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die Ergebnisse zusammenfassend 
dargestellt und durch die Präsenta-
tionen und Flipcharts ergänzt.

Bei allen Beteiligten bedanken wir 
uns für die aktive Teilnahme. Wir 
hoffen, dass Sie aus den Vorträgen 
und Diskussionen die eine oder an-
dere Anregung für die tägliche Ar-
beit mit den Auszubildenden ziehen 
konnten. Für Kritik und Anregungen 

Klaus Fenster

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe des Newsletters ist 
ausschließlich der Dokumentation 
unseres Ausbildungsforums am 17. 
Oktober gewidmet. Sie erhalten 
die Zusammenfassung der Rede 
von Professor Heister zu den Kon-
sequenzen aus der zunehmenden 
Heterogenität der Auszubildenden 
und die von ihm verwendeten Da-
tengrundlagen. Das Gleiche gilt 
auch für die Workshops. Wir haben 
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NEWSLETTER

ABONNIEREN:

www.ihknews.de

zur Gestaltung des nächsten Aus-
bildungsforums sind wir dankbar. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen.

Freundliche Grüße

Klaus Fenster
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Prof. Dr. Michael Heister, Bundesinstitut für Berufsbildung

Zunehmende Heterogenität der Auszubildenden –  
Konsequenzen für Struktur, Methoden und Inhalte  
der betrieblichen Ausbildung

Während die Regierungen sowohl 
vieler europäischer als auch asi-
atischer Länder neidvoll auf das 
System der beruflichen Bildung in 
Deutschland schauen, stellt sich die 
Innensicht ganz anders dar. Immer 
mehr junge Menschen wollen stu-
dieren. Der sogenannte Trend zur 
Akademisierung hält seit Jahren an 
und scheint nicht aufhaltbar. Dies 
schlägt sich auch in den Statistiken 
der letzten Jahre mehr als deutlich 
nieder. Die Zahl der Studienanfän-
gerinnen und Studienanfänger ist 
seit einigen Jahren höher als die 
Zahl der jungen Menschen, die eine 
Ausbildung beginnen. Und die Dis-
krepanz nimmt kontinuierlich zu. 

Gleichzeitig sinkt seit Ende der 
1990er Jahre der Anteil der ausbil-
denden Betriebe von Jahr zu Jahr 
und liegt unter 20 %. Das heißt: Nur 
jeder fünfte Betrieb in Deutschland 
bildet noch aus. Und die Zahl der 
Vertragslösungen nähert sich etwa 
im Hotel- und Gaststättengewerbe 
oder im Friseurhandwerk der 50 % 

duale betriebliche Ausbildung zu 
stärken und den Jugendlichen zu 
verdeutlichen, dass ein solcher Kar-
riereeinstieg den gleichen Wert hat 
wie eine akademische Laufbahn. 
Dabei dürfen auch die Eltern nicht 
vergessen werden, die nach allen 
Untersuchungen die wichtigsten 
Beraterinnen und Berater bei der 
Berufswahlentscheidung ihrer Kin-
der sind. Bereits an den Schulen, 
gerade an Gymnasien, muss zudem 
das Thema Berufsorientierung ei-
nen angemessenen Platz finden. 

Bei der Rekrutierung von Auszu-
bildenden sind die Firmen selbst 
aufgefordert, kreative Wege zu 
beschreiten und Marketing für die 
Ausbildungsplätze zu betreiben, 
etwa durch Schnupperpraktika, 
Tage der Offenen Tür oder auch 
die Kooperation mit Schulen. Es 
kommt aber auch darauf an, die 
eigenen Zielgruppen auszuweiten. 
So ist etwa in den letzten Jahren 
die Ansprache von Studienabbre-
cherinnen und Studienabbrechern 
in vielen Firmen zu einem erfolg-
versprechenden Weg geworden. 

Marke. Mit anderen Worten: Jeder 
zweite Ausbildungsvertrag wird 
vorzeitig beendet. Die Gründe hier-
für sind vielfältig und reichen von 
den Arbeits- und Ausbildungsbe-
dingungen in diesen Branchen bis 
hin zur Schwierigkeit, geeignete 
Auszubildende zu finden.

