Infos zu RAIT
Raiffeisen-Ausbildungs-Informations-Tage
Sehr geehrte Damen und Herren,
hallo zusammen,
im Zuge der Informations- und Berufsorientierungsveranstaltungen rund um die Möglichkeiten der Ausbildung möchten auch wir unseren Beitrag leisten:
Berufsinformation mal anders
Ist Raiffeisen nur für Landwirte da? Was machen eigentlich die Mitarbeiter bei Raiffeisen?
Kann man bei Raiffeisen auch eine Ausbildung machen und wenn ja, in welchen Berufen eigentlich?
Diese und viele weitere Fragen werden regelmäßig von Schülern* gestellt, die bei einem Berufserkundungstag in die Raiffeisen-Berufswelt schnuppern. „An einzelnen Tagen können jedoch oft nicht alle Fragen beantwortet und alle Abteilungen besucht werden“, weiß Christian
Borgmann, Auszubildenden-Betreuer bei der Raiffeisen Warendorf eG. Daher nehmen sich
unsere Mitarbeiter* nun an zwei Tagen ganz besonders viel Zeit für alle, die gerne mehr über
den Alltag in einem Handelsunternehmen erfahren möchten.
Am 15.05. und 16.05.2019 haben die Ausbilder* und Auszubildenden an unseren Standorten
Freckenhorst und Enniger jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr einiges vorbereitet. An den Eingängen zu den Raiffeisen-Märkten werden alle Interessierte mit Freunden, Bekannten und
Verwandten empfangen. Dort bekommen sie erste Informationen zum Ablauf. Im Halbstundentakt, also um 16:00, 16:30, 17:00 und 17:30 Uhr gibt es Führungen über das gesamte
Gelände mit allgemeinen Informationen. Im Anschluss kann dann jeder selber entscheiden,
zu welchen Abteilungen er mehr wissen möchte (Raiffeisen-Markt, Landwirtschaftlicher Verkauf, Mischwerk/Lager, Buchhaltung, Energie). An den entsprechenden Informationspunkten
stehen dann unsere Auszubildenden und Ausbilder* Rede und Antwort. Ob es nun um den
allgemeinen Betriebsablauf geht oder um tägliche und besondere Arbeiten – jeder Wissensdurst wird gestillt. Nachdem alle Fragen geklärt sind, gibt es bei der Verabschiedung am
Empfangspunkt alle Infos schriftlich in komprimierter Form und ein kleines Dankeschön für
den Besuch. Nun könnte es natürlich sein, dass man an einem Tag verhindert ist oder gerne
beide Standorte kennenlernen möchte. Das ist kein Problem, denn sowohl am 15. Mai als
auch am 16. Mai haben wir an beiden Geschäftsstellen das gleiche Programm vorbereitet.
Mit dieser neuen Art der Berufsfelderkundung möchten wir, die Raiffeisen Warendorf eG,
komprimiert informieren und speziell auf die Schüler* und Ausbildungssuchenden* eingehen,
die sich für die Berufe rund um eine landwirtschaftliche Genossenschaft interessieren und
freuen uns auf viele neugierige Fragen.
* (Wir begegnen allen gleich, egal welcher Religionen, Rasse und welchen Geschlechts)

Weitere Informationen bei:
Christian Borgmann
Ausbilder und Organisator der RAIT
Christian.borgmann@raiffeisen-warendorf.de
Tel.: 02528 9309-57

