
Praxis schärft studentischen Blick
KSG Leiterplatten GmbH setzt auf BA-Studenten – Duale Hochschule wäre vorteilhaft
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Das Erzgebirge ist einerseits boomende Wirtschaftsregion
mit ausgeprägter Industriekompetenz, andererseits fällt es
Unternehmen hier infolge von Fehlentwicklungen der ersten
Nachwende-Jahrzehnte besonders schwer, Fachkräfte zu
finden. Dabei bieten viele Betriebe hochmoderne Arbeits-
plätze mit guten Entwicklungsperspektiven. Als negativ
erweist sich u. a., dass der Erzgebirgskreis über keine Uni-
versität bzw. Hochschule verfügt. „Wenn die jungen Leute
einmal an die Unis abgewandert sind, kehren sie kaum
wieder hierher zurück“, ist die Erfahrung von Margret 
Gleiniger. Ihr Unternehmen, die KSG Leiterplatten GmbH
in Gornsdorf, setzt seit einigen Jahren auf das duale Stu-
dium zur Nachwuchsgewinnung für höher qualifizierte Jobs
in der Elektronikbranche. Mit der Staatlichen Studienaka-
demie Glauchau und der Westsächsischen Hochschule
Zwickau befinden sich Einrichtungen mit entsprechenden
Studiengängen in günstiger Reichweite.

Seit 2009 wurden so etwa 15 Mitarbeiter gewonnen. Sie
sind praxiserfahren und motiviert. Stefanie Schädlich gehör-
te zu den ersten, die sich für eine Ausbildung bei KSG und
ein duales Studium in Zwickau entschieden. Sie absolvier-
te in neun Semestern ihre Berufsausbildung zur Mikro-
technologin und gleichzeitig den Bachelor in Mikrotech-
nologie und machte anschließend noch ihren Master. Seit
2013 ist die junge Frau aus Aue Verfahrensingenieurin in
der Chemieabteilung von KSG. „In der Facharbeiteraus-
bildung stand ich ein Jahr an der Maschine. Das war sehr
nützlich für meine jetzige Tätigkeit, denn man sieht Dinge,
die man von außen nicht erkennen würde.“ 
Franziska Sporn hat das vierte Semester Mittelständische
Wirtschaft in Glauchau hinter sich. Im Unternehmen arbei-

tet sie von Beginn an im Einkauf und hat beste Aussich-
ten, nach dem Studium dort zu bleiben. Sie schätzt, dass
Theorie und Praxis sehr eng verbunden und aufeinander
abgestimmt sind. Sie sagt aber auch: „Das Studium ist sehr
kompakt und Zeit ist knapp.“ Drei junge Männer, die gera-
de Produktionstechnik studieren bzw. diese Ausbildung
abgeschlossen haben, fänden es gut, wenn das Studium
an der Berufsakademie – wie in der sächsischen BA-Gesetz-
Novelle vorgesehen – von drei auf vier Jahre verlängert
werden könnte. Sie versprechen sich davon eine fachliche
Vertiefung und bessere Möglichkeiten der Spezialisierung.
Auch eine bessere Ausstattung der Labore analog den Unis
sei wünschenswert. 
Geschäftsführerin Gleiniger kann dem praxisverbundenen
Studium eine Menge Gutes abgewinnen. Jedoch fürchtet
sie um die Perspektive im Zusammenhang mit dem neuen
BA-Gesetz: „Andere Bundesländer haben ihre Berufsaka-
demien mittlerweile zu dualen Hochschulen weiterent-
wickelt. Das ist attraktiver für die Unternehmen und die
jungen Menschen.“ Gleiniger plädiert dafür, die duale 
Ausbildung in Sachsen unbedingt weiter zu stärken und –
wenn schon einmal das Konstrukt angefasst wird – eben-
falls auf Hochschulniveau zu führen. 
Dafür setzt sich die KSG-Chefin auch als Chemnitzer Regio-
nalsprecherin des CDU-Wirtschaftsrates ein. Für den Mittel-
stand gerade im ländlichen Raum sei das duale Modell
oft die einzige Möglichkeit, studierte Mitarbeiter zu bekom-
men. Neben dem am Ende nahezu sicheren Arbeitsplatz
gehöre zu den Leistungen des Unternehmens eine durch-
gängige persönliche Betreuung während der Praxisein-
sätze und bei den Studienarbeiten sowie eine am Bafög-
Höchstsatz orientierte Bezahlung über die Studiendauer.

„Duales Studium bei KSG bedeutet Aus-
bildung für den eigenen Bedarf", sagt
Geschäftsführerin Margret Gleiniger
(rechtes Foto). Jonas Kmuch, Lukas
Schmidt, Stefanie Schädlich, Benjamin
Neubert und Franziska Sporn (linkes
Foto v.l.n.r.) gehören zu den 15 jungen
Leuten, die seit 2009 einen Studienplatz
bzw. zukunftsorientierten Job in der
Heimat gefunden haben.
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