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Neue Fachkräfte für Unternehmen
153 junge Menschen erhalten ihre IHK-Prüfungszeugnisse
MONTABAUR. „Herzlichen
Glückwunsch! Machen Sie
weiter so!“ Mit diesen Wor-
ten beglückwünschte Eva
Reiter, Vorsitzende des
Beirats der IHK-Regional-
geschäftsstelle Monta-
baur, mehr als 60 ehema-
lige gewerblich-techni-
sche und kaufmännische
Auszubildende aus dem
Rhein-Lahn-Kreis und dem
Westerwaldkreis während
einer Feierstunde zum er-
folgreichen Abschluss der
Berufsausbildung.

Sie gehören zu den 153
jungen Menschen von ins-
gesamt 162 Prüfungsteil-
nehmern aus beiden Land-
kreisen, die in dieser Win-
terprüfung nach in der Re-
gel drei Jahren ihre Aus-
bildungszeit mit Erfolg ge-
krönt haben. Zuvor gra-
tulierte IHK-Regionalge-
schäftsführer Richard Ho-
ver den Absolventen und
ermunterte sie zu weite-
ren Leistungen.
In ihrer Laudatio gab die
Unternehmerin Eva Reiter
den neuen Fachkräften
auch Hinweise für ihren
weiteren Werdegang: „Was
heute ist, wird morgen ges-
tern sein. Was aber ist über-
morgen?“ Der erste be-
rufliche Abschnitt liege nun
hinter den Absolventen. Mit
dem erfolgreichen Ab-
schluss ihrer Lehre hät-
ten sie das Fundament
für ihren weiteren berufli-
chen Werdegang gelegt.
Nun gelte es, darauf auf-
zubauen. Dem permanen-

ten Wandel der Märkte
müssten auch die Unter-
nehmen der Region Rech-
nung tragen. Diese müss-
ten darauf schnell, flexi-
bel und adäquat reagie-
ren können. Reiter: „Dazu
sind fähige Mitarbeiter un-
verzichtbar.“ Eine fundier-
te Aus- und Weiterbil-
dung sei die Investition
in die Zukunft des je-
weiligen Betriebes und der
jungen Menschen
schlechthin. „Wer das auf
Seiten des Betriebes be-
ziehungsweise der Unter-
nehmensleitung oder von
Ihnen nicht erkennt, der ver-
spielt die eigene Zu-
kunft.“, so Reiter, die sonst
die Geschicke des Un-
ternehmens Itex Gaebler In-
dustrie-Textilpflege GmbH
& Co. KG in Montabaur be-
stimmt. Das Wort der Stun-
de und für die nächsten
Jahre bleibe „Fachkräfte-

mangel“. Deshalb müsse
einmal erworbenes Wis-
sen und Können ständig er-
neuert und erweitert wer-
den, wenn die Betriebe
mit dem Wandel der Märk-
te, den Anforderungen der
Kunden mithalten wollten.
Die jungen Absolventen
dürften sich daher nicht
auf ihren Lorbeeren aus-
ruhen, sondern müssten
bestrebt sein, sich wei-
terzubilden, um im Beruf
nachhaltig mit Erfolg be-
stehen zu können. Reiter
weiter: „Weiterbildung ist
Voraussetzung, um be-
ruflich weiterzukommen
und höhere Verantwor-
tung übernehmen zu kön-
nen, ja, um Zufriedenheit
im Leben zu erfahren.“
Die Vorsitzende des Un-
ternehmergremiums der
IHK-Geschäftsstelle Mon-
tabaur dankte den Part-
nern im dualen Ausbil-

dungssystem, den Betrie-
ben und Berufsschulen,
ebenso für ihren Einsatz
wie den vielen ehren-
amtlichen Mitgliedern der
Prüfungsausschüsse. Die
Bereitschaft dieser Part-
ner und des Ehrenamtes,
diese wichtige und ver-
antwortungsvolle Aufgabe
im Dienste der jungen Men-
schen, der Wirtschaft und
Gesellschaft wahrzuneh-
men, sei unverzichtbar und
die Stütze in diesem welt-
weit einmaligen System der
Berufsbildung. Ohne de-
ren Engagement könnte
die IHK ihrer gesetzlichen
Aufgabe im Rahmen der
Berufsbildung nicht nach-
kommen. „Es müssten statt-
dessen im Land flächen-
deckend neue, große Be-
hörden mit vielen, teuren,
steuergeldfinanzierten
Planstellen, permanent be-
setzten, hauptamtlichen

Prüfungskommissionen etc.
eingerichtet werden. Zu-
sammen mit dem Ehren-
amt machen wir das güns-
tiger, schneller und näher
an den Bedürfnissen der
Wirtschaft.“ Alleine in der
Geschäftsstelle Montabaur
arbeite man mit circa 70
Kommissionen und etwa
250 Prüfern zusammen, um
das Prüfungswesen am
Laufen zu halten. Das sei,
so Reiter abschließend, re-
gionale Wirtschaftsförde-
rung erster Güte. Abge-
rundet wurde die Veran-
staltung durch ein Gruß-
wort von Volker Ax, Lei-
ter der Elektroausbildung
bei Schaefer Kalk GmbH
& Co. KG, Diez/Hahn-
stätten, der stellvertretend
für alle Prüfungsausschüs-
se den jungen Fachkräf-
ten viel Erfolg für ihren be-
ruflichen Werdegang
wünschte.

