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»Jeder wird gebraucht«
Fürsorgepflicht – Ausbildung genießt einen hohen Stellenwert bei Albrecht Bühler

3. + 4. Feb. 2012
Listhalle + Jahnhalle
Reutlingen
Fr
Sa

Eintritt frei

9 – 17 Uhr
9 – 16 Uhr

Heute und
morgen

»Es gibt
viele
wunderbare
junge
Menschen«

www.binea.net
Gefördert durch:

BRAUN setzt mit Erfolg
Maßstäbe!
Wir sind ein modernes, expansives Möbelunternehmen mit 10 Einrichtungshäusern.
Die erfolgreiche Ausbildung junger Damen und Herren
gehört seit vielen Jahren zu unseren Aufgaben.
Für die Berufsausbildung bieten wir den Schulabgängern 2012
(mittlere Reife ist von Vorteil)

Ausbildungsplätze zum
Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Mit Ihrer Schulausbildung haben Sie ein gutes Allgemeinwissen
erworben. In unserem Einrichtungshaus erfolgt eine praxisorientierte Berufsausbildung mit sehr guten Zukunftschancen.
Da die Berufswahl eine wichtige und zukunftsorientierte Entscheidung ist, bieten wir in den Ferien oder nach Vereinbarung mit
Ihrem Klassenlehrer/-in eine

Schnupper- oder Projektwoche
Sie lernen während einer Schnupper- bzw. Projektwoche unser
Haus, die Aufgabengebiete und die Zukunftchancen kennen.
Bevor Sie sich in den nächsten Monaten für einen Ausbildungsplatz entscheiden, können Sie die Gelegenheit einer
praxisnahen Information nutzen. Eine kurzfristige Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen.
Wenn Sie Interesse an einer Berufsausbildung in unseren
Unternehmen haben, bitten wir um Ihre schriftliche Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen.

Im Büro des Nürtinger Landschaftsgärtners und Gartenbauers Albrecht Bühler sind viele
sorgfältig von Hand beschriebene Zettel und Fotos von jungen
Menschen an die Wände gepinnt. »Chancen und Wünsche«
steht auf zwei berufstypisch grünen Merkblättern. Signale für
die positive Grundstimmung in
diesem Betrieb, in dem das Thema Ausbildung einen besonders
hohen Stellenwert genießt.
Bühler bildet derzeit zwölf
Auzubildende aus – junge Männer und Frauen gleichermaßen.
Bei 45 Mitarbeitern insgesamt
eine ungewöhnlich hohe Quote.
Diese Mischung bringt – um es
salopp auszudrücken – mächtig
Leben in die Bude. Aber – und so
schildert der Chef seine Erfahrungen – auch jede Menge Motivation, Energie und Gemeinschaftsgefühl in einer Branche,
die mittlerweile auch vom Fachkräftemangel betroffen ist.
»Es gibt viele wunderbare
junge Menschen«, betont Albrecht Bühler in seiner ruhigen,
bedachten Art gleich zu Beginn
des Gesprächs. Wie viele Ausbilder hört man heute noch soetwas Positives sagen? Die meisten Arbeitgeber klagen vielmehr über miserable Bewerbungen, desinteressierte oder ungeeignete Kandidaten.

