VON DER AUSBILDUNG ZUR
LAGERLEITERIN
Lagerleiterin Stefanie Günsche im Interview mit Jenny-Minh
Nguyen über Aufstiegsmöglichkeiten, Relevanz der
Einsatzbereitschaft im Team und Eigenschaften, die
Bewerber/Auszubildende mitbringen sollten.

Jenny-Minh Nguyen: Frau Günsche, können Sie sich bitte kurz
vorstellen: Wer sind Sie und welche Aufgaben haben Sie derzeit?
Stefanie Günsche: Ja gerne. Ich heiße Stefanie Günsche und 25 Jahre alt.
Ich bin momentan als Lagerleitung am Standort in Gaildorf tätig.
Jenny-Minh Nguyen: Sie haben von 2016 bis 2019 erfolgreich Ihre
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei der Schmitt Gruppe
absolviert. Weshalb haben Sie sich für eine Ausbildung in der
Logistikbranche entschieden?
Stefanie Günsche: Ich habe damals bei der Onlineshop Abwicklung
„design3000“ einen Vollzeitjob angefangen und die Arbeit dort hat mir
sehr viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, eine
Ausbildung bei der Schmitt Gruppe zu machen.

Name: Stefanie Günsche
Alter: 25 Jahre
Tätigkeit: Lagerleiterin Standort
Gaildorf
Kontakt:stefanie.guensche@schmitt
logistik.de

Jenny-Minh Nguyen: Wie ging es nach der Ausbildung bei Ihnen weiter?
Stefanie Günsche: Ich wurde als Mitarbeiterin im Leitstand in Gaildorf
eingesetzt. Anschließend wurde ich Schichtleitung und danach bekam ich
das Angebot für die Lagerleitung.
Jenny-Minh Nguyen: In diesen drei Jahren konnten Sie in viele verschiedene Bereiche der Schmitt Spedition
blicken und tätig werden. Gibt es ein Erlebnis, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Stefanie Günsche: Ja. Ich würde nicht direkt sagen, dass es auf die Ausbildung bezogen ist, aber es wird mir immer
in Erinnerung bleiben, dass ich recht schnell in der Schmitt Gruppe aufgestiegen bin. Zuerst habe ich meine
Ausbildung gemacht und dann ging es relativ zügig zur Lagerleitung“.
Jenny-Minh Nguyen: Durch Ihr Engagement konnten Sie innerhalb kürzester Zeit, Ihre Vorgesetzten von sich
überzeugen. Würden Sie sagen, dass jeder Mitarbeiter gute Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten in der
Schmitt Gruppe hat?
Stefanie Günsche: Ja. Jeder Mitarbeiter, der einen Willen hat, Geduld zeigt und auch etwas im Unternehmen
bewegen möchte, hat auf alle Fälle gute Chancen.
Jenny-Minh Nguyen: Was schätzen Sie besonders an Ihrer Arbeit?
Stefanie Günsche: Auf jeden Fall der Kontakt mit den Kollegen. Dadurch, dass der Logistikstandort Gaildorf eine
nicht so hohe Mitarbeiteranzahl hat, wird umso mehr der besondere Zusammenhalt der Mitarbeiter im Lager
deutlich. Wir haben ein relativ familiäres Verhältnis hier. Zudem ist die Arbeit sehr abwechslungsreich. Ich sitze
nicht nur im Büro, sondern ich arbeite auch draußen auf der Fläche gerne mit, wenn es einmal „brennt“, kann ich
auf den Stapler steigen und meine Kolleginnen und Kollegen unterstützen.

Fortsetzung...

Jenny-Minh Nguyen: Zurückkommend zum Thema Ausbildung bei der Schmitt Gruppe: Welche Eigenschaften
sollte ein Bewerber für die Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik, oder auch generell für eine Ausbildung
bei der Schmitt Gruppe mitbringen?
Stefanie Günsche: Ich würde auf alle Fälle sagen: Einsatzbereitschaft, Willen, Geduld und Engagement. Oft steht
in den Bewerbungen als Stärke „Teamfähigkeit“, aber relativ häufig schreibt man es nur dazu, damit es in der
Bewerbung steht. Jedoch bin ich der Meinung, dass man in dem Beruf die Teamfähigkeit und den Zusammenhalt
braucht. Das heißt, wenn das Team Hilfe benötigt, springt man auch gerne mal samstags ein, dass man auch mal
zu Überstunden bereit ist und einfach als Team zusammenhält.
Jenny-Minh Nguyen: Welche drei Eigenschaften haben sich während Ihrer Ausbildung entwickelt, die Sie in
Ihren aktuellen beruflichen Alltag integriert haben?
Stefanie Günsche: Das Durchsetzungsvermögen. Als Frau in der Logistikbranche, vor allem als Führungskraft, ist
es nicht immer ganz einfach, weil es dann doch mehr Männer gibt.
Die Kontaktfreudigkeit. Anfangs war ich noch recht schüchtern und mittlerweile gehe ich auf die Menschen mehr
zu.
Dadurch resultiert dann auch das Selbstbewusstsein. Für meinem Arbeitsalltag gibt mir das, das Bewusstsein
meinen Job gutzumachen und mit Spaß dabei zu sein.
Jenny-Minh Nguyen: Zu guter Letzt: Können Sie in einem Satz zusammenfassen, weshalb man sich für eine
Ausbildung bei der Schmitt Gruppe entscheiden sollte?
Stefanie Günsche: Man sollte sich für eine Ausbildung oder für die Entwicklungsmöglichkeiten entscheiden, weil
man viele Möglichkeiten hat, was die Karriere und die Aufstiegschancen angeht, wie man an meinem Beispiel
sehen kann.

