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Keno Goliberzuch, Auszubildender im ersten Lehrjahr bei Elektro Eickholt: „Ich sehe die 
Ausbildung als eine Riesenchance für mich. Ich bin absolut technikbegeistert. Hier lerne 
ich alles über die neusten Entwicklungen in der Elektrotechnik. Mit diesem Wissen ste-
hen mir alle Türen offen.“   

 

Frank M. Bleckmann, Geschäftsführer der 
Firma Klotz Technics GmbH & Co. KG in 
Mettmann: „In diesem Jahr haben wir nur 
halb so viele Bewerbungen erhalten, wie 
in den Jahren vor der Corona-Pandemie. 
Es war schwieriger, den passenden Azubi 
zu finden. Gute Erfahrungen haben wir 
mit einem Online-Bewerbertag gemacht, 
zu dem die Arbeitsagentur interessierte 
Jugendliche eingeladen hat. Das werden 
wir sicherlich im nächsten Jahr wiederho-
len. Wir bilden aus, weil wir die Jugendli-
chen als Fachkräfte von morgen brau-

chen. Selbst auszubilden ist unsere Investition in die Zukunft. Außerdem haben es die 
jungen Leute auch verdient, eine gute Ausbildung zu bekommen. Bei uns hat sich be-
währt, dass die Azubis von jungen Fachkräften eng begleitet und von der Geschäftsfüh-
rung persönlich gecoacht werden. So konnten unsere Azubis schon häufig die Ausbil-
dung verkürzen und diese mit sehr guten Noten abschließen.“  

   

Tobias Burkhardt, Azubi im ersten Lehrjahr zum Kaufmann für Groß- und Außenhan-
delsmanagement: „Ich habe bereits eine technische Ausbildung abgeschlossen. Durch 
mein großes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen ist die jetzige, kaufmänni-
sche Ausbildung die optimale Weiterentwicklung für mich. Die ersten Monate bei Klotz 
Technics haben mir bestätigt, dass wirtschaftliche Zusammenhänge genau mein Ding 
sind. Wenn gerade für die globalen Lieferketten nicht ausreichend Container zur Verfü-
gung stehen und sich die Preise verteuern, sehe ich die Auswirkungen jeden Tag auf 
meinem Schreibtisch. Das finde ich hochspannend.“   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r: Tobias Burkhardt und Frank M. Bleckmann 

Über 5.400 junge Menschen starten in Düsseldorf  
und im Kreis Mettmann ihre berufliche Karriere  
Stimmen aus der Praxis 

Auszug aus der Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Düsseldorf Mettmann

vom 4. November 2021:


