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Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung am 26. Januar 2019 wurde an unsere
Duale Logistikstudentin Frau Miriam Buerke die Bachelorurkunde übergeben.
Im Rahm en einer Abschlussveranstaltung am 26. Januar 2019 wurde an unsere Duale Logistik studentin Frau Miriam
Buerk e die Bachelorurk unde übergeben. Nach vier Jahren des Dualen Logistik Studium s an der O stfalia Hochschule am
Cam pus Salzgitter endet dieser Studien-und Ausbildungsweg. Eine gute und spannende Kom bination aus
wissenschaftlicher Lehre und Prax isbezug vom ersten Tag an, in unterschiedlichen Bereichen in unserem Unternehm en.
Das Unternehm en Schnelleck e gratuliert herzlich zu dem erfolgreichen Abschluss und wünscht alles Gute für den weiteren
Berufsweg. Herzlichen Dank an Herrn Thom as Lam m er, Vorstand Sparte Transport, und Herrn Tobias Sk robek , Leiter
Business Developm ent, für die gute und vertrauensvolle Betreuung der Bachelorarbeit.
Miriam Buerk e zieht ein positives Resüm ee ihrer Studienzeit im Prax isverbund an den Standorten W olfsburg und
Braunschweig:
Ich k ann m ich noch gut an den Tag erinnern, an dem ich m ich bei Schnelleck e beworben habe. Aufgrund der positiven
Erzählungen von Bek annten hatte die Bewerbung eine besondere Priorität für m ich. Der gute Eindruck hat sich auch bei
dem Bewerbungsgespräch sofort bestätigt, weshalb ich die Zusage gerne angenom m en habe.
Das Fam ilienunternehm en Schnelleck e verm ittelt seinen Mitarbeitern W ertschätzung und Anerk ennung. Dies habe ich
auch bei den Einsätzen in den verschiedensten Abteilungen gespürt. Denn im Rahm en m eines dualen Studium s k onnte
ich nicht nur theoretisch die Logistik k ennenlernen, sondern auch die gelernten Inhalte zeitnah anwenden. Der
m ehrfache W echsel zwischen Studium und Arbeiten hat dies erm öglicht. Beispielsweise habe ich gelernt, wie das
Q ualitätsm anagem ent aufgebaut ist, wie Ausschreibungen bearbeitet und wie Kundenbeziehungen gestärk t werden.
Neben dem Transport und der Logistik k onnte ich auch die Produk tionssparte näher k ennenlernen, dank eines Einsatzes
bei der KW D in Dobrovice.
Generell wurde m ir die Möglichk eit geboten in vielen verschiedenen Abteilungen zu arbeiten, um das
Logistik unternehm en k ennenzulernen und um herauszufinden, wo die eigenen Stärk en und Schwächen liegen. Doch nicht
nur die Führungsk räfte der Fachabteilungen haben m ich gefördert, sondern auch m eine Ausbilderin Frau Birgit Hinze. Da
sie bereits seit vielen Jahren für die Auszubildenden und dualen Studenten zuständig ist, k ann sie auf einen großen
Erfahrungsschatz zurück greifen und hat m ich die vergangenen 4 ½ Jahre professionell betreut und m ir m it Rat und Tat
zur Seite gestanden. In diesem Zuge m öchte ich m ich auch bei Herrn Lam m er und Herr Sk robek bedank en, die es m ir
erm öglicht haben, m eine Bachelorarbeit im Business Developm ent der Transportsparte zu schreiben und m ich qualifiziert
betreut haben. Die erlernten Erk enntnisse der Bachelorarbeit k ann ich nun im Business Developm ent anwenden, da ich
m it dem Bestehen des Studium s in der Schnelleck e Transport AG & Co. KG übernom m en wurde.
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