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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,

auch wenn es eine reine Online-
Veranstaltung war, hat man die 
große Wichtigkeit und auch die 
Feierlichkeit der Verleihung der 
Ehrenbürgerwürde an Dr. Stephan 
Kufferath deutlich gespürt - trotz 
der 8297 Kilometer Luftlinie zwi-
schen Düren und Qufu. Qufu ist 
eine Stadt in China, genauer gesagt 
die Stadt, in der die GKD Gebr. Kuf-
ferath AG seit acht Jahren ein Werk 
mit rund 100 Mitarbeitern hat. 
Qufu ist darüber hinaus aber auch 
die Heimatstadt von Konfuzius, 
also jenem berühmten chinesi-
schen Philosophen, von dem un-
ter anderem der Ausspruch "Ein 
Weg entsteht, wenn man ihn geht" 
stammt. Und damit hat die Stadt 
im Osten Chinas für die Chinesen 
noch einmal eine besondere Bedeu-
tung: Jeder Chinese sollte nämlich 
mindestens einmal in seinem Le-
ben  die Verbotene Stadt, aber eben 
auch das Grab Konfuzius' in Qufu 
besuchen. Die Verantwortlichen 
der Großstadt betonten, wie wich-
tig GKD für die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung der Metropole 
sei. Und Dr. Stephan Kufferath er-
widerte seinerseits, welch großen 
Stellenwert China, seine Menschen 
und seine Kultur in seinem Leben 
haben. Herzlichen Grlückwunsch 
zu dieser besonderen Auszeich-
nung! 

Nach einem spannenden Abend 
im Rahmen unserer Reihe "Future 
Work", bei dem Sabrina Hahn, Lara 
Kufferath und Frank Schnorrenberg 
sehr munter und zum Teil kontro-
vers über das Thema "Diversity in 
mittelständischen Unternehmen" 
diskutiert haben, werden wir uns 
am 2. Juni im Rahmen dieser Rei-
he mit den für viele Unternehmen 
wichtigen Themen Fachkräfteman-
gel und demografischer Wandel 
beschäftigen. Als Referentin haben 
wir Business-Coach und Autorin 
Nicole Truchseß nach Düren einge-
laden, die sich schon seit vielen Jah-
ren mit dem Thema Personalwesen 
auseinandersetzt und versprochen 
hat, für ihren Vortrag in Düren 
ganz konkrete Tipps im Gepäck zu 
haben, wie man dem Fachkräfte-
mangel wirklich erfolgreich entge-
genwirken kann. 
Für den Abend bei "Becker und 
Funck" in Düren gibt es noch ei-
nige freie Plätze - zögern Sie also 
nicht, sich anzumelden. 
  
Herzliche Grüße!
Ihre

Sandra Kinkel
Kommunikation, Bildung
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Es ist eine hohe Auszeichnung und 
gleichzeitig auch eine große Ver-
antwortung: Dr. Stephan Kufferath, 
Vorstand der GKD - Gebr. Kuffe-
rath AG und Ehrenvorsitzender der 
Vereinigten Industrieverbände von 
Düren, Jülich, Euskirchen & Um-
gebung, hat die Ehrenbürgerschaft 
der chinesischen Stadt Qufu be-
kommen. Der Dürener Unterneh-
mer ist der erste Ausländer, dem 
diese Ehre zuteil wird. Pandemie-
bedingt fand die Verleihung online 
statt, gleichwohl ist es Qi Wei, dem 
Bürgermeister der 650.000-Einwoh-
ner-Stadt, Wang Xinghong, Han-
delsminister der Provinz Shandong, 
und ihren Kollegen gelungen, der 
Feierstunde einen sehr würdigen 
Rahmen zu verleihen. 
Seit 2004 ist Dr. Stephan Kufferath 
mit seinem Unternehmen, das sei-
nen Hauptsitz in Mariaweiler hat, 
auch in China aktiv, zunächst in der 
Hauptstadt Peking, seit acht Jahren 
in Qufu, wo GKD mittlerweile rund 
100 Mitarbeiter beschäftigt. Die 
Stadt ist aus zwei Gründen beson-
ders: Zum einen ist Qufu Geburts- 

