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Das Ausbildungsprojekt der bredent group
Bohdan Möller
Mein Werdegang bei der
bredent group

Zukunft
Nach einem netten Gespräch mit Herr Brehm habe ich sofort erfahren,
dass ich mit meiner Ausbildung beginnen kann. In den ersten Monaten
wurden mir und meinen Azubi-Kollegen Grundkenntnisse im Umgang mit
verschiedenen Metallen vermittelt, welche für das spätere Arbeiten an
Bohr- und Schleifmaschinen erforderlich waren. Nachdem ich fertig mit
meinem U-Stahl war, kam ich an die konventionelle Drehmaschine und
danach an die konventionelle Fräsmaschine.
Nach einiger Zeit habe ich Teile, sowohl für Serienfertigung als auch für
Musterbau, gefertigt. Später kam ich an die CNC-Fräsmaschine, wo ich
Programme schreiben lernte. Die Schule vertiefte Kenntnisse in CNCProgrammierung von Dreh- und Fräsmaschinen.
Als ich in die Drehtechnik kam, musste ich lernen wie man kleinere Teile
(Schrauben und Zahnimplantate) misst und wie man Werkzeuge schleift.
Erst dann durfte ich an den Langdrehmaschinen arbeiten. Des Weiteren
wurde mir gezeigt, wie man die Drehteile nach der Produktion poliert und
reinigt.
Heute darf ich in enger Zusammenarbeit mit der Qualitätssicherung und
netten Arbeitskollegen komplette Aufträge (von Maschinen rüsten bis zum
Auftragsende) fertigen. Diese Aufgaben machen mir besonders viel Spaß.
Bei Fragen stehen mir gut ausgebildete Kollegen und Ausbilder zur Seite,
und ich würde mich sehr über eine Übernahme freuen.

Mit der bredent group zum

Ausbildung Zerspanungsmechaniker
Dauer
3,5 Jahre
Abteilung Mechanik, Drehtechnik
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Das Ausbildungsprojekt der bredent group
Corinna Richter
Mein Werdegang bei der
bredent group

Zukunft
Alles begann mit einem netten Vorstellungsgespräch bei Frau Brehm. Im
September 1999 startete dann meine Ausbildungszeit zur Bürokauffrau bei
der Firma bredent.
Von Anfang an wurde mir von meinen Kollegen alles Schritt für Schritt
erklärt und beigebracht. Während meiner Ausbildung hatte ich die Möglichkeit Einblicke in sehr viele Bereiche der Firma zu erhalten.
In den Abteilungen Auftragsbearbeitung, Export, Außendienstbetreuung,
Buchhaltung, Zentrale und im Lager konnte ich interessante Erfahrungen
und Kenntnisse erwerben.
Nach meiner Ausbildung 2002 wurde ich in die Auftragsbearbeitung und
Personalabteilung übernommen – später dann ganztags in die Auftragsbearbeitung – hier war meine Hauptaufgabe die Reklamationsbearbeitung.
Nachdem 2011 die neue Abteilung für die Reklamationsbearbeitung
gegründet wurde, wurde es richtig spannend. Hier durften meine Kollegin
und ich mithelfen die Abteilung von Grund auf neu aufzubauen.
Am 5. März 2012 kam mein Sohn Jakob zur Welt – danach war ich ein Jahr
in Elternzeit.
Nun bin ich wieder zurück bei bredent. Die Firma konnte mir in der Personalabteilung eine Teilzeitstelle anbieten, in welcher ich Aufgaben wie z.B.
Zeiterfassung, Bewerbungsmanagement und diverse Statistiken erledige.

Mit der bredent group zum

Ausbildung Bürokauffrau
Dauer
3 Jahre
Abteilung Auftragsbearbeitung, Reklamationsbearbeitung,
Personalabteilung
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Das Ausbildungsprojekt der bredent group
Daniel Fussenecker
Mein Werdegang bei der
bredent group

