Fokus-Azubi - Die Experten für Ihre Azubithemen
Einladung
zur Workshop-Reihe
„Azubis finden, binden und weiterbilden“
Es wird immer schwieriger, Auszubildende zu finden, die den gestiegenen Anforderungen der
heutigen Arbeitswelt gerecht werden. Die „Richtigen“ zu finden und diese im Unternehmen
zu halten ist umso bedeutender, da dem Fachkräftemangel nur mit der konsequenten Ausbildung von „Eigengewächsen“ dauerhaft erfolgreich beizukommen ist.
Verschärft wird diese Herausforderung dadurch, dass sich aktuell vier verschiedene Generationen (Babyboomer, Generationen X, Y und Z) im Arbeitsprozess begegnen und möglichst harmonisch und effektiv miteinander arbeiten sollen.
In der Workshop-Reihe „Azubis finden, binden und weiterbilden“ werden die aktuellen Herausforderungen thematisiert und gemeinsam mit den Teilnehmern, moderiert durch mich,
neue und innovative Lösungsansätze (u.a. mit der Methode LEGO® Serious-Play®) erarbeitet.
Geschäftsführer, Personalleiter, verantwortliche Ausbilder und Ausbilderinnen erhalten neue
Impulse, die Ihnen helfen werden, die aktuellen und künftigen Herausforderungen proaktiv zu
meistern. In den Workshops werden sämtliche für Sie relevanten Themen besprochen, um
gemeinsam intelligente, kostengünstige und zielführende Lösungen zu erarbeiten.
Ziel ist es, Sie bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels so zu unterstützen, damit Sie als
Unternehmermarke auch weiterhin attraktiv sind und für die potenziellen Auszubildenden
interessanter sind also andere Unternehmen.
Die Trainingsreihe ist zunächst auf vier eintägige Workshops ausgelegt und wird bei Bedarf
verlängert. Pro Baustein werden ca. vier Wochen vor dem jeweiligen Termin 299 EUR netto
pro Teilnehmer in Rechnung gestellt. Die Anmeldung ist für die ersten vier Workshops bindend.
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Den ersten Workshop habe ich bereits terminiert, alle anderen Termine werden gemeinsam
mit den Teilnehmern vereinbart.
Nutzen Sie die Chance, daran zu arbeiten, Ihr Unternehmen in der Zukunft noch besser als
attraktiven Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber zu präsentieren. Entwickeln Sie gemeinsam mit mir Ihre individuelle Positionierungs- und Kommunikationsstrategie für das Recruiting und die emotionale Bindung von Auszubildenden!
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Herzliche Grüße, Ihr
Volker Witzleben
Training & Coaching mit Herz & Hirn

Volker Witzleben · Training & Coaching mit Herz & Hirn
Ringstraße 17 · D-96160 Geiselwind · Tel: +49-174 78 15 848 · kontakt@volker-witzleben.de
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Hiermit melde ich folgende Personen zur Workshop-Reihe „Azubis finden, binden und weiterbilden“ an:
Name, Vorname

Firma:

_______________________________

_______________________________________

_______________________________

_______________________________________

_______________________________

_______________________________________

_______________________________
Ort
Datum

______________________________
Unterschrift

Pro Baustein werden ca. vier Wochen vor dem jeweiligen Termin 299 EUR netto in Rechnung
gestellt.
In diesem Preis enthalten sind:






Teilnehmerunterlagen (Fotoprotokolle, Auswertungen)
Tagungsgetränke
Materialkosten
Raummiete
Mittagessen

Termine für die vier Workshops:
1.
2.
3.
4.

Termin:
Termin:
Termin:
Termin:

23.03.2021
wird gemeinsam festgelegt (Herbst 2021)
wird gemeinsam festgelegt (Frühjahr 2022)
wird gemeinsam festgelegt (Herbst 2022)

Gruppenwechsel nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, da die Gruppe zusammen
bleiben sollte.
Die Anmeldung ist bindend, im Falle einer Verhinderung kann ohne Zusatzkosten ein Ersatzteilnehmer geschickt werden.
Teilnehmerzahl:

sechs bis max. zehn Teilnehmer

Seminarort:

Landhotel**** Geiselwind, Friedrichstr. 10, 96160 Geiselwind

Beginn:

09.00 Uhr

Ende:

Moderator/Trainer: Volker Witzleben
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ca. 17.00 Uhr

