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beworben, bewährt, BESTANDEN! 

 
Wir von der Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH 

gratulieren unseren Abgängern zur bestandenen Prüfung! 
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere frisch gebackenen Fachkräfte vor.  
 
 

 
 
 
 
Eric Scheller, hat eine Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer absolviert und gemeistert.  
Eric Scheller wird als Fahrer für SMS (Karlsruhe) 
übernommen. 
                     
 
 
 

 
Emine Tasan, hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für 
Spedition und Logistikdienstleistungen mit 
Zusatzqualifikation Logistikassistentin erfolgreich 
abgeschlossen.  
Emine Tasan wurde zum Ende ihrer Ausbildung in 
der Disposition Mallorca-Verkehre übernommen.   
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Mein erster Tag als Azubi 
 

Nach ein paar Jahren als Helferin habe ich mich entschieden, eine Ausbildung zu machen. Also 

habe ich mich für eine freie Ausbildungsstelle bei der Rolf Benzinger Spedition - Transporte 

GmbH beworben. 

 

Am 2. September 2019 ging es dann endlich los. Wir wurden von den Azubis der anderen 

Ausbildungsjahre herzlich empfangen. Als erstes stellte sich Rainer Benzinger, Leiter der 

gewerblichen Ausbildung und Sarah Schmeissing, Leiterin der kaufmännischen Ausbildung, 

vor. Wir machten viele lustige Spiele zum Kennenlernen, bei denen man sich die Namen der 

anderen Azubis leicht merken konnte. Um uns einen ersten Einblick über die Rolf Benzinger 

Spedition – Transporte GmbH zu verschaffen, hielten die Azubis des zweiten und dritten 

Ausbildungsjahrs eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur Stärkung gab es 

Butterbrezeln zum Frühstück und Pizza zum Mittagessen. Von meinem ehemaligen 

Unternehmen kenne ich so einen Willkommenstag für Azubis nicht. Ich bin positiv überrascht 

gewesen.  

Abschließend bekamen wir von Rainer Benzinger noch einen Firmenrundgang in Tiefenbronn 

und Friolzheim. Es war auch sehr interessant das Lager und die Werkstatt zu sehen.  

 

Es war ein sehr schöner erster Tag als Azubi, bei dem man Lust auf mehr bekommen hat. Alle 

waren so nett und freundlich. Danke für diesen tollen ersten Tag.  
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Azubi-Day 2019  
Führung durch die Mercedes-Benz Arena!  
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Interner Unterricht und Seminare für kaufmännische Azubis 
 

In den drei Jahren der Ausbildung durchlaufen die kaufmännischen Azubis mehrere 

Abteilungen, so dass sie so viel wie möglich vom Betrieb kennenlernen und praktisches Wissen 

dazu bekommen. Da praktisches Wissen allerdings längst nicht alles ist, gibt es für die Azubis 

neben der Berufsschule noch extra betriebsinternen Unterricht und externe Seminare. 

Betriebsinterner Unterricht wird von Mitarbeitern des Betriebes für alle kaufmännischen 

Azubis in den Besprechungszimmern gehalten. Das Unterrichtsthema dürfen sich die 

Mitarbeiter, die sich bereit erklären zu präsentieren, selbst aussuchen und vorbereiten. Die 

Dauer des Unterrichts ist je nach Thema unterschiedlich, meistens geht ein Unterricht ca. zwei 

Stunden. Jeder Azubi bekommt ein Handout oder einen kleinen Ordner um jeder Zeit wieder 

auf die Unterrichtsmaterialien zurückgreifen zu können. 

Bisherige Themen waren z.B.: 

 Luft- & Seefracht      
 Schadensmanagement 
 Paletten Abteilung 
 Gefahrguttransporte  
 Benzinger Baleares 

 

Externe Seminare sind umfangreicher und meistens Ganztagesseminare. Je nach Lehrjahr 

besuchen die Azubis unterschiedliche Seminare. Die Azubis treffen sich morgens vor dem 

Betrieb und fahren dann gemeinsam zum Veranstaltungsort des Seminars. Die meisten 

Seminare starten mit einer kleinen Kennenlernen-Runde und steigen dann langsam mit dem 

Thema ein. Anschließend gibt es meist zum Frühstück eine kleine Stärkung und danach geht 

es weiter. Man arbeitet und lernt sehr viel in Partnerarbeit oder zusammen in kleinen 

Gruppen. Arbeitsmaterialien, Unterlagen und Getränke sind meist im Seminarpreis inbegriffen 

und werden dort dann gestellt.  

Die externen Seminare helfen den Azubis sich leichter im Betrieb und Arbeitsumfeld zurecht 

zu finden. Das Verhalten im Betrieb, Tipps beim Telefonieren, Excel/Word Grundlagen und 

Knigge für Kommunikation sind nur ein paar Punkte von vielen, die in solchen Seminaren 

thematisiert werden. Nach Abschluss des Seminars erhält jeder Teilnehmer ein Teilnahme-

Zertifikat und die Seminarunterlagen. 

Bisherige Seminare waren z.B.: 

 Word für Azubis – Hiwentis    
 Excel für Azubis - Hiwentis 
 Azubi-Starter-Seminar - Hiwentis 
 Knigge & Kommunikation - IHK 
 Trends & Tipps zum Jahreswechsel – AOK



Seite 

  

Leonie, Pascal, Marcel 7 

Standortanalyse: Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH Standort Tiefenbronn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Standort Tiefenbronn der Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH liegt in Baden-
Württemberg in der Nähe zur Großstadt Pforzheim. Hier ist die zentrale Verwaltung mit einem 
angrenzenden Logistikzentrum, welches neun Hallen und eine Freilagerfläche umfasst. 
Ausgehend vom Logistikzentrum werden alle Kunden der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland, Österreich, Schweiz sowie West- und Südeuropa versorgt. In der Niederlassung 
wird der eigene Fuhrpark bedient, abgerechnet, verwaltet sowie Logistik-, Speditions- und 
Lagerungstätigkeiten durch folgende Abteilungen ausgeübt: Disposition, Personalabteilung, 
Buchhaltung, Abrechnung, Service und Controlling, IT, Sekretariat und Lagerverwaltung 
einschließlich der Geschäftsleitung. Insgesamt sind 43 kaufmännische Arbeitnehmer und 21 
Lagerangestellte am Standort beschäftigt.  
 