Aber nicht genug, dass die be-
rufliche Bildung in Deutschland 
angeschlagen scheint. Sie muss 
gleichzeitig mit zwei großen Her-
ausforderungen fertig werden. Die 
mit den Stichworten Industrie 4.0 
oder Wirtschaft 4.0 beschriebenen 
Entwicklungen zunehmender Di-
gitalisierung machen auch vor der 
beruflichen Erstausbildung nicht 
Halt. Das Anspruchsniveau wird 
insgesamt und insbesondere im 
Bereich der IT-Kompetenzen an-
steigen und für eher lernschwä-
chere Jugendliche neue Hürden in 
der Ausbildung mit sich bringen. 
Zudem wird von der beruflichen 
Bildung erwartet, dass sie einen 
substantiellen Beitrag zur Integ-
ration junger Geflüchteter leistet. 
Konkret erfordert das von den ein-
zelnen Ausbilderinnen und Ausbil-
dern ein hohes Maß an interkultu-
rellen Kompetenzen.

Es wäre nun aber fatal, vor den 
genannten Problemen und Her-
ausforderungen den Kopf in den 
Sand zu stecken. Vielmehr soll-
te alles dafür getan werden, die 
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IHK-Geschäftsführer Klaus Fenster 
appellierte an die Ausbildungs-
verantwortlichen, die betriebliche 
Ausbildung durch Zusatzqualifi-
kationen und die Integration von 
Weiterbildungsinhalten für Abituri-
enten interessant zu machen. Man 
müsse die betriebliche Lehre nicht 
unbedingt kürzen, um sie gegen-
über Studiengängen attraktiver zu 
gestalten. Demselben Ziel könne 
auch eine inhaltliche Anreiche-
rung der Ausbildung dienen. Die 
abermals hohe Teilnehmerzahl des 
Forums dokumentiere das unge-

Das Ringen um die Fachkräfte von morgen –  
die duale Berufsausbildung in Konkurrenz zum Studium

brochene Interesse der heimischen 
Unternehmen an der beruflichen 
Bildung. Die wiederum befinde 
sich derzeit in einem grundlegen-
den Wandel, betonte Fenster. Noch 
seien die Zahlen auf dem Lehr-
stellenmarkt im IHK-Bezirk Siegen 
zwar insgesamt stabil, doch die 
demographischen Veränderungen 
würden die Betriebe schon binnen 
kurzer Zeit vor erhebliche Her-
ausforderungen stellen. Fehlendes 
Personal entwickle sich zum Fla-
schenhals des unternehmerischen 
Handelns. Daher sei es das Ge-

bot der Stunde, die gymnasialen 
Oberstufen gezielt in die Werbung 
um den betrieblichen Nachwuchs 
einzubeziehen. Hier würde sich 
der Einsatz von Ausbildungsbot-
schaftern, aber auch die Verein-
barung von Kooperationsprojekten 
anbieten. Da der Einfluss der Lehrer 
und Eltern auf die grundlegende 
Entscheidung zwischen Ausbildung 
und Studium nicht unterschätzt 
werden dürfe, seien hier konkrete 
Informationsangebote sinnvoll.

Auch die bereits angesprochenen 
Geflüchteten können bei entspre-
chenden Deutschkenntnissen, etwa 
durch mehrwöchige Betriebsprakti-
ka, einen geeigneten Einstieg fin-
den.

Letztendlich zeigt die hohe Zahl 
der Teilnehmenden beim Siegener 
Ausbildungsforum, dass die Betrie-
be bereit sind, die angesprochenen 
Herausforderungen anzunehmen 
und kreative Wege in der Rekrutie-
rung von Auszubildenden zu gehen. 

Ein äußerst positives Zeichen in 
einer insgesamt nicht so ganz ein-
fachen Situation für die berufliche 
Bildung.

Präsentation Prof. Dr. Heister
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Workshop 1 Ausbildung: Fehlzeiten, Ärger, Streitigkeiten, 
Abbruch – Was ist zu tun?

Dieser Fragestellung gingen rund 
80 Interessierte unter der Mode-
ration von Verena Henke (Gustav 
Hensel GmbH & Co. KG) und André 
Arenz (IG Metall Olpe) nach.

Zur Erörterung verschiedener recht-
licher Themen in der Ausbildung 
wurden die Workshopteilnehmer in 
vier Gruppen aufgeteilt. 

Die erste Gruppe beschäftigte sich 
mit den rechtlichen Möglichkeiten 
des Berufsbildungsgesetzes. Hier 
wurden die Rechte und Pflichten 
von Auszubildenden und Ausbil-
denden gegenübergestellt. 

