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Eine wertvolle Erfahrung – 
Soziale Woche bei JÄGER DIREKT

Die Auszubildenden des heimischen Herstellers für Elektrotechnik JÄGER DIREKT durften eine 
Woche in der Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) in Fürth mit anpacken.

So fanden sich die Auszubilden-
den in einem komplett anderen 
Umfeld wieder, auf das es sich 
einzustellen galt – ein anderes Ar-
beitsumfeld, andere Tätigkeiten 
und neue Kollegen.
Die Zusammenarbeit mit den 
Menschen mit Handicap bedeu-
tete für die Azubis anfangs die 
eigene Komfort-Zone zu verlas-
sen. Denn, wie die Azubis selbst 
in der Einführung am ersten Tag 
erfahren haben, gehen wir solch 
ungewohnten Situationen ger-
ne aus dem Weg, weil wir selbst 
nicht wissen, wie wir damit um-
gehen sollen. Relativ schnell war 
jedoch klar, dass mit Respekt, 
Rücksichtname und Offenheit 
einer guten Zusammenarbeit 
nichts im Wege stand. Somit war 
die eigene Mut-Zone schnell er-
weitert. Auch die Herzlichkeit und 
Wärme, die den Azubis von den 
Menschen mit Handicap entge-
gengebracht wurde, machte dies 
noch einfacher.
„Die soziale Woche war ein ganz 
besonderes Erlebnis für mich“, 
fasst Anne Dingeldey stellvertre-
tend für ihre Mit-Azubis die Er-
lebnisse zusammen: „Ich konnte 
eine wahnsinnige Lebensfreude 
erfahren und wunderbare Men-

schen kennenlernen.“
Alltägliches bewusst wahrzuneh-
men und dafür dankbar zu sein ist 
eines der Haupterkenntnisse der 
Azubis. „Ich hoffe, dass die Ein-
drücke der Sozialen Woche  lan-
ge bei unseren Auszubildenden 
haften bleiben und sie von diesen 
Erfahrungen noch lange zehren 
werden“, sagt JÄGER DIREKT-
Geschäftsführer Franz-Josef Fi-
scher. Er als Unternehmer unter-
stützt die Soziale Woche, denn 
sie dient der Persönlichkeitsent-
wicklung jedes einzelnen Azubis 
und verdeutlicht, wie wichtig es 
ist, in einer Gemeinschaft aufein-
ander zu achten.  

Die Soziale Woche hat bei JÄ-
GER DIREKT lange Tradition und 
fand diesmal bereits zum fünften 
Mal hintereinander bei der bhb 
in Fürth statt. Ins Leben gerufen 
wurde die Kooperation von An-
nabel Lies, verantwortlich für die 
Personalentwicklung bei JÄGER 
DIREKT, und Udo Dörsam, Leiter 
der bhb in Fürth. „Die Zusam-
menarbeit ist sehr vertrauens-
voll und vorbildlich“, fasst Udo 
Dörsam zusammen: „Die Soziale 
Woche beweist, wie beide Seiten 
voneinander lernen können. Und 
schon jetzt steht fest: Die Soziale 
Woche wird es auch im nächsten 
Jahr wieder geben.
Bestandteil der diesjährigen So-
zialen Woche war ein Projekt 
einer Auszubildenden, mit den 
beiden Künstlern Jürgen Kablan 
und Robert Wilhelm unter Leitung 
von Ralf Josef Rogalla eine Bild-
ausstellung im Gebäude der bhb 
Fürth zu organisieren und umzu-
setzen. Die Vernissage fand im 

Rahmen der Abschluss-Präsen-
tation statt. 
Udo Dörsam würde sich wün-
schen, dass mehr Unternehmen 
dem Beispiel von JÄGER DIREKT 
folgen. Das langfristige Ziel lautet 
dabei, Menschen mit Behinde-
rung den Zugang in die Wirtschaft 
zu ermöglichen. Bei dem Herstel-
ler für Elektrotechnik wurde dies 
in Verbindung mit der bhb bereits 
in Form eines betriebsintegrierten 
Beschäftigungsplatzes realisiert. 
Zudem hatten Mitarbeiter der 
Fürther Werkstatt bereits die Ge-
legenheit, Praktika bei JÄGER DI-
REKT zu absolvieren – eine enge 
Kooperation, die auch in Zukunft 
fortgesetzt wird. Dass mehr Un-
ternehmen offen für das Thema 
Inklusion sind und ihre Mut-Zone 
erweitern, hofft auch Edith von 
Hunnius. Die Vizepräsidentin der 
Verbandsversammlung des Lan-
deswohlfahrtsverbandes (LWV) 
Hessen nahm an der Abschluss-
präsentation der Sozialen Woche 
teil und zeigte sich begeistert.
Schon jetzt können sich interes-
sierte Schulabgänger des Jahr-
gangs 2016 bewerben und bei 
einem Praktikum ins Unterneh-
men hineinschnuppern, bevor 
sie sich für einen der attraktiven 
Ausbildungswege entscheiden. 
Auch 2016 wird JÄGER DIREKT 
Elektroanlagenmonteure, Fach-
kräfte für Lagerlogistik, Kau%eute 
für Büromanagement sowie Dua-
le Studenten (DHBW) einstellen. 
Nähere Informationen gibt es auf 
www.gutdrauf-karriere.de.

Mehr Informationen über JÄGER DIREKT und die „gut drauf“-Aus-
bildung auf www.jaeger-direkt.com, www.gutdrauf-karriere.com 
Mehr Information zur bhb und den Künstlern auf www.bh-b.de
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Über JÄGER DIREKT® 
Der Hersteller und Systemlieferant beliefert national wie international die 
Elektro-Fachbetriebe mit Systemen und Dienstleistungen aus der Installati-
ons-, Gebäude- und Lichttechnik sowie der mobilen Stromversorgung. 
Nicht nur streng in Produkten zu denken, sondern nach Lösungen zu su-
chen, prägt die Denkweise der Südhessen. Umfangreicher Service, absolute 
Schnelligkeit bis hin zur Planungsunterstützung ist nur ein kleiner Auszug aus 
dem riesigen Portfolio.
Die knapp 220 Mitarbeiter, mit der sympathischen ‚gut drauf‘- Philosophie, 
engagieren sich täglich für optimale Beratung, Sonderlösungen und partner-
schaftliche Marktbearbeitung.
Das Familienunternehmen setzt sich für den Standort Deutschland ein und 
produziert viele Produkte bewusst in Deutschland und der Region. Das 
Unternehmens-Leitbild „mit Herz und Seele gemeinsam Menschen begeis-
tern“ bedeutet, dass die Menschen grundsätzlich in den Mittelpunkt allen 
Handelns gestellt werden. Beispiel dafür ist das mehrfach prämierte Ausbil-
dungskonzept sowie das soziale Engagement des Unternehmens. 
Bei JÄGER DIREKT können die Mitarbeiter die Philosophie ‚gut drauf‘ leben. 
Die komfortable Vereinbarkeit von Familie und Beruf, individuelle Entwick-
lungschancen und &nanzielle Sicherheit im Rentenalter gehören zu der Viel-
zahl an Maßnahmen, die alle samt zum Ziel haben, das (Arbeits-)Leben der 
Mitarbeiter möglichst angenehm zu gestalten. 