Zur Beurteilung des Standortes betrachten wir folgende Standortfaktoren:  
Harte Standortfaktoren: 
Infrastrukturmerkmale:  
Die Verkehrsanbindung zum Gewerbegebiet Tiefenbronn 75233, Enzkreis ist über die Zufahrt 
mit der L573 nach Heimsheim zur 7,1 km entfernten Autobahnauffahrt 46 in Richtung der 
Ballungszentren Karlsruhe und Stuttgart gegeben. In der Nähe liegen die Großstädte 
Pforzheim und Sindelfingen. Kommunikationsmöglichkeiten wie Kommunikationsnetze sind 
aufgrund der Errichtung des Gewerbegebietes in den 1970er Jahren bereits vorhanden. Zum 
nächsten Verkehrsknotenpunkt, dem Leonberger Dreieck, sind es 19,6 km. Schienengüter-, 
Luftfracht-, Binnen- und Seeschifffahrtsverkehrsanbindungen werden aufgrund der 
Ausrichtung des Unternehmens auf Straßengüterverkehr nicht benötigt.  
 
Flächenangebot und Baubedingungen:  
Das Verwaltungsgebäude mit 2.000 m² Bürofläche mit angrenzendem Logistikzentrum waren 
bereits vorhanden. Die Gebäude wurden von zwei vorhergehenden Unternehmen verkauft, 
wodurch Baukosten eingespart werden konnten. Das Areal umfasst eine Gesamtfläche von 
42.000 m², 12.000 m² Hallenfläche sowie 21.000 m² Freilagerfläche. 
Der Preis pro m² liegt im Gewerbegebiet Tiefenbronn bei 80 EUR, in der Stadt Pforzheim liegt 
der Preis pro m² bei 120 EUR und in der Landeshauptstadt Stuttgart schwankt der Preis 
zwischen 210 – 860 EUR pro m². Das Gewerbegebiet Tiefenbronn hat verfügbare 
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Wachstumsreserven aufgrund des ländlichen Umlandes, dieses wird in den nächsten zwei 
Jahren zum Teil umgesetzt.  
 
Arbeitsmarkt 
Die Arbeitslosenquote des Enzkreises liegt aktuell bei 2,2%, im Vergleich zu Baden-
Württemberg mit 3,0%. Die hohe Beschäftigungsrate erschwert die Einstellung qualitativ 
ausgebildeter Arbeitnehmer. Viele ansässige Industrieunternehmen wie bspw. Bosch, 
Porsche, Daimler und Wöhr, mit ihren Tarifverträgen verschärfen die Arbeitsmarktsituation 
noch mehr. Weiterbildungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer sind durch die Nähe der IHK 
Standorte Nordschwarzwald in Pforzheim und in Stuttgart gegeben.  
 
Weiche Standortfaktoren: 
Lebensqualität der Beschäftigten: 
Wohnumfeld 
Die Gemeinde Tiefenbronn mit ihren rund 5.000 Einwohnern hat ein aktives Gemeindeleben, 
was Entscheidungsfindungen wie z.B. die Erweiterung des Wohngebietes schneller 
durchsetzen konnte. Erschlossene Neubaugebiete stehen in allen umliegenden Ortschaften 
zur Verfügung, wodurch junge Familien angelockt werden. Ergänzend hierzu ist der Enzkreis 
der sicherste Landkreis in ganz Baden-Württemberg. Kindergärten und Grundschulen stehen 
im Ort zur Verfügung, jedoch findet man Gymnasien und weiterführende Schulen größtenteils 
erst in der Großstadt Pforzheim und im Nachbarort Heimsheim wieder.  
Aufgrund der attraktiven Umgebung für Arbeitnehmer großer Industrieunternehmen steigt 
allerdings die Nachfrage nach Wohnraum und lässt ein Anstieg der Mietpreise erkennen.  
 
Arbeitsumfeld 
Das hohe Verkehrsaufkommen auf der A8 zwischen Stuttgart und Pforzheim erschwert die 
Anfahrt für Pendler am Standort Tiefenbronn. Der öffentliche Nahverkehr ist nicht 
vergleichbar mit dem der Großstädte. Arbeitnehmer, welche nicht in den Nachbarorten 
wohnen, sind auf den PKW angewiesen. Da das Unternehmen im Gewerbegebiet liegt und 
eigene Parkplätze besitzt, welche kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, sind ausreichend 
Parkmöglichkeiten vorhanden. Die nächstgelegene Berufsschule für die kaufmännische 
Ausbildung ist die Kaufmännische Schule 1 Stuttgart, welche zwei Mal die Woche angefahren 
werden muss. Somit sind Auszubildende unter 18 Jahren bzw. ohne PKW beeinträchtigt in die 
Berufsschule zu gelangen. In der Mittagspause sind Supermärkte, Bäcker und Restaurants für 
die Mitarbeiter mit dem Auto als auch zu Fuß erreichbar. Da alle Abteilungen in einem 
Verwaltungsgebäude untergebracht sind, wird die Kommunikation vereinfacht. Zusätzlich 
trägt auch die familiär betriebene Niederlassung, bei welcher jedes Gesicht bekannt ist, zu 
einem angenehmen Arbeitsklima bei.  
 
 
Ökonomische Merkmale:  
Der Standort Tiefenbronn liegt in der Umgebung von großen Industrie- und 
Automobilunternehmen, wodurch er ein hohes Kundenpotenzial bietet. Durch die geringe 
Anzahl an konkurrierender Landfrachtspeditionen ist der Kundenstamm der Niederlassung 
gefestigt. Die große Flächenabdeckung des Logistikzentrums unterstützt das Wachstum in 
Tiefenbronn und somit die Expansionsmöglichkeiten.
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Rolf Benzinger Spedition- Transporte GmbH führt Instagram ein 
 

Am 19. August 2019 war es soweit und wir, die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH, 

führte seine eigene und offizielle Seite auf Instagram ein. Da wir davor nur auf Facebook aktiv 

waren, war es an der Zeit unsere Spedition mit all ihren schönen LKWs auch auf Instagram zu 

präsentieren. Instagram zählt mit über 1 Mrd. Nutzern zu einer der Top 3 gedownloadeten 