Das Erfolgsrezept

Was steckt hinter dem Erfolgsrezept des Nürtinger Betriebes, dessen Azubis ihre Lehrzeit durch die Bank überaus erfolgreich absolvieren? Das gute
Abschneiden seiner Lehrlinge
BRAUN Möbel-Center
und ein Feedback auf seine LeitGmbH & Co. KG
Auch für andere Berufsgruppen linien kann der RegionalvorsitPersonalabteilung
– das heißt Ausbildungsbetriebe zende des GaLaBau-Verbandes
Markwiesenstraße 38
generell – interessant ist dieses übrigens durchaus auch nach
von Albrecht Bühler herausgege- außen hin dokumentieren: Seit
72770 Reutlingen
2004 waren sieben Teams des
bene Buch.
Tel.: 0 71 21/ 919-0
Nürtinger Ausbildungsbetriebes beim Berufswettkampf der
Landschaftsgärtner auf Landesebene unter den drei Erstplatzierten. Unter der Note 2 hat es
selten Abschlüsse gegeben. Und
dies, obwohl mehr als ein Viertel
aller Azubis im Garten- und
Landschaftsbau inzwischen an
Sie lieben anspruchsvolle Aufgaben?
den Prüfungen scheitern oder
Wir haben sie!
ihre Lehre schon vorher abbrechen. Bühler selbst heimste den
Innovationspreis Ausbildung
Starten Sie Ihre Berufslaufbahn ab dem 1. September 2012 als
der IHK Stuttgart ein.
Neider soll solch eine schöne
Ausbildungsbilanz nicht auf den
Plan rufen. Eher Neugierige.
Wir beraten unsere Mandanten in sämtlichen Steuerangelegenheiten im privaten und beOder Erstaunte, die wissen
trieblichen Bereich, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Kostenrechnung und Controlling, Fimöchten, wie das sein kann. Für
nanzierung und Rating sowie Existenzgründung. Des Weiteren kümmern wir uns um die
solche Kollegen hat Albrecht
Unternehmensberatung, Unternehmensnachfolge und Vermögensübertragung.
Bühler, der zunächst ein Studium der Sozialpädagogik absol„Von Anfang an richtig!“
viert hat, bevor er LandschaftsIm Rahmen Ihrer Ausbildung werden Sie die vielseitigen Gebiete des Steuerrechts und
gärtner wurde, das Buch »Ausdes betrieblichen Rechnungswesens von kleinen und mittleren Unternehmen kennen lerbilden im GaLaBau« (Gartennen. Dabei werden Sie von erfahrenen Kollegen/innen angeleitet. Die Tätigkeit wird Ihnen
und Landschaftsbau) herausgezudem Kenntnisse der allgemeinen Büroorganisation unter Einsatz moderner Informatigeben, das das Thema von den
ons- und Kommunikationstechnologie vermitteln.
verschiedensten Seiten beleuchEs erwartet Sie ein teamorientiertes Arbeitsumfeld, in dem Ihr Engagement mit Aufstiegstet und konkrete Hilfen in der

Junge Frauen beweisen sich im Garten- und Landschaftsbau genauso wie männliche Auszubildende.
Praxis anbietet. Dieses Buch ist
im Ulmer Verlag erschienen.
Wenn Bühler ins Schwärmen
gerät, dann hat das garantiert
mit seinem Azubi-Team zu tun.
Für Außenstehende, die ihn zum
ersten Mal im Detail über diese
oder jene Entwicklung seiner
Lehrlinge sprechen hören, wirkt
der Ausbilder wie ein Messias,
der für Aufbruch und bessere
Zeiten steht.
Bei seinen ersten Kontakten
mit jungen Menschen verlässt er
sich zu einem Großteil auf sein
Bauchgefühl. Er ist aber Fuchs
genug, schon bei den Bewerbungsunterlagen herauszulesen, wie es um soziales Enagement oder Teamfähigkeit bestellt ist. Gemeinsam im Orchester oder Chor Musik zu machen,
Freizeitgruppen leiten, aber
auch Gruppensportarten ausüben sind positive Parameter
für Albrecht Bühler.

Auch Quereinsteiger
Auch Quereinsteiger schaut
sich der Nürtinger mit großem
Interesse an. Beispielsweise
eine Geografiestudentin, die
während des Studiums erkannt
hat, dass sie diesen Weg nicht
weitergehen möchte. »Andere
würden dazu vielleicht sagen,

sie ist gescheitert«, erklärt Bühler. Er hat der Bewerberin eine
Chance gegeben, weil sie ihn
überzeugte. »Frauen haben es
ohnehin schwerer«, gibt er zu
bedenken.
Eine andere Bewerberin hatte das Abitur nicht geschafft.
Auch sie bekam eine Zusage.
Und: Wenn sie ein Jahr im Betrieb gearbeitet hat, erhält sie
obendrein die Fachhochschulreife.
Natürlich lässt Bühler die jungen Leute vor der Unterzeichnung des Lehrvertrages erst einmal probearbeiten. Auch extrem praktisch veranlagte Kandidaten, die allerdings mit der
Schule auf Kriegsfuß stehen,
sammeln dabei so viele Pluspunkte, dass auch für sie eine
Zukunft gestaltet werden kann.
Die Ausgangsbasis auf dem
Ausbildungsmarkt definiert der
Nürtinger so: »Azubis suchen
gute Betriebe und Betriebe suchen gute Azubis.« Das »Gerede
über die Qualität der Auszubildenden bin ich Leid. Es gibt auch
unmögliche Betriebe.«
Rund ein Drittel der Schulabgänger, so Bühler, werde von
der Politik stigmatisiert. Nämlich Hauptschüler. Bis vor Kurzem habe es ohnehin mehr
Schulabgänger als Ausbildungs-

