Werde orange! Und Teil einer großen Familie

Bei der 2. Gewerbemeile Rüdersdorf präsentierte die Firma
MAYER Kanalmanagement GmbH, was sie Erstaunliches zu bieten hat /
Azubis und Mitarbeiter werden gesucht

D

ie Blase ist schwarz und hat einen Durchmesser von 3,20 Meter. Aufgepumpt lag dung gern: „Der Job wird nie langweilig, wir sind
sie bei der 2. Gewerbemeile Rüdersdorf jeden Tag auf einer anderen Baustelle.“ Und was
am 17. Juni im Gewerbegebiet Tasdorf-Süd auf ihm an MAYER Kanalmanagement als Firma
dem Hof der Firma MAYER Kanalmanagement gefällt? „Wir sind wie eine große Familie“, sagt
und beeindruckte die Besucher. Kerstin Christ, die er. Das ist nicht zuletzt der Verdienst von Ker- stin Christ, die als Ansprechpartnerin für die
einstellungen und Azubis zuständig ist, erklärt Azubis da ist. „Sie können mit allen Problem zu
stolz: „Nur zwei Firmen in Europa haben eine Blase in dieser
Größe. Eine davon sind wir.“
Die Firma mit ihren 59 Mitarbeitern wartet und repariert
private und kommunale Abwasserleitungen. Mit dem überdimensionalen Pfropfen werden
unterirdische
Rohrleitungen
verschlossen, wenn nach einem
Leck gesucht wird. Die kleinste
Absperrblase der Firma passt in
ckens. Weil Laien sich nur selten
vorstellen können, was das Familienunternehmen aus Rüdersdorf
tut, nutzt es gern Messen und
Philipp Gudath und Kerstin Christ stehen vor einem TV-InspektionsfahrVeranstaltungen, um auf sich zeug. Bei der 2. Gewerbemeile in Rüdersdorf konnten sich die Besucher
aufmerksam zu machen und jun- ein Bild machen, wie Rohre mit einer Kamera auf undichte Stellen unterge Leute für eine dreijährige Aus- sucht werden.
bildung als Fachkraft für RohrKanal und Industrieservice (RKI), als Fachkraft für mir kommen.“ Für Kerstin Christ ist Orange
Abwassertechnik oder zum Berufskraftfahrer für die nicht nur die Farbe der Firmenfahrzeuge und
Hochdruckspüler mit Wasserrecycling zu gewinnen. Arbeitsanzüge. Sondern ein Statement für
Durch die Kanalisation waten – das ist Kli- Sympathie. Ihr Werbespruch lautet deshalb:
schee. Der Beruf ist viel sauberer und tech- „Werde Orange!“. Weitere Informationen und
nischer als gedacht. In den Rohren wird heute Kontakt: MAYER Kanalmanagement GmbH,
mittels TV-Inspektion, also mit einer Kamera Tasdorf Süd 17, 15562 Rüdersdorf, Tel.:
nach Löchern gefahndet. Philipp Gudath, 21 033638/700-0, k.christ@kanalmanagement.
Jahre alt und ausgelernter RKI-Azubi bei MA- gmbh, www.kanalmanagement.gmbh M km

