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„Hamburg, meine Perle“
Ein spannender Ausflug in die Hansestadt
Am Montag den 18.04.2016 hatten wir als Auszubildende
die Möglichkeit, den drittgrößten Hafen Europas sowie die
DHL-Station in Hamburg zu besichtigen.
Am frühen Morgen begann unser Ausflug gemeinsam mit
Geschäftsführer Jörg Gerdelmann und Marketing-Mitarbeiterin Tanja Braun in Richtung Hamburg.
Nachdem wir angekommen waren ging es zum Container-Terminal Burchardkai, wo wir eine informative Rundfahrt genießen

Die BOLL-Jubilare

UNSERE AZUBIS BERICHTEN!
durften. Der Terminal ist mit 1,4 km² die größte Containerabfertigungsanlage der Hansestadt. Rund 30 Containerbrücken arbeiten an tausenden Schiffen, die dort jährlich festgemacht
werden, außerdem ist der CTB die „Urzelle“ des Containerumschlags im Hamburger Hafen.
Einen Zwischenstopp haben wir dann beim „Seemannsclub
Duckdalben“ gemacht, wo wir herzlich mit Kaffee und Plätzchen
empfangen wurden. Dort kann man jährlich rund 35.000 Seeleute aus etwa 100 Ländern begrüßen. Unter anderem haben

Die BOLL-Azubis gemeinsam mit Frank-Martin Hirsch (DHL) und Geschäftsführer Jörg Gerdelmann

diese dort im sogenannten „Raum der Stille“ die Möglichkeit,
durch eingerichtete Gebetsaltare, ihre unterschiedlichen Religionen zu praktizieren.
Danach ging es zum zweiten Container-Terminal Altenwerder
auch hier konnten wir viele Informationen sammeln. Bei diesem Terminal handelt es sich um den modernsten und effizientesten der Welt. Die softwaregesteuerten Kräne
sortieren die Container im Blocklager und fahrerlose
Transportfahrzeuge, die sogenannten AGV bewegen diese dann
an die entsprechend hierfür vorgesehenen Plätze.
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Nach einer kurzen Mittagspause ging es weiter zu unserem Unitrans-Partner der DHL-Station in Hamburg. Auf dem Weg dorthin
überquerten wir die Köhlbrandbrücke. Wir waren sehr beeindruckt von der Höhe von 53 m und der gesamten Länge von
knapp 4km.
Nachdem wir herzlich bei der DHL-Station empfangen wurden,
gab es zunächst einen Imagefilm zu sehen. Im Anschluss wurden
wir von Herrn Hirsch, dem dortigen Ausbildungsverantwortlichen,
herumgeführt, der uns diverse Lagerhallen und das Umschlagslager, welches insgesamt 12.000m² umfasst, zeigte.
Danach ging es für uns weiter mit dem Bus in Richtung Innenstadt. Dort hatten wir die Möglichkeit, uns noch ein wenig umzuschauen und die noch verbliebenen 2 Stunden zu genießen.
Die Europapassage beispielsweise bietet viele Gelegenheiten,
um zu bummeln.
Nach ausreichender Zeit in der Hansestadt machten wir uns auf
den Heimweg.
Unser persönliches Highlight bei diesem Ausflug waren die Hamburger Terminals, die wir besichtigen durften. Wir waren von dem
logistischen Aufwand in diesen Terminals total fasziniert.
Wir würden uns sehr über einen erneuten Ausflug im kommenden Jahr freuen und bedanken uns im Namen aller Auszubildenden, dass uns diese Möglichkeit gegeben wurde.
Rebecca und Lea

300 Jahre im Dienst von BOLL

Ausbildungsbörse in Dalum

15 Jubilare feierten ihre langjährige
Betriebszugehörigkeit

Praktische Berufsweltorientierung für
Schülerinnen und Schüler

Im Rahmen einer gemeinsamen Feierstunde im Hotel Tiek
fand im März die Ehrung der Jubilare statt. Fünfzehn Jubilare konnten auf insgesamt 300 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken, wobei Bernhard Haver mit 40 Jahren
Firmentreue eindeutig auf die längste Zeit im Unternehmen verweisen konnte.

Am 7. und 8. April waren wir auf der Jobmesse an der
Geschwister-Scholl-Schule in Dalum dabei. Diese wurde
in Kooperation mit dem BNW (Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft) organisiert.