Apps weltweit. Also war es für uns als modernes Unternehmen relativ schnell klar, dass auch 

wir auf Instagram durchstarten müssen. Dort werden Bilder von Fahrern gepostet, die einen 

schönen Schnappschuss ihres LKWs aufgenommen haben, ob es im In- oder Ausland ist. Des 

Weiteren laden wir Neuigkeiten rund um das Unternehmen hoch, wie zum Beispiel, dass sich 

jeder Mitarbeiter ab sofort, ein Fahrrad seiner Wahl, zu sehr günstigen Konditionen über die 

Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH leasen kann. Dies ist nicht nur ein schöner Vorteil, 

günstig an ein E-Bike seiner Träume zu kommen, sondern es hält auch direkt Fit und trägt zum 

Umweltschutz bei. Zudem ist unser Instagram Account mit unserer Website verbunden. In 

unserer Bio findet ihr also unseren Link direkt zu unserer Webadresse, unsere Anschrift oder 

auch die Telefonnummer unserer Zentrale. In der „Story“ halten wir aktuelle Ereignisse fest, 

wie den ersten Tag unserer neuen Azubis oder auch das Weihnachtstaschen packen unserer 

Azubis zu Weihnachten und vieles mehr. Vergesst aber nicht zu bedenken, dass die Stories nur 

24 Stunden verfügbar sind und sich danach von selbst wieder löschen! Also bleibt am Ball, 

wenn ihr nichts verpassen wollt und folgt unserer Seite. 

 

So findet ihr uns auf Instagram: spedition_benzinger 
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Jobrad: Radeln für die Gesundheit und den Umweltschutz 

 

Nun ist es soweit und die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH ist offizieller Partner 

mit Jobrad.de.  

Bei Jobrad.de kann jeder Mitarbeiter der Spedition Rolf Benzinger GmbH zu sehr günstigen 

Konditionen ein Fahrrad seiner Wahl leasen. Es werden jegliche Modelle von dem Stadt- bzw. 

Tourenrad, über das Mountainbike bis hin zum Rennrad angeboten. Natürlich können auch E-

Bikes, der neueste Trend in der Rad-Szene, geleast werden. 

So trägt die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH neben den vielen anderen 

Bemühungen, zusätzlich mit dem Jobrad, zum Umweltschutz bei. Doch neben der Umwelt gibt 

es noch einen wichtigen anderen Grund: nämlich ihr selbst! Wir alle wissen, wie schwierig es 

ist zu arbeiten, die Freunde zu treffen und dann auch noch sich sportlich zu betätigen und das 

alles in der viel zu kurzen Woche. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, spart sich also nicht 

nur Benzinkosten, sondern hat auch gleich noch sein sportliches Pensum für den Tag erledigt 

und somit mehr Zeit etwas mit seinen liebsten zu unternehmen.  
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Ausbildungsmesse CCP 2019  
 
Auch in diesem Jahr war die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH wieder bei der 
Ausbildungsmesse im Congress Centrum in Pforzheim am 2. Februar 2019 vertreten. Der 
Stand lockte mit dem Fahrsimulator einige Besucher an, welche oftmals durch die 
gewerblichen und kaufmännischen Ausbildungsleiter in ein Gespräch verwickelt wurden. 
Ebenfalls standen einige gewerbliche und kaufmännische Auszubildene den Besuchern mit 
Ihren eigenen Erfahrungen und Bewerbungstipps zur Verfügung. Die Besucher des Standes 
waren größten Teils Jugendliche, aber auch beispielsweise Berufskraftfahrer, welche sich nach 
einem Job erkundigten.  
 
Die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH bietet folgende Ausbildungsberufe an:  

 Kaufmann  für Spedition und Logistikdienstleistungen (– mit Zusatzausbildung 
Logistikassistent) (m/w/d) 

 Berufskraftfahrer (m/w/d) 

 Kraftfahrzeug-Mechatroniker  (m/w/d) 

 Fachlagerist – Frachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

 Duales Studium – Studiengang BWL Spedition, Transport und Logistik (m/w/d) 
 
Insgesamt konnten wir uns über einen großen Besucherandrang freuen und die Spedition 

wird sicherlich wieder im folgenden Jahr auf der Messe vertreten sein. 
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Ausbildungsmesse Neuhausen 2019 
 
 

Am Samstag, 21.09.2019 präsentierte sich die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH 
auf der ersten Ausbildungsmesse in Neuhausen. 
 
In der Vorbereitungszeit gab es einiges zu tun. Es mussten alle Messeartikel zusammengestellt 
werden, wie Aufsteller für Flyer oder Werbefahnen. Außerdem hat sich die Rolf Benzinger 
Spedition – Transporte GmbH ein Glücksrad zugelegt, welches in den Unternehmensfarben 
foliert wurde.  
Passend zum Thema haben wir auch ein paar Azubi-Zeitungen des Vorjahres ausgelegt, um 
den möglichen Bewerbern zu zeigen, was Azubis in unserem Unternehmen erleben. Drei 
Azubis aus dem 2. Ausbildungsjahres hatten sich zur Unterstützung bereitgestellt.  Wir 
konnten so Auskunft über unsere Ausbildungsberufe geben.  
 
Um 07:00 Uhr war der Treffpunkt vor der Monbachhalle. Mit drei Azubis und der 
kaufmännischen Ausbilderin bauten wir unseren Stand auf. Wir bereiteten alles für die 
kommenden Besucher vor und waren gegen 09:30 Uhr mit dem Aufbau fertig.  Zur Stärkung 
besorgten wir uns Butterbrezeln. 
 
Um 10 Uhr trafen die ersten Besucher ein, welche gezielt unseren Stand mit dem Glücksrad 
anpeilten. Wir verlosten Werbegeschenke und gaben Auskunft über den Ablauf einer 
Ausbildung in unserem Unternehmen.  
 
