
O r g a n i s a t i o n  

     Partnerschaft für Lehrstellen e.V. 

     Beljean Seminare AG 

     Stiftung für Heilung und Gesundheit 

 

 

 

Wann:  27. April 2017 um 18:00 Uhr

      

  

Wo?     Windmühlenbergstraße 20 

  38259 Salzgitter - Bad  

Sehr geehrte Damen und Herren,   

Für Sie, als Unternehmen wird die Ausbildung von Schulabsolventen vor dem Hintergrund des Fachkräfte-

mangels immer wichtiger. Vor einigen Jahren haben Auszubildende um wenige angebotene Lehrstellen ge-

kämpft. Es war ein Arbeitgebermarkt. Heute sieht die Situation gänzlich anders aus. Die Unternehmen buhlen 

um Auszubildende und wissen gleichzeitig um den Kraftakt, fehlende soziale Kenntnisse und nötige Fach-

kenntnisse so auf die Auszubildenden zu übertragen, dass diese weder unter- noch überfordert werden. Ein 

Balanceakt, der Feingefühl und viel Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen fordert, damit es nicht zum 

Ausbildungsabbruch kommt. 

Was aber kann getan werden, um einerseits zufriedene Auszubildende mit guten Abschlüssen zu bekommen, 

die die Investition in ihre Ausbildung mit loyaler Arbeit honorieren und andererseits diese Zielgruppe so an-

zusprechen, dass Konfrontationen nicht zu Frust auf beiden Seiten oder zu unnötigen Prüfungsängsten  füh-

ren? 

Diesen Fragen geht der Impuls nach „wie kommen Auszubildende und Ausbilder zu gemeinsamen und guten 

Ergebnissen?“, der am 27. April 2017 in den Räumen des TGZ um 18 Uhr angeboten wird. 

Freuen Sie sich auf umsetzbare Ideen, präsentiert von drei Institutionen, die sich in diesem Umfeld seit vielen 

Jahren bewegen. 

Im Anschluss an die Impulse der drei Vortragenden diskutieren Sie mit den Referenten die persönlichen Er-

fahrungen aus Ihrem Tagesgeschäft im Spannungsfeld zwischen Auszubildenden und Ausbildern. 

Abgerundet wird der Abend mit einem kleinen Imbiss, der zu weiteren Gesprächen in kleinen Runden einla-

den soll. 

Über Ihre rege Teilnahme freuen sich 

 

Peter Schürmann   Mathias Heinrich   Birgit Massimo 

Partnerschaft für Lehrstellen e.V.      Beljean Seminare AG     Stiftung für Heilung und Gesundheit 

Einladung zum Thema: 

Auszubildende und Ausbilder — ein ideales Team? 

Oder, wie wird es ein ideales Team? 