Zukunft
Mein beruflicher Start bei der bredent group begann im Jahr 1998 mit
meiner Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Hier lernte ich unter
anderem Aufgaben wie das Verpacken und Kommissionieren unserer
Kundenaufträge, Wareneingang und Disposition selbständig auszuführen. Während der Ausbildungszeit wurde mir von den Kollegen alles
geduldig und Schritt für Schritt beigebracht. Nach 3 Jahren Ausbildungszeit schloss ich diese erfolgreich ab.
Direkt nach der Ausbildung wurde ich als Kommissionierer und Verpacker
im Lager eingesetzt, bis ich 2002 meine Zeit als Zivildienstleistender
absolvierte.
Während dieser Zeit bekam ich einen Einblick in ein komplett anderes
Tätigkeitsfeld durch meine Arbeit in einem Altenheim. Nach meiner
Zivildienstzeit kehrte ich zurück in die Firma bredent und bekam dort
eine Anstellung in unserem Außenlager, welches damals in Weißenhorn
war. Hier hatte ich mit einem Kollegen die Aufgabe, den Werksverkehr
zwischen dem Hauptstandort der Firma bredent und dem Außenlager
durchzuführen, Produktionsaufträge kommissionieren oder unter anderem
auch LKW‘s be- und entladen.
Im Jahre 2006 wurde unsere Gesellschaft bredent medical gegründet, bei
welcher ich bis zum heutigen Zeitpunkt Abteilungsleiter im Lager bin. Am
Anfang wurden alle Tätigkeiten in diesem Lager von mir alleine ausgeführt. Zum heutigen Zeitpunkt arbeiten im bredent medical Lager mit mir
je nach Arbeitsauslastung 5-6 Personen.
Meine Aufgabe als Abteilungsleiter ist es unter anderem den Wareneingang abzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass unsere Verkaufsartikel
lieferbar sind und auch ständig zu versuchen die Abläufe im Lager zu
optimieren und zu verbessern. Dies alles geschieht in enger Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungsleitern innerhalb der Logistik und der
Logistikleitung.

Mit der bredent group zum

Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik
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Das Ausbildungsprojekt der bredent group
Dennis Gaiser
Mein Werdegang bei der
bredent group

Zukunft
Als ich meinen Einstellungstest und mein Vorstellungsgespräch erfolgreich
bei der Firma bredent abgelegt hatte, bekam ich eine Ausbildungsstelle als
Industriemechaniker.
Mein erster Ausbildungstag am 1. September 2011 begann mit einer
Betriebsführung durch Herrn Brehm, wobei ich unter anderem meinen
Ausbildungsleiter Herr Vogg kennenlernte.
Am Anfang meiner Ausbildung wurde mir das Feilen, die nötigen Tipps wie
man saubere Oberflächen und genaues Maß einhält, beigebracht. Danach
bekam ich eine genaue Einweisung an Dreh- und Fräsmaschine. Ich habe
gelernt, wie ich manuell genaues Maß und hohe Oberflächengüte erreiche.
Dabei konnte ich interessante als auch neue Eindrücke sammeln. Außerdem wurde mir gezeigt, mit den verschiedensten Fräsern und Drehmeißeln
umzugehen sowie deren Verwendung erklärt, was mein Interesse stark
weckte. Wie sich die unterschiedlichsten Metalle beim Umformen, Fügen
und Zerspanen verhalten, war ebenfalls Bestandteil der Einweisung.
Im 2. Lehrjahr wurde ich überwiegend in die Montage mit einbezogen. Hier
ist jetzt meine Aufgabe die verschiedenen Baugruppen für die komplette
Gerätemontage zu montieren.
Bisher wurde ich immer tatkräftig von Kolleginnen und Kollegen oder auch
anderen Azubis unterstützt, sobald ich Hilfe benötigte oder mir etwas
unklar war.
Mein Ziel ist es, meine Ausbildung so gut wie möglich abzuschließen und
dann würde ich auch gerne weiterhin bei der Firma bredent beschäftigt
werden wollen.

Mit der bredent group zum
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Das Ausbildungsprojekt der bredent group
Florian Deibler
Mein Werdegang bei der
bredent group

Zukunft
Alles begann im April 2010 mit einem Vorstellungsgespräch. Schon nach
kurzer Zeit bekam ich die positive Nachricht für einen Ausbildungsvertrag
ab dem 1. September 2010. Zusätzlich stellte sich die Möglichkeit ein, die
verbleibende Zeit bis zum Ausbildungsbeginn zu nutzen und erste Erfahrungen in der Firma bredent zu sammeln.
Während meiner Ausbildung durchlief ich die verschiedenen Abteilungen
des Lagers. Dort wurden mir die verschiedenen Tätigkeiten beigebracht.
Dazu gehörte das Kommissionieren und Verpacken von Aufträgen, der Wareneingang, das Einlagern sowie das Erstellen und Abarbeiten von Produktionsaufträgen.
Zudem bekam ich während meiner Ausbildung die Möglichkeit, Einblicke in
andere Bereiche der Firma zu bekommen. In den Abteilungen Auftragserfassung, Kurswesen, Zentrale sowie dem Exportbereich konnte ich interessante
Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln.
Diese Einblicke halfen mir ein besseres Verständnis für die Abläufe innerhalb der Firma und die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Abteilungen zu gewinnen. Im August diesen Jahres werde ich meine Ausbildung
abschließen und in dem Bereich der logistischen Messeabwicklung bei
bredent einen Übernahmevertrag bekommen.