Viele Besucher kamen aus der Nähe und auch die Bewirtung wurde von einer Schule aus der 
Umgebung übernommen. So konnte sich die Spedition Benzinger in der Region bekannt 
machen und potenzielle Bewerber anwerben.   
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Berufsschulklassenausflug: Hafen Stuttgart 
 

 
 
Am 19.12.2018 unternahm unsere Berufsschulklasse 
des 2. Ausbildungsjahres einen Ausflug an den 
Stuttgarter Hafen. Nach der ersten Schulstunde 
trafen wir unseren Klassenlehrer und fuhren mit der 
S-Bahn nach Untertürkheim, nahmen im Anschluss 
die U-Bahn und liefen die letzten 20 Minuten bei 
eisigen 1°C im Regen zum Treffpunkt. Dort warteten 
zwei Mitarbeiter der Öffentlichkeitarbeit des Hafen 
Stuttgarts auf uns, um direkt mit der Hafenrundfahrt 
zu beginnen.  
Mit einem kleinen Boot fuhren wir alle drei 
Hafenbecken ab. Währenddessen zählte unser 
Betreuer einige Fakten des Hafen Stuttgarts auf.  

Gesamtfläche Hafengebiet 100 ha 

Hafenbecken Insgesamt 3, Wasserfläche 30,7 ha, 
für Umschlagzwecke ausgebaute Uferlänge 4,9 km 

Kräne und Verladebrücken 34 Stk 

Ansässige Unternehmen 50 Stk 

Beschäftigte 3.000 Mitarbeiter 

Wasser und bahnseitiger 
Güterumschlag 2017 

Güterumschlag gesamt 3,803 Mio. t 
(Wasserseitiger: 1,012 Mio. t / Bahnseitiger: 2,791 Mio. t) 

Umschlagstärksten Gütergruppen 
(wasserseitig) 

Eisen, Stahl, Schrott  (284.000t) 
Baustoffe                    (259.000t) 

Umschlagstärksten Gütergruppen 
(bahnseitig) 

Mineralölerzeugnisse  1.010.000t 
Baustoffe                   636.000t 

Containerumschlag 50.519 Container (= 91.360 TEU) 

Verkehrsträger im Hafen 2017 1.011 Schiffe / 64.719 Eisenbahnwagen 

Quelle: https://www.hafenstuttgart.de/index.php 
 
 
Viele Schüler besuchten während der Tour die 
Fahrerkabine und durften selbst unter Aufsicht 
lenken.  
Nach der Hafenrundfahrt wärmten wir uns noch im 
Verwaltungsgebäude auf und der Tag wurde mit der 
Fragerunde der Schüler abgeschlossen. 
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Exkursion zum Mercedes-Benz-Werk Mannheim  
 

LKW-Motoreninstandsetzung 

Am Mittwoch, 30.10.2019 trafen sich die Kfz-Mechatroniker Auszubildenden um 07:00 Uhr 

vor der Werkstatt in Friolzheim, um gemeinsam mit Herrn Rainer Benzinger und Herrn Roland 

M. von S&G zum Mercedes-Benz-Motorenwerk nach Mannheim zu fahren.  

An der Pforte in Mannheim gab es zunächst ein kleines Problem, unsere Anmeldung konnte 

dort nicht gefunden werden. Jedoch konnte dieses Problem schnell aus der Welt geschafft 

werden.  

Auf dem Weg zur Motoreninstandsetzung erfuhren wir von Herrn Thomas J. MB-Mannheim 

interessantes über den Standort Mannheim. In Mannheim werden MB-Busse gefertigt, es gibt 

eine Gießerei und die LKW-Motoren Fertigung mit Motorinstandsetzung. In diesen Bereichen 

arbeiten aktuell 10.000 Personen. Herr J. und ein weiterer Mitarbeiter von MB-Mannheim 

gaben uns einen spannenden Einblick in den LKW-Motoreninstandsetzung. Wir konnten den 

gesamten Ablauf der Motorinstandsetzung verfolgen.  

Uns wurde detailliert gezeigt, wie aus defekten Motoren wieder nahezu neue Motoren 

angefertigt werden. Die Motoren werden nach der Instandsetzung auf den gleichen 

Prüfständen mit den gleichen Kriterien wie neue Motoren geprüft. Danach werden sie ans 

Zentrallager nach Germersheim geliefert. Für uns war es interessant zu sehen, was aus den 

beschädigten/kaputten Motoren wieder gemacht werden kann. Am Ende der Führung gab es 

noch ein leckeres Mittagessen in der Kantine des Werkes. Daraufhin machten wir uns gegen 

14:30 Uhr auf die Heimreise. 
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Meine Teilnahme am Deutsch-Russischen Jugendforum  
 

Vorwort 

Durch unsere Lehrerin, die unseren Russischunterricht im Unternehmen führt, kam ich zum 

Deutsch-Russischen Jugendforum. Schon kurz darauf wurde der Kontakt zu meinem ersten 

Teammitglied aus Russland hergestellt. Lisa aus Irkutsk in Sibirien erklärte mir was das 

Projekt zur Teilnahme am DRJF ist. Es handelt sich um eine Internetseite zum Wiederbeleben 

und verjüngen der Städtepartnerschaft Pforzheim-Irkutsk. Schließlich wurden wir mit diesem 

Projektthema angenommen. Kurz darauf kam noch ein weiteres Teammitglied hinzu, Maxim 

aus Pforzheim.  

 

Tag 1 

Am 21.06.2019 gegen 8:00 Uhr ging es 

für mich von Tiefenbronn aus los. Von 

Pforzheim ging meine Reise nach Düren 

per Bahn dann weiter. Nach diversen 

umstiegen und Bahnverspätungen kam 

ich gegen ca. 17:00 Uhr in Düren an. 

Untergebracht waren wir im JUFA Hotel in Jülich, dort teilte ich mir ein Zimmer mit Vier 

russischen Jugendlichen die ebenfalls Teilnehmer am Jugendforum waren und aus den 

verschiedensten Städten Russlands kamen. Zu Beginn war die Verständigung etwas 

schwierig, es konnte nur einer etwas deutsch und ich nur gebrochen russisch. Jedoch war 

man sich von Anfang an sympathisch und so funktionierte die Verständigung im Zimmer mit 

Händen und Füßen. Im Laufe des Abends trafen dann immer mehr Teilnehmer ein und so 

lernte ich auch Maxim persönlich kennen, den ich zuvor nur über den Kontakt von WhatsApp 

kannte. Nach dem Abendessen trafen sich alle Teilnehmer in der Sporthalle des Hostels. Dort 

stieß dann auch Lisa hinzu, diese hatte Alijola und Denis mit im Schlepptau. Diese stammen 

ebenfalls aus Irkutsk und waren auch Teil unseres Teams.  

