„Ein Schritt in die richtige Richtung“
Interview mit Saskia Segieth und Julia Kischel, Auszubildende 3. Lehrjahr, Gelsenkirchen.
B+M: „Zunächst einmal Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Ausbildung mit Bestnoten! Was
steht nun als nächstes bei Euch an?“
Azubis: „Vielen Dank! Wir werden beide im Vertrieb Innendienst übernommen und freuen uns auf
alle Herausforderungen, welche als Berufseinsteiger auf uns zukommen.“
B+M: „Wieso habt ihr euch damals für die Ausbildung bei B+M entschieden?“
Azubis: „Baustoff und Metall wurde uns empfohlen. Außerdem ist B+M ein großes Unternehmen,
welches eine gewisse Sicherheit bietet. Man lernt hier sehr viel, auch heute lernen wir noch täglich
etwas Neues dazu – wir lernen nie aus. Die Tätigkeiten und Aufgaben sind total abwechslungsreich.
Toll ist auch die Kundennähe und die Tatsache, dass man hier wirklich etwas bewegen und sich
einbringen kann – auch als Azubi. Dazu kommt natürlich die fast 100%ige Übernahmegarantie. Wir
wussten von Anfang an, dass wir hier auch nach der Ausbildung bleiben dürfen, wenn wir unser
Bestes geben. So hatten wir auch ganz andere Anforderungen an uns selbst.“
B+M: „Was macht die Ausbildung bei B+M besonders?“
Azubis: „Uns wurde schon von Anfang an sehr viel zugetraut. Wir können und dürfen hier selbständig
und eigenverantwortlich arbeiten. Besonders sind auch die Azubitreffen, welche zweimal im Jahr
stattfinden. Alle Azubis aus Deutschland kommen an jeweils zwei – drei Tagen zusammen, um
aktuelle Themen zu besprechen, Produkte kennenzulernen und um sich mit anderen Azubis und
Kollegen auszutauschen. Im zweiten Lehrjahr findet der Azubitausch statt. Wir haben mit den
Niederlassungen Möglingen und Köln für jeweils eine Woche getauscht. Hierbei haben wir sehr viel
Neues gelernt und konnten uns einen Einblick in eine andere Niederlassung verschaffen. Es war sehr
spannend!“
B+M: „Wie empfindet ihr das Arbeitsklima?“
Azubis: „Wir sind hier sehr gut aufgehoben. Das Team hat uns von Tag 1 an sehr herzlich
aufgenommen. Außerdem ist unser Ausbilder, Herr Duddeck, auch direkt vor Ort und wir können mit
Problemen immer zu ihm kommen. Einmal die Woche setzen wir uns mit ihm zusammen und
besprechen aktuelle Themen.“
B+M: „Konntet ihr euch während der Ausbildung neben der fachlichen Weiterentwicklung auch
persönlich weiterentwickeln?“
Azubis: „Auf jeden Fall! Durch das eigenverantwortliche Arbeiten sind wir erwachsener und
selbständiger geworden. Wir haben auch gelernt, dass Fehler jedem passieren und wir diese immer
zugeben dürfen. So konnten wir auch aus unseren Fehlern lernen. Außerdem sind wir durch den
täglichen Kontakt zu Kunden offener geworden. Die Ausbildung bei B+M war ein Schritt in die richtige
Richtung.“

B+M: „Was möchtet ihr allen Azubis und allen zukünftigen Azubis mit auf den Weg geben?“
Azubis: „Seid offen für Neues und probiert öfters mal etwas aus! Lernt B+M z.B. bei einem Praktikum
kennen und lasst euch nicht von der Thematik Trockenbau abschrecken. Wir haben erfahren, dass
die Trockenbaubranche wahnsinnig spannend ist!“
B+M: „Zu guter Letzt: Da ihr nun beide die Ausbildung erfolgreich beendet habt – welche
Sommerpläne habt ihr nun fernab vom Lernstress?“
Julia: „Schon drei Tage nach meiner Prüfung ging es für mich ab mit dem Flieger in die Türkei. Hier
konnte ich mich so richtig entspannen!“
Saskia: „Im August geht es für mich für ein paar Tage in eine Hütte nach Norwegen an einen
Privatstrand. Ich freue mich schon sehr “
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