Komm an Bord
Deine Chancen bei der EvErsfranK GruppE – gestalte deine Zukunft
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Technische Berufe
• Medientechnologe Druck

Liebe schülerinnen, liebe schüler,
ihr steht gerade vor einer wichtigen
Entscheidung für euren nächsten
Lebensabschnitt. Die Wahl des rich
tigen Berufs, der euren Interessen
und Stärken entspricht, ist keine
leichte Aufgabe. Wir von der Evers
frank Gruppe sind stets auf der Suche
nach jungen Talenten und hoffen,
wir können euch bei der Entschei
dung unterstützen und für eine Aus
bildung oder ein Duales Studium in
der Druckbranche begeistern.

Fachrichtung Planung & Beratung

sagen: Unsere Mitarbeiter sind das Fun -

ten Faktoren für unseren Erfolg. Die unter-

dament unseres Erfolgs. Teil unserer Unter-

schiedlichen Erwartungshaltungen tau-

• Fachlagerist

nehmensgruppe zu sein heißt dabei nicht

schen wir in einer offenen und ehrlichen

• Kaufleute für Spedition und

nur, in einem etablierten Unternehmen

Kommunikation aus. Um gemeinsam

• Mechatroniker
12

zu arbeiten, dessen Geschichte bis ins

erfolgreich zu sein, werden wir euch

Jahr 1911 zurückreicht. Es bedeutet auch,

vom ersten Tag an intensiv begleiten

16

ein Unternehmen im spannenden Umfeld

und in eurer Entwicklung unterstützen.
Viel Spaß beim Stöbern,

digitalen Lösungen mitzugestalten.

Herzlichst

Logistik-Berufe

Logistikdienstleistungen
14

Was unsere azubis sagen
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18
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Ein Blick hinter die Kulissen
Teamspirit wird bei uns groß geschrieben

08

Logistik-Berufe
Ordnung muss sein

Ob technisch oder kaufmännisch, ob als
Mitglied unseres IT- oder Logistik-Teams:
Wir bieten euch vielfältige Chancen,

Philipp Lerchner

um nach der Schule die ersten beruf-

Geschäftsführer der Eversfrank Gruppe

lichen Erfahrungen zu sammeln und in
eine aussichtsreiche Zukunft zu starten.
eversfrank.com

• Medientechnologe Druckverarbeitung

Teamarbeit ist dabei einer der wichtigs-

kationsmedium Print und innovativen

16

• Mediengestalter

Man kann es eigentlich nicht oft genug

zwischen dem traditionellen Kommuni-

Kaufmännische
Berufe
Für Organisationstalente

IT-Berufe
Für Computer-Genies

12
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ÜBEr uns

WEr WIr
sInd und
Was WIr
macHEn.
In über 100 Jahren haben wir uns
vom kleinen Familienbetrieb zum
international aktiven Vorreiter in
Sachen Print entwickelt. Heute arbei
ten rund 1.000 Kollegen* an meh
reren Standorten daran, moderne
und wirkungsvolle Printprodukte zu
realisieren – von Katalogen und
Zeitschriften bis zu individualisierten
Druckprodukten. Dabei haben wir
uns bereits seit jeher das Thema
Nachhaltigkeit und Umweltschutz
auf die Fahne geschrieben.

eversfrank.com

Unser Dienstleistungsspektrum lässt sich

Unsere Herzensangelegenheit ist der

dabei in drei Bereiche einteilen: Im

Bereich Umwelt. Hier rundet unser forst-

Bereich Druck fertigen wir an unseren

wirtschaftliches Unternehmen Evers

Produktionsstandorten Meldorf, Preetz

ReForest® unser Leistungsspektrum ab,

und Alzey Printprodukte im Rollenoffset-,

das übrigens das erste Aufforstungs-

Bogenoffset- und Digitaldruck-Verfahren

unternehmen einer Druckerei überhaupt

und bieten Kunden darüber hinaus

ist. Durch Aufforstung von Laubmisch-

einen hohen Veredelungsgrad sowie

wäldern werden Treibhausgase, die im

eine umfangreiche Weiterverarbei-

Produktionsprozess entstehen und trotz

tungskompetenz.