In der Turnhalle lernten wir die verantwortlichen Personen sowie die Moderatoren für die 

Woche kennen.  

Auch bekamen wir als Tandem (Tandem wurde anstatt dem Wort Team verwendet) unsere 

Dolmetscherin zugeteilt, Anna aus Omsk die in Deutschland bei Frankfurt/Oder studiert. Die 

Kommunikation innerhalb unseres Tandems funktionierte problemlos, da Lisa und Alijola 

sehr gut deutsch sprachen. Man brachte sich jedoch gegenseitig auch die andere Sprache 

bei. Natürlich versuchte ich meinen Teamkollegen auch ein wenig schwäbisch nahe zu 

bringen. 
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Allgemein war die Stimmung im Tandem sehr gut und ausgelassen, da wir auch alle im 

gleichen Alter sind, waren viele Interessen trotz der eigentlichen sehr großen Entfernung, 

doch sehr ähnlich. (Pforzheim – Irkutsk mit dem Auto 7.603 km/91 Stunden) 

Tag 2 – 4  

In den ersten Tagen nach der Anreise waren wir dabei uns gegenseitig richtig 

kennenzulernen und in unseren Tandems die ersten Schritte für unsere Projekte einzuleiten 

und ein Konzept zu erstellen. Unsere Gruppe konnte bereits mit dem Layout der Website 

beginnen. Wir konnten uns schnell einigen was alles auf die Website soll und schon die 

ersten Texte verfassen.  

Tag 5: 

An diesem sehr heißen Dienstag hatten wir ein sehr strammes Programm. Der erste 

Programmpunkt für diesen Tag war die Stadtbesichtigung der alten Kaiserstadt Aachen. 

Nach der Ankunft wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. In der 

ersten Gruppe waren die russischsprachigen Jugendlichen und in der 

zweiten Gruppe die deutschsprachigen Jugendlichen. Wir bekamen in 

der „deutschen“ Gruppe einen gebürtigen Aachener als 

Gruppenleiter, welcher die Besichtigung sehr spannend und auch 

lustig gestaltete. Die Highlights der Tour waren das Aachener Rathaus 

in dem bereits Karl der Große ab dem Jahr 800 als Kaiser seines 

Frankenreichs teilweise residierte. Und der Aachener Dom, indem 

Karl der Große im Jahr 800 die Kaiserwürde erhielt und dort auch 

gekrönt wurde.  

Anschließend machten wir uns auf den Weg zurück nach Düren, um 

an der Kranzniederlegung für verstorbene sowjetische 

Zwangsarbeiter im 2. Weltkrieg teilzunehmen. Dort kam man auch 

zum ersten Mal, wenn auch nur indirekt in Kontakt mit den 

Teilnehmern aus der Politik, der später stattfindenden 

Städtepartnerschaftskonferenz. Der dritte und letzte Programmpunkt für diesen Tag war die 

Teilnahme an der Eröffnung der  

XV. Deutsch-Russischen 

Städtepartnerschaftskonferenz. Die 

Eröffnungsfeier wurde im Aachen Rathaus 

abgehalten und von Vertretern aus der Politik 

beider Staaten mit Reden begleitet. Diese 

waren u.a. der Botschafter der Russischen 

Föderation in der Bundesrepublik 

Deutschland, 
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die Staatsministerin im Auswärtigen Amt und der Ministerpräsident von Nordrhein-

Westfalen.  

Anschließend waren alle Teilnehmer der Eröffnungsfeier noch dazu eingeladen mit in das 

Restaurant „Rathauskeller“ zu kommen, um dort gemeinsam etwas zu essen und trinken.   

Tag 6 

Am Mittwoch nahmen die Teilnehmer der Städtepartnerschaft am Markt der Möglichkeiten 

teil. Für uns Jugendliche war dort in der Mittagspause die Möglichkeit geboten, dem 

Teilnehmer der Städtepartnerschaftskonferenz unsere Projekte zu zeigen und zu erklären. 

Abends waren wir dann vom Landkreis Düren zum „Fest der Begegnung“ auf Schloss Burgau 

eingeladen.  

Tag 7 

Zum Beginn des Tages nahmen wir noch am Abschluss der Städtepartnerschaftskonferenz 

teil und präsentierten unsere Projekte noch den Tandemleadern. 

Danach trafen sich die einzelnen 

Tandems mit ihren Kuratoren der 

Partnerschaftsstädte und zeigten ihre 

Ergebnisse.  

An unserem letzten Abend 

verbrachten wir noch alle gemeinsam 

die letzten Stunden bis zur Abreise 

der russischen Jugendlichen. Ich war 

begeistert wie Jugendliche aus verschiedenen Kulturen mit verschiedenen politischen 

Meinungen innerhalb einer so kurzen Zeit zusammenwachsen können.  

Tag 8: 

Tag der Abreise für die deutschen Jugendlichen.  

Fazit/Kritik  

Als aller erstes möchte ich mich bei meiner Russischlehrerin, Frau Schmeissing, Herr Rolf 

Benzinger und Herr Schweigert bedanken, dass Sie mir dir Möglichkeit gegeben haben am 

Deutsch-Russischen Jugendforum teilzunehmen. Die Erfahrung ist mir eine Menge wert. 

Es konnte auch auf beiden Seiten viele Vorurteile abgebaut werden und so die Sicht auf das 

jeweils andere Land und dessen Gesellschaft verändert werden. So stehe ich auch jetzt 

immer noch in Kontakt mit meinem Tandem und auch noch einigen Menschen die ich dort 

kennengelernt habe.
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Auslandspraktikum Málaga 29.09. – 26.10.2019 
1. Motivation zum Praktikum 

Schon in meinem Bewerbungsgespräch in einem international agierenden 
Logistikunternehmen wurde mir die Möglichkeit eröffnet ein Auslandspraktikum zu 
absolvieren. Spätestens als andere Auszubildende meines Betriebes mir über Ihre Erfahrungen 
berichteten, hatte ich mir fest vorgenommen diese Chance wahrzunehmen. Ich sah meine 
Chance darin, mich persönlich weiterzuentwickeln und meine Sprachkenntnisse im Ausland 
anzuwenden. Darüber hinaus interessierte mich die spanische Lebens- und Arbeitsweise 
sowie das internationale Umfeld der Stadt Málaga, welches primär durch das Erasmus-
Programm für europäische Studenten entsteht. 
 

