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HIBIKE als Ausbildungsbetrieb 

Überblick und Grundsätze 

HIBIKE bildet seit vielen Jahren aus. Vor allem Kaufleute im Groß- und Außenhan-

del, aber auch ein Fachinformatiker wurde bereits erfolgreich ausgebildet. 

Das vorliegende Dokument gibt einen Überblick über die betriebliche Ausbildung 

bei HIBIKE. Es ist damit das erste Dokument zum Thema der betrieblichen Ausbil-

dung bei HIBIKE. Spezifische Dokumente für den jeweiligen Lehrberuf bauen auf 

diesem Dokument auf und liefern die konkreten Fakten hinzu. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass die intime Kenntnis des Unternehmens, seiner Ab-

läufe und Prozesse sowie seiner komplexen EDV der beste Grundstein für erfolg-

reiches Arbeiten bei HIBIKE sind. 

Die betriebliche Ausbildung bei HIBIKE dient also vorrangig dem Ziel, für das wei-

tere Wachstum von HIBIKE qualifizierten Nachwuchs auszubilden. 

Natürlich müssen die Auszubildenden bei HIBIKE auch arbeiten. Sie sind aber 

nicht als günstige Arbeitskräfte da, sondern um HIBIKE „von der Pike auf“ zu ler-

nen und so das Fundament für ihre weitere Karriere bei HIBIKE zu legen. 

Gleichzeitig bietet die Ausbildungszeit eine gute Gelegenheit -  sowohl für den 

Auszubildenden selbst wie auch das Unternehmen – die persönlichen Neigungen 

und Stärken herauszufinden und kennen zu lernen. Auf dieser Grundlage lässt sich 

im Anschluss an die Ausbildung eine sehr gute Entscheidung über den weiteren 

Werdegang bei HIBIKE treffen. 

Manch einem liegt der Umgang mit dem Kunden und er wird in der Nähe des Ver-

kaufs gut aufgehoben sein. Andere entwickeln ausgeprägte Stärken im Umgang 

mit Lieferanten und werden einen guten Platz im Bereich des Einkaufs finden kön-

nen. Wieder andere sind eher analytischer Natur und können Prozesse und Struk-

turen vorantreiben. Sie werden sich vielleicht im Bereich des Produktdaten-

Managements wiederfinden. Oder im Bereich des After-Sales-Supports. Oder, 

oder, oder. 

Das beste Umfeld für eine überdurchschnittliche berufliche Entwicklung ist ein 

wachsendes und prosperierendes Umfeld. Hier sind niemals die Arbeit und die an-

stehenden Aufgaben der Engpass, sondern immer die qualifizierten Köpfe und 

Hände, die diese Arbeiten und Aufgaben umsetzen können. Das ist HIBIKE. Wer 

wirklich gut ist in dem, was er tut, wer wirklichen Spaß an seiner Arbeit findet und 

wer wirklich etwas erreichen möchte – mit hohem Anspruch an sich selbst und 

auch seinem Umfeld gegenüber – der wird seinen Weg im Leben und bei HIBIKE 

machen. 

Ausbildungsplan 

Die Basis der systematischen Ausbildung bildet ein Ausbildungsplan, den HIBIKE 

für jeden seiner Ausbildungsberufe aufgestellt hat. Er legt die inhaltliche und zeitli-

che Gliederung der Ausbildung fest. So ist sichergestellt, dass der Auszubildende 



 

im Laufe seiner Ausbildung alle relevanten Abteilungen des Unternehmens kennen 

lernt. 

Nicht jede Ausbildungsstation ist gleich stark gewichtet. So ist der Aufenthalt in 

machen Abteilungen nur mit sechs Wochen veranschlagt, während in anderen Ab-

teilungen eine durchgehende Mitarbeit von 26 Wochen vorgesehen ist. 

Organisatorische Einbettung 

Die betriebliche Ausbildung ist bei HIBIKE in höchster Instanz bei der Geschäfts-

führung angesiedelt. Während diese zwar nicht operativ in die Durchführung der 

Ausbildung eingebunden ist, wird so doch aber sicher gestellt, dass die betriebliche 

Ausbildung dem Geist dieses Dokumentes entsprechend durchgeführt wird. Inso-

fern steht die Geschäftsführung dem Auszubildenden auch jederzeit als Ansprech-

partner zur Verfügung, wenn es zu Problemen oder Fragestellungen kommen soll-

te, die nicht von anderer Stelle gelöst und beantwortet werden können. 

