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Wer je eine Ausbildung be- 
gonnen hat, der weiß wie 
aufregend der Start in die-
sen Lebensabschnitt ist. Auf- 
regend für die Eltern, müssen 
diese einsehen, dass ihr Kind 

erwachsen wird und seinen eigenen Weg 
geht. Aufregend für den Ausbildungsbe-
trieb, weil der Durchlaufplan des Azubis 
noch nicht zu 100% steht. Aufregend 
auch für die Berufsschulen, weil die Raum-
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verteilung nicht funktionieren will und erst 
recht aufregend für den Azubi, weil alles 
fremd ist. In diesem Jahr kamen die Unsi-
cherheiten hinzu, die die Corona-Pande-
mie mit sich brachte. Aber der Beginn des 
neuen Ausbildungs- bzw. Schuljahres ist 
geglückt. Insgesamt starteten 1.400 jun-
ge Menschen, davon stehen 360 ganz 
am Anfang ihres Berufslebens. Unsere 
Lehrkräfte in Reichenbach erleben eine 
Neuerung des Ausbildungsberufes für 

Pflegefachkräfte. Darüber hinaus begin-
nen unsere Ausbilder und Mitarbeiter in 
Pirna in einer neuen Ausbildungsstätte 
das Ausbildungsjahr. Wir wünschen allen 
Azubis und Ausbildern gutes Gelingen.
Neben der Ausbildung nutzen Unterneh-
men verstärkt die Fördermöglichkeiten der 
Agentur für Arbeit für die Personalentwick- 
lung – Lassen Sie sich in unseren Online-
Meetings informieren und beraten.

Ihr Dr. Ralf Hübner
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Zahlreiche sächsische Unternehmen wa- 
ren sich bis zum Ausbildungsbeginn 
nicht sicher, ob sie ihre ausgeschriebenen 
Stellen mit den passenden Azubis beset-
zen können, weil erneut der Rückgang 
der Bewerber zu spüren war. Andere 
Unternehmen, die als Zulieferer für die 
Automobilbranche tätig sind, sahen Auf- 
träge wegbrechen, mussten Kurzarbeit 
einführen oder gar Mitarbeiter entlassen 
und stellten die Ausbildung von Nach-
wuchsfachkräften vorerst ein. Da konnte 
auch das kurzfristig ins Leben gerufene 
Bundesprogramm „Ausbildung sichern!“ 
wenig Ausbildungseuphorie erzeugen.
„Jedem Ausbildungsbetrieb, der sich auch 
unter schwierigen Bedingungen der Fach- 
kräfteentwicklung widmet, danken wir, 
denn wir wissen um die besonderen He- 
rausforderungen,“ so Dr. Ralf Hübner 
während der bsw-Mitgliederversammlung 
am 6. Oktober 2020. Auch im bsw liegen 
Hygiene-Konzepte vor, die die Verbund- 
ausbildung in den bsw-Bildungszentren 
und an den Ersatzschulen erschweren 
und Nerven wie Drahtseile bei allen Be- 
teiligten erfordern. „Dennoch oder gerade 
deshalb sind wir im bsw froh darüber, 

