbau betrifft“, äußert Roland Bent.
Unternehmen und Forschung würden in der Region eng zusammenarbeiten. Ein leuchtendes Beispiel dafür
sei die neue Smart-Factory OWL in
Lemgo. „Hier werden auf 2000 Quadratmetern Forschungsergebnisse in
Kooperation mit Firmen geprüft“, berichtet Jasperneite. Darüber hinaus
sollen kleinere Unternehmen gefördert sowie junge Menschen an der
Forschung beteiligt werden.
     „Durch Industrie

4.0 wird es keine menschenleeren
Hallen geben. Computer werden uns
einiges an Arbeit abnehmen. Qualifikationen werden sich ändern. Die
vierte industrielle Revolution werden
wir nicht aufhalten“, fasste LZ-Geschäftsführer Ralf Freitag zusammen.

Bad Salzuflen. Mit der gewonnenen
Stichwahl ist Dr. Axel Lehmann im vergangenenHerbstquasi über Nacht Chef
eines großen Unternehmens geworden. Der Kreis Lippe bildet in vielfältigen Bereichen aus. Im LZ-Talk auf der
„my job-OWL“ sprach der Landrat mit
MartinTeschke(ChefvomDienstinder
LZ-Redaktion) über die Ausbildung
und Wirtschaftsförderung.
In seiner neuen Position möchte
Lehmann bei der Wirtschaftsförderung den Kurs ändern. „Bislang waren
wir stark marketingmäßig unterwegs.
Das bleibt weiterhin wichtig, aber auch
die traditionelle Wirtschaftsförderung
muss gestärkt werden.“ Für den Arbeitgeber Kreis Lippe sei Inklusion ein
großes Thema. Es gehe dabei nicht nur
um die Integration von Flüchtlingen.
„Inklusion ist und bleibt ein wichtiges
Thema in der Zukunft“, gibt der Landrat zu bedenken.
Zähle man die Tochterunternehmen
dazu, habe der Kreis Lippe an die 5000
Mitarbeiter. „Das ist schon eine Hausnummer“, meint Lehmann. Als Arbeitgeber bedeute das für ihn vor allem ein
großes Gefühl von Verantwortung und
die Möglichkeit, etwas im Kreis gestalten zu können. Besonders wichtig ist für
den Landrat ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Mitarbeitern. „Der Kreis
LippepräsentiertsichalseinBetrieb,der
auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt“, sagt er. Das zeige sich beispielsweise in den flexibel planbaren
Arbeitszeiten. „Damit liegen wir in
NRW an der Spitze.“
Der Kreis setze vor allem auch darauf,jungenMenscheneinenEinstiegin
den Beruf zu ermöglichen. 98 Ausbildungsplätze gebe es derzeit. „Diese liegen zum Beispiel in der Verwaltung,
aber auch Notfallsanitäter, Straßenwärter, Hauswirtschafterinnen, Vermessungstechniker oder Geomatiker
werden bei uns ausgebildet. Das ist
schon sehr vielfältig“, zählt Lehmann
auf. Wer beim Kreis anfangen wolle,
könne dies mit jedem Schulabschluss
tun.
Die
Flüchtlingssituation
in
Deutschland fordere auch die Verwaltungen. „Wir können nicht drei Jahre
warten, bis wir unsere eigenen Leute
dafür ausgebildet haben“, erklärt Dr.
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„Mich hat besonders die
Firma Schaeffler beeindruckt. Das liegt vor allem daran, dass ich sehr
technisch interessiert bin.
Ich würde in diesem Bereich gern eine Ausbildung machen.“
 
   

„Ich find die „my jobOWL“ klasse, weil es hier
so viele Werbegeschenke
gibt. Und auch die Beratung ist super.“
  
 

„Ich bin in der Ausbildung zur Erzieherin und
mache zeitgleich gerade
mein Abitur. Ich bin hier
zum einen, um zu schauen, wie ich mich als Erzieherin
weiterbilden
kann, aber ich möchte
auch in eine ganz andere
Richtung gucken: Ich habe schon mal ein Praktikum als Veranstaltungskauffrau gemacht und
könnte mir das auch vorstellen.“
   Landrat Dr. Axel Lehmann.
FOTO: PREUSS

Axel Lehmann. Stattdessen würde jetzt
in den Bereichen Ausländeramt, Jugendamt und Bildung neu eingestellt.
Lehmann kann sich durchaus vorstellen, dass in Zukunft auch Flüchtlinge in
der Verwaltung arbeiten. Allerdings sei
dies eine Frage der Kompetenzen. Neben dem Sprachvermögen müsse es
auch kulturell passen. Unabhängig von
der Flüchtlingsfrage gebe es beim Kreis
bereits seit zwei Jahren spezielle Schulungen zu kultureller Integration und
Bildung, die Teil der Ausbildung seien.
Wer eine Ausbildung beim Kreis
Lippe antritt, habe eine große Chance,
anschließend auch übernommen zu
werden. Insbesondere im Verwaltungsbereich, erklärt der Landrat. Der
Kreis stelle in der Regel erst einmal befristet für ein halbes Jahr ein. Einsteiger
würden etwa 1200 Euro im Monat verdienen. Und der Landrat? „Etwa 9000
Euro, das kann man ja auch überall
nachlesen“, antwortet Lehmann
schmunzelnd.
      
