DAHD-Newsletter
Ausgabe 2/2016

Fachkräfte stark gefragt
Die Unternehmen in Deutschland behaupten sich in den aktuell herausfordernden Zeiten erfolgreich. Ihre gute
Wettbewerbsfähigkeit resultiert dabei auch aus den motivierten und engagierten Fachkräften und Auszubildenden.
Die BGA-Umfrage im Sommer 2016 zeigt: Fachkräfte sind gefragt. Für Auszubildende liegen darin große Chancen.
Diese zu nutzen, darin bestärken viele Unternehmen ihre Azubis. Die jüngsten Seminare des DAHD belegen:
die Unternehmen unterstützen tatkräftig Engagement, Interesse, Mut und Aufgeschlossenheit junger Menschen für
ihre berufliche Zukunft.
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Fachkräftesicherung: größte Herausforderung
Die größte Herausforderung – und dies mit deutlichem
Abstand – ist für die Unternehmen des Groß- und Außenhandels der Mangel an Fachkräften. Dies geht aus
der BGA-Umfrage vom August 2016 bei Unternehmen
der Wirtschaftsstufe hervor. Mit 46 Prozent wird das
Thema um mehr als 10 Prozentpunkte höher bewertet,
als die Herausforderungen der Weltwirtschaft, der Krise
der europäischen Union bzw. des Euro. Zugleich setzt
sich die Tendenz zum Beschäftigungsaufbau und zur
Einstellung von Auszubildenden weiterhin fort. Fachkräfte und damit auch gerade Azubis bleiben auch in
Zukunft im Groß- und Außenhandel sehr gefragt.

Herbstferien mal anders

schmackhafte Hausmannskost aus. Sicherlich ist in
diesem Zusammenhang nicht nur die Hirnmasse gewachsen .
Schulungsinhalte wurden im gemeinschaftlichen Diskurs vermittelt. Die geringe Teilnehmerzahl bot die Möglichkeit, individuellen Defiziten gegenzusteuern, gleichzeitig aber auch, die Wissensvermittlung durch lustige
Anekdoten aufzulockern. Wir alle sind uns bewusst, wie
viel Glück wir hatten, die Erfahrungen unseres Bildungsausflugs mit und in einem solch vertrauensvollen
und harmonischen Kreis teilen zu dürfen.
Wir wünschen vielen Azubis, dass sie ebenfalls eine
solche Möglichkeit wahrnehmen können.“

Sicherlich hatten sich die Teilnehmer der beiden Prüfungsvorbereitungskurse für Großhändler im Herbst
2016 ihre Ferien anders vorgestellt. Dass sie sich am
Ende doch bestärkt sahen, an den Kursen teilgenommen zu haben, zeigt die Rückmeldung der Teilnehmer.
„Bei Anreise am Haus am Steinberg wurden unsere
Erwartungen an die Unterkunft bereits übertroffen. Wir
alle waren sehr angetan davon, dass ein so auserkoren
idyllisch gelegenes Anwesen seine Kapazitäten zu
Schulungszwecken und damit für die Allgemeinheit zur
Verfügung stellt.
Umgeben von sattem Grün mit weitem Blick auf die
Berge, wurde uns eine ganz besondere Lernatmosphäre zuteil, die durch einen vertrauensvollen Organisationsstil der offenen Türen im Haus am Steinberg intensiviert wurde. Sowohl die Dozenten, als auch sämtliche
Angestellten, die um unser Wohl bemüht waren, begegneten uns mit Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit.
Die Verpflegung zeichnete sich durch einfallsreiche,

Die Teilnehmer des Großhändlerkurses vom 04. bis 08.10.2016 in Goslar.

