Auslandserfahrung während der
Ausbildung sammeln.
Auslandserfahrungen während der Lehrzeit
sammeln – ein wichtiger Baustein für eine
gute Ausbildung. Zwei Auszubildende bei der
Vredener PlanET Biogastechnik GmbH nutzten diese Chance, und arbeiteten in unserer
UK-Niederlassung.
Laura Wittenbecher, Auszubildende zur Industriekauffrau im 3. Lehrjahr, ließ sich hier nicht
zweimal bitten. Vom 31. Juli bis zum 24. August 2017 verbrachte sie eine interessante Zeit
in unserer Niederlassung in Großbritannien, in
Shenington, im Süd-Osten von England.
Interview
Redaktion: „Du arbeitest gerade in Vreden in
der Buchhaltung. Hat Dir das geholfen für Deinen Auslandsaufenthalt?“
Laura: „Ja sehr, ich wurde eine Woche von
unserer kaufmännischen Mitarbeiterin Louise
Bowes in einem Crash-Kurs eingearbeitet und
hatte dann die ganze Verantwortung für diese Aufgaben. Ich habe ihre Urlaubsvertretung
übernommen und hatte sehr viel Eigenverantwortung.“
Reaktion: „Es kam also auch sehr auf Deine
Eigeninitiative an?“
Laura: „Es war sehr aufregend und spannend.
In meine Verantwortung fiel die Abwicklung
der kaufmännischen Projekte. Sogar im Rahmen einer Liquiditätsplanung konnte ich mitarbeiten. Aber auch im Vertrieb habe ich mitgeholfen. Es war sehr vielseitig.“
Redaktion: „Hattest Du auch direkten Kundenkontakt?“
Laura: „Ja, nicht nur Kunden, auch Lieferanten.
Ich war z.B. verantwortlich für die Erstellung
der Rechnungen, den Versand der Rechnungen, der Lieferungen der Komponenten, das
Logistik-Management und viele Aufgaben, die
damit zusammenhingen.“

Redaktion: „Aber Du hast doch auch Freizeit
gehabt?“
Laura: „Natürlich, ich hatte sogar einen Firmenwagen und konnte mir interessante Städte wie London, Liverpool und Oxford ansehen.
Überall gab es Schlösser, Herrenhäuser und
tolle Landschaften zu besichtigen.“
Redaktion: „Wo hast du während Deiner Arbeit
gewohnt?“
Laura: „Ich habe ganz in der Nähe meines Arbeitsplatzes auf einer Pferdefarm gewohnt.
Das zu finden war nicht einfach, aber alle haben geholfen.“
Redaktion: „Du bist jetzt im 3. Lehrjahr. Was
nimmst Du mit?“
Laura: „Es war eine tolle Zeit, die Mentalität
bei unseren englischen Kollegen ist völlig anders als bei uns. Mein Englisch aus der Schule
konnte ich schnell verbessern. Es war einfach
eine tolle Erfahrung.“

Interessiert an einer spannenden Ausbildung
bei PlanET? Dann bewirb dich Jetzt!
job@planet-biogas.com

