
 

 
 

 
 
Mitarbe
Junge
 

MA S
Ver

Zi
Zie

Term

Teilneh
Orga

G

 

eiterschulu
e Geselle

 
Schulung 
ranstalter 

Referent 
ielgruppe 
elsetzung 

Inhalt 

Dauer 
min / Ort 

hmerzahl 
anisation 
Gebühren 

j

 

ung    
en 

 
Junge Gese
Unternehm
in Kooperat
Friedrich W
ausgelernte
In diesem S
Entwicklung
reifen, solle
Ganze beko
 Die Sach

Wie ist d
Wie sch
Was kan

 Chancen
 Die Zim

Wo liege
 Betriebs
 Gibt es i

sinnvoll?
Bei jungen 
werden. W
Beginn 9 U
28. Februar
3. März 202
mind. 8 Per
hobacon G
275 €  zzgl.
jeder weite

 

< Mitarbe

ellen 
mergemeinsc

tion mit der
Winkelmann

e Azubis, jun
Seminar geh
gsschritten 
en „ihre“ Pos
ommen. 
he mit dem 
der Geldflus
mal ist der W

nn den Betr
n und verpa
merei – Wa
en die Hera
sablauf, effe
in der Zimm
? 
Gesellen ka
ie wäre es m
hr bis 17 Uh
r 2022 Sitten
22  Bad Nen
rsonen, max
mbH & Co. 
 MwSt. für d
re Teilnehm

iterschulun

chaft HOLZ 
r 81fünf AG

nge Geselle
ht es darum
aufzuschlie
sition im Un

Geld, Umsa
ss? Wo sind
Weg, auf de
ieb bei sein
asste Chanc
as ist das Be
ausforderun
ektiv oder ef
merei „ehren

ann nach de
mit der Übe
hr  
nsen 
nndorf 
x. 15. Person
KG ; Anspr

den ersten 
mer aus dem

ng > 

KLASSE  
 und dem H

en bis 2. Ges
m die Teilneh

ßen. Junge 
nternehmen

atz und Gew
d die proble
em ein Unte

ner Fahrt be
en 

esondere an
ngen für den
ffizient ? 
namtliche“ T

em Seminar
ernahme ein

nen 
echpartneri
Teilnehmer

m gleichen B

HBZ*Nord 

sellenjahr, Q
hmer zu we
Gesellen so

n finden und

winn. 
matischen S
ernehmen w
hindern? 

 diesem Ha
n Betrieb? 

Tätigkeiten?

r ein kleines
ner „ehrenam

n: Kathrin K

Betrieb erhä

Stand: Deze

Quereinsteig
iteren persö

ollen zu Leis
d einen Blic

Stellen? 
wandert? 

andwerk? 

? Ist das übe

s Projekt ge
mtlichen“ A

Kiesel 

ält 20 % Rab

powered by   

ember 21

ger 
önlichen 
stungsträge
ck für das 

erhaupt 

estartet 
Aufgabe?  

batt 

ern 



 

 
 

 
Anmeld
Junge
 
 
 
 
 
 
Termin
 
  2

 3
 
Teilneh
 
Teilnehm
  
Teilnehm
 
Teilnehm
 
 
Gebühr
275 €  zz
jeder we
 
 
Firmen

dedaten 
e Geselle

e 

28. Februar 2

3. März 2022

hmer 

mer 1 

mer 2 

mer 3 

ren 
zgl. MwSt. fü
eitere Teilneh

stempel 

 

en 

2022 Sittense

2  Bad Nennd

r den ersten 
hmer aus dem

Bitte an

< Mitarbe

en 

dorf 

Teilnehmer
m gleichen B

nmelden bis
Fax: 0 42
E-Mail o

iterschulun

etrieb erhält 

s zum  14. D
2 61-96 25 6
orga@holz-

ng > 

20 % Rabatt

Dezember 2
69 3 oder 
klasse.de an

t 

2021 per  

n. 

Stand: Deze

powered by   

ember 21


