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beworben, bewährt, BESTANDEN
Wir von der Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH gratulieren unseren ausgelernten
Azubis zur bestandenen Abschlussprüfung.
Gerne stellen wir Ihnen unsere frisch gebackenen Fachkräfte vor.
Ruxandra Soare, hat ihre Umschulung in Form einer
Ausbildung
zur
Kauffrau
für
Spedition
und
Logistikdienstleistungen erfolgreich abgeschlossen. Ruxandra ist
ab sofort in der Abteilung Fuhrpark tätig.

Nico Ehrhardt, hat seine Ausbildung zum Kaufmann für
Spedition und Logistikdienstleistungen mit Zusatzqualifikation
Logistikassistent erfolgreich abgeschlossen. Nico wurde von
der Benzinger Freight GmbH übernommen.

Philipp
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50 Jahre Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH
Die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH feiert ihren 50. Jubiläum.
Viele Meilensteine hat das Unternehmen gemeistert.

• das Unternehmen wurde von Rolf Benzinger gegründet!
• In nur wenigen Jahren vergrößerte er die Spedition durch die Übernahme von
Transportunternehmen.

1971

• das

1983

1987

Unternehmen zog samt Werkstatt nach Friolzheim. Dieser Standort ist bis
heute in Betrieb.

• die Rolf Benzinger Spedition - Transporte GmbH konnte den ersten
kaufmännischen Auszubildenden einstellen.

• der 100 LKW könnte angemeldet werden.

1995

• wurden unter anderem die Niederlassung Dresden sowie Wörth eröffnet.

Bis 1997

Jacqueline/Marvin
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2001

2006

2010

2015

2020

2021

• konnte das Unternehmen in der Lagerhaltung einsteigen, durch Investitionen in
entsprechende Lagerflächen.

• Den 200 LKW konnte die Rolf Benzinger Spedition - Transporte GmbH im Jahr
2006 anmelden und nur kurze Zeit darauf, wurde der Fuhrpark so ausgestattet,
dass er uns erlaubt auch Lebensmitteltransporte durchzuführen.

• Im Jahr 2010 konnte die Rolf Benzinger Spedition - Transporte GmbH den
nächsten Standort eröffnen, dieser befindet sich in Lonsee bei Ulm.

• Das Unternehmen wächst stetig. Ein neues Verwaltungsgebäude muss her. 2015
fand der Umzug der kompletten Verwaltung nach Tiefenbronn statt.
• Im Laufe der Jahre übernahm die Rolf Benzinger Spedition - Transporte GmbH
eine weitere Spedition und eröffnete daraufhin die Niederlassung in Dornstadt.

• begann der Neubau der Logistikhalle in Tiefenbronn.
• Mittlerweile besitzt die Rolf Benzinger Spedition - Transporte GmbH auch
Standorte in Spanien, Polen und Frankreich.

• Fusion mit der Spedition Friedrich Transporte GmbH in Altensteig. Die Spedition
Friedrich ist Spezialist im Bereich Großraumtransporte.

Jacqueline/Marvin
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Unser Geschäftsführer Herr Rolf Benzinger erzählt, dass er es nie erwartet hätte, so groß zu
werden und es großartig ist, so weit gekommen zu sein. Herr Benzinger möchte sich auch
noch einmal bei allen Mitarbeiter (m/w/d) bedanken, die ihm in den 50 Jahren Benzinger
tatkräftig geholfen und unterstützt haben.

Zusammengefasst:
578 Mitarbeiter auf die
Standorte verteilt, davon 25
Auszubildende und 414 Fahrer.

Jacqueline/Marvin
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Vorstellung des Ausbildungsberufes
Ein Beruf mit Zukunft, das sollte es werden. Nach einem längeren persönlichen
Entscheidungsprozess habe ich mich schlussendlich für die Ausbildung in der Logistikbranche
entschieden. Warum?
Ganz einfach, mit der Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung
habe ich einen Beruf gefunden, in dem ich Verantwortung übernehmen kann und mich nicht
nur persönlich, sondern auch fachlich weiterentwickle. Darüber hinaus bringt der Beruf ein
großes Zukunftspotential mit sich.
Denn die Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen sind in der Logistik, durch die
stetige Weiterentwicklung der Branche und dem Wandel hin zur Digitalisierung, nahezu
unbegrenzt. Darüber hinaus kann ich mein erlerntes, theoretisches Wissen direkt in die Praxis
umsetzen. Dank der Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung,
welche Teil des dualen Systems ist, unterteilt sich meine Woche in zwei Tage Schule und drei
Tage direkter Praxisbezug in meiner jeweiligen Abteilung.
So erlebe ich abwechslungsreiche, spannende, aber auch fordernde Tage in einem
renommierten Unternehmen der Logistikbranche der Region.
Fakten zur Ausbildung
Grundbeschreibung:
Organisieren und planen des Güterversands mit verschiedenen Verkehrsträgern
Aufgaben eines Kaufmanns (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistung?
u.a.:
-

Disposition, Organisation von Transport-/Logistikdienstleistungen
Kundenberatung
Preiskalkulation und Angebote erstellen
Aufträge sowie Transporte organisieren und abwickeln
Rechnungen erstellen und prüfen

Ausbildungsdauer:
3 Jahre
Ausbildungsort:
Betrieb und Berufsschule (2x in der Woche in Stuttgart)
Durchlaufen aller Abteilungen im Unternehmen
Schulabschluss:
mindestens Mittlere Reife, optional auch Abitur
Mit Abitur:
Zusatzausbildung zum Logistikassistenten
- Auslandsaufenthalt
- Höherwertiger Berufsabschluss
- Spezialisierte Schulfächer, wie bspw. Controlling oder Logistik
Steffen
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Keywords zur Ausbildung:
Abwechslungsreich, Vielfältig, Organisation
Was musst du für ein Typ (m/w/d) sein, um diesen Beruf zu erlernen?
-

-

Keine Scheu vor dem Umgang mit Zahlen, ein sicherer Umgang mit
den Grundrechenarten ist vorteilhaft
Kontaktfreudig, denn du arbeitest mit Kunden (m/w/d), Fahrern
(m/w/d) und Kollegen (m/w/d), die sich über deine Teamfähigkeit
freuen
Durchblick, es kann mitunter ein stressiger Beruf sein und trotzdem
ist es wichtig die nötige Konzentration zu halten, sorgfältig zu
arbeiten und auch unter Zeitdruck nicht deine Organisation über den
Haufen zu werfen
doch keine Sorge, da wächst man rein und kann vieles davon
erlernen!

