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Das sagt Gino Heuer: Zuerst ein paar Worte zu mir, ich bin ohne 

Ausbildung aber mit einem Logistik-Aushilfsjob bei Karstadt zur Bundeswehr 
gekommen, da diese viel Werbung machte und immer betonte, dass man bei 
der Bundeswehr einen Beruf erlernen könnte. 

Zum Ende meiner Dienstzeit gehörte ich als Stabsunteroffizier in die 
Materialgruppe des Logistikbataillons 141 in Neustadt am Rübenberge und 
hatte tatsächlich im Rahmen meiner Bundeswehrzeit 2009 die Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten bestanden, die Werbung stimmte also mal! 

Noch vor meinem BFD-Anspruch suchte ich nach Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten und, wie immer gewollt, in der Logistikbranche, eine zielgerichtete 
Bildungsmaßnahme mit Aussicht auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz war mir wichtig.  

Von einem Kameraden bekam ich eine pepb-Broschüre für Handel und Logistik. Mir fiel sofort auf, 
dass die Aus- und Fortbildung dual abläuft, also Theorie und Praxis beinhaltet. Meinen Erstkontakt 
hatte ich mit dem Außendienst von der pepb Schulungs GmbH im pepb-eigenem-Schulungshotel. 
Schnell wurde deutlich, dass ich den Bildungsgang Logistikmeister (IHK) absolvieren werde. Dann 
ging alles ganz schnell, meine Bewerbungsmappe wurde kurz überarbeitet und die pepb Schulungs 
GmbH schlug mir zeitnah mehrere Unternehmen vor und organisierte in diesen 
Vorstellungsgespräche. Meine Wahl fiel auf die Alstom Transport GmbH in Salzgitter. Alle 
Formalitäten wie Verträge, Anmeldungen oder zeitliche Abstimmungen übernahm die pepb-
Schulungs GmbH, letztlich musste ich nur unterschrieben. Noch vor meinem ersten Seminar 
begann die Einarbeitung bei der Alstom, die mich immer fest einplante und für die Seminare oder 
Urlaub freistellte.  

Die Seminare erfolgten im Wechsel mit der Arbeit und vor der Prüfung gab es eine große 
Prüfungsvorbereitung – spätestens dann merkte man, wo noch Wissenslücken waren. Mein 
Lieblingsfach waren die Naturwissenschaftlichen und technischen Gesetzmäßigkeiten, kurz Mathe, 
Physik & Chemie bei tollen und fachkundigen Dozenten, denen man immer anmerkt viel Spaß am 
Unterricht zu haben. Es gab nie wirklich etwas zu meckern, die Unterbringung erfolgte in 
Einzelzimmern, das Essen war lecker und die Mitarbeiter und Dozenten immer gesprächsbereit und 
fähig uns zu helfen. 

Nach allen bestandenen Prüfungen (das war das Beste an der Fortbildung!) bin ich bei der Deufol 
Nord GmbH in Salzgitter, zuerst als Schichtleiter und jetzt als Qualitätsbeauftragter in der 
Prozessanalyse, Mitarbeiterschulung und im Schadensmanagement tätig. 

Das sagt die pepb Schulungs GmbH: Die Mitarbeiter der pepb Schulungs GmbH sehen sich 

in der Verantwortung dem Teilnehmer neben einer fundierten Aus- und Fortbildung auch einen 

guten Start in das Arbeitsleben der privaten Wirtschaft zu ermöglichen. 

Dies geschieht durch mehrere Bausteine, die sorgfältige Planung der Bildungsmaßnahme mit 
Jahresplänen, den Einsatz spezialisierter und erfahrener Dozenten, die persönliche Betreuung 
durch unseren Außendienst und der Verwaltung im Seminar und während der praktischen 
Maßnahme sowie der Einsatz bei unseren Kooperationspartnern mit dem Ziel der Übernahme in ein 
Arbeitsverhältnis nach Bestehen der jeweiligen Prüfung. 

Herr Heuer hat sich frühzeitig bei uns gemeldet und uns die Möglichkeit gegeben nach geeigneten 
Ausbildungspartnern für den fachpraktischen Teil zu suchen. Ebenfalls hat sich Herr Heuer gut in 
den täglichen Betrieb eingegliedert und durch Leistung überzeugt. Sicherlich kann man im 
Ausbildungsbetrieb nicht sofort in einer Leitungsfunktion einsteigen 
aber diese sollte zusammen mit der bestandenen Prüfung und der 
Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis das Ziel sein. 

Wir freuen uns, dass Herr Heuer in seiner jetzigen Funktion nach 
Teilnehmern bei uns angefragt hat, um uns und seine Kameraden 
in ihrer Zukunftsplanung zu unterstützen. Das ist für uns 
Anerkennung und Motivation zugleich! 
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