Mit der Erarbeitung von Rechts-
fragen rund um die Kündigung 
wurde die zweite Gruppe beauf-
tragt. Thematisiert wurden hier die 
Vorgehensweise bei Kündigungen 
und mögliche Kündigungsgründe. 
Auch das Verfahren bei Streitig-
keiten und die Einbindung eines 

beratern der zuständigen IHK zu 
suchen, um einem Rechtsstreit aus 
dem Weg zu gehen.

Hier finden Sie die Arbeitsergebnis-
se, die am Flipchart aufgeschrieben 
wurden:

Schlichtungsausschusses wurden 
erörtert. Ein wichtiger Hinweis der 
Gruppenteilnehmer war, dass alle 
Gespräche zwischen Ausbilder und 
Auszubildenden protokolliert wer-
den sollten.

Die richtige Zeugnissprache und das 
Ausstellen von Ausbildungszeug-
nissen waren Gesprächsgegenstand 
der dritten Gruppe. Rechtsanspruch 
und zulässige Formulierungen bo-
ten allen Teilnehmern genügend 
Diskussionsstoff. Abschließend 
wies Frau Henke darauf hin, dass 
auch im Zeitalter der Digitalisie-
rung ein Ausbildungszeugnis nicht 
in elektronischer Form erstellt 
werden kann. Des Weiteren sollte 
fachkundiger Rat bei der richtigen 
Formulierung eingeholt werden.

Thema der vierten Gruppenarbeit 
war der Umgang mit Ermahnungen, 
Abmahnungen und Kündigungen. 
Die Unterschiede zwischen Ermah-
nungen und Abmahnungen wurden 
erläutert und auf gesetzliche Vor-
schriften für die Erstellung von Ab-
mahnungen eingegangen. Beispie-
le, die eine Abmahnung begründen, 
wurden festgehalten. 

Ein wichtiger Hinweis der Referen-
ten war, immer mit den Auszubil-
denden im Gespräch zu bleiben und 
den Kontakt zu den Ausbildungs-
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Flipchart 2 Workshop 1

Flipchart 3 Workshop 1

Manuela Stahl
0271 / 3302-202 
manuela.stahl@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin
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Workshop 2 Förderung von Auszubildenden durch  
gezielte Weiterbildung während der Ausbildung

Die Digitalisierung von Wirtschaft, 
Arbeitswelt und Gesellschaft wirkt 
sich zunehmend auf die duale Aus-
bildung aus und stellt Betriebe und 
Auszubildende vor neue Herausfor-
derungen. Welche Anforderungen 
sind mit einer „Ausbildung 4.0“ 
verknüpft und wie können Betriebe 
ihre Auszubildenden durch ge-
zielte Weiterbildungsmaßnahmen 
fördern? Unter anderem diesen 
Fragen ging Judith Hamers, Leiterin 
des bbz-Projekts „Ausbildung 4.0 
Siegen-Wittgenstein“, gemeinsam 
mit den Interviewpartnerinnen Mo-
nika Bergmann (SMS Group GmbH) 
und Lisa Wagener (EJOT Holding 
GmbH & Co. KG) sowie mehr als 50 
Ausbildern nach. 

Zusatzqualifikationen können 
während der Ausbildung in Form 
von Weiterbildungsmaßnahmen 
erlangt werden. Diese Erweiterung 
der Kompetenzen wird vornehmlich 
von leistungsstarken Auszubilden-
den wahrgenommen. Betriebe kön-
nen ihre Auszubildenden individuell 
und passgenau qualifizieren und 
auf zukünftige Aufgabenbereiche 
vorbereiten. Die beiden Interview-
partnerinnen stellten heraus, dass 
durch solche Maßnahmen neben 

früher alles besser war, müssten 
auch Ausbilderinnen und Ausbilder 
„neue Wege gehen“, „sich auf ihre 
Auszubildenden einlassen“, „neue 
methodische und didaktische An-
sätze in die Ausbildung“ einbringen 
und sich „regelmäßig fortbilden“. 
Das Vertrauen in die Eigenverant-
wortung der Auszubildenden muss 
jedoch vorhanden sein.  
 
