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Top-Ausbildungsbetriebe 20 I 4 gekürt
ln drei Kategorien waren 1 5 Handwerksbetriebe aus der
Region nominiert. Zwei Preisträger kommen aus Köln. Dentallabor Hans Fuhr und Brillant Karosseriebau und Fah rzeuglackierung
Rund 5.500 Hondwerksunfernehmen in

rigen

Preiströ ger

um den

ln der

Koteg

orie

,,beso

nderes sozio les

Engogemenf" woren nominierl. Brillonf
GmbH, Korosseriebou und Foh rzeuglockierung/Köln, Kcrsten Goeverl, Scnitör
Heizung Klimo/Köln, Gilgen's Böckerei &
Kondito reilHennef, Konditorei Wolfgong
HeckerlGummersboch und Bedochungen Berthold Symollo/Sf. Augusfin.

,,Top-Ausbil-

der Region Köln-Bon n bilden o us. Auf

dungsbetrie6" der Stiftung Pro Duole

Ersler

dieses Engogement fü r den Berufsnoch-

Ausbildung.

GmbH. 45 A/lito rbeilerinnen und Mitarbeiler beschöftigt der Korosserie- und
Lockierbelrieb, l3 dcvon befinden sich

scm mochen. Bei der Preisverleihung im
Rhein-En ergie-Stodion ehrlen der nord-

woren nominierl: Dentollabor Hons Fuhr
GmbH & Co. KG/KöIn, BöckereilKonditorei Rolf Christion Gießelmonn/Bergneustodf, Korow & Blonk Kölfe- und Klimoonlogen GmbH/Leverkusen, Nied erberger
Köln GmbH & Co. KG, Focilify Services

wuchs will der Ausbildungspreis der
Hondwerkskom mer a) Köln oufm erkrhein-wesffölische Arbeifs- und Soziolminisfer Gunfrom Schneider und Hons Pefer Wollseifer, Prösidenf der Hondwerkskommer zu Köln, die l5 für den diesiöh-

rigen

Ausbildungspreis nominierlen

Hondwerksunternehmen.,,AÄit lhrem Engogemenl nehmen sie nicht nur ihre
u nterneh merische, son dern o uch eine
wichtige gesellschoftliche Verontworfung wohr. Sie sind Vorbilder in Scchen
Ausbildung. Dofür donke ich ihnen sehr",

befonfe

Sch

neider.

;

Schüler sollen besser ouf den Ubergang
in den Beruf und in die Berufsousbil-

dung vorbereilel werden, so der Kommerprösidenl:,,Dos vom Lond NRW eingefü hrle neue Ü bergo ngssysfem Sch ulelBeruf nimmt ouch in unserem Kcmmerbezirk zunehmend Fohrf ouf."

Er oppellierle on die Unfernehmen,

Proktikumsplölze fur die einfögigen
,,Schnupperproktiko" von Schülern der
ochten Klosse bereil zu stellen. Vom
Lond erhofft die Hcndwerkskommer Unterslülzung, um in einem neuen Proiekf
meh

r

ln d er Kotegorie ,,Kreotivitöt und Aktivitöt"

Fro

uen

f

ü

r

eine

Ausbild

u

ng in

denienigen Hondwerksberufen, die immer noch ols Mönnerdomöne gelten,
zu begeislern. Dcs solle,,ein Leuchtturmproiekt fur gonz NRW" werden, belonle
Wollseif er.

Wos dos einzelne Unternehmen ous eigen er lnitiofive tun kono, um den Nochwuchs zu gewinnen, zeigen die diesiöh-

Preiströ

ger wurde die

Brillonf

derzeil in der Ausbildung. Bruno Hollwe-

ger, Mifglied im Vorstond der Kölner
Bonk eG, befonte in seiner Loudotio die
besonders hohe menschliche Note: ,,Sie

bilden nicht nur konfinuierlich ous,

sie

geben ouch iungen A/\enschen die

Preisübergobe (v.r.n.l.): Michoel Petmecky, Hans Peter
Wollseifer, Gu ntrom Schneider, Korsten Fuhr und Auszubildende des Dentollobors Hons Fuhr.

mit Schwerpunkt

Geböude reinigung

und Cof,2 Riese GmbH/Köln.
Den Gewinner slellle Michoel Petmecky, Vorsfondsmitglied der Signol lduno
Gru ppe, vor: dos Dento llo bor Ho ns
Fuhr. Ausbildung hot in diesem Betrieb
seif mehr ols 50 Johren Trodition. ,,Rund
hun derl iung e Menschen hoben sie in
diese

r Zeil zur Zohntech nikerin

6zw.

zum Zohntechniker ousgebildet. Noch
Möglichkeit übernehmen sie ihre Auszubildenden und unferstülzen sie in
der Forfbildung. Ein Beispiel: ein Jugendlicher sfortef 1974 seine Ausbildung, wird donoch weilerbeschöftigt,
bildef sich fort, rückf in die Führungseb-

ne ouf und ist heute technischer

Be-

triebsleiler. Solche Karrierew ege
innerholb eines Unternehmens
sind beeindruckend!", sogte Pelmeclcy.
Ko rsten Fu h r, Gesch öftsfü hrer
des Unternehmens, bedonkte
sich für die Nominierung und

notürlich für den Gewinn des

erslen Preises: ,,Wir

erkennen

den enormen Werf der eigenen
Ausbildung. Unser Kopitol steckt
schließlich nicht in Moschinen

nd Gerölen, sondern in u nseren gut ousgebildelen Mito rbeiIernlinnen! Wir fühlen uns durch
u

den erslen Plolz sehr geehrt und
Brillant-Betriebsleiter Michael Siegel (1.) nimmt die
Glückwünsche von Kommerprösident Hons Peter
Wollseifer (r.) und Cuntrom Schneider entgegen.

werden ouch in Zukunft unserer
Veronfworfung in Sochen Ausbild u ng noch kom men."

lechle Sto rtcho ncen ho ben ei ne Perspektive, ubernehmen Auszubildende,
die wegen einer lnsolvenz ihre Ausbildungsstötte oufg eben müssen oder die
\ereils in iungen Johren strofföllig geworden sind und einen Neuonfong onslreben sie olle verdienen ihre Chonce. Und die bekommen sie bei Brillont.
sch

Dos persönliche Empfinden

gesell-

schoftlich er Verontwortung mocht sie zu
einem verd ienlen,,Preislröger."

ln d er Kotegorie ,,besonders gute Ausbil-

dungsergebnisse" ist dos Hoorstudio
Wildongel CIus Lindlcr der diesiöhrige
Gewinner. Der Friseurbelrieb im Oberbergischen Kreis forderl seine Lehrlinge
besonders inlensiv, sie nehmen bereils
wöhrend der Ausbildung on Weiterbildungen in der Kosmefik teil, mochen bei
Ben efizoktionen und Berufsvorführungen mit und erreichen bei notionolen
und infernofionolen Weffbewerben vordere Plöfze.

Die Würdigung des Preisfrögers überno h men Dr. Ch ristoph Siemons, Vorsfondsmitglied der Sparkosse KölnBonn
u nd Udo Busch mo n n, slellverlrelendes
A/\itglied des Vorstonds der Kreissporkosse Köln. Nominierl woren in dieser Kcte-

gorie Andreo Droemont, Köln (Moßschneid er-Atelier), Stefon Hom mer, Eitdorf (lnstolloteur und Heizungsbo uer),
Helmut Hinz GmbH & Co., Köln (lnstolloleur u nd Heizungsbo u), Tisch lerei Robert
Korbo, Leverkusen und dos Hoorsfudio
Wildongel.
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