FOCUS UND FOCUS MONEY ZEICHNEN AUS

DEUTSCHLANDS BESTE AUSBILDUNGSBETRIEBE –
LEONHARD WEISS - die Nummer 1 im Segment „Bergbau und Bauindustrie“
Großer Erfolg für das Familienunternehmen: In einem bundesweiten Focus MoneyVergleich der 2.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen aus 22 Branchen Deutschlands
landete LEONHARD WEISS jetzt mit ganz vorne.

„Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2016“ sind von der Zeitschrift Focus Money ausgezeichnet worden: Das Bauunternehmen LEONHARD WEISS setzte sich in der Kategorie
„Bergbau und Bauindustrie“ durch und ging dort als „Bester Ausbildungsbetrieb Deutschlands“ aus dem großen Vergleichstest hervor.
Damit ist LEONHARD WEISS einer der großen Gewinner der Studie, die im Auftrag von
DEUTSCHLAND TEST und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money durchgeführt wurde.
Aspekte, die in die Bewertung einflossen, waren der Ausbildungserfolg, die strukturellen
Daten der Ausbildung, Förderung und die Ausbildungsentlohnung. Erst vor wenigen Wochen wurde LEONHARD WEISS bereits zum dritten Mail in Folge als bester nationaler
Arbeitgeber in der Branche „Bau“ ausgezeichnet.
Dass LEONHARD WEISS viel an seinen Nachwuchskräften liegt, zeigt sich im außergewöhnlich hohen Engagement rund um das Thema Aus- und Weiterbildung. Die gute Qualität und die intensive Betreuung zeichnen sich durch eine Vielzahl von Aktionen aus. So
stehen die Auszubildenden auch nach abgeschlossener Prüfung für das Unternehmen ein.
Ganze 88 % haben in den letzten zwei Jahren nach der Abschlussprüfung den ihnen angebotenen Arbeitsvertrag unterschrieben.
Längst hat das mittelständische Unternehmen erkannt, dass sich Auszubildende bei guter
Betreuung hervorragend entwickeln. Selbstverständlich gehen diese an ihre Aufgaben auf
eine ganz andere Art und Weise heran, wie frühere Generationen dies getan haben – aber,
andere Wege bedeuten nicht zwangsläufig schlechtere Ergebnisse. Ein hohes Maß an
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Vertrauen, eine gute Motivation und gutes Maß an Toleranz, aber auch klare Vorgaben
und Regeln sind der Garant für eine gute Ausbildung. Gemeinsam mit den Paten und Ansprechpartnern ist man bei LEONHARD WEISS immer sehr intensiv und nahe an den
Auszubildenden und kann diese vorbildlich in ihrer Ausbildung unterstützen.
Seit über 44 Jahren bildet LEONHARD WEISS aus. Viele ehemalige Auszubildende sind
heute im Unternehmen als Führungspersonen tätig und geben ihr Wissen und Können an
die jungen Auszubildenden weiter. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie zeigt
uns, dass sich überdurchschnittliches Engagement und großer Einsatz lohnt. Die Auszubildenden sind zufrieden und erfolgreich und alle Ausbildungs- und Lehrbeauftragten sowie
Paten können stolz auf das Geleistete sein. Zugleich sehen wir die Auszeichnung auch als
Ansporn, das schon Gute immer noch besser zu machen!“ so Werner Bucher, Leiter der
Ausbildung bei LEONHARD WEISS.
„Durch die starke Verzahnung der Ausbildung und der eigenen Akademie nehmen wir ganz
bewusst den Übernahmeprozess unserer Junggesellen ins Visier. Somit stellen wir sicher,
dass eine kontinuierliche strukturierte Weiterentwicklung unserer jungen Nachwuchstalente
möglich ist.“ ergänzt Jens Borrmann, Leiter Personalentwicklung und Ausbildung.
Rund 100 Ausbildungsplätze in 16 verschiedenen Ausbildungsberufen und 3 Studiengänge
im dualen System bietet LEONHARD WEISS jährlich an. Insgesamt befinden sich derzeit
218 junge Menschen in der Ausbildung bzw. im Studium. Neben der hervorragenden fachspezifischen Betreuung erwarten die Nachwuchskräfte zahlreiche Besonderheiten, wie
spezielle Seminare zur Förderung der fachlichen und persönlichen an der LEONHARD
WEISS-Akademie, ein vielfältiges Sportangebot und nicht zuletzt winkt den Besten des
Abschlussjahrganges für jeweils 4 Monate das LEONHARD WEISS Champ-Mobil, ein 1er
BMW, zur freien Verfügung.
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