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Nachwuchskräfte
vo n m o r ge n 
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aus dem Vermitteln von lnhalten. Beinahe fürsorglich widmet sich das Unternehmen, das
auf Lagerung und Transport von Chemikalien spezialisiert ist, seinen derzeit 37 fuubis.
Verständlich, schließlich sind sie die Nachwuchskräfte von morgen.

h Katharina Lieven strahlt richtig, wenn sie
von ihrer Ausbildung erzählt. Voller Begeis-
terung erklärt sie, wie sie Ausbildung und
Fachhochschule unter einen Hut bringt. Die

19-Jährige wird Kauffrau für Speditions- und
Logistikdienstleistung in Kombination mit
einem dualen Studium. Das bedeutet, sie
wechselt im Drei-Monats-Turnus zwischen
betrieblicher Ausbildung bei Talke und dem
Logistikmanagement-Studium an der Europä-
ischen Fachhochschule in Brühl. Nach dreiein-
halb Jahren ist sie ausgebildete Kauffrau für
Speditions- und Logistikdienstleistungen und
studierte Diplom-Kauffrau. Die monatliche
Studiengebühr dafür zahlt sie aus eigener
Tasche.

Die lnvestition lohnt sich, ist sich Wolfgang
Schmitz, Ausbildungsleiter bei Talke, sicher.

,,Durch die Mischung aus Praxis und Studium
bilde n wir die Nachwuchskräfte von morgen
heran", sagt er. Soll heißen: spätere über-
nahme ausdrücklich erwünscht.

Das gilt auch für die Ausbildung im
Logistkbereich. Savas Petridis lernt Fachkraft
für Lagerlogistik. Der 20-Jährige wollte immer
e inen gewe rblichen Beruf ergre ifen, aber mit
,,ein bisschen Büro" dabei, wie er sagt. ln der

Ausbildung bekommt e r nun beides, denn im
Lager muss er auch arbeitstechnische Abläufe
rund um einen Transport abwickeln können.

Die Ausbildung geht bei Talke über das
reine Vermitteln von lnhalten hinaus. ln monat-
lichen Personalgesprächen möchte Wolfgang
Schmitz von seinen Azubis auch wissen, wo
der Schuh drückt. ,,Probleme sollen nicht aus-
gesessen, sondern gelöst werden", sagt er. Bei

Katharina Lieven und Savas Petridis drückt
offenbar gar nichts. ,,Wir haben ge nau die rich-
tige Wahl getroffen", lautet ihre einhellige'
Meinung.
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Ansprechpartner für alle Fragen zur betrieb-
I ichen Ausbildung sind die Ausbildungsbelailir
der IHK Köln. Eine Liste finden Sie im lnternet
unter www.ihk-koeln.de. Hier können Sie auch
eine unverbindliche und natürlich kostenfreie
Erstberatung anfordern, wenn Sie bislang noch
nicht ausbilden.

Haben g-ut.lachen in ihrer Ausbildung: Katharina. Lievqn (o.), angehende Kauffrau für'speditions-
und Logistikdienstleistung, und Saväs petridis,

künftige Fachkraft für Lagerlogistik.

I nternet-l nfos
:1, ,i.. .,,1t: ,,.

Eine,U.b-,eitieht der Ausbi I d u n qsu ntern eh men i m Bezi rk
der iHK Köln finden Sic in unserem Ausbildungsatlas
unter www.ihk-koeln.de.
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