Wohlfühl-Faktor PlanET
Hannah Kipp hat 2011 ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei der PlanET Biogastechnik GmbH in Vreden begonnen. Von
Pressetermin bis zur Inventur hat sie seither zahlreiche Projekte begleitet.
„Während der Ausbildung durchlaufe ich viele Abteilungen.

Verantwortung wird groß geschrieben

Unter anderem die Zentrale, die Buchhaltung, den Einkauf,

„Bei PlanET wird den Auszubildenden von Anfang an viel Ver-

die Marketingabteilung, den Vertrieb und die Personalab-

antwortung zuteil. 2013 organisierte ich mit drei weiteren

teilung.

Auszubildenden auf den Gewerbetagen in Vreden den

In den ersten Monaten lernte ich in der Zentrale das Te-

kompletten Messeauftritt. Vom Standaufbau bis hin zur

lefonieren mit Kunden und Mitarbeitern und wurde im
Business-Knigge fit gemacht. In der Buchhaltung bearbeitete, buchte und kontrollierte ich die im Geschäftsverkehr
anfallenden Vorgänge. Im Einkauf verglich ich Angebote,
bestellte Material zur Baustelle oder ins Lager und führte
Lieferantenverhandlungen mit meinem

Einkaufsleiter. In
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der Marketingabteilung organisierte ich Messen, Betriebs-

Warum Industriekauffrau?

führungen und Pressetermine. Außerdem schrieb ich Texte

„Mich haben die Betriebswirtschaftslehre und das Rechnungswesen

für unseren Mitarbeiter-Newsletter. Im Vertrieb bearbeitete
ich Angebote und Aufträge und durfte sogar zusammen mit

schon in der Schue interessiert und der Beruf ist vielfältig.“
Warum PlanET?
„Ich habe schon im Vorfeld viel Positives von PlanET gehört.

den Vertrieblern bei Kundengesprächen dabei sein. Als letz-

Außerdem interessieren mich die erneuerbaren Energien, weil diese

tes ging es in die Personalabteilung. Dort lernte ich den Ab-

eine wichtige Rolle für die Zukunft einnehmen.“

lauf eines Vorstellungsgespräches und die verschiedenen
Prozesse nach dem Eingang der Bewerbung.“

Personalbesetzung, wir planten alles.“

Freie Wahl im letzten Ausbildungsjahr

Das Team bei PlanET

„Nachdem ich im August alle Abteilungen durchlaufen

„PlanET ist ein gutes Team und wir arbeiten alle zusammen

habe, spezialisiere ich mich jetzt auf einen Tätigkeitsbereich.
Für das Bestehen der Ausbildung halte ich nach dem dritten
Lehrjahr eine Präsentation, dazu gehört auch eine Art Abschlussarbeit. Das Thema darf ich mir selbst auswählen.“

und ziehen an einem Strang. Wenn bei mir etwas nicht
funktioniert oder ich Probleme bei einer Aufgabe habe, wird mir
direkt geholfen. Alles in allem habe ich hier bei PlanET Spaß
an der Arbeit und fühle mich wohl.“

Ausbildung bei der PlanET Biogas Group

