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Pressemitteilung 

LEONHARD WEISS-Aktion für einen guten Zweck 
 
LEONHARD WEISS ist einer der größten Ausbildungsbetriebe der 
Region. Zum jährlichen Ausbildungsbeginn starten etwa 70 junge 
Menschen die ersten Schritte ins Berufsleben bei dem traditionel-
len Familienunternehmen.  
 
LEONHARD WEISS – übrigens ausgezeichnet als der Top-
Arbeitgeber in den Jahren 2014 und 2015 – geht in Sachen Aus-
bildung bereits seit über 40 Jahren unkonventionelle Wege. So 
erlernen die Jugendlichen weit mehr als im Ausbildungsrahmen-
plan vorgeschrieben ist. „Wir geben unseren jungen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern das optimale Rüstzeug bereits in der Ausbil-
dung mit, damit die sich ganz nach ihren Fähigkeiten und Möglich-
keiten entfalten können. Wir wollen unsere Fach- und Führungs-
kräfte aus den eigenen Reihen gewinnen und daran arbeiten wir 
vom ersten Tag der Ausbildung an“, so Alexander Weiss, Ge-
schäftsführer Personal und Kommunikation.  
 
Besondere Projekte in der Ausbildung 
Für jedes Ausbildungsjahr wird deshalb beispielsweise immer eine 
Besonderheit geboten. Die Berufsanfänger bekommen die Gele-
genheit, eine Woche gemeinsam zu verbringen und dabei vieles 
über LEONHARD WEISS und ihre Ausbildungskollegen zu erfah-
ren. Die Auszubildenden des Abschlussjahrganges werden in fei-
erlichem Rahmen mit Gala-Dinner freigesprochen und den drei 
Besten des Jahrgangs wird der Schlüssel zum begehrten LEON-
HARD WEISS-Champmobil übergeben. Für die Auszubildenden 
des zweiten Ausbildungsjahres steht immer die Möglichkeit der 
Mitarbeit an einem sozialen Projekt auf dem Kalender. Diese Akti-
on findet regen Zuspruch und fördert die Teamfähigkeit. Außerdem 
führt dieses Projekt zu einer Erhöhung der Sozialkompetenz jedes 
Teilnehmenden und das ist ein, in einem von Teamarbeit gepräg-
ten Unternehmen, sehr wichtiger Faktor. Dieses Sozialprojekt ist 
eine Gemeinschaftsaktion von LEONHARD WEISS und den Radio 
7 Drachenkindern. Im vergangenen Jahr planten und realisierten 
die Auszubildenden eine Wasserspielrinne für einen Kindergarten 
in Neresheim-Elchingen.  
 
Auch in diesem Jahr haben sich 10 Auszubildende von LEON-
HARD WEISS dafür bereit erklärt, bei einem Projekt dieser Art 
vom 9. bis 12. Juni mit zu wirken. Um welche Aufgabe es sich 
handeln wird, steht noch nicht fest.  
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Das wird sich Ende April entscheiden, wenn die Vorschlage, die 
aus der Region Ulm / Heidenheim / Aalen / Göppingen / Crails-
heim beim Sender Radio7 eingegangen sind, gesichtet wurden. 
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