2. Vorbereitung des Auslandspraktikums 

Ich hatte mich auf das Berufsbildung und Erasmus geförderte Programm GO.FOR.EUROPE – 
EuroTrainee 2019 – im 2. Ausbildungsjahr beworben. Die Bewerbungsanforderungen 
umfassten einen Europass-Lebenslauf und ein persönliches Motivationsschreiben auf Deutsch 
sowie auf Spanisch. Die schriftliche Zustimmung der Berufsschule als auch des Unternehmens 
mussten ebenfalls übermittelt werden. Nachdem die Unterlagen der zuständigen IHK vorlagen 
und die Auswahl feststand, traf die erhoffte Zusage innerhalb weniger Wochen ein. Noch 
bevor das Vorbereitungsseminar stattfand, war ein Onlinesprachtest auf Spanisch zu 
absolvieren. Es gab auch die Möglichkeit einen Onlinesprachkurs über den ganzen Zeitraum 
vor, während und nach dem Auslandaufenthalt durchzuführen. Eine Woche vor Beginn des 
Praktikums fand das interkulturelle Vorbereitungsseminar in Konstanz statt. Hier trafen 
erstmals alle 10 Teilnehmerinnen aufeinander, es fand ein Spanisch-Sprachtraining statt und 
alle angesammelten Fragen wurden geklärt. 
 

3. Aufenthalt im Gastland 

Eine Woche später ging es schon mit dem Flieger von Frankfurt aus nach Málaga. Vor Ort 
wurden wir von unserer spanischen Betreuerin am Flughafen empfangen und direkt in die 
bereits in Deutschland eingeteilten vierer und sechser Apartments verteilt. Die zur Verfügung 
gestellten WGs waren nur 15 Minuten voneinander entfernt und lagen zentral in Málaga. Wir 
kamen Sonntagnachmittag an, wurden kurz von unserer Betreuerin eingewiesen und hatten 
den restlichen Tag frei. Zum Start in die erste Woche trafen wir unsere Betreuerin in der 
Sprachschule, wo wir ein Busmonatsticket erhielten und weitere detailliertere 
Informationsblätter rund um Málaga. Kurz darauf begann unsere einwöchige Sprachschule, 
welche nur wenige Minuten von unserem Apartment entfernt im Zentrum lag und Treffpunkt 
vieler Erasmusteilnehmer aus ganz Europa darstellte. Im Intensivsprachkurs absolvierten wir 
zuerst einen Test zur Einschätzung unseres Kenntnisstandes, sodass unser Sprachlehrer 
individuell auf uns eingehen und Defizite beheben konnte. Der Unterricht zielte hauptsächlich 
auf Grammatikübungen, Gruppenarbeit und Diskussionen ab, wodurch möglichst viel in der 
Runde auf Spanisch gesprochen wurde. Zum Abschluss des Spanischkurses und der ersten 
Woche führte uns der Lehrer, mit welchem wir die ganze Woche über viel Spaß hatten, durch 
die Altstadt Málagas und zeigte uns die Markthalle voller spanischer Leckereien.  
 
In der zweiten Woche begann das spanische Berufsleben. Die meisten der entsendeten 
Zehnergruppe absolvierten das Praktikum in unterschiedlichen Betrieben. Ich war in einem 
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Immobilienunternehmen etwas außerhalb der Innenstadt untergebracht, welches ich mit dem 
Bus erreichte. Da ich zuvor keinerlei Einblicke und Berührungspunkte in dieser Branche hatte, 
bestanden meine Hauptaufgaben aus Übersetzungen von Texten. Ich erfasste Daten von 
Immobilien in das firmeninterne System, schaltete Anzeigen für Häuser, Villen und Penthäuser 
auf Onlineportalen auf Spanisch, Deutsch und Englisch und war für die Aktualisierung der 
Darstellung dieser Anzeigen verantwortlich. Des Weiteren sollte ich potenzielle deutsche 
Geschäftspartner für meinen Gastbetrieb finden. Die zuständige Managerin war stets bemüht 
einige meiner Fragen zur Branche und Aufgabenfelder zu beantworten. Mein rumänischer 
Praktikantenkollege, der für drei Monate für den Betrieb tätig und bereits etwas länger vor 
Ort war und kein Spanisch sprach, erklärte mir auf Englisch einige Hintergründe der Aufgaben 
und zum firmeninternen Onlinesystem. In den Pausen hatten wir sehr interessante Gespräche 
beispielsweise zu den unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen der Menschen in 
Spanien, Rumänien und Deutschland. Da mein Betrieb vor Ort auf internationale 
Geschäftspartner eingestellt war, konnten einige Mitarbeiter auch mehrere Sprachen 
sprechen. Somit stellte die sprachliche Barriere kein Problem dar, da es immer eine 
Möglichkeit gab sich zu verständigen. 
 
Während des ganzen Aufenthaltes begleitete unsere Betreuerin durch die vier Wochen und 
stand uns mit Tipps und Tricks zur Seite. Jeden Freitag veranstaltete sie ein Treffen an 
unterschiedlichen Orten, um die Woche Revue passieren zu lassen und uns nebenbei mit 
wichtigen Informationen versorgen zu können. Wir trafen sie beispielsweise zur Weinprobe 
des speziellen „vino de dulce“, zum Chorrosessen, am Hafen und in einer Roof Top Bar. 
Zusammen besichtigten wir die Stadt Málaga und erfuhren etwas über die Besonderheiten 
der Stadtgeschichte und des andalusischen Lebens. Über die vier Wochen hinweg wuchs 
unsere Zehnergruppe sehr zusammen durch verschiedene spanische Erfahrungen wie 
Flamencoabende, Teilnahmen an Bachata und Salsa Tanzkursen und Treffen in Tapas Bars. 
Wir lernten die Stadt Málaga immer besser kennen, wie z.B. Gibralfaro, Alcazaba, Museo 
Picasso und Teatro Romano. Insbesondere sticht in Spanien die offene Lebenseinstellung 
hervor. Das spanische Leben findet auf der Straße statt, wodurch die Bars und Restaurants 
immer voll sind. Des Weiteren ist Málaga bei jungen Menschen und Erasmus Studenten sehr 
beliebt, da durch das Nachtleben und Intercambio Treffen, schnell Kontakte geknüpft werden 
können. An den freien Wochenenden erkundeten wir spanische Städte und 
Sehenswürdigkeiten wie in Granada die Alhambra, das weiße Dorf Mijas, die Höhle von Nerja 
und den Wanderweg Caminito del Rey. Wir hatten eine sehr ereignisreiche Zeit zusammen 
erlebt. Schließlich nach vier lehrreichen Wochen erhielten wir noch von der Sprachschule und 
des aufzunehmenden Betriebes Zertifikate und verabschiedeten uns von der spanischen 
Sonne in Málaga. 
 

