Team Almit

Beste Stimmung auf
der productronica 2019:
Unser Azubi Luca mit Personalchefin
Martina Mendel und Vertriebsleiter
Uwe Niedermayer

Ausbildung bei Almit

Zukunft. Seit 1956.

Best atmosphere at
productronica 2019:
Our trainee Luca with HR manager
Martina Mendel and sales manager
Uwe Niedermayer

Apprenticeship at Almit

Future. Since 1956.

Der Begriff Zukunft prägt unser Unternehmen seit der Gründung und so ist es Teil
unserer Unternehmensphilosophie, nicht nur
Technologie für die Zukunft, sondern auch
Ausbildungsplätze für die Zukunft anbieten.

The term „future“ has shaped our company
since its foundation, and so it is part of our
corporate philosophy to offer not only technology for the future, but also apprenticeships for
the future.

Wir sind ein IHK-zertifizierter Ausbildungsbetrieb und
bilden jedes Jahr in unterschiedlichen Berufsfeldern
aus. In der letzten Ausgabe haben wir Ihnen Frau
Viktoria Leingang vorgestellt, Ausbildungsbeauftragte
bei Almit. In dieser Ausgabe haben Sie die Möglichkeit, zwei unserer Auszubildenden kennenzulernen.
Luca Reichert und Finn Klingler haben beide 2019 ihre
Ausbildung bei Almit begonnen und gehören zu den
jüngsten Mitgliedern unseres Team Almit.

We are an IHK-certified training company and provide
apprenticeships in various fields of work every year. In
the last issue, we introduced Mrs. Viktoria Leingang,
training officer at Almit, to you. In this issue you have
the opportunity to get to know two of our trainees. Luca
Reichert and Finn Klingler both started their training at
Almit in 2019 and are among the youngest members of
our Team Almit.

Lernen Sie Almit einmal von einer ganz neuen Seite
kennen und erfahren Sie zum Beispiel, welchen Song
unsere Azubis mit Almit in Verbindung bringen!

Get to know Almit from a completely new perspective
and learn, for example, which song our trainees associate with Almit!

1. Bitte stellt euch kurz vor.

First, please introduce yourselves.

Luca: Ich heiße Luca Reichert, bin 19 Jahre alt und habe im August 2019 meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann hier begonnen.

Luca: My name is Luca Reichert, I am 19 years old and started
my training as a wholesale and foreign trade merchant here in
August 2019.
Finn: My name is Finn Klingler, I am 17 years old and have been
doing my training as a warehouse clerk since August 2019.

Finn: Mein Name ist Finn Klingler, ich bin 17 Jahre alt und mache
seit August 2019 meine Ausbildung zum Fachlagerist.

2. Wie sind eure Ausbildungsprogramme aufgebaut?
Was sind die wichtigsten Inhalte?
Finn: Meine Ausbildung ist so aufgebaut, dass ich zwei Tage
die Woche in der Berufsschule in Darmstadt bin und drei Tage
bei Almit. Im Lager kommissioniere und kontrolliere ich Ware,
verpacke Pakete und Paletten, helfe beim Wareneingang und
achte mit meinem Team darauf, dass genügend Muster unserer
Produkte angefertigt werden, zum Beispiel während der Vorbereitung von Messen. Außerdem helfe ich beim Abfüllen von
Lotpaste, was ich bald auch selbstständig übernehmen soll.
Luca: Zweimal in der Woche habe ich Berufsschulunterricht in
Darmstadt, der genau auf meine Ausbildung zugeschnitten ist
und vor allem kaufmännische Inhalte behandelt. Die restlichen
drei Tage der Woche bin ich im Unternehmen. Einen Tag helfe
ich im Lager, kommissioniere Ware und helfe beim Herstellen
von Mustern.
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Finn

Luca

2. How are your training programmes structured?
What are the most important contents?
Finn: My training is structured in such a way that I am at the
vocational school in Darmstadt two days a week and three
days at Almit. In the warehouse, I pick and check goods, pack
packages and pallets, help with incoming goods and, together
with my team, make sure that enough samples of our products
are made, for example during preparations for trade fairs. I also
help with filling solder paste, which I am soon to take over independently.
Luca: Twice a week I have vocational school lessons in Darmstadt, which are tailored to my training and mainly deal with
commercial topics. I spend the remaining three days of the week
at the company. For one day I help in the warehouse, pick goods
and help to produce samples. In the office I write order confirmations and take customer calls. In the further course of my
training, the focus will be a little more on sales.
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Im Büro schreibe ich Auftragsbestätigungen und nehme Kundentelefonate an. Im weiteren Verlauf meiner Ausbildung soll
der Fokus etwas mehr auf dem Bereich Vertrieb liegen. Darauf
freue ich mich sehr, denn der Umgang mit Menschen macht
mir sehr viel Spaß und der Arbeitsalltag im Vertrieb ist sehr abwechslungsreich.