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?
Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, für die du dich entscheiden kannst.
Klassisch und mitunter einer der besten Starts in das Berufsleben ist die Übernahme in einer
Abteilung, in der du erste Berufserfahrung sammeln kannst.
Danach, mit angesprochener Berufserfahrung, kannst du durch zahlreiche
Fortbildungsmöglichkeiten den Weg zum Verkehrsfachwirt und weiterführend zum
Betriebswirt gehen.
Aber natürlich ist in deinen Zukunftsplänen nach der Ausbildung auch das Studium eine Option.

Steffen
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Azubi Day 2021
Am 11.09.2021 fand unser Azubi Day statt,
welcher im vergangenen Jahr durch die Pandemie
ins Wasser gefallen ist.
Wir Azubis trafen uns mit unseren Ausbildern in
Rutesheim am Freizeitpark, um gemeinsam an
einem Outdoor Escape Game teilzunehmen. Durch
die große Anzahl an Teilnehmern wurden wir in
zwei Gruppen aufgeteilt, um die Rätsel zu lösen.
Aufgabe war es innerhalb von 60 Minuten
Teamwork, Kreativität sowie Geschick zu
beweisen. Im Escape Game angekommen standen
wir vor einigen Herausforderungen, die im ersten
Augenblick schwer lösbar schienen.
Gemeinsam mussten wir Rechnen, Hinweise
suchen, Kombinieren und natürlich als Team
zusammenarbeiten, um dann an die Inhalte der
Truhen heranzukommen. Diese benötigten wir um
die „Bombe“ zu entschärfen. Ziel war es natürlich
auch schneller zu sein als das gegnerische Team.
Als Abschluss von diesem tollen Erlebnis fuhren
wir gemeinsam in unser Bürogebäude, um dort Mittag zu essen. Nach vielen guten Gesprächen
und einer schönen Zeit zusammen neigte sich unser Azubi Day dem Ende zu, was jedoch nicht
fehlen durfte waren Bilder, Videos und Storys, welche man auf unserer Instagram Seite sieht.
Danke an unsere Ausbilderin für die tolle Planung, Umsetzung und an die Geschäftsleitung
welche uns diesen Tag ermöglicht hat.

Alina
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Anschaffung der LNG-Fahrzeuge
Die Aufmerksamkeit, die sich der Ressourcenschonung und dem Umweltschutz widmet, wird
von Jahr zu Jahr bedeutender. Das Warum beantworten uns nicht nur die Nachrichten oder
Forscher, die sich dieser Arbeit verschrieben haben, viel mehr auch die immer wiederkehrenden
Ereignisse direkt vor unserer unmittelbaren Haustür. Auch ein Laie wird wahrnehmen können,
dass sich das Wetter zu einem unberechenbaren Faktor entwickelt hat.
Gerade in unserem Wirtschaftssektor Verkehr, sprich Transport und Logistik, wird
Nachhaltigkeit respektive die Vermeidung von Umweltbelastungen zu einem großen Thema.
Hinzu kommt natürlich, dass mittlerweile auch die Kunden dieser Branche anfangen
umzudenken und bereit sind diesen Mehrwert zu bezahlen. So der Grund auch, warum man sich
bei Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH für eine alternative Antriebsart entschieden
hat. Die Rede ist von drei Scania LNG-Fahrzeugen, die nun seit diesem Jahr für unseren Kunden
eingesetzt werden. Warum es schlussendlich die Marke Scania wurde hat nicht nur mit einem
kompetenten und zuverlässigen Werkstattpartner in der Region zu tun, sondern auch mit der
überschaubaren Anzahl an LKW-Herstellern, die einen LNG- Antrieb anbieten.
Jedoch stellt sich nun die Frage warum die Wahl ausgerechnet auf LNG gefallen ist und welche
Vorteile, aber auch Nachteile ein solcher Antrieb mit sich bringt.
Zunächst einmal kann man sagen, dass die Motoren durch ihre höheren Brenntemperaturen den
Kraftstoff weitreichender verbrennen können, als herkömmliche Verbrenner, sonach weniger
belastende Abgase für die Umwelt entstehen. Des Weiteren hinaus bedarf es weniger teurer und
anfälliger Technik im LKW, die sich um die Abgasreinigung kümmern muss.
Darüber hinaus bringen die LNG-Fahrzeuge, auch bedingt durch den vorherigen Punkt, eine
größere Reichweite mit, was der Spedition im Fernverkehr in die Karten spielt. Denn die
Infrastruktur, sprich das Tankstellennetz, ist in Deutschland mit circa 50 Tankstellen noch etwas
dünn besiedelt. Jedoch muss man dazu sagen, dass die Zukunft für eben diese Fahrzeuge
gemacht ist. Denn das eben angesprochene dürftige Tankstellennetz wächst in den nächsten
Jahren weiter an. Zahlreiche Tankstellen, zur schnellen Energieversorgung, befinden sich
derzeit in der Planungs- beziehungsweise in der Bauphase und es wird mit Hochdruck an einer
Verdichtung der Infrastruktur gearbeitet.
Weiterhin muss man bemerken, dass ein solcher Einsatz der Fahrzeuge im Fernverkehr bei einer
guten Tourenplanung bei vielen Strecken gut umsetzbar ist. Natürlich bedeutet dies auch wieder
ein Mehraufwand für die Disponenten* was die Touren- und Tankplanung anbelangt. Jedoch
sollte dies nur vorläufig der Fall sein, bis auf ein weitreichenderes Tankstellenetz zugegriffen
werden kann. Ein Vorteil kommt aber von anderer Stelle, denn die Fahrzeuge sind vorerst bis
Ende Mai 2023 von der deutschen Maut befreit.
Schlussendlich obliegt es dem jeweiligen Verbraucher, sprich der Spedition, ob eine solche
Nutzung rentabel ist und in welchem Umfang, wobei natürlich der ökologische Mehrwert nicht
außer Acht gelassen werden darf.
Wie es bei vielem Neuen ist, so ist es oftmals schwierig die Gewohnheiten loszulassen und sich
dem Unbekannten zu widmen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass bei dieser
Umstellung keine nennenswerten Herausforderungen oder Schwierigkeiten vorherrschten.
Lediglich fehlendes
Steffen
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Personal, das für Gasanlagen ausgebildet ist, fordert die Abhängigkeit externer
Vertragswerkstätten.
Über die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit der Motoren oder etwaige Kosteneinsparungen zum
herkömmlichen Verbrenner lässt sich aktuell noch keine Aussage treffen. Hierfür muss noch
auf nachfolgende Kennzahlen aus dem Fuhrpark gewartet werden, damit ein endgültiger
Vergleich möglich ist. Darüber hinaus existiert noch kein Gebrauchtwagenmarkt für LNG
betriebene Nutzfahrzeuge, weshalb mögliche Wiederverkaufswerte noch nicht bekannt sind.
*(m/w/d)

