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Wirtschaftsakademie Pegnitz
Business-Knigge und sicherer Umgang
mit Sozialen Netzwerken
Im Oktober 2016 fand die Auf- tung brachte diejenigen Inhalte derungen, denen sich Auszubiltaktveranstaltung zur Wirt- hervor, die für die einzelnen Un- dende heutzutage gegenüber
schaftsakademie Pegnitz statt ternehmen als sehr wichtig er- sehen.
(Region aktuell berichtete). In diesem
Des Weiteren wurILE-Projekt arbeiten
de der konkrete
verschiedene reRahmen für die
gionale UnternehUmsetzung der
men eng zusamWirtschaftsakademen, um ihren Ausmie festgelegt. Bezubildenden Zug i n n d e s P r osatzqualifikationen
gramms ist im Sepmitzugeben. Mitte
tember 2017. So
März knüpfte nun
eignet sich das
ein Planungstreffen
neue Ausbildungsan, bei dem zahljahr dafür, auch mit
reiche Vertreter unden sechs geplanterschiedlicher
ten UnterrichtseinA u s b i l d u n g s b eheiten zu beginnen.
triebe zusammen- Vertreter der interessierten Ausbildungsbetriebe im Gespräch mit Pro- Ein fester Teilnehkamen. Dabei wa- jektmanagerin Corinna Deß (rechts) und dem Kooperationspartner merkreis und das
ren neben Mitglie- Matthias Mörk (dritter von rechts) von der Wirtschaftsförderung der regelmäßige Besudern aus den ILE- Stadt Bayreuth.
Foto: C.Fütterer chen der einzelnen
Gemeinden auch
Sitzungen wurden
Unternehmen aus Bayreuth an- achtet werden. Ein Beispiel da- als weitere Rahmenbedingunwesend.
für ist das Thema „Business- gen bestimmt. Nun gilt es, die
Knigge“. Hierbei wird besonde- nächsten Schritte in die Wege
Anlass dieses Treffens war die ren Wert auf die Etikette im Be- zu leiten, um bis zum Sommer
Diskussion über die genauen rufsleben gelegt. So sind so- alle erforderlichen Planungen
Inhalte, die innerhalb des Pro- wohl ein angemessenes Verhal- fertigzustellen - Region aktuell
jekts angeboten werden sollen. ten beim Geschäftsessen als hält Sie auf dem Laufenden..
Dazu wurden in den vergange- auch das richtige Business-outfit
nen Wochen Fragebögen mit Aspekte dieser Thematik. Aber Bei Interesse an dem Thema
möglichen Themenfeldern von auch der sichere Umgang und wenden Sie sich gerne an Proden jeweiligen Ausbildungsbe- das Auftreten in Sozialen Netz- jektmanagerin Corinna Deß, Tel.
trieben bearbeitet. Die Auswer- werken zählt zu den Herausfor- 09241 72324.

