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„Jugend schweißt“
Du hast den Brenner in der Hand. Du siehst das Prüfstück vor Dir. Du setzt an zur perfekten Schweißnaht. Das
ist Nervenkitzel pur. Das ist: Jugend schweißt!

Das Schweißen ist die Kernkompetenz des DVS –
Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. Ein Stück von dieser Kompetenz
möchte der DVS jungen Schweißern aus ganz
Deutschland mitgeben. Und zwar mit viel Leidenschaft
im DVS-Wettbewerb „Jugend schweißt“.
Zwischen 16 und 23 Jahren müssen die jungen
Schweißer sein – das ist die Voraussetzung für den
bundesweiten DVS-Wettbewerb.

Den Spaß am Schweißen bringt jeder Teilnehmer mit
und er stellt sich motiviert dem theoretischen und
praktischen Wettkampf.
Alle zwei Jahre veranstaltet der DVS den Wettbewerb „Jugend schweißt“, zu dem Unternehmen ihre
Schweißtalente freistellen. Dabei sind die jungen
Schweißer in jeweils einem von vier Handschweißprozessen in Theorie und Praxis gefordert.
Das bedeutet konkret:

Was ist denn das?
Vier Handschweißprozesse suchen
ihren Meister
- Gasschweißen (G)
- Wolfram-Inertgasschweißen (WIG)
- Lichtbogenhandschweißen (E)
- Metall-Aktivgasschweißen (MAG)

Zwei Wettkampfteile sorgen für
Spannung
Alle Wettbewerber treten in einem praktischen und einem fachkundlichen Teil in
einer von vier Disziplinen an. Somit wird
Know-how in Praxis und Theorie von
den Teilnehmern gefordert.

Drei Stufen bis zum Bundessieger
74 DVS-Bezirksverbände organisieren
ihren regionalen Wettbewerb „Jugend
schweißt“. Wer dort als Sieger in seiner
Disziplinen hervorgeht, darf …
… am DVS-Landeswettbewerb „Jugend
schweißt“ teilnehmen. Von den DVS-Landesverbänden gibt es 13. Also haben bei
vier Disziplinen 52 junge Schweißer die
Chance, …
… beim DVS-Bundeswettbewerb „Jugend
schweißt“ ihr Können mit dem Brenner zu
zeigen.

Ein Goodie: Das Ergebnis des DVS-Wettbewerbs „Jugend schweißt“ entspricht in Theorie und Praxis den Vorgaben nach DIN EN ISO 9606-1. Deshalb können die Teilnehmer gleichzeitig – das theoretische und fachkundliche
Wissen vorausgesetzt – die international anerkannte Schweißerprüfungsbescheinigung erlangen.

Der Teilnehmer
Nervenkitzel und Spaß – das verspricht „Jugend schweißt“ seinen Teilnehmern. Ein Wettkampf mit Gleichaltrigen auf Augenhöhe, das fordert jeden jungen Schweißer heraus. Wer seine Sache gut macht, der klettert
von Bezirks-, auf Landes- und schließlich auf Bundesebene die „Jugend schweißt“-Leiter hoch.

Was bringt dem Teilnehmer „Jugend schweißt“?
Für das theoretische und praktische Know-how warten wertvolle Sach- und Geldpreise auf die Teilnehmer. Natürlich erhalten in jeder Disziplin die Talente mit der besten Schweißnaht eine Medaille. Die
„Gold-Gewinner“ auf Bundesebene können sogar
bei internationalen Wettbewerben mitmachen.
Aber mit dem Brenner in der Hand geht es nicht nur
um Gold, sondern vor allem um eine einmalige Erfahrung, um nützliche Kontakte und besonders um
Spaß! Und: Die Schweißerprüfungsbescheinigung
winkt jedem, der entsprechend gut abschneidet.
Damit investiert jeder Teilnehmer in seine berufliche
Zukunft.

Philipp Schreier, DMS GmbH, Finsterwalde
Allen jungen Schweißerinnen und Schweißern
aus ganz Deutschland wird die Chance geboten, ihr Können zu präsentieren. Mir persönlich
hat „Jugend schweißt“ geholfen, denn ich
habe so meinen Traumjob gefunden und werde eines Tages selber Schweißer ausbilden.

Bewirb Dich jetzt für „Jugend schweißt“!
Wie?

