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Kennen Sie schon unsere Social-Media-Auftritte?

Als Innungsmitglied Inhalte, Posts usw. gerne im eigenen Kanal teilen und gezielt Schüler ansprechen.

Wussten Sie schon?

„Sie haben trotz Corona-Krise eine kleine Erfolgsgeschichte? Dann teilen Sie sie mit uns!
Wir freuen uns über Nachrichten an:

erfolgsgeschichten@zeitzustarten.de

Jetzt heißt es für uns alle: Zeit am Ball zu bleiben! Wir sind an Ihrer Seite und bleiben beim Thema 
Nachwuchssuche dran. Gerade jetzt!“

wir erleben unsichere Zeiten. Das Coronavirus und der Shutdown haben nicht nur unser privates Leben verändert, 
sondern stellen uns vor allem als SHK-Betriebe vor ungekannte Herausforderungen. Wir halten die Stellung zwischen 
systemrelevantem Arbeiten im Notdienst, um die Welt am Laufen zu halten, und der beständigen Sorge um unsere 
wirtschaftliche Zukunft. Das erlebe ich nicht nur als Mitglied des Vorstands der Innung Bremen in vielen Gesprächen 
und Mails mit unseren Mitgliedsbetrieben, sondern auch selbst als Inhaber eines Familienbetriebs. Und so können wir 
die oft genutzte Redewendung jetzt mit wahrscheinlich mehr Recht benutzen als oft zuvor: Wir sitzen alle im selben 
Boot.

UmsUmso wichtiger ist es jetzt für uns, gemeinsam nach vorn zu schauen. Ich bin dieser Tage auf ein Zitat gestoßen, das 
ich sowohl für unsere weltweite Lage als auch für unsere besondere Aufgabe als SHK-Betriebe und SHK-Organisation 
sehr treffend finde: „Was alle angeht, können nur alle lösen.“ (Friedrich Dürrenmatt) Darum lassen Sie uns gerade jetzt 
unsere Kräfte bündeln und dafür Sorge tragen, dass wir nach der Krise mit vereinten Kräften und einem guten und 
motivierten Stamm an Personal die kommenden Aufgaben meistern. Ein neues Ausbildungsjahr wird kommen und wir 
müssen darauf vorbereitet sein. Nutzen wir diese Zeit, die wir und der Nachwuchs unfreiwillig haben, um zusammenzu-
kommenkommen: nicht jetzt, nicht physisch, sondern als Betrieb und Mitarbeiter in der Zukunft.

Lassen Sie uns dem Nachwuchs zeigen, dass er eine Perspektive hat und dass diese Perspektive in einer Ausbildung 
im SHK-Bereich liegen kann. Einer Branche, auf die man stolz ist und auf die man gerade heute zählen kann. Und einer 
Branche, die auch ihren Mitarbeitern Sicherheit bietet – auch dann, wenn vieles unsicher ist.

Wir werden zentralseitig als Initiative ZEIT ZU STARTEN unsere Aktivitäten in den nächsten Wochen verstärken, um 
diese Zeit zu nutzen. Gerade jetzt, wo die Veranstaltungen zur Nachwuchssuche ausfallen, setzen wir dabei noch 
stärker auf unsere Online-Aktivitäten. Wir werden versuchen, die Fragen der Schüler zu Praktikum und Ausbildung 
in Zeiten von Corona zu beantworten und sie zu ermutigen, sich weiter um ein Praktikum und eine Ausbildung im 
SHK-Bereich zu bewerben. Dazu entwickeln wir gerade mit Hochdruck konkrete Maßnahmen, über die wir Sie schon 
bald informieren werden.

UnUnd dafür bitten wir Sie schon heute um Ihre Mithilfe: Teilen und liken Sie weiterhin und vor allem in den nächsten 
Wochen die Beiträge, die wir auf unseren sozialen Netzwerken verbreiten. Schicken Sie uns Ihre Statements und 
Aufrufe an die Schüler, damit wir sie weitergeben können. Geben Sie uns auch Ihre Stimme, um den Nachwuchs 
anzusprechen.

Es gibt viel zu tun, gemeinsam werden wir das schon machen!

Bleiben Sie gesund!

Jörg Troegel
VVorsitzender Arbeitskreis Nachwuchswerbung
Stellv. Obermeister der SHK-Innung Bremen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Nachwuchswerbung in Zeiten der Krise: Jetzt nach vorne schauen!

ZEIT ZU STARTEN SONDERNEWSLETTER