Mit der bredent group zum
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Das Ausbildungsprojekt der bredent group
Lena Mair
Mein Werdegang bei der
bredent group

Zukunft
Nach einem erfolgreichen Einstellungstest und Vorstellungsgespräch
begann meine Ausbildung zur Industriemechanikerin im September 2008.
Anfangs war das Bearbeiten verschiedener Werkstoffe durch Feilen,
Senken, Reiben oder Bohren von großer Bedeutung. Später wurde ich
in die verschiedenen Maschinen eingearbeitet. Zuerst an der manuellen
Drehmaschine, wobei ich persönlich am meisten Spaß hatte, danach an
der manuellen Fräsmaschine. Während meiner ganzen Ausbildung bekam
ich viel Unterstützung durch Kollegen oder andere Azubis, welche bereits
schon in ihrer Ausbildung steckten.
Nachdem ich durch das Fertigen der verschiedensten Vorrichtungen
gelernt hatte, selbständig mit den Maschinen umzugehen, wurde ich nach
und nach in die Gerätemontage eingelernt. Hier konnte ich viele positive
neue Erfahrungen sammeln. Später dann wurde ich auch in die Reklamationsbearbeitung der Geräte eingewiesen und konnte diese nach kurzer
Zeit durchführen.
Nach bestandener Abschlussprüfung 2012 wurde ich in die Abteilung
übernommen.
Hier ist bis heute meine Hauptaufgabe die Gerätemontage zwei verschiedener Gerätetypen, welche aus dem Montieren einzelner Baugruppen und
Fertigartikeln besteht. Außerdem trage ich die Verantwortung über diese
Geräte und sorge für die Überwachung der Lagerbestände.
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Das Ausbildungsprojekt der bredent group
Peter Haas
Mein Werdegang bei der
bredent group

Zukunft
Im Jahr 2004 bewarb ich mich bei der Firma bredent für eine ausgeschriebene Stelle zur Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik.
Im April 2004 hatte ich dann mein Vorstellungsgespräch. Als ich
kurze Zeit später die Zusage bekam, begann ich meine Ausbildung
im September 2004.
In meinen Ausbildungsjahren durchlief ich die einzelnen Bereiche des
Lagers. Hier lernte ich Schritt für Schritt die verschiedenen Tätigkeiten einer Fachkraft für Lagerlogistik, wie das Kommissionieren und
versandfertige Verpacken von Waren, die Wareneingangsabläufe, das
Einlagern sowie das Überwachen der Lagerbestände, kennen.
Nach meiner Ausbildung und bestandenen Prüfung im Jahr 2007 wurde
ich im Rohstofflager „als Mann für Alles“ eingesetzt. Nach ungefähr
eineinhalb Jahren wechselte ich in das Versandlager und arbeitete dort
nunmehr als Verpacker hauptsächlich im Exportversandbereich.
Nach meinem Grundwehrdienst im Jahr 2010 bin ich wieder zur Firma
bredent zurückgekehrt.
Dort wurde ich im Versandlager – Bereich bredent medical – eingesetzt.
Hier durfte ich wieder die Vielseitigkeit aller logistischen Tätigkeiten
in voller Spannbreite ausleben: D.h. Wareneingang, Kommissionierung
und Verpacken der Kundenaufträge sowie Überwachung der Lagerbestände inkl. Urlaubsvertretung des Abteilungsleiters. Mittlerweile bin
ich zusätzlich als sogenannter „Key-User“ im Gesamtbereich Logistik
eingesetzt. Damit bin ich erster Ansprechpartner für meine Kollegen
im Falle von auftretenden Problemen oder Abwicklungsschwierigkeiten
insbesondere im Versand und fungiere zugleich als Schnittstelle zu den
Kollegen in der EDV.
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Das Ausbildungsprojekt der bredent group
Sarah Zander
Mein Werdegang bei der
bredent group