und Heimatstadt von Konfuzius, 
dem wohl   berühmtesten chinesi-
schen Philosophen überhaupt. Dar-
über hinaus bemühen sich die Ver-
antwortlichen der Stadt seit Jahren 
um die Ansiedlung hochkarätiger 
Hightech-Industrieunternehmen 
aus dem Ausland, die für Innovati-
on, Unternehmergeist und verant-
wortungsbewusstes Handeln ste-
hen. 
"Alle 650.000 Einwohner gratulie-
ren heute Dr. Stephan Kufferath 
und der gesamten GKD-Familie", 
sagte Qi Wei in seiner Laudatio. 
GKD habe sich in den vergange-
nen acht Jahren rasant entwickelt, 
betonte der Bürgermeister. "Und 
das trotz der Corona-Pandemie, 
die uns alle vor immense Heraus-
forderungen gestellt hat. Das hat 
maßgeblich zur wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung unserer 
Stadt beigetragen. Dafür möchten 
wir mit der Verleihung der Ehren-
bürgerwürde unsere Freundschaft, 
aber vor allen Dingen auch unseren 
Respekt und unseren Dank ausdrü-
cken. Wir hoffen, dass Qufu für Sie 

mittlerweile auch ein Stück Heimat 
geworden ist und unsere Zusam-
menarbeit noch viele Jahre dauert."  
Berge und Berge träfen sich nicht, 
zitierte Wei zum Abschluss seiner 
Rede noch Konfuzius, wohl aber 
Menschen und Menschen. "Ge-
nau das leben wir auch mit unserer 
Stadt und GKD." 

Stellvertretend für GKD

Dr. Stephan Kufferath bedankte 
sich für die Auszeichnung, betonte 
aber zugleich, dass er sie stellvertre-
tend für sein Familienunternehmen 
in Empfang nehme. "Qufu ist eine 
sehr besondere Stadt", so Kufferath. 
"Es gibt eine gute Infrastruktur, 
eine hilfsbereite Verwaltung, vor al-
lem aber tolle Menschen, mit denen 
es eine große Freude ist, zusam-
menzuarbeiten." Die Ehrenbürger-
würde, ergänzte der Unternehmer, 
stärke die Verbundenheit von GKD 
zu Qufu und seinen Menschen noch 
einmal mehr. Kufferath versprach, 
sobald wir möglich wieder nach 
China zu reisen.       (Ki) 

Hohe Auszeichnung: Dr. Stephan Kufferath bekommt 
die Ehrenbürgerwürde der chinesischen Stadt Qufu
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Dr. Stephan Kufferath (Mitte) ist neuer Ehrenbürger der chinesischen Stadt Qufu. Im Rahmen einer Online-Feierstunde wurde dem Dürener Unternehmer diese besondere 
Auszeichnung zuteil.  Foto: Sandra Kinkel 
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Neben hohen Energiepreisen und 
der großen Sorge über die Versor-
gungssicherheit ist es vermutlich 
der Fachkräftemangel, der Unter-
nehmern auch in unserem Ver-
bandsgebiet derzeit am meisten zu 
schaffen macht. Mit Blick auf den 
demografischen Wandel wird sich 
dieses Problem in den kommenden 
Jahren vermutlich noch verschär-
fen. Mit Business-Coach und Au-
torin Nicole Truchseß haben wir 
für unsere dritte Veranstaltung der 
Reihe "Future Work" eine echte 
Expertin in Sachen Fachkräfteman-
gel nach Düren eingeladen. Im Ge-
spräch mit Sandra Kinkel spricht 
sie über mögliche Ursachen des 
Fachkräftemangels und Wege, wie 
man als Arbeitgeber für neue Mit-
arbeiter möglichst attraktiv wird. 

Wie sind Sie dazu gekommen, sich 
intensiv mit Human Ressources, wie 
man Personalwesen heute neu-deutsch 
bezeichnet, zu beschäftigen?
Nicole Truchseß: Das hat schon 
während meiner Ausbildung im 
Handel angefangen. Ich war damals 
19 Jahre alt und total begeistert da-
von, wie die Personalabteilung sich 
seinerzeit um uns Auszubildende 
gekümmert hat. Es war schon da-
mals längst keine Selbstverständ-
lichkeit, Menschen für die Arbeit 
im Handel zu gewinnen. Die Leute 
in unserer Personalabteilung waren 
aber unglaublich herzlich, wussten 
sich sehr gut zu verkaufen und ha-
ben es am Ende geschafft, zufriede-
ne Mitarbeiter zu haben. Ich habe 
mich jedenfalls gefühlt wie eine Kö-
nigin.

Und das hat Sie animiert, selbst in 
dem Bereich aktiv zu werden?
Truchseß: Ja, das Thema hat mich 
total fasziniert. Und so habe ich 
ein berufsbegleitendes Studium 
gemacht, um in diesem Bereich zu 
arbeiten. 

