
A
m 1. August fiel der
Startschuss - für
acht junge Men-

schen begann ein neuer Le-
bensabschnitt mit span-
nenden Eindrücken und
interessanten beruflichen
Perspektiven: Sie starteten
ihre Ausbildungen bei
Queisser Pharma, dem in
Flensburg ansässigen Dop-
pelherz Hersteller.
DieneuenAuszubildenden
wurden an ihrem ersten Ar-
beitstag von Jasmin Bruhn
und Thies Fehse, beide im
Personalbereich bei Queis-
ser tätig, begrüßt. „Dieses
Jahr“, so Jasmin Bruhn,
„beginnen fünf junge Frau-
en und drei junge Männer
ihre Lehre in unserem Un-
ternehmen. Wir freuen uns
sehr auf die neuen Auszu-
bildenden!“ Thies Fehse
ergänzt: „Ich bin mir sicher,
dass sich die neuen Azubis
schnell bei uns wohlfühlen
werden, da wir ihnen den
Start ins Berufsleben so an-
genehm wie möglich ge-
stalten.“ Hierzu gehört
auch der heutige gemeinsa-
me Willkommenstag, wo
den neuen Lehrlingen
Grundsätzliches zur Firma

Ausbildungsbeginn bei Queisser
Ausbildungsbeginn: Nachwuchs in der Pharmaindustrie startet durch

erklärt wird und sie sich
kennenlernen können.
Hier lernen „die Neuen“
auch ihre Paten – die selbst
ehemalige Queisser Azubis
sind – kennen, die sie in
den ersten Monaten ihrer
Ausbildung als Ansprech-
partner begleiten werden.
Gemeinsam wird bei einem
Rundgang durch die Abtei-
lungen das Unternehmen
erkundet, hier werden
schon erste Tipps für den

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für die Auszubildenden. Foto: Queisser Pharma

praktischen Arbeitsalltag
gegeben, bevor es anschlie-
ßend in die jeweiligen Ein-
satzabtei-lungen geht. „Die
ersten Tage sind für alle Be-
teiligten natürlich beson-
ders aufregend. Aus Erfah-
rung wissen wir jedoch,
dass sich die neuen Lehr-
linge bei uns sehr schnell
einleben – sie werden ja
auch von allen Queisser
Kolleginnen und Kollegen
mit offenen Armen emp-

fangen“, so Holger Klatten-
hoff, Personalleiter des
Flensburger Unterneh-
mens. In den ersten Wo-
chen erhalten die neuen
Azubis diverse hausinterne
Schulungen, ebenfalls ste-
hen zwei speziell auf sie
zugeschnittene Seminare
auf dem Queisser-Einarbei-
tungs-Programm: „Knigge
für Auszubildende“ und
„Kompetenzen und
Schlüsselqualifikationen

für Auszubildende“.
Vier der neuen Azubis wer-
den im Queisser- Logistik-
bereichausgebildet. Jezwei
neue Industriekaufleute
und Bachelor Studierende,
die auch zu Industriekauf-
leuten ausgebildet werden,
starten ebenfalls ihre Aus-
bildung.
Eine Besonderheit in die-
sem Jahr ist, dass ein zwei-
ter Flüchtling seine Ausbil-
dung bei Queisser startet.
Hierzu Jasmin Bruhn: „Be-
reits im letzten Jahr hat ein
Flüchtling aus Eritrea bei
uns seine Ausbildung be-
gonnen. Aufgrund der gu-
ten Erfahrungen haben wir
uns entschieden, dieses
Jahr einen weiteren Flücht-
ling in unsere Ausbildung
aufzunehmen. Nach einer
erfolgreichen halbjährigen
Einstiegsqualifizierung bei
uns im Hause waren wir
uns einig, dem jungen
Flüchtling eine Ausbil-
dungsperspektive zu bie-
ten. Auch wenn dieses si-
cherlich eine besondere
Herausforderung ist, sind
wir sehr zuversichtlich,
dass die Lehrzeit erfolg-
reich verlaufen wird.“