          
         
     
     

   
  

„Ich hoffe, etwas zu finden, das mich anspricht.
Ich möchte Praktika machen, um Felder kennen
zu lernen. Eine Praktikumsstelle für die Schule
in einer Tierklinik habe
ich schon sicher.“
  
  

„Ich mache gerade mein
Abitur und habe noch
keine konkreten Pläne,
was danach kommt. Ich
bin hier auf der Messe, um
mich schon mal ein bisschen zu orientieren. Die
grobe Richtung steht fest:
Medien. Zeitung oder
Radio wäre toll. Hier gibt
es schon echt viel Auswahl.“
  
  

„Ich gehe noch zur Schule, möchte aber später
vielleicht gerne zur Polizei gehen. Ich bin hier, um
mich umzugucken, wie es
mit einem Praktikum in
dem Bereich aussieht.“
  
  

      
     
   Die Zusammenarbeit zwischen Pressesprechern und Redaktion

ist nicht immer leicht. LZ-Lokalchef Thomas Reineke erklärt, wie es besser geht
VON JANET KÖNIG

Bad Salzuflen. Mit der neuen Beilage
„Wir in Lippe“ will die LZ den heimischen Vereinen die Plattform geben, die sie verdienen. Damit jede
Woche ein hochwertiges Produkt erscheinen kann, ist die Redaktion auf
Mithilfe angewiesen. Wie eine gute
Zusammenarbeit zwischen Pressesprechern von Vereinen, Verbänden,
Unternehmen oder Schulen und Redaktionen funktionieren kann, hat LZLokalchef Thomas Reineke auf der „my
Job-OWL“ zusammengefasst.
„Die Medien sind nicht allwissend,
sondern auf Informationen von
außen angewiesen. Scheuen Sie sich
nicht, mit Ihren Themen an Redaktionen heranzutreten“, lautet ein klarer
Appell des erfahrenen Redakteurs.
Beiträge seien für Medien wie die Tageszeitung insbesondere dann von Bedeutung, wenn das Thema lokal verankert ist und es viele Leser betrifft. Um
die Chancen auf eine Veröffentlichung weiter zu steigern, spiele auch
die Qualität des Bildmotivs eine große
Rolle. „Fotografieren Sie auch mal aus
einer ungewöhnlichen Perspektive
heraus“, rät der LZ-Redakteur den
Presseverantwortlichen. „Neue und

ungewöhnliche Themen mit einem
starken Bildmotiv ziehen Medien magisch an!“ Auch im normalen Tagesgeschäft gebe es grundlegende Dinge
zu beachten, die eine gute Zusammenarbeit zwischen Pressevertretern
und Redaktion erleichtern können. „In
der Kürze liegt die Würze – das ist nicht
nur ein Spruch“, weiß der Lokalchef.
Es sollte darauf verzichtet werden,
Texte unnötig auszuschmücken. Der
Informationsgehalt der Nachricht sei

entscheidend. „Die Kernaussage gehört an den Anfang der Pressemitteilung und darf nicht erst in der Mitte
oder gar am Ende auftauchen“, erklärt
Reineke weiter. Nur so könne der Redakteur schnell das Wichtigste herausfiltern und das Thema dementsprechend aufbereiten. Grundsätzlich
gilt: Jede Thematik trägt etwas Spannendes ins sich: „Medien sind wie ein
Schwämme, die Informationen aufsaugen wollen“, sagt Reineke.

„Ich würde gerne in den
Bereich Redaktion/Journalismus gehen. Hier auf
der Messe sind viele technisch orientierte Unternehmen vertreten, aber
trotzdem ist es ganz gut
hier. Ich bin hauptsächlich gekommen, um ein
Praktikum zu finden, das
mich interessieren könnte. Gleich will ich noch am
Phoenix-Stand
das
Touch-Screen-Spiel testen.“
   
  

„Es ist sehr auf Ausbildung ausgerichtet, ich
suche eher einen Job als
Ingenieur. Ich habe aber
auch schon einige angesprochen und noch vor,
weitere Stände zu besuchen. Ich konnte mir
vorher über die Homepage schon einen Plan
machen, das war sehr
gut.“
  

„Mir hat die umfangreiche Präsenz der Unternehmen gefallen; und ich
konnte noch ein paar
Arbeitsbereiche entdecken, die ich vorher noch
nicht auf meiner Liste
hatte.“
 LZ-Lokalchef Thomas Reineke spricht auf der „my job-OWL“ im Forum
A über gute Pressearbeit.
FOTO: GLANDIEN

  


