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Im Herbst 2010 gibt es erfreuliche Nachrichten: 
Der wirtschaftliche Aufschwung ist in der Region 
Bonn/Rhein-Sieg angekommen. Die Stimmung 

der Unternehmer hat sich deutlich ver-
bessert und das „Jobwunder“ geht wei-
ter. Ein kleines Wunder erleben wir auch 
auf dem Ausbildungsmarkt. Die Unter-
nehmen in der Region Bonn-Rhein-Sieg 
haben bis Ende September 3.012 neue 
Ausbildungsverträge abgeschlossen. Mit 
diesem Plus von 0,3 Prozent wurde das 
Vorjahresergebnis leicht verbessert. 

Ich danke allen Betrieben für ihre 
ungebrochene Bereitschaft zur Ausbil-
dung und wünsche allen Auszubildenden 

einen guten Start ins Berufsleben. Die gute Lehrstellensituation zeigt, 
dass die Unternehmer bei anziehender Konjunktur Vorsorge treffen. Sie 
wissen, dass Auszubildende knapp werden. Bestes Mittel, dem drohen-
den Fachkräftemangel zu begegnen, ist die eigene Ausbildung.

Viele Betriebe suchen jetzt noch händeringend nach qualifizier-
ten Bewerbern. Bei der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg sind noch 
mehr offene Stellen gemeldet als unversorgte Bewerber. Noch immer 
gibt es in der Online-Lehrstellenbörse der IHK Bonn/Rhein-Sieg zahlrei-
che Ausbildungsangebote in fast allen Berufen. Die mangelnde Ausbil-
dungsreife vieler Bewerber macht den Betrieben Sorgen.

Es ist daher gut, dass im regionalen Übergangsmanagement und im 
regionalen Ausbildungskonsens nach der Devise „Kein Jugendlicher soll 
verloren gehen“ gehandelt wird und politische Ideologien hier nachran-
gig sind. Wir müssen Fachkräfte für morgen sichern und die Jugendli-
chen zur Ausbildungsreife führen.

Wir legen nicht die Hände in den Schoß – handeln auch Sie! Die 
meisten Ausbildungsverträge werden erfahrungsgemäß erst im letzten 
Quartal geschlossen. Deshalb mein Appell an Sie: Suchen Sie frühzeitig 
nach qualifizierten Auszubildenden – handeln Sie antizyklisch! Bleiben 
Sie im Ausbildungsjahr 2010/2011 unserem gemeinsamen Anliegen ge-
wogen und bilden Sie auf hohem Niveau aus.

Wenn Sie zum ersten Mal ausbilden möchten, finden Sie alle Infor-
mationen rund um die Ausbildung mit einem Klick auf unserer Internet-
seite www.jetzt-ausbilden.de. 
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