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Mach dein Ding!

Name:

Gefällt mir!

Alter:

Beruf, Lehrjahr:

Firma:

30 Jahre

Kauffrau für Spedition und Logistik-
leistung, 1. Lehrjahr

Große Vehne Marsberg GmbH

Lena Jesper

Wie sieht ein ganz normaler Arbeits-
tag aus?

Warum hast du dich für diesen Ausbil-
dungsberuf entschieden?

Einen normalen Arbeitstag gibt es eigent-
lich gar nicht. Meistens kommt es anders 
als man denkt. Ich kann zum Beispiel im 
System abrufen, welcher LKW, wann ein-
trifft, die Zeitfenster sind aber flexibel und 
darauf muss ich reagieren.

Nicht jeder Tag ist wie der andere und es 
gibt jeden Tag neue Herausforderungen. 
Aber auf jeden Fall spielte auch meine schu-
lische Ausbildung mit BWL/Rechnungswe-
sen als Leistungskurs sowie mein Interesse 
am Umgang mit Menschen eine Rolle.

Große Vehne GmbH,
Zur Egge 30, 34431 Marsberg-Meerhof



„Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen“

Hast du bei Fragen immer einen 
Ansprechpartner?

Was gefällt dir besonders gut an 
deiner Ausbildung?

Wie kommst du morgens zur 
Arbeit?

Die Ausbildung ist umfangreich und abwechs-
lungsreich. Überrascht hat  mich vor allem, 
dass mir die Abrechnung so gut gefällt. Außer-
dem wird es einem hier leicht gemacht, in die 
Arbeit rein zu finden, weil man die Unterstüt-
zung von allen Seiten erhält.

Ja, auf jeden Fall. Ich habe Ansprechpartner 
in jeder Abteilung und am Anfang habe ich 
eine Liste bekommen, auf der die verschiede-
nen  Ansprechpartner mit Telefonnummern 
draufstehen.

Ich fahre mit dem Auto.

Lenas Tipp:
Praktika machen und vielleicht auch mal Probearbeiten, um in den Beruf reinzuschnup-
pern.

Welche Fähigkeiten oder Interes-
sen sollte jemand deiner Meinung 
nach für diese Ausbildung mit-
bringen?

Was planst du nach deiner Ausbil-
dung?

Flexibles Denken und das Suchen nach Lö-
sungsansätzen ist wichtig. Man muss belast-
bar sein und unter Zeitdruck genau arbeiten. 
Und die Arbeit mit dem Computer und den 
verschiedenen Programmen gehört jeden 
Tag dazu. Es sollte ein generelles Interesse an 
kaufmännischen Berufen da sein.

Ich möchte gerne hier am Standort bleiben 
und arbeiten.

• Die Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikleistung dauert 3 Jahre
• Die Große Vehne Marsberg GmbH bietet diese Ausbildung jedes Jahr an
• Voraussetzung ist der Realschulabschluss
• Ausbildungsstandort: Große Vehne Marsberg GmbH in Marsberg-Meerhof
• Berufsschule: Ludwig-Erhard-Berufskollen Paderborn, Blockunterricht (Monatsblöcke)

 Telefon: 02994 - 96 60 7-0, grosse-vehne.de


