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Rechtsanwältin
Diplom Sozialpädagogin (FH)
Zertifizierte Mediatorin
Mediationsanaloge Einzelfallsupervisorin (SHB)
Tel: +49 (0) 711 22 21 55-59
Fax: +49 (0) 711 22 21 55-56
urban@rak-fortbildungsinstitut.de

Sie bilden

Rechtsanwaltsfachangestellte
aus?
Das finden wir klasse!

Aber Ihr Auszubildender / Ihre
Auszubildende
macht
Ihnen
Kopfzerbrechen?

➔ Wir sind auch
für SIE da!

Die Vorstellungen über den Verlauf einer
Ausbildung gehen oft auseinander. Differenzen
zwischen Auszubildenden und Ausbilder
entstehen
häufig
aus
unterschiedlichen
gegenseitigen Erwartungen. Das kostet wertvolle
Arbeitszeit und Nerven für beide Seiten. Nicht
selten scheint als letzter Ausweg dann der
Ausbildungsabbruch, also für Sie die Kündigung
des Azubis.

Keine schöne Situation für alle Beteiligten. Sie
hatten Ihre Gründe dafür, weshalb Sie in Ihrer
Kanzlei ausbilden und haben daher kein Interesse
an einem Ausbildungsabbruch. Ebenso ist es für
den Auszubildenden / die Auszubildende ein
harter Verlust und für den Lebenslauf kein
Aushängeschild.

Beide Seiten haben daher grundsätzlich Interesse
an der Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses,
allerdings nur dann, wenn die Differenzen geklärt
werden können.

Dabei möchten wir für SIE da sein. Wir bieten
Ihnen Beratung und Unterstützung hinsichtlich
der weiteren Vorgehensweise zur Lösung der
Unstimmigkeiten, bevor es zu einer Kündigung
kommen muss. Neben einer Beratung für Sie als
Ausbilder bieten wir auch gemeinsame,
vermittelnde Gespräche mit Ihrem / Ihrer
Auszubildenden
sowie
die
Vermittlung
individueller
Unterstützungsmöglichkeiten
speziell für die Bedürfnisse des / der
Auszubildenden, damit diese Ihren Erwartungen
künftig gerecht werden kann, egal ob im
schulischen, fachlichen oder sozialen Bereich.

Daneben bieten wir eine kostenlose Seminarreihe
gerichtet zum einen an Sie als Ausbilder zum
anderen auch an Auszubildende, die die fachliche
und soziale Qualifikation Ihres / Ihrer
Auszubildenden stärken und Ihre Qualifikation als
Ausbilder weiter steigern soll.

Kontaktieren Sie uns rechtzeitig, bevor ein
Konflikt eskaliert. Dann bestehen die besten
Chancen, gute Lösungen zu finden und das
Ausbildungsverhältnis für alle zufriedenstellend
fortzusetzen.
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