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Labor Fuhr aus Köln ist TOP-Ausbildungsbetrieb zor4

Top-Einsatz für den Nachwuchs

Das Dentallabor Hans Fuhr
ist der diesjährige Gewinner
des Wettbewerbs ,,TOP-
Ausbi [d ungsbetrieb 2ot4"
in der Kategorie ,,überdurch-
sch n ittliches Engagement
verbunden mit Kreativität
und Al<tivität".

A Bei der Preisverteihung,
von links: Azubis und

Ausbi td u n gsbeauft ragte
aus dem Labor Hans Fuhr,

Karsten Fuhr, Minister
Guntram Schneider, ZDH-

Präsident Hans Peter

Wollseifer und Michael

Petmecl<y, Vorstands-
mitgtied der Signal lduna-
Gruppe

ie Handwerl<sl<ammer zu l(ötn
und die Stiftung Pro Duale Aus-
bitdung vertiehen Anfang Sep-

tember in der CtubLounge Nord des
RheinEnergieStadions bereits zum
siebten MaI den Ausbitdungspreis
,,Top-Ausbitdungsbetrieb". In der Re-

gion l(ötn-Bonn bitden insgesamt rund

5.5oo Handwerksunternehmen aus.
Mit diesem Preis witt die Handwerks-
l<ammer zu Kötn auf diesen Einsatz für
den Berufsnachwuchs in der Öffent-
tich l<eit aufmerl<sam machen.
Bei der Preisverteihung in der Ctub-
Lounge Nord des Rhein EnergieSta-
dions wurden die Sieger vom nord-
rhein-westfätischen Arbeits- und Sozi-
alminister Guntram Schneider, dem

lüi 2ü14' www.dton[Eme.de

& Freuen sich riesig, von [inl<s: Azubis

und Ausbildungsbeauftragte aus dem

Labor Hans Fuhr und Karsten Fuhr,

rechts.

Präsident des Tentralverbands des
Deutschen Handwerl<s, Hans Peter
Wollseifer, und dem Hauptgeschäfts-
führer der Handwerl<sl<amm er zu Kö[n,
Dr. Ortwin Weltrich, geehrt. Nominiert
für den diesjäh rigen Ausbitd ungspreis
waren 15 Handwerl<sunternehmen aus
der Region.

,,Mit lhrem Engagement nehmen Sie
nicht nur lhre unternehmerische, son-
dern auch eine wichtige gesettschaftti-

che Verantwortung wahr. Sie sind Vor-
bitder in Sachen Ausbitdung", [obte
Schneider die Gewinner und bedanl<te
sich für deren Einsatz. ,,De n in den Me-
dien besch riebenen Fachl<räftemangel
spüren wir doch bereits seit Jahrzehn-
ten. Unser Labor bitdet seit nunmehr 5o
Jahren aus, denn wir erl<annten schon
früh den enormen Wert der Ausbitdung
im eigenen Betrieb. Unser l(apitalstecl<t
schtießtich nicht in Maschinen und Ge-

räten, sondern in unseren gut ausgebil-
deten Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen", mahnte l(arsten Fuhr und ver-
sprach, sich auch weiter für den
Nachwuchs starl<zu machen. tr
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