Steffen
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Erste Ausbildungswoche
In der ersten Ausbildungswoche wurde ich als erstes in Tiefenbronn mit den anderen Azubis
begrüßt. Zuerst wurden uns die Regeln vorgelesen und anschließend wurden wir durch die Rolf
Benzinger Spedition – Transporte GmbH in Tiefenbronn geführt. Der erste Tag war sehr gut
gestaltet und organisiert. Wir haben sogar Pizza zum Mittagessen bekommen. Am
darauffolgenden Tag wurde ich von meinem Ausbildungsbeauftragten begrüßt und durch die
Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH in Friolzheim geführt. Anschließend hat mir der
technische Fuhrparkleiter die Innenausstattung eines LKW’s gezeigt und hat mit mir eine kleine
Tour gemacht, um mir zu zeigen wie man einen LKW am besten steuert und schaltet. Des
Weiteren habe ich die Zugangsdaten für diverse Programme erhalten. Am dritten Tag durfte ich
dann endlich zum ersten Mal der Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH unter die Arme
greifen. Ich habe Handschuhe im Keller eingelagert, welche neu angeliefert wurden. Als
nächstes habe ich die Zettel der Verstöße alphabetisch sortiert und in die Register eingeordnet.
Ich habe außerdem noch Abfahrtskontrollen mit Spedion bearbeitet, Prüfbücher und
Fahrzeugscheine sortiert und Rechnungen und Lieferscheine für die Buchhaltung sortiert. Die
erste Woche ging ziemlich schnell herum und alle Aufgaben haben mir sehr viel Spaß gemacht.

Jakob
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Wie hat sich das Arbeiten während Corona verändert? Was hat
sich verändert?
Während der Corona Zeit war das Arbeiten nicht für jeden einfach. Ein paar Fahrer (m/w/d) der
Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH berichten wie für sie die Pandemie war. Einige
Fahrer (m/w/d) sagen, dass sich durch die Corona Zeit nicht viel verändert habe und es auch
nichts Schlechtes daran gibt. Einige andere Fahrer (m/w/d)
berichteten, dass sich die Arbeit durch Corona stark verändert
habe, wie z.B., dass das Tragen einer Maske beim Beladen und
Entladen, dass bedeutet auch das es anstrengender ist und die
körperliche Belastung höher ist. Zudem mussten sie beim
Beladen und Entladen die Abstandsregel beachten. Die Fahrer
(m/w/d) erzählten sogar, sie wurden auf den Rasthöfen
unmenschlich behandelt, weil sie die Sanitäranlagen nicht
mitbenutzen konnten. Selbst in die Restaurants konnten sie nicht
gehen. Die Fahrer (m/w/d) mussten also schauen, was sie zum
Essen bekommen und wie sie sich pflegen. Aber die Pandemie
hatte auch eine gute Seite für die Berufskraftfahrer (m/w/d), denn
auf den Straßen war nicht viel los, kaum Verkehr und kaum
Staus. Das bedeutet wiederum die Fahrt war stressfreier und
somit legten sie auch weiter Strecken zurück. Es erfreute die
Fahrer (m/w/d) auch sehr, wenn Menschen ihnen mit Plakaten auf Autobahnbrücken für ihre
Arbeit dankten. Auch wir sagen ein herzliches DANKESCHÖN für ihren Einsatz.

Marvin
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Einführung von Spedion
Was ist Spedion?
Spedion ist unser Partner für Telematik unterstützte Prozessoptimierung.
Durch die Analyse von Telematik- und Telemetrie Daten werden wichtige Werte zur
Verwaltung eines Fuhrparkunternehmens erhoben. Diese Daten helfen Unternehmen dabei, die
Planung und Steuerung des Fuhrparks in Bezug auf Flottenauslastung, Fahrermanagement und
Kraftstoffverbrauch gezielt zu verbessern. Über das Spedion-Webportal hat die Disposition den
Fuhrpark immer im Blick. Angezeigt werden alle registrierten Fahrzeuge, deren Routen wie
auch Tätigkeiten/Informationen zu den Fahrern.
Einführung von Spedion bei der Spedition Benzinger:
Angefangen hat alles mit einer Testphase in der wir drei Fahrzeuge mit Spedion ausgerüstet
haben, um Spedion erstmals kennen zu lernen. Vor allem aber um in Erfahrung zu bringen ob
Spedion für uns einen geeigneten Partner darstellt.
Nach dieser Testphase wurde zuerst Abteilung ATP mit Spedion ausgerüstet. Um eine
komplette Abteilung umzurüsten sind einige Schritte erforderlich, so benötigt man an erster
Stelle die notwendigen technischen Geräte um das Fahrzeug auszustatten. In unserem Fall
handelt es sich um ein Tablet zum Datenaustausch, mit dem jeder Lkw und somit auch der
Fahrer ausgestattet ist. Um Daten an den Fahrer zu senden oder von ihm Informationen zu
erhalten benötigen die Disponenten Zugriff auf das Spedion-Webportal. Damit ist jedoch längst
nicht alles getan, denn der wichtigere Schritt ist die Verknüpfung von Spedion mit unserer
internen Transport Management Software auch bekannt unter dem Namen WinSped um einen
teilweise automatischen Datenaustausch zu gewährleisten.
Nach erfolgreichem Start in der ATP Abteilung wurden nach und nach Abteilungen wie
Fernverkehr, Jumbo und Mega auch auf Spedion umgestellt. Aber auch hier muss man zwischen
den Abteilungen unterscheiden. Während man für die Abteilung ATP den kompletten
Arbeitsablauf und Datenaustausch für den Transport von Fahrzeugen angepasst hatte, musste
man für Abteilungen wie Fernverkehr alles für den Transport von Stückgütern, Paletten und
Collis einstellen umso abteilungsspezifisch effizienter zu werden.
Der komplette Vorgang für die Einführung von Spedion wurde, im ständigen Austausch mit
unserer Disposition und dem Team von Spedion, von unseren beiden Mitarbeitern im
Prozessmanagemtent durchgeführt und stetig verbessert. Lob an euch!