Mehr als 60 der insgesamt 153 jungen Menschen, die ihre Ausbildung bei der IHK erfolgreich abschlossen, er-
hielten in Montabaur ihre Prüfungszeugnisse.

Steuerliche Erstberatung für Existenzgründer
bei der IHK-Regionalstelle Montabaur im März
MONTABAUR. Das Thema
Steuern sollte schon vor ei-
ner Unternehmensgrün-
dung oder -übernahme auf
dem Plan stehen. Bei-
spielsweise sollte ein Grün-
der wissen, welche Steu-
ern wann gezahlt werden
müssen und wie die Zu-
sammenarbeit mit einem
Steuerberater ideal gestal-
tet werden kann. Dazu bie-
tet das Starterzentrum der
IHK-Regionalgeschäfts-
stelle Montabaur Einzel-
gespräche mit einem Steu-

erberater an. Der nächste
Termin in diesem Jahr zum
Thema „Steuerberatung
Unternehmensgründung“
findet am Donnerstag, 21.
März (8-12 Uhr), in der
IHK-Geschäftsstelle Mon-
tabaur (Bahnhofsplatz 2-4)
statt. Existenzgründer aus
dem Rhein-Lahn-Kreis und
dem Westerwaldkreis kön-
nen ein Gespräch von ma-
ximal 60 Minuten mit ei-
nem hierfür von der Steu-
erberaterkammer akkredi-
tierten Steuerberater füh-

ren und sich über steuer-
liche Fragen rund um die
Existenzgründung infor-
mieren. Diese Erstinforma-
tion ist kostenlos, ersetzt
aber keineswegs die re-
guläre Begleitung der selb-
ständigen Tätigkeit durch
einen Steuerberater. Part-
ner dieser Veranstaltungs-
reihe ist die Steuerbera-
terkammer Rheinland-Pfalz.
Anmeldung unbedingt er-
forderlich unter y (02602)
1563-11 oder an wittlich@
koblenz.ihk.de.

Im Tandem stark durch
die Ausbildung
Begleiter für junge Geflüchtete gesucht
WESTERWALDKREIS.
Die Ehrenamtsbörse
„Bürger-Aktiv-Wester-
wald“ der WeKISS
(Westerwälder Kon-
takt- und Informations-
stelle für Selbsthilfe)
sucht Bürger, die sich
ehrenamtlich als Aus-
bildungsbegleiter be-
tätigen möchten und
können. Es geht um
junge Geflüchtete mit
Ausbildungsstelle, die
Berufsschulen in Wes-
terburg, Wallmerod und
Montabaur besuchen
und etwa zwei bis drei
Stunden wöchentlich
Unterstützung bei
schulischen Belangen
benötigen.

Sie wollen Kfz-Mecha-
troniker, Anlagenme-
chaniker Sanitär, Bä-
cker, Friseurin und
Fahrzeuglackierer wer-
den und benötigen die
Unterstützung haupt-
sächlich in den Fä-
chern Mathematik,
fachlichen Inhalten und
Deutsch.
Die Berufsbegleiter er-
halten über den An-
bieter, die Initiative Se-

nior Experten Service
(SES), eine Aufwands-
entschädigung, wer-
den eingearbeitet, be-
treut, begleitet und sind
über die Initiative ver-
sichert.
Dieses anspruchsvolle
Ehrenamt ist beson-
ders für Menschen aus
handwerklichen Beru-
fen geeignet, die viel-
leicht schon im Ru-
hestand sind, etwas Zeit
mitbringen und ihr Wis-
sen nicht brachliegen,
sondern weitergeben
möchten und damit ei-
nen wertvollen Beitrag
zur Berufsausbildung
junger Menschen leis-
ten getreu dem Mot-
to: Jeder Ausbildungs-
abbruch ist einer zu
viel.

M Die WeKISS freut sich
auf jeden Anruf. Inte-
ressierte werden ge-
beten, sich bei der Eh-
renamtsbörse der Wes-
terwälder Kontakt- und
Informationsstelle für
Selbsthilfe unter
y (02663) 25 40 oder
per E-Mail an info@we-
kiss.de zu melden.

GESUCHT BEI DHL FREIGHT IN
KOBLENZ, AB SOFORT, IN VOLLZEIT

STÜCKGUTFAHRER
(M/W) IM NAH-
VERKEHR IN KOM-
BINATION MIT
LAGERTÄTIGKEIT
HEUTE HELFEN SIE NOCH, UNSERE
LAUFZEITEN ZU VERBESSERN.

MORGEN SCHON HELFEN SIE DABEI,
DAS LEBEN VON MENSCHEN ZU
VERBESSERN.

