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Ausbildung zur Bestattungsfachkraft
Date : 8. März 2014
Wie kann man am schnellsten und besten einen Ausbildungsplatz als Bestattungsfachkraft
bekommen?
Hallo,
ich bin bereits seit 1,5 Jahren auf der suche nach einem Ausbildungsplatz zur
Bestattungsfachkraft. Nach dem ich intensivst gesucht habe und Ausbildungsstellen kaum
vorhanden sind, meine frage wie komme ich an freie Ausbildungsplätze auf die ich mich
bewerben kann. Ich habe es über den Verband versucht, dort sind Plätze ausgeschrieben
die meist schon sehr alt sind. Ich habe es auch über das Ausbildungszentrum versucht,
dort konnte man mir diesbezüglich gar nicht weiterhelfen. Ebenso die Arbeitsagentur
konnte bzw. wollte mir erst gar nicht weiter helfen.
Über eine hilfestellung wäre ich sehr dankbar.

Die Problematik ist bekannt. Ausbildungsstellen sind sehr rar. Das liegt einerseits daran, daß sich
recht viele junge Leute für den interessanten Beruf des Bestatters interessieren und andererseits
auch daran, daß viele Betriebe nicht ausbilden.
Um Bestatter zu werden, benötigt man diese Ausbildung nämlich nicht und so gehen immer noch
viele Bestattungshäuser den Weg, ihren Nachwuchs selbst im Beruf auszubilden.

Die einzige Lösung ist, sich immer weiter und immer mehr zu bewerben.
Einen anderen Rat kann ich leider auch nicht geben.
Die üblichen Ratschläge, daß man eben flexibel und mobil sein muß und ggfs. weite Fahrtstrecken
oder einen Wohnortwechsel in Kauf nehmen muß, brauche ich hier sicher nicht zu wiederholen, die
drüften jedem Bewerber in diesem Beruf bekannt sein.
Es ist halt eben eine Ausbildung in einem vergleichsweise engen Berufsfeld, in dem die freien
Stellen nicht so üppig vorhanden sind.
Die Auflistungen auf den diversen Jobseiten der Kammern und Verbände sind leider lückenhaft
und, wie zu Recht festgestellt wurde, auch veraltet. Damit kann ein Stellensuchender nichts
anfangen.
Ich nehme diese Anfrage aber gerne hier als Zuschrift auf, vielleicht meldet sich ja über das
Weblog ein Bestatter, der jemanden sucht.
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