Welche Vorteile bringt Spedion?
Das Verwenden von Spedion bringt sowohl für Disponent als auch für Fahrer viele neue
Möglichkeiten und Vorteile.
 Fahrzeiten und Ortungsdaten von Fahrer und Fahrzeug, kommen vom Tachographen
über Spedion an und können so für die Spesenberechnung verwendet werden.
 Kommunikation mit dem Fahrer per Nachrichten über das Spedion Portal an das Tablet
und umgekehrt
 Jedes Tablet hat ein integriertes Navigationsprogramm
 Ablieferbeleg werden nach dem abschließen einer Tour, direkt vom Tablet gescannt und
laufen in unserem System rein.
 Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer werden immer aktuell im Portal angezeigt.
Nico
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Durch das setzten eines Status am Tablet weiß der Disponent genau was der Fahrer
gerade macht.
Abarbeiten von Touren = der Disponent schickt aus WinSped dem Fahrer seine aktuelle,
evtl. auch schon die nächste Tour auf das Tablet im Fahrzeug. So hat der Fahrer alle
relevanten Informationen für seine Tour auf dem Tablet.
Schließt der Fahrer eine Tour ab, werden im WinSped automatisch die Zeiten
eingetragen.

Das Bild unten ist ein Screenshot aus dem Spedion WebPortal. Auf der rechten Seite sieht man
alle wichtigen Daten zum Fahrzeug, dem Fahrer und der Tour. Außerdem kann man sich die
gesamte Fahrtstrecke für eine Tour oder über einen bestimmten Zeitraum, für ein Fahrzeug auf
der Karte anzeigen lassen.

Nico
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Umschulung in Form einer Ausbildung zur Kauffrau für
Spedition und Logistikdienstleistung Sommer 2021
Trotz Pandemiebedingungen konnten Anfang Mai dieses Jahrs, wieder die Abschlussprüfungen
an der KS1 in Stuttgart stattfinden. Natürlich mussten wir auch während der Prüfung die
aktuellen Hygienemaßnahmen einhalten, also eine medizinische Maske tragen, Abstand halten
und regelmäßig Lüften.
Vor den Prüfungen hat uns die Schule freiwillige Schnelltests zur Verfügung gestellt. Wer in
der Schule oder an anderer Stelle negativ auf Covid19 getestet wurde, durfte in einem separaten
Klassenzimmer die Prüfung schreiben.
Um den Risiko bestmöglich zu minimieren, haben sich alle Schüler (m/w/d) an den drei Tagen
der Prüfung testen lassen.
Da meine Klasse nicht zu den Abschlussklassen gezählt wurde, hatte ich seit Januar keinen
Präsenzunterricht mehr gehabt und die gesamte Prüfungsvorbereitung musste online
stattfinden.
Als kleinen Ausgleich dafür, durften alle Schüler (m/w/d), die an den Abschlussprüfungen
teilgenommen haben, zwischen den beiden Fächern Deutsch oder Gemeinschaftskunde wählen.
Zusätzlich gab es einen Zeitbonus von 15 Minuten pro Prüfung.
Am ersten Tag hatten wir die Deutschprüfung mit einer zeitlicheren Vorgabe von 2 Stunden
und 15 Minuten.
Am zweiten Tag durften wir uns 3 Stunden lang dem Fach Betriebswirtschaft (Schwerpunkt
Leistungserstellung in Spedition und Logistik) widmen.
Am dritten Tag hatten wir eine Stunde für das Fach Wirtschafts- und Sozialkunde und 1 Stunde
und 30 Minute für Steuerung und Kontrolle.
Das Angebot der Schule an deren Vorbereitungskursen teil zu nehmen, habe ich gerne
angenommen, vor allem dank der großzügigen Kostenübernahme durch unseren Betrieb. Die
Kurse beinhalteten die Wiederholung aller wichtigen Themen, was nochmal eine tolle
Vorbereitung auf die Prüfungen war und mir sehr geholfen hat.

Ruxandra
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Testzentrum Nossen
Unsere Niederlassung in Nossen hat eine Teststation zur Testung auf das Covid-19 Virus. Am
19.01.2021 nahm unser Niederlassungsleiter an einer der theoretischen Einweisung zur
Durchführung von Antigen-Schnelltests teil. Nun testet er in Nossen die Fahrer (m/w/d) der
Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH auf das Corona-Virus. Die oberste Priorität beim
Testen ist die Sicherheit/ der Schutz, sowohl für die Testanten als auch für die zu testenden
Mitarbeiter (m/w/d). Dies beginnt mit der geeigneten Räumlichkeit über absolute Hygiene bis
hin zur Situation, dass positive Fälle vorliegen, aber das kommt auch mal vor. Deswegen wird
durch regelmäßiges Testen, eine Ausbreitung des Virus vermieden. Wichtig beim Testen ist
auch die Ausrüstung für die Tests und das Testmaterial. Die Anwendung der Tests ist sehr
einfach, für alle Mitarbeiter (m/w/d) der Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH sind die
Test gratis. Selbstverständlich ist auch die Testung an Mitarbeiter (m/w/d) welche nicht direkt
zur Niederlassung in Nossen gehören. Dies wird z.B von Benzinger Polska, Aushilfsfahrer und
anderen genutzt. Die Niederlassung Nossen erhält immer wieder neue Informationen zur
Situation, da sie mit dem Gesundheitsamt in Kontakt stehen.

Marvin
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Interview mit Heike Leber - Finanzbuchhaltung
Seit November letzten Jahres ist Frau Heike Leber ein Teil der Spedition Benzinger und in der
Finanzbuchhaltung in Tiefenbronn tätig.
Was gehört seit dem 02.11.2020 zu Deinen Aufgaben in der Buchhaltung?
Ich bin für den Kundenbereich der Buchhaltung zuständig. Meine Aufgaben sind unter
anderem das Verbuchen der Zahlungen (Zahlungs- Zu/Abgänge), Überwachung der
Vorauskassen und das Mahnwesen.
Eine sehr interessante Aufgabe die mich mit den unterschiedlichen Abteilungen in
Kontakt bringt, sei es wegen Reklamationen oder ähnlichem.
Wie wurdest Du auf die Spedition Benzinger aufmerksam?
Durch den tollen Internetauftritt der Spedition Benzinger bin ich auf das damalige
Stellengesuch gestoßen.
Hattest Du trotz der Pandemie-Situation einen guten Start hier im Unternehmen?
Schade war natürlich, dass man die meisten Kolleginnen und Kollegen nur mit Abstand
kurz kennen gelernt hat. Dennoch war der Empfang am ersten Arbeitstag wirklich eine
tolle Erfahrung mit sehr vielen Informationen in Form einer Präsentation.
Am zweiten Tag durfte ich dann auch das große Lager hier in Tiefenbronn besichtigen.
Was ist Dir für ein gutes Miteinander im Arbeitsalltag wichtig?
Ich arbeite sehr gerne im Team.
Und so ist mir auch eine offene und ehrliche Kommunikation sehr wichtig, so wie auch
der Respekt und die Wertschätzung untereinander.

