Haben Sie in Ihrem Betrieb auch
Arbeitsplätze für Ungelernte /
Angelernte?
Ist für diese Arbeitskräfte das Ausfüllen von
Dokumentationen / Eingaben am PC / das Lesen
von Sicherheitsvorschriften / usw. relevant?
Haben Sie folgende Sätze von Mitarbeitern/-innen
im Betrieb schon gehört?
"Entschuldigen
Sie die Fehler, ich
bin da nicht so fit."

"Das macht
Kollege X für mich,
wir haben das so
abgesprochen."

"Wieso wird der
Ablauf geändert;
es hat doch so
immer geklappt"

"Ich wusste nichts
von der Einladung;
die Post ist nicht
angekommen."

"Ich interessiere mich
nicht für die Beförderung;
ich fühle mich in meinem
Job sehr wohl."

"Die Fortbildung
brauche ich nicht; ich
kann alles, was
notwendig ist."

"Kann ich das mit
nach Hause nehmen
und da ausfüllen?"

Wenn Sie mehrere der obigen Fragen mit Ja
beantwortet haben, kann verbesserte Grundbildung in
Ihrem Betrieb entscheidend zu
Produktivitätssteigerungen beitragen.
Verbesserung der Grundbildung im
Arbeitskontext
= Ausbau von Fähigkeiten
in den Bereichen Lesen,
Schreiben, mündlicher
Kommunikation, Rechnen,
aber auch sozialer und
personaler Kompetenz
und Umgang mit neuen
Technologien

Von 100% der Menschen
mit mangelnder
Grundbildung ...
...sind 57% erwerbstätig
...sprechen 58% Deutsch
als Muttersprache
...haben 48% einen
Hauptschulabschluss
...haben 19% Mittlere Reife

Von 100% der erwerbsfähigen, deutschsprachigen Bevölkerung...

...können 4,5% nur einzelne Wörter lesen und schreiben (keine
...können 10% nur einzelne Sätze lesen und schreiben (keine Texte)
...können 25,9% nur langsam und fehlerhaft lesen und schreiben
(maximal Grundschulniveau)

Für weitere Informationen auch zu kostenfreien
Schulungsangeboten stehen wir im persönlichen
Gespräch zur Verfügung:

030 687 40 81
alpha-buendnis@lesen-schreiben.com
www.alphabuendnis.wordpress.com

Noch nicht ganz überzeugt? Dann schauen Sie auf
die Rückseite dieses Posters.
Quellen:
GRAWiRA: "Grundbildung - ein Plus für Ihr Unternehmen?" Weiterbildung für Multiplikatoren/-innen in Betrieben und Unternehmen
"Arbeitsplatzbezogene Grundbildung. Leitfaden für Unternehmen"; hrsgg. vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln
leo - Level-One Studie. Literalität von Erwachsenen auf den unteren Kompetenzniveaus

Projektträger:

gefördert durch den Europäischen Sozialfonds

Ihre Mitarbeiter/innen gehen mit Kunden/
innen und miteinander besser um.
- weniger Missverständnisse, Fehler
und Nacharbeiten
- weniger Beschwerden von
Kunden/innen und Geschäftspartner/innen
- gestärktes Vertrauen, besseres
Arbeitsklima und höhere
Zuverlässigkeit

Sie haben weniger Kraft- und Zeitverlust
im Betrieb.
- effektiveres Arbeiten durch weniger
Tarnungsaufwand;
- mehr Selbstständigkeit, mehr
Unabhängigkeit, Mut zum Nachfragen
und adäquates Reagieren
- effektivere Arbeitsorganisation,
Verständnis von tätigkeitsrelevanten
Texten

Ihre Mitarbeiter/innen werden flexibler und
leistungsfähiger.
- verkürzte Einarbeitungszeiten durch
gezieltes Training mit betriebseigenen Unterlagen
- besseres (Lese-)Verständnis von
Arbeitsanweisungen u.ä.
- höhere Motivation für die Weiterqualifikationen
- passgenauere Einsatzmöglichkeiten

Sie erhöhen die Identifikation und
Motivation Ihrer Mitarbeiter/innen.
- mehr Wertschätzung und
gegenseitiges Vertrauen
- effektive Mitarbeiterbindung und
Verbesserung der innerbetrieblichen
Aufstiegssmöglichkeiten

Sie haben weniger Arbeitsunfälle und
Krankenstände im Betrieb.
- weniger Krankmeldungen, die durch
Stress und Überforderung entstehen
- weniger Unfälle durch besseres
(Lese-)Verständnis von Hinweisschildern und Unfallvorschriften

Ihre Corporate Social Responsibility im
Betrieb strahlt nach außen
- positive Wahrnehmung Ihres
Betriebes in der Öffentlichkeit
- konkrete Umsetzung Ihrer sozialen
Unternehmensziele nach Ihrem
Leitbild
- überzeugte Kunden/innen und
Mitarbeiter/innen

