EINZELHANDEL STARTET „AUSBILDERVERSPRECHEN“
Mit dem „Ausbilderversprechen“ hat der Handelsverband gemeinsam mit dem badenwürttembergischen IHK-Tag eine Qualitätsinitiative in der Ausbildung im badenwürttembergischen Einzelhandel gestartet.
Das „Ausbilderversprechen“ geben Einzelhandelsunternehmen als Selbstverpflichtung ab.
Damit positionieren sich die Ausbildungsbetriebe positiv. Unternehmen, die gute
Ausbildungsqualität bieten und dies nach außen sichtbar machen, sind attraktiver für junge
Menschen, die sich für eine Ausbildung interessieren.
Selbstverpflichtung mit 10 Punkten zur Qualität der Ausbildung
Ausbildungsbetriebe verpflichten sich mit dem Ausbilderversprechen in zehn konkreten
Punkten zu einem fairen Umgang mit den Auszubildenden und zur optimalen Förderung der
Jugendlichen. Die Punkte sind auf einer Urkunde formuliert, die der Betrieb unterschreibt
und sichtbar aushängt. Zusätzlich vergeben die Initiatoren Aufkleber zum Anbringen im
Geschäft, z.B. an der Eingangstür.
Weitere Informationen finden Sie im Flyer. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich an dieser
Initiative beteiligen und damit zur Qualitätssicherung in der Ausbildung im Einzelhandel in
Baden-Württemberg einen aktiv Beitrag leisten.
Betriebe des Einzelhandels, die das Ausbilderversprechen abgeben möchten, können sich bei
den Koordinatoren vom Handelsverband (Eva Schulze, Tel. 0711 64864-46, Mail
schulze@hvbw.de) und der IHK Stuttgart (Sonja Leidlmayer, Tel. 0711 2005-1247, Mail
sonja.leidlmayer@stuttgart.ihk.de) melden. Weitere Informationen unter www.hv-bw.de.
Mehr zu diesem Thema:
Flyer Ausbilderversprechen Einzelhandel
www.badenwuerttemberg.einzelhandel.de
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DEHOGA STARTET „AUSBILDERVERSPRECHEN“
Durch die demografische Entwicklung hat sich der Wettbewerb um die besten Köpfe weiter
verschärft. Diese Entwicklung ist gerade auch im Hotel- und Gaststättengewerbe deutlich
spürbar. Mit dem „Ausbilderversprechen“ hat der DEHOGA gemeinsam mit dem badenwürttembergischen IHK-Tag eine Initiative für eine hohe Qualität in der Ausbildung
gestartet.
Die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg und der DEHOGA BadenWürttemberg wollen mit einer gemeinsamen Qualitätsoffensive engagierte
Ausbildungsbetriebe dabei unterstützen, ihre Ausbildungsqualität zu sichern und nachhaltig
zu gestalten. Kernelement der Initiative ist das „Ausbilderversprechen“, mit dem sich die
teilnehmenden Betriebe zur Umsetzung von weitreichenden Ausbildungsstandards
öffentlich bekennen.
Selbstverpflichtung mit 10 Punkten zur Qualität der Ausbildung
Ausbildungsbetriebe verpflichten sich mit dem Ausbilderversprechen in zehn konkreten
Punkten zu einem fairen Umgang mit den Auszubildenden und zur optimalen Förderung der
Jugendlichen. Die Punkte sind auf einer Urkunde formuliert, die der Betrieb unterschreibt
und sichtbar aushängt. Zusätzlich vergeben die Initiatoren Aufkleber zum Anbringen im
Geschäft, z.B. an der Eingangstür.
Weitere Informationen finden Sie im Flyer. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich an dieser
Initiative beteiligen und damit zur Qualitätssicherung in der gastgewerblichen Ausbildung
in Baden-Württemberg aktiv beitragen.
Betriebe des DEHOGA, die nun das Ausbilderversprechen abgeben möchten, können sich bei
den Ansprechpartnern des DEHOGA Baden-Württemberg (Dunja Schlamminger, Tel. 0711
61988-50, Mail: schlamminger@dehogabw.de) und der IHK Region Stuttgart (Andrea Bosch
Tel. 0711 2005-1251, Mail: andrea.bosch@stuttgart.ihk.de). Weitere Informationen unter:
www.dehogabw.de.
Mehr zu diesem Thema:
Flyer Ausbilderversprechen DEHOGA
www.dehogabw.de/lernen/ausbildung-im-gastgewerbe/ausbilderversprechen.html
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