Frischer Anfang und herzlicher
Abschied
3 Azubis beginnen, 3 Pensionäre
gehen in den Ruhestand
Bewegende Zeiten bei B-Logistik in
Ennigerloh: Während wir uns über den
Start unserer drei neuen
Auszubildenden freuen, verabschieden
wir schweren Herzens drei geschätzte,
langjährige Mitarbeitende in den
Ruhestand.
Dank für über zwei Jahrzehnte
Einsatz
Mit unseren Pensionären verlassen
uns drei B-Logistik Urgesteine. Sie alle
waren über 20 Jahre bei uns tätig und
haben den Erfolg unseres
Unternehmens mit viel Wissen,
Können und Teamgeist entscheidend
mitgeprägt. Die drei waren bei zwei
Großkunden aus Pharmazie und
Automobilindustrie im Einsatz. Wir
werden sie vermissen, bedanken uns
herzlich und wünschen allen eine
wohlverdiente Rentenzeit – auf dass
sich ihre Pläne und Wünsche erfüllen.
Vielfältige und anspruchsvolle
Ausbildung
Umso mehr freuen wir uns, dass wir in
diesem Jahr drei neue Auszubildende
für uns gewinnen konnten. In Zeiten
des Personalmangels ist das alles
andere als selbstverständlich. Die
dreijährige Ausbildung zur Fachkraft
für Lagerlogistik ist ausgesprochen
vielfältig und anspruchsvoll, denn die
Anforderungen an die Logistik werden
immer höher. Ob Online Shop,
Pharmazie, Lebensmittel
Produktionsversorgung,
Konfektionierung: kein Auftrag ist wie
der andere. Das Arbeitsumfeld ist
spannend und abwechslungsreich und
auch die Technik ist reizvoll. Moderne
Flurförderzeuge und Scan-Technologie
sind bei uns heute Alltag.

Willkommen in der B-Logistik
Familie
So werden unsere Azubis nicht nur mit
iPads von uns ausgerüstet, sondern
profitieren vor allem von dem Wissen
ihrer Kolleginnen und Kollegen und
dem familiären Miteinander, das uns
als inhabergeführtes Unternehmen
auszeichnet. Denn bei uns geht
Mensch vor Maschine und Qualität vor
Geschwindigkeit. Nur so können wir
gemeinsam dauerhaft die Leistung
erzielen, für die uns unsere Kundinnen
und Kunden schätzen.
Eine Unternehmensphilosophie, die
aufgeht: Viele Mitarbeitende bei BLogistik bleiben dem Unternehmen
lange treu. Manche sind bereits in der
zweiten und dritten Familiengeneration
bei uns. Motivation und Zuverlässigkeit
sind hoch. So sind wir bei B-Logistik
auch in der schwierigen
Arbeitsmarktlage mit ihrem eklatanten
Personalmangel gut aufgestellt – und
wir setzen viel daran, dass es so bleibt.
Unseren Auszubildenden etwa stehen
viele Türen offen, wenn sie nach drei
Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen
haben. Wir freuen uns, wenn sie sich
weiter fortbilden, Erfahrungen
sammeln und Karriere machen –
bestenfalls natürlich in unserem
Unternehmen.

Und ein herzliches Willkommen an
unsere drei neuen Auszubildenden von
Geschäftsführer Hubertus Beumer und
unserem Betriebsleiter Andy
Linnemann

Herzliche Verabschiedung nach über
20 Jahren: Geschäftsführer Hubertus
Beumer , Logistik-Leiterin Bianca
Uekötter und Betriebsleiter Andy
Linnemann bedanken sich bei den
Pensionären und wünschen ihnen alles
Gute für die Zukunft.

