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Duale Ausbildung im Fokus: US amerikanische Experten bei SGL Carbon 
in Meitingen 
 
• Vorstellung des dualen Ausbildungsprogramms der SGL Carbon in Meitingen 

• Besuch einer 19-köpfigen US-Delegation von Experten aus dem verarbeitendem Gewerbe  

 

Am 10. Februar 2023 empfing die SGL Carbon in Meitingen eine US-amerikanische Delegation, 

die sich über das duale Ausbildungsprogramm in Deutschland informieren wollte. Die 

Delegation, insgesamt 19 Fachleute aus dem verarbeitenden Gewerbe aus den 

verschiedensten Regionen der Vereinigten Staaten, besuchten mehrere Unternehmen rund um 

München und Augsburg, darunter auch den Standort der SGL Carbon in Meitingen.  

 

Die Studienreise wurde organisiert von den beiden Partnern „American Council on Germany“ 

und „America Works“. Unter dem Projekt „Stronger Together Manufacturing Workforce 

Missions“, das durch das Transatlantik-Programm der Bundesrepublik Deutschland aus Mitteln 

des European Recovery Program (ERP) des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Klimaschutz (BMWK) gefördert wird, konnten die Experten aus den USA sich über das 

deutsche Ausbildungssystem informieren. 

 

Als traditionsreicher Arbeitgeber in Meitingen blickt die SGL auf eine langjährige Erfahrung in 

der Ausbildung zurück. Jahr für Jahr bildet der Standort in einer Reihe von Berufen und dualen 

Studiengängen aus. Die “Duale Ausbildung” in Deutschland, als Kombination aus Theorie in der 

Berufsschule und Praxis im Unternehmen, war lange einzigartig und wurde mittlerweile von 

vielen Ländern übernommen. Um den Austausch zu diesem Thema zu fördern und über die 

jahrzehntelange Erfahrung zu berichten, hat der Meitinger Standort sich dazu bereit erklärt, die 

Experten bei sich zu empfangen. Die Delegation wurde durch die SGL-eigene Lehrwerkstatt 

geführt und bekam Einblicke in das Unternehmen und dessen Ausbildungssystem. 

Abschließend hatten die Besucher noch die Möglichkeit mit den Auszubildenden ins Gespräch 

zu kommen, um sich direkt aus erster Hand über die Vor- und Nachteile der “Dualen 

Ausbildung” zu informieren. 

 

Rüdiger Krieger, SGL-Standortleiter in Meitingen, ist stolz auf das Ausbildungsprogramm am 

Standort: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man in den USA sehr interessiert an unserem 
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dualen Ausbildungssystem ist, daher war es mir eine große Freude, die Delegation bei uns am 

Standort zu empfangen und unsere Erfahrungen mit ihnen zu teilen.“ 

 

„Wir freuen uns, dass wir den Standort im Zuge unserer Studienreise besuchen durften und wir 

dadurch ein paar interessante Einblicke in das deutsche Ausbildungssystem gewinnen konnten. 

Insbesondere direkt mit den Auszubildenden über ihre Motivation und ihre Erfahrungen 

sprechen zu können, war für uns äußerst spannend.“, so Robert Fenstermacher von American 

Council on Germany, Leiter der Delegation. 

 

 

 

 

 

Über SGL Carbon  

 

Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und eines der weltweit führenden Unternehmen 

bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen 

Materialien und Produkte aus Spezialgraphit, Carbonfasern und Verbundwerkstoffen bedienen 

viele Industrien, die die Trends der Zukunft bestimmen: klimaschonende Mobilität, Luftfahrt, 

Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie die Herstellung von Lithium-Ionen-

Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln 

wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in 

diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige 

Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten 

zu einer smarteren Welt. 

 

Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das 

Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in 

Europa, Nordamerika und Asien. 

 

 

Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. 
 

 
Wichtiger Hinweis: 

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden 

Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auc h 

unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse 

wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantie n 

zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten 

verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu  

zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins - und 

Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. 

in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie 

bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese 

zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.  
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