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Ruck durchs Handwerk
DieHandwerkskan,meriDüsseldort
sowiedieKreishandwerkerschaften
und InnungengehenKlinken
.
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putzen.
MitihrerAktion,/~aD'~rerkPAKT
antimobi~li:iereQ
sieseitdreiWochen
zusätzliche
Lehrstellenangebote.

VONBlRK
WEBER~"i
KREISVIEIISENEin Ruck geht durchs
Handwerk: Durch die Rekrutierungsbeinühungen
der
Handwerkskammer
Düsseldorfi~.~owie
der KreishandwerkerschaJtetJ,..iim
Regierungsbezirk
Düss,elpQrf
konnten mit der Aktion ",Han<hverk
PAKT an" 555 zusätzliche i2\usbildungsstellen
mobilisier~ wetd~p.
(Stand: 1. September). Eine ähnlich
positive Entwicklung ist auch für
das Kreishandwerk Krefeld/Viersen.
festzustellen. Insgesamt konnten
hier 83 zusätzliche Lehrstellen angeboten werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wären das 50 Ausbildl1ngsverträge mehr als vor Jahresfrist.
Wobei: Abgerechnet wird am 31.
Dezember. Solange läuft die Nachvermittlung.
"Wir! sind erleichtert", erklärte
gestern
der Kammer-Vizepräsident, Siegfried Schrempf; beim
Pressegespräch in Grefrath; "dass
uns die ebenso unsinnige wie kontraproduktive Ausbildungsplatzabgabe erspart geblieben ist." Mit den
Partnern in den Kreishandwerkerschatten und Innungen werde er im
Rahmen des Ausbildungspaktes
"alles daran setzen, den ausbildungswilligen und -fähigen jungen
Menschen.eine Lehrstelle anzubieten", versprach

Schrempf.
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Seit drei Wochen läuft die LastMinute-Aktion.~96 neue Lehrstellenangebote
konnten'
seitdem
kurzfristig bereitgestellt werden,
unter anderem vom Grefrather La-

Für sein vorbildliches Engagement in Sachen Lehr$teUenangebotewurde KarlSteinforth (Mitte) gestern von Siegfried

Schrempf(Handwerkskammer
Düsseldorf,IL)undOtwinDewes(Kreishandwerksmeister)
ausgezeichnet.
ckier- und Karosseriebaubetrieb
Steinforth.. "Eigentlich wollte ich
dieses Jahr etwas vorsichtiger sein",
verkündete Karl Steil;l;{Qfd~6Ij
Aber er hat seine Meinung geändert: Zum 1. Oktober beginnen in
seinem Betrieb zwei neue Azubis.
"Jede zusätzliche Einstellung bedeutet heutzutage eine zusätzliche
Belastung und ein wirtschaftliches
Risiko für IrleI), ßetrieb", betonte
,Schrempf, ..pod der zukünftige
Kreish"nd\N'er~smeister ,der. ~ie!W
derrlteinischen
Kreishandwerkerschatten
KrefeldNiersen,
Otwin
Dewes, war voll des Lobes: "Herr
Steinforth ist ein Musterbeispiel für

Ausbildungsoff~~5ive
(webe)Die Mobilisierungskampagne "Handwerk PAKTan" ist
Teileiner seit AprildiesenJahres
groß angelegten Ausbildungsof-

fensive der Handwerkskammer
Düsseldorf.Dazugehörtunter andere1l1das Anschreiben von 1200
Ausbildung5betrieben, die Ein;
"richtung einer Internet-Azubi",
Börse,eine Telefonaktion,sowie
die Praktikumsoffensive in den
Na hru ngsmitte

lh a ndwerken.
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Ausbildungsengagement im Hanl
werk."
Zugleich befinden sich etwa 3:
Lehrlingswarte der Kreishandwer'
erschaften und der Innungen a:
Lehrstellensuche in jungen Unte
nehmen sowie Firmen, die seit läJ
gerem nicht ausgebildet habe
Auch Betriebe, deren Azubis kur
fristig ihre Lehrstellen nicht ang
treten.haben - bis zu zehnProzen1
stehen auf der Besuchsliste der el
renamtlichen Helfer. In die Aktie
einbezogen wurde außerdem d
Nachwuchsorganisation "funion
des Handwerks".
www.h.k-duesseldorf.de.

