27.11.2018 | THEORIE UND PRAXIS IM VERBUND –
LEHRERFORTBILDUNG IN UNSEREM UNTERNEHMEN
Im Rahmen einer 2-tägigen Fortbildung nahmen 45 Lehrerinnen/Lehrer an einer
Veranstaltung in unserem Unternehmen teil.
Im Ra hmen einer 2-tä gigen Fortbildung des Vereins der Lehrkrä fte für Spedition und Logis tik e. V. (VLS), na hmen 45
Lehrerinnen/Lehrer a n einer Vera ns ta ltung in uns erem Unternehmen teil.
Ga s tgeber für die Vera ns ta ltung wa r die Ca rl-Ha hn-Schule in Wolfs burg unter Federführung von Fra u Viola Bünz Tea mleitung Spedition-. Es bes teht ein ja hrela nger, pa rtners cha ftlicher Konta kt zu der Ca rl-Ha hn-Schule und den Lehrkrä ften
und s o zögerten wir nicht mit uns erer Zus a ge zu dies er Vera ns ta ltung, a ls wir die Anfra ge erhielten.
Die Agenda s a h, na ch einer Begrüßung durch Birgit Hinze (Tea mleitung Aus bildung), einen Vortra g zum Thema
„Berufs a us bildung“ in uns erem Unternehmen, eine pra xis orientierte Betriebs bes ichtigung in uns eren logis tis chen
Bereichen der Monta gen und Sequenzen a m Sta ndort Sa ndka mp und die Vors tellung des Ma rketingkonzeptes der
Schnellecke Gruppe vor. Die Betriebs bes ichtigung wurde durch Herrn Micha el La mprecht, Herrn Uwe Gebbert und Herrn
Reinha rd Otte durchgeführt. Die Vors tellung uns eres Ma rketingkonzeptes mit dem Focus a uf E-Mobilitä t und den
Schnellecke Spirit wurde durch Herrn Cers ten Hellmich -Konzernbereichs leiter KM- durchgeführt.
Herzlichen Da nk a n Herrn Hellmich, Herrn La mprecht, Herrn Gebbert und Herrn Otte für ihre s o fa chkompetenten Vorträ ge
und Begleitung. Vielen Da nk a uch a n uns ere Aus zubildenden Lis a Heimlich, Mos ta fa Gha ffa ri und Nils Ha ns ma nn für die
ihre Unters tützung zur Vor-und Na chbereitung der Vera ns ta ltung.
Da s Feed-ba ck zu dies er Vera ns ta ltung wa r s ehr pos itiv, s owohl die Fa chkompetenz des Schnellecke Tea ms , a ls a uch die
Ges ta ltung des Ta ges im Sinne des Schnellecke Spirits wurden gelobt.
Weitere Informa tionen zu dies er Vera ns ta ltung les en Sie gern unter:
http://www.chs-wolfsburg.de/2018/11/21/logistik-lehrkraefte-besuchen-die-carl-hahn-schule/
http://www.spedilehrer.de
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