dass unsere Verbundpartner erneut Ver- 
trauen in das bsw haben und ihre Azu-
bis in unsere Lehrwerkstätten zur überbe-
trieblichen Ausbildung entsenden“, fasst 
Jens Särchinger, Leiter des Bildungszent-
rum Werdau, zusammen. „Im September 
haben in Werdau 39 Schulabsolventen 
ihre Ausbildung in einem Metall- oder 
Elektroberuf begonnen. Damit bilden wir 
für mehr als 20 regionale Unternehmen 
aus. Wir wissen allerdings auch von vie-
len Jugendlichen, die noch keinen Aus-
bildungsvertrag unterschrieben haben. 
„Hey Jungs und Mädchen, nehmen Sie 
Ihr Leben selbst in die Hand und melden 
Sie sich bei uns! Wir unterstützen Sie bei 
der Vermittlung in einen Ausbildungsbe-
trieb,“ spornt Jens Särchinger an.
In den bsw-Bildungszentren Chemnitz, 
Erzgebirge und Pirna sieht es leider nicht 
viel anders aus … fehlende Azubis und 
auch verunsicherte Ausbildungsbetriebe. 
Während in Chemnitz 24 Azubis gestar-
tet sind, waren es in Schwarzenberg 19 
Azubis. 
Im Bildungszentrum Pirna, das modern an 
seinen neuen Standort im „Industrie- und 
Gewerbepark an der Elbe“ erstrahlt, be-
gannen 31 Azubis mit ihrer Ausbildung.
Es fehlten die Ausbildungsmessen im Früh- 
jahr, die noch unentschlossene Jugendli-
chen auffingen. 
Das bsw betreibt neben seinen Bildungs- 
zentren berufsbildende Ersatzschulen und 
Förderschulen. Diese Schulen haben in 
diesem Schuljahr an Stabilität gewonnen. 
In Reichenbach lernen an fünf Berufsbil- 
denden Schulen seit September 96 junge 
Menschen einen Therapie- oder Pflege- 
beruf. Das Berufsschulzentrum Döbeln 

Jana Noltenius
Telefon 0351 4250246 
E-Mail jana.noltenius@bsw-mail.de
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stößt an seine räumlichen Grenzen mit  
zwei Klassen des 2-jährigen Berufsvor- 
bereitungsjahres. Dabei werden 33 neue 
Hauptschüler oder Schulabsolventen ohne 
Abschluss zur Ausbildungsreife geführt. 
Am Standort Bischofswerda begannen 
42 Schüler und Förderschüler ihre Ausbil-
dung, Berufsvorbereitungsjahr oder Be- 
rufsgrundbildungsjahr. 
Weitere 70 inländische und ausländische 
Azubis wurden durch unseren Bereich 
Ausbildungsmanagement für sächsische 
Unternehmen rekrutiert und werden im 
Laufe ihrer Ausbildungszeit betreut. 
Insgesamt, über alle zwei bzw. drei Aus-
bildungsjahre verteilt, bildet bsw derzeit 
ca. 1400 Nachwuchskräfte aus und ist  
damit nach wie vor ein wichtiger Partner 
für die sächsischen Unternehmen.
Geschäftsführer Hübner ist stolz auf die-
se Zahl: „Denn sie ist ein Indiz dafür, 
dass sich unser Bildungswerk, das in die-
sen Tagen sein 30-jähriges Jubiläum be-
geht, nach wie vor ein wichtiger Partner 
für die sächsischen Unternehmen ist.“

360 junge Menschen starten im bsw das 1. Ausbildungsjahr der dualen und schulischen Berufsausbildung
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Erfolgreicher Start der neuen Pflegefachkraft-Ausbildung – bsw 
unterstützt Arbeitgeber der Gesundheitswirtschaft

Stark für die Region mitten im Industriegebiet Pirna –
Das bsw-Bildungszentrum Pirna eröffnet neuen Standort

 

Am 1. September 2020 startete der Bil-
dungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
e. V. mit der (auch) in Sachsen neuen 
Ausbildung von „Pflegefachmännern“/ 
“Pflegefachfrauen“ und dem Betrieb der 
Berufsfachschule für Pflegeberufe am 
Standort Reichenbach. Damit wird die 
seit 1993 bestehende Tradition der Aus- 
bildung von Pflegefachkräften (Kranken- 
schwestern, Altenpfleger, Gesundheits- 
und Krankenpfleger) nahtlos fortgesetzt. 
21 Auszubildende – entsendet von Ein- 
richtungen der Gesundheitswirtschaft 
(Krankenhäusern, ambulanten und statio- 
nären Pflegeeinrichtungen) – begannen 
ihre dreijährige Ausbildung, der ein völ- 
lig neues (generalistisches) Konzept zu- 

