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Intensivtrainings zur Ausbildung - Spezial
Intensivtrainings können interessant sein und Spaß machen. Wichtig dabei: Die Überwindung von Verunsicherungen vor Prüfungen durch Bündelung und kompetente Vermittlung von Know-how. Mit dieser Zielsetzung hat das
DAHD Bildungszentrum im Frühjahr wieder Prüfungsvorbereitungskurse für Kaufleute im Groß- und Außenhandel,
Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik in Goslar und Potsdam durchgeführt. Die Teilnehmer haben diese
Kurse genutzt, um noch vorhandene Lücken zu erkennen und zu schließen. Die Resonanz war durchweg positiv.
Inhalte
 Intensivtrainings für Großhandelskaufleute in Goslar und Potsdam im Februar und März 2015
 Intensivtrainings für Lagerlogistiker in Goslar im März und April 2015

Prüfungsvorbereitungskurse für
Großhandelskaufleute – ein Renner!
Der erste Kurs für Großhandelskaufleute fand im Februar 2015 in Goslar statt und wurde von einem Teilnehmer wie folgt beschrieben:
„Nach anfänglichen Befürchtungen – die wahrscheinlich
ein Großteil der Teilnehmer mitgebracht haben –, dass
man einem fünftägigen Intensivkurs ohne jegliche Ablenkung und Freizeit ausgesetzt sein würde, bei dem
man sich nach diversen Stunden alleine im Zimmer
aufhalten würde, konnte man schon am ersten Abend
erleichtert sein.
Die ganze Woche über war es ein sehr erfolgreiches
Seminar, da man wirklich schnell Kontakte knüpfen
konnte, sei es im Unterricht selbst oder in den Pausen,
welche nötig waren. Die Unterrichtsgestaltung war im
Großen und Ganzen sehr flexibel, man konnte wichtigere Sachen länger behandeln, unwichtige dafür überspringen. Die Dozenten waren sogar bereit, länger oder
auch kürzer zu arbeiten, wie es der Gruppe passte.
Dabei vernachlässigten diese aber nicht die gestellten
Fragen. Außerdem war die Unterrichtszeit nicht durch
stumpfes Pauken geprägt sondern auch durch Spaß an
Anekdoten, die den Sachverhalt erläuterten.
Die bereitgestellten Unterlagen waren sehr umfangreich, gleichzeitig aber auch einfach zu verstehen, sodass durch diese und die erhaltenen Prüfungen ein
eigenständiges Lernen möglich ist.
Auch die Unterbringung, wenn auch erst als Jugendherberge befürchtet, war sehr umfangreich: So hatte man
auf den Zimmern alles was nötig war, wenn auch das
Bett für einige Teilnehmer zu klein gewesen sein mag.

Die Badezimmer waren ausreichend ausgestattet und
der Luxus des freien W-LAN war auf jedem Zimmer
möglich. Das „Essen wie bei Mama“ im Haus am Steinberg dürfte jedem Teilnehmer gefallen haben, zudem
gab es eine große Vielfalt an Salaten.
Als Fazit kann man sagen, dass diese Woche auf jeden
Fall ein voller Erfolg war. Die Befürchtungen waren
komplett unnötig. Man wird eine Woche voller Spaß
haben, neue Bekanntschaften machen, aber auch viel
lernen müssen.“

Die Teilnehmer des Kurses vom 23.02. bis 27.02.2015 in Goslar
mit den Dozenten Cornelia Günther und Frank Bittmann.

Lagerlogistik motiviert Auszubildende
Der zweite Kurs im Frühjahr war ein Intensivtraining für
Fachkräfte für Lagerlogistik in Goslar. Die Teilnehmer
gaben ein gemeinsames Feedback ab:
„Wir sind mit den Erwartungen angereist, dass wir unsere Defizite kennenlernen und sie beheben können.
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Die Erwartungen an die Gruppe waren, dass man neue
Leute kennenlernt und sich mit ihnen austauschen
kann.
Die Erwartungen an die Dozenten sind zu 100 Prozent
erfüllt worden (Fachkompetenz, Hilfsbereitschaft,
menschlich sehr gut etc.).
Das Essen war sehr gut und das Personal war freundlich. Die Aufenthaltsräume sind gemütlich.
Das Seminar hat alle Erwartungen in vollem Umfang
übertroffen.“

Kurz – knapp – informativ : genau so soll es sein.
Wir danken als Gruppe und haben neuen Ansporn weiter zu lernen und zu üben.“

… die Kurse können auch herausfordernd sein!
Die abschließenden Intensivtrainings im ersten Halbjahr
2015 waren ein Kombi-Kurs für Fachlageristen und
Fachkräfte für Lagerlogistik sowie ein Kurs für Kaufleute
im Groß- und Außenhandel. Diese beiden Kurse fanden
unter besonderen österlichen Wetterbedingungen parallel in Goslar statt und gaben Auszubildenden die Möglichkeit sich eingehend auf die unmittelbar nahenden
Prüfungen in der bewährten DAHD-Qualität vorzubereiten. Die Teilnehmer haben diese Möglichkeit gerne
genutzt und diese mit den folgenden Worten bewertet:
„Die Erwartungen der Gruppe wurden übertroffen, wir
gingen davon aus, dass es ähnlich wie in der Berufsschule ablaufen wird. Dies war aber überhaupt nicht der
Fall. Die Unterrichtstage wurden locker, aber sachlich
angegangen, wobei der Dozent viel dazu beigetragen
hat, dass es uns Spaß gemacht hat.

Die Auszubildenden des Kurses Fachkräfte für Lagerlogistik
vom 02.03.bis 06.03.2015 in Goslar mit Dozent Björn Leineweber.

Die Räumlichkeiten des Hauses haben die Gruppe sehr
angesprochen, wobei sich jeder einzelne Teilnehmer in
seinem Umfeld sehr wohl gefühlt hat. Die Mahlzeiten
des Hauses waren für jeden ansprechend und haben
sehr gut geschmeckt.“

Gute Lernstimmung in Potsdam …
Die Prüfungsvorbereitungswoche im März fand großen
Anklang bei den Auszubildenden und wurde von ihnen
kurz und knapp auf den Punkt gebracht:
„Verzweifelt kamen – motiviert gehen wir!
Eine erfolgreiche und erleuchtende Woche liegt nun
hinter uns und somit auch viele Aha-Momente.

Ostern in Goslar:
Das Azubi-Team des Kombi-Kurses vom 29.03. bis 02.04.2015.

 Das neue Seminarprogramm 2015/2016 erscheint

im Sommer 2015.
Informationen erhalten Sie unter www.dahd.de sowie
per Mail unter info@dahd.de.
Die Azubis des Intensivtrainings in Potsdam
vom 23.03. bis 27.03.2015 mit Dozent Rainer Fricke.
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