Hier finden Sie die Arbeitsergebnis-
se, die am Flipchart aufgeschrieben 
wurden:

der fachlichen Weiterentwicklung 
auch die Motivation der Auszubil-
denden gestärkt würde. Gleichzei-
tig kann der Betrieb mit Zusatz-
qualifikationen werben und so eine 
attraktive Ausbildung anbieten. 
Gemeinsam mit dem Plenum wur-
de erörtert, welche Kompetenzen 
Auszubildende für eine „Ausbildung 
4.0“ mitbringen müssen und was 
das für Ausbilder bedeutet. EDV-
Kenntnisse, die Fähigkeit zum pro-
zessübergreifenden Denken sowie 
interkulturelle Kompetenzen und 
eine individuell auf jeden einzel-
nen Auszubildenden angepasste 
Förderung sind feste Bestandteile 
der Anforderungen an einen Aus-
bilder. Trotz fortschreitender Digi-
talisierung – oder vielleicht gerade 
deswegen – müssten soziale und 
persönliche Kompetenzen bei Aus-
zubildenden verstärkt vermittelt 
werden. 

Zwei Fragen, die im Plenum dis-
kutiert und an Pinnwänden dar-
gestellt wurden, bildeten den Ab-
schluss des Workshops: 1. „Wie 
können Sie Ihre Auszubildenden auf 
die Anforderungen von Ausbildung 
4.0 vorbereiten?“ Neben internen 
und externen Weiterbildungsmaß-
nahmen wurden die Förderung der 
Selbstlernkompetenz von Auszu-
bildenden und der gegenseitige 
Austausch unter Kollegen – Stich-
wort Wissenstransfer und genera-
tionenübergerifendes Lernen - für 
besonders wichtig erachtet. Für die 
zweite Frage, was das konkret für 
das Ausbildungspersonal bedeutet, 
wurden „Flexibilität“ und „Umden-
ken“ genannt. Statt zu sagen, dass 

Judith Hamers
0271 / 89057-21 
hamers@bbz-siegen.de

Ansprechpartnerin
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Workshop 3 „Gütesiegel Ausbildung Südwestfalen“ – 
Qualitätsoffensive in der betrieblichen Erstausbildung, Ein-
führung eines Gütesiegels für ausgezeichnete Ausbildung

In dem Workshop wurde zunächst 
das neue „IHK-Gütesiegel Ausbil-
dung Südwestfalen“ vorgestellt. 
Anschließend diskutierten die 
Teilnehmer die Voraussetzungen 
und den Nutzen des Zertifikats. 
Hintergrund: Für das Gütesiegel 
können sich Ausbildungsbetriebe 
bewerben, die über die üblichen 
Standards hinausgehen und ihren 
Azubis (bzw. zukünftigen Azubis) 
einen Mehrwert bieten. Aufgrund 
der demographischen Entwicklung 
und der steigenden Studierneigun-
gen haben hier besonders kleine 
und mittlere Unternehmen Proble-
me, passende Azubis zu finden. 

Durch das Gütesiegel erhalten diese 
Unternehmen die Chance, mit ihrer 
guten Ausbildungsleistung gezielt 
zu werben. Darüber hinaus werden 
die Betriebe bei der Implementie-
rung weiterer Qualifizierungsan-
gebote unterstützt, um auch für 
leistungsstarke Bewerber attraktive 
Angebote vorhalten zu können.

• Vermarktung: Das Gütesie-
gel soll den Betrieben die 
Chance geben, mit der zer-
tifizierten Qualität der eige-
nen Ausbildung Jugendliche 
für eine Ausbildung gewinnen 
zu können. Von der IHK wird 
erwartet, Schüler und Eltern 
auf die zertifizierten Betriebe 
aufmerksam zu machen.  

Hier finden Sie die Arbeitsergeb-
nisse, die am Flipchart festgehalten 
wurden:

Im Rahmen des Workshops wurde 
vor allem über folgende Punkte 
diskutiert:
• Brauchen wir ein weiteres 

Gütesiegel für die Ausbil-
dung? Die Vor- und Nachtei-
le des regionalen Gütesiegels 
wurden anhand der Unter-
schiede zu den kommerziellen 
Zertifikaten erörtert. Als Pro-
Argument wurde die Begut-
achtung durch ausbildungs-
erfahrene Auditoren und die 
damit verbundene Beratungs-
leistung hervorgehoben. Kri-
tisch wurde angemerkt, dass 
die IHK die gesetzliche Auf-
gabe der Ausbildungsberatung 
innehabe und ein Gütesiegel 
daher nicht notwendig sei.

