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Die Zukunft des Unternehmens aktiv mitgestalten
Ausbildungsbeginn für 5 Auszubildende bei Gerhard Mann Landshut
Sichtlich erfreut zeigt man sich im Hause Gerhard Mann über 5 junge Damen und Herren, die zum 1. September ihre Berufsausbildung begonnen haben.
Mit einer Ausbildungsquote von deutlich über 10% rangiert das mittelständische Traditionsunternehmen damit im ersten Drittel vergleichbarer Firmen in der Region. Doch
nicht nur quantitativ zählt man zur Spitzengruppe, auch qualitativ setzt Gerhard Mann
auf hohe Standards in den drei zur Verfügung stehenden Ausbildungsberufen.
Neben dem klassischen Berufsbild des Groß- und Außenhandelskaufmannes wird mittlerweile auch das theoretische und praktische Wissen zukünftiger Fachkräfte für die
Lagerlogistik sowie für angehende Informatikkaufleute fundiert vermittelt.
Dabei setzt Gerhard Mann auf einen Mix aus bewährten wie innovativen Ausbildungsansätzen, welche selbst den Vergleich mit großen Industrieunternehmen nicht zu
scheuen brauchen. Der gute Ruf der Ausbildung sowie die angebotenen Weiterbildungsmöglichkeiten des kleinen aber feinen Spezialisten für Bäder, Fliesen, Stahl,
Heizung und Werkzeug ermöglicht es, stets gute Nachwuchsleute in den Schulen für
das Unternehmen zu gewinnen und auch nach der erfolgreichen Ausbildung im Unternehmen nahtlos und erfolgreich einzusetzen.
„Gerade vor dem Hintergrund sinkender Schülerzahlen ist es für unser mittelständisches Unternehmen mehr als erfreulich, dass wir aus einer großen Anzahl schulisch
gut vorgebildeter junger Menschen eine für unser Haus gute Auswahl treffen konnten
und somit den zukünftigen Personalbedarf des Hauses Gerhard Mann gut abbilden
können“, so Martin Röckenschuß, Geschäftsführer.
Darüber hinaus bilden sich im Moment verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nebenberuflich und mit Unterstützung des Hauses zum Handelsfachwirt (IHK) bzw.
zum Bachelor für Wirtschaftsingenieurwesen fort. Gleichermaßen werden bei Gerhard
Mann laufend sowohl Praktikumsstellen für Real- und Wirtschaftsschüler als auch
Praktikumsstellen für die fachpraktische Ausbildung der Fachoberschulen angeboten
und auch gerne angenommen.
Für das Ausbildungsjahr 2018 beginnt das Bewerbungsverfahren in den nächsten Wochen. Bereits heute freut sich das Unternehmen auf viele Bewerbungen für die Ausbildungsberufe Fachkraft für Lagerlogistik (m/w), Kaufmann im Groß- und Außenhandel
(m/w) und Informatikkaufmann (m/w).
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5 junge Damen und Herren am Beginn ihrer Ausbildung bei Gerhard Mann in Landshut. Sichtlich erfreut zeigt sich Martin Röckenschuß, Geschäftsführer des Hauses, am
ersten Ausbildungstag.

