
Bundessieger in Wildeshausen ausgebildet
BERUFSLEBEN Patrick Hinners bester Auszubildender im Fach Elektroniker für Automatisierungstechnik

Nach seiner Ausbildung 
hat Patrick Hinners nun 
ein Studium aufgenom-
men. Die Firma Hermes 
ist stolz auf die Leistung.

WILDESHAUSEN/OLDENBURG/
VECHTA/KOP/LD – Patrick Hin-
ners aus Vechta hat es ge-
schafft. Der ehemalige Auszu-
bildende der Hermes Systeme
GmbH aus Wildeshausen
nahm am Sonnabend in der
Kongresshalle in Oldenburg
den 1. Preis im Bundesleis-
tungswettbewerb der Elektro-
technik im Fachgebiet Elekt-
roniker für Automatisierungs-
technik entgegen.

Am Freitag und Sonnabend
trafen in Oldenburg die bes-
ten Auszubildenden des
Elektrohandwerks aus ganz
Deutschland zusammen, um
den Bundesleistungswettbe-
werb (BLW) der elektrohand-
werklichen Jugend auszutra-
gen. Austragungsort ist tradi-

tionell das Bundestechnolo-
giezentrum für Elektro- und
Informationstechnik.

„Dass ich den 1. Platz bele-
ge, damit habe ich nicht ge-
rechnet“, erzählte Patrick
Hinners der Ð . „Ich bin da
offen herangegangen, ganz
nach dem Motto: dabei sein
ist alles.“ Im Wettbewerb
mussten die jeweiligen Lan-
dessieger für eine Toranlage
mit Ampel einen Schalt-
schrank verdrahten und pro-
grammieren.

Bei der Preisverleihung wa-
ren alle großen Firmen und
Vorstandsmitglieder des Zent-
ralverbandes für das Elektro-
handwerk vertreten. Im Rah-
men eines Galaabends wur-
den die Sieger ausgezeichnet.
Schirmherr der Veranstaltung
war Daniel Hager (Vorstands-
vorsitzender der Hager
Group).

Vor dem Sieg beim Bundes-
wettbewerb hatte Patrick Hin-
ners bereits den 1. Platz der
Handwerkskammer Olden-

burg sowie den 1. Platz im
Land Niedersachsen errun-
gen. 

Als Kammersieger weilt er
seit Sonntag mit neun ande-
ren Berufsbesten im französi-
schen La Rochelle. „Diese Rei-
se findet im Rahmen eines
Austauschprogramms mit an-
deren Handwerkskammern

statt“, berichtete Hinners. Bis
kommenden Sonnabend sind
die jungen Leute in Frank-
reich. Als Bundessieger wurde
der 20-Jährige ebenfalls be-
lohnt. „Ich habe 1000 Euro für
Weiterbildungen erhalten so-
wie ein paar Sachpreise.“ 

Hinners absolvierte seine
Ausbildung nach dem Abitur

am Gymnasium Antonianum
in Vechta bei Hermes Systeme
in Wildeshausen in einer Re-
kordzeit von zwei Jahren. Da-
bei konnte er aufgrund seines
Schulabschlusses das erste
Ausbildungsjahr übersprin-
gen und zog dank hervorra-
gender Schulnoten seine Ge-
sellenprüfung um ein halbes
Jahr vor.

Inzwischen hat Hinners ein
Studium der Elektrotechnik
an der Fachhochschule Osna-
brück begonnen. „Vielleicht
kommt er ja mal zurück zu
uns“, meinte am Montag die
Verwaltungsleiterin von Her-
mes Systeme, Christiane
Kreft. „Aber Patrick wird nach
seiner Ausbildung als Bundes-
sieger und mit einem Studium
ein begehrter Mann sein.“

Hinners schaut gerne auf
seine Zeit bei Hermes zurück.
„Die Ausbildung hat mir Spaß
gemacht.“ Sein berufliches
Ziel sieht er in Zukunft in der
Entwicklung oder Program-
mierung von Hardware.
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