Sascha Reinecke
Telefon 03765 55400 
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grunde liegt. Um ihnen die spätere Tä- 
tigkeit in allen pflegerischen Versorgungs- 
bereichen zu ermöglichen, waren um-
fangreiche ideelle und materielle Inves-
titionen notwendig. In Zusammenarbeit 
mit dem Wissenschaftlichen Beirat des 
Bildungszentrums für Soziales, Gesund- 
heit und Wirtschaft, dessen Teil die Be-
rufsfachschule für Pflegeberufe ist, ent- 
standen ein Pflege-Curriculum und ein 
Skills-Lab (Testlabor für die Erprobung 
von Fähigkeiten und Fertigkeiten in der 
Kranken-, Kinderkranken- und Altenpfle-
ge). Zudem wurden mehr als 20 Arbeit-
geberkonferenzen durchgeführt und die  
Schriftenreihe „Arbeitgeberinformationen 
für die berufliche Pflegeausbildung“ 

entwickelt, um sächsische Arbeitgeber – 
insbesondere im Vogtlandkreis – bei der 
Einführung der neuen Fachkraft-Ausbil- 
dung ziel- und passgenau zu unterstützen. 

Die offizielle Eröffnung der neuen Räume 
des Bildungszentrums auf der Fabrik- 
straße 1 in Pirna am 27. August 2020  
war ein voller Erfolg. Viele Gratulanten, 
darunter Oberbürgermeister Klaus-Peter 
Hanke, Vertreter des Landrates und der 
Bundesagentur für Arbeit, der Agentur für 
Arbeit Pirna sowie des Jobcenters Säch- 
sische Schweiz-Osterzgebirge kamen, um 
gemeinsam mit dem Leiter Volker Groß-
mann, den Vorstandsvorsitzenden Bert-
ram Höfer und Geschäftsführer Dr. Ralf 
Hübner der Eröffnung beizuwohnen.
Nach langer Umbauphase der Mehr-
zweckhalle konnte das Bildungszentrum 
im Frühjahr 2020 endlich vom Pirnaer 
Stadtteil Sonnenstein in den Industrie- 
und Gewerbepark „An der Elbe“ zie-
hen. Ein Glücksfall für mehrere Seiten.

Die Mehrzweckhalle diente vorerst der 
Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH 

Offizielle Eröffnung des bsw-Bildungs-
zentrums Pirna

als Mietobjekt für Werkstatt- und Büro-
flächen. Doch 2016 suchte der Land-
kreis Sächsische-Schweiz Osterzgebirge 
händeringend nach Unterkünften für die 
zahlreich ankommenden Asylsuchenden. 
So wurde das Objekt schließlich zur 
Flüchtlingsunterkunft ausgebaut und nach 
nicht allzu langer Zeit, mit dem Rückgang 
der Flüchtlingszahlen, leergezogen. Die 
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Pirna 
ließ Wände entfernen, um größere Räu-
me zu schaffen, Sanitäranlagen wurden 
umgebaut und große Bereiche entkernt. 
Jetzt gibt es mit dem Bildungszentrum 
Pirna einen neuen Nachmieter für die 
2.200 qm große Fläche, die 1.700 qm 
Gebäudefläche beinhaltet.

Der neue Standort im Industrie- und  
Gewerbepark ist ein großer Gewinn für 
das bsw sowie für seine Kunden und Teil- 
nehmenden. Der Umzug war dringend 

nötig, denn durch die engen und ver-
winkelten Räume und die unpassende 
Infrastruktur im Schlosspark sind die Ent-
wicklungsmöglichkeiten des Bildungszen- 
trums ausgeschöpft gewesen. 

„Was hier entstanden ist, ist vorbildlich.“ 
Sagte bsw-Vorstandschef Bertram Höfer 
in seiner Eröffnungsrede – auch Volker 
Großmann ist stolz mit seinem Bildungs- 
zentrum endlich nah am Kunden zu sein. 

Das BZ Pirna bildet Lehrlinge für über 
90 kleine und mittlere Unternehmen im 
gesamten Landkreis, vorwiegend in Me-
tall- und Elektroberufen, aus. „31 Azubi 
starten in diesem Jahr ihre Ausbildung 
bei uns“, resümiert Volker Großmann. 
„Ich freue mich auch, dass unserer Ein-
ladung zur Eröffnungsfeier viele Ge-
schäftsführer dieser Betriebe gefolgt 
sind. So konnten sie sich vor Ort selbst 
ein Bild von den neuen und modernen 
Ausbildungsmöglichkeiten machen.“

Das Herzstück der Bildungsstätte ist die 
Maschinenhalle. Hier stehen Dreh- und 
Fräsmaschinen, hinzu kommt eine DVS-
Kursschweißstätte mit acht Schweißkabi-
nen. Die Wände sind besonders schall- 
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Kurzarbeit und geförderte Qualifizierung – geht das?