Auszubildende (w/m) zur/zum Steuerfachangestellten

chancen und Ihre berufliche Weiterentwicklung gefördert wird.
Wir wünschen uns für diesen Ausbildungsberuf einen fröhlichen, kontaktfreudigen und
neugierigen Auszubildenden.
Ihr Profil
Sie haben eine abgeschlossene Schulausbildung mit dem Abschluss der mittleren Reife,
einen ein- oder zweijährigen Abschluss am Berufskolleg oder einen Abschluss der Fachhochschul- oder der allgemeinen Hochschulreife.
Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse, schreibtechnische Qualifikationen, gute Office-Kenntnisse, gutes Zahlenverständnis, Sinn für Genauigkeit, sind an Zusammenhängen interessiert und bereit zum selbstständigen Lernen.
Mit großem Engagement arbeiten sie gerne im Team und haben Freude am Umgang mit
Menschen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung,
schriftlich oder online.
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0 71 25/94 96 10
sehr gerne zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Ihre Online-Bewerbung richten Sie bitte an:

BCV GmbH Steuerberatungsgesellschaft
z. Hd. Petra Emmerich
Stuttgarter Straße 147, 72574 Bad Urach

Petra Emmerich
p.emmerich@bcv-steuer.de

plätze gegeben. So hätten gar
nicht alle untergebracht werden
können. Zudem landeten etliche
Schüler in Übergangssystemen,
also Schulen, auf denen Warteschleifen gedreht würden.

In Azubis investieren
»Jeder wird gebraucht, ihr
seid wichtig«, versichert Albrecht Bühler Hauptschülern,
die in seinen Betrieb hineinschnuppern. Die Bereitschaft, in
seine Auszubildende zu investieren, müsse ein Betrieb allerdings ebenso deutlich zeigen.
Bühler spricht sogar von einer
»Fürsorgepflicht«, die bei ihm
über den betrieblichen Interessen stehe. Dafür bekomme er jedoch auch sehr, sehr viel zurück.
So gibt es in dem Nürtinger
Betrieb Azubi-Tage, gemeinsame Kino-Besuche oder auch
schon mal Einladungen zum Essen. Wenn ein Mitarbeiter, der
im Haus gelernt hat, sich beruflich verändern und weiterentwickeln möchte, ist, reagiert Bühler keineswegs sauer. Im Gegenteil: Es gibt eine Abschiedsparty
für den- oder diejenige und die
besten Wünsche für die Zukunft.
Umgekehrt sind nicht wenige
Ehemalige nach wenigen Jahren wieder zurück in den Betrieb
gekommen.
»Diese drei Ausbildungsjahre
sind enorm wichtig im Leben eines Menschen«, versichert der
Chef des Unternehmens. Und
deshalb wird er auch nicht
müde, sich immer wieder neu
und vertrauensvoll für seine
Azubis ins Zeug zu legen. (GEA)
TEXT: CHRISTINE KNAUER
FOTOS: PR

Baggerfahren als besondere Herausforderung.

Die wichtigsten Ausbildungskriterien
Initiative – »Top Ausbildungsbetriebe im GaLaBau« halten sich an zwölf Punkte
»Wir machen gute Ausbildung«. Hinter diesem Motto verbirgt sich eine Unternehmerinitiative im Garten- und Landschaftsbau. Deren Ziel ist es,
»Top Ausbildungsbetriebe im
GaLaBau« zu stellen. Zwölf Kernpunkte, die von den Gründungsmitgliedern so verfasst werden,
geben die Richtung vor.
1. Es gibt eine feste Ansprechperson für die Azubis im
Betrieb.
2. Die Azubis werden tarifgerecht bezahlt.
Der Betrieb führt ein Stun-

denkonto.
3. Der Betrieb stellt eine vorbildliche Ausstattung mit wetterfester Kleidung, persönlicher
Schutzausrüstung und AzubiWerkzeugkiste zur Verfügung.
4. Ausbilder und Chef/-in
nehmen sich Zeit für regelmäßige Azubi-Gespräche. Der Ausbildungsplan wird zweimal jährlich
intensiv besprochen.
5. Der Einsatz von Feedbackbögen für Azubis erleichtert es,
Lob und Kritik mitzuteilen und
daraus zu lernen.
6. Gemeinsame Aktivitäten

für die Azubis werden angeboten.
7. Die Azubis lernen in einem
zweiwöchigen Azubiaustausch
auch andere Partnerbetriebe
kennen.
8. Die Azubis erhalten eigene
Verantwortungsbereiche im Bereich Werkstatt, Hof, Außenanlagen, die sie selbstständig betreuen.
9. Eine Azubi-Baustelle oder
ein besonderes Azubi-Projekt im
dritten Lehrjahr bietet die Chance, selbstständiges Arbeiten zu
erproben.

10. Der Betrieb fördert die
fachliche Entwicklung aktiv
durch zusätzliche Lernangebote
und praktische Übungen.
11. Regelmäßige Pflanzentests fördern das Pflanzenwissen der Azubis und tragen zu guten Prüfungsergebnissen bei.
12. Die Ausbilder nehmen
jährlich an Fortbildungsangeboten der Initiative des VGL teil.
(pm)

