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Gewinnerin tritt Traumpraktikum an 
Da staunt Anna Anita Zobel nicht 
schlecht, als sie dass erste Mal die hei- 
ligen Hallen der bst Becker Studio Tech-

nik GmbH betritt. Überall riesige Kisten, 
Kabel und Scheinwerfer. Hier ist die  
18-Jährige richtig, denn sie möchte 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
werden und hat beim diesjährigen Girls 
Day in der IHK für Rheinhessen das 
Traumpraktikum gewonnen.
Matthias Becker, Inhaber und Chef von 
bst hat der Steinhöfelschülerin dieses 
Praktikum ermöglicht: „Wie interpre-
tiert man Schilder auf den Kisten, wel-
che Sicherheitsauflagen sind zu be- 
achten und was ist bei welcher 
Veranstaltung nötig. All dies und vieles 
mehr lernen die Auszubildenden bei 
uns.“ Natürlich begleitet Anna Zobel die 
Fachleute bei Veranstaltungen und er-
fährt welche Arbeiten im Vorfeld not-
wendig sind. 
Sechs Auszubildende und sieben feste 
Mitarbeitern beschäftigt Becker derzeit. 
Als Prüfungsausschussvorsitzender weiß 
er genau worauf es ankommt, was die 

Azubis lernen müssen. „Für junge  
Menschen, die etwas erleben wollen und 
die flexibel sind ist das ein sehr an-

spruchsvoller Beruf“, weiß Richard 
Patzke, Hauptgeschäftsführer der IHK 
für Rheinhessen. Anna Zobel ist mit  

Elan bei der Sache: „Heute morgen  
haben wir eine Traverse aufgebaut, 
gleich geht es in die Phönixhalle zum 
Aufbau. Langweilig wird es hier nicht 
und vielleicht bewerbe ich mich 2012 
nach meinem Abitur.“ 
Das Unternehmen hat ganz klein ange-
fangen, inzwischen beherbergt Matthias 
Becker sein Equipment in drei Hallen in 
Klein-Winternheim und Ober Olm, wo 
auch die Verwaltung ihren Sitz hat. 
Denn inzwischen bestückt der Unter-
nehmer Veranstaltungen jeder Art: 
große Rockkonzerte und Messen ebenso 
wie klassische Konzerte und Tagungen. 
Für jeden Fall gibt es ein Spezialgerät, 
da kommt einiges an Equipment zusam-
men. Die Phönixhalle betreibt Becker 
ebenfalls und da hat er schon einige 
Stars hingelockt.
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Prüfungsstatistik online
Wie haben die Automobilkaufmänner 
und Frauen oder die Chemielaboranten 
in Rheinhessen abgeschnitten? Die ak-
tuellen Daten aus den Abschlussprü-
fungen sind jetzt zugänglich. 
Die Industrie- und Handelskammern 
sorgen mit dieser Statistik für mehr 
Transparenz. Wurden bislang beispiels-
weise Stärken in der Ausbildung bei 
der Auszeichnung der Berufsbesten 
deutlich, lassen sich jetzt die Prü-
fungsergebnisse auf breiter Basis ver-
gleichen. 
Die Industrie- und Handelskammer für 
Rheinhessen führt jährlich in über 140 

Berufen fast 2.500 Abschlussprüfun-
gen durch. Die Prüfungsstatistik bein-
haltet die aktuellen Ergebnisse der Ab-
schlussprüfung in den einzelnen 
Ausbildungsberufen. Sie wird ergänzt 
durch die Ergebnisse auf Landes- und 
Bundesebene. Die Prüfungsstatistik 
beinhaltet für jeden Beruf das Durch-
schnittsergebnis aller Prüfungsteil-
nehmer, die Bestehensquote, die No-
tenverteilung, und die Ergebnisse der 
einzelnen Prüfungsbereiche. 

 
www.rheinhessen.ihk24.de

Richard Patzke, Hauptgeschäftsführer der IHK informierte sich bei Anna Anita Zobel und Matthias 
Becker (v. li.) über die Situation im Veranstaltungsbereich.




