Bayer öffnet am 22. September
seine
Türen:
Buntes
Rahmenprogramm mit vielen
Attraktionen

Welche Geräte sind für analytische Untersuchungen
erforderlich? Das und einiges mehr erfahren die Gäste des VCITags in der Qualitätskontrolle. Foto: Bayer AG
„Bayer ermöglicht am VCI-Tag Einblicke in Bereiche, die der
Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind“, kündigt
Dr. Timo Fleßner, Leiter des Bayer-Standorts Bergkamen, an und
lädt am Samstag, 22. September, herzlich dazu ein,
verschiedene
Abteilungen
–
genauer:
Ausbildung,
Qualitätskontrolle, technische Werkstätten und Werkfeuerwehr –
näher kennenzulernen. Von 9.00 bis 15.00 Uhr lockt ein bunter
Mix aus Informationen, Quiz und Aktionen, bei denen die
Besucherinnen und Besucher selbst tätig werden können.
Zusätzliche Attraktion ist eine Busfahrt über das Werkgelände,

die viel Wissenswertes über
Produktionsbetriebe vermittelt.

die

unterschiedlichen

In der Qualitätskontrolle erhalten die Gäste einen Überblick
über Methoden und Geräte, die bei Analysen im Labor
unverzichtbar sind. Schutzkittel und -brille ermöglichen es,
selbst Hand anzulegen und einfache analytische Arbeiten
durchzuführen. Ähnlich spannend geht es bei der Werkfeuerwehr
zu. Denn: Dort brennt es tatsächlich. Allerdings nur zu
Übungszwecken, um den richtigen Umgang mit dem
Handfeuerlöscher zu lernen. „Technik ist Trumpf“ lautet das
Motto in den Werkstätten. Praktische Übungen laden dazu ein,
sich genauer mit Pumpen, Ventilen und Durchflussmessern zu
befassen. Zusätzlich gibt es attraktive Preise zu gewinnen.
In Kombination mit dem VCI-Tag findet der „Tag der Chemie“
statt – so heißt der jährliche Tag der offenen Tür in der
Ausbildung. Er spricht insbesondere junge Menschen an, die
sich ein umfassendes Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten bei
Bayer in Bergkamen machen möchten. Ihnen stehen deshalb in
allen neun angebotenen Ausbildungsberufen Azubis und Ausbilder
für Fragen zur Verfügung. Parallel dazu kämpfen beim
traditionellen Schülerwettbewerb insgesamt fast 150
Jugendliche in drei Altersklassen um Preisgelder in Höhe von
zusammen 22.500 Euro. Um einen der begehrten Schecks über
2.500 bis 500 Euro zu erhalten, sind Fragen über alle Bereiche
der Ausbildung zu beantworten und praktische Versuche
innerhalb einer vorgegebenen Zeit durchzuführen.
Das vielfältige Angebot lädt dazu ein, länger auf dem
weitläufigen Werkgelände zu verweilen. Aus diesem Grund hat
neben den genannten Bereichen auch die Bayer-Kantine geöffnet.
Zu günstigen Preisen bietet sie allen Gästen eine breite
Palette an leckeren Snacks und Getränken an. Für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schülerwettbewerbs steht
außerdem ein mobiler Verpflegungsstand zur Verfügung. Um die
Orientierung zu erleichtern und Wartezeiten zu vermeiden, gibt
es einen Info-Flyer, der neben einem Lageplan auch eine

Übersicht aller geplanten Aktivitäten enthält.
Der VCI, Initiator und Namensgeber des Tages der offenen Tür,
vertritt die Interessen von mehr als 1.650 deutschen
Chemieunternehmen und Forschungseinrichtungen gegenüber
Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der
Wissenschaft und den Medien. Mit dem VCI-Tag bietet der
Verband die Gelegenheit zu erleben, was die Unternehmen einer
der wichtigsten Branchen in Deutschland produzieren, über
welche Qualifikationen ihre Beschäftigten verfügen und welche
beruflichen Perspektiven sie bieten – speziell künftigen
Schulabgängern, die vor der Frage der richtigen Berufswahl
stehen.

