KREISHANDWERKERSCHAFT BONN· RHEIN-SIEG

-------------------------PRESSEINFORMATION
--------------------------

Das Handwerk unterstützt junge Menschen bei der Ausbildungsplatzsuche mit
neuem digitalem Angebot
15.07.2020. Die Kreishandwerkerschaft Bonn  Rhein-Sieg stellt eine eigene Azubi-App vor.
Jugendliche und junge Erwachsene können sich mit diesem neuen Angebot rund um das
Thema „Ausbildung im Handwerk“ informieren.
Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben begonnen. Für viele junge Menschen sind
es die letzten Sommerferien. Sie haben dann ihren Schulabschluss in der Tasche und nach
der wohlverdienten Pause wartet ein neuer Lebensabschnitt. „Hier stellen sich viele die
Frage, wie dieser aussehen soll“, so Oliver Krämer, Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Bonn  Rhein-Sieg. „Das Handwerk bietet einen sicheren Arbeitsplatz
– auch in unsicheren Zeiten. Eine Ausbildung im Handwerk eröffnet daher gerade jetzt gute
Perspektiven“, ergänzt Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher. Das bestätigen auch
die aktuellen Statistiken: Viele Betriebe suchen händeringend nach Auszubildenden.
Hier setzt das neue Angebot der Kreishandwerkerschaft Bonn  Rhein-Sieg an. Sie hat eine
App programmieren lassen, mit der sich Interessierte rund um das Thema „Ausbildung im
Handwerk“ informieren können. „Im Handwerk gibt es über 130 Ausbildungsberufe. Für viele
von diesen wird auch in der Region Bonn/Rhein-Sieg eine Ausbildung angeboten“ sagt
Krämer: „Egal, ob jemand lieber mit Lebensmitteln oder Metall, Auto oder Hüten, Farben
oder Zahlen arbeitet – im Handwerk wird jeder fündig.“ In der Azubi-App werden die Berufe
mit kurzen Texten und den wesentlichen Informationen vorgestellt. Für den praktischen
Eindruck zur Arbeit sind zusätzlich erklärende Videos hinterlegt. „Ich denke, dass wir mit
diesen Informationen viele unterstützen und neugierig machen können“, so Radermacher.
„An dieser Stelle wollten wir aber nicht aufhören. Habe ich den passenden Ausbildungsberuf
gefunden, kann ich mir in der App direkt die Unternehmen mit freien Lehrstellen oder
Praktikumsplätzen anzeigen lassen.*“ Tipps zur Bewerbung und Informationen zur
Ausbildung im Handwerk runden das Angebot ab.
„In der Region warten viele Ausbildungsberufe im Handwerk auf die jungen Menschen. Wir
sind uns sicher: Für jeden ist der passende dabei!“ so Krämer und Radermacher unisono.

*Diese Funktion wird mit dem nächsten Update, voraussichtlich noch im Juli, implementiert.

Die Kreishandwerkerschaft Bonn·Rhein-Sieg ist regional zuständig für die Belange des selbstständigen
Handwerks sowie der ihr angeschlossenen Innungen in der Bundesstadt Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Mit
Sitz in Sankt Augustin stellt die Kreishandwerkerschaft das Service- und Dienstleistungszentrum des Handwerks
vor Ort dar.
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