
Inhaber Norbert Lehre

kechts) mit seinen

Azubis und Ausbildungs-
vera ntwortlichen
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,,Der Mensch muss Bock haben"
Jam-Studio ( ,,Eigentlich waren wir eine Band", sagt
,,Heavy Jam Band" das professionelle Jam-Studio in

Azubis zu Fachkräften für Veranstaltungstechnik aus.

Norbert Lehre. 1988 wurde
Flensburg. Heute bildet der

aus der ehemaligen
lnhaber dorl sechs

as Metier ist bunt, auch riel:- c:: s.hrr'arz-grauen Tech-
nikkoffer und silbernen Tra..'e:sen im Lager des Jam-
Studios es nicht auf den erste: Bhck verraten. Norbert

Lehre und seine Mitarbeiter kümn.ie::l sich um den perfek-
ten Ton und das ideale Licht. .l on prrlaten Feien.r bis zur
6.000-Plätze-Arena können u.ir a1.es respielen', erklärt Lehre,
der gelernter Speditionskautrnar.rn Lsi. Zum Angebot gehören
zudem Messe-, Konferenz- und \ledientechnik sowie Instal-
lationen, etwa der Festeinbau lon Beamertechnik. ,,Die neuen
Medien sind ein großer Teii unseres -\ngebots geworden. Das

liegt gerade den jungen trlitarbeitern sehr." Ursprünglicher

Der Beruf
Kern des Unternehmens war ein Tonstudio, das

heute nur noch Randgeschäft ist.

IOrdeft mehrfaCh Für Lehres Azubis ist die Logistik ein ständi-

OfO WOChe ger Begleiter in der Ausbildung, gilt es doch, die
'o r - *r - = - _ *.__ Technik pünktlich und vollständig an den Veran-
A0enuernsalze.

:lxiixff :r;.J.Hffi ".Tä.1i::l,r,i#äxzubereiten und durchzuführen sowie wieder abzuwickeln. Das

beinhaltet auch die Wartung, Pflege und Reparatur der Boxen
und Lichtanlagen in der hauseigenen Werkstatt.

Neben der Zuverlässigkeit ist dem Chef auch Einsatzwille
wichtig. ,,Der Mensch muss Bock haben', bringt es der In-
haber auf den Punkt. Um dem Nachwuchs die Berufsanfor-
derungen nt zeigen, machen die künftigen Azubis in der Re-

gel vorab ein Praktikum im Jam-Studio. Geduld habe ebenso

große Bedeutung, erklärt der 61-Jährige. Ist der Aufbau abge-

schlossen, haben die Azubis eine eher passive Ro1le. ,,Dann

44 wirtschaft ortr z

können sie den Fachkräften beim Einsatz a1s Licht-. \-ideo-
und Ton-Operator über die Schulter schauen."

Daneben fordert der Beruf mehrfach pro \\bche Abend-
einsätze. ,,Deshalb sind unsere Azubis mindestens 18 Iahre alt.

Sonst müssten sie r'vegen des lugendschutzes rvährend vieler
Veranstaltungen nach Hause gehen', erklärt Lehre, der seit

Nachwuchs ist Zukunft
Ausbildung im Norden

mehr als 20 Jahren ausbildet. Durch die wechselnden Arbeits-
orte sei zudem ein Führerschein obligatorisch. Dass Mitarbei-
ter wie Azubis nach Veranstaltungen nicht am nächsten \1or-
gen um acht Uhr lm Büro sein müssten, sei selbsh'erständlich.

Über Nachwuchssorgen klagt Lehre nicht. ,)\'ir haben eher

noch wachsende Bewerberzahlen." Allerdings tügt er an: .,Das

schulische Vorwissen ist verbesserungswürdig, gerade bei N{a-

the und Rechtschreibung fehlt häuflg ein Grundstock."

Autor; Daniel Kappmeyer
I H K-Redaktion Schleswig-Holstein
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Mehr unter
www..jam-studio.de
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