
 

 

Laudatio HOTSPOTBLINDS GmbH 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
ich präsentiere Ihnen ein Unternehmen, welches seine selbst entwickelten innovativen und 
hochwertigen Produkte der Sonnenschutz und Verschattungstechnik weltweit vertreibt. Das 
Unternehmen hat den Ruf, umweltbewusst zu produzieren, ohne auf Qualität und Design zu 
verzichten. Im Jahr 2006 erhielt es dafür bereits den brandenburgischen Zukunftspreis. Der 
Handwerksbetrieb hat inzwischen 36 Beschäftigte und bietet kontinuierlich Lehrstellen an. Hier 
haben die Lehrlinge sehr viele Vorteile, unter anderem individuelle Arbeitszeiten, eine 
Übernahmegarantie bei guten Leistungen und die Ausbildung in einem international agierenden 
Handwerksunternehmen. Aktuell ist man dabei, auch für die Auszubildenden im 
kaufmännischen Bereich die Möglichkeit des mobilen Arbeitens einzuführen, wobei der 
verantwortliche Ausbilder virtuell anleitet und bei Anfragen stets zur Verfügung steht. Damit 
kann dem Wunsch nach mehr Flexibilität und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bereits 
im Ausbildungsprozess nachgekommen werden. 
Das Unternehmen hat sechs Azubis in Ausbildung. Das Ausbildungsspektrum des 
Handwerksunternehmens reicht von technischen bis kaufmännischen Berufen.  
  
Der Betrieb hat erkannt, dass eigener Berufsnachwuchs die Zukunft sichert. Bewundernswert 
ist, dass die Ausbilder Verantwortung an die Auszubildenden übertragen. Das bedeutet 
eigenverantwortlich Projekte zu entwickeln und zu betreuen. Die durchweg sehr guten 
Leistungen in den Abschlussprüfungen unterstreichen die Wirksamkeit dieser Lehrmethode. 
Kürzlich schloss eine Auszubildende als bester Lehrling im Kammerbezirk und 3. 
Landessiegerin ab. Lernschwache Schülerinnen und Schüler profitieren besonders von 
zusätzlichen Unterrichts- und Nachhilfestunden, die die Firma finanziert.  
  
In der Berufsorientierung zeichnet sich der ostbrandenburgische Handwerksbetrieb durch die 
aktive Teilnahme an Berufsorientierungsmessen in Schulen und Gymnasien aus, bietet 
Praktikumsplätze und Ferienjobs an. Und für das Unternehmen ist es selbstverständlich die 
Fahrkosten zur Berufsschule zu übernehmen und die Auszubildenden mit Tablet´s auszustatten. 
Dieses Unternehmen beweist: Wenn man sich zeigt, wenn man aktiv ist und den Kontakt zu 
Schülerinnen und Schülern sucht, kann man sie schnell für sich gewinnen und ihnen eine 
interessante Ausbildung und gute Perspektiven bieten. 
  
Von der guten Ausbildungsqualität profitieren nicht nur die Auszubildenden, sondern die 
gesamte Region. Deshalb dürfen wir zurecht die HOTSPOTBLINDS GmbH mit dem 
Brandenburgischen Ausbildungspreis 2022 auszeichnen. 
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