3. Wenn ihr euch morgens auf den Weg zur Arbeit
macht, worauf freut ihr euch? Worauf habt ihr
manchmal keine Lust?
Luca: Ich freue mich auf meine Aufgaben und auf meine Arbeitskollegen. Wir haben meistens gute Stimmung im Team! Montags freue ich mich auch auf unser gemeinsames Mittagessen
im Team, allerdings nicht, wenn Gemüse auf dem Speiseplan
steht :D
Finn: Ich freue mich am meisten auf die Zusammenarbeit im Lagerteam. Vor allem dienstags, wenn alle Azubis und auch Herr
Jordan, der uns während seiner Rente zweimal die Woche unterstützt, da sind, macht die Arbeit Spaß. Manchmal habe ich
Bedenken, Fehler zu machen, zum Beispiel beim Kommissionieren. Gut, dass wir das offen im Team besprechen können.

4. Welcher war der spannendste Moment
während eurer bisherigen Zeit bei Almit?
Welcher war der lustigste?
Finn: Spannend fand ich vor allem das Vorstellungsgespräch
und das Probearbeiten vor der Ausbildung. Ich war aufgeregt,
welche Leute ich kennenlernen werde und was nun auf mich zukommt. Lustig waren vor allem Momente, in denen wir Pakete
angenommen haben, die anscheinend falsch gepackt wurden
und deren Inhalt überhaupt nicht passte. Wir haben zum Beispiel einmal Kieselsteine gefunden und wissen bis heute nicht,
wie diese in die Lieferung gekommen sind.
Luca: Der spannendste Moment in meiner bisherigen Ausbildungszeit war der Besuch und der Standdienst auf der productronica 2019. Ich habe mich besonders gefreut, hierbei das
gesamte Vertriebsteam von Almit kennenlernen zu dürfen. Das
lustigste Erlebnis war auf jeden Fall unsere Weihnachtsfeier.
Die werde ich so schnell nicht vergessen!

5. Was zeichnet euch im Team Almit aus?
Luca: Ich denke, dass ich mich besonders durch meine Kommunikationsstärke auszeichne. Mit mir kann man sich gut unterhalten! Außerdem kümmere ich mich um die Essensbestellungen,
wenn wir donnerstags alle zusammen beim Lieferservice bestellen. Man könnte also fast sagen, man kennt mich im Team auch
als „Essenslieferant“! :D

fahren durfte und mir von der Geschäftsführung das Vertrauen
geschenkt wurde, beim Standdienst mitzuhelfen und erste Kundengespräche zu führen.

I‘m really looking forward to this, because I really enjoy working
with people and the everyday work in sales is very varied.

Finn: Beim Stichwort Erfolgserlebnis erinnere ich mich vor allem
an einen Tag, an dem der Warenausgang im Lager wirklich wie
am Schnürchen lief und wir richtig viele Pakete verschickt haben. An dem Tag lief die Zusammenarbeit im Lagerteam besonders gut und es war ein tolles Gefühl, gemeinsam anzupacken
und Spaß an der Arbeit zu haben.

3. When you set off for work in the morning, what
are you looking forward to? What do you sometimes
not feel like doing?

7. Was sollte man mitbringen, wenn man Teil
vom Team Almit werden möchte?
Finn: Ich glaube, man sollte vor allem freundlich und geduldig
sein. Und man sollte sich von Fehlern nicht sofort entmutigen
lassen, sondern eher die Einstellung haben „Beim nächsten Mal
wirds besser!“ und daraus lernen. Außerdem finde ich Empathie
wichtig. Wenn man ein bisschen darauf achtet, wie der andere
gerade so drauf ist, klappt es mit der Zusammenarbeit meist viel
besser.
Luca: Neben Zielstrebigkeit, Motivation und Leidenschaft für
den Job ist es auch wichtig, dass man kein Einzelkämpfer ist.
Bei uns wird Teamfähigkeit großgeschrieben und wir sind eine
starke Gemeinschaft, daher ist es auch für die Zusammenarbeit
wichtig, dass man ein guter Teamplayer ist.

8. Almit steht für „Technology for the future“.
Was sind eure Wünsche und Pläne für die Zukunft?
Luca: Ich möchte natürlich gern meine Ausbildung erfolgreich
beenden und auch danach weiterhin im Team Almit mitarbeiten, am liebsten im Vertrieb. Auch eine Weiterqualifizierung im
kaufmännischen Bereich könnte ich mir vorstellen. Privat fände
ich es toll, eine A-Lizenz als Fußballtrainer zu machen, da ich
seit Jahren Fußball im Verein spiele.
Finn: Nach meiner Ausbildung zum Fachlagerist möchte ich gern
noch ein Jahr dranhängen und mich als Fachkraft für Lagerlogistik weiterqualifizieren.
Danach möchte ich gerne bei Almit weiterarbeiten. Ansonsten
wäre es ein Traum von mir, wenn Darmstadt 98 in die 1. Liga
aufsteigen würde und ich bei großen Fußballspielen, zum Beispiel im Signal-Iduna Park Dortmund, im Fanblock mitfahren
könnte und wir alle zusammen Stimmung machen.

