
 

Wie lange bist du bei Ebm und was 

ist dein Aufgaben-bereich? 

Ich bin seit Juli 2018 im 

Unternehmen. Mein Aufgabenbereich 

ist die Leitung des Lagers. Darunter 

fällt beispielsweise der Waren-

eingang, die Projektkommissionier-

ung, Inventuren und der Waren-

ausgang. Eigentlich alles, was im 

Unternehmen mit Warenbewegungen 

zu tun hat. 

Wie bist du zu deinem Job 

gekommen? 

Ich hatte mich direkt beim Unternehmen beworben und wurde im Laufe der Zeit von 

der Personalerin des Unternehmens zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Sowohl 

für Herrn Büchele als auch für mich haben die Rahmenbedingungen gepasst und ich 

bekam anschließend meine Zusage. 

Was gefällt dir bei Ebm? 

Zum einen arbeite ich sowohl am Computer, um Bestände zu pflegen als auch am 

Hochregal, um Waren und Baugruppen zu kommissionieren. Damit habe ich eine 

abwechslungsreiche Tätigkeit, die mich kognitiv und körperlich fordert. 

Und zum anderen habe ich genügend Freiraum und kann die Verantwortung für 

meinen Bereich voll und ganz übernehmen. 

Das gefällt mir gut und macht in Zusammenarbeit mit meinen Kollegen wirklich Spaß. 

Welche Themenbereiche möchtest du in Zukunft verbessern? 

Die Aufgaben im Lager sind meiner Meinung nach größtenteils gut planbar. 

Schließlich bekomme ich Kommissionierlisten zur Verfügung gestellt und pflege die 

Bestände so, dass Nachbestellungen frühzeitig ausgelöst werden. 

Für mich war es zu Beginn daher am wichtigsten, eine Systematik zu etablieren, mit 

der ich im Tagesgeschäft effizient arbeiten kann. Das war keine leichte Aufgabe. 

Aber von der Geschäftsführung bekam ich grünes Licht für meine Ideen und konnte 

meine Verbesserungen umsetzen. 

Und wenn ich daran denke, dass ich heute jederzeit spontan auf Anfragen reagieren 

und Waren ausgeben kann, glaube ich, eine gute Lösung gefunden zu haben. Das 

spiegeln mir auch meine Kollegen wieder, wenn sie mir gutes Feedback geben. 

Dein Arbeitsalltag in drei Worten? 

Mit etwas mehr drei Worten: Ich gehe gerne hierher. Aber Spaß bei Seite, mein 

Arbeitsalltag ist abwechslungsreich und ich gehe gerne arbeiten. 


