
PRESSEMITTEILUNG 
Neun bbv Umschüler gehören zu den Besten der Besten  

IHK Hochrhein / Bodensee in Schopfheim ehrt die besten Absolventen in anerkannten Ausbil-
dungsberufen 

Lörrach, 7. November 2018:  Am 23. Okto-
ber wurden in der Stadthalle Schopfheim 
wie jedes Jahr Auszubildende und Um-
schüler, die in ihrem Ausbildungsberuf her-
vorragend abgeschlossen haben, durch die 
IHK geehrt. 
Unter den Geehrten befanden sich auch 
bbv-Umschüler. So wurden drei Elektroni-
ker für Betriebstechnik, zwei Industrie-
elektriker, drei Fachlageristen sowie ein 
Maschinen- und Anlagenführer ausge-
zeichnet. Davon wurden je ein Elektroni-
ker für Betriebstechnik sowie ein Fachlagerist sogar mit einem Preis ausgezeichnet. 
Der Veranstaltung wohnten ebenfalls die stolzen bbv-Ausbilder bei. 
Herr Weiss und Herr Baumgartner, die verantwortlichen Ausbilder im Bereich Elektro 
sind sich einig: „Da kann man schon jahrelang ausbilden und alles erlebt haben, in sol-
chen Momenten ist man einfach nur sehr stolz auf seine Umschüler.“ 
Ähnlich sieht es ihr Kollege, Herr Brugger, der sich zwar auch geehrt fühlt, aber auch be-
tont, dass der bbv im Kreis der ausbildenden Unternehmen sowie der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird. Zudem motiviere ihn das auch persönlich für die Zukunft. 
Herr Marienhagen, der Leiter Logistik bringt die Grundvoraussetzung für eine erfolgrei-
che Umschulung auf den Punkt: “Gegenseitige Wertschätzung ist der Anfang.“ 
 
Einer der Umschüler, die geehrt wurden, betonte auf Nachfrage, was er den neuen Um-
schülern als Anregung mit auf den Weg geben würde, das Folgende: 
„Man muss in der Umschulung ranklotzen, die Möglichkeit als Geschenk annehmen und 
sich auch trotz schwerer Zeiten und beim Gedanken des Aufgebens durchbeißen. 
Wenn man seinen Abschluss dann trotz aller Schwierigkeiten – auch finanzieller – in der 
Tasche hat, ist dieses Erfolgsgefühl durch nichts mehr zu toppen.“ 
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Anmerkung: 
Man unterscheidet bei den Auszeichnungen zwischen einem Lob und einem Preis. 
Das Lob wird verliehen bei einer Abschlussprüfung zwischen 87 und 91 Punkten. 92 und 
mehr Punkte werden mit einem Preis prämiert. Dabei verleiht jede IHK die Ehrungen für ihren 
Einzugsbereich. Aus dem Kreis der Besten jeder IHK werden dann die Besten eines Bundes-
landes gekürt. 

Thomas Conrady (l.), IHK Präsident und Martin 
Ulrich (r.) Absolvent der bbv Akademie 


