20 Jahre Lehrstellenatlas Hamburger Osten:
Statements zur Jubiläumsausgabe
Der Lehrstellenatlas und für uns damit untrennbar verbunden die Ausbildungsmesse Hamburger Osten sind
für ajw ein gelungenes Beispiel für niedrigschwellige Ansprache von Jugendlichen. Über keine anderen vergleichbaren Medien haben wir so viele Jugendliche in unsere Ausbildungsangebote bekommen. Seit 2005
haben wir über 1.100 junge Menschen ausgebildet, von denen überdurchschnittlich viele (fast 40%) aus den
Bezirken des Hamburger Ostens kommen. Wir hoffen, dass sowohl die Messe als auch der Lehrstellenatlas
noch viele Jahre in gewohnt niedrigschwelliger Art den Jugendlichen zugute kommen kann.
Michael Maaß
autonome jugendwerkstätten Hamburg e.V.

Der Lehrstellenatlas Hamburger Osten ist insbesondere mit Blick auf Lehrkräfte und Eltern ein wichtiges Instrument, um junge Menschen auf unterschiedliche Ausbildungsberufe und -betriebe aufmerksam zu machen. Wir gratulieren zum 20-jährigen Jubiläum und freuen uns auf eine weitere langjährige Zusammenarbeit.
Stephanie Anders
Handwerkskammer Hamburg

Der Lehrstellenatlas Hamburger Osten ist als Medium zur Berufsvorbereitung im Hamburger Osten nicht
mehr wegzudenken. Asklepios ist schon lange dabei – aus gutem Grund: eine super Möglichkeit, um als Betrieb auf uns aufmerksam zu machen und unsere Fachkräfte von morgen zu gewinnen. Win-Win für beide
Seiten: Ausbildungsplatz-Suchende und Ausbildungsbetrieb. Weiter so.
Martina Dieckmann
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

Als ich 2005 als Ausbildungsleiter für Siemens an den Ausschläger Elbdeich kam, waren mir viele Netzwerke
zum Thema Bildung in Hamburg noch unbekannt. Dass aber sogar der Hamburger Osten über Arbeit und
Leben e.V. ein „Billenetz(werk)“ betreibt, wurde mir zeitnah von vielen Seiten zugetragen. Damit war auch
für Siemens der Startschuss gesetzt, sich durchaus am Lehrstellenatlas Hamburger Osten zu beteiligen. Gesagt, getan, ab 2006 sind wir nun schon über 17 Jahre dabei.
Die Idee, in einer sehr kompakten, übersichtlichen Broschüre Schülerinnen und Schülern erste wichtige Infos
zu den ortsansässigen Firmen und deren Lehrstellen, aber auch interessante Tipps und Tricks rund um das
Thema Berufseinstieg zu geben, hat sich als komplett richtig erwiesen.
Wir bedanken uns sehr beim gesamten Team des Lehrstellenatlas und besonders auch persönlich bei Bettina
Rosenbusch. Ohne Ihr Engagement, steten Einsatz und Tatendrang für den Atlas, würde dieser heute nicht in
das 20. Jubiläum gehen – dafür unseren herzlichen Glückwunsch.
Liebes Team macht weiter so, wir sind dabei!
Ronald Bruhn
Siemens Professional Education
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Den Lehrstellenatlas im Hamburger Osten nutzen wir von Anfang an, um unsere Vielfalt an Ausbildungsberufen bekannt zu machen. Doch für unser Unternehmen geht es dabei um mehr! Es gilt, zwei wichtige Werte zu
unterstützen. Zum einen gibt es nichts Wertvolleres als jungen Menschen Bildung und gute Ausbildung zu
ermöglichen und zum anderen benötigen auch Unternehmen nachbarschaftliche Nähe. Dies bietet uns das
Billenetz und der Lehrstellenatlas.
Albert Darboven
J. J. Darboven GmbH & Co. KG

Lieber Lehrstellen-Atlas,
vielen Dank für 20 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit! Du ermöglichst es uns, unsere 14 Ausbildungsberufe zielgenau bei den Schülerinnen und Schülern zu präsentieren. Nicht wenige von ihnen haben auch schon
den Weg zu uns gefunden, worüber wir uns natürlich jedes Mal sehr freuen.
Deshalb: Mach‘ gerne weiter so 😊!
Grüße vom Aurubis-Ausbildungsteam
Nils Gerstenkorn
Aurubis Leiter Ausbildung Hamburg

Der Lehrstellenatlas stellt seit 20 Jahren ein verlässliches und wichtiges Kontinuum in der Berufsvorbereitung
dar. Die Schülerinnen und Schüler unserer Stadtteilschule schätzen es wert, dass sich die Betriebe in ihrer
Umgebung im Hamburger Osten befinden. Somit ist der Lehrstellenatlas zu einem ständigen Begleiter innerhalb des Unterrichts und in der Berufsberatung an unserer Schule geworden. Wir möchten nicht auf ihn verzichten und freuen uns schon auf die nächsten 20 Ausgaben.
Johanna Knöpper
Berufskoordinatorin an der Brüder-Grimm-Schule

Der Lehrstellenatlas bietet eine gute Gelegenheit, den Kontakt zwischen Betrieb und Schülern ganzjährig zu
ermöglichen. Man kann wichtige Informationen zu einzelnen Ausbildungsberufen darstellen und erreicht
gleichzeitig eine große Anzahl an Schülern. Über den Lehrstellenatlas haben wir schon ein paar Azubis gewinnen können, dafür bedanke ich mich recht herzlich. Ich habe Frau Rosenbusch als eine sehr engagierte
Frau kennen gelernt, die unermüdlich Personalverantwortliche, Schüler, Schulen und Betriebe zusammenbringt. Der Kontakt ist immer freundlich und oft von Erfolg gekrönt!
Thomas Kossmann
Translogistik Barsbüttel Service GmbH & Co. KG

Der Lehrstellenatlas ist ein tolles und umfassendes regionales Nachschlagewerk. Kompakt und ansprechend
aufbereitet bietet er wertvolle Informationen zu Ausbildungsberufen und Stellenangeboten der Region. In
unserer Werbung für die Ausbildungsangebote der Hamburger Verwaltung setzen wir seit vielen Jahren gerne auch auf dieses Medium.
Stefan Müller
Landesbetrieb ZAF/AMD, Zentrum für Aus- und Fortbildung, Teamleiter Marketing und Bewerbungsmanagement

