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Jugendbildung auf Augenhöhe! 

 
Azubi Insights - Workshop 
Impuls Workshop mit ihren Azubis – Was beschäftigt die Auszubildenden und wo liegt Potential 
 
Welche Ideen haben die Auszubildenen für ihre Aufgaben und Ausbildung? 
Wo hakt es in der Ausbildung und warum? Was läuft richtig gut? 
Was benötigen Ihre jungen Mitarbeiter*innen für eine erfolgreiche Ausbildung? Welche 
Ideen haben die Auszubildenden für Ihr Team oder Ihr Unternehmen? 
 
 

Welche Herausforderung packen wir an? 
Azubis sind in der Regel ihre jüngsten Mitarbeiter*innen und auch noch frisch im Unternehmen, sie lernen fachlich und 
entwickeln gleichzeitig ihre Persönlichkeit. Besonders bei der Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung, sowie für das 
Wohlbefinden und die Identifikation von Auszubildenden mit ihrem Unternehmen gibt es viele Faktoren und Engpässe die 
diese Entwicklung hemmen können. Dies hat neben bestimmten Entscheidungs- und Arbeitsprozessen auch mit Strukturen 
und denen dadurch gegebenen Freiräumen zu tun. 
 
Mit viel Wertschätzung und der gegebenen Situation bieten wir den Azubis die Möglichkeit einen Blick auf ihre 
Ausbildungserfahrungen zu richten und Ihnen, sowie den Azubis selbst, einen einmaligen Einblick zu ermöglichen wo 
Entwicklungspotentiale liegen. Dieser Workshop kann als Vorbereitung für die Azubi-Challenge, oder andere Angebote, 
dienen mit der Sie danach noch einen Schritt weitergehen können und Azubis ihre eigenen Projekte zur Veränderung 
anstoßen können. 
 

Vorteile für Sie 
ü Direkte Beteiligung der Azubis in Fragen der Ausbildung 
ü Erfahrene Begleitung von außen schafft geschützten Raum für Azubis 
ü Ergebnispräsentation und Dokumentation für nächste Schritte 
ü Möglicher Auftakt für eine nachfolgende Azubi Challenge 
ü Klare Einsichten und Erkenntnisse wo Stellschrauben für eine Verbesserung der Ausbildung liegen 

 

Unser Angebot für Sie 
Ein halbtägiger Impuls-Workshop mit den Azubis (4h) bietet die passende Basis. Wir kommen gerne direkt zu Ihnen, 
ansonsten bieten wir Räume an kreativen Orten aus unserem Netzwerk an (SocialLabs, Universitäten, CoWorkingSpaces). 
 
Wer: Gerne mit allen oder einem Teil der Azubis aus ihrem Unternehmen, oder Abteilung. Zum Abschluss sind 
Ausbildungsleitungen, Teamleitungen oder Geschäftsführungsebene für eine Ergebnispräsentation eingeladen. 
 
Kosten: 800 Euro für das Komplettpaket bestehend aus einem halbtägigen Workshop mit zwei unserer erfahrenen 
Trainer*innen und Dokumentation der Ergebnisse (exkl. USt. & Anreise). 
 

 

Interesse? 
Dann melden Sie sich und wir beraten Sie gerne weiter am Telefon, per Email, oder finden direkt einen Termin 
für den Workshop, um direkt Stellschrauben zu identifizieren an denen Sie anpacken können.  
 
Rufen Sie gerne einfach an: +49 160 600 7441, oder Kontakt per Mail an: bjoern@bewirken.org 
 
 
 
Die Azubi-Challenge und beWirken sind ausgezeichnet von: 