Darüber hinaus übergaben die drei Geschäftsführer weitere Urkunden für die 10-, 25- und 30-jährigen Jubliäen. In seiner an
die Jubilare gerichteten Dankesrede hob Ulrich Boll hervor, wie
wichtig gerade heute vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und einer beschleunigten Personalfluktuation die langjährige
Betriebszugehörigkeit für ein mittelständisches Unternehmen sei.
„Aus diesem Grund freut es mich besonders, wenn ich mich
heute bei fünfzehn Mitarbeitern für deren langjährigen Einsatz im
Dienste der Firma BOLL bedanken darf.“ betonte der Geschäftsführer. Er werte diese 300 Jahre aber auch als Bestätigung für
die bisherige Unternehmensführung. „Wir können eigentlich nicht
viel falsch gemacht haben, wenn die Mitarbeiter uns so lange die
Treue halten.“ so Boll weiter. Die Geschäftsleitung könne zwar
die erforderlichen Rahmenbedingungen für ein konstruktives Miteinander zur Verfügung stellen, es sei jedoch Aufgabe der Mitarbeiter, diese dann mit Leben zu füllen und ein entsprechendes
Betriebsklima zu schaffen.

Geschäftsleitung : Ulrich Boll, Frank Hanzlik, Jörg Gerdelmann
Vertreterin d. Betriebsrates : Susanne Moß
10 Jahre: Annegret Thole, Lars Strieder, Georg Schmitz, Michael Sentker,
Nikolaj Sorokin, Stefanie Brand (n.t.), Stefan Thole
25 Jahre: Helmut Otten, Heinrich Schnelte (n.t.), Martina Rosenboom,
Michael Schwenker
30 Jahre: Konrad Moß, Leo Grote, Ute Horstmann
40 Jahre: Bernhard Haver

So hatten Schülerinnen und Schüler der achten Klassen die
Möglichkeit, an bis zu 10 Berufe-Stationen aus den unterschiedlichsten Branchen, die Vielfalt der Berufswelt kennenzulernen. Hierzu gaben Auszubildende sowie Fachkräfte aus den

Azubi Moritz Hatting im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der Geschwister-Scholl-Schule in Dalum

Unternehmen eine Einführung in das jeweilige Berufsfeld und
veranschaulichten dieses anhand von praktischen Übungen für
die Schüler. Neben den Aufgaben für die Klassen, hatten die
Jugendlichen auch die Möglichkeit, an den unterschiedlichen
Stationen mit den Auszubildenden ins Gespräch zu kommen
und konkrete Fragen, wie etwa zu Schnupper- oder Schülerbetriebspraktika zu stellen. An unserem Stand berichtete neben
Jonas Hollederer auch Moritz Hatting-beide absolvieren eine
Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung absolvieren-über Anforderungsprofile, Weiterbildungsmöglichkeiten und berufliche Fähigkeiten. An dieser Stelle ein
großes Dankeschön an die beiden für ihr Engagement!
Am Ende wurde gemeinsam mit Schülern, Lehrern und teilnehmenden Unternehmen die Veranstaltung in einem Feedbackgespräch reflektiert und evaluiert.
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KURZ

& KNAPP...
„BOLL will Dich!“
Wir freuen uns über unsere neue Azubi-Broschüre „BOLL will
Dich“! Auf 16 Seiten wird hier in einem jugendaffinen Layout,
den potenziellen Azubis ein kleiner Einblick in unser Unternehmen ermöglicht, zudem erhalten die Jugendlichen Informationen
zu unseren Ausbildungsberufen.

Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird die
Akquise von Nachwuchskräften in den Unternehmen immer stärker priorisiert. So ist auch bei uns u.a. ein Relaunch des Messestandes geplant, um hier durch eine gezielte Ansprache der
Zielgruppe eine höhere Frequentierung zu erzielen. Es gibt viel
zu tun, packen wir´s an…;-)

UM

DENKEN
BOLL nach IFS rezertifiziert
Und auch in 2016 können wir uns wieder über eine äußerst gelungene IFS-Rezertifizierung freuen. Im Rahmen der jährlich
durchgeführten Prüfung aller Unitrans-Stationen konnten wir
zum wiederholten Mal ein optimales Ergebnis erzielen. Dominierte noch vor fünf Jahren bei der Zertifizierung der Hygieneaspekt vornehmlich im Zusammenhang mit Lebensmitteln
(HACCP), so wurden die Anforderung des IFS Logistics (Version
2.1) inzwischen von nahezu allen Branchen aufgegriffen, und so
erstreckt sich die Qualitätskontrolle mittlerweile auch auf die Bereiche QM, Umweltschutz, Gefahrguthandling und Arbeitssicherheit. Durchleuchtet werden in diesem Zusammenhang alle
hiermit in Verbindung stehenden operativen Abläufe und Dokumentationen. Wir verstehen das erneut gute Abschneiden als Bestätigung unseres Qualitätsversprechens und als Ansporn in
unserem Bemühen um permanente Verbesserung.

BOLL-intern
BOLL-LAUFGRUPPE
Unsere Laufgruppe ist angetrabt.
Wer mag noch mitlaufen? Wir treffen uns immer mittwochs um 17.00 Uhr in bzw. vor der Zentrale. Also, zeigt´s
dem inneren Schweinehund und trabt mit :-)