Was sind Ihrer Meinung nach die Ur-
sachen für Fachkräftemangel?
Truchseß: Die Ursache lässt sich 
meiner Meinung nach nicht eindeu-
tig festzurren, einfach weil Fach-
kräftemangel eine sehr komplexe 
Thematik ist. Ein wichtiger Punkt 
ist, dass es in der Schulbildung 
heutzutage sehr große Versäum-
nisse gibt. Das fachliche Niveau 
von Hochschulabsolventen nimmt 
immer mehr ab. Das bedeutet, dass 
Unternehmen viel mehr Geld in 
Aus- und Weiterbildung investieren 
müssen, das kann sich aber natür-
lich längst nicht jeder Arbeitgeber 

leisten. Hinzu kommt, dass auch 
die Ansprüche neuer Mitarbeiter 
immer 

Business-Coach und Autorin Nicole Truchseß wird im dritten Teil unserer Reihe "Future Work" zum Thema 
Fachkräftemangel und demografischer Wandel sprechen.               Foto: Truchseß

Der Abend mit Nicole Truchseß 
zum Thema "Future Work und 
demografischer Wandel - dem 
Fachkräftemangel erfolgreich entge-
genwirken" findet am Donnerstag, 
2. Juni, 19 Uhr, in der Fabrik für 
Kultur und Stadtteil "Becker und 
Funck" in Düren, Bisfelder Straße 
77, statt. Wer sich näher darüber 
informieren möchte, kann sich per 
E-Mail an Sandra Kinkel wenden: 
s.kinkel@vivdueren.de. 
Anmeldungen zu allen Veranstal-
tungen der Reihe Future Work 
online unter:  
https://www.veranstaltungen.viv-
dueren.de/

Fachkräftemangel: "Das Ende der Fahnenstange  
ist noch längst nicht erreicht!"
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leisten. Hinzu kommt ein steigen-
des Anspruchsdenken, man kann 
sogar sagen, dass die Bewerber ein 
vollkommen anderes Anspruchs-
denken haben. 

Wie meinen Sie das?
Truchseß: Es gibt Bewerber, die zu 
100 Prozent remote arbeiten möch-
ten, andere wollen erst um 10 Uhr 
morgens anfangen. Hinzu kommt, 
dass Berufsanfänger - auch, wenn 
sie einen Hochschulabschluss ha-
ben -  immer häufiger Rechen- und 
Schreibprobleme haben - gepaart 
mit einer kürzeren Aufmerksam-
keitsspanne und weniger Kon-
zentration. Hinzu kommt, dass 
die Fluktuation ständig steigt. Es 
kommt mittlerweile vor, dass schon 
Auszubildende abgeworben wer-
den. Grundsätzlich habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass die vergan-
genen zwei Corona-Jahre unserer 
Gesellschaft nicht gut getan haben. 

Inwiefern?
Truchseß: In Bezug auf Effektivi-
tät, Teamgefüge und Bindung. Ef-
fektiv waren die meisten tatsächlich 
im Homeoffice. Nur die Führungs-
qualität und auch das Kümmern um 
die Führungskraft in Kombination 
mit den Auswirkungen auf Team-

gefüge und Bindung haben darun-
ter gelitten.

Ist es für Industriebetriebe noch ein-
mal schwieriger, gute Mitarbeiter zu 
finden, wenn man an Schichtarbeit 
und Ähnliches denkt?
Truchseß: Ich weiß nicht, ob man 
das so pauschal sagen kann. Natür-
lich sind schlechte Arbeitszeiten 
für Bewerber manchmal abschre-
ckend. Ich glaube aber, dass viele 
Branchen und viele Arbeitsplätze, 
die es in der  Industrie gibt, einfach 
noch viel zu unbekannt sind. 
 
Was können Unternehmen unmittel-
bar gegen den Fachkräftemangel tun?
Truchseß: Wir müssen es schaffen, 
dass Menschen wieder stolz sind, 
für ein Unternehmen zu arbeiten. 
Jedes Unternehmen muss sich Ge-
danken darüber machen, wie es sich 
am besten verkaufen kann, um ein 
gutes Image und möglichst hip und 
attraktiv für die Mitarbeiter zu sein. 
Ein Obstkorb für die Kollegen ein-
mal in der Woche reicht da leider 
nicht aus. 