Philipp
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Vorstellung Defibrillator
Die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH freut sich über die lebensrettenden
Neuzugänge im Betrieb.
„Am plötzlichen Herztod sterben ungefähr 100.000 Menschen pro Jahr. Oft sterben sie, weil
ihnen nicht rechtzeitig oder gar nicht geholfen wird. Dabei ist Leben retten kinderleicht!“
Dank der Björn-Steiger-Stiftung sind wir für solche Notfälle nun
gut gerüstet.
Denn die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH hat
insgesamt drei Defibrillatoren bekommen. Zwei der drei
Defibrillatoren befinden sich in Tiefenbronn, einer davon ist im
Lager und der andere im Büroverwaltungsgebäude Tiefenbronn.
Der dritte befindet sich im Fuhrparkbüro in Friolzheim.
Die Defibrillatoren eignen sich bei sämtlicher Art von
Herzrhythmusstörungen. Automatisierte externe Defibrillatoren (AED) sind durch ihre Bauund Funktionsweise besonders für Laienhelfer (ungeschulte Personen) geeignet. Die
Defibrillatoren lassen sich auch sehr einfach anwenden, da die Sprachsteuerung es auch
ungeübten Personen ermöglicht das Gerät zu benutzen. So kann im Notfall nichts passieren.
Man muss das Gerät nur einschalten und dann wird angesagt was man machen soll.
Warum heißt es eigentlich Automatisierter externer Defibrillator?
Weil der Defibrillator ohne eine Person die ihn bedient nicht funktioniert also man muss den
Schock selber auslösen. Sonst wäre es ein Automatischer externer Defibrillator.
Die Defibrillation ist eine Behandlungsmethode gegen die lebensbedrohlichen
Herzrhythmusstörungen Kammerflimmern und Kammerflattern, bei der durch starke
Stromstöße die normale Herzaktivität wiederhergestellt werden soll.
Das verwendete Gerät nennt man Defibrillator oder im Fach-Jargon Defi.
Grafische Darstellung des SAM 350 P:
Geeignet für Kinder und
Erwachsene. Hinweis das der
SAM 350 P mit dem Pad-Pak (für
Erwachsene und Kinder < 8 Jahre)
als auch mit dem Pedatric-Pak
(für Kinder > 8) kompatibel ist.
Schock-Taste.
Nicht berühren: Wenn der Schock
abgegeben wir darf der Patient
nicht berührt werden.

Einsatzbereit wenn das
Symbol blinkt.
Anbringung der zwei
Elektroden am Körper.
On/Off-Taste.
Wiederbeginn mit der
Herzdruckmassage.
30 zu 2 (30x
Herzdruckmassage und 2x
Beatmen). Patient kann
wieder berührt werden.

Quelle: https://www.steiger-stiftung.de/initiativen/kampf-dem-herztod

Marvin
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Fit im Juni
Im Juni hat die Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH sich eine Ersatzaktion für den
Gesundheitstag überlegt und ist auf die Idee ,,Fit im Juni“ gekommen. Es konnte jeder
Mitarbeiter (m/w/d) und auch die Familienangehörige mitmachen. Es wurden 4 Wochen lang
Kilometer gesammelt.

KW 22
KW 23
KW 24
KW 25
KW 26

Fahrrad fahren
569,88 KM
878,09 KM
746,9 KM
645,88 KM
242,6 KM

Schwimmen
0 KM
1 KM
4,2 KM
2 KM
0 KM

Laufen
1.104,18 KM
1.259,67 KM
923,23 KM
1.044,55 KM
334,04 KM

sonstiges
45,4 KM
25,81 KM
9,7 KM
188,27 KM
39,5 KM

Gesamt
1.719,46 KM
2.164,57 KM
2.091,43 KM
1.890,70 KM
616,14 KM

Angie
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Kleines Dankeschön für die Brummi-Fahrer (m/w/d)
Für mehr Menschlichkeit auf Deutschlands Straßen
Die Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH verteilte am 25.12.2020 ein paar kleine
Weihnachtsgeschenke an die LKW-Fahrer (m/w/d) auf Rasthöfen und Parkplätzen, die an
Weihnachten nicht zu Hause sein konnten. Für diesen Einsatz wollten wir DANKE sagen.
Eine Tüte nach der anderen wurde an diesem Tag an LKW-Fahrer (m/w/d) übergeben.
Die Auszubildenden der Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH packten am 14.12.2020
fleißig die Tüten und unterstützen damit tatkräftig diese Aktion. Sie wurden mit Nüssen,
Schokolade und Süßigkeiten gefüllt. Engagierte Mitarbeiter (m/w/d) unseres Unternehmens
meldeten sich freiwillig, um sie zu verteilen. Auch „Corona“ brachte die Mitarbeiter (m/w/d)
von ihrem Vorhaben, an dieser Aktion teilzunehmen, nicht ab.
Gerade unter diesen Umständen war die Freude der LKW-Fahrer (m/w/d) umso größer. Kaum
einer hatte mit dieser Überraschung gerechnet. Uns war es eine wirkliche Freude diese Aktion
das 7. Mal in Folge durchzuführen.
„#fürmehrmenschlichkeitaufdeutschlandsstrassen“

Sarah
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Die Online Welt während Corona
Homeoffice:
Während dem 1. Lockdown sind Mitarbeiter (m/w/d) ins Homeoffice gegangen. Während dem
2. Lockdown sind unsere Mitarbeiter (m/w/d) so gut wie möglich ins Homeoffice gegangen.
Dann begann die Notlösung den dritten Stock auszubauen und ein paar unseren Mitarbeitern
(m/w/d) wieder zurück ins Unternehmen zu holen.
Homeoffice hat seine Vor- und Nachteile:
+ man kann sich besser Konzentrieren
+ kommen weniger Personen ins Büro rein und möchten etwas von dir
- Keine Ablagemöglichkeit zuhause
- weniger Platz
Schule:
Unser 3. Ausbildungsjahr hatte Online Unterricht und durften
dann ab dem 22.02.2021 wieder in den Präsenzunterricht in die
Schule gehen. Das 1. + 2. Ausbildungsjahr hatte noch länger
Online-Unterricht und nur Klassenarbeiten werden Präsenz
geschrieben.
Das Home-Schooling hatte bei dem ein oder anderen besser
funktioniert.
Es gab Vor- und Nachteile:
+ man war zu Hause und musste nicht erst noch eine halbe
Stunde bis Stunde in die Schule fahren
- man hatte zuhause weniger Platz

Seminare:
Die Schulungen und Seminare haben nicht vor Ort stattgefunden, einen Teil konnten wir online
oder im Betrieb durchführen. Seminare sind oft sehr lange zurückgeschoben worden.
Vorstellungsgespräche:
Die Vorstellungsgespräche wurden oft zuerst online geführt. Ein zweites Vorstellungsgespräch
zum persönlichen kennenlernen fand dann aber vor Ort statt.

