Business /// STaRT – SCHULe TRiFFT BeRUF

Er ist Partner der Auszubildenden und holt junge
Menschen dort ab, wo sie sind. Unternehmer Willi Hartmann will mit seiner
Initiative „START – Schule trifft Beruf“ die
Antworten auf Fragen geben, die sich bei der
Wahl des künftigen Berufs stellen. Unkompliziert stellt er die Kontakte zwischen Firmen
und den potenziellen Azubis her. Das
ist für beide Seiten eine wichtige
Erfahrung.

„START – Schule trifft Beruf“ die Initiative für Azubis
Ausbildungscoach und Unternehmer Willi Hartmann setzt auf das
unkomplizierte Kennenlernen zwischen Firmen und jungen Menschen in
weiterführenden Schulen im Kreisgebiet

W

illi Hartmann kennt die
Probleme der künftigen
azubis und weiß, wo ihnen der Schuh drückt. niederschwellig kommen die Firmen
und die jungen Leute durch seine initiative in Kontakt. es gibt
infos, antworten und die erste
Hürde des Kennenlernens wird
genommen. die jungen Leute sind nach dem Besuch entspannter, beruhigter und auch
motivierter. es ist eine Starthilfe,
die Willi Hartmann und Mitarbeiter geben. Sie sind Türöﬀner
für junge Menschen, die den
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Kontakt mit ihrem künftigen
Beruf suchen. Hergestellt wird
er, indem sich Vertreter der Betriebe (meist azubis, junge Mitarbeiter oder ausbildungsleiter)
mit Schülern an einen Tisch setzen, ungezwungen über ihre erwartungen, die jeweiligen Profile
des Berufsbildes oder die anforderungen sprechen.
diese lockeren Plaudereien
lösen einen enorm wichtigen effekt aus. denn Firmen und potentielle azubis treten in einen
dialog, bauen Hemmschwellen
ab und erfahren dinge, die in

Vorstellungsgesprächen
womöglich nie zur Sprache gekommen werden (news-ausgaben august und november
2017). die Workshops aus dem
Hause Hartmann kommen prima an. Und einige Teilnehmer
teilen ihre erfahrungen mit
dem Projekt in den folgenden
Sätzen mit.
nico Gottlieb, abteilungsleiter zentrale ausbildung bei der
Harting
Technologiegruppe,
zur initiative STaRT: „als innovative und weltweit operierende
Technologiegruppe unterstützen

wir gerne diese überzeugende
aktion. Welche Möglichkeiten bietet unser hochmodernes
ausbildungszentrum und wie
können junge Menschen ihre
Chancen nutzen? Was macht
ein Werkzeugmechaniker, wofür wird ein Mechatroniker
gebraucht? direkt und ganz
persönlich informieren unsere
azubis die Schüler über diese
Berufe und lassen keine Frage
unbeantwortet. Jugendliche für
Technik zu begeistern ist uns
immer ein ganz wichtiges anliegen. Übrigens: auch unsere
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azubis profitieren von den Gesprächen und freuen sich darauf.“
Jana dobrunz, Melitta, ausbildung elektroniker: „die STaRT
initiative ist eine ideale Möglichkeit, um mit Schülerinnen und
Schülern über die interessanten
ausbildungsberufe bei uns in der
Region OWL zu sprechen. Gerade im Hinblick auf den heutigen
Fachkräftemangel ist es uns ein
großes anliegen, den potentiellen
Fachkräften die verschiedenen
Möglichkeiten bei uns im Unternehmen näherzubringen. das
STaRT Format eignet sich besonders, um junge Leute für ausbildungsberufe zu begeistern, die
im ersten Moment als unattraktiv
gelten oder unbekannt sind, wie
zum Beispiel der elektroniker
für Betriebstechnik. ich hatte den
eindruck, dass der lockere austausch mit unseren heutigen auszubildenden den Schülerinnen
und Schülern Spaß gemacht und
deren interesse geweckt hat. nicht
zuletzt, ist es für uns eine gute Gelegenheit, Melitta als attraktiven
ausbildungsbetrieb und arbeitgeber zu präsentieren.“
Marina Brandt, Kannegiesser
Spedition GmbH: „durch die
STaRT-events haben die Schüler eine einmalige Möglichkeit
in kurzer Zeit einen Überblick
über verschiedensten Berufe zu
bekommen. Von einigen haben
Sie im Vorfeld vielleicht noch nie
gehört und hätten sich somit im
alltag damit nicht auseinandergesetzt. Wir selbst haben schon
die erfahrung gemacht, dass Junge Heranwachsende nicht wissen
was eine Spedition überhaupt
ist. die Veranstaltung STaRT
bietet uns die Möglichkeit den
interessanten und vielseitigen
ausbildungsberuf Kaufmann/frau für Spedition und Logistikdienstleistung vorzustellen. Wir
geben unseren auszubildenden
die Möglichkeit unser Unternehmen in eigenverantwortung zu
repräsentieren. dadurch geben
wir ihnen eine Wertschätzung
und vermitteln Vertrauen in ihr
Handeln. eine tolle alternative
zum alltäglichen ablauf der ausbildung. Wir haben von unseren
auszubildenden sehr positive
Feedbacks nach den Veranstaltungen erhalten. die Kommuni-

