
,,Wicntige Inue$ition in die Zulrunft"
lnfo-Abend m it griech ischen Unternehmem : Lehrsteflen schaffen
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Von Stefanie Blohmer

Der Mangel an Lehrstellen
macht Politiken und Arbeits-
är"term seit Jahren zu schaffen.
Immer öfter gehen eusländi-
sche Jugendliche leer aus. Die
Hoffnungen liegen deshalb auf
ausländischen Betrfteben, die in
Nünrberg ansässig sind. Bei ei-
nem Infomationsabend im
Nachbarschaftshaus Gosten-
hof wurden griechische Unter-
nehmer etuutigt, mehr Ausbil-
dungsplät ze üu schaffen.

,,Das Ausbilden im eigenen
Betrieb ist eine Investiti6n in
die Zukunft, die sich lohnt",
betont Bernd Hirschberger,
Geschäftsfi.ihrer des,,Aktions-
kreises zur Qualifizierung jun-
ger Ausländer" (ABA). Kurt
Gerster, kaufmärurischer Aus-
bildungsberater von der Indus-
trie- und Handelskarnmer
(EIK) weiß, dass einige Unter-
nehmer ,,ihren Laden schließen
könnten " ohne Auszubildende.

Der,,Ausbildungsring aus-
ländischer Unternehmer"
(AAU) will ausländischen Be-
trieben auf der Suche nach ei-
nem passendem Lehrling hel-
fen. Dazu mtisse sich jedoch
das Unternehmen erst einmal
bereit erklären. ,,Natürlich
dürfen und können ausländi-
sche Betriebe in Deutschland
ausbilden, nur viele tun das
einfach nicht", bedauert
Hirschberger.

Viele ausländische Unter-
nehmer wtirden nur Familien-
angehörige einstellen, andere
seien unsicher. Zwar gebe es

schon einige griechische Un-
teraehmer, die ausbilden, wie
den lkufmann Efthimios Lia-
cos des Reisebtiros Korfu oder
die griechische Nationalbank,
die Commercial Bank of Gree-
ce, Bolossis Lebensmittelhan-
del und einige andere Unter-
nehmen. Doch das Ziel soll
auch sein, andere Richtungen
einzuschlagen und neue Ee-
nrfsf elder zu schaf f en.

Hirschberger erklärt, welche
Bedingungen gegeben sein
!!!r!set!, um übshaupt Auszu-
bildende einstellen ä können.
Nach dem Benrfsausbildungs-
gesetz muss der Betrieb ,,nach
Art und Einrichttmg" zur Be-
rufsausbildung geeignet sein.

Fachllch geeignet
Der Unternehmer muss also

einen Ausbildungsschein besit-
zen und ein entsprechendes
Sortiment, etwa im l.ebensmit-
telhandel, vorweisen köruren.
Der Ausbilder sollte ,,persön-
lich wie fachlich" gbeignet
sein. Das heißt, nichf voibe-
straft sein und über örforderli-
che_, _lerufliche, Fertigkeiten
und Fähigkeiten verfügän.

Schon kommen Fragen aus
dem Publikum, wie däs denn
sei mit dem Ausbildungs-
schein. Ist der Schein zwingend
erforderlich, bevor mit äem
Ausbilden angefangen werden
kann?_Was ist gefragt? Muss
man fließend Deutsöh spre-
chen?. ,,Im Rahmen einer Ver-
bundausbilduns mit Hilfe des
AAU können siäschon mit dem
Ausbilden beginnen, während

Sie noch den Ausbilduncs-
schein machen", nimnt BeÄri
Hirschberger den griechischen
Unternehmern die Angst.

Nur ein gewisses Maß an
Deutschkenntnissen sollte vor-
handen sein. Das b€stätigt
auch Kurt Gerster von der IHK:
Wenn ein Koch über ausrei-
chende Fachkenntnisse verfü-

Schulung übernimmt der AAU.
Rainer Aliochin, der Koordi-

nator des 1999 gegründeten
AAU, weiß worauf es an-
kornmt. In Zusammenarbeit
mit der IHK berät er Unterneh-
mer und bildet sie aus. Er
lirnmt-die. Betriebe unter die
!,upe, gibt Ratschläge, welche
Berufe in den Betrieb passen,
deckt eventuelle Schwa-chstel-
len auf und setzt sich dann mit
ausbildungsbegleitenden
Hilfsstellen auseinander.

Nicht ohne Stolz verktindet
der Vorstandsvorsitzende des
4AU, Peter Alaeddin Dlnc,
dass bisher zehn ausländische
Unternehmen einen Ausbil-
dungsplatz für September in
Aussipht gestellt haben. An
dieseni Abend kommen einige
Anfragen hinzu.

Auskünfte gibt es beim Ausbil-
dungsring Ausländischer Unter-
nehmer (AAU), Denne.rstraße 4.

. 90429 Nürnberg, unter e
2 8? 65 04, Fax: 2 8? 65 35. E-Mail:
aau.ev@freenet.de