Angie
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Impf-Aktion der Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH

Die Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH führte am
12.06.2021 eine Impf-Aktion für die Mitarbeiter (m/w/d) und ihren
Familien durch. Diese kam auch sehr positiv bei den Mitarbeitern
(m/w/d) und deren Familien an.

Aber bevor es zum Impfen kam, bildete die
Geschäftsführung, unser Betriebsarzt und unser
Corona-Beauftragter eine sogenannte TaskForce, um
den Ablauf zu besprechen. Es wurde bis ins kleinste
Detail geplant. Als alles vorbereitet war wurden von
unserem Betriebsarzt die Impfungen bestellt. Als
man dann wusste wie viele Impfdosen kamen wurde
eine Impf-Reihenfolge festgelegt. Die Termine, wer
wann geimpft wird, wurde dann durch die
Vorgesetzten an die Mitarbeiter (m/w/d) weitergegeben. Dann war es soweit der erste Impf-Tag
stand an. Zu den Impfterminen kam auch das DRK, um die Geimpften zu überwachen, falls es
ihnen nicht so gut gehen sollte. Nach dem ersten Impf-Tag bekamen die Mitarbeiter (m/w/d)
den zweiten Termin gesagt. Da die erste Bestellung der Impfdosen nicht reichte musste eine
zweite Bestellung Impfdosen durchgeführt werden. Der Ablauf während des Impfen lief wie im
Impfzentrum ab. Jeder musste nach seiner Impfung 15 min warten.

Marvin
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Girl´s Day
Am 22. April 2021 fand der Girl´s Day statt. In diesem Jahr nahmen auch wir die Rolf
Benzinger Spedition-Transporte GmbH mit einem digitalen Angebot teil. Die Planung und
Durchführung des Girl´s Day übernahm ich als Projekt. An diesem Angebot hatten 8 Mädchen
Interesse daran teilzunehmen. Angefangen hatte der Tag mit dem Aufbau von meinem Platz.
Dann als wir vollzählig waren haben wir eine Vorstellungsrunde gemacht das heißt Name,
Alter, welche Schule sie besuchen und wieso sie sich für den Ausbildungsberuf entschieden
haben. Danach habe ich mich kurz vorgestellt und dann das Unternehmen und was wir für
Ausbildungsberufe anbieten. Wir haben uns danach überlegt welche Vorurteile oder Klischees
es zu den verschiedenen Ausbildungsberufen denn gibt.
Ich habe den Mädchen dann unsere Ausbildungsberufe vorgestellt und ihnen gezeigt, dass die
Vorurteile und Klischees zu den Berufen nicht stimmen, dass die Berufe sehr vielseitig sind
und einen sicheren Arbeitsplatz bieten. Zum Schluss haben wir noch eine Feedback Runde
gemacht in der von den Mädchen stets positive Rückmeldungen kamen, wie zum Beispiel das
es sehr informativ und gut gestaltet war.

Angie
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Ausbildungsbotschafter
Wir haben in unserem Unternehmen 4 Ausbildungsbotschafter. Wir hatten eine
Ausbildungsbotschafter Schulung, die ich am 18.02.2021 und Steffen am 01.03.2021 danach
waren wir geschulte Ausbildungsbotschafter und waren bereit unseren Ausbildungsbotschafter
Philipp und Prince zu unterstützen.

Am 17.03.2021 hatte Steffen seinen ersten Einsatz als
Ausbildungsbotschafter an einer Online Messe von der IHK die
Rolf Benzinger Spedition und Transporte GmbH zu vertreten, die
Schüler (m/w/d) konnten sich in seinen digitalen Raum einloggen,
wo er dann seinen Ausbildungsberuf vorstellte.

Am 24.03.2021 hatte Prince seinen Ausbildungsbotschaftereinsatz bei einer LiveBerufsorientierung. Er stellte seinen Ausbildungsberuf KFZ-Mechatroniker (m/w/d) mit dem
Schwerpunkt Nutzfahrzeuge (m/w/d) vor.
Am 25.03.2021 hatte ich meinen ersten Einsatz als
Ausbildungsbotschafterin. Ich hatte eine Online-Vorstellung
meines Ausbildungsberufes als Kaufmann (m/w/d) für
Spedition- und Logistikdienstleistungen (m/w/d) an der HeynlinSchule in Stein bei einer 9. Klasse. Ich habe zuerst mich
vorgestellt, dann unser Unternehmen, dann unsere
Ausbildungsberufe und dann spezielle den Kaufmann (m/w/d)
für Spedition- und Logistikdienstleistungen (m/w/d).

Am 07.07.2021 waren Steffen und ich bei der FPS Job Messe an der Ferdinand-PorscheGemeinschaftsschule in Weissach. Wir haben das Unternehmen und seine unterschiedlichen
Ausbildungsberufe vorgestellt und Fragen zu den Berufen beantwortet. An der Messe haben
die Klassenstufen 8. und 9. teilgenommen.

