
 

Rundum-sorglos-Paket – mit dem BAZ Esslingen zur Ausbildung mit 

Perspektive 

 

 „Unser Ziel ist es, das betriebsinterne Erfahrungswissen durch eine fundierte 

Ausbildung an die nächsten Generationen weiterzugeben“, sagt Frank Hohl, einer 

der beiden Geschäftsführer des im Jahre 1928 gegründeten Traditionsunternehmens 

Gebrüder Hohl GmbH. 

 

Um von Anfang an einen starken und erfahrenen Partner in Sachen Ausbildung an 

ihrer Seite zu wissen, wandten sich die beiden Cousins Elmar und Frank Hohl im 

Frühjahr 2011 an das Berufliche Ausbildungszentrum (BAZ) Esslingen. Seitdem 

wurde in Kooperation mit dem BAZ Esslingen bereits für 4 Auszubildende eine 

Ausbildung mit Perspektive geschaffen. Das aktuelle Projekt 

AUSBILDUNGSNETZWERK ESSLINGEN bietet und initiiert Dienstleistungen “rund 

um das Thema Ausbildung“. Das Ziel des aus Mitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) und des Europäischen Sozialfonds geförderten 

JOBSTARTER plus-Projekts ist es, das vielfältige Angebot auf dem 

Ausbildungsmarkt für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) im Landkreis 

Esslingen transparenter und leichter zugänglich zu machen beziehungsweise 

Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wenn es während der Ausbildung nicht so rund 

läuft.  

 

Die Geschäftsführer der Gebrüder Hohl GmbH nahmen bereits am ersten 

Ausbildungsplatz Speed Dating des BAZ Esslingen teil, um eine/-n geeignete/-n 

Auszubildende/-n für einen vorhandenen Ausbildungsplatz zu finden. Und es wurde 

ein voller Erfolg: schon während des Auswahlverfahrens fanden sie die ideale 

Auszubildende, die dann im Herbst 2011 ihre Ausbildung begann. Nur so viel: diese 

ehemalige Auszubildende ist heute eine erfolgreiche Sachbearbeiterin im 

Unternehmen und absolviert berufsbegleitend und mit Unterstützung der Gebrüder 

Hohl GmbH eine Fortbildung zur Geprüften Wirtschaftsfachwirtin / IHK!  

 

So wegweisend ging es für die Gebrüder Hohl GmbH mit den kaufmännischen 

Auszubildenden und der Kooperation mit dem BAZ Esslingen auch weiter: 



Mittlerweile haben sie zwei Kaufleute ausgebildet, die dritte Auszubildende startet im 

September 2016.  

Bei einem neuen Ausbildungsplatz zum Maschinen- und Anlagenführer nahm die 

Gebrüder Hohl GmbH die Angebote des AUSBILDUNGSNETZWERKS ESSLINGEN 

in Anspruch. Der Projektmitarbeiter Daniel Spieler erfragte hier die Bedarfe des 

Unternehmens, stellte den Kontakt zum Ausbildungsberater der Handwerkskammer 

Stuttgart her und initiierte die Bewerbervorauswahl durch das Projekt „Zukunft 

Ausbildung“. Bei der Akquise der Bewerber wurde ein ganzes Netzwerk an internen 

und externen Kooperationspartnern der Jugendberufshilfe genutzt. 

 

So konnte ein Schüler, der an der Katharinenschule Esslingen am Programm 

„Berufsorientierungsmaßnahme nach §48 SGB III“ teilnahm, durch ein 

Vorstellungsgespräch beim achten Ausbildungsplatz Speed-Dating und einem 

anschließenden Betriebspraktikum, den Ausbildungsplatz ergattern.  

 

Nicht nur für die Geschäftsführung, sondern auch für die Mitarbeiter der Gebrüder 

Hohl GmbH sind die Praktikanten und Auszubildenden eine wahre Bereicherung! „Es 

macht uns stolz, unser Wissen an die Jugendlichen weiterzugeben, zu sehen, wie 

diese motiviert, mit Spaß und Lernbereitschaft bei der Arbeit sind und irgendwann als 

Teamkollegen ihren Teil zum Unternehmenserfolg beitragen werden“, sagt Gabriela 

Zeller, Ausbilderin für kaufmännische Auszubildende im Betrieb. „Ebenso bringen die 

Jugendlichen neue Impulse und innovative Ideen mit, von denen wir als Gebrüder-

Hohl-Team profitieren.“ Besonders stolz ist sie auf ihren aktuellen Auszubildenden 

Nicolai Köhler, der sich derzeit im zweiten Lehrjahr zur Ausbildung als Kaufmann für 

Büromanagement befindet (siehe Bild). Dieser nahm 2014 zu Beginn seiner 

Ausbildung am Azubi Start- Seminar des BAZ Esslingen teil. “Im BAZ erhielten wir 

interessante Einblicke in das was während der Ausbildung an Rechten und Pflichten 

auf uns zukommt. Das war sehr interessant!“, so der Kaufmann in spe Köhler. 

 

Für die Gebr. Hohl GmbH ist die Kooperation mit dem BAZ Esslingen ohne Frage ein 

zukunftsweisender Weg für die Ausbildung in KMU-Betrieben!  

BAZ Esslingen Bereichsleiterin Anette Lang freut sich sehr über die gewachsene und 

wertschätzende Zusammenarbeit mit der Firma Gebrüder Hohl GmbH: „Es ist unser 



Ziel als Bildungseinrichtung, Unternehmen dabei zu unterstützen, passende 

Auszubildende zu finden und Perspektiven für junge Menschen zu schaffen.“ 

 

Unternehmen, die für 2016 Auszubildende für ihre dualen Ausbildungsplätze suchen, 

können sich an das BAZ Esslingen wenden. Informationen gibt es auf www.baz-

esslingen.com, auf www.facebook.de/baz-esslingen und unter der Telefonnummer 

0711 931854-457. 
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