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Traditionspflege	  bei	  IDAM	  

	  

Abiturpreise	  an	  begabte	  Schüler	  übergeben	  	  

	  

IDAM	  ehrte	  sechs	  Schüler	  der	  Patengymnasien	  Meiningen	  und	  Suhl	  

	  
Suhl,	  Juni	  2017.	  Die besten Naturwissenschaftler des Suhler und Meininger Gymnasiums 

wurden traditionell bei IDAM mit den Abiturpreisen geehrt.  Die Preisträger, die jeweils 

von der Schule ausgewählt werden, erreichten in ihrem Jahrgang Bestnoten in den 

naturwissenschaftlichen Fächern. 	  

Sechs Abiturienten waren bei IDAM zu Gast und kamen während eines gemeinsamen 

Frühstücks ins Gespräch mit IDAM-Mitarbeitern. Dabei konnten sie Eindrücke von 

Berufsbildern bei IDAM und Schaeffler  mitnehmen und auch selbst erzählen, wo sie sich 

in den nächsten Jahren sehen. Beim anschließenden Produktionsrundgang mit 

Vertriebsingenieur Marcel Möhring hatten die Preisträger die Möglichkeit, das 

Patenunternehmen ihres Gymnasiums inklusive Struktur und Produkten näher 

kennenzulernen.  

IDAM pflegt seit 2008 Patenschaften mit den Gymnasien in Suhl und Meiningen und 

einer Regelschule in Zella-Mehlis. Jährlich werden pro Gymnasium drei Preise vergeben.  

Die Patenschaft – vor allem mit dem Henfling-Gymnasium in Meiningen – erstreckt sich 

über verschiedenste Aktivitäten. So sind Mitarbeiter von IDAM zum Beispiel regelmäßig 

zu Kulturveranstaltungen des Gymnasiums zu Gast. Außerdem gibt es aktuell 

Unterstützung für eine Seminarfacharbeit; ab 2018 werden Förderpreise zum 

Henflingabend von IDAM finanziert und derzeit läuft im Firmengebäude auf dem Suhler 

Friedberg eine Ausstellung zu „Weltbildern“, die von Meininger Schülern innerhalb des 

Fachs „Astrophysik“ angefertigt wurden.  

	  

	  

Foto:	  IDAM	  AG	  &	  Co.	  KG	  
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Die	  Preisträger	  der	  IDAM-‐Abiturpreise	  zusammen	  mit	  Frau	  Zimmer	  und	  Herrn	  Haberecht	  

	  

Zu	  Schaeffler	  
Die	  Schaeffler	  Gruppe	  ist	  ein	  weltweit	  führender	  integrierter	  Automobil-‐	  und	  Industriezulieferer.	  Das	  Unternehmen	  steht	  
für	   höchste	   Qualität,	   herausragende	   Technologie	   und	   ausgeprägte	   Innovationskraft.	   Mit	   Präzisionskomponenten	   und	  
Systemen	   in	   Motor,	   Getriebe	   und	   Fahrwerk	   sowie	   Wälz-‐	   und	   Gleitlagerlösungen	   für	   eine	   Vielzahl	   von	  
Industrieanwendungen	  leistet	  die	  Schaeffler	  Gruppe	  einen	  entscheidenden	  Beitrag	  für	  die	  „Mobilität	  für	  morgen“.	  Im	  Jahr	  
2015	  erwirtschaftete	  das	  Technologieunternehmen	  einen	  Umsatz	  von	  rund	  13,2	  Mrd.	  Euro.	  Mit	  rund	  85.000	  Mitarbeitern	  
ist	  Schaeffler	  eines	  der	  weltweit	  größten	  Familienunternehmen	  und	  verfügt	  mit	  rund	  170	  Standorten	  in	  über	  50	  Ländern	  
über	   ein	   weltweites	   Netz	   aus	   Produktionsstandorten,	   Forschungs-‐	   und	   Entwicklungseinrichtungen	   und	  
Vertriebsgesellschaften. 
 

	   Schaeffler	   	   Twitter	   	   Facebook	  

	  

Youtube	  

 
	  
Ansprechpartner:	  
Daniela	  Rust,	  IDAM	  AG	  &	  Co.	  KG,	  Suhl	  	   	  
Tel.	  +49	  3681	  7574-‐11,	  E-‐Mail:	  daniela.rust@schaeffler.com	   
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Partner	  der	  Feuerwehr	  

	  

IDAM-‐Mitarbeiter	  Tobias	  Eck	  bekommt	  Ehrenamtspreis	  	  

	  

Unternehmen	  und	  Mitarbeiter	  unterstützen	  Arbeit	  der	  Suhler	  Feuerwehr	  	  

	  
Suhl,	   Juni	  2017.	  Nachhaltigkeit und damit verbundene Standortsicherung ist ein Thema, 

das bei IDAM oberste Priorität hat. Laut Werkleiter Thomas Weber gehört dazu unter 

anderem Engagement in der Jugendarbeit, das die Suhler Schaeffler Tochter IDAM 

aktuell im Bereich Sport und Unterstützung der Suhler Jugendfeuerwehr lebt. „Deshalb 

sind wir sehr stolz, dass wir Mitarbeiter haben, die sich hier ehrenamtlich engagieren“, 

sagte Thomas Weber. „Und natürlich sind wir begeistert, dass unser Mitarbeiter Tobias 

Eck Ehrenamts-Preisträger der Stadt Suhl ist.“, ergänzte er. Die Preisverleihung fand im 

März statt und Tobias Eck wurde von Oberbürgermeister Dr. Jens Triebel für sein Wirken 

in der städtischen Jugendfeuerwehr geehrt. 

Tobias Eck, Leiter Produktverantwortung in der IDAM-Systemfertigung, ist Vorsitzender 

des Vereins „Freunde und Förderer der Jugendfeuerwehr Suhl“. In der Laudatio zur 

Preisübergabe, gehalten von Feuerwehrsprecher Daniel Wiegmann, wurde seine 

tragende Rolle im Verein gewürdigt: „Mit viel Engagement, Feuereifer und Enthusiasmus 

hat er den Förderverein seit 2012 aufgebaut und es geschafft, dass die 

Jugendfeuerwehren und die Elternschaft der Ortsteile zusammen gewachsen sind.“ 

IDAM hat 2016 die Ausrichtung eines europäischen Jugendfeuerwehrcamps in Suhl 

finanziell unterstützt und ist offizieller Partner der Suhler Feuerwehr.   

 

	  

	  

Foto:	  Stadt	  Suhl	  
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Bildunterschrift…	  

	  

Zu	  Schaeffler	  
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