DER BESTE AUSBILDER

im Wiener Gewerbe und Handwerk

Lehre ist Zukunft
Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,
geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer,
eines haben Wiens Wirtschaftstreibende mit denen in anderen Ländern gemeinsam:
sie sind auf junge, engagierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte angewiesen. Doch eines haben wir
den anderen Ländern voraus und wir werden sogar darum beneidet: das duale LehrausbildungsSystem, das international Standards setzt. Ein wichtiger Teil dieses Systems sind Sie – die Menschen,
die Verantwortung übernehmen und jungen Leuten einen Beruf näherbringen. Auch wenn das nicht
immer leicht ist und oft einen hohen persönlichen Einsatz verlangt.
Genau deshalb haben wir den Wettbewerb „Ausbilder des Jahres“ ins Leben gerufen.
Wir möchten damit Ihr Engagement würdigen und belohnen.
Wer könnte als Juroren dafür besser geeignet sein als Ihre Lehrlinge selbst?
Wir laden deshalb alle Lehrlinge aus dem Wiener Gewerbe und Handwerk ein, ihre Ausbilder in einem
Fragebogen zu bewerten, und freuen uns auf viele Einreichungen. Vielleicht werden ja letztlich gerade
Sie zum „Ausbilder des Jahres 2014“ gekürt.

Goldene Ausbilderhand 2014
Der beste Ausbilder im Wiener Gewerbe und Handwerk
Mit dem Wettbewerb zeichnet die Sparte Gewerbe und Handwerk ihren besten Ausbilder aus.
Die „Goldene Ausbilderhand 2014“ wird Ende November in den Gewinnerbetrieben vor
Ort verliehen.
Ihre Lehrlinge schlagen Sie als besten Ausbilder vor!
Teilnahmeberechtigt sind alle Lehrlinge, die in einem aufrechten gewerblichen Lehrverhältnis
in einem Wiener Gewerbe- oder Handwerksunternehmen stehen.

Meinung zählt
Wir fordern alle Lehrlinge aus dem Wiener Gewerbe und Handwerk auf, ihren Ausbilder auf
www.ausbilderdesjahres.at mit einem kurzen Fragebogen nach einem Punktesystem zu
beurteilen. Zur Teilnahme werden die Lehrlinge über eine Verlosung motiviert.
Die 10 am besten bewerteten Ausbilder laden wir zu einem telefonischen Interview ein
(Lehrausbilder und Lehrling). Die Ergebnisse dieser Interviews werden von einer Fachjury
bewertet und daraus die drei Gewinner (Hauptpreis + Folgepreise) ermittelt.

Die Einreichungsfrist
läuft von 29.9. bis 31.10. 2014.

Wirtschaftskammer Wien
Sparte Gewerbe & Handwerk
Rudolf-Sallinger-Platz 1
1030 Wien
T 01/514 50 - 2458

www.ausbilderdesjahres.at

Teilnahmeberechtigt sind alle Lehrlinge, die in einem aufrechten
gewerblichen Lehrverhältnis in einem Wiener Gewerbe- oder
Handwerksunternehmen stehen. Die Gewinne können nicht gegen
Bargeld abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Siegereinreichungen werden in diversen Medien vorgestellt.
Persönliche Daten werden nicht für andere Zwecke verwendet.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit haben wir großteils auf
geschlechtsspezifische Bezeichnungen verzichtet. Selbstverständlich
sprechen wir Frauen und Männer gleichermaßen an.