Volker Großmann
Telefon 03501 798011 
E-Mail volker.grossmann@bsw-mail.de
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Patrick Millies
Telefon 0351 4250252 
E-Mail patrick.millies@bsw-mail.de
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gedämmt und es wurde eine Abluftanlage 
eingebaut, die leiser läuft als ein her-
kömmlicher Staubsauger. So ist eine ru- 
hige Lernatmosphäre bei Tageslicht, er- 
möglicht durch große Fenster, realisierbar. 
Unter diesen Bedingungen kann die Aus- 
bildung sehr viel entspannter erfolgen, 
zudem machen auch die kurzen Wege 
innerhalb des Gebäudes Absprachen 
und die Vermittlung von verschiedenen 
Fähig- und Fertigkeiten viel leichter. Ein 
besonderes Schmuckstück in der Ma-
schinenhalle ist die Kanzel – ein Raum 
hoch über den Maschinen, in dem die 
Ausbilder den Überblick über die Lehr-
linge haben und einen Eindruck zum 
derzeitigen Stand der Ausbildung bei 
den einzelnen Jugendlichen gewinnen 
können.

Im Erdgeschoss befinden sich vor allem 
Ausbildungsräume, Büros und zwei Werk- 
stattbereiche, in denen derzeit Langzeit-
arbeitslose an das Arbeitsleben heran-
geführt werden. Im Obergeschoss sind 
die Fachkabinette für Pneumatik, Hyd-
raulik, Elektrotechnik und Computer zu 
finden.

Im Bildungszentrum arbeiten elf Mitar-
beiter, um mit allen Beteiligten das best-
mögliche Ergebnis in der Ausbildung zu 
erzielen. Pro Jahr unterstützt das Team 
etwa 160 Lehrlinge dabei Ausbildungs-
inhalte zu verstehen und gibt diesen jun-
gen Menschen die Möglichkeit, grund-
legende Fähigkeiten und Kenntnisse 
ihres Berufes zu erlernen. 

Durch den Umzug können neue Pers-
pektiven geschaffen, Ideen entwickelt 
und weitere Ziele gesetzt werden – stark 
für die Region mitten im Industriegebiet 
von Pirna. Mittel- bis langfristig möch-
te Volker Großmann mit seinem Team 
noch mehr Kunden ins Haus holen, zum 
einen Firmenkunden und zum anderen 
auch Kunden der Agentur für Arbeit, 
die sich beruflich qualifizieren möchten, 
um den Anschluss im Job nicht zu ver-
lieren. 

Diese Frage kann man mit einem ein-
deutigen JA beantworten. Die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie und die 
damit verbundenen wirtschaftlichen Aus- 
wirkungen, aber auch Unterstützungs- 
leistungen, wie z. B. das Kurzarbeiter- 
geld, werden uns auch im Jahr 2021 
weiter begleiten. Vielen Unternehmen 
ist nach wie vor nicht bewusst, dass 
die (geförderte) Qualifizierung ihrer Mit- 
arbeiter ein probates Mittel ist, um Per-
sonalkosten zu senken und die Zeiten 
von Auftragsrückgängen und Auslas-
tungsschwankungen auch noch produk-
tiv zu nutzen.

Qualifizierung bietet immer einen Mehr- 
wert – wenn diese dann noch gefördert 
wird, erhöht sich der Win-win-Effekt für 
beide Seiten deutlich. 
Noch nie gab es für die Qualifizie- 
rung von Beschäftigten so attraktive För- 
derkonditionen. Seit 20. Mai 2020 hat 
der Gesetzgeber die vorhandenen 
Fördermöglichkeiten für die Mitarbei-
terqualifizierung noch einmal deutlich 
erweitert und verbessert. 

