Marburger Ring 46, 35274 Großseelheim, 06422/8976-0, info@bosshammersch-hof.de

Liebe Leut’,
ich möchte in dieser Woche mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und Euch unseren Azubi Luca
vorstellen, der seit dem letzten Monat eine Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandel mit dem
Schwerpunkt Großhandel bei der Ökokiste Boßhammersch Hof absolviert.
Ich habe mich an einem wunderbar sonnigen Septembermorgen mit Luca in der Teeküche auf dem Boßhammersch
Hof getroffen um mit ihm über seine Ausbildung, seine Hobbys und natürlich über sein Lieblingsprodukt aus
unserem Sortiment zu plaudern.
Viele von uns Kistlern kennen Luca nicht erst seit August, denn er hat bereits vor etwa eineinhalb Jahren
angefangen bei uns zu arbeiten. "Nach meinem Fachabitur habe ich erst mal schnell einen Job gesucht", gibt er
zu, und da kam ihm das Angebot der Ökokiste gerade recht. Zunächst hat er tatkräftig in der Packhalle geholfen,
denn "es war Not am Mann", erzählt er schmunzelnd.
Von Anfang an hat Luca die entspannte Atmosphäre hier auf dem Boßhammersch Hof gefallen, und da war es für
ihn nur folgerichtig, dass er seinen beruflichen Werdegang bei uns mit seiner Ausbildung fortgesetzt hat.
Der 20jährige hat bisher der Fahrdienstleitung und dem Einkauf über die Schulter geschaut und dort auch
tatkräftig mitgeholfen. Dabei hat er gemerkt, wie vielfältig die Aufgaben hier vor Ort sind. Diese Abwechslung
gefällt Luca besonders gut, denn es wird nie langweilig. Demnächst wird unser Azubi dann selbstverständlich auch
die anderen Abteilungen kennenlernen, also auch bei meinen Kolleginnen und mir im Kundenservice tätig sein.
Daniela, Doris, Heike, Friederike und ich freuen uns schon auf viele Fragen und eine interessante Zeit.
Um seine Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandel theoretisch zu untermauern, besucht Luca an
eineinhalb Tagen pro Woche die Kaufmännischen Schulen (KSM) in Marburg. Außerhalb seiner Arbeits- und
Schulzeit interessiert sich unser Azubi besonders für Technik und schraubt auch gerne an Autos.
Lucas Lieblingsprodukt aus unserem Sortiment sind übrigens Erdbeeren in Vollmilchschokolade, echte
Nervennahrung also.
Wir Kistler freuen uns, dass Luca bei uns ist und wünschen ihm eine schöne und lehrreiche Zeit bei der Ökokiste
Boßhammersch Hof und auch ich freue mich schon auf eine gute Zusammenarbeit.
Apropos lehrreiche Zeit: Kennt Ihr eigentlich schon unser "Studenten-Prime"-Angebot? Wir bieten allen
Studierenden für nur fünf Euro im Monat einen Rabatt von stolzen zehn Prozent auf alle Produkte aus unserem
Sortiment, außer Großgebinden und Gutscheinen. Alles was Ihr zu diesem Angebot wissen müsst und auch das
nötige Anmeldeformular findet Ihr auf unserer Shopseite unter dem Reiter "So geht’s".
Bis nächste Woche
Eure Susanne

