
Sehr geehrte Frau Mxxxxx, 
 
bitte entschuldigen Sie, dass ich mich erst jetzt zu Wort melde. Ich habe letzte 
Woche von der Firma Unister per Email eine Absage erhalten.  
 
Einige meiner Mitstreiter haben bei ihren Sachbearb eitern sowie bei Unister 
direkt ihren Unmut gegenüber dem Ablauf der Maßnahm e sowie dem 
Desinteresse Unister gegenüber deren angeblich zukü nftigen Mitarbeitern 
geäußert.  Dies hatte ich ja bereits im Vorfeld beim unserem letzten Gespräch schon 
getan und möchte hierauf nicht weiter eingehen. 
 
Herr Hxxxxxxx von IT College hielt Rücksprache mit Herrn Gxxxxxxxxx mit der Bitte, 
deren Entscheidung zu den Einstellungen noch einmal zu bedenken. Gestern teilte 
mit Herr Hxxxxxxx in einem längeren und persönlichen Gespräch mit, dass Herr 
Gxxxxxxxxx mir wohl die Möglichkeit gäbe, mich ab Mai über eine mehrwöchige 
Trainingsmaßnahme bei Unister in Stralsund zu profilieren. 
 
Das hört sich zunächst gut an, jedoch kommen mir nach und nach Zweifel und 
Bedenken. 
 
Ich habe nunmehr seit September 2009 Umschulung und Schulung hinter mir und 
Grund und Voraussetzung der Schulungsmaßnahme war die darauffolgende 
Anstellung in genannter Firma. Die 3 Teilnehmer, die eine Zusage von Unister 
bekommen haben, gehen 2 Monate nach Leipzig in deren "Schmiede", ich jedoch 
soll ein eigenes Projekt vorgesetzt bekommen und das ganze mit der 
Wahrscheinlichkeit zu den Bedingungen wie am IT College: ohne Dozenten, ohne 
Ansprechpartner!   
 
Was erwartet Unister von mir und sich von dieser Trainingsmaßnahme? Zudem bin 
ich der Überzeugung, dass Unister nicht einen Ansat z von Ahnung hat, wer in 
unserer Schulung wirklich Ahnung von der Materie ha t und wer nicht.  Dies liegt 
begründet in der Tatsache, dass wir im Team gearbei tet haben und die Stärken 
und Schwächen der einzelnen Mitstreiter kennen, und  die Tatsache, dass einer 
der besten Teilnehmer (Herr Rxxxx) eine Absage beko mmen hat ist absurd und 
in keinster Weise nachvollziehbar. 
 
Ich werde noch ein persönliches Gespräch mit Herrn Gxxxxxxxxx führen, was diese 
weitere Trainingsmaßnahme betrifft und Sie schnellstmöglich davon in Kenntnis 
setzten. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
Txxx Gxxxxx 


