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Schon seit Jahren ist es schwierig, motivierte und gute Fachkräfte für die Umzugsbranche zu finden. Die
demographische Entwicklung und entsprechende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt machen die
Personalgewinnung immer schwieriger. Landauf landab berichten Umzugsunternehmer, dass es zwischenzeitlich
zu den größten Herausforderungen gehört, überhaupt neue Mitarbeiter zu finden.
Vor diesem Hintergrund stellt die neu gegründete Umzugsakademie eine zentrale Anlaufstelle dar: Wir
unterstützen Umzugsunternehmen bei der Personalrekrutierung und Mitarbeiterbindung mit
Weiterbildungsangeboten.
Wir sind spezialisiert auf Seminare und Workshops für die Umzugsbranche und richten uns insbesondere an die
junge Generation. Diese wollen wir in ihrer Ausbildungszeit mit Kursen frühzeitig für das gesamte Spektrum der
Umzugsbranche begeistern. Auszubildende haben oft die Schwierigkeit, dass die Lerninhalte der IHK Berufe nur
teilweise das abdecken, was in Umzugsunternehmen tatsächlich gebraucht wird. Diese Lücke schließen wir mit
unserem ausbildungsbegleitenden Angebot.
Die zweite Zielgruppe bilden branchenfremde Quereinsteiger, die in Umzugsbetrieben eingearbeitet werden
sollen. Oftmals fehlt es dabei an entsprechenden betrieblichen Ressourcen, um neuen Mitarbeitern das komplexe
Wissen zu vermitteln. Unser Angebot unterstützt Unternehmen in der Einarbeitungsphase: mit dem Ziel, den
Mitarbeiter erfolgreich in den Betrieb zu integrieren.
Unser Seminarangebot richtet sich aber auch an branchenerfahrene Mitarbeiter, Führungskräfte und
Unternehmer. Im Kreise Gleichgesinnter können sie in der Umzugsakademie das eigene Handeln reflektieren und
ihre Kompetenzen gezielt ausbauen.
Wir sehen unser Angebot als wirkungsvolle Ergänzung zu bereits bestehenden Angeboten in der Branche. Dabei
sind unsere Workshops und Seminare stark von den Dozenten geprägt. Die erfahrenen Profis vermitteln
wertvolles Fachwissen, das die Teilnehmer sofort im Arbeitsalltag einsetzen können. Daher lautet das Motto der
Umzugsakademie auch: Aus der Praxis für die Praxis.
Wir werden unser breit gefächertes Trainingsangebot sukzessive ausbauen. Im Dialog mit den Teilnehmern
entwickeln wir Schritt für Schritt weitere Seminare und Workshops, die von unseren Kunden gebraucht und
angenommen werden. Alle aktuellen Informationen erhalten Sie auf unserer neuen Webseite
www.dieumzugsakademie.de oder gerne auch in einem persönlichen Gespräch.
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