Pressenotiz

Auszubildende von amcm übernehmen Roberter AG am KardinalFrings-Gymnasium
Ab Oktober startet die Roberter AG am MINT freundlichen Gymnasium in Bonn-Beuel.
Der Kooperationspartner amcm stellt regelmäßig zwei Azubis ab, um die bestehende
Kooperation mit weiteren praxisnahen Inhalten zu füllen.
25. September 2017 „Wir freuen uns riesig, dass unsere Azubis die Chance bekommen und
auch ergriffen haben, die Roberter AG am KFG zu übernehmen und die Schüler/Innen
selbstständig anzuleiten“, so Arne Meindl, Geschäftsführer der amcm GmbH, BonnPoppelsdorf. Beides ist nicht unbedingt selbstverständlich. Diese Zusammenarbeit ist ein
weiterer praxisnaher Baustein in der Kooperation des mittelständischen Systemhauses mit
den vier Gymnasien der Region, die bereits vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde.
Ab Oktober – so die Planung – werden die beiden Auszubildenden, die erst im August mit der
Ausbildung begonnen haben, die Roberter AG am Kardinal-Frings-Gymnasium begleiten. In
welchem Umfang steht noch nicht fest, hier laufen momentan noch Gespräche.
Und auch am KFG ist man hocherfreut über diese Unterstützung, so ist man dort in der Lage,
endlich diese AG anzubieten. Die Ausstattung mit Lego-Mindstorms-Robotern und Software
hat die MINT freundliche Schule schon seit einiger Zeit. Anbieten konnte man eine solche AG
aus eigener Kraft bislang nicht. „Uns fehlte schlichtweg die Manpower“, bringt es Achim
Huntemann, MINT-Koordinator am KFG auf den Punkt. Dass es nun klappt, darüber freut sich
die gesamte Schule.
Zu verdanken ist dies auch Huntemann, der im Juli kurzerhand die Initiative ergriff und bei
amcm während des ROBERTA-Workshops im Deutschen Museum Bonn anfragte. Und wie
es im Mittelstand so üblich ist, fackelte Arne Meindl nicht lange und erklärt sich gleich bereit,
die Idee mit den Azubis in spe zu besprechen. Gesagt, getan stand Ende August fest, man
wird es wagen.
Etwas unsicher waren Rami Janabi und Hoang-Long Thi noch, was die Umsetzung betraf. Hier
sprang Adam Buchholz, verantwortlicher IT Lehrer am KFG, gleich in die Bresche und lud die
beiden zu einer persönlichen Schulung ein und bat aktive Begleitung im Bedarfsfall an. Nach
kurzer Terminabstimmung fanden sich die beiden Azubis am KFG ein. Gemeinsam ging es

los und bereits nach knapp drei Stunden stand fest, „wir machen es und es macht riesig viel
Spaß“.
Am KFG wünscht man sich mehr solcher Kooperationspartner, denn für die Gymnasien wird
eine praxisnahe Zusammenarbeit mit Unternehmen, wie eine solche mit amcm, immer
wichtiger, will man junge Menschen für die digitale Zukunft ausbilden.

Bildvorschau und Bildunterschrift:
Hoang-Long Thi, Rami Janabi (beide Azubis der amcm)
und Adam Buchholz (Lehrer am KFG) präsentieren stolz
das Ergebnis des Einführungsworkshops für die beiden
zukünftigen Roberter-AG-Leiter
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Unternehmensporträt
Die amcm startet 2004 als Einzelunternehmen von Arne Meindl in Bonn Poppelsdorf. 2006
wurde daraus die amcm GmbH. Das Unternehmen versteht sich als Experten-Team, das
sich im Wesentlichen mit der Analyse, Beratung und Betreuung von vernetzten IT-KomplettLösungen beschäftigt.
Eine Spezialisierung des rd. 10 Mann starken Teams ist die Optimierung von Arbeitsabläufen
und die Integration von sicheren Cloud-Lösungen, sowie die Planung und Umsetzung von
effizienten IT-Sicherheitsstandards.
Das Unternehmen legt großen Wert auf maßgeschneiderte Konzepte. amcm sieht sich als
klassischer Dienstleister, kompetenter Experte, zuverlässiger Partner und innovative KreativSchmiede - damit sich die Kunden der amcm GmbH nicht um ihre EDV kümmern müssen.