Ihre Aufgaben

ln unserem Umschlaglager verladen Sie
zeitweise Stückgutsendungen mit einem
Flurförderfahrzeug auf Lkw. Des Weiteren
unterstützen Sie unseren Nahverkehr bei
der Auslieferung von Stückgutsendungen
mittels moderner 12-t-Lkw.

Ihr Profil

• Führerschein Klasse B/C1 E
• Mindestens 21 Jahre alt
• Abgeschlossene Schulausbildung
• Körperlich fit und belastbar
• Flurförderschein
• Wünschenswert ADR-Schein

Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen umfangreiche Sozial- und
vermögenswirksame Leistungen sowie ein
13. Monatsgehalt.
Ihre Berufsbekleidung wird Ihnen gestellt.

Ihr Kontakt
renate.hoffmann@dhl.com
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
DHL Freight GmbH, Personalabteilung,
August-Horch-Straße 2-4, 56070 Koblenz.

MENSCHENVERBINDEN.LEBENVERBESSERN.

Aushilfe für Ladengeschäft in Limburg gesucht.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Ute Kloetzel, Johannes-Mechtel-Str. 2, 65549 Limburg
gerne auch per Mail unter:
ute.kloetzel@das-geschenk-kloetzel.de

Kfm. Angestellte/r für Telekommunikation
Wir suchen ab sofort eine/n kfm. Angestellte/n im Voll- oder Teilzeit-
bereich für unser Servicecenter. Kein Verkauf und keine Aquise.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung, gerne auch per E-Mail.

KVB GmbH – Herrn Tobias Kloetzel
Johannes-Mechtel-Straße 2, 65549 Limburg
Telefon 06431 -29470
E-Mail: tobias.kloetzel@kvb-finanz.de
www.kvb-finanz.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als engagierte/n

KMW ist ein expandierendes,
international operierendes
Sondermaschinenbau-
Unternehmen mit den

Kerngeschäften Engineering,
Mechatronik und Werkzeugbau

und gehört zur weltweit
agierenden ATS Group.
Unser Team von rund

75 Beschäftigten konstruiert,
fertigt und vertreibt am Standort
Koblenz seit 25 Jahren technisch

anspruchsvolle Montage-
und Testsysteme nach speziellen

Kundenanforderungen.

Wir bieten:
Leidenschaft für

technische Lösungen
Stetige Innovation

für modernste Technik
Eine offene und kommunikative

Firmenkultur
Teamorientiertes Arbeiten

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Sie sind für diese Stelle wie geschaffen – Ihr Profil passt:
– Abgeschlossene Ausbildung zumWerkzeugmacher

oder ein vergleichbarer Abschluss
– Erfahrung mit CNC-Werkzeugmaschinen
– Kenntnisse im:

Anlagenbau / Sondermaschinenbau
– Gute Auffassungsgabe
– Sorgfalt
– Teamfähigkeit
– Engagement
– Loyalität

Anspruchsvoll und attraktiv – Ihr Aufgabenprofil:
– Fertigung von Fräs- und Drehteilen

nach Zeichnung / Vorgabe
– Reparatur und Änderungsarbeiten an vorhandenen

Teilen
– Einrichten und Programmieren von CNC-Maschinen
– Erstellung von CNC-Programmen mithilfe von

CAD-CAM-Systemen
– Sicherer Umgang mit Messmitteln
– Unterstützung der Projektteams beim Erarbeiten

von Konzepten und Problemlösungen innerhalb
des Aufgabenbereichs

Gerne nehmen wir auch Bewerbungen
von Jungfacharbeitern entgegen

Elektroniker (m/w/d)
Sie sind für diese Stelle wie geschaffen – Ihr Profil passt:
– Abgeschlossene Ausbildung zum Elektroniker für

Betriebstechnik oder ein vergleichbarer Abschluss
– Kenntnisse im:

Anlagenbau / Sondermaschinenbau / Schaltschrankbau
– Sicheres Lesen, Verstehen und Umsetzen von Schalt-

und Stromlaufplänen
– Erfahrung in der industriellen Fertigung

von komplexen Systemen und Anlagen
– Bus- und Netzwerksysteme
– Englischkenntnisse in Wort und Schrift
– Reisebereitschaft
– Gute Auffassungsgabe und Teamfähigkeit
– Engagement und Loyalität

Anspruchsvoll und attraktiv – Ihr Aufgabenprofil:
– Installation und Inbetriebnahme der Sondermaschinen

am Standort Koblenz sowie bei unseren Kunden
im In- und Ausland

– Schaltschrankbau
– Messungen nach

DIN EN 60204-1 / VDE0701/0702
– Führen und Betreuen von internen

und externen Mitarbeitern
– Kostenbewusstes Handeln

Gerne nehmen wir auch Bewerbungen
von Jungfacharbeitern entgegen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Teil eines globalen Teams sein wollen, schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitte an:

KMW GmbH & Co. KG | Carl-Spaeter-Straße 2d | 56070 Koblenz
Telefon: 02 61 - 9 84 03-0 oder per E-Mail an: bewerbung@kmw-gmbh.de

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Viele Infos, News und Mehr auf: www.der-lokalanzeiger.de
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