Angie
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Interview mit Hr. Biermann:
In diesem Interview wurde unser ehemals langjähriger Fahrer Michael B. interviewt.
Wir haben gemeinsam über seine Anfänge als Berufskraftfahrer, seine Erlebnisse auf
Auslandsfahrten, die positiven und negativen Seiten des Berufs und wie er mittlerweile seinen
wohlverdienten Ruhestand genießt, gesprochen.
Niklas: Hallo Michael, vielen Dank, dass Du dir die Zeit genommen hast. Erzähl mir doch
einfach mal wie bei dir alles angefangen hat und wie du zu diesem Beruf gekommen bist.
Michael: Gar kein Problem. Alles hat angefangen mit meinem Mittleren Reife Abschluss.
Daraufhin begann ich dann 1974 eine Ausbildung zum Landwirt. 1979 war ich dann staatlich
geprüfter Landwirt. Doch leider war die Auftragslage nicht sehr gut, weshalb ich mich
umorientieren musste. Daraufhin bin ich in den Fernverkehr eingestiegen. Ich durfte damals
viel nach Frankreich und Spanien fahren, aber auch innerdeutsche Transporte bin ich gefahren.
2002 hatte ich dann einen unverschuldeten schweren Unfall, wodurch ich knapp 2 Jahre meinen
Beruf nicht ausüben konnte- Daraufhin hat mich die BG angesprochen, ob ich mich nicht
umschulen lassen möchte zum Busfahrer, Dies habe ich dann auch gemacht. 2005 hatte ich
dann die Umschulung erfolgreich abgeschlossen. Doch ich habe relativ schnell gemerkt, dass
das nichts für mich ist, weshalb ich 2006 wieder als Kraftfahrer eingestiegen bin.
Niklas: Das hört sich interessant an. Wie lange warst du dann insgesamt bei der Spedition
Benzinger angestellt?
Michael: Bei der Spedition Benzinger war ich von Februar 2006 bis Februar 2021 angestellt.
Hier habe ich schöne 15 Jahre erleben dürfen.
Niklas: Das ist eine sehr lange Zeit. Vor allem als Kraftfahrer. Heutzutage erlebt man oft, dass
Fahrer nur eine sehr kurze Zeit bleiben, da sie sehr begehrt sind und es immer weniger Fahrer
gibt. Welche Transporte bist du gefahren in dieser Zeit?
Michael: Die ersten 10 Jahre bei der Spedition Benzinger war ich ebenfalls im Fernverkehr
eingesetzt. Hier bin ich in ganz Europa rumgekommen und durfte sehr schöne Orte erleben.
Meine letzten 5 Jahre bin ich dann immer mehr innerdeutsche Transporte gefahren, da der
Markt ein bisschen eingebrochen ist durch die starke Konkurrenz aus den östlichen Ländern.
Niklas: Dann hast du bestimmt auch schöne Erinnerungen an deine
Auslandsfahrten. Gibt es da etwas bzw. bestimmte Länder die dir besonders in Erinnerung
geblieben sind?
Michael: Natürlich durfte ich sehr schöne Länder erleben. Gerade die skandinavischen Länder
gefallen mir sehr gut. Der Nordpolarkreis ist wunderschön, genauso aber auch die andere Seite
Richtung Spanien runter ist sensationell. Man darf sich einfach nicht stumpf auf einen Parkplatz
oder in ein Industriegebiet stellen und das ganze Wochenende eine graue Betonwand
anschauen, dann erlebt man auch einige Dinge. Als ich früher in Mallorca unten war und das
Wochenende über frei hatte, habe ich mir ab und zu mal ein Motorrad oder Auto ausgeliehen
und damit dann die Insel erkundigt. Wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt und das
Beste aus dieser Zeit macht, dann kann das wirklich ein Traumberuf sein. Generell bin ich auch
ein sehr offener Mensch und mir hat es schon immer sehr viel Spaß gemacht neue Kulturen und
Menschen kennen zu lernen. So hatte ich wirklich eine schöne Zeit im Ausland und hab direkt
noch einiges an Erfahrung gesammelt.
Niklas
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Niklas: Das hört sich wirklich nach einer schönen Zeit an. Sowas erlebt man nur als
Berufskraftfahrer, wenn man offen und aufgeschlossen ist. Aber gab es auch negativen Seiten,
die du erleben musstest während dieser Zeit?
Michael: Natürlich, überall wo Licht ist, ist leider auch Schatten. Früher als es noch die
Grenzen zu England gab, die es mittlerweile ja wiedergibt, stand man oft im Stau wegen dem
Zoll. Damals kam es des Öfteren vor, dass sich Flüchtlinge dann an der Grenze probiert haben
auf die Ladefläche zu schmuggeln um unbemerkt nach England zu gelangen. Das ist mir einmal
passiert, doch zum Glück habe ich das noch rechtzeitig bemerkt und der Zoll hat diese Person
dann abgefangen. Damals haben empfindliche Strafen gedroht, wenn man erwischt wurde und
das musste der Fahrer aus seiner eigenen Tasche bezahlen.
Oft gab es auch Überfälle auf Fahrer, die an einem Parkplatz standen und geschlafen haben.
Hier wurde dann die Plane aufgeschlitzt und Ware aus der Ladefläche geklaut. Wenn es ganz
extrem war, wurde der Fahrer erst mit Gas im Führerhaus außer Gefecht gesetzt und dann
wurden seine privaten Güter geklaut. Doch diese schlimme Erfahrung musste ich zum Glück
nie machen. Ein weiterer negativer Punkt, der aber erst in den letzten Jahren extrem
zugenommen hat, ist die Parkplatznot generell. Es wird immer schwieriger für Fahrer einen
schönen und geeigneten Parkplatz zu finden, wo sie ihre Pause verbringen können. Durch den
Onlinehandel haben die Güterströme stark zugenommen und immer mehr LKW sind auf den
Straßen unterwegs. Das wirkt sich natürlich auch auf vieles weiteres aus. Doch durch
Mundpropaganda und der Erfahrung hat man mit der Zeit seine kleinen Schlupflöcher
gefunden.
Niklas: Das hört sich nach einer Menge Stress an. Meinst du, dass der Beruf als Kraftfahrer für
jedermann etwas ist bzw. muss man hier irgendwelche charakterlichen Eigenschaften
mitbringen?
Michael: Der Beruf ist auf keinen Fall für jeden etwas. Man muss es wollen und Spaß an dem
Beruf haben, ohne geht nicht. Wer einfach nur Geld verdienen möchte, der sollte diese Arbeit
nicht ausführen. Es ist wichtig sehr flexibel und strapazierfähig zu sein. Denn hier ist es nicht
wie im Büro, dass man den Stift um 17 Uhr fallen lässt und nach Hause gehen kann. Hier hat
man oft einen 10- 15 Stunden Tag und muss mit dem gewissen Zeitdruck der herrscht umgehen
können. Zudem wird man körperlich noch sehr gefordert, da man beim Be- und Entladen auch
mal zupacken muss. Ein weiterer Punkt womit man umgehen muss ist, dass gerade die
Fernfahrer auch mal ein paar Tage von der Familie weg sind und komplett auch sich alleine
gestellt sind. Hier muss man es schaffen sich zu organisieren, auch gerade mit der Post, die in
der Zeit nach Hause kommt oder mit verschiedenen Überweisungen die getätigt werden
müssen. Früher war das alles noch ein bisschen schwerer, da es noch kein Onlinebanking etc.
gab. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern sich in dieser Zeit um die Post gekümmert haben,
da sie in der Nähe gewohnt haben, während meine Frau und ich auf dem LKW saßen. Mit der
Zeit wird man darin aber immer besser und irgendwann hat man sich daran gewöhnt, dass das
Leben eben
ein wenig anders ist als bei vielen anderen. In einer gewissen Weise muss man dafür geboren
sein.
Niklas: Wie genießt du deinen wohlverdienten Ruhestand mittlerweile? Hast du mittlerweile
schon eine Routine aufgebaut oder ist es dazu noch zu früh?