Melden Sie sich für Ihren Wunschtermin an!

Wir beraten Sie, wie Sie die Förderungen der Agentur für  
Arbeit optimal ausschöpfen.

Das so genannte Qualifizierungschan- 
cengesetz wurde nachgebessert und er- 
weitert. Beschäftigte erhalten grundsätz- 
lich Zugang zur Weiterbildungsförderung 
auch unabhängig von Qualifikation,  
Lebensalter und Betriebsgröße. 
Eine Weiterbildung während einer Kurz- 
arbeitsphase ist möglich. Neben der  
Zahlung von Weiterbildungskosten wur- 
den die Möglichkeiten für Zuschüsse 
zum Arbeitsentgelt bei Weiterbildung 
erweitert.
Um diese Informationen in die Fläche 
zu tragen, hat das bsw in Kooperation 
mit der Bundesagentur für Arbeit eine 

Veranstaltungsreihe aufgesetzt. In Web- 
Meetings und Präsenzveranstaltungen 
an den bsw-Standorten konnten mittler-
weile weit über 100 Unternehmen be-
raten werden. Da der Beratungsbedarf 
dennoch weiterhin hoch ist, werden diese 
Veranstaltungen fortgesetzt. 

Sicher finden wir gemeinsam für Sie 
eine passende Qualifizierungslösung.

www.bsw-sachsen.de
Unternehmensgruppe Bildungswerk 
der Sächsischen Wirtschaft 
Rudolf-Walther-Straße 4, 01156 Dresden

Online: 
8. Dezember 2020,  
12., 15., 26. Januar, 3. Februar 2021

Präsenz (ggf. Online): 
2. März 2021 in Freiberg
9. März 2021 in Dresden
11. März 2021 in Chemnitz

Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung mit 
der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft 
(VSW) mit Unterstützung durch die Bundes- 
agentur für Arbeit/Regionaldirektion Sachsen. 

Anmeldung:
QCG@bsw-mail.de
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Mit den Bildungsangeboten und Dienstleistungen 
spricht das bsw stets alle Geschlechter an.

Fachkräfte sichern den Fortbestand und 
Aufschwung der Wirtschaft und bilden 
das Fundament eines jeden Unterneh-
mens. Dabei ist vor allem eine gute Be- 
rufsausbildung wichtig. Ausbildende sind 
wichtige Schlüsselfiguren im Lernprozess 
und müssen sich dem Wandel der Zeit an- 
passen. Der steigende Digitalisierungs-
grad in allen Bereichen greift damit auch 
in ganz besonderem Maße in die Quali- 
fizierungsprozesse ein.
Hier setzt das bundesweite „NETZWERK 
Q 4.0 – Netzwerk zur Qualifizierung 
des Berufsbildungspersonals im digita-
len Wandel“ an.

In Zusammenarbeit mit dem Institut der 
deutschen Wirtschaft (IW) und den Bil-
dungswerken der Wirtschaft – gefördert 
vom Bundesministerium für Bildung und 

Netzwerk Q 4.0 – Ausbilden im digitalen Wandel
Forschung (BMBF) widmen wir uns der 
Qualifizierung von Berufsbildungsperso- 
nal sowie der Erstellung und Erprobung 
branchenspezifischer Weiterbildungsfor- 
mate für Ausbildende. Dabei vermitteln  
wir moderne Fach- und Sozialkompe- 
tenzen, damit Inhalte und Prozesse der 
dualen Berufsausbildung entsprechend 
den Anforderungen des digitalen Wan-
dels neugestaltet werden können.
Unser Ziel ist, eine hohe Passgenauigkeit 
zu erreichen. Daher streben wir eine enge 
Zusammenarbeit mit den Unternehmen 
aus der Region an, evaluieren den regio- 
nalen und branchenspezifischen Bedarf, 
führen persönliche Beratungen durch und 
entwickeln daraus, in regionalen Design- 
Thinking-Workshops oder in Zukunfts- 
werkstätten, Prototypen der Qualifizie- 
rung. Die evaluierten Best-Practice-Bei- 
spiele der einzelnen Bundesländer wer-
den im NETZWERK Q 4.0 abschließend 
gebündelt, damit ein bundesweiter Stan- 
dard für die Qualifizierung des Berufs-
bildungspersonals geschaffen werden 
kann.

