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Zweck: Auszeichnung für besonderes Ausbildungsengagement
Der Ausbildungspreis des BIV Kälte wird an Betriebsinhaberinnen und
Betriebsinhaber
im
Kälteanlagenbauerhandwerk
für
besondere
Ausbildungsleistungen verliehen.
Ausgezeichnet werden Personen, die sich in herausragender Weise für die
Ausbildung von jungen Menschen aktiv engagieren. Dabei kommt sowohl die
Ausbildung zum/zur Mechatroniker/-in für Kältetechnik als auch andere,
gewerkenahe Berufe in Betracht (z.B. Kaufleute für Büromanagement).
In erster Linie werden Ausbildende besonders berücksichtigt, die sich durch eine
überdurchschnittliche Ausbildungsleistung hervorheben, z.B. durch
-

kreative Maßnahmen zur Lehrlingswerbung
eine hohe Ausbildungsquote
zahlreiche Praktika
Motivation von Auszubildenden durch übertarifliche, leistungsorientierte
Vergütungen
- überdurchschnittlich viele Übernahmen in ein Arbeitsverhältnis
- überdurchschnittliche Ergebnisse in der Gesellenprüfung
- Auszeichnungen von Auszubildenden bei Wettbewerben (z.B. BLW)
Daneben können auch Ausbildende berücksichtigt werden, die z.B. innovative
Konzepte und Ideen zur Förderung der
-

Begabten
benachteiligten Jugendlichen
ausländischen Jugendlichen
Frauenquote

entwickelt und praktiziert haben.
Die genannten Kriterien sind nicht abschließend und daher nur als
Anhaltspunkte zu verstehen. Es müssen nicht alle Kriterien erfüllt sein.
Voraussetzung für eine Teilnahme am Wettbewerb ist eine aktive Berufstätigkeit
in einem Kälteanlagenbauerhandwerksbetrieb.

Teilnahmeberechtigt sind Mitgliedsbetriebe der im BIV Kälte organisierten
Innungen sowie Einzelmitglieder.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Ausbildungspreis
Der Preis wird mit 500,00 Euro dotiert. Es gibt nur eine Preisträgerin / einen
Preisträger. Sie/Er wird möglichst im Rahmen der Chillventa oder in einem
anderen Rahmen persönlich geehrt. Der Preisträgerin / Dem Preisträger werden
auch die Fahrtkosten zur Preisübergabe ersetzt und ggf. die Eintrittskarte zur
Chillventa.

Vorschlags- und Auswahlverfahren
Jeder der teilnahmeberechtigten Betriebe kann sich unmittelbar selbst
bewerben.
Daneben können auch Vorschläge eingereicht werden von
- anderen Betrieben (auch von Industrie und Handel) oder Personen
- Innungen, die im BIV Kälte organisiert sind
- sonstigen Handwerksorganisationen
Für die Bewerbung muss ein Formblatt ausgefüllt werden. Die
Bewerbungsunterlagen werden unter www.biv-kaelte.de eingestellt, können
aber auch jederzeit über die Geschäftsstelle bezogen werden.
Die Bewerbungen sind per Mail, Fax oder postalisch bis zum Einsendeschluss an
die BIV-Geschäftsstelle zu richten.
Die Jury besteht aus sachkundigen und ausbildungserfahrenen Personen aus
dem Kälteanlagenbauerhandwerk und der Handwerkspresse.

