Laudatio Nagel-Group/Kraftverkehr Nagel SE Co.KG
Liebe Gäste,
ich freue mich, Ihnen ein Unternehmen vorzustellen, das seit vielen Jahren einen
kontinuierlichen Beitrag zur Fachkräftesicherung leistet. Der Betrieb, den ich gleich
auszeichnen darf, ist ein „Schwergewicht“ in der dualen Ausbildung dieser Branche. Mit
innovativen Ideen wird für Nachwuchs im Unternehmen gesorgt. Schülerinnen und Schüler
werden frühzeitig durch Social-Media-Aktivitäten auf die Ausbildung im Unternehmen und
die Ausbildungsberufe aufmerksam gemacht. Durch Praktika und Ferienjobs wird ein erster
Einblick in die Ausbildungsberufe zu Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistung, für
Büromanagement, Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer sowie für Fachkräfte für
Lagerlogistik ermöglicht.
Durch die Teilnahme am Zukunftstag Brandenburg, dem Tag der Logistik, der
Berufsorientierungstournee-Junior vom Netzwerk-Zukunft und Vocatium-Messen,
vertiefenden Gesprächen mit Auszubildenden und Betriebsbesichtigungen wird das Interesse
am Ausbildungsbetrieb auf einer Vielzahl von Kanälen geweckt. Bei einigen dieser
Veranstaltungen können junge Leute die Berufe vor Ort ausprobieren und erfahren praxisnah,
welche Anforderungen die Berufsrichtungen an sie stellen.
Durch den engen Kontakt zu Schulen und zur Bundesagentur für Arbeit wurde auch gezielt
Menschen mit Migrationshintergrund die tollen Chancen der Ausbildung aufgezeigt. Das
Unternehmen hat so deutlich gemacht, dass die Ausbildungsangebote, die das geehrte
Unternehmen stellt, sich an alle potenziellen Auszubildenden richten.
Und diese Angebote sind wirklich klasse: Im auszuzeichnenden Unternehmen beginnt die
Ausbildung für einen jeden Azubi mit einem zielgerichteten On-Boarding vom ersten Tag an.
Schon während der Ausbildung bestehen vielfältige Möglichkeiten, dass die Auszubildenden
sich weiterentwickeln können. So haben diese die Möglichkeit, Azubi-Projekte und einen
dreiwöchigen Niederlassungsaustausch im europäischen Ausland durchzuführen. Durch die
neu gewonnenen Zusatzqualifikationen können sie sich dann beim Best Azubi Wettbewerb,
veranstaltet durch die Fachzeitschrift „Verkehrsrundschau“, behaupten.
Besonders engagiert ist das Unternehmen auch bei der Einführung von digitalen Formaten.
Die Auszubildenden lernen über die unternehmenseigene Lernplattform, die auch zu
Schulungszwecken der Mitarbeitenden eingesetzt wird. Auch nach dem erfolgreichen
Abschluss der Ausbildung werden vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten offeriert. So sieht
Fachkräftesicherung von heute aus!
Meine Damen und Herren, mich freut es nun sehr verkünden zu dürfen, dass einer der
brandenburgischen Ausbildungspreise 2022 wohlverdient nach Wustermark an die Nagel
Group/ Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG geht! Ich gratuliere Ihnen im Namen der IHK
Potsdam ganz herzlich.
Laudatorin: Ina Hänsel

