Pressemitteilung
Schneidereit fördert Teamwork seiner Auszubildenden
Der Einstieg ins Berufsleben ist für junge Menschen zunächst ein
Schritt mit ungewissem Ausgang. Viele Fragen und Zweifel sind
in der Regel die anfänglichen Begleiter im neuen Umfeld. Um
sich untereinander besser kennenzulernen und das tägliche Miteinander auch abteilungsübergreifend zu erleichtern, veranstaltet
Schneidereit Professional nunmehr regelmäßig ein Team-Event
für die kaufmännischen und technischen Auszubildenden.
So trafen sich Mitte November 2016 unter der Führung von drei
Abteilungsleitern 16 „alte und neue“ Auszubildende zum zweiten
alljährlichen Schneidereit-Team-Event auf der Magic-Kart-Bahn
in Hilden. Hier konnten die Azubis ihre Geschicklichkeit beim
Kartfahren und beim Lasergame erproben. Per Los wurden vier
Gruppen gebildet. Zunächst hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, einige Proberunden auf der Kart-Bahn zu fahren, um ihre
Fähigkeiten und Grenzen auszutesten. Im Rennen selbst gab es
einen heißen Kampf um die beste Zeit. Die drei Schnellsten wurden anschließend bei einer kleinen Siegesfeier mit einer Urkunde
ausgezeichnet. Nach dem Wettbewerb auf vier Rädern ging es
hinüber zum sogenannten Lasergame, wo alle ihr Talent in Bezug auf Beweglichkeit und Koordination beweisen konnten. In
einem auf 250 Quadratmetern angelegten Labyrinth galt es, mit
kluger Taktik, Treffsicherheit und schneller Reaktion den Spielgegner mit der Laserpistole zu treffen oder ihm geschickt auszuweichen. Am Ende gab es vom Veranstalter für jeden Mitspieler
eine Auswertung über die Schuss- und Trefferanzahl.
Nach gemeinsamer Aussage der Teilnehmer war die Veranstaltung ein kurzweiliges Vergnügen und bereitete allen eine Menge
Freude. Durch die Bildung von gemischten Teams kamen die
Auszubildenden aus den verschiedenen Abteilungen noch mehr
ins Gespräch, als dies im Tagesgeschäft möglich ist. „Das war
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ein Nachmittag mit spannenden Aktivitäten. Wir hatten viel Spaß
und dazu gab es noch wertvolle Erkenntnisse für unsere Zusammenarbeit“, berichtet die Auszubildende Anna Schluter, die
in diesem Jahr zum ersten Mal dabei war.
Weitere Informationen sind erhältlich bei:
Schneidereit GmbH
Kärntener Straße 19
42697 Solingen
Tel.: +49 (0) 212/70 00-0
Fax: +49 (0) 212/70 00-54
info@schneidereit.com
www.schneidereit.com

Nach der Veranstaltung zeigen sich die Teilnehmer glücklich
und zufrieden
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