Ausbildungsbeginn bei Strube

Mit über 30 Ausbil-dungsplätzen und einer Ausbildungsquote von 10 Prozent ge-hören die
Unternehmen Strube GmbH & Co. KG und Strube Re-search GmbH & Co. KG zu den größten
Ausbildungsbetrieben im Landkreis Helmstedt.
„Für Sie alle beginnt heute das lebenslange Lernen in der Berufswelt“ – mit diesen Worten
begrüßte Verwaltungsleiter Christian Blank die elf angehenden Industriekaufleute, Lagerlogistiker,
IT-Systemelektroniker und Pflanzentechnologen im Forum Strube in Söllingen. Bei dem
anschließenden ausführlichen Betriebsrundgang lernten die Auszubildenden bereits viel über das
Unternehmen und ihre zukünftigen Tätigkeiten.
Für Phillip Weihe war der Orientierungstag ein guter Start in die Aus-bildung. „Die Aufgaben der
verschiedenen Fachbereiche wurden sehr gut erklärt. Dadurch fühlte ich mich gleich informiert und
willkommen geheißen“, so der angehende Industriekaufmann.
Christin Hummel freute sich, dass neben den Ausbildern auch Vertre-ter vom Jugend- und
Auszubildendenausschuss und vom Betriebsrat anwesend waren: „So konnten wir all unsere
zukünftigen Ansprech-partner gleich persönlich kennen lernen.“ Sie wird als Auszubildende
Pflanzentechnologin bei der Strube Research in den kommenden drei Jahren hautnah bei der
Entwicklung neuer Sorten dabei sein.
„Unseren besten Absolventen bieten wir danach sehr gern eine Fest-anstellung an“, stellt Christian
Blank in Aussicht. Interessenten kön-nen sich ab sofort für das kommende Ausbildungsjahr
bewerben.
Mit über 30 Ausbildungsplätzen und einer Ausbildungsquote von 10 Prozent gehören die
Unternehmen Strube GmbH & Co. KG und Strube Research GmbH & Co. KG zu den größten
Ausbildungsbetrieben im Landkreis Helmstedt. „Für Sie alle beginnt heute das lebenslange Lernen
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angehenden Industriekaufleute, Lagerlogistiker, IT-Systemelektroniker und Pflanzentechnologen im
Forum Strube in Söllingen.
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Phillip Weihe war der Orientierungstag ein guter Start in die Ausbildung. „Die Aufgaben der
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Christin Hummel freute sich, dass neben den Ausbildern auch Vertreter vom Jugend- und
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Auszubildendenausschuss und vom Betriebsrat anwesend waren: „So konnten wir all unsere
zukünftigen Ansprechpartner gleich persönlich kennen lernen.“ Sie wird als Auszubildende
Pflanzentechnologin bei der Strube Research in den kommenden drei Jahren hautnah bei der
Entwicklung neuer Sorten dabei sein.

„Unseren besten Absolventen bieten wir danach sehr gern eine Festanstellung an“, stellt Christian
Blank in Aussicht. Interessenten können sich ab sofort für das kommende Ausbildungsjahr
bewerben.
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