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Wissen ist gefragt – bei Auszubildenden und Unternehmen
Wissen ist heutzutage wieder ein kostbares und gefragtes Gut. Unternehmen suchen gut ausgebildete, flexible und
motivierte Mitarbeiter, dafür sind sie auch bereit, in die Zukunft junger Menschen zu investieren. Aber auch die
jungen Menschen wissen, dass die Unternehmen von ihnen einiges erwarten. Die Intensivseminare zeigen eine
erfreuliche Entwicklung: sie sind gefragt, bei Auszubildenden und Unternehmen. Für viele sind sie Motivation und
Ansporn für einen erfolgreichen Abschluss und somit einen guten Start ins Berufsleben und die anschließende
berufliche Karriere im Groß- und Außenhandel.
Inhalte
 Intensivtrainings für Großhandelskaufleute - wieder ein voller Erfolg
 Intensivtrainings für Lagerlogistiker - Interesse an beruflicher Weiterentwicklung steigt
 Zahlen und Fakten zur Ausbildung im Großhandel

Der frühe Vogel …
Die Teilnehmer der Prüfungsvorbereitungskurse im
Frühjahr 2016 waren früh dran. Nicht nur, dass der erste Kurs bereits im Februar stattfand, sondern auch das
die Plätze der Intensivtrainings bereits Ende 2015 weitgehend ausgebucht waren. Alle Kurse fanden wie geplant statt.
Die 15 Teilnehmer des ersten Kurses für Großhändler
hatten trotz oder vielleicht gerade wegen des Schnees
im Februar eine interessante und aufschlussreiche Prüfungsvorbereitung in Goslar. Das Feedback zu diesem
Kurs war sehr außergewöhnlich: Ein großes Plakat!
Die Auszubildenden des Großhändlerkurses mit Dozentin
Cornelia Günter vom 15.02.bis 19.02.2016 in Goslar.

Potsdamwoche - doppelter Erfolg
Auch die Teilnehmer der parallel durchgeführten Förderwochen im Landhotel Potsdam Ende Februar wurden trotz einiger Schwächen des Hotels in ihrem Lerneifer nicht aufgehalten, wie uns das ausführliche Feedback zweier Teilnehmer bestätigte:
„Die Organisation der gesamten Woche sowie die gestellten Lernmaterialen waren sehr gut, was einige von
uns auch für‘s Lernen zu Hause freute. Uns allen war
bewusst, dass 3 Jahre Berufsschule nicht in eine 40Stunden Woche hineinpassen können. Umso erstaunter
waren wir, wie gut die Dozenten das Problem des Zeitmangels gelöst haben. Einfachere Themen, die rein
zum Auswendiglernen existieren, wurden gekonnt umgangen. Nicht nur einmal in dieser aufregenden Woche
hörte man den Kommentar eines Kollegen: „Ach so
geht das …. Jetzt hab ich es verstanden“, und strafte
damit indirekt die Berufsschullehrer, die in der 10fachen Zeit manch ein Thema einfach nicht verständlich
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vermitteln konnten. Daher nutzten viele von uns die am
Abend zusätzlich bereitgestellte Zeit der Dozenten, um
Prüfungen zu lösen oder einige noch unklare Sachverhalte zu klären. Eine andere Atmosphäre sowie eine
veränderte Umgebung wirkten dabei auch ihre Wunder
und am Ende der Woche stellten alle gemeinsam fest:
Dieser Intensivkurs ist der perfekte Startschuss
um sich auf seine IHK Prüfungen vorzubereiten!
So einige AHA`s und OH`s wären ohne die wirklich
tollen Dozenten des DAHD kaum möglich gewesen!
Ihnen gebührt unser aller Dank! Herzlichen Dank für
eine so intensive, lehr- und aufschlussreiche Woche, in
der Spaß trotz der wenigen Zeit nie zu kurz kam!“

Der zweite Lagerlogistikkurs für Fachkräfte für Lagerlogistik ermöglichte mit seiner überschaubaren Teilnehmerzahl eine besonders konstruktive Vorbereitung. Die
Teilnehmer wussten dies sehr zu schätzen und das
Feedback fiel wie folgt aus:
„Wir sind alle mit einem unwohlen Gefühl hier hergekommen, weil wir nicht wussten, was uns hier erwartet.
Die Motivation war nicht die beste als wir hier ankamen.
Doch als es losging, wurden wir eines Besseren belehrt.
Die Atmosphäre war locker und der Unterrichtsstoff sehr
gut. Wir haben einen sehr guten Lernordner zur Verfügung gestellt bekommen, womit das Lernen einfach
war. Wir fühlen uns nun alle ein gutes Stück mehr vorbereitet für die Prüfung.
Die Zimmer waren übersichtlich, es war jedoch alles vor
Ort. Das Essen war sensationell für uns, es gab von
allem etwas und man wurde immer satt. Im Großen und
Ganzen war es hier top!“

Die Teilnehmer der beiden Kurse vom 29.02. bis 04.03.2016 in Potsdam
mit den beiden Dozenten Rainer Fricke und Frank Bittmann.

Kombikurs der Lagerlogistiker
Auch die Lagerlogistiker kamen im Frühjahr nicht zu
kurz. Im Februar und März wurde jeweils eine Prüfungsvorbereitungskurs für Fachkräfte für Lagerlogistik und
Fachlageristen durchgeführt.

Die angehenden Fachkräfte für Lagerlogistik des Kurses
vom 14.03. bis 18.03.2016 in Goslar.

Wissenswertes zur Ausbildung im Großhandel
– Zahlen und Fakten
Der Großhandel in Deutschland beschäftigt rund 1,7
Millionen Menschen und bildet dabei rund 60.000 Jugendliche aus. Er bietet vielen Jugendlichen eine interessante Zukunft und jährlich beginnen ca. 15.000 Jugendliche ihre Ausbildung als Kaufmann/-frau im Großund Außenhandel. Damit ist dieser Beruf der beliebteste
Ausbildungsberuf im Groß- und Außenhandel. Es folgen
die Lagerberufe.

Die Azubis des Kombikurses vom 29.02. bis 04.03.2016 in Goslar.

 Das neue Seminarprogramm 2016/2017 erscheint im
Sommer 2016. Informationen erhalten Sie unter
030/590099-542 oder per Mail unter info@dahd.de.
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