4. Zufriedenheit mit dem Auslandspraktikum 

Ich bin sehr zufrieden mit meinem Auslandspraktikum und bin froh diese Chance 
wahrgenommen zu haben. Meine anfänglichen Bedenken hinsichtlich der fremden Sprache 
und Kultur sowie den Anforderungen an einen ausländischen Arbeitsplatz stellten sich als 
unbegründet heraus. Die größten Bedenken hatte ich bezüglich einer eventuellen 
Disharmonie innerhalb der Gruppe. Denn die Erfahrung mit so vielen fremden Menschen über 
einen beachtlichen Zeitraum zusammen zu leben, bereitete mir zunächst Unbehagen. Doch 
diese Befürchtung legte sich bereits nach dem Vorpraktikum. Die Gruppe harmonierte von 
Anfang an sehr gut. Da wir alle ähnliche Interessen hatten, war dies uns auch behilflich bei der 
Wochenend- und Feierabendplanung. Im Laufe der Zeit entwickelte sich meine Mitreisenden 
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zu guten Freunden, mit denen ich heute noch in engem Kontakt stehe. Außerdem war es die 
passende Entscheidung mit der IHK Konstanz das Auslandspraktikum zu absolvieren, da die 
Organisation und Betreuung sowohl vor als auch während des Auslandsaufenthaltes 
durchgehend sehr gut waren. 
 

5. Persönlicher Mehrgewinn 

Ich persönlich habe mich in vielen Bereichen dank des einmonatigen Auslandspraktikums 
weiterentwickelt. Vor allem bin ich offener im Umgang mit mir fremden Personen geworden 
und legte die Hemmung ab in einer Fremdsprache, die ich nicht perfekt beherrsche zu 
kommunizieren. Durch den Auslandsaufenthalt konnte ich meine Sprachkenntnisse stark 
verbessern und viel über den Arbeitsalltag in einem fremden Land erfahren. Dank der vielen 
Erasmus Studenten aus aller Welt vor Ort habe ich viel über deren Herkunftsländer gelernt. 
Zudem hat sich mit durch Austausch mit den Studenten meine Meinung oder Einschätzung zu 
bestimmten Themen verändert.  
 

6. Resümee und abschließende Tipps 

Ich kann das Auslandspraktikum sehr weiterempfehlen. Auch wenn vielen zu anfangs Zweifel 
oder Respekt vor der Machbarkeit aus verschiedenen Gründen begegnen können, ist es nichts 
im Vergleich sich später über die Nichtteilnahme zu ärgern und anderen beim Schwärmen 
zuhören zu müssen. Meiner Einschätzung nach ist es auch sehr hilfreich sich im Voraus mit 
anderen Auszubildenden des eigenen Betriebes oder in der Berufsschule auszutauschen, um 
die ein oder anderen Insider zu erfahren. Zusätzlich ist es immer hilfreich sich über die Stadt 
vor Ort zu informieren und sich erst einmal ein eigenes Bild verschaffen zu können, welche 
Möglichkeiten die Stadt bietet. Abschließend empfehle ich allen das Praktikum so anzugehen 
wie die Spanier ihren Alltag, nämlich mit viel Zuversicht und Gelassenheit. 
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Eine Woche als Disponent 
 

Im Sommer war es soweit, ich wurde ins kalte Wasser geworfen und durfte endlich alleine LKW 

disponieren. Dass ich aber die Urlaubsvertretung für die Jumbo-Hängerzug Abteilung mit 20 LKW 

machen durfte, war eine richtig schwere Aufgabe.  

Ich musste am ersten Tag, als Erstes kontrollieren, ob die LKW, welche fixe Entladetermine haben, 

rechtzeitig vor Ort sind, um gegebenenfalls den Kunden rechtzeitig zu informieren. Als ich alles 

kontrolliert habe und feststellen konnte, dass alle höchstwahrscheinlich rechtzeitig vor Ort sind, 

klingelte schon das Telefon. Der erste Fahrer meldete sich, dass keine Monteure vor Ort sind. Ich 

musste die Telefonnummer des Monteurteams raussuchen und anrufen. Leider blieb es nicht bei 

einem Anruf, es riefen mehrere Fahrer an, die die Anlieferbedingungen monierten oder schon fertig 

waren und ihr weiteres Programm wissen wollten. Ich gab den Fahrern schriftlich durch, wo ihre 

Rückladung zu laden ist. Da nicht für jeden LKW eine Rückladung vorhanden war, musste ich in der 

Frachtbörse nach geeigneten suchen. Dann wurde es ein wenig ruhiger. Ich konnte mir somit etwas 

Zeit nehmen, um zu überlegen, welche LKW in Tiefenbronn wie laden sollen, um am nächsten Tag 

pünktlich bei den Entladestellen sein zu können. Es folgte wieder eine Phase, in der die Telefone ohne 

Unterbrechung klingelten. Fahrer die mehrere Entladestellen hatten, waren nun fertig und wollten ihr 

Programm wissen, so wie Fahrer, die bei den 

Ladestellen warten mussten oder gar nicht laden 

konnten wegen fehlender Ware oder falscher 

Ladenummern. Der erste Tag neigte sich dem Ende 

zu und ich war erleichtert, als ich endlich allen 

Fahrern ihr Programm durchgegeben hatte und alle 

Fahrer ihre Ware auch geladen hatten. Am zweiten 

Tag wurde es leider nicht weniger stressig, es gab 

wieder einen Schwall Anrufe von Fahrern und 

Monteuren, denen ich Informationen zur Ankunft 

der Monteure oder der LKW an der Entladestelle 

geben musste. Die Suche nach Rückladungen hat 

sich wieder als enormer Zeitfresser erwiesen, da 

gute Ladungen rar und die Preise auch nicht 

sonderlich gut waren. So zog es sich die ganze 

Woche, obwohl ich versucht habe, vieles schriftlich 

zu machen, musste ich eigentlich die ganze Zeit 

telefonieren.  