9. Was ist euer Lieblingsort im Odenwald?
Finn: In Bad König gibt es tolle Waldwege zum Fahrradfahren.
Da kann man richtig Gas geben!
Luca: Mein Lieblingsort ist mein Zuhause.

Finn: Ich glaube, dass ich mich dadurch auszeichne, dass ich
immer gut drauf bin und sehr hilfsbereit. Ich unterstütze meine Kollegen gerne. Im Lager bin ich außerdem alleine für das
Reinigen von Stopfen mit dem Ultraschallgerät verantwortlich.
Wenn meine Kollegen also das Ultraschallgerät sehen, wissen
sie sofort, dass ich heute im Lager bin!

6. Was war bisher euer größtes Erfolgserlebnis?
Luca: Ich fand es super, dass ich nach nur drei Monaten Ausbildungszeit schon mit dem Team auf die productronica 2019
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10. Wenn ihr Almit einen Song zuordnen müsstet,
welcher wäre das?
Luca und Finn: Es ist ziemlich schwierig, einen Song zu finden,
bei dem Titel und Text zu Almit passen. Aber wenn wir an die
gute Stimmung im Team Almit denken, passt „Simply the best“
von Tina Turner ganz gut. Denn als Team sind wir unschlagbar
und der Song macht gute Laune!

feeling to work together and have fun at work.

7. What should you bring along if you want to be
part of Team Almit?

Luca: I look forward to my tasks and to my colleagues. We usually have a good atmosphere in the team! On Mondays I also
look forward to our lunch together in the team, but not when
vegetables are on the menu :D
Finn: I am most looking forward to working together in the warehouse team. Especially on Tuesdays, when all trainees and
also Mr. Jordan, who supports us twice a week during his retirement, are there, work is fun. Sometimes I am afraid of making
mistakes, for example when I am picking goods. It is good that
we can discuss this openly in the team.

4. Which was the most exciting moment during your
time with Almit so far? Which one was the funniest?
Finn: I found the job interview and the test work before the training particularly exciting. I was excited about the people I will
get to know and what is coming up to me now. The funniest moments were when we accepted packages that were apparently
packed wrongly and whose contents didn‘t fit at all. For example, we once found pebbles and to this day we still don‘t know
how they got into the delivery.

Finn: I think you should above all be friendly and patient. And
you shouldn‘t be discouraged by mistakes immediately, but
rather have the attitude „next time it will be better“ and learn
from it. I also think empathy is important. If you pay a little attention to how the other person is doing, it usually works much
better when you work together.
Luca: Besides determination, motivation and passion for the
job, it is also important that you are not a lone fighter. Team
spirit is very important to us and we are a strong community,
so it is also important to be a good team player when working
together.

8. Almit stands for „Technology for the future“.
What are your wishes and plans for the future?
Luca: Of course I would like to successfully complete my training
and continue working in Team Almit afterwards, preferably in
sales. I could also imagine a further qualification in the commercial sector. Privately, I would love to get an A-licence as a football trainer, as I have been playing football in the club for years.

Luca: The most exciting moment in my training so far has been
the visit and stand duty at productronica 2019. I was particularly pleased to get to know the entire Almit sales team. The
funniest experience was definitely our Christmas party. I won‘t
forget it so quickly!

Finn: After my training as a warehouse clerk, I would like to
add another year and further qualify as a warehouse logistics
specialist. After that I would like to continue working for Almit.
Additionally, it would be a dream of mine if Darmstadt 98 would
advance to the 1st league and I could take part in big soccer
games, for example in the Signal Iduna Park Dortmund. I could
be in the fan block and all together, we could support the soccer
team by creating a great atmosphere.

5. What makes you stand out in Team Almit?

9. What is your favourite place in the Odenwald?

Luca: I think that I stand out especially because of my communication skills. You can have a good conversation with me! I also
take care of the food orders when we all order together on
Thursdays at the delivery service. So you could almost say that I
am also known as a „food supplier“ in the team! :D

Finn: In Bad König there are great forest paths for cycling. You
can really put your foot down there!

Finn: I think I stand out because I am always in a good mood and
very helpful. I like to support my colleagues. In the warehouse
I am also solely responsible for cleaning plugs with the ultrasonic device. So when my colleagues see the ultrasound machine,
they know immediately that I am in the warehouse today!

Luca: My favourite place is my home.

10. If you had to assign a song to Almit,
which one would it be?
Luca and Finn: It‘s quite difficult to find a song where title and
lyrics fit to Almit. But when we think about the good atmosphere in Team Almit, „Simply the best“ by Tina Turner fits quite well.
Because as a team we are unbeatable and the song makes good
mood!

6. What has been your greatest sense of
achievement so far?
Luca: I thought it was great that I was able to go to productronica 2019 with the team after only three months of training and
that the management trusted me to help out at the stand and
to conduct initial talks with customers.
Finn: When I hear the keyword „sense of achievement“, I remember one day in particular when the outgoing goods department
in the warehouse really ran like clockwork and we sent out a
really large number of packages. On that day, the cooperation
in the warehouse team went particularly well and it was a great
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