Ausbildung bei Ebert+Jacobi
Qualifizierung und Motivation für die Zukunft
Seminartag für Auszubildende in Heidenheim
Dieses Jahr fand der jährliche Seminartag am 25.06.13 in Heidenheim statt. Frau Kröner, Frau
Gottschalk begleiteten das 1. und 2. Lehrjahr zusammen mit Herrn Bott.
Wir trafen uns um kurz vor 8 Uhr vor dem Personaleingang auf dem Ebert und Jacobi
Betriebsgelände in Würzburg. Nachdem wir vollzählig waren, fuhren wir mit einem Bus Richtung
Heidenheim. Alle waren gespannt was uns an diesem Tag erwarten würde. Nach circa einer
Stunde Fahrt kamen wir in Heidenheim an. Dort empfing uns Herr Matzner herzlich und führte
uns in den Seminarraum, wo schon die Azubis aus Pfreimd, Spangenberg und natürlich
Heidenheim auf uns warteten. Zunächst erhielten wir bei der Begrüßungsansprache von Herrn
Matzner einige interessante Informationen über die Niederlassung in Heidenheim. Anschließend
stellten sich die Azubis der einzelnen Niederlassungen individuell vor.
Als nächstes stand eine Gruppenarbeit auf dem Programm. Wir setzten uns gruppenweise
zusammen um unsere Aufgabenstellungen zu bearbeiten, dabei ging es z.B. um das Thema
Fuhrpark: der Fahrer hatte einen Unfall und die Apotheke beschwert sich, wie reagieren Sie?
Unser Ziel war es, unsere Lösung der jeweiligen Aufgabenfelder den anderen zu präsentieren.
Nach einer kleinen Stärkung hörten wir uns einen Vortrag über E-plus und Deutsche Blister an.
Nach der Mittagspause folgte Carina Jung mit A-plus. Diese Präsentationen waren sehr
anschaubar und informativ für uns alle, denn durch viele Praxisbeispiele bekamen wir einen
sehr guten Einblick in die Abteilungstätigkeiten der beiden Kooperationen E- und A-plus.
Zum Schluss stand noch eine Betriebsbesichtigung auf dem Programm, bei der wir Buchstaben
sammeln mussten, um ein Lösungswort herauszufinden. Die Heidenheim-Azubis führten uns
durch die Büros und Lagerräume. Es gab viele kleine Unterschiede zu unserem Haus, jedoch
auch Gemeinsamkeiten wie z.B. der Automat. Gegen 17 Uhr stiegen wir wieder in unseren Bus,
der uns wieder zurück nach Würzburg brachte. Der Tag war anstrengend, aber auch sehr lustig
und wir alle freuen uns schon auf den nächsten Seminartag in Spangenberg!
Bericht: Elena Brandt und Theresa Heßdörfer, 1. Lehrjahr.