Fazit: Zum Glück war am Montag ein Feiertag, 

sodass es nur eine kurze Woche war, denn am Ende von dieser war ich erschöpft und freute mich riesig, 

dass in der nächsten Woche wieder der Stammdisponent da war.  

Es war zwar sehr anstrengend aber hat auch Spaß gemacht. Es war für mich eine schwierige und 

abwechslungsreiche Aufgabe, da es immer wieder neue Herausforderungen zu lösen gab. Ich bin 

dankbar für das Vertrauen, dass mir mein Abteilungsleiter schenkte, obwohl eine kleinere Anzahl von 

LKW mir auch erst mal gereicht hätte, um zu lernen, wie es als Disponent so läuft.  
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Gesundheitstag 2019 
 

Bei dem Gesundheitstag, welcher am 20.11.2019 stattgefunden hat, ging es um gesunde 

Ernährung und körperliche Fitness im Arbeits-Alltag. Hierfür wurden Vertreter der AOK, von 

Ensinger und Jobrad zu uns eingeladen.  

Jobrad bot uns die Möglichkeit mit ein paar Fahrrädern und E-Bikes um den Block zu cruisen. 

Der Hauptteil des Gesundheitstages spielte sich im Besprechungszimmer Llucmajor ab. Hier 

wurden von der AOK und Ensinger Infostände aufgebaut an denen man die Möglichkeit hatte 

verschiede Dinge zum Thema Gesundheit zu testen.  

So konnte man beispielsweise bei der AOK seinen Körperfettanteil messen lassen, sowie bei 

einem Gewinnspiel teilnehmen. Zudem gab es kurze Sporteinheiten mit dem Theraband, die 

ideal für den Alltag geeignet sind. Die Dame von Ensinger versorgte die Belegschaft mit hoch 

qualitativem Wasser sowie mit diversen anderen Erfrischungsgetränken mit erhöhtem 

Zuckeranteil (süßer Sprudel).  

Die Azubis sorgten für gesunde und ausgewogene Verpflegung den Tag über hinweg. So gab 

es zum Beispiel frische Brotaufstriche und leckere Salate (natürlich alles selbst gemacht). Die 

Snacks kamen bei allen sehr gut an und einige sicherten sich direkt ein paar Rezepte für 

Zuhause.  

Das Feedback war durchweg positiv, so dass man von einem weiteren Gesundheitstag 

ausgehen kann. Wir bedanken uns bei allen Helfern und Teilnehmern für diesen Tag.  
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Süddeutscher Judo Meister 2019: Milot Jusufi 
 

 Milot, Jusufi 

 22 Jahre 

 KFZ-Mechatroniker Azubi im 1. Ausbildungsjahr 

 macht seit 15 Jahren Judo 

  6x die Woche Training 

→ Süddeutscher Judo- Meister ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und: 

Mitglied der Judo Bundesliga Mannschaft in Sindelfingen 

Typischer Ablauf einer Judo-Meisterschaft: 

Das Turnier beginnt mit dem Wiegen der Teilnehmer. Danach wärmen sich alle gut auf um 

später Verletzungen zu vermeiden. Je nach Größe der Meisterschaft folgen mehrere jeweils 

4-minütige Einzelkämpfe. Die ausgewerteten Kämpfe bilden zum Schluss das Endergebnis 

und es kommt zur Siegerehrung.  

 

Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung und viel Erfolg bei der 

Deutschen Judo Meisterschaft 2020!!  
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 Besuch aus Singapur  

 
Am 11. Dezember 2019 besuchten zehn Austauschschüler aus Singapur in Begleitung zweier 

Lehrkräfte die Berufsschulklasse des dritten Ausbildungsjahres. Wir hatten uns bereits zwei 

Wochen zuvor auf den Besuch vorbereitet, da wir eine Präsentation zum deutschen 

Bildungssystem insbesondere zum Thema duale Ausbildung in Deutschland halten sollten. Die 

Austauschschüler aus Singapur hatten ebenfalls ihr Bildungssystem in einer Präsentation 

zusammengefasst. Wir tauschten uns in lockerer Runde aus. Anschließend begleiteten wir zwei 

Austauschschüler, Damien und Joleen, mit in unseren Ausbildungsbetrieb. Nach dem 

gemeinsamen Mittagessen führten wir sie durch das Lager und zeigten ihnen unsere Aufgaben am 

Arbeitsplatz. Da in Singapur die Ausbildung nur in der Schule stattfindet, waren die Schüler sehr 

begeistert Einblicke in einen deutschen Betreib zu erhalten. Insgesamt war es ein sehr 

interessanter Tag und wir konnten neue Kontakte schließen. 
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Rätsel – Macht mit und gewinnt einen Preis! 
 

1. Welches Gesetz gilt, wenn keine ADSp vereinbart wurden? 
2. Welches Lademittel wird meist in der Seeschifffahrt verwendet? 
3. Abkürzung für Güterkraftverkehr? 
4. Ein Verkehrsträger? 
5. Hauptstadt von Slowenien? 
6. Ein EFTA Staat? 
7. Was gehört zur Berechnungsgrundlage der Schadenshöhe? 
8. Welches Bundesland grenzt an NRW und Thüringen? 
9. Abkürzung für den Flughafen Frankfurt? 
10. Welches Land hat das Kennzeichen BG? 
11. Fahrzeug zur Verladung von Paletten? 
12. Auftraggeber für einen Transport? 
13. Hilfsmittel zur LKW Entladung? 
 

 

 

Sendet das Lösungswort an unsere E-Mail-Adresse:  

Facebook@benzinger-spedition.de 

! VIEL GLÜCK  ! 

mailto:Facebook@benzinger-spedition.de
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