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Wir bildenaus...
...denn wir sehen es als unsere gesellschaftliche Ver-
pflichtung, jungen Menschen die Mög-
lichkeit zum Einstieg in die Berufswelt zu 
ermöglichen, genauso wie man uns sei-
nerzeit die Chance gab. Als aufstrebendes 

Produktionsunternehmen profitieren wir zu-

dem langfristig von Mitarbeitern, die unseren 

Betrieb, die Prozessabläufe und Produkte in 

der Theorie und in der Praxis kennen. Dabei 

achten wir auf einen qualifizierten und an-

spruchsvollen Ablauf der Ausbildungszeit, 

um den Jugendlichen optimale Möglichkei-

ten zu bieten, den Beruf zu erlernen.“

Barbara Kossack, Personal u. Finanzen 
Fa. ibb Modul Air KG, Bad Honnef

Vorbildliche 
Unternehmen gesucht

Die Wirtschaftsjunioren ver-

leihen im Verbund mit den 

Junioren des Handwerks 

zum 13. Mal das mit insge-

samt 15.000 Euro dotierte 

„Ausbildungs-Ass“ an vor-

bildliche Ausbildungsinitia-

tiven und -betriebe. Teil-

nahmeberechtigt sind alle 

Unternehmen, Schulen und 

Institutionen, die an außer-, 

überbetrieblichen oder schu-
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  Berufsbildung hatten die Schüler folgende 

Geschäftsideen entwickelt: ein 

Kontrolletikett für Kühlwaren, 

das anzeigt, wenn die Kühlket-

te unterbrochen wurde (Städ-

tisches Siebengebirgsgymna-

sium/Bad Honnef, Platz eins) 

– Wärmedämmung aus Tennis-

bällen (Ernst Kalkuhl-Gymnasi-

um/Bonn, Platz zwei) – sowie 

ein cleverer Schlüsseladapter 

(Kardinal-Frings-Gymnasium/

Bonn, ebenfalls Platz zwei). 

„Die Geschäftsmodelle der 

Wettbewerb 
business@school

Drei Schülerteams aus der Re-

gion Bonn-Rhein-Sieg belegten 

bei der regionalen Ausschei-

dungsrunde des bundesweiten 

Schulwettbewerbs business@

school der Boston Consulting 

Group (BCG) die ersten drei 

Plätze. Unterstützt von ihren 

Lehrern und Unternehmens-

vertretern aus der Region, 

Ihr Ansprechpartner

Jürgen Hindenberg
Telefon 0228 2284-146

E-Mail: hindenberg@bonn.ihk.de

Platz 1 im business@school-Wettbewerb belegte das 
Städtische Siebengebirgsgymnasium aus Bad Honnef.

Schüler zeigen eine hohe Pro-

fessionalität“, erklärte Jürgen 

Hindenberg, Geschäftsführer 

Aus- und Weiterbildung der 

Industrie- und Handelskammer 

Bonn/Rhein-Sieg, anlässlich 

der Präsentation der Modelle 

am 6. Mai in Bad Honnef.

www.business-at-school.de

schluss von Schulpolitik und 

Wirtschaft“, stellt Johannes 

Stegerhütte von der Bezirks-

regierung Köln fest: „Anders 

als vielen anderen Program-

men im Schnittstellenbe-

reich Schule-Wirtschaft geht 

KURS Köln die Luft nicht nach 

kurzer Zeit aus. Die Initiative 

fördert seit zehn Jahren den 

Dialog zwischen Schulen und 

Unternehmen und bringt die 

Jugend mit den Wirtschafts-

experten zusammen.“

426 Lernpartner-
schaften zwischen Schu-
len und Unternehmen

Das Kooperationsnetz Unter-

nehmen und Schulen (KURS) 

verzeichnet im Regierungs-

bezirk Köln bereits 426 Lern-

partnerschaften zwischen 

weiterführenden Schulen und 

Unternehmen – Tendenz stei-

gend. Damit arbeiten mehr als 

die Hälfte aller weiterführen-

den Schulen im Regierungsbe-

zirk im Rahmen von KURS mit 

einem oder mehreren Unter-

nehmen zusammen. 

„Der Erfolg des Pro-

gramms liegt in der Kontinu-

ität und im engen Schulter-


