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recht. Die hohen Qualitätskriterien in der Aus- 
und Weiterbildung gilt es aufrecht zu erhalten. 
Aber die Wege dahin müssen vielfältiger wer-
den. Aus Perspektive der Wirtschaft muss der 
Rahmen für individuelle und flexible Lösungen 
geschaffen werden.“

Der Jahresempfang 2019 der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Offenbach am Main, 
am 14. März 2019 in der Messe Offenbach, 
stand unter dem Motto „Wirtschaftsfaktor 
Mensch“. Als Festredner sprach vor 550 Gäs-
ten Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Bildungsex-
perte und Jugendforscher an der Hertie School 
of Governance in Berlin, zum Thema „X, Y, Z 
– Wie die junge Generation die Wirtschaft 
verändert“.

Hurrelmann erklärte: „Jede Generation hat 
ihre Stärken und Schwächen. So ist es auch 
bei der heutigen jüngsten Generation, die in 
einer politisch und ökologisch unsicheren, 
voll digitalisierten Welt groß geworden ist. 
Sie ist in der Lage, viele Dinge auf einmal zu 
tun. Aber es fehlt ihr oft an der nötigen Aus-
dauer und Konzentration. Die Unternehmen 
tun gut daran, die jungen Leute ernst zu neh-
men und ihnen einen festen Platz zur per-
sönlichen Entfaltung anzubieten. Nur auf 
dieser Basis ist es möglich, sie für das Unter-
nehmen zu interessieren und zur Mitarbeit 
zu gewinnen.“

IHK-Präsidentin Kirsten Schoder-Steinmüller 
erklärte in ihrer Begrüßung: „Aus- und Wei-
terbildung werden wichtiger denn je werden.“ 
Was passiere, wenn dies vernachlässigt werde, 
zeige ein EU-weites Beispiel. „Trotz hoher 
 Arbeits- und vor allem hoher Jugendarbeits-
losigkeit in etlichen EU-Ländern, nehmen 
Fachkräfteengpässe innerhalb der EU zu. Aus 
meiner Sicht liegt das ganz stark daran, dass 
die berufliche Aus- und Weiterbildung in vie-
len EU-Ländern entweder keinen großen Stel-
len- wert besitzt oder nicht praxisnah genug 
ist. Sie müsste reformiert werden. Denn sie 
orientiert sich nicht genügend an den konkre-
ten Bedarfen der Unternehmen. Mangelnde 

Durchlässigkeit 
zur und von der 
H o c h s c h u l e 
macht den be-
ruflichen Bil-
dungsweg auch 
wenig attraktiv. 
So gibt es in der 
EU nur rund 3,2 
Millionen Aus-
z u b i l d e n d e . 
Dem stehen 
etwa 20 Millio-
nen Hochschul-
studierende ge-
genüber. Hier 
läuft etwas ge-
waltig am Be-
darf vorbei.“

Ziel müsse sein, 
die berufliche Bildung auch europaweit für 
leistungsstarke Schulabgänger zu einem  
attraktiven Bildungsweg mit guten Karrier-
echancen auszugestalten. „Die berufliche  
Bildung muss eine attraktive Alternative zum 
Hochschulstudium sein,“ fordert die IHK- 
Präsidentin und er-
gänzt: „Berufliche  
Bildung ist für uns als 
IHK natürlich eine 
K e r n  k o m  p e t e n z . 
Standardi sierte Mo-
delle in der berufli-
chen Bildung werden 
zukünftig den Bedürf-
nissen, sowohl der Un-
ternehmen, als auch 
der potenziellen Fach-
kräfte nicht mehr ge-
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Die Firma Luck steht seit über 20 Jahren für herausragende Dienstleistung und 
 Beratung in und um die Bereiche Sanitär, Heizung und erneuerbare Energien.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum frühestmöglichen Termin einen 
engagierten Mitarbeiter (w/m/d) mit abgeschlossener Berufsausbildung zum 

Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizung
oder Gas- und Wasserinstallateur
auf Vollzeitbasis.

Sie sind zuverlässig und kundenorientiert, haben eine erfolgreich abgeschlos
sene Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs, Klima
technik und haben einen Führerschein der Klasse B bzw. 3? Dann haben Sie 
bereits die optimalen Voraussetzungen für eine Anstellung bei uns, egal ob 
Sie gerade erst Ihre Lehre beendet haben oder bereits ein „alter Hase” sind.

Das bieten wir Ihnen:

• Attraktive Bezahlung zzgl. Sonderzahlungen und Prämien

•  Durchgehende Beschäftigung mit zukunftssicherem und  
unbefristetem Arbeitsplatz

• Interessante, abwechslungsreiche Aufgaben

• Familiäre Arbeitsatmosphäre mit freundlichen Kollegen

• Vollausgestattetes Dienstfahrzeug, Geschäftstelefon und Arbeitskleidung

Interessiert? Dann freuen wir uns   
auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs
unterlagen per Post oder EMail an:

Michael Luck
Veilchenstraße 2 . 63303 Dreieich
Tel. (06103) 69 96 57
E-Mail: info@firma-luck.de

Sonderanfertigungen
Automatische Toranlagen

Edelstahlverarbeitung
Rep.- und Wartungsdienst

Dornhofs t raße 29
63263 Neu-Isenburg
Tel: 06102 800467
info@berdel-gmbh.de

Wir bieten Ausbildungsplätze an!