Nutzen Sie Ihre Chance – setzen Sie 
eigene Themenschwerpunkte und brin-
gen Sie Ihre Bedarfe zielgerichtet ein. 
Nehmen Sie an kostenfreien Ideenwork-
shops teil. 

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Website netzwerkq40.de.
Oder kontaktieren Sie uns unter q4.0@
bsw-mail.de.

Evelyn Brinzan
Telefon 0351 4250290 
E-Mail evelyn.brinzan@bsw-mail.de
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Dorothea Nicklisch
Telefon 0351 270280 
E-Mail dorothea.nicklisch@bsw-mail.de
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Anlässlich des 30-jährigen Bestehens  
des Bildungswerkes der Sächsischen 
Wirtschaft stellen sich in den nächsten  
vier Ausgaben der Kundenzeitung „bsw- 
aktuell“ Mitarbeiter vor, die das bsw 
seit 30 Jahren begleiten.

Heute 
Dorothea Nicklisch, 
64 Jahre, Leiterin 
bsw-Bildungszentrum 
Dresden
 
Vor fast genau 30 Jahren war meine Mit- 
arbeit in der Koordinierung der Berufs-
ausbildung für die Textilindustrie nicht 
mehr gefragt. Auf einer Bildungskonfe-
renz für Ost und West in Berlin wurde 
ich auf Weiterbildungsangebote des Bil-
dungswerkes der Bayrischen Wirtschaft 
(bbw) aufmerksam. Als Soziologin be-
warb ich mich für eine Weiterbildung 
auf sozialpädagogischem Gebiet. Statt-
dessen erhielt ich ein Qualifizierungsan-
gebot zur „Bildungsmanagerin“. Neben 
vielen uns bekannten Themen lernten wir 
Teilnehmer, wie Weiterbildung in der 
Marktwirtschaft funktioniert. Das Ent-
scheidende und Kuriose aber war, dass 
ich in Bayern vom Aufbau des bsw 
in Dresden erfuhr. In diesen „wilden“ 
Aufbauzeiten bewarb ich mich beim zu- 
künftigen Geschäftsführer an seiner Privat- 
adresse und der Dresdner Leiter, gleich-

zeitig auch Kursteilnehmer, führte das 
Vorstellungsgespräch mit mir bei einem 
Glas Bier im bayrischen Seminarhotel! 
Nach einem Praktikum bin ich seit 1. Au- 
gust 1991 im bsw, Bildungszentrum Dres-
den beschäftigt. Seit dieser Zeit hatte 

ich zwar den einen Arbeitgeber, dafür 
aber viele interessante Arbeitsbereiche, 
die ich mit aufbauen und gestalten konnte. 
Stationen dabei waren: Seminarleiterin, 
Verantwortliche für Berufsvorbereitung 
und überbetriebliche Berufsausbildung,  
Bildungskoordinatorin in der Erwachsen- 
enbildung. Besondere Höhepunkte gab 
es, wenn wir als bsw für große Mikro- 
elektronik- und Solarunternehmen sowie 
Handelsketten, die sich in Dresden an- 
siedeln wollten, das Stammpersonal 
auswählen, ausbilden und vermitteln 
konnten. 
Blickt man zurück, hat im Laufe der Zeit 
eine Vielzahl von Teilnehmern durch pass- 

30 Jahre Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft
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genaue Umschulung, Weiterbildung und 
individuelle Begleitung den erfolgreichen 
Wiedereinstieg ins Arbeitsleben gefun-
den. Die positiven Rückmeldungen un- 
serer Seminar- und Firmenkunden tragen 
viel zu meiner Arbeitszufriedenheit bei.

Da ich lieber mit Menschen als mit Zah-
len arbeite, war mein Einsatz vor fünf 
Jahren als Leiterin des BZ Dresden eine 
echte Herausforderung für mich, die ich 
nur dank meines tollen Teams meistern 
konnte.
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