• Nach welchen Kriterien wird 
ein solches Gütesiegel ver-
geben? Es wurden seitens 
der Teilnehmer eine Vielzahl 
von Kriterien genannt (Viel-
seitigkeit in der Ausbildung, 
Zusatzqualifikationen, Aus-
landsaufenthalte, uvm.), die 
bereits Gegenstand des Kri-
terienkataloges sind. Vor al-
lem die Gewichtung der Un-
ternehmen (Kleine vs. Große) 
wurde sehr häufig genannt. 
Auch dieser Punkt wurde im 
Vorfeld in der Jury bespro-
chen und festgestellt, dass hier 
verschiedene Maßstäbe auf-
grund der Größe und der Ge-
staltungsmöglichkeiten eines 
Ausbildungsbetriebes angelegt 
werden (Berücksichtigung von 
besonderen Umständen).
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Burhan Demir
0271 / 3302-330 
burhan.demir@siegen.ihk.de

Ansprechpartner

Flipchart  Workshop 3
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Workshop 4 Website, Social Media und Jobbörsen – 
Auszubildendengewinnung im digitalen Zeitalter

Diesen wichtigen Themen nahmen 
sich die Referenten Felix Berghoff 
und Philipp Thöne (karriere-süd-
westfalen) sowie Dagmar Gierse 
(IHK Siegen) an.

Zunächst einmal muss man wis-
sen, auf welchen „Kanälen“ die 
Zielgruppe – also die zukünfti-
gen Auszubildenden – unterwegs 
ist, um diese erreichen zu können. 
Hier rangierten an erster Stelle die 
Stellenanzeigen über Online-Job-
börsen. Knapp dahinter an zweiter 
Stelle steht die Karrierewebsite 
der eigenen Firma. Je kreativer und 
klarer strukturiert eine solche Web-
site aufgebaut ist, desto schneller 
weckt man das Interesse der jungen 
Leute. Dies erreicht man z. B. durch 
einen Film über die Firma, Inter-
views mit anderen Auszubildenden 
oder Bewerbungstipps. Auch Infor-
mationen zu den Aufstiegs- und 
Karrieremöglichkeiten innerhalb 
der Firma finden bei den zukünf-
tigen Auszubildenden großen An-
klang. Die Seite muss praxisnah 
und authentisch sein, dies erfordert 
natürlich ein gewisses Maß an Ein-
satz und Arbeit, was sich aber am 
Ende – so die einhellige Meinung 
– bezahlt macht!
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Dagmar Gierse
0271 / 3302-204 
dagmar.gierse@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

Hier finden Sie die Arbeitsergebnis-
se, die am Flipchart aufgeschrieben 
wurden:

Flipchart 1 Workshop 4

Flipchart 2 Workshop 4
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Workshop 5 Betriebliche Integration von Flüchtlingen – 
Wie kann das gelingen?

Der Workshop wurde von den Re-
ferentinnen Anna Basse und Maren 
Harthauser geleitet. Die Teilnehmer 
waren sich schnell einig, dass die 
Integration von Flüchtlingen in 
Ausbildung und Arbeit neben der 
humanitären Hilfe im Einzelfall 
auch eine gesellschaftliche Not-
wendigkeit darstelle. 

Ohne Zuwanderung würden bis 
2050 ca. 16 Mio. Arbeitskräfte in 

Deutschland fehlen. Die Chancen 
und Herausforderungen für die 
betriebliche Integration wurden in 
zwei Gruppen erarbeitet. 

Als Chancen wurden z.B. die 
sprachliche Vielfalt und der Abbau 
von Vorurteilen gesehen. Als Her-
ausforderungen wurden vorhande-
ne Vorurteile im Kollegenkreis oder 
die interkulturellen Unterschiede 
genannt. Da Diskrepanzen häufig 
zu Missverständnissen führen, gab 
es an dieser Stelle den Tipp, aktiv 
auf Flüchtlinge zuzugehen und 
Schwierigkeiten konkret anzuspre-
chen.

Als erste Schritte für eine erfolgrei-
che betriebliche Integration wur-
den eine „kulturelle“ Arbeitsvor-
bereitung und Wege zum Erwerb 
fachlicher Sprachkompetenzen er-
arbeitet.

