VEKA feiert erfolgreiche Auszubildende
VEKA gehört zu den größten Ausbildungsbetrieben in der Region. In
diesem Jahr konnte das Unternehmen 28 junge Frauen und Männer für
ihren erfolgreichen Ausbildungsabschluss ehren. Dass die
Feierstunde in der Gaststätte Waldmutter aktuell unter strengen
hygienischen Vorgaben stattfinden musste, tat der Freude dabei
keinen Abbruch.
Mit ihren guten Zeugnisnoten haben sich die jungen Menschen eine
exzellente Grundlage für ihre weitere berufliche Zukunft geschaffen. Die
hervorragenden Ergebnisse – zwei Mal war sogar die Traumnote „Sehr gut“
vertreten - würdigte der VEKA Vorstandsvorsitzende Andreas Hartleif und
hob das hohe Leistungsniveau der neuen Fachkräfte hervor. Er bedankte
sich auch bei den anwesenden Ausbildern, die den praktischen Teil der
Ausbildung bei VEKA mit viel Engagement begleiten und damit zu den
erfolgreichen Abschlüssen maßgeblich beigetragen haben. Eine
Berufsausbildung eröffnet heute nach wie vor zahlreiche Chancen. Um
diese zu nutzen, sind die Ausbildungsabsolventen aufgerufen, immer
wieder hinzuzulernen und ihr Wissen an neue Entwicklungen anzupassen.
Auch Elke Hartleif, im Vorstand von VEKA für den Bereich Personal
verantwortlich, gratulierte den erfolgreichen Absolventen. Sie hob zusätzlich
die fachliche Bandbreite des aktuellen Abschlussjahrgangs hervor. Diese
umfasst neun verschiedene Ausbildungen vom Maschinen- und
Anlagenführer über Industriekaufleute bis hin zum dualen Studium
Informatik und spiegelt damit die große Vielfalt an Karrieremöglichkeiten
wider, die VEKA jungen Menschen bietet.
Im Rahmen der Feierstunde erhielten die erfolgreichen Absolventen ihr
Ausbildungszeugnis von VEKA überreicht. Für die meisten der
frischgebackenen Fachkräfte ist es übrigens keine Frage, wo sie ihr Können
zukünftig einbringen wollen: 24 von ihnen werden auch weiterhin bei VEKA
bleiben.
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Andreas und Elke Hartleif freuten sich mit den ehemaligen Auszubildenden
über die erfolgreichen Abschlüsse, die am vergangenen Freitag in der
Waldmutter gefeiert werden konnten.
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