all unserer Bemühungen nicht zu verhindern sind, kompensiert. Damit bieten

Im Bereich Medien erweitert das Ham -

wir unseren Kunden klimaneutrales

burger Softwareunternehmen Comosoft,

Drucken aus dem eigenen Hause an.

einer der weltweit führenden Anbieter
von Medienproduktionssystemen, unser
Portfolio.

* Wir verwenden hier das generische Maskulinum im neutralen Sinne,
um die Texte leichter lesbar zu machen. Wir bitten um Verständnis.
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KaufmännIschE BErufE

Du behältst auch in aufregenden
Situationen den Überblick, hast ein
Geschick für Zahlen und Kalkula
tionen und hast Freude am Umgang
mit Menschen? Dann ist eine kaufmännische Ausbildung genau das
Richtige für dich.

Hast du ein Faible für Zahlen und

Einzelhandels-

Mathematik, dann ist der Schwerpunkt

kaufleute

Finanzbuchhaltung für dich der Richtige.
Das Prüfen und Buchen ein- und aus-

dEInE aufGaBEn

gehender Rechnungen zählen hier zu

• Einkauf und Kontrolle der Lieferungen

deinen Aufgaben.

• Rechnungswesen
• Verkauf und Kasse

Als Kaufmann* für Büromanagement assistierst du bei allen wichtigen Tätigkeiten

• Dekoration und Umgestaltung des
Ladens

unseres Tagesgeschäfts. Zum Beispiel
kümmerst du dich um Terminplanungen
und arbeitest in Projekten.

Was du mITBrInGEn soLLTEsT
• Spaß am Verkauf von schönen
Dingen
• Organisationstalent

Industriekaufleute mit Schwerpunkt

Wenn du es liebst, den Kunden im

Auftragsmanagement planen, steuern

Geschäft die Waren zu präsentieren,

und überwachen unsere Produktions-

und Lust hast, sie individuell zu bera-

• Gepflegte äußere Erscheinung

abläufe. Kalkulationen gehören dabei

ten, kommt eine Ausbildung zum

WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT

ebenso zum täglichen Geschäft wie

Einzelhandelskaufmann* in unserem

• 3 Jahre

der Kontakt mit Kunden.

Evers Papier-Laden infrage.

• Kontaktfreudigkeit

Wo WIr dIcH BraucHEn
• Evers Papier-Laden in Meldorf

Industriekaufleute

Industriekaufleute

Kaufleute für

auftragsmanagement und vertrieb

finanzbuchhaltung

Büromanagement

dEInE aufGaBEn

dEInE aufGaBEn

dEInE aufGaBEn

• Steuerung von betriebswirtschaftli-

• Buchen und Kontieren von Ein-

• Unterstützung bei sämtlichen Ver-

chen Abläufen in der Material- und

für
orGanIsaTIonsTaLEnTE.

gangsrechnungen

waltungsaufgaben

Produktionswirtschaft in den Berei-

• Buchen von Ausgangsrechnungen

• Koordination von Terminen

chen Einkauf, Auftragsmanagement,

• Überwachen von Geldeingängen

• Mitwirkung in organisatorischen

Vertrieb und Controlling

• Zahlungsverkehr und Liquiditäts-

• Planung und Überwachung von
Druckdienstleistungen oder Wareneinkauf
• Verhandlungen mit Kunden und
Lieferanten

steuerung
• Erstellen von Monatsabschlüssen
und Finanzstatistiken
• Zeiterfassung und Lohnabrechnung

Aufgaben und Projekten
Was du mITBrInGEn soLLTEsT
• Guter Realschulabschluss
• Organisationsgeschick
• Zahlenverständnis