Die operative Verantwortung für die Durchführung der Ausbildung trägt der jeweili-

ge Teamleiter derjenigen Organisationseinheit, in der sich der Auszubildende ge-

rade befindet. 

Neben den grundsätzlichen Führungsaufgaben des Teamleiters, die er auch allen 

anderen Mitarbeitern seines Teams gegenüber hat, umfasst das vor allem auch die 

Verantwortung dafür, dass der Auszubildende alle relevanten Aspekte einer Abtei-

lung kennen lernt und er nicht wochenlang mit (ungeliebten) Spezialtätigkeiten be-

traut wird. 

Zudem ist es Aufgabe des Teamleiters, die Führung der wöchentlichen Berichte 

einzufordern und durchzusetzen.  

Protokoll der Ausbildung 

Für jeden Auszubildenden wird ein „Ausbildungsordner“ angelegt. Dieser wird, 

gleich den Personalakten, in der Personalabteilung verwahrt.  

Neben der Geschäftsleitung hat der Auszubildende das jederzeitige Recht, Ein-

sicht in diesen Ordner zu nehmen. Er enthält keine Geheimnisse dem Auszubil-

denden gegenüber. 

Jeder Auszubildende hat ein wöchentliches Ausbildungsprotokoll anzufertigen. Das 

alleine schon deswegen, weil es die Ausbildungsordnung so fordert. 

Darüber hinaus nimmt im Anschluss an jede einzelne Ausbildungsstation der je-

weilige Teamleiter eine zusammenfassende Beurteilung des Auszubildenden vor. 

Dafür steht ein von HIBIKE entwickelter, standardisierter Beurteilungsbogen zur 

Verfügung. Ziel ist es, im Sinne eines Protokolls festzuhalten, wie sich der Auszu-

bildende in der Ausbildungsstation „geschlagen“ hat. Somit wird eine wichtige 

Grundlage dafür geschaffen, im Anschluss an die Ausbildung den richtigen Platz in 

der Organisation finden zu können. 

Gleichzeitig nimmt aber auch der Auszubildende eine Beurteilung der absolvierten 

Ausbildungsstation vor. Auch dafür steht ein standardisiertes Formular zur Verfü-

gung. Um dem Auszubildenden die freie Meinungsäußerung zu erleichtern, sichert 

die Geschäftsführung zu, dass seine Stationsbewertung vertraulich behandelt wird, 



 

also auch nicht an den Teamleiter der Ausbildungsstation kommuniziert wird. Es 

sei denn, der Auszubildende stimmt der „Veröffentlichung“ seiner Bewertung zu. 

Idee ist hier nicht die Förderung von Denunziantentum. Viel mehr glauben wir, 

dass der Auszubildende durch seinen klaren und unverstellten Blick eine objektive 

Beurteilung abgeben kann, die hilfreich bei der weiteren organisatorischen Ent-

wicklung und auch der Evolution des betrieblichen Ausbildungswesens sein kann. 

Ausblick 

Betriebliche Ausbildung ist immer auch dem Wandel unterworfen. So, wie sich Jahr 

für Jahr HIBIKE weiter entwickelt, so muss und soll sich auch die betriebliche Aus-

bildung weiter entwickeln. Wo es in früheren Jahren keinen Ausbildungsplan gab, 

gewinnt die Qualität der Ausbildung durch das Vorschreiben bestimmter Verfah-

rensweisen an Substanz. Jahrelange Erfahrung ist bereits eingeflossen, aber noch 

vieles kann verbessert werden. Dabei werden uns die in dieser Dokumentation 

beschriebenen Grundsätze und Vorgehensweisen helfen. 

Insofern ist diese Dokumentation als „work in progress“ zu verstehen, die den 

Stand zum Zeitpunkt des Verfassens beschreibt. Wer auch immer positive Impulse 

zur weiteren Entwicklung geben kann – die Teamleiter, die Geschäftsführung oder 

auch die Auszubildenden selbst – soll das tun. Eine überragende Qualität der Aus-

bildung wird belohnt mit überragend ausgebildeten Mitarbeitern. Sie bilden das 

Rückgrat einer Organisation, die Überragendes zu leisten im Stande ist. 

 