Zukunft
Ich habe im September 2011 meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei
bredent begonnen. Mittlerweile sind meine schriftlichen Prüfungen absolviert
und in 2 Monaten beginnt meine Zukunft bei bredent. Die Ausbildungszeit
kann ich als lehrreich, interessant und abwechslungsreich beschreiben, da
aufgrund des regelmäßigen Abteilungswechsels alle relevanten Abteilungen
durchlaufen werden. In den Abteilungen lernt man die jeweiligen fachspezifischen Feinheiten wie den richtigen Umgang mit Kunden am Telefon,
Lieferantenverhandlungen, Retourenabwicklung, Kursorganisation oder
Buchhaltungsvorgänge kennen.
Für mich als Auszubildende war auch sehr wichtig, dass ich Verantwortung
übernehmen konnte und gefördert wurde, was in jeder Abteilung der Fall war.
Man konnte sein Können unter Beweis stellen und konstruktiv Arbeiten der
Abteilung selbstständig erledigen – durch die jeweiligen Kollegen wurde man
abgesichert und unterstützt.
Durch die Azubitätigkeiten wie Büromaterial und Verteilung der Hauspost im
ersten halben Jahr lernt man sofort die Kollegen kennen und prägt sich Namen,
Abteilungen und Aufgabengebiete ein und bekommt somit in kurzer Zeit einen
guten Überblick über die Firma. Ebenso wird man in die Zentrale eingelernt,
wodurch Telefon-, Rhetorik- und Organisationsgeschicklichkeit gefördert werden.
Alles in Allem lernt man innerhalb der Ausbildung die Abläufe die in einem
Unternehmen stattfinden kennen. Vom Angebotsvergleich und Einkauf der
Ware, bis hin zur Lagerung, der Erstellung von Aufträgen und dem Versand
an Kunden. Vom Planen eines Messestandes, Erfassen der Messeware bis über
die Organisation und Nachbearbeitung von Veranstaltungen. Die Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen der Außendienstkollegen, die Buchung
und Bezahlung von Rechnungen und Bearbeitung von Reklamationen. Das
komplexe Wissen, welches man über die Zusammenhänge der verschiedenen
Abteilungen erlernt, hilft ungemein bei der Bewältigung der Arbeiten und ist
auch für das Verständnis des Berufschulstoffes von großem Vorteil.
Jetzt, nach meiner Ausbildung, werde ich übernommen und habe das Glück
genau in der Abteilung tätig zu werden, in der ich mich am Wohlsten gefühlt
habe und sehe einer Zukunft als strategische Einkäuferin entgegen. Dadurch
wird auch deutlich, dass bredent Leistung und Engagement honoriert und
den Auszubildenden eine Zukunft im Unternehmen und nach Möglichkeit
auch in dem favorisierten Arbeitsbereich ermöglicht.
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Das Ausbildungsprojekt der bredent group
Thomas Walter
Mein Werdegang bei der
bredent group

Zukunft
Nach einem Einstellungstest und dem anschließenden Vorstellungsgespräch wurde mir die Lehre zum Zerspanungsmechaniker zugesagt. Am
Anfang meiner Ausbildung wurden die verschiedenen Werkstoffe und deren
Bearbeitung mit handgeführten Werkzeugen wie Feile, Säge und Hammer
erklärt.
Nachdem dieser erste Grundstein gelegt war, habe ich gelernt mit mechanischen Maschinen wie Bohrmaschine, Drehbank und Fräsmaschine Teile für die
Fertigung und den Musterbau zu produzieren. Da mir diese Arbeit besonders
viel Spaß gemacht hat, war ich bestätigt, dass ich die richtige Berufswahl
getroffen habe.
Nach anschließend gelungener Zwischenprüfung, auf die mein Azubi-Kollege
und ich sehr gut vorbereitet wurden, stand die Versetzung in den CNC Bereich an.
Da ich die Kollegen aus diesem Bereich schon kannte, haben wir uns auf Anhieb gleich gut verstanden. Hier wurde mir nicht nur die Bearbeitung mit den
computergesteuerten Drehmaschinen gezeigt, sondern auch der Umgang mit
Messmittel und die Weiterbearbeitung wie Polieren und die Reinigung mit
Ultraschall. Hier war es von Vorteil, dass wir Azubis uns gut mit den Arbeiten
abstimmen konnten.
Nach meiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung wurde ich übernommen. Es zählt jetzt zu meinen täglichen Aufgaben, die CNC Drehmaschinen
zu rüsten und verantwortungsbewusst komplexe Teile zu produzieren.

Mit der bredent group zum
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