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Von Jens Fink 

BRETZENHEIM - Soziales Engagement, insbesondere für Jugendliche, gehört seit Jahren zur 
Firmen-Philosophie des IT-Dienstleisters Urano. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Kooperation 
mit dem Fußball-Bundesligisten Mainz 05. Hier kümmern sich die IT-Spezialisten aus Bad 
Kreuznach seit drei Jahren um die technischen Abläufe in der Coface-Arena – von den 
Funktionen der Pressetribüne und der Gastronomie bis hin zu den Drehkreuzen im Einlass-
Bereich, die für ein reibungsloses Passieren der Besucher sorgen.  



Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Verein kooperieren die IT-Spezialisten zudem mit 
dem „05er Klassenzimmer“, das seinerseits 25 Schulen aus der Region betreut. Jetzt 
erhielten die Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS III) aus Mainz die Gelegenheit, sich an 
zwei Tagen in der Bretzenheimer Akademie des IT-Unternehmens weiterzubilden. In dieser 
für die Schule kostenfreien Weiterbildung unterrichtete Trainer Talip Korkmaz, der auch in 
der Coface-Arena mit einem weiteren Kollegen als IT-Techniker präsent ist, die zwölf 
angehenden IT-Kaufleute darin, wie ein Server korrekt installiert und gewartet werden muss. 
In dem in insgesamt acht Module gegliederten Kurs erwarben die Schüler praktisches Wissen 
über die Konfiguration, den Upgrade, die Sicherheitsverwaltung oder auch das Optimieren 
von Windows-7-Client-Computern.  

Die Urano-Akademie verfüge einfach über eine optimale IT-Infrastruktur, erkannte BBS-
Lehrerin Caroline Ehinger, die sich über dieses „tolle Angebot für unsere Schüler“ freut. 
„Auch mich persönlich bringt der Kurs weiter, denn ich lerne ebenfalls viel dazu“, betont 
Ehinger. Für die BBS sei es natürlich positiv, dass der Kurs von Urano kostenfrei angeboten 
werde, der ansonsten 1400 Euro pro Teilnehmer gekostet hätte.  

Technik besser verstehen 

Auch Schüler Tobias Weil (26) sieht die „für mich gute Option“, hier technisches Wissen zu 
erwerben, das ihn in seinem späteren Beruf sehr nützlich sein könne. „Unser Schwerpunkt 
liegt zwar im kaufmännischen Bereich, doch ist es wichtig, auch die Technik besser zu 
verstehen. Gegenüber den Kunden, die ich beraten muss, komme ich dann einfach 
kompetenter rüber“, erklärt Weil.  

Als IT-Partner engagiere sich Urano bewusst in der Nachwuchsförderung und vermittle 
praxisbezogenes Fachwissen an die IT-Spezialisten von morgen, betont Akademie-Leiter 
Stephan M. Leich. Diese Förderung komme letztlich auch dem Unternehmen zugute, das 
schließlich seinerseits ständig bestens ausgebildete Fachkräfte suche. Kathrin Barth vom 
„05er Klassenzimmer“ freut sich jedenfalls über das Engagement des IT-Unternehmens und 
eine Zusammenarbeit, die „auch in Zukunft des Öfteren durchgeführt werden“ solle, wie 
Akademie-Leiter Leich bekräftigte. 

 