Was du mITBrInGEn soLLTEsT

• Teamspirit

Was du mITBrInGEn soLLTEsT

• Abitur / Realschulabschluss

• Verantwortungsbewusstsein

• Abitur / Realschulabschluss

• Sehr gute Mathematik-Kenntnisse

• Kontaktfreudigkeit

• Technisches Interesse

• Gute PC-Kenntnisse

• Gute PC-Kenntnisse

• Spaß an selbstständigem Arbeiten

• Spaß an selbstständigem Arbeiten

• Gute Englischkenntnisse sind von

und Service
• Gute Englischkenntnisse sind von
Vorteil
• Teamspirit und Kontaktfreudigkeit
WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT
• 3 Jahre

Vorteil
WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT

WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT
• 3 Jahre
Wo WIr dIcH BraucHEn
• Preetz

• 3 Jahre
Wo WIr dIcH BraucHEn
• Meldorf

Wo WIr dIcH BraucHEn
• Meldorf
• Preetz

* Wir verwenden hier das generische Maskulinum im neutralen Sinne,
um die Texte leichter lesbar zu machen. Wir bitten um Verständnis.
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It-BErufE

Kein Unternehmen kommt ohne
Computer & Co. aus. Das bedeu
tet aber nicht, dass alle Kollegen
sich auch automatisch mit der
Hard und Software auskennen.
Ganz im Gegenteil: Sie sind auf die
Unterstützung von IT-Profis angewie
sen. Und da die Digitalisierung immer
weiter voranschreitet, wird der Beruf
auch in Zukunft immer wichtiger.

Kaufleute für Digitalisierungsmanage-

Fachinformatiker* in der Systemintegra -

ment überprüfen und optimieren den

tion planen und konfigurieren unsere

Einsatz unserer IT-Sys teme, die z.B. für

Informations- und Kommunikations-

unser Auftragsmanagement, die Buch -

lösungen. Dazu gehört auch, dass sie

haltung oder den Einkauf von großer

bei auftretenden Störungen die Fehler

Bedeutung sind. Sie sind Ansprechpart-

systematisch und unter Einsatz von

ner bei Problemen, entwickeln Lösungen

Experten- und Diagnosesystemen ein-

und erstellen Dokumentationen.

grenzen und beheben.

Fachinformatiker* in der Anwendungsentwicklung konzipieren und program mieren individuelle Softwareanwen dun gen neu oder testen bestehende
Anwen dungen, passen diese an und
entwickeln anwendungsgerechte Bedienober flächen. Für ihre Arbeit nutzen sie
Programmiersprachen und Werkzeuge
wie zum Beispiel Entwicklertools.

für
compuTErGEnIEs.

Kaufleute für

fachinformatiker

fachinformatiker

digitalisierungsmanagement

anwendungsentwicklung

systemintegration

dEInE aufGaBEn

dEInE aufGaBEn

dEInE aufGaBEn

• Verwaltung und Koordination von

• Konzeption und Programmierung

• Planung und Konfiguration von IT-

IT-Systemen

von Software-Lösungen

• Beratung und Unterstützung beim

• Entwicklung von Bedienoberflächen

Einsatz der Anwendungssysteme

• Anwenden von Programmierspra-

• Erstellen von Systemdokumentationen
Was du mITBrInGEn soLLTEsT
• Guter Realschulabschluss /
Fachabitur
• Gute PC-Kenntnisse

chen und Entwicklertools
Was du mITBrInGEn soLLTEsT
• Guter Realschulabschluss /
Fachabitur
• Mathematisches und technisches
Verständnis

Systemen
• Einrichtung und Instandhaltung von
EDV-Systemen
• Unterstützung der Anwender und
Hilfe bei Problemen
Was du mITBrInGEn soLLTEsT
• Guter Realschulabschluss /
Fachabitur
• Mathematisches und technisches

• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

• Gute PC-Kenntnisse

• Kommunikations- und Service-

• Spaß an Team- und Gruppenarbeit

• Gute PC-Kenntnisse

• Teamspirit und Einfühlungsvermö-

• Teamspirit und Spaß an Technik

orientierung
• Eigenständigkeit und Flexibilität
• Spaß an Mathe und Technik
WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT
• 3 Jahre

gen
WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT
• 3 Jahre
Wo WIr dIcH BraucHEn

Wo WIr dIcH BraucHEn

• Meldorf

• Meldorf

• Preetz

• Preetz

* Wir verwenden hier das generische Maskulinum im neutralen Sinne,
um die Texte leichter lesbar zu machen. Wir bitten um Verständnis.

Verständnis

und Service
• Durchhaltevermögen und Sorgfalt
WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT
• 3 Jahre
Wo WIr dIcH BraucHEn
• Meldorf
• Preetz
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tEchnIschE BErufE

für
TEcHnIKLIEBHaBEr.

Du interessierst dich für Maschinen,
Technik und Printmedien und hast
Sinn für Farben und Formen?
Darüber hinaus bist du handwerklich
geschickt und scheust dich nicht,
dir auch mal die Hände schmutzig
zu machen? Dann ist eine Ausbil
dung als Medientechnologe*,
Mediengestalter* oder Mechatroniker* genau das Richtige für dich.

logen Druckverarbeitung goldrichtig.

mechatroniker

Hier verarbeitest du die vorgefertigten
Printprodukte zum Endprodukt. Dazu

dEInE aufGaBEn

gehören das Falzen, Schneiden und

• Aufgaben planen und vorbereiten

Heften mithilfe von computergestützten,

• Herstellung von mechanischen,

modernen Maschinen.

elektrischen und elektronischen
Bauteilen

Als Mediengestalter Digital & Print unterstützt du bei der Gestaltung von Druckprodukten und planst Produktionsabläufe. Die Aufbereitung von Kunden-

• Montage von Bauteilen zu kompletten Systemen und Anlagen
• Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur von Systemen und Anlagen

daten für den Druck gehört ebenfalls
zu deinen Aufgaben. Dabei behältst du
immer die Qualitätsvorgaben im Blick.

Was du mITBrInGEn soLLTEsT
• Guter Realschullabschluss
• Mathematisches sowie technisches
und physikalisches Verständnis

Als Medientechnologe Druck lernst du,

Mechatroniker sind Mechaniker und

wie man unsere riesengroßen, sensiblen

Elektroniker in einer Person. Metalle

• Durchhaltevermögen und Sorgfalt

und schnellen Maschinen einrichtet,

schweißen und Gewinde schneiden

• Teamfähigkeit

wartet und während des Drucks über-

gehört daher ebenso zum Aufgaben-

• Zuverlässigkeit und Flexibilität

wacht. Damit sicherst du die hohe

profil wie Platinen löten. Während deiner

• PC-Kenntnisse

Qualität unserer Produkte, egal ob

Ausbildung lernst du bei uns außerdem,

WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT

Kataloge, Zeitschriften oder Prospekte.

wie man unsere Druck- und Weiterverar-

• 3 Jahre

beitungsmaschinen überprüft, wartet,
Möchtest du lieber am Feinschliff der

repariert und anschließend wieder in

Druckprodukte arbeiten, liegst du mit

Betrieb nimmt.

Wo WIr dIcH BraucHEn
• Preetz

einer Ausbildung zum Medientechno-

medientechnologen

medientechnologen

mediengestalter

druck

druckverarbeitung

digital & print

dEInE aufGaBEn

dEInE aufGaBEn

dEInE aufGaBEn

• Produktion von Prospekten, Zeit-

• Weiterverarbeitung der vorgefertig-

• Daten übergabe- bzw. ausgabege-

schriften und Katalogen mit unter-

ten Druckprodukte – dazu gehören

schiedlichen Druckmaschinen

das Falzen, Schneiden und Heften

• Analyse der Druckaufträge auf

mithilfe von computergestützten,

technische Machbarkeit
• Einrichten der Maschinen
• Kontrolle der Qualität (Druckgenauigkeit, Farbdosierung usw.)
Was du mITBrInGEn soLLTEsT
• Realschul- oder guter Hauptschulabschluss
• Sinn für Farben und Formen

