
Pressemitteilung 

Auszubildende der Innung für Kraftfahrzeugtechnik Eutin 

erhalten Gesellenbriefe 

Eutin, im Februar 2016 

Feierliche Freisprechung in der Kundenhalle der Sparkasse 

Holstein in Eutin: Am Freitag, den 12.02.2016, wurden 24 

Auszubildende der Innung für Kraftfahrzeugtechnik Eutin aus dem 

Stand der Ausbildung entlassen. Im Rahmen einer Feierstunde 

überreichten Obermeister Frank Famulla, Lehrlingswart Rolf 

Schöning und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Reinhard 

Henß-Thamm die Gesellenbriefe und sprachen die Absolventen 

offiziell frei. 

Michael Ringelhann, Mitglied im Vorstand der Sparkasse Holstein, 

gratulierte allen Prüflingen zur erfolgreich absolvierten 

Ausbildung und blickte gemeinsam mit ihnen auf das Erreichte: „In 

den letzten drei Jahren haben Sie sehr viel gelernt und sich 

weiterentwickelt – persönlich, aber vor allem fachlich. Sie haben 

Ihr Handwerk von der Pike auf gelernt“, so Ringelhann, der 

gleichzeitig auf die technischen Entwicklungen in der KfZ-Branche 

und die damit einhergehenden Herausforderungen hinwies. „Ihre 

Ausbilder werden sich vermutlich genau wie ich noch an die Zeiten 

erinnern, in denen man viele Probleme am Auto selbst beheben 

konnte. Wenn ich heute einen Blick in die modernen Fahrzeuge 

werfe, ist das oft gar nicht mehr denkbar. Stattdessen sind 

Spezialisten wie Sie gefragt.“ Mit ihrer Ausbildung hätten die 

Absolventen das nötige Rüstzeug erhalten, um sich auch bei den 

steigenden technischen Herausforderungen erfolgreich im Kfz-

Gewerbe zu behaupten. Den Ausbildern dankte Ringelhann für ihr 

Engagement, mit dem sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen an die 

jungen Kollegen weitergegeben haben. 

„Es ist kein Geheimnis, dass die Zahl an Fachkräften in Deutsch-

land aufgrund des demografischen Wandels weiter sinken wird. 

Das effektivste Mittel, um dieser Herausforderung entgegen-

zutreten, ist eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung. Nur so kann 

es uns gelingen, einzelne Unternehmen und Branchen und damit 

letztlich die gesamte Region zukunftsfähig zu machen“, stellte 

Ringelhann die hohe Bedeutung der Ausbildung heraus. Auch die 
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Sparkasse Holstein wisse, dass ihr Erfolg von morgen in der 

Ausbildung von heute liege. „Jedes Jahr beginnen rund 30 junge 

Menschen ihre Karriere mit einer Ausbildung bei uns. Wir sehen es 

als eine wichtige Aufgabe an, diese jungen Menschen bestmöglich 

zu qualifizieren und ihre Talente zu fördern“, so das Vorstands-

mitglied. Den freigesprochenen Auszubildenden der KfZ-Innung 

wünschte er, dass sie so engagiert und mit Freude bei der Sache 

bleiben. 

Obermeister Frank Famulla richtete ebenfalls Glückwünsche an die 

Auszubildenden. Nach dem traditionellen Handwerksspruch von 

Lehrlingswart Rolf Schöning sprach er die jungen Kollegen von 

ihren Verpflichtungen als Auszubildende frei. 

 

 

 

 

Bildunterschrift: 

Am Freitag, den 12.02.2016, wurden 24 Auszubildende der Innung 

für Kraftfahrzeugtechnik Eutin in der Kundenhalle der Sparkasse 

Holstein aus dem Stand der Ausbildung entlassen. 
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Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 

Judith Hoppe 

Telefon 04521 85-71032 

Telefax 04521 85-791091 

judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 

 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 

 


