Kiessling-Spedition mit Qualitätssiegel
„Ausbildung. Geht gut bei uns!“ ausgezeichnet

Am 04. Dezember wurde die Kiessling-Spedition vom Landkreis Regensburg bereits zum zweiten Mal
in Folge mit dem Qualitätssiegel „Ausbildung. Geht gut bei uns!“ ausgezeichnet. Das Siegel gilt als
Anerkennung für besonders vorbildliche Ausbildungsbetriebe und ihr herausragendes Engagement
bei der Ausbildung junger Fachkräfte.
Schon vor Ausbildungsbeginn pflegt die Personalabteilung des Speditions- und Logistikunternehmens
durch regelmäßige Infoschreiben engen Kontakt zu den Neuankömmlingen und gibt auch deren
Eltern die Möglichkeit, das Unternehmen im Rahmen eines Eltern-Azubiabends kennenzulernen. Die
ersten Tage der Ausbildung werden zudem als Einführungstage genutzt, bei denen sich die neuen
Azubis gegenseitig kennenlernen und spielerisch an das neue Umfeld und den Betrieb herangeführt
werden.
„Wir wollen unseren Azubis einen möglichst guten Start in ihr Berufsleben ermöglichen. Daher ist es
uns sehr wichtig, sie bereits während der Ausbildung bestmöglich und bedarfsgerecht zu fördern.
Dies geschieht beispielsweise durch interne und externe Schulungen sowie passende
Nachhilfeangebote. Zudem können unsere Auszubildenden an Sprachreisen und betrieblichen
Praktika teilnehmen.“, erklärt Barbara Brunnenmeier, Personalleitung der Kiessling-Spedition.

Von links: Siegfried Böhringer (Bürgermeister von Regenstauf) gemeinsam mit Barbara Brunnenmeier
(Personalleitung der Kiessling-Spedition) und Tanja Schweiger (Landrätin des Landkreises Regensburg) bei der
feierlichen Vergabe des Qualitätssiegels „Ausbildung. Geht gut bei uns!“ (Foto: LRA ©Presse Sollfrank)
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„Ebenso wichtig ist es uns, den Fachkräften von morgen eine langfristige Perspektive in unserem
Unternehmen zu ermöglichen. Daher bieten wir auch nach der Ausbildung viele
Entwicklungschancen, bis hin zur Team- und Abteilungsleitung. Die hohe Weiterempfehlungsquote
durch unsere Azubis und die sehr guten Prüfungsergebnisse bestärken uns täglich darin, dass wir den
richtigen Weg gehen.“, so Brunnenmeier weiter.
Trotz der bereits umfangreichen Angebote für den eignen Nachwuchs will sich der
Ausbildungsbetrieb auch in Zukunft ständig weiter verbessern. Hierfür setzt das
Familienunternehmen aus Regenstauf auf das Feedback der eigenen Azubis, beispielsweise durch
anonyme Umfragen sowie den Aufruf zur Abgabe von Arbeitgeberbewertungen - Damit auch künftig
weiter gilt: „Ausbildung. Geht gut bei uns!“
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