modernen Maschinen
• Wartung der Anlagen, Behebung
von Störungen
• Lagerung und Vorbereitung für den
Versand

den Druck
Was du mITBrInGEn soLLTEsT
• Guter Realschulabschluss
• Freude an der Arbeit am Computer
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Kreativität und gutes Ausdrucksver-

abschluss
• Spaß an moderner Technik
• Sinn für Farben und Formen

• Keine Angst vor Schichtarbeit

• Teamspirit

Wo WIr dIcH BraucHEn

• Aufbereitung von Kundendaten für

• Realschul- oder guter Hauptschul-

• Genauigkeit

• 3 Jahre

Qualitätsvorgaben sicherstellen

Was du mITBrInGEn soLLTEsT

• Teamfähigkeit

WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT

recht zusammenstellen
• Die Einhaltung von Kunden- und

• Keine Angst vor Schichtarbeit
WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT

mögen
WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT
• 3 Jahre
Wo WIr dIcH BraucHEn
• Preetz

• 3 Jahre

• Meldorf

Wo WIr dIcH BraucHEn

• Preetz

• Meldorf
• Preetz

* Wir verwenden hier das generische Maskulinum im neutralen Sinne,
um die Texte leichter lesbar zu machen. Wir bitten um Verständnis.
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logIstIK-BErufE

Du behältst auch in großen Dimen
sionen den Überblick und hast ein
gutes räumliches Vorstellungsver
mögen für die richtige Lagerung?
Dann ist eine Ausbildung im Bereich
Logistik das Richtige für dich. In
unseren Logistik-Berufen heißt es,
schnell und systematisch die Ware
für den Versand vorzubereiten und
letztendlich abzuwickeln.

Zu den Aufgaben eines Fachlageristen*

Als Kaufmann* für Spedition und Logis-

gehört unter anderem die Annahme,

tikdienstleistung arbeitest du bei der

der Versand und das Lagern von Gütern

Nordland Spedition, unserem grup-

und Waren. Du erfasst sie in der EDV,

peneigenenen Transportunternehmen.

sortierst und lagerst sie im Betrieb. Für

Hier organisierst, planst und überwachst

den Versand wählst du die richtige

du den nationalen und internationalen

Verpackung und stellst die Begleitpa -

Transport und Versand von Gütern.

piere aus. Du kümmerst dich um Beschrif-

Anhand der Kundenwünsche kalku-

tungen, Zollpapiere, Gefahrengutver-

lierst du Preise, erarbeitest Angebote,

ordnungen usw. Dabei sitzt du natür-

bereitest Verträge vor und kümmerst

lich nicht nur am Schreibtisch – das

dich um den Versicherungsschutz. Du

Beladen von LKWs und Gabelstapler-

lernst den Umschlag von Waren und

fahren gehört ebenfalls dazu.

deren Lagerung kennen und wickelst
sonstige logistische Dienstleistungen ab.

fachlageristen

Kaufleute für spedition und
Logistikdienstleistung

dEInE aufGaBEn

dEInE aufGaBEn

• Warenannahme und Versand

• Ermittlung von geeigneten Trans-

• Lagerung von Gütern

• Kundenbetreuung und -beratung

• Bedienen des Lagerwirtschafts-

• Bearbeitung von Reklamationen

programms
• Kommissionieren und Verpacken
• Be- und Entladen von LKW
• Führen von Flurförderzeugen

für aLLE, dIE
EInEn HanG zur
ordnunG HaBEn.
eversfrank.com

Was du mITBrInGEn soLLTEsT
• Guter Hauptschulabschluss

und Schadensmeldungen
• Berücksichtigung von Zoll- und außenwirtschaftlichen Bestimmungen
• Erstellung von Frachtkostenabrechnungen, Warenbegleit-, Frachtsowie Zollpapieren