Niklas
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Michael: Ich bin seit dem 01.03.2021 im Ruhestand und kann es bis jetzt noch in vollen Zügen
genießen, da es noch keine lange Zeit ist. Momentan fühlt es sich noch ein wenig wie Urlaub
an, der etwas länger dauert als normal. Eine Routine habe ich dadurch auch noch nicht
aufgebaut, Es ist einiges liegen geblieben während den Arbeitsjahren, dass ich jetzt langsam
aufarbeite. Dadurch wird es mir nicht langweilig. Doch ich bin mir nicht sicher ob ich das lange
so aushalte. Mittlerweile spiele ich schon mit den Gedanken, ob ich eventuell im Herbst, sofern
die Corona-Situation sich geändert hat, wieder anfange als Aushilfsfahrer zu arbeiten. Die ein
oder andere Anfrage von Speditionen zu so einem Aushilfsjob hatte ich auch schon. Aber dazu
muss sich die Situation ändern, da sich schon das ein oder andere geändert hat für die Fahrer.
Niklas: Was hat sich denn verändert für die Fahrer während Corona?
Michael: Oft sind es Kleinigkeiten die sich für die Fahrer verändert haben, wie zum Beispiel
der Toilettengang bei Firmen. Hier wird den Fahrern teilweise untersagt dort auf die Toilette zu
gehen. Was sich jetzt etwas banal anhört ist aber gar nicht so banal. Es muss genau geplant
werden, wann und wo man das letzte Mal für eine Gewisse Zeit auf das Klo kann. Zudem
kommen die ganzen Vorsichtsmaßnahmen die getroffen wurden hinzu, die natürlich sinnvoll
sind, aber wo es dem Kraftfahrer etwas erschweren durch Masken und Handschuhe zu arbeiten.
Das Essen ist nur noch zum Mitnehmen und es ist einem nicht mehr gestattet seine Pause
gemütlich auf dem Rasthof zu verbringen. Das sind alles so Kleinigkeiten die es dem Fahrer
erschweren unkompliziert und mit einem gewissen Komfort arbeiten zu können.
Niklas: Das kann ich verstehen, sowas kann ich mir sehr nervig vorstellen. Nun kommen wir
schon zu meiner letzten Frage. Würdest du den Beruf als Kraftfahrer nochmal machen, wenn
du jetzt wieder 20 Jahre jung wärst und entscheiden müsstest welchen beruflichen Weg du
einschlägst?
Michael: Ich würde mich definitiv wieder dafür entscheiden, aber nur wenn der Beruf wieder
so wäre wie vor 20 Jahren. Damals war alles noch unkomplizierter und nicht so kleinlich durch
verschiedene Regelungen und Vorschriften. Es gab damals viel weniger Stau, da generell
weniger LKWs unterwegs waren und dadurch war natürlich auch die Parkplatznot nicht so
drastisch. Zudem wurden die Fahrzeiten nicht so eng gesehen, da es damals noch nicht diese
Fahrerkarten gab wie es sie heute gibt, wo jede Minute genau aufgezeichnet wird und einfach
ausgelesen werden kann. Natürlich hat man heutzutage eine sehr gute Technik in den LKWs
verbaut die einem den Fahrkomfort deutlich erleichtern durch verschiedene Assistenzsysteme.
Doch auch hier entstehen dadurch mehr Probleme, die auch nicht einfach behoben werden
können, da oft Computer benötigt werden, die den Fehler erst auslesen müssen. Hierfür muss
man mittlerweile fast immer eine Werkstatt aufsuchen und verliert dadurch viel Zeit
Niklas: Das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.

Niklas
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Erster Ausbildungstag
Der 01.09.2021 war für uns ein sehr aufregender Tag, denn ab diesem Zeitpunkt begann ein
neuer Lebensabschnitt nämlich die Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und
Logistikdienstleistungen bei der Rolf Benzinger Spedition – Transporte GmbH. Wir wurden
alle herzlichst begrüßt und man hat sich direkt wohl gefühlt. Die Begrüßung übernahmen unsere
Ausbilder. Kurze Zeit später kam der Gründer und der Chef dieser Rolf Benzinger SpeditionTransporte GmbH und begrüßte uns ebenfalls. Danach stellten sich die Azubis vor,
anschließend mussten wir eine kleine Präsentation über uns in Form eines Plakates halten. Diese
kleinen Präsentationen über uns waren für jeden sehr informativ und hat uns allen Spaß
gemacht. Nach unseren Präsentationen hatten wir eine kleine Pause und wir haben Brezeln
bekommen. Nach der Pause wurden wir in 5er Gruppen eingeteilt und haben eine Gruppearbeit
als Spiel lösen müssen. Wir hatten unseren Firmennamen als Wort also „Benzinger“ und zu
jedem Buchstaben ein passendes Wort finden, das auch zu der Spedition Benzinger passt z.B.:
i – international. Dann war auch Mittagspause und wir haben gemeinsam Pizza gegessen. Als
Letztes wurden uns die Abteilungen in Tiefenbronn und Friolzheim vorgestellt. Wir sind dann
mit dem großen Benzinger Auto nach Friolzheim gefahren und durften die Werkstatt sehen und
den Fuhrpark.

Chiara/Sebastian
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6 Monate Personalmanagement
In meinem ersten Ausbildungsjahr bei der Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH als
Kaufmann für Spedition- und Logistikdienstleistungen habe ich das Personalmanagement
kennengelernt. An meinem ersten Arbeitstag wurde ich herzlich in die Abteilung
aufgenommen. Mir wurden die Tätigkeiten des Personalmanagements vorgestellt. Meine erste
Aufgabe war, dass ich Fahrer (m/w/d) anrufen sollte und sie an die Abgabe fehlender
Dokumente erinnern. Als ich das erledigt hatte, wurde mir gezeigt wie ich die Urlaubsanträge
und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen alphabetisch sortiere und ablege. Am nächsten Tag
hatte ich mit den Azubis in Sternenfels ein Knigge-Seminar, in diesem Seminar ging es darum
wie man sich am Arbeitsplatz verhält. Das Seminar war sehr spannend und man hat neues
Wissen mitgenommen. Die erste Woche im Personalmanagement ging sehr schnell vorbei. Es
machte sehr viel Spaß. In meiner zweiten Woche bekam ich den Ablauf der Lohnabrechnungen
gezeigt. Meine Aufgaben während des Lohnes waren die Spesen der Fahrer (m/w/d) abzulegen
und zu kontrollieren mit welchem LKW die Fahrer (m/w/d) unterwegs waren. Nach der
Lohnabrechnung hat mir Philipp gezeigt wie man A1 Bescheinigungen ausstellt. Mit der A1
Bescheinigungen weist ein Beschäftigter nach, dass er bei einer Dienstreise, wie z.B eine LKWFahrt in die Schweiz, in seinem Heimatland sozialversichert ist. Man hat im
Personalmanagement sehr viel mitbekommen. Eine weitere Tätigkeit war das archivieren von
Personalakten oder sogar das Erstellen von Zeugnissen. Die sechs Monate im
Personalmanagement haben sehr Spaß gemacht.

Marvin

30

