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1. Wir bieten Ihnen eine Ausbildung mit hoher Qualität. 

2. Sie bekommen engagierte und qualifizierte Ausbilder, die eine hohe fachliche 
und pädagogische Kompetenz besitzen. 

3. Sie haben einen fest zugeordneten Ausbilder, der die gesamte Ausbildungs-
zeit an Ihrer Seite steht, um Sie zeitgemäß und individuell auf Ihr Berufsleben 
und die Gesellschaft vorzubereiten. 

4. Wir vermitteln Ihnen die notwendigen Grundlagen in unserem Ausbildungs-
zentrum, das gut ausgestattete Werkstätten und Seminarräume hat. 

5. Sie werden in den Praxisphasen viele verschiedene betriebliche 
Einsatzbereiche kennenlernen, in denen Sie von unseren ausbildenden 
Fachkräften bei Ihrer Ausbildung unterstützt werden. 

6. Wir bieten interessante und herausfordernde Aufgaben, Projekte, Exkursionen 
und Seminarfahrten, die nicht nur Spaß machen, sondern Ihnen auch die 
Möglichkeit zur Übernahme von Verantwortung geben und an deren 
Herausforderungen Sie wachsen. 

7. Wir übernehmen Verantwortung, unterstützen Sie bei Problemen und bereiten 
Sie intensiv auf die Abschlussprüfungen vor. 

8. Sie können darauf vertrauen, dass wir offen, vertrauensvoll, fair und 
respektvoll mit Ihnen umgehen. 

9. Sie beziehen regelmäßig Feedbackgespräche durch Ihre Ausbilder. 

10. Wir praktizieren Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auf hohem Niveau, 
da dieses zu unseren Kernwerten gehört und allerhöchste Priorität hat. 

11. Sie können sich darauf verlassen, das wir alle für die Berufsausbildung 
relevanten Gesetze und Verordnungen beachten. 

12. Wir bieten Ihnen eine attraktive Ausbildungsvergütung sowie Sozialleistungen 
mit einem eigenen Tarifvertrag für Auszubildende. 

13. Sie können bei guten Leistungen Ihre Ausbildungszeit um ein halbes Jahr und 
bei sehr guten Leistungen um ein Jahr verkürzen. 

14. Sie werden in einem Unternehmen ausgebildet, in der Vielfalt keine leere 
Worthülse, sondern gelebte Praxis ist. Bei uns ist jede/jeder willkommen! 

Unser Ausbildungsversprechen 
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