• Gute körperliche Konstitution

Was du mITBrInGEn soLLTEsT

• Organisatorische Fähigkeiten

• Guter Realschulabschluss

und Sorgfalt

• Durchhaltevermögen und Sorgfalt

• Mathematisches Geschick

• Teamfähigkeit

• Räumliches Vorstellungsvermögen

• Zuverlässigkeit und Flexibilität

• Umsicht und Verantwortungs-

• Gute Englischkenntnisse sind von

bewusstsein

* Wir verwenden hier das generische Maskulinum im neutralen Sinne,
um die Texte leichter lesbar zu machen. Wir bitten um Verständnis.

port- und Verkehrswegen

• Bestandspflege und -kontrollen

Vorteil

WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT

WIE LanGE dEInE ausBILdunG GEHT

• 2 Jahre

• 3 Jahre

Wo WIr dIcH BraucHEn

Wo WIr dIcH BraucHEn

• Preetz

• Preetz
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Was unsErE azuBIs saGEn.
In langjähriger Tradition als Ausbildungsbetrieb liegt uns die Begeisterung junger Menschen für unsere Berufe
besonders am Herzen. Damit du ein paar echte Eindrücke bekommst, ist es am Besten, die zu Wort kommen
zu lassen, um die es wirklich geht: unsere Azubis.

Jan Wendel, Industriekaufmann
auftragsmanagement und vertrieb
Am meisten Spaß macht mir zum einen

immer von Vorteil, ruhig zu bleiben und

die Zusammenarbeit mit den verschie-

sich der Aufgabe mit einem Lächeln

denen Abteilungen hier im Betrieb, zum

im Gesicht zu stellen. Außerdem verste-

anderen aber auch der externe Kontakt

hen wir Azubis uns untereinander sehr

mit unseren Kunden. Freundlichkeit und

gut, vor allem bei den wöchentlichen

ein gutes Feingefühl im Umgang mit

Meetings merke ich das immer wieder.

Menschen sind für uns Industriekaufleute

Da fühlt man sich gleich wohler, wenn

besonders wichtig, auch wenn es mal

alle auf einer Wellenlänge sind.

brenzlige Situationen gibt. Da ist es

Inga plathe, medientechnologin druck

marita citerkop, Industriekauffrau finanzbuchhaltung

Schon während meiner Schulzeit merkte

ist individuell und benötigt höchste Sorg-

Ich konnte während meiner Ausbildung

tioniert. Für einen reibungslosen Ablauf

ich, dass ein Bürojob am Schreibtisch

falt während des gesamten Prozesses.

zur Industriekauffrau neben der Finanz-

ist eine ordentliche Buchhaltung natür-

nichts für mich ist. Ich mag es, mit Hand

Teamwork ist da sehr wichtig. Man muss

buchhaltung viele Bereiche des Unter-

lich unverzichtbar. Hier lerne ich viele

anzulegen und etwas mit der Hilfe moder-

Lust haben, mit großen Maschinen zu

nehmens kennenlernen, zum Beispiel den

verschiedene Aufgabenbereiche ken-

ner Technik auf die Beine zu stellen. Die

arbeiten – und dazu gehört eben nicht

Vertrieb, das Auftragsmanagement und

nen und eine strukturierte Arbeitsweise

riesigen Maschinen in den Produktions-

nur, Knöpfe zu drücken, sondern auch,

das Marketing. Dadurch verstand ich

einzuhalten, damit auch nichts überse-

hallen zu steuern und zu bedienen ist

dass man mit anpackt und sich körper-

interne Zusammenhänge viel besser und

hen wird. Genauigkeit, Verlässlichkeit

jedes Mal aufs Neue spannend. Jedes

lich beansprucht. Das ist nichts für

erkannte, dass alle Bereiche Hand in Hand

und natürlich mathematische Kenntnisse

Produkt ist einzigartig, denn jeder Auftrag

Zimperliche.

arbeiten müssen, damit ein Betrieb funk-

sind hier besonders wichtig.

