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Neue Hände und Köpfe für den leergefegten Markt –
Zeugnisübergabe an die Absolventen der industriellen Metallberufe

Die Absolventen der industriellen Metallberufe mit Abteilungsleiter Hr. Böhler (links) und den Lehrern Hr. Blum (4. Stehend von links) Hr. 
Kolb (2. von rechts) und Hr. Klug (rechts)

Der Arbeitsmarkt hat viele neue Fachkräfte gewonnen. Die Abteilung 1 – industrielle Metallberufe 
der Beruflichen Schulen Gelnhausen freut sich sehr, über 30 neue Fachkräfte zu einer erfolgreichen 
Ausbildung verholfen zu haben. Sie sind am Markt heiß begehrt. Das unterstreicht den eindeutigen 
Trend in der Branche, dass gut ausgebildete Fachkräfte in der Industrie sehr gefragt sind und die 
Unternehmen bereit sind, für diese auch tiefer in die Tasche zu greifen.

Die 32 Absolventen, die am 02.02.2023 ihre schulischen Abschlusszeugnisse erhalten haben, haben 
nun ein ganz neues Bild und neue Möglichkeiten vor sich. Die meisten von ihnen werden direkt in 
ihrer Firma übernommen. Nur wenige sind noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, sie 
haben hierfür häufig aber schon gute Angebote vorliegen oder Gespräche geführt. Die nun neuen 
Fachkräfte verteilen sich auf die Berufe Industriemechaniker*in, Werkzeug-, Zerspanungs- und 
Feinwerkmechaniker. 

Besonders positiv an dieser Absolventenfeier ist hervorzuheben, dass in diesem Jahrgang mehrere 
ehemalige Geflüchtete aus dem Nahen Osten ihren Abschluss erhalten haben. Gerade diese 
Auszubildenden haben sich im Laufe ihrer Ausbildung als vorbildliche Lernende gezeigt. Sie sind und 
waren eine Bereicherung für unsere Klassen und ihre Betriebe, gerade was Leistungsbereitschaft in 
Bezug auf ihr angestrebtes Ausbildungsziel angeht. Integration in die deutsche Gesellschaft und 
Berufswelt kann durch Ausbildung gelingen, das zeigt sich an diesen jungen neuen Fachkräften.

Die Lehrer*innen und der Abteilungsleiter Herr Böhler der Abteilung 1 – industrielle Metallberufe 
sind sehr zufrieden mit dem positiven Abschneiden ihrer Lernenden und wünschen allen Absolventen
viel Erfolg bei dem weiteren beruflichen Werdegang und ihnen viel Spaß im beruflichen Alltag.


