PRESSEINFORMATION
IHK ehrt Spitzenleistungen
Sie sind die Besten: Die IHK Arnsberg hat 68 Auszubildende und 16 Weiterbildungsabsolventen im Kreis
Soest für ihre hervorragenden Leistungen in den Abschlussprüfungen geehrt. Außerdem wurden 12 Absolventen einer Teilqualifikation für ihre sehr guten
Leistungen ausgezeichnet. Die Zeugnisse überreichte
IHK-Vizepräsident Ekkehart Schieffer.
„Herzlich willkommen in ihrer Zukunft, Sie haben allen
Grund, stolz auf sich zu sein“, betonte der IHKVizepräsident bei der Feier im Rittergut Störmede, an der
auch IHK-Hauptgeschäftsführerin Dr. Ilona Lange teilnahm. Schieffer nutze die Gelegenheit, seinen Dank all
denjenigen auszusprechen, die die Auszubildenden, Weiterbildungs- und Teilqualifikationsabsolventen unterstützt
haben: Familien und Freunde ebenso wie die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben, Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer und – nicht zuletzt – die ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer der IHK, ohne die
das duale Ausbildungssystem nicht möglich sei.
Lob für die Besten gab es auch von Gesekes Bürgermeister: „Herzlichen Glückwunsch! Das ist nicht selbstverständlich“, sagte Dr. Remco van der Velden und betonte
mit Blick auf den Fachkräftemangel, wie wichtig es für die
Wirtschaft sei, sehr gut ausgebildete Fachkräfte für sich
gewinnen zu können.
Eine der Besten ist Caroline Schilling. Die 21-Jährige hat
ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bei Maximize
Marketing in Möhnesee mit Bravour abgeschlossen.
„Nach den ersten Klausuren habe ich gemerkt, dass es
richtig gut läuft“, erzählte Caroline Schilling. „Und da habe
ich mir vorgenommen, die Ausbildung auch bestmöglich
zu beenden“. Auch in der Praxis lief es gut, wenn es auch
mitunter herausfordernd gewesen sei, sich auf die unterschiedlichen Kunden und Situationen einzustellen. „Das
war sehr vielfältig“, sagte Caroline Schilling. „Aber die Organisation von Veranstaltungen macht mir einfach Spaß.
Und zu sehen, dass etwas, das man im Büro geplant hat,
dann später auch funktioniert, ist einfach schön“.
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Sie ist als Projektassistentin von Maximize Marketing
übernommen worden und wird berufsbegleitend ein Studium „Marketing und digitale Medien“ beginnen.
Sebastian Rettler stand an diesem Abend als Geprüfter
Technischer Betriebswirt in der Gruppe der Weiterbildungsbesten auf der Bühne. Ein Ergebnis, das ihn selbst
überrascht hat: „Dass ich einmal zu den Besten gehöre,
habe ich nicht erwartet“, sagte der 38-Jährige Familienvater aus Bad Westernkotten, für den es nicht die erste Weiterbildung gewesen ist. Nach seiner Ausbildung zum Maschinenbaumechaniker hatte er sich bereits zum Staatlich
geprüften Techniker (Fachrichtung Maschinenbau) weitergebildet. Weil er bei seinem Arbeitgeber im Bereich
Supply Chain Management als Teamkoordinator für den
Einkauf von Dienstleistungen wie zum Beispiel Mechanische Bearbeitung, Oberflächentechnik und Wärmebehandlung zuständig ist, wollte er schließlich auch den
kaufmännischen Bereich seiner Arbeit „auf dem Papier“
haben und hat sich für die Weiterbildung zum Geprüften
Technischen Betriebswirt entschieden – und mit einem
Spitzenergebnis abgeschlossen.
Zwei Erfolgsgeschichten von vielen an diesem Abend. In
kleinen Gesprächsrunden auf der Bühne, durch die Moderatorin Lisa Plum vom Team der IHK-Azubi-Finder führte,
stellten Azubis, Weiterbildungs- und Teilqualifikationsabsolventen ihre Berufe vor, beschrieben ihre Motivation
und sorgten mit der einen oder anderen Anekdote aus ihrem Arbeitsalltag für Lachen.
IHK-Vizepräsident Ekkehart Schieffer appellierte an sie:
„Sie haben bewiesen, dass Lernen Spaß machen kann
und Leistung sich auszahlt. Nutzen Sie die Chancen, die
sich Ihnen jetzt bieten. Wir, die Wirtschaft, freuen uns auf
Sie“.

Plus Foto:
Die IHK Arnsberg hat im Rittergut Störmede die besten
Azubis, Weiterbildungs- und Teilqualifikationsabsolventen
für ihre hervorragenden Leistungen geehrt. Foto: Wolfgang Detemple