Gesetzt den Fall ich biete als Unter-
nehmen mehr als den einen berühmten 
Obstkorb in der Woche an, habe flexi-
ble Arbeitszeiten, ein gutes Arbeitsum-

feld - kurzum: Es passt einfach alles. 
Wie erfahren potenzielle Mitarbeiter 
davon?
Truchseß: Es ist gerade für mit-
telständische Unternehmen sehr 
wichtig, in den sozialen Medien 
aktiv und präsent zu sein. Ich weiß, 
dass viele sich damit schwer tun, 
es ist aber wichtig. Frei nach dem 
richtigen Motto: Tue Gutes und 
rede darüber. 

Müssen wir uns mit Blick auf den de-
mografischen Wandel überhaupt noch 
Sorgen wegen des Fachkräftemangels 
machen? In unserer Region kann man 
diese Frage vielleicht sogar noch ein 
Stück schärfer formulieren: Sind Tau-
sende Arbeitsplätze, die mit dem Ende 
der Braunkohleverstromung wegfallen, 
vor dem Hintergrund des Fachkräfte-
mangels und einer alternden Gesell-
schaft überhaupt ein Problem?
Truchseß: Was den Fachkräfte-
mangel angeht, ist das Ende der 
Fahnenstange noch längst nicht er-
reicht. Und da auf den demografi-
schen Wandel oder in Ihrer Region 
auf den Strukturwandel zu setzen, 
ist meiner Meinung nach zu kurz 
gedacht. Der Fachkräftemangel 
lässt sich so nicht kompensieren. 

Was heißt das? Brauchen wir 

Wie kann man dem Fachkräftemangel erfolgreich entgegenwirken? Um diese Frage geht es bei der nächsten Veranstaltung unserer Reihe "Future Work". 
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beispielsweise eine qualifizierte Zu-
wanderung, um dem Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken?
Truchseß: Ja, das ist ganz sicher 
ein Mittel, das helfen kann. In 
manchen Berufen ist es aber auch 
möglich, qualifizierte Mitarbeiter 
aus strukturarmen Gegenden zu 
finden. Das geht häufig aber nur, 
wenn man diesen Menschen die 
Möglichkeit bietet, vollkommen 
remote zu arbeiten. Wir brauchen 
aber auch ein reformiertes Schul-
system mit viel kleineren Klassen, 
moderneren Themen im Unterricht 
und einer vollkommen neuen Me-
thodik. Trotz aller Digitalisierung 
haben wir immer noch ein sehr al-

tes Schulsystem. 

Ich möchte noch einmal auf den Struk-
turwandel zurückkommen, weil dieses 
Thema unsere Region wirklich bewegt. 
Wie kann es gelingen, die Menschen, 
die nach dem Wegfall der Tagebaue 
einen neuen Job suchen, für Arbeits-
plätze in der Industrie zu begeistern?
Truchseß: Indem man optimal vor-
bereitet ist. Unternehmen sollten 
gemeinsam mit der Agentur für Ar-
beit ein sogenanntes Change-Ma-
nagement betreiben und Menschen 
qualifizieren - und zwar eben auch 
in technischen und handwerklichen 
Berufen. Das geht aber nur Hand in 
Hand. 

Was erwartet unsere Gäste bei Ih-
rem Vortrag am 2. Juni in der Fabrik 
für Kultur und Stadtteil "Becker & 
Funck"?
Truchseß: Sehr konkrete Tipps, 
wie man als Unternehmen ohne 
riesige Investitionen dem Fachkräf-
temangel entgegenwirken kann. 
Außerdem biete ich den Teilneh-
mern einen Analyse-Leitfaden für 
ihr Unternehmen an, der Klarheit 
bringt, wo der Betrieb steht - auch 
wenn die Klarheit vielleicht in eini-
gen Fällen so aussieht, dass es einen 
sehr großen Optimierungsbedarf 
gibt. Und das alles selbstverständ-
lich vor wissenschaftlichen Hinter-
gründen. 

