
Wie wir bereits in den vergangenen Ausgaben berichteten, 

schließen unsere Auszubildenden ihre Berufsausbildung 

regelmäßig mit der Note sehr gut ab und werden dann im 

Rahmen einer Feierstunde der jeweiligen IHK geehrt. In 

diesem Jahr gehören die Auszubildenden Jan Schmidt 

(Verbundstudent Bachelor of Engineering) und Michel 

Mergen (Verbundstudent Bachelor of Engineering) mit 

ihrem Ergebnis zu den besten Auszubildenden in ganz 

Nordrhein-Westfalen.

Die IHK zu Köln lud am 21. November 2018 in die Motor-

world Köln zu einer feierlichen Ehrung ein. Ehrengast bei 

dieser Veranstaltung war Ministerpräsident Armin Laschet, 

der den Auszubildenden gratulierte. Ein sehr gelungenes 

Rahmenprogramm rundete die Veranstaltung ab.

Wir gratulieren unseren beiden Absolventen zu dieser 

hervorragenden Leistung!

Jan Schmidt hat es noch eine Runde weiter geschafft: Er 

wird bei einer gesonderten Veranstaltung in Berlin für das 

deutschlandweit beste Abschlussergebnis der Verfahrens-

mechaniker geehrt werden. In der kommenden Ausgabe 

berichten wir darüber.

Alexandra Wolf, Human Resources

EHRUNG DER BESTEN 
AUSZUBILDENDEN AUS NRW 
2018

HONORING THE BEST  
TRAINEES FROM NORTH 
RHINE-WESTPHALIA 2018

As already reported in previous editions, our trainees 

regularly complete their vocational training with the grade 

“very good” and are honored during a ceremony of the 

respective Chamber of Industry and Commerce. This year, 

Jan Schmidt (joint degree student Bachelor of Engineering) 

and Michel Mergen (joint degree student Bachelor of 

Engineering) were among the best trainees in all of North 

Rhine-Westphalia.

The Cologne Chamber of Industry and Commerce hosted 

the solemn ceremony on 21 November 2018 in the Motor 

World. Guest of honor at this event was Prime Minister 

Armin Laschet, who congratulated the trainees. A very 

successful supporting program rounded off the event.

We congratulate our two graduates on their outstanding 

achievement!

Jan Schmidt made it one round further: He will be honored 

at a separate event in Berlin for the best final result among 

the process mechanics. A report will follow in the next 

issue. 

Alexandra Wolf, Human Resources

Jan Schmidt und Michel Mergen freuen sich sehr über die Auszeichnung als 
beste Verfahrensmechaniker in Nordrhein-Westfalen.

Jan Schmidt and Michel Mergen are really pleased about the award for best 
trainees of process mechanics in all of North-Rhine-Westphalia.

Jan Schmidt (3.v.l.) erhält hier die Urkunde zu NRWs bestem Verfahrens-
mechaniker, überreicht durch den Ministerpräsidenten Armin Laschet 
(2.v.l.) sowie den Geschäftsführer der IHK Köln Ulf C. Reichardt.

Jan	Schmidt	received	the	certificate	for	the	best	trainee	in	all	of	
North-Rhine-Westphalia presented by Prime Minister Armin Laschet and 
the managing director of the Cologne Chamber of Industry and Commerce 
Ulf C. Reichardt.


