Aktuell

Bewerbungsfrist läuft!

BRV-Ausbildungs-Awards gehen
in die zweite Runde

I

m vorletzten Jahr startete der BRV die bundesweite Kampagne „Deine Zukunft ist rund“, um Reifenhandel und handwerk bei der Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu
unterstützen. Zentrales Element ist die Website www.deine-zukunft-ist-rund.de, auf der sich Schüler, Auszubildende, Eltern,
aber auch Betriebe rund um die Ausbildung zum Mechaniker
für Reifen- und Vulkanisationstechnik informieren können.
2017 wurde die Nachwuchskampagne um den Ausbildungsund Ausbildungsbetriebs-Award erweitert. Im Mai dieses Jahres wurden die BRV-Ausbildungs-Awards dann zum ersten
Mal im Rahmen der BRV-Mitgliederversammlung am Vortag
der neuen, vom BRV ideell getragenen Branchenleitmesse
THE TIRE COLOGNE vergeben (T&F berichtete in der letzten
Ausgabe, S. 20/21).
Der BRV möchte diese Erfolgsgeschichte nun weiterschreiben und hat die BRV-Ausbildungs-Awards für 2019 erneut
ausgeschrieben:
n Mit dem Ausbildungs-Award werden die drei besten Azubis
ausgezeichnet, die im Jahr 2018 einen technischen oder
kaufmännischen Ausbildungsberuf bei einem BRV-Mitglied
erfolgreich abgeschlossen haben.

attraktive Geld- und Sachpreise (siehe auch das Foto). Der
Bewerbungszeitraum läuft seit 15.08.2018 und endet am
28.02.2019. Gesponsert wird der BRV-Ausbildungspreis wieder
von den Branchenpartnern Continental und Platin Wheels.
Mehr Infos zum Wettbewerb sowie die kompletten Bewerbungsunterlagen stehen online auf der Website der BRV-Ausbildungskampagne unter der Adresse https://deine-zukunftist-rund.de/brv-awards/ bereit. „Überzeugen Sie uns von der
Qualität Ihrer Ausbildung und Ausbildungsabsolventen – wir
freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen!“, appelliert BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin an alle Mitgliedsunternehmen,
die ausbilden.

Infobox
Nähere Infos zu den BRV-Ausbildungs-Awards 2019 siehe
auch in der Broschüre, die dieser T&F-Ausgabe beiliegt.

Zu den wettbewerbsrelevanten Ausbildungsberufen zählen alle im Reifenfachhandel und -handwerk vermittelten
Ausbildungsberufe, also sowohl handwerklich-technische
als auch kaufmännische Berufsbilder. Die Mitgliedschaft des
Arbeitgebers im BRV ist Voraussetzung für die Teilnahme am
Wettbewerb.
Die Preisverleihung wird auf der BRV-Mitgliederversammlung 2019 stattfinden. Den Siegern winken außer dem Titel

Abb.: privat

n Der Ausbildungsbetriebs-Award wird an drei BRV-Mitgliedsunternehmen verliehen, die im Reifenfachhandel und
-handwerk im Jahr 2018 ausgebildet und die Azubis bis zur
Abschlussprüfung begleitet haben. Ausgezeichnet werden
hier die Personen/Ausbilder, die sich in herausragender
Weise für die Ausbildung von jungen Menschen in unserer
Branche aktiv engagieren.

Dank der Sponsoren winken
den Siegern im Wettbewerb
um die BRV-AusbildungsAwards attraktive Sachpreise – auch 2019 wieder: Hier
zeigt z.B. sich einer der
Preisträger 2018, Zenagebriel Tekle Brhane, in seinen gewonnenen hochwertigen Markenlaufschuhen
mit Continental-Sohle.
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