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Laudatio BAP 2017 

A-ROSA Resort GmbH – A-ROSA Scharmützelsee  

– IHK Ostbrandenburg 
 

Das nun auszuzeichnende Unternehmen lädt buchstäblich dazu 

ein, sich zurückzulehnen und zu entspannen. 

Unter dem Motto „Der Urlaub kann kommen!“ wirbt das 

Unternehmen darum, den Alltag hinter sich zu lassen. 

Und das in einer wunderschönen Region im östlichen 

Brandenburg.  

Dass man dort nicht nur wunderbar Freizeit verbringen kann, 

sondern auch eine hervorragende Ausbildung genießen darf, 

das beweist unser Preisträger. 

Das Ausbildungsangebot des auszuzeichnenden 

Unternehmens ist vielfältig: In derzeit fünf Ausbildungsberufen 

erlernen 36 junge Menschen ihre Fähigkeiten für ihr späteres 

Berufsleben als Sport- und Fitnesskaufleute, Hotelfachleute, 

Restaurantfachleute, Veranstaltungskauffrauen und -männer 

oder auch als Koch oder Köchin.  
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Sehr erfreulich ist, dass auch lernschwache Azubis sowie 

Auszubildende aus Polen und Griechenland in Bad Saarow 

ausgebildet werden. 

Mit 36 Auszubildenden und 200 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ist das ein bemerkenswertes, junges Team, das 

Urlaubsträume wahr werden lässt.  

Die Ausbildungsplätze bei unserem auszuzeichnenden 

Unternehmen sind begehrt – und wer einen Ausbildungsplatz 

bekommt, wird vielseitig unterstützt. Eigene Azubi-Projekte 

fordern und fördern die jungen Nachwuchskräfte, sie erhalten 

gesonderte Auszeichnungen, Zusatzqualifikationen und 

Spezialworkshops. 

Sie erhalten Bildungsurlaub und eine Karriereberatung und 

können im Rahmen von Praktika nicht nur Einblicke in andere 

Unternehmen gewinnen, sondern ihre Praktika auch im Ausland 

absolvieren. 
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Das Unternehmen unterstützt ferner, dass die Auszubildenden 

ihre Ausbildungsstätte gut erreichen und stellt Unterkünfte für 

die Auszubildenden vor Ort. 

Und wenn die Azubis ihre Ausbildungsstätte auch mal aus Sicht 

des Gastes erleben möchten, so können sie das im Rahmen 

eines Perspektivwechsels kostenfrei machen.  

Hier wird eine sehr hohe Qualität in der Ausbildung mit 

abwechslungsreicher Gestaltung verbunden. Da überrascht die 

überdurchschnittliche Ausbildungsquote wohl keinen. 

Hervorheben möchte ich auch das hohe Engagement des 

Unternehmens in der Region. Neben dem ehrenamtlichen 

Engagement in den Prüfungsausschüssen der IHK 

Ostbrandenburg, unterstützt das Unternehmen Vereine und 

Jugendeinrichtungen vor Ort und kooperiert darüber hinaus eng 

mit dem Tourismusverband, Oberstufenzentren und anderen 

Unternehmen. 
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Liebes Team der A-ROSA Resort GmbH Scharmützelsee, 

Sie verstehen es auf besondere Weise, Ihren Gästen 

besonders schöne Tage im Tourismusland Brandenburg zu 

bereiten. Dies ist schon eine tolle Leistung. Dies aber in 

Kombination mit Ihren hervorragenden Leistungen und 

Bemühungen um eine großartige Ausbildungsleistung ist 

besonders auszeichnungswürdig. 

Dafür danke ich Ihnen und beglückwünsche Sie zum 

Brandenburgischen Ausbildungspreis 2017! 
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