Lehrling des Monats Juli 2013:

Nadine Brandt absolviert ihre Ausbildung in der Landschlachterei Hanke GmbH
in Rheden und überzeugt mit hervorragenden Leistungen
Nadine Brandt, die sich in der Landschlachterei
Hanke GmbH in Rheden zur Fleischereifachverkäuferin ausbilden lässt ist stolz auf ihren Erfolg
und zeigte sich während der Feierstunde sichtlich
gerührt über die anerkennenden Worte von Kammerpräsident Delfino Roman.
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Jeden Monat stellt die Handwerkskammer
Hildesheim-Südniedersachsen einen Lehrling und
dessen Ausbildungsbetrieb in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit. Dem voran steht ein Anmeldeverfahren: Wer über einen geeigneten Auszubildenden in seinem Betrieb verfügt hat die Möglichkeit
diesen anzumelden. Gute schulische Leistungen
sind bei der Auswahl für den Lehrling des Monats
jedoch nur ein Kriterium. Auch soziales und gesellschaftliches Engagement sowie Kopfnoten sind den
Entscheidern der Kammer wichtig und werden unbedingt berücksichtigt.
Die Landschlachterei Hanke GmbH aus Rheden
hatte bei der Auszubildenden Nadine Brandt ein
sehr gutes Gefühl. So heißt es im Bewertungstext
des Anmeldeformulars: „Frau Brandt ist eine sehr
motivierte Auszubildende. Sie bringt durch ihre Kreativität neuen Wind in unsere Filiale. Frau Brandt
geht ohne Ausnahme auf die Wünsche ihrer Kunden
ein. Auch in Beratungsgesprächen ist sie sicher und
fit. Sie ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen und nimmt ihre Aufgaben in der Filiale
und in der Schule sehr ernst.“ Diese Beurteilung
hinterlässt Eindruck, doch die Firmenchefin Margot
Hanke betont auch die menschliche Komponente,

die weit über ein Leistungs- bzw. Motivationsschreiben hinausgeht. „Bei uns ist Handwerk Familie. Wir
kümmern uns um unsere Auszubildenden auch
dann, wenn es ihnen mal nicht gut geht oder sie
Liebeskummer haben“, so Hanke. „Die Nähe zu
unseren Mitarbeitern ist uns sehr wichtig.“
Das Konzept scheint aufzugehen, denn auch die
Mitarbeiter danken das ihnen entgegengebrachte
Vertrauen mit Engagement und langjähriger
Beschäftigung. „Ein Familienbetrieb mit Tradition
ist für Südniedersachsen und das Handwerk die
beste Visitenkarte“, erklärt Kammerpräsident
Delfino Roman. „Außerdem ist es im Handwerk
üblich, dass Eltern einen großen Einfluss auf die
Berufsentscheidung ihrer Kinder haben. Eltern
müssen ein gutes Gefühl haben, wem sie ihre
Kinder zur Ausbildung anvertrauen“, ergänzt
Roman, der aus eigener Erfahrung um das komplexe
Beziehungsgeflecht zwischen Auszubildenden und
Betriebsinhabern bzw. Ausbildern weiß.
Nadine Brandt jedenfalls fühlt sich wohl und ist
bereit Verantwortung zu übernehmen. Auch das ist
Teil des Ausbildungskonzeptes: Die älteren Auszubildenden nehmen die Neuen unter ihre Fittiche.
Britta Hanke, die im Unternehmen für die Arbeitssicherheit und die Auszubildenden zuständig ist,
betont: „Nur wer selbst Verantwortung übernehmen darf fühlt sich wertgeschätzt und bleibt langfristig motiviert.“ Einen kräftigen Motivationsschub
dürfte auch der Scheck über 200 Euro geben, der
monatlich von der INTER Versicherung im Rahmen
der Aktion „Lehrling des Monats“ verliehen wird.

(v.li.n.re.): Jürgen Garms (Geschäftsführer der Handwerkskammer),
Britta Hanke (Landschlachterei Hanke GmbH), Nadine Brandt
(Lehrling des Monats), Gisela Göhmann (Landschlachterei Hanke
GmbH), Margot Hanke (Landschlachterei Hanke GmbH),
Delfino Roman (Kammerpräsident), Thomas Lück (INTER Versicherung).

Ausbilderin Gisela Göhmann und Firmenchefin Margot Hanke freuen sich
über die Auszeichnung und sind stolz auf ihre kompetente Auszubildende.

