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Bauen+Leben, Krefeld

40 Neuankömmlinge und fürs 2. Lehrjahr das Azubi-Camp
Anfang August stehen auch bei der Bauen-

ten die rund 40 Auszubildenden aus dem

und Leben-Gruppe die Zeichen auf Anfang:

2. Ausbildungsjahr beim ersten Azubi-Camp

40 junge Menschen starteten ihre Ausbil-

„Bauen erLeben“ der Bauen + Leben-Gruppe

dung bei Bauen + Leben. Bei einem der

die Praxis der Proﬁverarbeiter hautnah.

größten Arbeitgeber im Baufachhandel

Die handwerklichen Schulungen umfassten

NRWs begann damit für die jungen Men-

Themen wie Fliesenverlegung, Putzarbeiten

schen eine spannende und abwechslungs-

oder auch Mauerarbeiten. So konnten die

reiche Zeit, in der sie viel Neues hören, erler-

Auszubildenden die Materialien von unter-

nen und neuen Menschen begegnen wer-

schiedlichen Herstellern in praxisnahen Bei-

den. Um den Einstieg zu erleichtern, veran-

spielen testen und kennenlernen. Begleitet

wurde das Azubi-Camp durch abwechs-

am Main, der am Mittwoch stattfand. Alle

konnten sich die Auszubildenden über die

lungsreiche Vorträge namhafter Industrie-

Auszubildenden kleideten sich hier nach

ersten Eindrücke mit der Geschäftsführung

partner und vielen gemeinschaftlichen Akti-

der gelernten Businessnorm und wendeten

der Bauen + Leben und der jeweiligen In-

vitäten. Ein Höhepunkt der Woche war der

die Verhaltensweisen aus bereits erfolgten

dustriepartner austauschen, bevor es am

Dinner-Abend im Lindner Hotel in Frankfurt

Seminaren an. In einem festlichen Rahmen

nächsten Tag weiterging.

Bauen+Leben team Baucenter
Standort Herne komplett modernisiert

staltete die Bauen + Leben-Gruppe eine
Azubi-Begrüßung im Tryp-Hotel in Krefeld.
Den neuen Auszubildenden wurde damit
die Möglichkeit geboten, sich kennenzulernen und sich untereinander auszutauschen.
Und da die Fachkräfte von morgen auch bei
Bauen + Leben Chefsache sind, wurden die
Neuankömmlinge von der gesamten Geschäftsführung der Bauen + Leben-Gruppe
begrüßt und in Gruppenarbeiten begleitet.
Jeder Auszubildende erhielt eine personalisierte Ausbildungsmappe mit allgemeinen
Informationen und solchen zu bevorstehen-

Der Standort Bauen + Leben team Baucenter in Herne erstrahlt in ganz neuem Glanz und ist seit dem Sommer ein wahrer Vorzeigestand-

den Schulungen und Terminen, ein Na-

ort. Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen im Frühjahr und Sommer wurde der Fachmarkt auf 230 m2 erweitert, die Ausstellung für

mensschild, um gut gerüstet in den neuen

Bauelemente auf 395 m2 sowie die Gala-Ausstellung auf 400 m2. Dabei ist nicht nur der Kies in den Farben von Bauen + Leben ein Hin-

Lebensabschnitt zu starten.

gucker, von ganz neuer Qualität ist auch die Fliesenausstellung, die mit Atlas Concorde nun zu einem weiteren Pluspunkt des Standortes

Ein Einstieg, den das zweite Lehrjahr schon

zählt. Im Außenbereich wurde eine neue Halle errichtet. Als weiteres Serviceangebot kam der Mietgeräteverleih hinzu. Kein Wunder,

gut hinter sich gebracht hat. Deren gemein-

wurden diese Maßnahmen gleich zwei Mal gefeiert, sowohl mit Privat- als auch mit Proﬁkunden, die sich nun längst an das neue Angebot

sames Highlight stand in diesem Jahr vom

gewöhnt haben und es nicht mehr missen möchten.

21. bis 25. August auf der Agenda: Hier erleb-
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