
Liebe Leserinnen und Leser!

Seit den Anfängen der Industrialisierung weiß der 
Mensch, dass Ökonomie und Ökologie sich nicht 
ausschließen, sondern beides voneinander abhängt 
und miteinander verknüpft ist. Eine wirtschaftliche 
Entwicklung ist nur mit einer intakten Umwelt und 
einem hohen Maß an Produktqualität erreichbar. 
Dass diese Qualität mit nachhaltigen Fertigungspro-
zessen erreicht werden kann, beweisen wir bereits 
seit über zehn Jahren. Unser Firmengebäude in 
Schwaig wurde 2009 mit allen Gebäudeelementen, 
Haustechnik und Steuerungen mit starkem Fokus 
auf Ökologie aufgebaut. Die Wärmedämmung unse-
res Holzhauses besteht aus einem Faserdämmstoff 
ohne Dampfsperre, so dass das Gebäude wie bei 
einer Funktionskleidung atmen kann. Verschiedene 
Systeme und Techniken werden zur Energiegewin-
nung eingesetzt. Die Photovoltaik-Anlage mit einer 
Leistung von 30 kWh vermeidet jährlich 21.000 kg 
an CO²-Emissionen. Für das Beheizen des Gebäu-
des werden keinerlei fossile Brennstoffe verwendet, 
sondern das passiert allein durch die Wärmerück-
gewinnung der hochenergetischen Geräte wie 
Lötanlagen. Diese Wärmerückgewinnung wird von 
einer intelligenten Belüftungsanlage mit Rotations-
wärmetauscher im Fertigungs- und Lagerbereich 
bewerkstelligt. Die Lüftungsanlage bewegt in der 
Stunde 6000 m² an Luft und befreit mit Grob- und 
Feinstaubfilter die Luft von Verschmutzungen und 
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Partikeln. Über ein Bussystem wird die komplette 
Haustechnik geregelt und gesteuert. Ein Beispiel 
dafür ist die Möglichkeit, je nach Sonnenstand 
die Außenjalousie automatisch zur Wärmeregulie-
rung zu nutzen. Bei starker Sonneneinstrahlung 
im Sommer wird die Jalousie zur Verschattung 
und Kühlung geschlossen, um das Aufheizen des 
Gebäudes zu minimieren. Die Vernetzung und Digi-
talisierung machen auch einen großen Anteil an ei-
ner Prozess- und Qualitätssicherheit aus, so dass 
nahezu jeder Arbeitsplatz, jede größere Maschi-
ne mit entsprechender Technik ausgestattet sein 
muss. Desktop-PCs haben einen hohen Stromver-
brauch und sind für viele anfallenden Aufgaben oft 
zu überdimensioniert. Daher setzen wir auf eine 
Terminal-Server-Umgebung mit Thinclients an Ar-
beitsplätzen. Diese EDV-Struktur reduziert unsere 
Stromkosten um mindestens fünfzig Prozent. Um 
unsere Stromkosten noch weiter zu senken und 
auf das Notwendigste zu reduzieren, wird über 
das Bussystem eine komplette Abschaltung des 
Betriebsstromes mit nur einem Knopfdruck nach 
Betriebsschluss erreicht. Lediglich Server und Si-
cherheitssysteme bleiben weiter versorgt. Damit 
zeigen wir, dass hohe Prozess- und Qualitätsstan-
dards sich mit wesentlichen Nachhaltigkeitsstrate-
gien für Umwelt und Ökologie verbinden.
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Unsere Firma ist bereits seit 19 Jahren ein renommierter Ausbil-
dungsbetrieb und gerade in Zeiten von gravierendem Fachkräf-
temangel ist es wichtiger denn je, qualifizierte Nachwuchskräfte 
auszubilden und dadurch Fachwissen weiterzugeben. Dies ist 
eine Investition in das „Humankapital“ und somit in die Zukunft 
der Unternehmen. Wir bilden sowohl im technischen Bereich 
zum Mikrotechnologen Fachbereich Mikrosystemtechnik als 
auch im kaufmännischen Bereich zum Industriekaufmann/frau 
aus. Aktuell haben wir fünf Auszubildende in unseren beiden 
Niederlassungen. 