VIV-INFO

Wie wichtig ist Diversity im Mittelstand? Dieser Frage gingen Sabrina Hahn, Lara Kufferath und Frank Schnor-
renberg (von  links) im Gespräch mit Sandra Kinkel auf den Grund.                             Foto: Guido Barth

Diversity in mittelständischen Unternehmen
Eine Bundesregierung mit einem 
Queer-Beauftragten, Fernseh-
sender und Zeitungen, die ganz 
selbstverständlich gendern, 21,9 
Millionen Menschen mit Migrati-
onshintergrund, 7,9 Millionen mit 
einer Behinderung, 439 verschie-
dene Religionsgemeinschaften und 
knapp acht Millionen Deutsche, 
die sich bei einer Befragung des 
Marktforschungsinstituts Dalia Re-
search als lesbisch, schwul, bisexu-
ell, transsexuell, transgender, inter-
sexuell oder queer bezeichnen – die 
Zahlen sprechen dafür, dass Vielfalt 
längst fester Bestandteil unserer 
Gesellschaft ist. Aber ist Diversity 
auch in der Wirtschaft angekom-
men? Legen gerade auch mittel-
ständische Unternehmen wirklich 
Wert darauf?
Dieser Frage sind die Vereinigten 
Industrieverbände von Düren, Jü-
lich, Euskirchen & Umgebung (VIV) 
bei der zweiten Veranstaltung ihrer 
neuen Reihe „Future Work“ auf den 
Grund gegangen. Sandra Kinkel, 
VIV-Referentin für Öffentlichkeits-
arbeit und Bildung, hat in der Fab-
rik für Kultur und Stadtteil „Becker 
& Funck“ in Düren darüber mit Sa-
brina Hahn, Personalreferentin und 
Ausbildungsleiterin bei der Papier-

fabrik Schoellershammer GmbH, 
Lara Kufferath, Vorstandsmitglied 
bei der GKG – Gebr. Kufferath AG, 
und Frank Schloemer, Geschäfts-
führer der Schloemer Gruppe, dis-
kutiert. Rund 100 Zuschauerinnen 
und Zuschauer verfolgten eine 
spannende Diskussion. 
Spielen Geschlecht, Alter, Her-
kunft, Religion und sexuelle Orien-
tierung am Arbeitsplatz überhaupt 
eine Rolle? Oder kommt es nicht 
vielmehr auf die Arbeitsleistung 
der Mitarbeiter an? Sabrina Hahn 

beantwortet diese Frage ganz ein-
deutig mit Ja. Die 29-Jährige hat 
gerade ihre Masterarbeit zum The-
ma „Diversity im Kontext der Un-
ternehmensethik“ geschrieben und 
herausgearbeitet, dass Vielfalt in 
einem Wirtschaftsunternehmen 
sehr häufig aufgrund von neuen 
Sichtweisen und Perspektiven zu 
besseren Ergebnissen und Innova-
tionen führt. Sie geht sogar so weit, 
dass Unternehmen, die Diversity 
ganz bewusst leben, für viele Män-
ner und Frauen die attraktiveren
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Arbeitgeber sind. Hahn: „Das The-
ma Diversity gewinnt in unserer 
Gesellschaft immer mehr an Be-
deutung, weil sich immer mehr 
Menschen damit identifizieren und 
Gleichbehandlung sehr wichtig 
ist. Unternehmen, die bewusst auf 
Vielfalt setzen, können damit ihr 
Image steigern.“ 
Die Runde auf dem Podium war be-
wusst sehr heterogen besetzt. Lara 
Kufferath ist Vorstandsmitglied 
eines weltweit agierenden Unter-
nehmens mit knapp 900 Mitarbei-
tern in Europa, Südafrika, China, 
Indien, Chile und den USA. Die 
Schloemer Gruppe ist vornehmlich 
in unsere Region aktiv und hat 33 
Mitarbeiter. 
Um die verschiedenen Hintergrün-
de ihrer Kollegen auf der ganzen 
Welt besser zu verstehen, hat GKD 
vor einiger Zeit sogenannte „Inno-
vation Days“ eingeführt, bei denen 
Teams aus unterschiedlichen Län-
dern und mit kulturellen Hinter-
gründen gemeinsam an einem Pro-
jekt arbeiten. „Es muss gelingen“, 
betont Lara Kufferath, „unsere Mit-
arbeiter hinter der GKD-Familie zu 
versammeln.“ Natürlich seien die 
Unterschiede in den verschiede-
nen Ländern groß. „Die Werte und 
das, worauf die Menschen Wert 
legen, sind es aber nicht“, ergänzt 

die 33-Jährige. „Alle wünschen sich 
Wertschätzung und Respekt, alle 
wollen, dass ihnen zugehört, dass 
ihre Meinung ernst genommen 
wird. Und genau das leben wir in 
unserem Unternehmen.“ Ganz ähn-
lich sieht es auch Frank Schnorren-
berg. „Das ist auch in einem kleinen 
Betrieb wichtig“, sagt er. „Vielfalt 
muss gelebt werden.“ 
Dass in altersgemischten Teams 
Kollegen voneinander lernen kön-
nen, dass unterschiedliche kultu-
relle Hintergründe für verschie-
dene Sichtweisen sorgen, ist gut 
nachvollziehbar. Aber warum ist es 
wichtig, dass auch die sexuelle Ori-
entierung am Arbeitsplatz eine Rol-
le spielt? „In Deutschland soll jeder 
so leben können, wie er will“, beton-
te Frank Schnorrenberg. „Für mich 
ist es absolut nicht wichtig, welche 
sexuelle Orientierung meine Kol-

