Fünf Jahre „OTG Zukunft durch Ausbildung“
Ausbildungsinitiative für junge Menschen weiter auf Erfolgskurs
Der Name ist Programm: Mit der Initiative „OTG Zukunft durch
Ausbildung“ engagiert sich die Laurens Spethmann Holding (LSH),
zu der die Ostfriesische Tee Gesellschaft (OTG) gehört, für junge
Menschen, die es schwer auf dem Arbeitsmarkt haben. Der
Startschuss für das zweijährige Ausbildungsprogramm zum
Fachlageristen fiel am 1. April 2004 in Buchholz bei Hamburg.
Jetzt feiert das Unternehmen sein fünfjähriges Bestehen. „Nur
eine gute Ausbildung eröffnet berufliche Chancen. Wir bieten
jungen Menschen mit geringen Möglichkeiten auf dem ersten
Arbeitsmarkt eine gute und sichere Perspektive“, sagt Andreas
Buß, Mitbegründer der „OTG Zukunft durch Ausbildung“ und
Vorstandsmitglied der LSH. Soziales Engagement gehört bei der
LSH

zur

Unternehmensphilosophie.

Mittlerweile

haben

35

Auszubildende das Programm erfolgreich absolviert. Aktuell
befinden sich 22 junge Menschen in der Ausbildung. Im
Jubiläumsjahr bietet die Ausbildungsfirma der OTG weiteren 15
Jugendlichen die Möglichkeit für eine qualifizierte Ausbildung.
Qualifikation für ein Berufsfeld mit Zukunft
Die „OTG Zukunft durch Ausbildung“ bietet eine zweijährige
Ausbildung im Berufsbild „Fachlagerist/in“ an – eine Ausbildung,
die

gefragt

ist.

„Die

Organisation

und

Verwaltung

von

Warenströmen wird im Zeitalter von Globalisierung und Just-inTime-Lieferungen immer wichtiger. Da bietet eine fundierte
Ausbildung im Logistikbereich gute berufliche Perspektiven“, sagt

Rolf

Vesper,

Ausbildung“.

Ausbildungsleiter
Besonders

der

begehrt

„OTG

sind

Zukunft

durch

Fachlageristen

in

Speditionsbetrieben, bei Logistikdienstleistern sowie in Industrie
und Handel. Wie wichtig die Logistik für Unternehmen ist, weiß
man auch bei der OTG nur allzu gut. Schließlich werden jährlich
rund 13 Milliarden Teebeutel vom Hersteller zum Handel bewegt.
„Ein qualifizierter Fachlagerist besetzt hier eine Schlüsselfunktion.
Und er trägt Verantwortung für ein reibungslos funktionierendes
Lager“, sagt Vesper. Zu den Ausbildungsinhalten gehören der
Warenempfang,

die

Güterkon-trolle

und

qualitätssichernde

Maßnahmen, aber auch das Sortieren, Kommissionieren und
Stauen der Ware. Eine zunehmende Bedeutung hat die moderne
Computer-Warenwirtschaft.
Auszubildende mit Migrationshintergrund erfahren mit einem
speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Deutschunterricht eine
besondere Förderung. Dazu kommt die intensive Betreuung durch
qualifizierte und erfahrene Ausbilder.
Das Konzept geht auf: „Ein Ehemaliger aus unserem Programm
ist

inzwischen

selbst

Ausbilder

geworden“,

freut

sich

Chefausbilder Vesper. Außerdem kommt die Unternehmensidee
nicht nur bei der Zielgruppe hervorragend an. „Wir erhalten viele
Anfragen von Arbeitgebern, die sich für unsere Absolventen
interessieren”, sagt LSH-Vorstandsmitglied Andreas Buß.
Die „OTG Zukunft durch Ausbildung“ eröffnet den Absolventen
noch weitere Perspektiven: Wer die zweijährige Ausbildung zum
Fachlageristen/zur Fachlageristin erfolgreich bestanden hat und
gute Abschlussnoten erzielt, kann ein weiteres Ausbildungsjahr

anhängen und im OTG-Logistikzentrum Nord zusätzlich noch
einen Abschluss als „Fachkraft für Lagerlogistik“ erwerben.
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„OTG Zukunft durch Ausbildung“: Kurzportrait in Zahlen und
Fakten
Gründung:

1. April 2004

Gesellschaftsform:

GmbH

Standort:
Ausbildungsberuf:

Meilsener Straße 8b, 21244 Buchholz
in der Nordheide
Fachlagerist/Fachlageristin

Ausbildungsplätze:

15 im Jahr 2009

Besonderheiten:

intensive, individuelle Betreuung der
Auszubildenden; Zusatzunterricht in
Deutsch (insbesondere für Migranten)
und Mathematik nach Bedarf

