
Abschluss mit hohem Stellenwert 
Die IHK Saarland ehrt zusammen mit Wirtschaftsministerin Rehlinger 272 neue Industriemeister 

ST. INGBERT 272 Absolventen 
konnten Wirtschaftsministe
rin Anke Rehlinger und IHK
Prastdent Dr. Richard Weber 
am Im Eventhaus der Alten 
Schmelz zur !HK-Meisterfeier 
begrüßen. 
Der !HK-Präsident sprach in 
seiner Begrüßung vor den 
frhch gebackenen Industrie
meistern vom andauernd ho
hen Stellenwert, den der Ab
schluss Industriemeister 
habe: .vieles hat sich in unse
rer Berufs- und Arbeitswelt 
verandert. Dennoch gibt es 
Komtanten, die Jahrhunderte 
Ubc1JdUCl l IJdUt!JI. Det ,Md~
ter' steht Immer noch für je
manden. der mit seiner Leis
tung weit über den Durch
schnitt herausragL" 
Im Saarland, so der lllK·Prä· 
sidenl weiter, legten Inzwi
schen schon lange fast eben
so viele 1 ndustriemel~ter Ihre 
Prüfung ab wie Meister Im 
Handwerk. 
In Ihrer Festrede stellte Minis
terin Rehllnger die Relevanz 
des Meisterabschlusses und 
die Wichtigkeit von Durch
lässigkeit bei akademischen 
und nicht-akademischen Bil
dungsabschlüssen heraus: 
„Der Meisterbrief ist ein Kar
rieresprungbrett. Oie Meister 
verfügen damit auch über 
eine dem Abiturgleichgestell
te allgemeine Hochschulzu
gangsberechtigung. Sie ha
ben einen unmittelbaren Zu
gang zu allen saarländischen 
Hochschulen. Wir dürfen da
bei aber nicht stehen bleiben 
und müssen weiter an der 
Gleichstellung von akademi· 
scher und beruflicher Ausbil· 
dung arbeiten. Wir müssen 

Wirtschaftsministerin Anke RehlinQer(I.) und IHK·Präsident Dr. Richard Weber (r.) nahmen die AuszeichnunQ vor. 
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für mehr Ourchlassigkeit sor
gen. Das heißt auch, dass die 
Meisterausbildung auf keinen 
Fall an J lindernisscn wie Ge· 
bUhren scheitern darf. Auch 
hier mU~sen wir neue Lösun
gen [Inden•, betonte die Mi
nisterin. 

Eltktrot1c•11lk, Hüttt11technlk, 
L09lstlk, Mtchatronlk un• Mtlall 

Die Weiterbildung zum In
dustriemeister läuft berufsbe
gleitend über zweieinhalb 
Jahre, sie wird in den rach
richtungen Elektrotechnik, 
Hüttentechnik, Logistik, Me
chatronik und Metall ange
boten. 
Mit ihrer großen praktischen 
Erfahrung und den Im Rah
men ihrer Ausbildung erwor
benen theoretischen Kennt-

olsse ubernehmen Industrie
meister In der Produktion, 
aber auch In vielen anderen 
Unternehmensbereichen zen
trale Aufgaben. 
Allelnc Im Saarland gibt es 
derzeit rund 10 000 Indust
riemeister, deutschlandweit 
mehr als 200000. 
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AusclrUckllch dankte der do In der Pachr ichtung Hüt
IHK-l'räsldent den Ober 100 teotechnlk 
ehrenamtlichen Prtifern der 
MeisterprUfungsausschUsse, 
deren großes Engagement 
dazu beitrage, die hohe Qua
lität des Abschlusses sicher
zustellen 
Im Jahr 2016 wurden lur be
sonde~ gute Leistung ausge
zeichnet: 
Michael Graf in der Fachrlch· 
tung Elektrotechnik 
Paulo Cristiano Braga Morga-

Dominik Gehres in der Fach
richtung Kraftverkehr 
Steffen Kafer in der Fachrich
tung Kunststoff und Kaut
schuk 
JennJfer ßackes in der fach
richtung Logtsti 
Florian Valentin Herzog In 
der Fachrichtung Mechatro
nik 
Jens Guldner in der Fachrich
tung Metall redJjj 


