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Motiviert in die Ausbildung
Das Azubi-Wochenende Anfang September steht schon seit Jahren fest
in unserem Kalender. Auch beim Treffen in diesem Jahr hat sich gezeigt,
wie richtig es war, es zu etablieren. Warum? Weil es für alle Azubis,
vom 1. bis zum 3. Lehrjahr, eine wunderbare Möglichkeit ist, sich untereinander kennenzulernen.
Sie wachsen in diesen zwei Tagen zusammen und unsere Neuankömmlinge
haben die Chance, schnell im Unternehmen anzukommen. Uns ist es wichtig, dass
unsere Azubis einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt haben. Außerdem
nutzen wir die Gelegenheit, uns als Familienunternehmen vorzustellen, in dem der
Nachwuchs gefördert wird und der persönliche Kontakt eine wichtige Rolle spielt.
„In diesen zwei Tagen haben wir die Chance mitzubekommen, was sich die Azubis
von ihrer Ausbildung wünschen“, weiß Gabriele Schwarz, Prokuristin und verantwortlich für die Auszubildenden der Schwarz-Gruppe. Ein gutes Arbeitsklima,
Unterstützung von den Kollegen und Weiterbildung standen diesmal ganz oben
auf der Wunschliste.
Große Altersspanne
Gerne hätten wir wie gewohnt 20 Auszubildende eingestellt, doch wie in vielen
anderen Branchen ist es schwierig, passende Bewerber zu finden. In diesem
Jahr sind es nur 13 Azubis, die zwischen 16 und 28 Jahre alt sind. So eine große
Altersspanne hatten wir noch nie. Hinderlich ist sie nicht, im Gegenteil – es ging
sehr diszipliniert zu. Am Freitag waren unsere neuen Azubis unter sich. Im Mittelpunkt stand der Lerntypen-Test. Hierdurch erfahren sie – und später ihre Ausbilder
– welcher Lerntyp sie sind. Unter dem Motto „Raufgehen zum Runterkommen“
gings abends zum Hohenstaufen, wo wir gemütlich zusammen gegessen haben.
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Dance-Battle und Discofox
Den zweiten Tag, der vom 3. Lehrjahr geplant wurde, haben alle 35 Azubis gemeinsam verbracht. Eine bunte Mischung aus Kennenlernspielen wie Speedating,
Völkerball und einer spontanem Dance-Battle. Als das nicht richtig in Gang kam,
legten Gabriele Schwarz und ein Azubi kurzerhand einen flotten Discofox aufs
Parkett und das Eis war gebrochen. „Wenn die neuen Azubis erleben, dass es Spaß
macht, bei uns zu arbeiten, sind sie motiviert und lernbereit. Das ist die perfekte
Basis für eine erfolgreiche Ausbildung“, erklärt Gabriele Schwarz. Mit einer Entspannungsübung klang das Wochenende aus. Wie immer war es für alle eine gute
Erfahrung und natürlich ist der Termin fürs nächste Jahr schon geblockt.
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