kation „auf augenhöhe“ kam gut
an und hat uns schon erste Kontakte mit interessierten jungen
Menschen vermittelt, die gerne
ein Praktikum bei uns absolvieren möchten. dazu sind wir gerne bereit und nehmen mit Freude
weiterhin an den events teil.“
Ralf Böhne, Spedition ahnefeld: als Unternehmen der
ersten STaRT-Stunde dieser
Veranstaltung, sind wir mit 3
ausbildungsberufen vertreten:
Fachkraft für Möbel-, Küchenund Umzugsservice (FMKU),
KFZ-Mechatroniker (Fachrichtung nutzfahrzeuge) und Berufskraftfahrer. Wir schätzen das
Prinzip der STaRT-Veranstaltung, in dem unsere auszubildenden potentiellen Schulabgängern und berufsinteressierten
Schülern, die von uns angebotenen ausbildungsberufe näher
bringen-und das auf augenhöhe.
die ungezwungene Umgebung
der STaRT-Veranstaltung ist uns
sehr wichtig. die Schülerinnen
und Schüler erhalten die wichtigsten informationen und aufgaben zu den jeweiligen Berufen
in ihrer gewohnten Umgebung.
anders als bei ausbildungsmessen müssen die interessierten
selbst keinen aufwand erbringen
und können so unvoreingenommen an den Veranstaltungen
teilnehmen. als ein familiengeführtes Unternehmen der 3.
Generation haben wir sehr gute
erfahrungen mit STaRT machen und auszubildende gewinnen können. Wir werden auch in
Zukunft weiter am STaRT sein.“
Kristin Lange, ausbildungsmarketing Gauselmann: „die
Zusammenarbeit mit STaRT gefällt uns bisher sehr gut, jedoch
finden wir es schwierig nach nur
einer besuchten Veranstaltung
ein oﬃzielles Statement abzugeben. das Programm ist grundsätzlich sowohl für die Schüler
als auch für die Unternehmen
eine sehr gute Grundlage, die
Berufe eindeutig darzustellen
und auf Randberufe aufmerksam zu machen. Wir freuen
uns bereits sehr auf die STaRTVeranstaltungen im nächsten
Jahr und sind gespannt, welche
Schulen aus dem Umkreis noch
hinzukommen.“
www.start-event.de

Willi Hartmann und die Schulleitung von der Freih.-von-Vinke-Schule.
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Lust auf
Ausbildung?

Bewirb Dich!

Starte in die Zukunft!
Hans-Böckler-Straße 12
32423 Minden
Telefon 0571. 93400-0
ausbildung@kannegiesser-spedition.de
Kauffrau | Kaufmann
für Spedition und
Logistikdienstleistung

Das Team von Kannegiesser
KANNEGIESSER
freut sich auf Dich!
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