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Bei allen Zustellstützpunkten 
und Abteilungen informieren 
die Mitglieder des Führungs-
kreises über den Stand der Nie-
derlassung 
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Die Teamleiterinnen und Teamlei-
ter aus allen Zustellstützpunkten 
arbeiten bei ihrem Jahrestreffen 
gemeinsam an der Zukunft der 
Zustellung 

Von Spanien an die ILVM
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Premium Post vor Ort 

 

Für ihre berufliche Perspektive haben zwei junge Männer ihre Heimat verlassen 

Von Spanien an die ILVM 
Es ist kein leichter Schritt, den zwei junge Spanier gewagt haben: Nach einem intensiven Deutschkurs und einem Praktikum im Briefzentrum 

Schwenningen beginnen sie eine Ausbildung zum Mechatroniker  

Die Aufregung war groß am 1. 

August für zwei junge Männer 

aus Spanien an Bord des 

„Germanwings“-Fluges von Bar-

celona nach Stuttgart: Was wür-

de dieser Tag, was würden die 

nächsten Wochen bringen? Denn 

die beiden hatten sich auf ein 

Wagnis eingelassen, von dem sie 

nur eine vage Vorstellung hatten. 

Und gespannt waren auch meh-

rere Mitarbeiter unserer Nieder-

lassung: Abteilungsleiter Perso-

nal Christian Drumm, der die 

beiden am Flughafen Stuttgart 

abholte, der technische Ausbilder 

Werner Schmitt, der in Schwen-

ningen auf die Ankunft seiner 

neuen Schützlinge wartete, und 

Gerhard Dilger von der Perso-

nalabteilung, der zuvor in vielfäl-

tigem Kontakt zu einer Vermitt-

lungsagentur stand, die die Aus-

wahl der Kandidaten für eine 

Ausbildung bei uns in Spanien 

vorgenommen hatte.  Am An-

Sie freuen sich auf ihre Ausbildung als Mechatroniker: Carlos Sanchez Alfonso (links) und Sergio Hidalgo Diaz (rechts) 
sind für eine berufliche Perspektive nach Deutschland umgezogen. Betreut werden sie vom technischen Ausbilder 
Werner Schmitt von der Betriebstechnik im BZ Schwenningen 
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fang hatte ein EU-Projekt gestan-

den, das jungen Menschen aus 

europäischen Gebieten mit ho-

her Jugendarbeitslosigkeit eine 

Chance bieten sollte. Auf Anfra-

ge von Lothar Flügge von der 

Abteilung Ausbildung der Zent-

rale stellte die Niederlassung 

Reutlingen zwei Plätze für Me-

chatroniker zur Verfügung. 

Nicht zuletzt, weil es bei uns sehr 

schwer geworden ist, ausgebilde-

te Techniker zu finden. In die-

sem Bereich des Arbeitsmarktes 

herrscht quasi Vollbeschäftigung.  

Doch dann die Hiobsbotschaft, 

dass die für dieses Projekt ver-

sprochenen EU-Zuschüsse we-

gen zu großer Nachfrage nach 

diesem Programm nicht mehr 

zur Verfügung stünden. Den-

noch haben wir uns entschieden,  

an unserem Ausbildungsangebot 

festzuhalten. Denn zum einen 

brauchen wir den Nachwuchs im 

Technikbereich dringend, zum 

anderen haben motivierte junge 

Menschen, die ihrem beruflichen 

Leben ein Ziel setzen wollen, 

diese Chance verdient. In ihrem 

Heimatland ist bei einer Jugend-

arbeitslosigkeit von bis zu 60 % 

daran kaum zudenken. Und so 

sind Sergio und Carlos seit dem 

1. August hoch motiviert im 

Einsatz. Ab Anfang September 

absolvieren sie im Rahmen ihrer 

dreieinhalbjährigen Ausbildung 

zuerst ihre Grundausbildung bei 

unserem Kooperationsbetrieb, 

der Firma Winkler in Villingen, 

die auch für andere Firmen Teile 

der Ausbildung übernimmt. 

Wenn man den Erfolg der Aus-

bildung an der Motivation der 

beiden misst, braucht man keine 

Bedenken zu haben. Sie sind mit 

Engagement dabei!(gd)              


