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HörPartner beenden Ausbildungsjahr mit positivem Resümee: 
Regionaler Hörakustiker freut sich über erfolgreiche Gesellenprüfungen  
 
<Berlin, August 2021> Trotz schwieriger Bedingungen aufgrund von COVID-19 – die 
HörPartner, ein führender regionaler Hörakustik-Anbieter für Berlin und 
Brandenburg, können auch 2021 auf ein erfolgreiches Ausbildungsjahr 
zurückblicken. In diesem Sommer haben drei junge Auszubildende ihre 
Gesellenprüfung an der renommierten Akademie für Hörakustik in Lübeck gleich im 
ersten Anlauf bestanden; sie alle werden fortan als Hörakustiker bei den 
HörPartnern arbeiten. Zu den frisch gebackenen Gesundheitshandwerkern zählt mit 
Yaser Almohammad (24) sogar ein junger Mann, der als syrischer Kriegsflüchtling 
nach Deutschland kam. – Gutes Handwerk, moderner Service und eine sehr soziale 
Unternehmenskultur gehören seit jeher zum Erfolgsrezept der HörPartner; ebenso 
setzt der regionale Hörakustik-Anbieter auf eigenen, gut ausgebildeten Nachwuchs. 
Aktuell werden bei den HörPartnern noch zehn weitere Auszubildende auf ihren Start 
ins Berufsleben vorbereitet. 
 
Bester Service durch beste Ausbildung – so lautet seit jeher eine Devise der HörPartner. 
Jährlich werden neue Ausbildungsplätze angeboten. Den angehenden Hörakustikern und 
Hörakustikerinnen bietet das Unternehmen beste Bedingungen: eine 1:1-Betreuung im 
jeweiligen Fachgeschäft, überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung, besondere 
Unterstützung für Auszubildende mit Kind und vieles mehr. Für all das wurden die 
HörPartner sogar mehrfach ausgezeichnet – unter anderem als einer der besten 
Ausbildungsbetriebe Berlins. 
 
„Um den Kundinnen und Kunden auch langfristig hohe Qualität und kompetenten Service 
bieten zu können, ist unser eigener, gut ausgebildeter Nachwuchs absolut entscheidend“, 
so Lars Stage, Geschäftsführer der HörPartner. „Als großer regionaler Anbieter für 
gutes Hören sehen wir uns zudem in einer sozialen Verantwortung. Schließlich sollte 
jeder junge Mensch die Förderung erfahren, die es ihm ermöglicht, sein Potenzial 
auszuschöpfen und seinen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. Das Hörakustiker-
Handwerk, das modernste Technik und die vertrauensvolle Betreuung schwerhöriger 
Menschen miteinander verbindet, eröffnet jungen Leuten tolle Möglichkeiten und 
Perspektiven. Auch für das neue Ausbildungsjahr bieten wir wieder mehrere 
Ausbildungsstellen an.“ 
 
Weitere Informationen zu den Ausbildungsstellen der HörPartner GmbH finden Sie 
unter: https://www.hoerpartner.de/stellenangebote/auszubildene-w-m-d.html  
 
Das beigefügte Pressefoto dürfen Sie im Zusammenhang mit unserer Meldung frei 
verwenden. Bildunterschrift: HörPartner freuen sich über erfolgreiche 
Gesellenprüfungen – Yaser Almohammad, der als syrischer Kriegsflüchtling nach 
Deutschland kam, gehört zu den Auszubildenden des Unternehmens, die ihre 
Prüfungen erfolgreich bestanden haben (Foto: HörPartner) 
 
Eine ausführliche Reportage über die Hörakustiker-Ausbildung für junge 
Erwachsene mit Migrationshintergrund bei den HörPartnern ist in der Hörakustik-
Fachzeitschrift Audio Infos erschienen. Sie finden den Beitrag unter nachfolgendem 

 

 



Link. Auf Anfrage stellen wir Ihnen das Material gerne zur freien Nachnutzung zur 
Verfügung: 
 
http://www.audio-infos.de/im-fokus/2224-die-hoerpartner-ermoeglichen-auch-jenen-
einen-ausbildungsplatz-die-formal-vielleicht-nicht-die-besten-voraussetzungen-
mitbringen  
 
Weitere Informationen zur HörPartner GmbH finden Sie unter 
https://www.hoerpartner.de/. Weiteres Pressematerial zu den HörPartnern finden Sie 
in unserem Online-Newsroom unter https://www.presseportal.de/nr/134388.  
 
Pressekontakt: Martin Schaarschmidt, Tel: (030) 65 01 77 60, eMail: 
martin.schaarschmidt@berlin.de, www.martin-schaarschmidt.de  
 
Redaktioneller Hinweis: 
 
Die HörPartner GmbH wurde 2006 gegründet, die Wurzeln des Unternehmens reichen jedoch bis in die frühen 
90er Jahre zurück. Heute sind die HörPartner ein großer regionaler Hörakustik-Betrieb in Berlin-Brandenburg. Zu 
den über 50 Fachgeschäften der HörPartner zählen zudem auch mehrere Standorte in den Bundesländern 
Hessen und Nordrhein-Westfalen. In den Filialen der HörPartner finden die Kunden kompetente Beratung und 
modernen Service rund um das gute Hören und die moderne Hörgeräte-Versorgung. Zu den Angeboten zählen 
moderne Hördiagnostik, beste Versorgung mit Hörgeräten und weiteren audiologischen Produkten führender 
Hersteller, Hörgeräte-Versorgung für Kinder, Tinnitus-Beratung u. v. m. Ziel des Unternehmens und seiner 
qualifizierten Mitarbeiter ist es, die Lebensqualität hörgeschädigter Menschen entscheidend zu verbessern. Das 
Unternehmen fungiert seit jeher auch als Ausbildungsbetrieb. Darüber hinaus engagieren sich die HörPartner 
vielfältig als Aufklärer für gutes Hören sowie im Rahmen von sozialen Projekten. Hauptsitz der HörPartner GmbH 
ist Berlin-Karlshorst. Weitere Informationen unter www.hoerpartner.de.  
 
 
 

 

 