Gerrit pries, fachinformatiker systemintegration
und dualer student

cruz Hansen, medientechnologe druckverarbeitung
Bei uns in der Weiterverarbeitung geben

unterschiedlichen Produkten macht

Während meiner Ausbildung fand ich

Wissen hier zu vertiefen. Somit bin ich 20

wir dem Produkt den letzten Feinschliff.

mir besonders Spaß. Das bietet ein-

die Berührungspunkte zwischen IT und

Wochen im Jahr an der Wirtschaftsaka-

Dazu gehört das Falzen, Schneiden und

fach viel Abwechslung, was mir wich-

wirtschaftlichen Prozessen immer beson-

demie in Kiel und drücke die Schulbank,

Heften der Druckprodukte. Am Ende sieht

tig ist, denn so ist wirklich jeder Tag

den Rest der Zeit verbringe ich im Unter-

man dann das fertige Ergebnis vor sich,

anders. Man darf natürlich auch keine

anschließenden Dualen Studium im

nehmen. Für mich die perfekte Mischung

das ist immer ein spannender Moment.

Angst vor Schichtarbeit haben. Da

Bereich Wirtschaftsinformatik war damit

aus Praxis und Theorie.

Die Arbeit mit den unterschiedlichen

habe ich mich jedoch auch sehr schnell

Maschinen und vor allem auch mit den

dran gewöhnt.

ders spannend. Die Möglichkeit zum

für mich die optimale Gelegenheit, mein
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EIn BLIcK HInTEr dIE KuLIssEn.
Uns ist es wichtig, dass wir ein
Team sind. Deshalb pflegen wir
einen engen Austausch mit unse
ren Azubis. Ob bei uns im Hause
oder draußen in der Natur – der
Teamspirit und der Spaß an der
Sache stehen im Mittelpunkt.
Jedes Jahr fahren wir mit unseren
neuen Azubis ins Naturschutzgebiet
Altenkattbek. Im Zuge dieses ersten

Regelmäßig finden bei uns Azubi-

standortübergreifenden Kennenlernens
befreien wir hier gemeinsam die Fläche

Mehrmals im Jahr sind wir auf verschie -

Auch Aktionstage wie hier in Großen-

Meetings statt – ob im eigenen Azubi-

denen Azubi-Messen vertreten und

aspe stehen bei uns auf dem Programm.

Raum, im Rahmen eines gemeinsamen

stellen uns und unsere Ausbildungs-

Dabei geht es vor allem um Team-Buil-

von Pfeifengras und der amerikani-

Frühstücks oder als Betriebsführung am

möglichkeiten vor. Dabei sind echte

ding und den Vertrauensaufbau unter-

schen Traubenkirsche, die die Vielfalt

anderen Standort. In gemeinsamer

Azubis Gold wert, die den Interessierten

einander. Spielerisch lernen wir uns

der Pflanzen und Lebewesen unter-

Runde finden sowohl ausbildungsrele-

realitätsnahe und echte Einblicke in

besser kennen, indem wir uns in ver-

drücken und bedrohen. Mit Schweiß,

vante als auch Themen über das Unter-

unser Unternehmen geben können.

schiedenen Parkour auch auf die

Spaten und viel Spaß packen hierbei

nehmen hinaus Platz. Hier sitzen regel-

Partner vor und hinter uns verlassen

alle im Sinne der Umwelt mit an.

mäßig die Ausbilder, Abteilungsleiter

müssen. Denn nur ein guter Zusammen-

Zwischendurch stärken wir uns beim

oder die Geschäftsleitung mit am Tisch.

halt bringt uns weiter voran.

gemeinsamen Grillen.
eversfrank.com

Komm an Bord
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standortE & KontaKt
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Eversfrank
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