Auch die Teilnehmerbewertung des darauffolgenden
Kurses spricht für sich. Es ging um den Vorbereitungskurs auf die IHK-Prüfung zum Groß- und Außenhandelskaufmann in Goslar vom 10. bis 14.10.2016:
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„Die Dozenten haben mich durch gut organisierte Vorlesungen und freundliche Art überzeugt und zu einem
angenehmen Arbeitsklima beigesteuert. Sie waren stets
für Fragen offen und haben durch ihre fachliche Kompetenz hilfreiche Antworten geben können.
Des Weiteren hat diese Woche einen guten Überblick
über den eigenen Lernstand gegeben und war eine gute
Gelegenheit, Gelerntes noch einmal aufzufrischen. Zudem haben die Dozenten hilfreiche Hinweise auf mögliche Schwerpunkte im Hinblick auf die Prüfung gegeben.
Alles in Allem halte ich diese Woche für eine gelungene
und hilfreiche Veranstaltung zur Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung durch die IHK. Sie zeigt den Teilnehmern klar auf, wo Nachholbedarf besteht und welche Themenfelder in der weiteren Vorbereitung lediglich
noch einmal aufgefrischt werden müssen.

könnte und der Zeitplan sehr anstrengend wird.
Diese Erwartungen wurden jedoch schnell vergessen.
Allein bei der Anreise ist uns unser Dozent sehr positiv
entgegen gekommen. Sehr freundlich, nett und lustig –
dieses Erscheinungsbild hat uns einige Ängste genommen. Wir haben uns in den Tagen beim Seminar sehr
gut mit den Teilnehmern und unserem Dozenten verstanden. Eine sehr harmonische und ruhige sowie lustige Gruppe. Die Seminarinhalte waren super gut erklärt
und verständlich rübergebracht. Dadurch, dass wir insgesamt nur sieben Teilnehmer waren, konnte sich der
Dozent viel Zeit für uns nehmen. Der Zeitplan war durch
die geringe Teilnehmerzahl sehr entspannt.

Mit diesem Wissen und den zur Verfügung gestellten
Materialien durch das DAHD blicke ich mit einem guten
Gefühl auf die Abschlussprüfung und kann jedem Auszubildenden diese Veranstaltung weiterempfehlen.“

Die angehenden Fachkräfte für Lagerlogistik des Kurses
vom 10. bis 14.10.2016 in Goslar.

Wir bedanken uns vielmals, es hat wirklich viel Spaß
gemacht. Wir sagen uns jetzt: „Die Abschlussprüfung
kann kommen!“.

Die Auszubildenden des Kurses vom 10. bis 14.10.2016 in Goslar
mit Dozentin Cornelia Günther.

Lagerlogistikkurs – klein aber fein
Der Prüfungsvorbereitungskurs für Fachkräfte für Lagerlogistik bot den Auszubildenden aufgrund der überschaubaren Teilnehmerzahl von sieben Azubis die Möglichkeit den Seminarplan ohne Zeitdruck durchzunehmen. Dies haben die Teilnehmer gerne genutzt und
bewerteten das Seminar und das Drumherum wie folgt:
„Wir haben uns auf dieses Seminar sehr gefreut und
sind mit der Erwartung hergekommen, dass wir hier die
Lernfelder alle nochmal durchgehen. Die Erwartung an
unseren Dozenten war etwas ungewiss. Wir sind davon
ausgegangen, dass der Dozent etwas streng sein

Die erfreuliche Würdigung der Teilnehmer umfasst auch
die Tagungsräumlichkeiten und Unterkunftskapazitäten
sowie insbesondere auch die Dozenten, denen die Teilnehmer für die fachliche Kompetenz und Hilfe besonders danken.

Termine für Intensivtrainings im Frühjahr 2017
Kurse für Kaufleute im Groß- und Außenhandel
FG01 vom 27.02. – 03.03.2017 in 38640 Goslar
FG02 vom 06.03. – 10.03.2017 in 06449 Aschersleben
FG03 vom 13.03. – 17.03.2017 in 38640 Goslar
FG06 vom 03.04. – 07.04.2017 in 38640 Goslar
Kurs für Fachlageristen
FL01 vom 20.03. – 22.03.2017 in 38640 Goslar
Kurse für Fachkräfte für Lagerlogistik
FKL01 vom 27.02. – 03.03.2017 in 38640 Goslar
FKL02 vom 20.03. – 24.03.2017 in 38640 Goslar
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