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Nachwuchsgewinnung: die „Elternbroschüre“ ist da
‐ Ausbildungsbetriebe profitieren von Konjunkturpaket
Köln, 5. Juni 2020
Viele Dachdecker kennen bereits die ZVDH‐
Broschüre zur Nachwuchsgewinnung, mit der
vor allem Schülerinnen und Schüler angespro‐
chen werden. Bei der Berufswahl sind jedoch
auch Eltern und Lehrer gerade bei den jungen
Menschen wichtige Ratgeber. Daher gibt es jetzt
zusätzlich eine Elternbroschüre, mit der Dach‐
deckerbetriebe über den vielseitigen und an‐
spruchsvollen Beruf mit hervorragenden Zu‐
kunftsaussichten informieren können. Zielgrup‐
pengerecht werden vor allem die Sicherheits‐
standards, die interessanten Weiterbildungs‐
möglichkeiten und sehr guten Aufstiegschancen
hervorgehoben.

die Berufswahl hat, aufgeklärt werden. Die In‐
formationen liefern auch Lehrern wichtige Un‐
terstützung in Beratungsgesprächen mit den El‐
tern.
In hochwertig gedruckter Form steht den In‐
nungsbetrieben die deutsche und türkische Bro‐
schüre kostenlos zur Verfügung und kann über
den Werbemittelshop im internen Bereich be‐
stellt werden: https://member.dachdecker.de
Die anderen vier Sprachvarianten können eben‐
falls im internen Bereich als PDF in einer hoch‐
auflösenden und in einer Web‐Variante abgeru‐
fen werden.
Damit Ausbildung gut gelingt
An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den
ZVDH‐Ausbildungsknigge mit wichtigen Tipps
und
Informatio‐
nen, Checklisten
und vielen guten
Ideen, damit die
Ausbildung
für
beide Seiten er‐
folgreich wird.

Elternbroschüre in sechs Sprachen
Um den Dachdeckerberuf auch in anderen Kul‐
turkreisen bekannter zu machen, bietet der
ZVDH die achtseitige Elternbroschüre in insge‐
samt sechs Sprachen an: Neben deutsch und
türkisch gibt es zusätzlich eine syrische, polni‐
sche, russische und rumänische Variante. In vie‐
len Ländern gibt es keine vergleichbare duale
Ausbildung im Handwerk, die für hohe Qualifi‐
kation und umfassende Kompetenzen sorgt.
Handwerksberufe werden oft als wenig attrak‐
tiv bewertet und Karrierechancen daher meist
nur in der Industrie gesehen. Durch die Bro‐
schüre, die sich direkt an die Elterngeneration
wendet, soll die Zielgruppe, die viel Einfluss auf

Zum Download als PDF: Erfolgreich Ausbilden
Die Bundesregierung will übrigens dafür sorgen,
dass auch in Zeiten der Pandemie weiterhin aus‐
gebildet wird. Sie kündigt daher im kürzlich ver‐
abschiedeten Konjunkturpaket Prämien für neu
abgeschlossene Ausbildungsverträge an. Die
Einzelheiten dazu werden allerdings noch aus‐
gearbeitet, weitere Informationen dazu folgen.
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