HX/HOL Juni 2015
„3. Ausbildungs-Aktionstag” am Freitag, 28. August 2015
um 11.00 Uhr im Backhaus der Bäckerei Engel, Eugen-Diesel-Str. 2 in Höxter
Motto: „Sie sind unsere Zukunft“
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der beiden Wirtschaftsinitiativen Kreis Höxter (WIH) e.V. sowie Weserpulsar e.V. laden unser
Gastgeber Bernhard Engel und ich Sie herzlich ein, am Ausbildungs-Aktionstag mit Ihren Auszubildenden
und Dualen Studenten des neuen Ausbildungsjahres teilzunehmen.
In einzigartiger Weise wollen wir gemeinsam mit Ihnen zeigen, welches Potential unser Wirtschaftsraum
hat und welche interessanten Perspektiven wir unseren Nachwuchskräften bieten können.
Am 28. August 2015 werden wir die Auszubildenden des 1. Lehrjahres im Backhaus der Bäckerei Engel
versammeln. Gemeinsam wollen wir den angehenden Fachkräften aus mehr als 30 Ausbildungsberufen
einen einmaligen Ausbildungsauftakt bescheren und aufzeigen, welch vielfältige berufliche Chancen sich
ihnen durch ihren Ausbildungs- bzw. Studienplatz bieten.
Ein besonderes Erlebnis für alle Teilnehmer wird der Vortrag des aus Spitzensport und Wirtschaft bekannten Mentaltrainers Markus Hornig, der aktuell die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft bei der
Weltmeisterschaft in Kanada betreut.
Mit unseren Aktivitäten zur Ausbildung qualifizierter Fachkräfte werden wir unseren Wirtschaftsraum weiterentwickeln, indem wir den Fokus der heimischen Schulabgänger stärker auf die zahlreichen lokalen
Ausbildungsbetriebe aus Handwerk, Industrie und Handel sowie Verwaltung und die regionalen Hochschulen lenken.
Auf diese Weise gelingt es uns im Netzwerk, dass immer mehr leistungsbereite und qualifizierte junge
Menschen ihre berufliche Perspektive hier in der Region suchen und finden.
Darüber hinaus werden wir auch aktuell unbesetzte Ausbildungsplätze zukünftig mit geeigneten Auszubildenden besetzen können, da wir Angebot und Nachfrage durch direkte Kontakte zusammenbringen.
Insbesondere dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel durch die fortschreitende demografische Entwicklung wollen wir wirksam zur Stärkung der heimischen Wirtschaft begegnen.
Aufgrund der infrastrukturellen Nachteile unseres Wirtschaftsraumes bauen wir ganz besonders auf die
hier vor Ort überdurchschnittlich ausgeprägten Charaktereigenschaften wie Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Loyalität, um am Markt erfolgreich zu sein. Diesem Umstand kommen wir mit unseren Ausbildungsaktivitäten gerne nach.
Lassen Sie uns also gemeinsam diese Initiative voranbringen und zum Erfolg führen!
Deshalb laden wir Sie herzlich mit Ihren neuen Azubis zum 3. Ausbildungs-Aktionstag am
Freitag, 28. August 2015 um 11.00 Uhr ins Backhaus der Bäckerei Engel in Höxter ein.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten Sie um Ihre Rückmeldung mit Angabe der Teilnehmeranzahl
bis zum 14.08.2015 per Mail an m.becker@gebr-becker.com. Für die Gesamtveranstaltung kalkulieren wir
pro Auszubildenden 20 €, welche von den teilnehmenden Unternehmen zu tragen sind.
Für weitere Informationen zur WIH und Weserpulsar besuchen Sie bitte auch unsere Internetseiten unter
www.wih-hx.de bzw. www.weserpulsar.de.
Mit freundlichen Grüßen