Kristina Götz, Audi AG, Ingolstadt
Ich habe neue Freunde kennengelernt und
ich konnte zeigen, dass es Frauen beim
Schweißen auch drauf haben. Die erworbene
Schweißerprüfungsbescheinigung kann ich
bestimmt zukünftig für meine Arbeit gut gebrauchen. Und mit dem Schweißgerät, das ich
gewonnen habe, kann ich jetzt auch zu Hause
mein Können ausbauen.

 S prich mit Deinem Arbeitgeber und zeige ihm
diese Broschüre.
M
 ach Dich fit im Schweißen und für die Theorie.
S
 tell Dich dem Nervenkitzel.
Sprich uns an! Wir stellen gerne einen Kontakt zum
entsprechenden DVS-Bezirks- oder Landesverband
her.
Noch Fragen? Dann sende eine Mail an:
martina.esau@dvs-hg.de

Der Unternehmer
Gute und motivierte Schweißer bringen den Betrieb voran – das weiß jeder Unternehmer. Noch besser ist es,
die talentierten Schweißer (und damit das eigene Unternehmen) der Öffentlichkeit vorzustellen. Pluspunkte
als attraktiver Arbeitgeber zu sammeln, kann nie schaden.

Was bringt dem Unternehmer „Jugend schweißt“?

Ronald Pajuelo, Welding Instructor bei der
Liebherr-MCCtec Vertriebs- und Service
GmbH, Hamburg
Zur Förderung neuer und junger Mitarbeiter
ist es wichtig, verschiedene Perspektiven und
Chancen anzubieten. Der DVS-Wettbewerb
ermöglicht jungen Schweißern einen guten
Erfahrungsaustausch, bei dem sie theoretische
Fragen und praktische Herangehensweisen
diskutieren können. „Jugend schweißt“ zeigt
auch, dass sich unsere Firma mit dem nötigen
Engagement für die Entwicklung ihrer Mitarbeiter interessiert und diese fördert.

Keine Frage – wenn der junge Schweißer den Betrieb für den DVS-Wettbewerb zeitweise verlässt,
verliert der Unternehmer für eine kurze Zeit eine
wertvolle Arbeitskraft und Geld. Er bekommt jedoch
etwas Wichtiges zurück: Einen wettkampferprobten
Schweißer, der idealweise die international anerkannte Schweißerprüfungsbescheinigung mitbringt
und der seine gewonnenen Erfahrungen zurück in
den Betrieb trägt.
Nicht zu vergessen ist die Berichterstattung über
„Jugend schweißt“ in den verschiedenen Medien.
Damit präsentiert sich das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber, der seine jungen Mitarbeiter fördert
und in die Zukunft investiert.

Sammeln Sie Pluspunkte für Ihr Unternehmen!
Was Sie dafür tun können?
S
 tellen Sie Ihre talentierten Schweißer frei.
M
 otivieren und unterstützen Sie Ihre Teilnehmer.
 Zeigen Sie Präsenz beim Wettkampf und in den
Medien.
Sprechen Sie uns an! Wir stellen gerne einen Kontakt zum entsprechenden DVS-Bezirks- oder Landesverband her.
Interesse? Dann mailen Sie an:
martina.esau@dvs-hg.de

Peter Maxisch, Geschäftsführer der HAMAX
Metallbau GmbH, Kaarst
„Jugend schweißt“ erhöht bei meinem sehr
guten Auszubildenden aus Pakistan die Chance, in Deutschland bleiben zu können. Der
Wettkampf bietet insgesamt allen Teilnehmern
die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu beweisen
und das Selbstwertgefühl zu steigern. Davon
profitiere ich auch als Unternehmer.

Der Sponsor
Ohne sie kein „Jugend schweißt“! Die Sponsoren stellen nicht nur finanzielle Mittel und Sachpreise für den
DVS-Schweißwettbewerb zur Verfügung, sondern auch das nötige Equipment. Und das für alle drei DVS-Wettbewerbsebenen: regional, landesweit und bundesweit.

Was bringt dem Sponsor „Jugend schweißt“?
Björn Kemper, Geschäftsführer der KEMPER
GmbH, Vreden
Unsere Lieblingsdisziplin mit absolutem
Spaßfaktor: Das bedeutet für uns „Jugend
schweißt“. Schon in der Ausbildung den Wert
gesunder Arbeit zu lernen, liegt uns besonders am Herzen. Mit unserer Technik für die
Schweißrauchabsaugung sensibilisieren wir
in diesem ungezwungenen Rahmen für das
wichtige Thema Arbeitsschutz.