Unser Firmenchef Roland Mair ist selber Ausbilder der ersten 
Stunde und hat sich 2019 Unterstützung durch zwei weitere Aus-
bilderinnen geholt, die dafür selber für einige Wochen wieder die 
Schulbank gedrückt und ihren Ausbilderschein (AdA) gemacht 
haben.

Melanie Amtmann, seit 14 Jahren bei der Firma Mair verantwort-
lich für die technische Arbeitsvorbereitung und ausgebildete 
Mikrotechnologin übernimmt den Ausbildungsbereich der Mik-
rotechnologen. In diesem spannenden Beruf haben unsere Azu-
bis die Möglichkeit, mit ihren Ideen und Know-How die Technik 
von morgen mitzugestalten. Sie lernen den Umgang mit klassi-
schen Lötkolben als auch modernsten Bestückungsautomaten, 
Bedienung, Wartung und Einstellen von Prozessparametern und 
alles und um Rework und Refurbishing von elektronischen Bau-
gruppen. Ein ebenso großer Teil der Ausbildung beinhaltet die 
Analytik mit Hilfe von X-Ray, Prüffeld und materialographischer 
Probenpräparation.

© Mair Elektronik GmbH © Mair Elektronik GmbH 

Valentin Lang (Mikrotechnologe im 1. Lehrjahr) beschreibt  
seinen Wunschberuf wie folgt:

„Der Beruf des Mikrotechnologen ist für die meisten wohl doch 
eher ein Mysterium. Kaum ein Mensch meines privaten Umfelds 
weiß genau was wir tun. Das liegt unter anderem daran, dass 
das Arbeitsumfeld der MTs sehr groß ist. Einer meiner Berufs-
schullehrer sagte: „ Wir Mikrotechnologen sind so ein bisschen 
die Experten für alles.“ Bei technischen Problemen müssen wir 
das Problem finden und effizient beseitigen. Des Weiteren ist es 
Aufgabe der MTs, Messreihen zu Versuchsaufbauten zu erstel-
len und nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Außerdem 
bilden wir uns stetig weiter und schauen nach allgemeinen Ver-
besserungen für die Firma. Dabei handelt es sich um eventuelle 
neue Lotpasten, die natürlich vor Beschaffung von uns ausgie-
big getestet werden müssen, oder sogar neue Maschinen. Ein 
weiterer wichtiger Bestandteil der Arbeit des Mikrotechnologen 
in der Mair Elektronik ist das sogenannte Rework, ein großer 
Teilbereich der Aufbau und Verbindungstechnik. Dabei senden 
Kunden uns ihre fehlerhaften Produkte zu, mit dem Auftrag, die-
se geschickt und so schnell wie möglich zu reparieren.“ 
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Investition in die Zukunft – Ausbildung bei Mair Elektronik

Gerlinde Samberger überwacht die Ausbildung der Industrie-
kaufleute. In dieser Funktion betreut Sie aktuell die Ausbildung 
von Valentin Bauer, der im September 2019 seine Lehre zum 
Industriekaufmann bei uns begonnen hat. Sie selbst ist seit Mitte 
2015 bei uns im Einkauf und kann mehr als 25 Jahre Berufser-
fahrung in unterschiedlichen kaufmännischen Bereichen wie 
Vertrieb und Einkauf vorweisen.

Der Beruf von Industriekaufleuten ist sehr abwechslungsreich 
und verantwortungsvoll. Sie werden für alle anfallenden Aufga-
ben im kaufmännischen Bereich eingesetzt und befassen sich 
in Unternehmen aller Branchen mit kaufmännisch-betriebswirt-
schaftlichen Aufgabenbereichen wie Materialwirtschaft, Vertrieb 
und Marketing, Personal- sowie Finanz- und Rechnungswesen. 
Da sie sowohl mit Kunden als auch mit Zulieferern, Mitarbeitern 
und der Geschäftsleitung kommunizieren, gelten sie im Unter-
nehmen als wichtige Schnitt- und Schaltstellen.

