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Bewerbung Ausbildungs-Ass 

 

Nach dem Leitsatz „Optimale Förderung des Nachwuchses sichert die Zukunft 

meines Unternehmens“. Aus diesem Grund bilde ich seit über neun Jahren im 

Handwerk Fotografie aus. 

Die Ausschreibung einer Auszubildenen Stelle erfolgt stets international. 

Beim Vorstellungsgespräch ist immer das ganze Team vertreten. Wichtig ist uns, dass 

gemeinsam entschieden wird, wer neu in unser bereits bestehendes Team 

aufgenommen werden soll. 

Alle Bewerber:innen erhalten die Chance eines Probearbeitens bei uns im Studio. 

 

Wichtige Aspekte von Anfang an: 

• Mitsprache- und Entscheidungsrecht 

• Einbeziehen in sämtliche Gespräche und Projekte 

• Fördern und Fordern der Eigenverantwortlichkeit 

• Begegnung der Azubis mit Respekt und Wertschätzung 

• Einhaltung sämtlicher Regeln und Vorgaben zur Arbeitszeit und 

Arbeitsvergütung 

Ein gutes Arbeitsklima ist eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit in unserem 

Studio. Dies gelingt uns durch gemeinsame Aktionen. Eine davon wäre, dass erst 

im Juni diesen Jahres das gesamte Team sowie ein Model von mir an die Nordsee 

eingeladen worden ist. Jeder konnte die vier Tage lang entscheiden, wie er die 

Zeit nutzt, ob er Aufnahmen mit dem Model machen möchte oder aber ob er die 

Zeit frei gestalten wollte. Am Tagesende trafen wir uns immer zu einem 

gemeinsamen Abendessen. Die Kosten wurden komplett von mir übernommen. 

Nach diesen gemeinsamen Tagen an der Nordsee haben wir gemerkt, wie das 

Team noch enger zusammengerückt ist. 

 



Bislang erhaltene Auszeichnungen: 

VORAUS – Zertifikat der Handwerksammer Konstanz für besondere 

Ausbildungsunternehmen. Dieses Zertifikat erhalten nur verhältnismäßig wenige 

Betriebe in Baden-Württemberg. 

Drei Lehrlinge wurden bereits 1. Kammersieger. 

Persönliches Dankesschreiben des Oberbürgermeisters von Rottweil für vorbildliche 

Auszeichnung. 

Interview der Lehrlinge im Radio; ebenso erschienen auch Zeitungsberichte darüber. 

Die Berufsschule hatte sich ebenfalls bei mir bedankt, dass ich sehr engagierte 

Lehrlinge schicke und freuen sich darüber. Desweiteren stehe ich in regelmäßigem 

Kontakt mit der Schule. 

Am Ende ihrer Ausbildung unterstütze ich die Azubis auch bei ihrer Abschlussarbeit: 

• Beschaffung von Material  

• Modells organisieren 

• Bereitstellung des Studios und der gesamten Ausrüstung 

• Übernahme der Materialkosten 

 




