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Azubis 2014

Willkommen in der Wirtschaft
Sie sind engagiert, motiviert, und viele
von ihnen wissen schon jetzt ganz genau,
was sie wollen. Für alle aber ist der Ausbildungsstart ein besonderes Ereignis.
Die Unternehmen der Region an Lahn
und Dill haben den jungen Menschen viel
zu bieten – eine praxisnahe, qualifizierte
Ausbildung ermöglicht den Azubis 2014
einen gelungenen Start in den Beruf. Wer

erfolgreich Vollgas gibt, hat auch nach
Ende der Ausbildung meist gute Karten.
Denn nach bestandener Prüfung werden
viele vom Ausbildungsbetrieb übernommen. Sogar Führungspersonal wird nicht
selten aus dem Kreis der im eigenen Hause
Ausgebildeten rekrutiert. „Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource“,
bringt es Elkamet-Geschäftsführer und
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Familie bekommt Zuwachs!
Zum Startschuss für das neue Ausbildungsjahr
begrüßten Ausbilder Matthias Greeb (1. v. r) und
Jugendvertreter Adam Routa (1. v. l.) die neuen
Auszubildenden, Jahrespraktikanten und dual
Studierende. „In Zeiten des Fachkräftemangels ist
es von enormer Bedeutung, jungen Frauen und
Männern eine hervorragende berufliche Perspektive in der Region bieten zu können“, so Matthias
Greeb. „Daher freuen wir uns, dieses Jahr wieder 14
engagierte junge Menschen begrüßen zu dürfen.“
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Individuelle Förderung und ein vielseitiger Aufgabenbereich erwarten die neuen Familienmitglieder. Nach der „Grundausbildung“ beim C+P
Bildungszentrum in Breidenbach bzw. dem Bildungszentrum Wittgenstein in Bad Berleburg
werden die Auszubildenden frühzeitig und intensiv
in die Prozesse und Arbeitsabläufe der jeweiligen
Abteilungen eingebunden. Während ihrer Ausbildung durchlaufen sie sämtliche technischen oder
gewerblichen Abteilungen. Nach erfolgreichem

IHK-Präsident Eberhard Flammer auf
den Punkt. Etwa 1.000 neu abgeschlossene
Ausbildungsverträge wurden bis Ende August gemeldet.
Die IHK Lahn-Dill begrüßt alle Azubis,
deren Ausbilder und nicht zuletzt die Unternehmen, die den jungen Schulabgängern diesen wichtigen Start in die Zukunft
ermöglichen.

Ausbilder Matthias Greeb (1.v.re.) und Jugendvertreter Adam Routa (1.v.li.) begrüßten die
neuen Auszubildenden, Jahrespraktikanten und
dual Studierende.
Abschluss geht es für die jungen Facharbeiter in
Sachen Ausbildung weiter. Durch ein individuell
angepasstes Mentorenprogramm und vielfältige
interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
stehen den Azubis alle Wege offen, sich auf vielfältige Weise in unserem Unternehmen einzubringen.
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