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WIR IN BERLIN

Die DEHOGA-Zertifizierung als „TOP-Ausbildungs-
betrieb“ ist für uns nicht allein eine tolle Bestäti-
gung für bisher Geleistetes, sondern in erster Linie 

ein Ansporn, die hohe Qualität der Ausbildung auch zukünf-
tig zu halten und uns nicht auf bisher Erreichtem auszuru-
hen. Im studierendenWERK haben viele unterschiedliche 
Mitarbeiter*innen einen Anteil daran, dass Auszubildende 
sich wohl fühlen, Ideen einbringen können und die womög-
lich erste Berufserfahrung ihr ganzes Leben lang in bester 
Erinnerung behalten. 

Ausbildung als gesellschaftlicher Beitrag
Die Auszeichnung gilt natürlich allen, die in direktem Kon-
takt mit den Auszubildenden stehen und ihre Berufsaus-
bildung aktiv mitgestalten, bspw. in ihrer Rolle als Ausbil-
dungsleitung, Ausbilder*innen und Praxisanleiter*innen. 
Aber letztlich alle Teams, die eine*n Auszubildende*n will-
kommen heißen, müssen hier genannt werden. Dank ih-
rer Offenheit, Flexibilität, einem hohen Commitment zum 
Unternehmen und starken Verantwortungsgefühl gegen-
über den Auszubildenden können wir ein attraktives Ange-
bot machen und so einen gesellschaftlichen Beitrag leisten.

Bloß kein Stillstand

Doch eine gute Betreuung allein ist noch kein Garant zum 
Erfolg. Auch die inhaltliche Ausgestaltung muss attrak-
tiv und an den Bedarfen einer eher jüngeren Zielgruppe  
orientiert sein. Uns als studierendenWERK BERLIN liegt 
diese Komponente bei der Angebotsentwicklung quasi in 
der DNA. Und so versuchen wir auch bei unserem Ausbil-
dungsprogramm einen hohen Grad an partizipativer Mit-
gestaltung zu ermöglichen, beispielsweise indem wir die 
Handlungsempfehlungen der DEHOGA-Umfrage ernst neh-
men und mit allen Beteiligten Ableitungen für die Zukunft 
diskutieren.  

Das Gesamtpaket muss stimmen
Wer eine Ausbildung als Köchin, Bürokaufmann oder Ver-
waltungsfachangestellte im studierendenWERK BERLIN 
absolviert, der profitiert selbstverständlich auch von Un-
ternehmensbenefits: Nachhilfeangebote oder eine Urban 
Sports-Mitgliedschaft sind zusätzliche Anreize für diese 
Zielgruppe und werden gern genutzt.

(v.l.n.r.) Jan Pedd, Angela Wieck, 
Agnes Böhler, Juliane Schoenau, 
Julian Nolte

Die Koch-Azubis lernen 
vielfache Einsatzmög-

lichkeiten kennen. 
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Wir bleiben also 
dran und setzen 
auch in Zukunft 
als TOP-Ausbil-
dungsbetrieb auf 
die Investition in 
unsere „Azubis“.  

www.topausbildung.de/mitmachen

„...DENN WIR STEHEN FÜR TOP-AUSBILDUNG –

VON UNSEREN AZUBIS SELBST BESTÄTIGTWer, we�  nicht wir? 

So geht Azubi-Marketing heute.

Das neue Qualitätssiegel “TOP-Ausbildungsbetrieb” 

mit dem Win-Win-Faktor!

Eine Initiative des

Haben Sie Fragen zum neuen Qualitätssiegel? 

Rufen Sie uns gerne an unter  030. 318048 - 25 oder 

senden Sie uns eine E-Mail an info@topausbildung.de!

Mit der Initiative schafft der DEHOGA erstmals eine bundesweit einheitliche 

Zertifizierung für einen hohen Ausbildungsstandard. Lassen Sie Ihren Betrieb

zertifizieren und heben Sie sich mit dem Qualitätssiegel als attraktiver 

Ausbildungsbetrieb hervor.

Machen Sie mit ! 

Eine TOP-Ausbildung ist 

ein Gewi�  fpr a� e!

Ausbildung

im studierendenWERK BERLIN
ist Teamwork

 www.stw.berlin/


