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Industrie- und Han dels kam mer Pfalz ehrt die 118 bes ten Aus zu bil den den – Zwei Lan des bes te aus dem Raum Fran ken thal

Horn bach macht sich für dua le Aus bil dung stark

Mit den ehe ma li gen Azu bis wur den auch 88 Aus bil dungs be trie be ausgezeichnet. IHK-Präsident Al brecht Horn bach be glück wünsch te die

Ab sol ven ten zu ih rem Erfolg. Ein Ergebnis, auf das er auch stolz sei. Oh ne die Aus bil dungs be trie be hät te es die sen Er folg nicht ge ben

können, so Hornbach. „Wir wol len jun gen Men schen die Fä hig keit vermitteln, Wis sen in die Pra xis umzusetzen“, be ton te er. Um die dua -

le Aus bil dung wür de Deutsch land zu neh mend beneidet, an de re eu ro päi sche Län der über leg ten ganz konkret, die ses Aus bil dungs sys tem

auch bei sich einzuführen. Im mer mehr Un ter neh men frag ten an, wie ei ne dua le Be rufs aus bil dung auch an ih ren aus län di schen Stand -

or ten or ga ni siert wer den könnte. Das zei ge den Stellenwert, den die se Be rufs aus bil dung in ter na tio nal genieße, leg te der IHK-Präsident

dar. 

Mit Sor ge neh me man da her zur Kenntnis, so Hornbach, dass im mer we ni ger Ju gend li che die sen Weg ge hen wollten. Die Zahl der Be -

wer ber sei in den letz ten Jah ren stark zurückgegangen. Das sei ei ner seits der De mo gra fie geschuldet, denn die Zahl der Schul ab gän ger

schrump fe seit Jahren. Zum an de ren aber auch der „Studiergläubigkeit“, denn vie le glaubten, oh ne Stu di um kei ne Be rufs chan cen zu

haben. Dass es seit ei ni gen Jah ren bun des weit mehr Stu di en an fän ger als Aus zu bil den de gibt, hielt der IHK-Präsident „für kei ne gu te

Entwicklung“. Vor zwei Jah ren wur de des halb ei ne Kam pa gne gestartet, die ge zielt über die Be rufs aus bil dung informiert. Horn bach for -

der te die Ab sol ven ten auf, sich ge mein sam mit der IHK für das dua le Aus bil dungs sys tem stark zu machen. Sein be son de rer Dank galt

den Aus bil dungs be trie ben und ih ren Ausbildern. Sie hät ten ih re Schütz lin ge op ti mal auf ihr Ziel vorbereitet. Auch die fast 4000 eh ren -

amt li chen Prü fer der IHK leis te ten bei über 8000 Zwischen- und Ab schluss prü fun gen pro Jahr „Unglaubliches“, so Hornbach. Den Aus ge -

4364 jun ge Leu te ha ben im Win ter 2017/18 und im Som mer 2018 ih re Ab schluss prü fung in 178 Aus bil dungs be ru fen vor der IHK Pfalz

abgelegt. Die 118 Jahr gangs bes ten wur den in der Bad Dürk hei mer Sa lier hal le geehrt, da runter die 15 Lan des bes ten von Rheinland-Pfalz. 
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zeich ne ten mach te er ab schlie ßend Mut zur kon ti nu ier li chen Fort- und Weiterbildung.  

Zu den Lan des bes ten zäh len zwei Ab sol ven ten aus dem Raum Frankenthal: Ni co Han der mann aus Bobenheim-Roxheim hat bei den

Stadt wer ken Fran ken thal den Be ruf des In dust rie kauf manns gelernt. Da ni el Jan zen (Frankenthal) wur de bei der BASF Lud wigs ha fen zum

Au to ma ti sie rungs tech ni ker ausgebildet. 

Als Jahr gangs bes te in ih rem Be ruf ha ben die Prü fun gen bestanden: Ve ro ni ka Fe li ci tas Pe ckert (Ludwigshafen), Kauf frau für Spe di ti on

und Lo gis tik dienst leis tung bei der Spe di ti on In ter trans in Bobenheim-Roxheim, Mar cel Mei nin ger (Lambsheim), Zer spa nungs me cha ni ker

bei KSB in Frankenthal, Ri chard Liew ke (Großniedesheim), Hotelfachmann, und Mar vin Mül ler (Heuchelheim), Fach kraft für Schutz und

Sicherheit, bei de bei der BASF in Ludwigshafen.  |mkö/spi 

 


