PRESS
SEMITTEIL
LUNG
HMC e
erhält 5-Ste
erne-Siegel „Hambu
urgs beste
e Ausbildungsbetri ebe 2017“
“
Hamburrg, 14. Juni 2017 – Die Hamburg
g Messe un
nd Congres
ss GmbH (H
HMC) ist im
m Wettbewe
erb
net
„Hambu
urgs beste Ausbildungsbetriebe 2017“ ern
neut mit de
em 5-Sternne-Siegel ausgezeich
a
worden. Bereits 20
015 hat die
e HMC diesse Auszeichnung erha
alten. Ins LLeben geruffen wurde der
d
Wettbew
gsbetriebe““ von Profes
werb „Hamb
burgs beste
e Ausbildung
ssor Werne r Sarges vo
on der Helm
mutSchmidt-Universitä
ät Hamburg
g, dem IMW
WF Institutt für Mana
agement- uund Wirtsch
haftsforschu
ung
sowie dem Hamburger Abend
dblatt.
„Diese Auszeichnu
ung bedeuttet uns wirkklich viel und es freutt uns sehr,, dass die HMC mit fünf
f
Sternen
n zum zwe
eiten Mal die Höchsstnote erha
alten hat“, unterstreiccht Bernd Aufderheide,
Vorsitze
ender der Geschäftsfü
G
hrung der H
Hamburg Messe und Congress
C
G
GmbH. „Dies
s bestätigt uns
u
Aus- undd Weiterbildung unse
in unse
eren langjä
ährigen Be
emühungen um die qualifizierte
q
erer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn angesichts des demo
ografischen Wandels wächst
w
in den
d
Unterne
ehmen nichtt nur die Pflicht, sonde
ern auch die
e Notwendig
gkeit, jungee Menschen hervorrage
end
zu qualiifizieren.“
Die Ham
mburg Messse und Co
ongress Gm
mbH engag
giert sich se
eit Jahren eerfolgreich dafür, jung
gen
Mensch
hen durch eine
e
qualifizierte Ausbilldung den Einstieg
E
ins Berufslebeen zu ermög
glichen. Da
abei
sind kon
ntinuierlich rund 20 Au
usbildungsp
plätze in fün
nf verschied
denen Beruffen bei der HMC bese
etzt.
Und zw
war in den fo
olgenden Be
ereichen:






V
Veranstaltu
ungskauffrau
u / Veransta
altungskauffmann
Fachkraft fü
ür Veransta
altungstechn
nik (w/m)
Kauffrau / Kaufmann
K
fü
ür Büroman
nagement
Informatikka
auffrau / Infformatikkau
ufmann
Duales BW
WL-Studium, Schwerpun
nkt Messe-,, Kongress-- und Event manageme
ent

Insgesa
amt bewerb
ben sich jäh
hrlich zwiscchen 400 und
u
500 junge Leute für die sie
eben bis ne
eun
Ausbildungsplätze bei der Hamburg
H
M
Messe und Congress GmbH. Deer Spitzenrreiter bei den
d
Bewerb
bungen für die HMC-A
Ausbildungssplätze ist der
d Beruf Veranstaltu
V
ngskauffrau
u / -mann. Im
Schnitt erhält die Hamburg
H
Me
esse und C
Congress GmbH rund 250
2 Bewerbbungen pro Jahr allein für
diese A
Ausbildung.
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