
SCHULTE Lagertechnik als  
„Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb 2017“ zertifiziert
Sundern, 04.04.2017

Für Schülerinnen und Schülern auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist es oft schwierig zu erkennen, 
wie gut Ausbildungsbetriebe tatsächlich sind. Das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ gibt 
ihnen deshalb eine zuverlässige und neutrale Orientierungshilfe. 

Als eines der ersten Unternehmen in diesem Jahr erhält Schulte Lagertechnik für seine hervorragende  
Ausbildungsqualität wie bereits schon im Vorjahr das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb 2017“. 
In einer anonymen Befragung beantworteten die Azubis rund 100 detaillierte Fragen zur Qualität ihrer Aus-
bildung. Themen waren beispielsweise die Ausbildungsinhalte, der Umgang mit den Azubis im Betrieb oder 
die Zukunftschancen. Für das Gütesiegel wurden zusätzlich mit den Personalverantwortlichen Kennzahlen 
erhoben, wie die Anzahl der übernommenen Auszubildenden und die Höhe der Abbrecherquote. „Durch die 
Kombination dieser Kennzahlen mit der Beurteilung der Azubis erhalten Jugendliche eine verlässliche Aus-
kunft darüber, wie gut ein Ausbildungsbetrieb tatsächlich ist“, sagt Wirtschaftspsychologin Judith Grefe von 
der „ertragswerkstatt“, die die Vergabe des Siegels betreut. Denn: Nur Betriebe, die von ihren Azubis gute 
Noten bekommen und sich in der Ausbildung besonders engagieren, sind „Ausgezeichneter Ausbildungsbe-
trieb 2017“. 

Das Gütesiegel wird seit 2013 jährlich verliehen. In den letzten Jahren haben jährlich mehr als 100 Unterneh-
men die Qualität ihrer Ausbildung umfassend bewerten lassen. Die Initiative „Ausgezeichneter Ausbildungs-
betrieb“ ist damit die größte unabhängige und neutrale Zertifizierung für Ausbildungsbetriebe in Deutschland. 
Voraussetzung für die Teilnahme war, dass die Betriebe mindestens 5 Azubis ausbilden. „Das ist uns wichtig, 
denn nur so konnten wir eine anonymisierte Befragung durchführen, bei der die Azubis offen und ehrlich 
antworten können“, sagt Judith Grefe von der „ertragswerkstatt“. Schulte Lagertechnik hat das Siegel „Ausge-
zeichneter Ausbildungsbetrieb 2017“ erhalten. 

Andrea Schulte, geschäftsführende Gesellschafterin, ist es wichtig „für das eigene Unternehmen und für die 
Region auszubilden und jungen Menschen eine Chance zu geben.“ 
Das besondere Engagement von SCHULTE Lagertechnik zeigt sich darin, dass die Auszubildenden bereits 
ab Beginn Ihrer Ausbildung Verantwortung übernehmen dürfen. Die gesamte Postabwicklung des Unterneh-
mens befindet sich ausschließlich in „Azubi-Händen“. 

„Wir bilden aktuell 9 Auszubildende in den Berufen: Industriekaufmann/-frau, Fachlagerist und Duales Studi-
um „Bachelor of Arts aus“, sagte der Ausbildungsbeauftragte Guido Rosier. 
SCHULTE Lagertechnik erhielt von seinen Azubis ein hervorragendes Zeugnis. Besonders positiv bewerteten 
die Azubis die Einbindung in die Arbeitsprozesse, die Ausstattung des Arbeitsplatzes, den Handlungsspiel-
raum und die Wertschätzung, die bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz von besonderer 
Bedeutung sind. 
„Wir haben uns sehr über die Ergebnisse gefreut und es ist für uns ein Ansporn uns weiter in der Ausbildung 
zu engagieren“, betont Andrea Schulte.

Für das Ausbildungsjahr 2017 sucht SCHULTE Lagertechnik Auszubildende für folgende Berufe: 
Industriekaufmann/-frau und Fachkraft für Lagerlogistik. 

Veröffentlichung frei, Abzug erbeten.
Herausgeber 
Gebr. Schulte GmbH & Co. KG • Zum Dümpel 22 • 59846 Sundern 
Marketingleiter: Christian Janhsen, Tel.: 02933-836-351, c.janhsen@schulte-lagertechnik.de


