DRITTE AUFLAGE DER „AZUBI AHOI“ IN
BRUNSBÜTTEL

Über 100 potentielle Auszubildende besuchten jetzt den Elbehafen, um
sich über die insgesamt 13 verschiedenen Ausbildungsberufe der SCHRAMM
group zu informieren.

Die Auszubildenden sind sich einig, dass sie mit der Ausbildungsmesse
„Azubi Ahoi“ jungen Menschen eine Plattform schaffen wollen, Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten aus erster Hand zu erhalten.
Besonders wichtig ist den Auszubildenden hierbei, Gespräche auf Augenhöhe zu führen, damit die potentiellen Auszubildenden die Fragen
stellen können, die sie brennend interessieren und einem Personaler
eventuell niemals stellen würden. Nur so können potentielle Bewerber
herausfinden, ob der jeweilige Ausbildungsberuf für sie in Frage
kommt.
Für einen Austausch über die unterschiedlichen Ausbildungsangebote hatten die Auszubildenden Informationsstände im Foyer des Verwaltungsgebäudes aufgebaut, um den Gästen ein gezieltes Ansprechen der Auszubildenden zu ermöglichen. So konnten sich die Gäste über die Anforderungen der einzelnen Ausbildungsgänge gezielt informieren und sich mit
den jeweiligen Auszubildenden austauschen.
„Wir freuen uns sehr über das große Interesse vieler junger Menschen
an der „Azubi Ahoi“ und an einer Ausbildung bei uns. Besonders stolz

sind wir auf das Engagement unserer Auszubildenden, die die gesamte Veranstaltung eigenständig organisiert haben. Wir bilden junge Menschen
für unseren eigenen Bedarf aus, sodass bei uns hohe Übernahmechancen
bestehen“, sagt Frank Schnabel, Geschäftsführer der SCHRAMM group und
der Brunsbüttel Ports GmbH.
In Unternehmenspräsentationen stellten die jungen Auszubildenden die
umfangreichen Aktivitäten der SCHRAMM group vor. In einem anschließenden Hafenrundgang führten sie die Besucher durch den Elbehafen und ermöglichten auf diese Weise einen Einblick in die täglichen Aktivitäten
des Hafenbetriebes. Es bestand außerdem die Möglichkeit, einen Kran zu
besteigen, was auf besonders großes Interesse der Besucher stieß.
Auch für eine Stärkung hatten die Auszubildenden gesorgt: Hot Dogs,
selbstgebackener Kuchen, Snacks und Getränke standen kostenlos zur Verfügung und rundeten die Veranstaltung ab.
Nach zahlreichen informativen Gesprächen endete die Veranstaltung gegen 21 Uhr. „Wir sind begeistert, dass so viele junge Leute unserer
Einladung folgen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die Berufswahl keine einfache Entscheidung ist. Umso wichtiger ist es für uns,
junge Menschen hierbei zu unterstützen!“, betont Inga Carstens, Jugend- und Auszubildendenvertreterin der Brunsbüttel Ports GmbH. Die
Auszubildenden zeigten sich allesamt sehr zufrieden und freuen sich
schon auf die „Azubi Ahoi“ im nächsten Jahr.
Die SCHRAMM group bietet folgende Ausbildungsberufe an:
Brunsbüttel Ports GmbH
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Schifffahrtskauffrau/-mann
Industriekauffrau/-mann
Fachinformatiker/-in für Systemintegration
Bauzeichner/-in Schwerpunkt Architektur (Hochbau)
Elektroniker/-in für Betriebstechnik
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in
Fachkraft für Hafenlogistik
Duales Studium – Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre
Triales Modell – Industriekauffrau/-mann und Bachelor of Arts BWL
Hans Schramm &Sohn Schleppschifffahrt GmbH & Co. KG

Schifffahrtskauffrau/-mann
Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation (SCHRAMM group)
Duales Studium – Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Binnenschiffer/-in
Schiffsmechaniker/-in
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