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Aus- und Weiterbildung: gute Investition in die Zukunft
Die Förderung von Aus- und Fortbildung ist das A und O für motivierte künftige Fach- und Führungskräfte im Großhandel. Die DAHD leistet mit ihrem Angebot an Unternehmen der Wirtschaftsstufe anerkannte Unterstützung.
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DAHD-Frühjahrskurse in Goslar
Das Frühjahr 2019 startete mit einer kleinen Gruppe angehender Fachkräfte für Lagerlogistik. Die Teilnehmer
der ersten Märzwoche fühlten sich im Bildungshaus
Zeppelin gut aufgehoben und gaben dieses Feedback:
„Wir vier Azubis für Fachkraft für Lagerlogistik gingen
Montag offen (fast schon zu offen) in den Kurs und haben im Laufe der Woche viele Erfolge durch das Aufarbeiten des Lernstoffs, eine hervorragende Zusammenarbeit und eine Bombenstimmung im Kurs erzielt. Wir sind
uns einig, dass der Kurs den Herr Leineweber gestaltet
sinnvoll und erfolgversprechend für die Prüfung ist.“

tationsfolien im Ordner gewünscht.“
„Gut gefallen hat uns die ausgewogene Mischung aus
teilweise humorvollen Praxisanekdoten und wesentlichen Inhalten. Nicht so gut gefallen hat mir persönlich
die Schrift von Frau Meinz, aber wer im Glashaus sitzt,
sollte bekanntlich nicht mit Steinen werfen .“
„Das Essen im Haus am Steinberg war sehr lecker, es
war immer für jeden etwas dabei. Die Zimmer waren ordentlich und sauber, die Betten könnten aber etwas bequemer sein.“

Die Azubis des Groß- und Außenhändlerkurses vom 25. bis 29.03.2019.

Die motivierten Teilnehmer des Fachkräfte für Lagerlogistikkurses
vom 04. bis 08.03.2019 in Goslar.

Nach dem Start in die heiße Prüfungsvorbereitungszeit
folgten verschiedene Intensivtrainings für Kaufleute im
Groß- und Außenhandel, die ebenfalls in Goslar stattfanden. Der Kurs vom 25. bis 29.03.2019 war schnell
ausgebucht und die Kursteilnehmer haben die Woche
wie folgt bewertet:
„Das Prüfungsvorbereitungsseminar war toll. Ich lerne
nicht gerne, aber diese Woche hat mir sehr geholfen.“
„Die Seminarthemen sind gut nach Prüfungsrelevanz
ausgewählt. Der uns bereitgestellte Seminarordner ist
sehr gut aufbereitet, ich hätte mir aber alle Präsen-

Auch die Auszubildenden des parallel stattfindenden
Kombikurses für Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik waren mit ihrer Prüfungsvorbereitung zufrieden, wie dieses Feedback zeigt:
„Unsere Erwartung war, viel Input mitzunehmen und alles neu aufzufrischen. Die Ordner haben sehr gut gewirkt und waren hilfreich. Unser Dozent besaß viel Fachwissen und konnte uns bei allen Fragen behilflich sein.
Untereinander hatten wir auch ein sehr gutes Arbeitsklima und haben uns alle gut verstanden. Mit der Zeit
waren wir schneller als wir gedacht hatten.
Unser Unterrichtsraum war in einer sehr schönen naturgebundenen Lage, dass sogar Rehe bis ans Fenster kamen. Das Haus am Steinberg hatte sehr gutes Essen,
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die Zimmer waren sehr ordentlich und wir konnten das
Haus zu jeder Zeit betreten und verlassen. Das Einzige,
was nicht so gut war, war das WLAN im ganzen Haus.“

Unsere Dozentin hatte es nicht leicht mit uns, viele verschiedene Schüler auf unterschiedlichstem Wissensstand. Jedoch ist sie auf jeden eingegangen und hat den
umfangreichen, teils sehr trockenen Stoff sehr anschaulich vermittelt. Die großen Defizite aus den Berufsschulen sind leider nicht in fünf Tagen auszugleichen. Frau
Günther hat ALLES gegeben und uns ein großes Stück
nach vorne gebracht! Wenn die Berufsschulen solche
engagierten und kompetenten Lehrer hätten, gäbe es
nur Einserschüler .“

Doppel-Intensivtraining in Bad Belzig

Die Teilnehmer des Lager-Kombikurses vom 25. bis 29.03.2019 in Goslar.

Prüfungsvorbereitung der Bauking Ostfalen
Die Bauking Ostfalen GmbH bietet ihren Azubis seit diesem Jahr interne Bildungswochen für Auszubildende im
1. und 2. Lehrjahr sowie Prüfungsvorbereitungskurse für
Azubis im letzten Lehrjahr. Einige Kurse wurden von unseren erfahrenen DAHD-Dozenten im Frühjahr in der
Politischen Bildungsstätte in Helmstedt betreut. Beispielhaft möchten wir hierzu einen Einblick in den vom 25.
bis 29.03.2019 durchgeführten Prüfungsvorbereitungskurs geben:

Auch in diesem Jahr wurde wieder eine Woche für interessierte Teilnehmer im Raum Berlin/Brandenburg angeboten. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden zwei
Groß- und Außenhändlerkurse parallel organisiert und
die 23 Teilnehmer konnten die Springbach-Mühle bei
frühlingshaftem Wetter in voller Schönheit genießen.
„Begonnen mit dem ersten Eindruck der Unterkunft,
über das gemeinsame Lernen, bis hin zur Abgabe des
Zimmerschlüssels, ist nur Gutes zu berichten.

„Wir haben letzte Woche an einem Prüfungsvorbereitungskurs teilgenommen, der auf Wunsch unseres Ausbildungsbetriebes stattgefunden hat. An der Stelle auch
ein Dank an Bauking! Unsere Erwartungen waren groß,
mindestens so groß wie die Ehrfurcht vor der bevorstehenden Prüfung.
Die angehenden Groß- und Außenhändler der beiden Intensivtrainings
vom 01. bis 05.04.2019 in der Springbach-Mühle in Bad Belzig.

Die Springbachmühle in Bad Belzig bot ein idyllisches
Ambiente mit Fachwerkhaus, altertümlichem Mühlrad
und gut ausgestatteten Zimmern. Das Essen war überwiegend regional und bei der Auswahl der Gerichte für
jeden etwas dabei.

Die Gruppe der Bauking-Azubis in Helmstedt mit der Dozentin Conny Günther.

Die Seminare waren gut strukturiert und die Dozenten
schafften es, die Themen der letzten Jahre durch gute
Beispiele und ihren Humor in unserem Gedächtnis zu
festigen. Die Aufteilung der Zeit zwischen frontalem Unterricht, dem eigenständigen Erarbeiten der Inhalte und
den Pausen war stimmig. Gemeinsam hatten wir eine
schöne sowie lehrreiche Woche und konnten den letzten
Abend bei einem Lagerfeuer ausklingen lassen.“
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