Teilnehmerfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG10
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
04. bis 08. Oktober 2016 in Goslar

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, schmackhafte Hausmannskost aus. Sicherlich ist in diesem Zusammenhang nicht nur die Hirnmasse gewachsen .
Schulungshinhalte 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.
Im Konsens haben wir festgestellt, dass uns die Schulungswoche in Goslar eher geebnet hat, als bestärkt. Allerdings ist auch das ein erworbener Kenntnisstand, der eine Handlungsempfehlung vermittelt. Herr Fricke und Herr Leineweber jedenfalls, haben uns für die weitere Prüfungsvorbereitung
einen umfassenden Einstieg in die verschiedenen Lerninhalte bereitet.
Wir danken unseren Vorgesetzten, wie auch allen Beteiligten in Goslar und wünschen uns für viele
Auszubildende ebenfalls eine solche Möglichkeit wahrnehmen zu können.

Teilnehmerfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG13
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
10. bis 14. Oktober 2016 in Goslar

Ich habe an dem Vorbereitungskurs auf die IHK-Prüfung zum Groß- und Außenhandelskaufmann des
DAHD in Goslar vom 10.10.2016 bis 14.10.2016 teilgenommen.
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 IHK-Prüfung gegeben.
Die Unterkunft im Haus am Steinberg in Goslar war vollkommen zufriedenstellend. Besonders hervorzuheben ist das sehr freundliche und zuvorkommende Personal, das sich tadellos um das Wohl
ihrer Gäste gekümmert hat.
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.
Mit diesem Wissen und den zur Verfügung gestellten Materialien durch das DAHD blicke ich mit einem guten Gefühl auf die Abschlussprüfung zum Groß- und Außenhandelskauf-mann/frau und ich
kann jedem Auszubildenden diese Veranstaltung weiterempfehlen.

Teilnehmerfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FKL03
Ausbildungsberuf: Fachkräfte für Lagerlogistik
10. bis 14. Oktober 2016 in Goslar

Liebe Leserinnen und Leser,
wir, die Fachkräfte für Lagerlogistik waren jetzt fünf Tage im Haus am Steinberg zur Prüfungsvorbereitung und bewerten 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 vor der Anreise etwas ungewiss. Wir sind davon ausgegangen, dass der Dozent etwas streng sein könnte und es
vom Zeitplan sehr anstrengend werden könnte.
Diese Erwartungen wurden jedoch schnell vergessen. Allein bei der Anreise ist uns unser Dozent Herr
Leineweber 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 7 Teilnehmer waren, konnte sich Herr Leineweber viel Zeit für uns nehmen. Der
Zeitplan war durch die geringe Teilnehmerzahl sehr entspannt.
Die Zimmer waren trotz geringer Ausstattung (kein Fernseher) nett eingerichtet. So hatten wir keine
Gruppenbildung im Zimmer, sondern waren immer als gemeinsame Gruppe unterwegs. Das Essen
war super lecker.
Wir bedanken uns vielmals bei unserem Dozenten Herrn Leineweber – es hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir sagen uns jetzt: „Die Abschlussprüfung kann kommen!“.
Mit besten Grüßen aus dem schönen aber toten Goslar
Marcel, Fabian, Kai, Philipp, Johannes, Arndt und Tobias

