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Ausbildungszeit erfolgreich beendet
Für zwölf Auszubildende der Wirtschaftsa-

unsere Konzeption vielversprechend in

In diesem Zusammenhang sei auf die

kademie Dr. P. Rahn und Partner, Nieder-

die Praxis umgesetzt wurde. Unsere Mitar-

sehr gute fachpraktische Vermittlung von

lassung Halle, endete im Sommer 2013 im

beiter, ob Sozialpädagoge oder Stützleh-

Kenntnissen und Fertigkeiten in den

Rahmen des Programms „Berufsausbil-

rer, halfen den Auszubildenden, die auf-

Kooperationsbetrieben Display & Design

dung in außerbetrieblichen Einrichtungen –

grund einer Lernbeeinträchtigung oder

GmbH in Oppin, durch Herrn Kahmann,

kooperatives Modell“ ihre Ausbildungszeit.

sozialer Benachteiligung besonderen Bei-

und E-Center, Weißenfelser Straße in

Dabei reichte die Palette der begleiteten

stand bedürfen, vor allem durch individu-

Halle, durch das Team um Frau Trepte

Ausbildungsberufe von Bürokauffrau/mann,

ellen Stütz- und Förderunterricht, durch

und Frau Wilhelm, hingewiesen.

über Kauffrau / mann im Einzelhandel und

kontinuierliche

Prüfungsvorbereitungen

Große Unterstützung zur Erreichung

Fachkraft für Lagerlogistik bis hin zur Ver-

und durch praktische Hilfe bei Alltagspro-

ihrer sehr guten Abschlussergebnisse er-

käuferin / Verkäufer sowie zum Fachlage-

blemen.

hielten beide Auszubildenden ebenfalls

risten.

Besonders zwei Auszubildende seien

von ihren Stützlehrern in der Wirtschafts-

Auftrag und Ziel war es, Jugendliche

an dieser Stelle genannt, die in ihren Beru-

akademie: Frau Monika Hoppe und Frau

nachhaltig beruflich zu integrieren. Mit dem

fen zu den Jahrgangsbesten im Kammer-

Susanne Alsleben. Sie vermochten es, in

erfolgreichen Bestehen der Abschlussprü-

bezirk der IHK Halle-Dessau gehörten: die

hervorragender Weise Juliane und David

fungen durch die Azubis vor den jeweiligen

Verkäuferin Juliane Ulrich und der Fach-

zur engagierten Arbeit zu motivieren und

Kammern haben wir als Wirtschaftsaka-

lagerist David Zahn. Beide waren von Be-

ihnen ein breites Fundament an Wissen,

demie den Auftrag der Agentur für Ar-

ginn der Ausbildung an sehr aktiv und

für ihren späteren Beruf zu vermitteln.

beit und das Ziel unseres Programms er-

nutzten alle gebotenen Mittel und Metho-

reicht. Von den zwölf Auszubildenden

den des Erwerbes, der Festigung und

Für David und Juliane hat nun ein neuer

konnten dabei acht in sozialversiche-

Wiederholung von beruflichen Kenntnis-

Lebensabschnitt begonnen. David ist seit

rungspflichtige Tätigkeiten vermittelt wer-

sen und Fertigkeiten. So waren beide von

1. September 2013 in einem Großlager in

den oder setzten, wie in einem Fall, die

Anfang an motiviert, aufgeschlossen, inte-

Halle-Queis beschäftigt und Juliane ab-

Ausbildung in einem Kooperationsbetrieb

ressiert und gewillt, sich neuen Anforde-

solviert ihre Ausbildung zur Kauffrau für

fort.

rungen zu stellen. Diesen positiven Ein-

den Einzelhandel im E-Center in Halle
(Saale).

Mit dem diesjährigen sehr erfolgreichen

druck haben sich Juliane und David im

Abschluss der Ausbildungszeit unserer

gesamten Verlauf der Ausbildung bewahrt.

Schützlinge, können wir konstatieren, dass

Besonders ihre Zuverlässigkeit, Hilfsbereit-

Die Mitarbeiter der Wirtschaftsakademie,

schaft, Umsicht, Zielstrebigkeit und ihre

Niederlassung Halle, nehmen diese Er-

Arbeitsfreude wurden geschätzt. Übertra-

folgsgeschichte als Ansporn für das kom-

gene Arbeiten, die sie aufmerksam

mende Jahr und wünschen gleichzeitig

und engagiert in Angriff nahmen,

allen ihren Lehrlingen, die im Jahr 2013

konnten sie aufgrund ihres enor-

die Kammerprüfungen bestanden haben,

men Fleißes in sehr guter

für ihren weiteren Lebensweg viel Erfolg.

Qualität erledigen. Entsprechend ihres Lernerfolges in

Michael Kalex

der Ausbildung konnten

Sozialpädagoge

beide die neuen Aufga-

Niederlassung Halle

ben schnell und präzise erfüllen.

David Zahn

Juliane Ulrich
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