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Ein Blick hinter die Kulissen
Kürzlich lud schuhschweiz im Rahmen des überbetrieblichen Kurses (üK) 1 zum „Tag der offenen Tür“ in Eggiwil

A

« uch in einer Zeit, in welcher der
Schuhhandel stark unter Druck ist, darf
die Bildung nicht vernachlässigt
werden», erklärte schuhschweizPräsident Dieter Spiess anlässlich
der Begrüssung.

schuhschweiz lud jüngst zu einem «Tag der
offenen Tür» im Rahmen des üK1 in
Eggiwil. Am Vormittag führten Dieter
Spiess und Max Blattner, Präsident Berufsbildungskommission, die Gruppen durch
die Räumlichkeiten des Seminarhotels Hirschen.

Von der Schuhherstellung
bis zum Fitnessraum
An verschiedenen Posten
wurden den interessierten
Besuchern einzelne Komponenten der üK gezeigt.
So erfuhren die Berufsbildner
beim
praktischen
Unterricht, wie die Lernenden einen Ballerina-Schuh
herstellen.
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Auch besuchten sie eine Unterrichtsstunde, wo die Referentin den
angehenden Detailhandelsfachleuten und Detailhandelsassistenten interaktiv vermittelt, wie Zusatzprodukte verkauft werden können. Weiter
hatten sie Gelegenheit, einen Blick in den Lederraum, den Essraum und
die Zimmer zu werfen.

An einem weiteren Posten sahen die Berufsbildner den Schuhraum.
«Hier wollen wir aktuelle Trends zeigen», erklärte Dieter Spiess.
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Neu wurde im Seminarhotel
auch ein Fitnessraum
eingerichtet, wo die jungen
Nachwuchskräfte am Abend
einen idealen Ausgleich zum
Lernen finden.

Einen sehr positiven Eindruck»

«

Die Berufsbildner gingen nach dem «Tag der offenen Tür» mit einem
guten Gefühl und Eindruck nach Hause.
«Ich habe einen sehr positiven Eindruck. Vor allem fasziniert
mich, wie konzentriert die Lernenden beim Unterricht dabei
sind», meinte ein Berufsbildner. Und eine Kollegin ergänzte: «Der üK
kommt erfrischend und aktuell rüber».
Auch beeindrucken mich die
technisch gut ausgerüsteten
Räumlichkeiten. Das sind
super Bedingungen für
die Lernenden, ihre Ziele
zu erreichen.»
Zu den üK im Allgemeinen
meinte sie: «Die Nachwuchskräfte werden mit jedem Kurs sicherer und
selbstbewusster.
Auch ein weiterer Berufsbildner äusserte sich positiv: «Die Lernenden
und auch die Referenten sind motiviert.» Er ist überzeugt, dass die
angehenden Berufsleute in den üK viel profitieren können und dadurch
im Geschäft noch besser verkaufen.
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Nutzen Sie die Gelegenheit
und besuchen Sie schuhschweiz auf

Es erwarten Sie weitere
Impressionen aus den üK
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