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Bauen+Leben, Krefeld

Azubi-Kennenlerntag erleichtert den Einstieg
Auch bei Bauen + Leben starteten die Be-

ihre Ausbildung. Vor ihnen liegt nun eine

schen begegnen werden. Um den Einstieg

rufseinsteiger am 1. August: Gleich 57 junge

spannende, abwechslungsreiche Zeit, in der

zu erleichtern, hatte Bauen + Leben Service

Menschen begannen an den Standorten

sie viel Neues erlernen und neuen Men-

alle neuen Azubis und ihre Ausbilder herzlich zum Azubi-Kennenlerntag nach Krefeld
eingeladen.
Hier ging es vorrangig um den ersten
Austausch untereinander, darüber hinaus
wurden die Neuankömmlinge von der gesamten Geschäftsführung der Bauen + Leben-Gruppe begrüßt und den Tag über in
Gruppenarbeiten begleitet. Oﬀene Fragen
wurden geklärt und allgemeine Informationen zu der Ausbildung mit auf den Weg
gegeben.
Nun wünscht die Bauen + Leben-Gruppe
allen neuen Azubis viel Erfolg und Freude
bei den neuen Herausforderungen und einen guten Start.

Schulung zur Ladungssicherung
Erst ein paar Wochen im Betrieb und schon

zubildenden eine Teilnahme-Urkunde und

bildenden, ein Flurförderfahrzeug zu bedie-

so eine große Aufgabe: Die neuen Eurobau-

nach erfolgreicher Abschlussprüfung ihren

nen. Somit können sie von nun an aktiver in

Trans-Azubis wurden Mitte August zusam-

Staplerschein. Dieser berechtigt die Auszu-

das Lagergeschehen einbezogen werden.

men mit den neuen gewerblichen Azubis
der Bauen + Leben-Gruppe zu dem sehr
wichtigen Thema „Ladungssicherung“ geschult. Ziel der Fortbildung ist es auch, die
Auszubildenden für das Erkennen von Gefahrensituationen zu sensibilisieren.
16 Azubis aus den Bereichen Fachkräfte für
Lagerlogistik und Kauﬂeute Groß- und
Außenhandel lernten, wie eine Ladung richtig gesichert und somit auch sicher vom
Baufachhandel zu den Endkunden geliefert
wird. In Tönisvorst, dem Sitz der EurobauTrans, können alle Auszubildenden die
Ladungssicherung praktisch erfahren und
dieses Wissen direkt am hauseigenen Fuhrpark ausprobieren. In der Schulungswoche
hatten die Azubis auch die Chance, die Prüfung für den Staplerschein abzulegen.
Zum Abschluss der einwöchigen lehr- und
erlebnisreichen Schulung erhielten die Aus-
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