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Letzter Azubi-Tag 2019 mit viel Kreativität, Spaß und einem Überraschungsgast
Hamburg, 05. Dezember 2019
Ausbildungsbeauftragter Besim Ameti und rund 20 unserer Nachwuchsverkaufstalente trafen sich am
27. November in der Kulturwerkstatt Hamburg für den letzten Azubi-Tag in diesem Jahr. Normalerweise proben hier Musiker und Künstler. An diesem Tag diente die außergewöhnliche Location jedoch
dem Zweck, die Azubis aus dem zweiten Lehrjahr auf die bevorstehende Zwischenprüfung vorzubereiten. Was zunächst für Augenrollen und ungläubige Gesichter sorgte, entpuppte sich am Ende des
Tages doch noch als riesengroßes Vergnügen – denn neben der Prüfungsvorbereitung erwartete die
Azubis ein spannender Workshop sowie ein unerwarteter Besucher.
Fachwissen und praktische Tipps bereiten auf die Prüfung vor
Bevor es jedoch an die Prüfungsvorbereitung ging, sollten die angehenden Fachverkäufer und -verkäuferinnen einmal selbst reflektieren: „Vor welche Herausforderungen hat mich meine Ausbildung bisher
gestellt? Und welche Ziele habe ich mir für das kommende Jahr gesetzt?“. Die Übung soll ihnen
bewusst machen, welche Hürden sie bisher gemeistert haben und dabei helfen, Schwerpunkte für die
Prüfungsvorbereitung zu setzen.
Anschließend durften die Auszubildenden ihre Fachkenntnisse unter realen Prüfungsbedingungen
beweisen. Von Inhaltsstoffen der verschiedenen Backwaren über den Backvorgang eines Blätterteiges
bis hin zur Zubereitung des Frühstücks – verschiedenste Themen wurden intensiv behandelt. Darüber
hinaus vermittelte Besim Ameti seinen Schützlingen auch die richtige Eigenpräsentation und erläuterte
die verschiedenen Kundentypen: „In der Prüfung spielt nicht nur das Fachwissen eine wichtige Rolle.
Auch das Auftreten sowie der Umgang mit Kunden sind wesentlicher Teil und entscheiden im
schlimmsten Fall über das Endergebnis. Deswegen stehe ich immer hinter den Auszubildenden und
stärke ihnen den Rücken.“ so der Ausbildungsbeauftragte.
Nach der Arbeit folgt der Spaß
Dass der Spaß an einem solchem Tag nicht fehlen darf, ist klar. Deswegen veranstaltete DAT BACKHUS
in Kooperation mit Street Art Berlin einen Graffiti Workshop, zu dem auch Auszubildende aus dem
ersten Lehrjahr sowie die Kaufleute aus dem Büromanagement eingeladen waren.
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Aufgeteilt in vier Gruppen ging es dann ans Eingemachte. Die Azubis aus dem ersten Lehrjahr stellten
das Thema „Durchhalten“ visuell dar. Die Verkaufstalente aus dem zweiten Lehrjahr bekamen den
Auftrag, „Das Ziel vor Augen“ sowie „Heißgetränke“ auf die Leinwände zu bringen und die letzte
Gruppe durfte sich etwas zum Thema „Ausbildungsberufe bei DAT BACKHUS“ überlegen. Mit viel
Kreativität und Spaß gelang es schließlich allen, tolle Motive zu erarbeiten und Spitzenergebnisse
abzuliefern.
Besonderer Überraschungsgast rundet den Tag ab
Als besonderes Highlight überraschte Ausbildungspate Coach Patrick Esume die Auszubildenden. Der
ehemalige American Football-Spieler und Trainer begleitete den Entstehungsprozess der einzelnen
Kunstwerke und staunte nicht schlecht über den Ideenreichtum der Nachwuchskräfte. Um den Tag
perfekt abzurunden, stellte anschließend jede Gruppe ihr fertiges Street Art-Gemälde vor und erntete
reichlich Lob von dem Coach. Besonders toll: Zum Abschluss nahm er sich die Auszubildenden
nochmal zur Seite, um jedem ein persönliches Feedback zu der Eigenreflektion zu geben. Na, wenn das
kein Motivationsschub ist!
Wir wünschen viel Erfolg bei der Zwischenprüfung und freuen uns schon auf den nächsten AzubiTag!

Presse-Kontakt
Heinz Bräuer GmbH & Co. KG - DAT BACKHUS - Alina Bölinger - Billstraße 188 - 20539 Hamburg
Tel.: 040 7975 070 – 241 - E-Mail: a.boelinger@datbackhus.de - www.datbackhus.de

