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Ausbildungsinformationen
Wenn Du einen für Dich interessanten Ausbildungsberuf
gewählt und somit Phase 1 abgeschlossen hast,
kommst Du in Phase 2 Deiner Ausbildungswahl. Dein
zukünftiger Arbeitgeber. Doch wer ist der Richtige für
Dich? Du solltest immer hinter die Fassade schauen. Du
kennst das Sprichwort: „Es ist nicht alles Gold was
glänzt“, oder? Daher möchten wir Dir im Folgenden
wichtige Informationen mitgeben, worauf Du bei Deinem potentiellen Arbeitgeber achten solltest. Denn denke
immer daran, Du wirst mindestens 2,5 Jahre bei diesem verbringen. Und diese sollten für Dich wertvoll sein!
Achte bei Deiner Ausbildung darauf, dass Du möglichst viele Fachabteilungen während Deiner Ausbildung
durchläufst. Warum? Damit Du den Zusammenhang zwischen allen Abteilungen verstehen lernst. Denn
wer weiter kommen möchte, muss auch über den Tellerrand hinausschauen können. Und dieses geht nur,
wenn Wissen und Neugier zusammentreffen.
Du solltest auch möglichst im „laufenden“ Betrieb lernen. Das bedeutet, dass Du dort arbeitest, wo die
wirkliche Arbeit anfällt. Das heißt mit den schon ausgelernten Mitarbeitern. Denn dort erhältst Du die
relevanten Praxisinformationen, die Deine Zukunft prägen und Dein Wissen erweitern. Die Praxis hat doch
immer wieder andere Seiten als die Theorie.
Regelmäßige Azubimeetings sollten auch nicht fehlen. Hier lernst Du die anderen Auszubildenden kennen
(sofern der Betrieb nicht nur Dich einstellen möchte), erfährst immer Aktuelles rund um Deinen
Ausbildungsbetrieb und bekommst auch Schulungen, um Deinen Horizont zu erweitern.
Um an die Schulungen anzuknüpfen sollte auch das Thema Weiterbildung (intern oder extern) kein
Fremdwort für das Ausbildungsunternehmen sein. Es ändert sich doch mittlerweile relativ schnell etwas im
Berufsleben, weshalb Du immer „up to date“ sein solltest.
Kennst Du eigentlich Deine persönlichen Stärken und Schwächen? Auch dieses Thema sollte im Fokus
Deines Ausbildungsbetriebes liegen. Denn wenn der Betrieb diese „Persönlichkeit“ von Dir analysiert, so
kannst Du Dir diese bewusst machen und daran gezielt feilen. Im Idealfall in Zusammenarbeit mit Deinem
Ausbildungsbetrieb, zum Beispiel durch gezielte Weiterbildungen.
Eigenverantwortliche Projektarbeiten sind ein idealer Begleiter, um Dein Wissen zu erweitern. Am Anfang
stehst Du vor einem riesen großen Berg der Ungewissheit. Doch dann recherchierst, analysierst und
dokumentierst Du was für „Dein“ Projekt wichtig und nützlich ist. Du trägst alles zusammen und kommst
dadurch zu einem Ergebnis. So hast Du Freude am Umsetzen, eigene Motivation und schlussendlich das
Erfolgsgefühl, den „Berg“ positiv überwunden zu haben.
Natürlich solltest Du auch in die Nachwuchsförderung mit einbezogen werden. Warum? Wer kennt denn
die Jugendlichen und somit potentiellen Auszubildenden von morgen besser als Du? Also solltest Du einen
nicht unerheblichen Einfluss auf die Ausbildungsentwicklung haben.
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Der Ausbildungsbetrieb sollte die Nähe zu
Schulen und der IHK nicht scheuen. Denn wo
kann
dieser
bessere
und
aktuellere
Informationen zu Deinem Ausbildungsberuf
erhalten? Dies sind sozusagen Informationen
„aus erster Hand“.
Natürlich sollte auch die gezielte Vorbereitung auf Deine Abschlussprüfung kein Fremdwort im
Ausbildungsbetrieb sein. Denn es bringt Dir und auch dem Ausbildungsbetrieb nichts, wenn Du mit einer
„schlechten“ Note Deinen Abschluss schaffst. Und wie kannst Du Dich Deinem Ausbildungsbetrieb als
„neuer“ Mitarbeiter noch schmackhafter machen? Denke mal drüber nach.
Neben den genannten Punkten möchten wir Dir aber auch nicht verschweigen, was uns persönlich darüber hinaus
noch wichtig ist. Und damit siehst Du automatisch, wie es bei uns, neben den oben genannten Punkten, aussieht.
Bei uns erhältst Du die Möglichkeit eine Woche an einem externen Standort zu arbeiten, außerhalb
unseres Standorts Rodgau. Das ist zum einen für Deine Persönlichkeit wichtig, zum anderen lernst Du dort
auch neue Dinge und Abläufe, die Deinen Horizont wieder erweitern, kennen.
Um schnell etwas zu klären, hast Du bei uns zu 98% immer offene Türen. Wenn es irgendwo brennt, dann
kann auch direkt geholfen werden. Bei uns benötigst Du keinen Termin, um etwas zu klären.
Was auch immer geklärt werden muss oder wo eine Entscheidung ansteht, wir haben kurze Wege. Ist alles
gut vorbereitet, so dauert eine Entscheidung in der Regel nur wenige Minuten. Hier sind keine Anträge oder
wochenlanges Warten auf eine Entscheidung nötig. Das erleichtert ein Vorankommen ungemein.
Für uns ist auch ganz wichtig dass Du alle Mitarbeiter kennen lernst. Wir sind ein mittelständiges
Unternehmen mit über 120 Mitarbeitern. Daher ist uns die persönliche Nähe von Auszubildenden zu jedem
ganz wichtig. Wie sollst Du denn sonst alles mitbekommen, wenn Du niemanden kennst?

Wir hoffen diese Informationen helfen Dir weiter. Achte wirklich auf die oben genannten Punkte. Für viele
Ausbildungsbetriebe sind die genannten Punkte selbstverständlich, aber eben nicht für Alle!
Ein „guter“ Ausbildungsbetrieb wird erkennen, wenn Du Dich gut vorbereitet hast und schon setzt Du Dich von der
Masse der Bewerber ab! Lass Dir diese Chance nicht entgehen.
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