Ausbildung lohnt sich und wird belohnt
Lena Lepp von Horn & Bauer glänzte mit Bestleistung
Schwalmstadt/Kassel. Unter den Besten freute sich auch Lena Lepp aus Fritzlar-Wehren über
ihr herausragendes Prüfungsergebnis und die Ehrung der IHK.
Ein „sehr gutes“ Ergebnis – diese besondere Leistung haben 180 Auszubildende der
kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufe bei der Sommerabschlussprüfung 2014
der IHK Kassel-Marburg erzielt. Insgesamt habe es 3.673 Prüflinge bei den
Abschlussprüfungen im Sommer 2014 gegeben, so IHK-Präsidiumsmitglied Detlef Kümper
bei der Ehrung in Kassel. Jeder der Prüflinge schloss seine Ausbildung mit mindestens 92
von 100 möglichen Punkten ab und erreichte damit die Note „sehr gut“.
Lena Lepp absolvierte ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Horn & Bauer GmbH &
Co. KG in Schwalmstadt. Dass Fleiß und gute Leistung sich auszahlen, wurde erneut klar, als
der an die Ausbildung angeknüpfte Arbeitsvertrag bei Horn & Bauer unterzeichnet war. Im
Bereich Rechnungswesen bringt Lena Lepp nun ihr Wissen und Können ein.
„Wir freuen uns, dass wir mit Frau Lepp eine besonders vielseitige und ehrgeizige junge
Dame ausbilden durften. Und noch mehr freuen wir uns darüber, dass wir heute und auch in
Zukunft erfolgreich miteinander arbeiten können!“, so Geschäftsführer Jörg Horn. Lena Lepp
bedankte sich im Gegenzug für die spannende und ereignisreiche Ausbildungszeit: „Schon
während der Ausbildung hat mir Horn & Bauer tolle Entfaltungsmöglichkeiten geboten. Zum
Beispiel konnte ich ein Auslandspraktikum in der spanischen Tochtergesellschaft absolvieren.
Besonders schätze ich hier die familiäre Atmosphäre, in der ich auch gerne nach meiner
Ausbildung bleiben wollte. Diese Erfahrung hat mich persönlich geprägt und lässt mich
immer wieder auf meine Ausbildungszeit bei Horn & Bauer zurückblicken. Man hat mir eine
tolles Umfeld geboten, das meinen Ehrgeiz und meine Leistung gefördert hat.“

Geschäftsführer Jörg Horn gratuliert der ausgezeichneten Lena Lepp.
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