Hier finden Sie die Arbeitsergeb-
nisse, die am Flipchart festgehalten 
wurden:

Klaus Fenster
0271 / 3302-200 
klaus.fenster@siegen.ihk.de

Ansprechpartner

Flipchart 1 Workshop 5

Flipchart 2 Workshop 5

Flipchart 3 Workshop 5
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Preisverleihung „Ausbildungs-Frieder“
Die Industrie- und Handelskammer 
Siegen (IHK) hat zum zweiten Mal 
den „Ausbildungs-Frieder“ verge-
ben. Hiermit wurden die besten 
Internetseiten kleinerer und mitt-
lerer Unternehmen zur Gewinnung 
von Auszubildenden ausgezeich-
net: Den ersten Platz belegte die 
WILHELM SCHAUERTE GmbH & 
Co. KG aus Lennestadt, gefolgt 
von der DEMLER Spezialtiefbau 
GmbH + Co. KG aus Netphen. Den 
dritten Platz belegten gleich zwei 
Unternehmen: die DANGO & DIEN-
ENTHAL Maschinenbau GmbH und 
die Hees Bürowelt GmbH, beide 
aus Siegen. Sie lagen bei der Ge-
samtbewertung bis auf die erste 
Nachkommastelle gleichauf. 

„Wenn ein Unternehmen für Aus-
zubildende attraktiv sein will, 
muss sich das auch im Internet 
widerspiegeln. Wie zur Arbeitge-
berattraktivität gilt auch in Punkto 
Ausbildung: „Tue Gutes und rede 
darüber!“ bzw. „Tue Gutes und zei-
ge es am besten auf Deiner Home-
page!“ betonte Willie Brase, MdB 
a.D. und ehemaliger langjähriger 
Vorsitzender des Berufsbildungs-
ausschusses der IHK Siegen, bei der 
Preisverleihung. Er gratulierte den 
Gewinnern zur gelungenen Umset-
zung und überreichte ihnen Preise 
und Urkunden der IHK Siegen.

Ausbildungsberufe sollten über-
sichtlich aufgeführt und schnell zu 
finden sein.“ So das Fazit von IHK-
Referatsleiter Stephan Jäger.

Eine Neuauflage des Ausbildungs-
Frieders ist für 2019 vorgesehen.

Über den unten aufgeführten Link 
stehen Ihnen die Ergebnisse der 
Schülerbefragung zum Download 
bereit:

Insgesamt wird allen teilnehmen-
den Unternehmen mit dem Aus-
bildungs-Frieder die Chance gebo-
ten, für ihre Personalgewinnung zu 
werben und sich als Arbeitgeber-
marke bekannt zu machen. Zudem 
erhalten alle die zusammengefass-
ten Bewertungen und Kommentare 
junger Menschen und damit eine 
Anregung für die weitere Verbesse-
rung ihrer Internetseiten.

Grundlage für die Preisvergabe bil-
deten erneut Beurteilungen von zu-
künftigen Auszubildenden aus der 
Region. Schülerinnen und Schüler 
von fünf regionalen Schulen haben 
sich die Internetseiten der teilneh-
menden Unternehmen zum Thema 
Ausbildung intensiv angeschaut 
und sie bewertet. Mit dabei waren 
die Hauptschule Eichen, die Hake-
micke-Gemeinschaftshauptschule 
in Olpe, die Carl-Kraemer-Real-
schule in Hilchenbach, die Bertha-
von-Suttner-Gesamtschule in Sie-
gen und das Städtische Gymnasium 
Kreuztal. Wer den „Ausbildungs-
Frieder“ bekam, haben damit die 
Jugendlichen selbst entschieden.

„Die Jugendlichen möchten ne-
ben Karriereaussichten vor allem 
wissen, was und wen sie in der 
Ausbildung erwarten. Inhalte und 
Anforderungen der jeweiligen 
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Stephan Jäger
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Ansprechpartner

Den ersten Platz belegte die 
WILHELM SCHAUERTE GmbH 
und Co. KG aus Lennestadt

Den zweiten Platz belegte die 
DEMLER Spezialtiefbau GmbH 
+ Co. KG aus Netphen

Den dritten Platz belegten die 
beiden Unternehmen DANGO 
& DIENENTHAL Maschinenbau 
GmbH und die Hees Bürowelt 
GmbH, beide aus Siegen

Ergebnisse der Schülerbefragung
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http://berufsbildung.ihk-siegen.de/2017-3/Ausbildungs-Forum-Frieder.pdf