Absolventen:

35 erfolgreiche Abschlüsse seit
Gründung
32 Absolventen stehen heute voll im
Arbeitsleben – unter anderem bei der
OTG
22 befinden sich derzeit in Ausbildung

Philosophie:

gesellschaftliche Verantwortung und
Verpflichtung eines traditionsreichen, seit
mehr als 100 Jahren bestehenden
Familienunternehmens, das auf Menschen
vertraut und baut

Auszeichnungen:

Ausbildungs- und Innovationspreis
2005 für herausragende Leistungen in
der beruflichen Ausbildung und

technischen Innovation durch die
Stiftung des Arbeitgeberverbandes
Lüneburg/Nord-ost Niedersachsen für
die „OTG Zukunft durch Ausbildung“
Nominierung von Andreas Buß für den
DVZ-LEO Award in der Kategorie
„Mensch des Jahres“ der Deutschen
Verkehrs-Zeitung für sein Engagement
bei der „OTG Zukunft durch
Ausbildung“
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„Lebenslinien“
Ehemalige aus der „OTG Zukunft durch Ausbildung“ berichten
Verantwortung und Vertrauen: eine wichtige Motivation
Andreas Rescheleit, 24, besuchte nach erfolgreich absolviertem
Realschulabschluss die Höhere Handelsschule. Doch nach drei
Jahren brach er die Schulausbildung ab. Auch die folgende
Ausbildung zum Erzieher im Kindergarten beendete er vorzeitig.
Es folgten viele Bewerbungen auf Jobs – und viele Absagen.
Dann las er in der Zeitung über das Projekt „OTG Zukunft durch
Ausbildung“, bewarb sich – und erhielt eine Chance. „In den
folgenden drei Ausbildungsjahren wurden mir die Augen geöffnet.
Ich war plötzlich in Arbeitsprozesse eingebunden, durfte sogar
Verantwortung übernehmen – zum Beispiel in der Rolle des
Vorarbeiters“, erinnert sich Rescheleit. „Das Denken, Planen und
Umsetzen hat mir viel Spaß gemacht, aber noch wichtiger war das
Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Das hat meinen
Ehrgeiz

geweckt

und

mich

motiviert,

die

Ausbildung

durchzuziehen.“
Mittlerweile hat Andreas Rescheleit nicht nur die Ausbildung zum
Fachlageristen erfolgreich absolviert, sondern auch die einjährige
Zusatzausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Für seinen außerordentlich guten Abschluss wurde der 24-jährige im Anschluss
mit einem „Begabten-Stipendium“ der IHK Lüneburg belohnt. Seit
August 2008 arbeitet er nun bei einer Hamburger Firma, die

mitEbay-Waren handelt. 2010 wird er vor der IHK LüneburgWolfsburg seine Prüfung zum Handelsfachwirt ablegen.

Verständnis und Offenheit erfahren
Christian Hansen, 29, besuchte zunächst das Gymnasium, dann
folgte

der

Wechsel

zur

Realschule

und

schließlich

zur

Hauptschule. Nach dem Hauptschulabschluss orientierte er sich
auf einer berufsbildenden Schule in Richtung Metallhandwerk. Die
folgenden Ausbildungen zum Maschinenschlosser und zum KfzMechaniker

brach

er

ab.

Aussicht

auf

einen

passenden

Ausbildungsplatz mit Perspektive gab es kaum noch. „Ich habe als
Tankwart und im Getränkeverkauf gearbeitet, um mich über
Wasser zu halten“, sagt er.
Doch Christian Hansen fand Unterstützung im Elternhaus: „Mein
Vater hat mir den Tipp gegeben, mich bei der ‚OTG Zukunft durch
Ausbildung‘ zu bewerben.“ Zunächst schien jedoch auch hier alles
schief zu laufen: „Zum Vorstellungsgespräch wäre ich fast zu spät
gekommen, weil ich das Firmenschild nicht gefunden habe.“ Doch
dann kam die Wende: „Wir haben offen und ehrlich über meine
Schwierigkeiten gesprochen. Und statt ablehnend zu reagieren,
hat

mir

die

‚OTG

Zukunft

durch

Ausbildung‘

einen

Ausbildungsplatz und damit eine Perspektive gegeben“, sagt
Hansen. „Dort habe ich eine Arbeitswelt erlebt, die von viel
Verständnis und Menschlichkeit geprägt ist. Neben all den
fachlichen Dingen habe ich zudem gelernt, dass es sich immer

lohnt,

ehrlich

zu

sein

und

auch

unangenehme

Themen

anzusprechen.“

Christian Hansen hat inzwischen sowohl den Abschluss als
Fachlagerist als auch die Prüfung zur Fachkraft für Lagerlogistik
erfolgreich bestanden. Das war der erste entscheidende Schritt
auf

seinem

beruflichen

Karriereweg,

den

er

nun

als

stellvertretender Lagerleiter bei der Firma Nordgetreide im
Saarland fortsetzt.