legen haben.“ Sabrina Hahn war in 
dem Punkt anderer Meinung. „Die 
sexuelle Orientierung gehört zu der 
Persönlichkeit jedes Menschen und 
am Arbeitsplatz ist auch das Privat-
leben von Bedeutung.“ 
Studien hätten gezeigt, dass bei-
spielsweise homosexuelle Mitar-
beiter als besonders verständnisvoll 
und sozialkompetent wahrgenom-
men werden. „Es kommt natürlich 
darauf an, was der einzelne Mitar-
beiter möchte“, sagt Hahn. „Wenn 
ein Unternehmen aber offen mit 
diesem Thema umgeht, können 
blöde Sprüche verhindert werden.“ 
Lara Kufferath ergänzte, dass es 
gerade in dem Punkt darauf an-
komme, vor allem Führungskräfte 
zu sensibilisieren. „Es gibt immer 
noch homophobe oder frauenfeind-
liche Witze. Und das muss sich än-
dern.“         (Ki)

Rund 100 Zuschauer erlebten bei der zweiten Veranstaltung der neuen VIV-Reihe "Future Work" einen spannenden Vortrag von Sabrina Hahn (kleines Foto oben) und konnten 
sich auch aktiv mit ihren Fragen an der Diskussion beteiligen.                                              Fotos: Guido Barth/VIV

Frank Schnorrenberg, Sandra Kinkel und Lara Kufferath (von links) freuten sich über eine muntere Diskussion. 
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Nach zwei Jahren Pandemiebe-
dingter Pause fand jetzt in der Are-
na Kreis Düren wieder die beliebte 
Ausbildungsbörse für Schülerinnen 
und Schüler statt. Mehr als 90 Un-
ternehmen, Institutionen, Behör-
den und Schulen stellten sich vor, 
darunter auch viele Mitgliedsunter-
nehmen der Vereinigten Industrie-
verbände. 
Für viele Schülerinnen und Schü-
ler ist im Laufe der Schullaufbahn 
noch offen, welche berufliche Rich-
tung sie einschlagen möchten. Bei 
der Suche nach der passenden Aus-
bildung oder dem passenden Wer-
degang ist die Ausbildungsbörse 

des Kreises Düren, die auch mit 
Unterstützung der Vereinigten In-
dustrieverbände (VIV) stattfindet, 
stets eine gute Anlaufstelle, um 
sich einen Überblick über die ver-
schiedenen Möglichkeiten zu ver-
schaffen. Dieses Angebot nahmen 
auch sehr viele Schüler aus dem 
Kreis wahr, denn die Messe war äu-
ßerst gut besucht. Dabei konnten 
die jungen Leute mit den Ausstel-
lern ins Gespräch kommen, Bewer-
bungsmappen abgeben, Flyer und 
weitere Infobroschüren mitnehmen 
und das Angebot ganz individuell 
erkunden." Insbesondere nach den 
Schuljahren während der Pandemie 

ist es uns wichtig, den Schülerinnen 
und Schülern wieder bei der Berufs-
findung zu helfen und sie auf ihrem 
Weg zu unterstützen", sagt Land-
rat Wolfgang Spelthahn (CDU). 
Die Börse biete demnach eine erste 
Orientierung und häufig sei auch 
der Ausschluss von bestimmten Be-
rufsfeldern schon eine große Hilfe. 
"In lockerem Umfeld konnten die 
Schüler nach eigenem Bedarf er-
kunden, was zu ihnen passt und 
erste, wichtige Kontakte knüpfen", 
ergänzt Spelthahn.
Die Ausbildungsbörse soll natür-
lich auch im nächsten Jahr wieder 
angeboten werden. 

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand die Ausbildungsbörse des Kreises Düren in diesem Jahr wieder in Präsenz in der Arena Kreis Düren statt. Viele VIV-Unternehmen nutzten 
das Angebot, um potenzielle Azubis auf sich aufmerksam zu machen. 

Viele VIV-Unternehmen bei der Ausbildungsbörse


