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Erfolgreiche IHK-Winterprüfungen

Das Beste daraus gemacht 
Im Ausbildungsjahr 2020/2021 
haben insgesamt 780 junge Men-
schen ihre Abschlussprüfungen in 
75 IHK-Ausbildungsberufen abge-
legt. 65 Azubis erhielten eine Be-
lobigung, 42 einen Preis. Zwei der 

Besten sind Katharina 
Lutz aus Ofterdin-

gen und Eddie 
Greiner-Petter 
aus Rotten-
burg.

„Ich war wirk-
lich überrascht 

von meinem gu-
ten Ergebnis. Ich 

war zwar zuversicht-
lich, nachdem ich meine Prü-

fung absolviert hatte. Dass das Ergeb-
nis so gut war, macht mich aber schon 
stolz“, sagt Eddie Greiner-Petter aus 

Rottenburg. Der 23-Jährige machte 
eine Ausbildung zum Fachin-
formatiker bei der Tübin-
ger Firma Zeltwanger 
Holding GmbH. 
„Der Fernunter-
richt hat die An-
gelegenheit nicht 
einfacher gemacht, 
aber ich habe das 
Beste aus der Situa-
tion gemacht“, meint 
Eddie Greiner-Petter. 

Ähnlich ging es auch Katharina Lutz 
aus Ofterdingen, die stolz auf ihren 
Abschluss blicken kann. „Durch den 
ausgefallenen Präsenzunterricht war 
es nicht immer leicht, sich fürs Lernen 
zu motivieren. Trotz Corona mussten 
wir in allen Fächer eine Prüfung able-
gen“, sagt Katharina Lutz, die ihre Aus-

bildung zur Technischen Produktde-
signerin bei der Joma-Polytec 

GmbH in Bodelshausen 
absolvierte. Die 19-Jäh-

rige konnte auf ihre 
Kolleginnen und Kol-
legen und ihre Leh-
rerinnen und Lehrer 
zählen: „Sie hatten 
immer ein offenes 

Ohr für meine Fragen, 
daher war es dann gut 

machbar.“ Beide angehen-
de Fachkräfte wurden von ihrem 

Ausbildungsbetrieb übernommen. 

„Die beiden jungen Menschen stehen 
stellvertretend für unsere Azubis in 
Neckar-Alb, die trotz erschwerter Be-
dingungen ihre Ausbildung erfolgreich 
gemeistert haben“, sagt Petra Brenner, 
IHK-Bereichsleiterin Ausbildung. Die Fo
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IHK-Berufsbildungsausschuss konstituiert 

 Maier-Müller und Stiepert mit Vorsitz 

Zehn Beste aus der Region. Obere Reihe 
(v. l.): Benjamin Lebherz, Guenay Tuanna,  
Florian Sauter und Julian Krohmer. Untere 
Reihe (v. l.): von rechts: Celina Monsberger, 
Max Heinemann, Jonas Makowe und Kris 
Butterstein. Fotos unten im Text: Eddie 
Greiner-Petter und Katharina Lutz. Sie ste-
hen stellvertretend für 780 Absolventinnen 
und Absolventen, die die IHK-Abschluss-
prüfung mit exzellenten Noten abgeschlos-
sen haben.

Kristin Maier-Müller, Geschäfts-
führende Gesellschafterin der  
G. Maier Elektrotechnik GmbH aus 
Reutlingen, und Moritz Stiepert, 
DGB-Region Südwürttemberg, Büro 
Reutlingen, sind die neuen Vorsit-
zenden des IHK-Berufsbildungs-
ausschusses. 

Maier-Müller und Stiepert wurden 
für vier Jahre gewählt und wechseln 
sich im Vorsitz jährlich ab. So sieht 
es die Geschäftsordnung vor. Für das 
Sitzungsjahr 2021 übernimmt Kristin 
Maier-Müller als Vertreterin der Ar-
beitgeberseite den Vorsitz. Stiepert ist 
der Vertreter der Arbeitnehmer. 

Beide Vorsitzende betonen, mit der 
Ausschussarbeit zur Qualität und At-
traktivität der beruflichen Bildung in 
der Region beitragen zu wollen. „Die 
beste Werbung für die duale Ausbil-
dung macht immer noch der Ausbil-
dungsbetrieb selbst, indem er für eine 
gute Ausbildung sorgt. Das wollen wir 
verstärkt ins Bewusstsein rücken“, so 
Kristin Maier-Müller. Stiepert sagt: 
„Die Sicherung der Ausbildungskapa-
zitäten und die Anpassung der Ausbil-
dung an die Wirtschaft 4.0 sind zwei 
Themen, die uns in den nächsten Jah-

ren auch beschäftigen werden.“ Die 
Vertreter/-innen der beruflichen Schu-
len wollen sich weiter dafür einsetzen, 
die Lernorten Schule und Betrieb noch 
enger zu verzahnen. Thematisch stand 
die erste Sitzung ganz in Zeichen der 
Pandemie. Sie hat ihre Spuren deutlich 
auf dem regionalen Ausbildungsmarkt 
hinterlassen. Weiter besprach der Aus-
schuss erste Ergebnisse der aktuellen 
Azubi-Befragung „Ausbildung in Pan-
demiezeiten“ und beschäftigte sich mit 
den digitalen IHK-Angeboten zur Be-
rufsorientierung. 

Der IHK-Berufsbildungsausschuss 
Dem Berufsbildungsausschuss gehö-
ren je sechs Beauftragte der Arbeitge-
ber, der Arbeitnehmer und der Lehrer 
an berufsbildenden Schulen an. Der 
Ausschuss wird nach den Bestim-
mungen des Berufsbildungsgesetzes 
errichtet. Die Ausschussmitglieder 
werden vom Landesministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
berufen. Er ist in allen wichtigen An-
gelegenheiten der beruflichen Bildung 
zu unterrichten und zu hören. 

IHK-SERVICE 

Petra Brenner, 07121 201-262, 
brenner@reutlingen.ihk.de  

Fo
to

s:
 P

R

IHK bedauert, dass es wieder keinen 
Festakt für die besten Azubis geben 
kann. „In die vielen glücklichen Ge-
sichter junger Menschen zu blicken, 
die gerade ihren Berufsabschluss er-
langt haben, gehört für uns immer zu 
den Höhepunkten eines IHK-Jahres“, 
so Brenner. 

Eine Liste mit allen Preisträgerinnen 
und Preisträgern gibt es im IHK-Web: 
www.ihkrt.de/besteazubis2021. Auf 
Instagram  gibt es die Azubis unter  
@ihkreutlingen, #besteazubis2021.
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