Zeit für positive Veränderung
Wiebke Dewitz, 27, lebte nach dem Hauptschulabschluss
zunächst zwei Jahre in Spanien und kehrte dann nach
Deutschland zurück. In den folgenden Monaten bewarb sie sich
immer wieder um einen Ausbildungsplatz – doch ohne Erfolg.
Nachdem sie schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, erhielt sie
vom Sozialamt zunächst das Angebot eines fünfmonatigen
Praktikums bei der „OTG Zukunft durch Ausbildung“. An das
Praktikum schloss sich die Ausbildung zur Fachlageristin an, die
sie erfolgreich absolvierte. Die Gründe für die positive Wendung in
ihrem Berufsleben erklärt sie sich rückblickend so: „Man hat uns

vertraut, wir durften Verantwortung übernehmen und auch eigene
Ideen und Ansichten einbringen. Ich habe mich in dieser Zeit sehr
verändert. Früher war ich schüchtern, habe kaum ein Wort
herausgebracht.

Heute

bin

ich

viel

selbstbewusster

kommunikativer. Das habe ich der familiären und

und

verständnisvollen Atmosphäre, die bei uns im Lager vorherrschte,
zu verdanken. Selbst private Probleme wurden nicht beiseite
gewischt, sondern immer mit einem offenen Ohr angehört.“
Wiebke Dewitz hat Anfang Juli 2006 erfolgreich die Prüfung zur
Fachlageristin absolviert. Im Anschluss war sie für eine
Zeitarbeitsfirma tätig und hat nun eine Festanstellung als Packerin
bei einer Hamburger Firma gefunden.
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„Ein tolles Gefühl, wenn man sieht, wie sich junge Menschen
entwickeln“
Interview mit Ausbildungsleiter Rolf Vesper
Die „OTG Zukunft durch Ausbildung“ ging am 1. April 2004 an den
Start. Rolf Vesper, der „Vater der Ausbildungstruppe“, berichtet
von seinen Erlebnissen und Erfahrungen.

Frage: Was war und was ist das Besondere an dem
Ausbildungskonzept?
Rolf Vesper: Unser Unternehmen steht seit jeher nicht nur für
gute Produkte und erfolgreiches Geschäft, sondern auch für
soziales Engagement. Mit der Initiative bieten wir jungen Leuten,
die bisher keine Möglichkeiten hatten, die Chance einen
Ausbildungsplatz zu erhalten. Wir zeigen ihnen einen Weg in den
beruflichen Alltag. Sie lernen die Abläufe in der Logistik kennen,
müssen sich integrieren, im Team arbeiten und können sich
beweisen.

Frage: Wie erleben Sie die jungen Leute?
Rolf Vesper: Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie
unsere Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit den Aufgaben
wachsen, welche Entwicklungspotentiale frei gesetzt werden kön-

nen. Um dies zu erreichen, ist viel Unterstützung und Anleitung
notwendig. Werden sie allein gelassen, verlieren unsere Auszubildenden auch schon mal das Ziel aus den Augen.

Frage: Und dann…?
Rolf Vesper: Dann kann es hier und da auch schon mal Chaos
geben. So wie im September 2004: Damals hatten wir einige Politiker
zu Besuch. Es war Freitag und noch so einiges zu tun im Lager.
Während wir uns stundenlang um die Gäste kümmerten, ging die
Arbeit der Auszubildenden alles andere als zeitgemäß voran. Als
sich der Besuch schließlich verabschiedete, war das Pensum nicht
geschafft. Statt ins Wochenende aufzubrechen mussten wir alle
gemeinsam noch einmal anpacken. Gegen 22.00 Uhr war die
Arbeit nach einer „Sonderschicht“ endlich erledigt und die Auszubildenden froh, dass sie mit gutem Gewissen nach Hause fahren
konnten.

Frage: Was sind die Tücken des ganz normalen Lageralltags?
Rolf Vesper: Es passieren die unglaublichsten Dinge: Zum Beispiel
werden immer wieder liebevoll LKWs beladen – bis zur letzten Palette.
Und die passt dann nicht mehr auf den Wagen, weil die entscheidenden fünf Zentimeter am Ende fehlen. Dann wird der LKW wieder entladen und das Glücksspiel beginnt von vorn.