Sponsoren profitieren vom hohen Bekanntheitsgrad
und dem guten Ruf des DVS-Schweißwettbewerbs.
„Jugend schweißt“ ist in den vergangenen Jahren
eine bekannte Marke geworden. Warum sollten also
kleine und große Unternehmen nicht davon profitieren?
Durch die ausführliche Berichterstattung über „Jugend schweißt“ lässt sich nicht nur lokal, sondern
gleich bundesweit die öffentliche Wahrnehmung
des Unternehmens erkennbar steigern. Das ist nicht
nur gut für die eigene Imagepflege, sondern fördert
auch den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Investieren Sie in die DVS-Nachwuchsförderung!
Wie Sie unterstützen können?
 Spenden Sie Sachpreise.
 Geben Sie eine Finanzspritze.
 Stellen Sie Ihr Equipment zur Verfügung.
Sprechen Sie uns an! Wir stellen gerne einen Kontakt zum entsprechenden DVS-Bezirks- oder Landesverband her.
Sie wollen mehr Informationen?
martina.esau@dvs-hg.de

Branka Miljanovic, Head of Marketing bei der
optrel AG, Wattwil/Schweiz
Die Jugend steht für die Schweißer der
Zukunft. Das Engagement dieser jungen
Menschen bei „Jugend schweißt“ inspiriert,
uns tagtäglich unser Bestes zu geben, um
dem Schweißer zum einen den Arbeitsalltag
zu erleichtern, zum anderen Effizienz und
Präzision zu garantieren. Der DVS-Wettbewerb
an sich hat eine sehr große Bedeutung: für die
Teilnehmer selbst, den DVS, die Industrie und
auch für uns als aktiver Sponsor.

Mach mit!
Mit Feuer und Flamme bei „Jugend schweißt“ dabei sein. Die Spannung, den Spaß und den Nervenkitzel
spüren. Das können Sie selbst erleben! Ob als Sponsor, Unternehmer oder Teilnehmer – jeder profitiert auf
seine Weise vom DVS-Wettbewerb.

„Jugend schweißt“ ist in der fügetechnischen Branche ein Begriff, sogar eine bekannte Marke.
Wir möchten mit Ihnen zusammen diese Marke
weiter ausbauen. Und dafür brauchen wir Sie! Eine
finanzielle Unterstützung, eine Freistellung des besten Schweißers oder den gekonnten Umgang mit
dem Brenner – alle Beteiligten tragen zum Gelingen
des DVS-Wettbewerbs „Jugend schweißt“ bei.
Angefangen auf den Bezirksebenen, über die Landesebenen bis hin zum bundesweiten Wettkampf
ist Ihre Unterstützung wichtig. Bieten Sie dem talentierten Schweißernachwuchs eine öffentliche Plattform. Stellen Sie sich als Schweißer der spannenden
Herausforderung.

Ansprechpartnerin „Jugend schweißt“:
Martina Esau
Bildung und Zertifizierung im DVS

T +49 2 11 15 91-175
F +49 2 11 15 91-200
martina.esau@dvs-hg.de

Und was kommt nach „Jugend schweißt“?

Ganz klar, in erster Linie möchte jeder Teilnehmer
für sich einen guten Platz bei „Jugend schweißt“ erreichen. Aber auch als Team können die Schweißer
gewinnen. So erhalten die Teilnehmer, die für ihren
DVS-Landesverband zusammen die meisten Punkte
erzielen, den DVS-Landespokal.

Die besten „Jugend schweißt“-Talente haben die
Möglichkeit, auch international auf sich aufmerksam
zu machen. Der europäische Schweißwettbewerb
WELDCUP und der chinesische Schweißwettbewerb
Arc Cup laden zum Batteln ein. Hier freuen wir uns
ebenfalls auf Ihr engagiertes Mitmachen. Die weltweite Aufmerksamkeit ist Ihnen dann sicher.

Bilder: DVS

Übrigens: Auch ein Team gewinnt.
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DVS-Wettbewerb „Jugend schweißt“
Organisation
Martina Esau
Bildung und Zertifizierung im DVS
DVS – Deutscher Verband für Schweißen
und verwandte Verfahren e. V.
Aachener Straße 172
40223 Düsseldorf
T +49 2 11 15 91-175
F +49 2 11 15 91-200
www.jugend-schweisst.de

