Laudatio BAP 2019
Wohnbau GmbH Prenzlau, gehalten von Cornelia Grieger,
Vize-Präsidentin der IHK Ostbrandenburg

Sehr geehrte Arbeitsministerin,
werte Präsidenten und Gäste,
ich freue mich sehr, Ihnen ein Unternehmen vorzustellen, das sich nicht nur um die
eigenen Auszubildenden sorgt, sondern auch sehr für die Bedürfnisse der Bürgerinnen
und Bürger seiner Stadt einsetzt.
Der Betrieb wurde 1991 gegründet und beschäftigt zurzeit 32 Mitarbeiter, davon zwei
Azubis. Zusätzlich werden gemeinsam mit der BTU Cottbus und der HRW Berlin drei
duale Studiengänge angeboten, wovon bereits drei Studierende profitieren.
Ohne Kosten und Mühen zu scheuen, erhalten Azubis zusätzlich zur tariflichen
Vergütung technisches Equipment wie Notebooks. Weitere Unterstützung des
Unternehmens bekommen sie in verschiedenen Azubi-Projekten, mit gezielter
Karriereberatung und durch die Möglichkeit von Praktika im In- und Ausland. Außerdem
beteiligt sich das Unternehmen an den Unterkunftskosten seiner Azubis.
Darüber hinaus erhalten alle Auszubildenden im Besitz der AZUBI-Karte in Prenzlau,
also nicht nur die des Unternehmens, eine Vergünstigung von zehn Prozent auf die
Kaltmiete für Wohnungen aus dem Bestand des Unternehmens.
Und besonders setzt es sich für die Gesundheit seiner Auszubildenden ein. Neben der
Teilnahme an sportlichen Aktivitäten wie Drachenbootfahren, Laufwettbewerben,
Sportkursen wird auch das Training in Fitnessstudios gefördert.
Auszubildende mit guten Leistungen können sich auf eine Übernahmegarantie
verlassen. Das verdanken sie neben ihrem persönlichen Ehrgeiz und Fleiß dem

Engagement ihres Ausbildungsbetriebes, für das das Unternehmen zurecht den Titel
„Unternehmen mit ausgezeichneter Berufs- und Studienorientierung“ erhielt.
Die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen der Kammer und der BBA Akademie der
Immobilienwirtschaft e.V. Berlin sowie internen Schulungstagen und
prüfungsvorbereitenden Seminaren, finanziert durchs Unternehmen, tragen zu diesem
Erfolg bei.
Neben all den guten Taten möchte ich das regionale und ehrenamtliche Engagement
unseres Preisträgers würdigen.
So hat sich mit dem Scherpf-Gymnasium in Prenzlau eine enge Partnerschaft entwickelt
und es werden verschiedene Veranstaltungen wie die Scherpf-Gala und
Weihnachtskonzerte gesponsert. Und das Unternehmen ist seit vielen Jahren Initiator
des „Igelfestes“, das für die Kleinsten im Neubaugebiet von Prenzlau kostenfrei
ausgerichtet wird und neben der IG Frauen und Familien, der Kinder-Service-Stelle, der
Feuerwehr und dem Schützenverein viele Partner an einen Tisch gebracht hat, um sich
für ihre Region zu engagieren.
Wohlverdient geht der Brandenburgische Ausbildungspreis 2019 an die Wohnbau GmbH
Prenzlau.
Herzlichen Glückwunsch und im Namen der gesamten Industrie- und Handelskammer
Ostbrandenburg Ihnen weiterhin alles Gute!