Frage: Sie bieten Sprachkurse an. Werden die angenommen?
Rolf Vesper: Meistens kommt das Angebot hervorragend an – aber

eben nicht immer. Ich kann mich sehr gut an einen Auszubildenden
erinnern, der fest von seinen deutschen Sprachkenntnissen überzeugt
war und auf gar keinen Fall mehr am Unterricht teilnehmen wollte. Das
Ende vom Lied war, dass er seine praktische Prüfung problemlos
bestand, in der schriftlichen Prüfung jedoch durchfiel. Er hatte Einsehen,

büffelte Deutsch und bestand die Prüfung im zweiten Anlauf. Inzwischen
hat er einen guten Job gefunden.

Frage: Was bietet die Ausbildung noch?
Rolf Vesper: Praktische Erfahrung, zum Beispiel beim Container Imund Export, in der Ladungssicherung oder beim Thema Gefahrgut.
Hier kooperieren wir in der Ausbildung zum Fachlageristen mit einem
Logistikunternehmen im Hamburger Hafen.
Die Tatsache, dass unsere Auszubildenden auch uneingeschränkt in
die logistische Abwicklung des Gesamtunternehmens eingebunden
sind, gibt ihnen die einmalige Chance, aktiv die Tagesplanungen für
Personal und Produktion mitzuerleben. So wurden bei der „OTG
Zukunft durch Ausbildung“ in den vergangenen fünf Jahren unter
anderem sieben Millionen sortierte Kartons und 75.000 Bodenaufsteller
konfektioniert.

Frage: Sie haben als Ausbildungsleiter eine besondere pädagogische Verantwortung übernommen. Das ist sicher nicht immer leicht.
Rolf Vesper: Als ich im April 2004 die Leitung von der „OTG Zukunft
durch Ausbildung“ übernahm und „Vater“ der Auszubildenden-Truppe

wurde, kam ich abends oftmals nach Hause und dachte „Rolf, was
hast du dir bloß angetan?“. Ich befand mich plötzlich nicht nur in einem
Ausbildungsbetrieb, sondern mitten im Leben der jungen Menschen –
mit allem, was dazu gehört. Heute bin ich froh darüber, dass wir in
besonderen Fällen auch über das eigentliche Ausbildungsprogramm
hinaus Unterstützung und Hilfe anbieten und immer ein offenes Ohr
für die Sorgen und Nöte unserer Auszubildenden haben. Wir werden
immer wieder belohnt, wenn wir sehen, wie sich die jungen Menschen
entwickeln.
Frage: Was ist bei der Auswahl der Bewerber wichtig?
Rolf Vesper: Eine Vier in Mathematik oder Deutsch ist kein K.O.-Kriterium.
Vielmehr kommt es in den Bewerbungsgesprächen auf die persönliche Einstellung, die Teamfähigkeit, das Interesse und die Motivation an.

Frage: Welche Erfolgsquoten kann das Konzept vorweisen?
Rolf Vesper: Die Prüfungsergebnisse sind durchweg positiv. Ein bis
zwei Auszubildende pro Jahrgang zeigen mit sehr guten Noten
herausragende Leistungen. Im Anschluss an die bestandene Prüfung
zum Fachlageristen bieten wir den jungen Menschen die Möglichkeit,
in einem dritten Ausbildungsjahr die Qualifikation zur Fachkraft für
Lagerlogistik aufzusetzen. Auch hier haben wir beeindruckende Ergebnisse erzielt: So hat zum Beispiel einer unserer Auszubildenden ein
Begabten-Stipendium der IHK Lüneburg erhalten und dies dann genutzt,
um seinen Handelsfachwirt zu erlangen. Ein anderer Absolvent aus dem
ersten Jahrgang ist heute selbst Ausbilder. Und es gibt noch viele weitere
Beispiele dafür, dass unser Ausbildungskonzept greift.

Frage: Ihr persönliches Fazit nach den ersten fünf Jahren?
Rolf Vesper: Rückblickend kann man feststellen, dass sich alle unsere
Erwartungen erfüllt haben. Es ist immer wieder ein tolles Gefühl, wenn
man sieht, wie sich junge Menschen mit einer ehemals schwierigen
Perspektive entwickeln können. Es ist schön zu erleben, wie sie zunehmend
Verantwortung tragen, wie sie ein gutes Verhältnis zu den Kollegen aufbauen. Heute noch kommen einige unserer Ehemaligen zu Besuch und
berichten aus ihrem aktiven Berufsleben. So manch einer bedankt sich
bei dem Ausbilderteam für die geleistete Arbeit, die klaren Vorgaben
und Ansagen. Darüber freuen wir uns sehr. In die Zukunft geschaut
sind wir natürlich auch gespannt auf die anstehenden Aufgaben – auf
die neuen Auszubildenden – und auf die nächsten fünf Jahre!
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