
Warum hast du dich für die BTG entschieden?

Bei meiner Suche nach einer Ausbildung als „Fachkraft für Lagerlogistik“ bin ich auf die

BTG gestoßen. Ich wollte nicht in einem großen Konzern arbeiten, wo die Arbeiter nur

irgendeine Nummer sind, jedoch auch nicht in einem winzigen Betrieb, da ich dort Angst

hätte nicht al le Bereiche der Lagerlogistik zu erlernen. Die BTG ist ein famil iengeführtes,

mittelständisches Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern. Also groß genug um viel zu

lernen, aber nicht so groß, dass ich nur „irgendein Mitarbeiter“ bin. So auch bei den

Kollegen, jeder kennt sich untereinander und hilft einem auch. Ich möchte mich bei meiner

Arbeit wohl fühlen, weshalb mir diese Faktoren alle sehr wichtig sind.

Was ist deiner Meinung nach typisch für eine Ausbildung bei der BTG?

Der große Unterschied zu anderen Betrieben ist, dass die Azubis nach einer Anlernzeit als

vol lständige Mitarbeiter eingesetzt werden. Dieses praxisnahe Lernen bietet nach der

Ausbildung enorme Vortei le. Zu Anfang der Ausbildung lernt jeder Azubi den Umgang mit

den unterschiedl ichen Waren. Im Hochregal, sowie auch im Sammelgut gibt es diverse

Versender und alle Waren haben unterschiedl iche Eigenschaften. Die einen dürfen

belastet werden, die anderen wieder nicht. Die einen sind extrem empfindl ich und dürfen

nirgends anecken, die anderen wiederrum sind sehr robust, usw. Wenn man die Waren

der Hauptkunden soweit kennt, übernimmt man später komplette Aufgabenbereiche.

Typische „Azubiarbeiten“ gibt es nicht.

Würdest du dich noch einmal für eine Ausbildung bei der BTG entscheiden?

Ja, ich würde mich immer wieder für eine Ausbildung bei der BTG entscheiden. Allein die

Arbeit im jungen Team macht Spaß. Die Tatsache, dass den Azubis schon komplette und

auch verantwortungsvolle Aufgabenbereiche zugetei lt werden, hat mich auch immer stolz

gemacht. Auch wenn man dann mal einen Fehler macht - was passieren kann - wird

einem nicht wortwörtl ich „der Kopf abgerissen“. Zudem kann man sich nach der

Ausbildung, bei der BTG immer hocharbeiten.

Was ist aktuell deine Aufgabe bei der BTG?

Das erste halbe Jahr nach der Ausbildung wurde ich im Hochregallager eingesetzt. Hier

war das Hauptgeschäft Waren einzulagern, auszulagern und zu komessionieren. Zur Zeit

arbeite ich im Büro. Mein Aufgabenbereich ist die Abfertigung, Unterstützung der

Palettenabtei lung und Wechselbrückenkontrol len. Es kann auch mal vorkommen, dass ich

die Erfassung bei der Sendungserfassung unterstütze. Da ich für mehrere

Aufgabenbereiche gleichzeitig zuständig bin, ist meine Arbeit sehr abwechslungsreich,

was mir sehr gefäl lt. Also auch ich habe mich mit der Zeit im Betrieb hocharbeiten können.