Die Auszubildenden bleiben aber nicht nur in ihren eigenen Be-
reichen, sondern arbeiten abteilungsübergreifend zusammen, 
um Einblick in die technische oder kaufmännische Arbeitswelt 
zu bekommen. So ist aus einem gemeinsamen, selbständigen 
Projekt unserer Auszubildenden ein digitaler Würfel entstanden, 
den jeder Praktikant bei uns im Haus selbst Bestücken und Lö-
ten kann.

Der rasche und umfangreiche technische und wirtschaftliche 
Wandel wird das Arbeitsleben zukünftig noch stärker beeinflus-
sen und ständig verändern. Unser Ziel ist es, die Auszubilden-
den zu selbständigem Handeln im beruflichen wie auch im priva-
ten Bereich zu befähigen.

Wir sind stets bestrebt, unsere Azubis nach der Ausbildung im 
eigenen Betrieb langfristig zu übernehmen und sind deshalb 
sehr stolz darauf, dass sowohl unser erster Mikrotechnologe in-
zwischen Produktionsleiter als auch unsere erste Bürokauffrau 
noch immer in unserem Unternehmen tätig sind und es mit ihrem 
Wissen und Engagement weiterbringen.



Schritt für Schritt entwickeln

Eine Mairfahrt, die ist lustig, eine Mairfahrt, die ist schön…

In über 300.000 Jahren haben wir uns von einem 
einfach gestrickten Lebewesen durch Veränderung 
und Verbesserung zu dem Menschen entwickelt, der 
sich in der heutigen Welt voller digitalem Know-how 
und Automatisierung zurecht findet und diese weiter 
voranbringt. Mit uns hat sich auch unsere Technolo-
gie entwickelt, die uns bei unserer Arbeit unterstützt 
und hilft, unsere Pläne zu verwirklichen. An unserem 
Standort Eisleben haben wir  auch einen Schritt in 
die Zukunft gemacht und im SMT-Lötbereich eine 
Dampfphase Asscon VP1000-66 der neuesten  
Generation installiert. Somit können wir unsere 

Perfektes Teamwork ist kein Zufall. Damit alle an einem Strang ziehen, muss ein Gefühl von Gemeinschaft 
unter den KollegInnen geschaffen werden. Aus vielen guten EinzelkämpferInnen soll eine Mannschaft 
entstehen. Um das zu erreichen, ist eines ganz wichtig – Teambuilding. Dafür ist es notwendig - abseits 
von Schulungen und Fortbildungen - den MitarbeiterInnen die Möglichkeit zu bieten, außerhalb der Arbeit 
miteinander zu agieren und so neue, positive Impulse für den Arbeitsalltag zu kreieren. Darum findet auch 
dieses Jahr wieder unsere „Mairfahrt“ statt. Diesmal fahren wir in die sächsische Landeshaupt- und Kul-
turstadt Dresden. Eine Fahrt, die uns für zwei Tage vieles bietet. Nebst Kultur und gutem Essen vor allem 
viele gute und anregende Gespräche mit den KollegInnen aus beiden Werken. In den Jahren zuvor haben 
uns die Trips schon nach Würzburg und Eisenach geführt. Die durchweg positive Resonanz zeigt den 
Erfolg der Ausflüge: das daraus entstehende Zusammengehörigkeitsgefühl oder einfach nur zu wissen, 
wessen Stimme man so oft am Telefon hört. Ein tolles jährliches Highlight, dass die KollegInnen der Mair 
Elektronik nicht mehr missen wollen. 
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gewünschten Ziele immer höher stecken. Unsere 
Mitarbeiter arbeiten nun mit vier Bestück-Automa-
ten und drei VP-1000-Dampfphasen Hand in Hand, 
um genau die Produkte zu fertigen, die unsere Kun-
den benötigen. Wir können gespannt sein, was in 
300.000 Jahren die Menschen wohl entwickeln und 
ob unsere Anlagen dann auch schon zum Urgestein 
der Technologie gehören. Im Archiv finden sie un-
sere Herbstausgabe von 2010, dort wird Ihnen ein 
kleiner Einblick in die Grundlagen des Dampfpha-
senlöten gegeben.
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