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Anzeige 

ERFAHRUNGSSCHATZ AUS
DREI GENERATIONEN

Kompetenz aus Tradition ist der Slogan der sudhoff gruppe. Wesentliche Säule
ist dabei seit Jahrzehnten die Generierung des eigenen Nachwuchses durch
eine qualifizierte Ausbildung.

D

ie inhabergeführte Unternehmensgruppe gliedert
sich in mehrere Geschäftsbereiche. Am Standort Einsingen in den Geschäftsbereich sudhoff technik und den Geschäftsbereich
sudhoff arbeitsschutz. Hier arbeiten 90
Mitarbeiter, davon zehn Auszubildende. In der Technik werden unter anderem besondere Spritzgussteile, Tiefziehteile oder Dreh- und Frästeile
entwickelt und umgesetzt.
Von sudhoff stammen beispielsweise
Sitzgriffe von Omnibussen oder Teile
für die Fahrerkabine von Traktoren.
Auch in dem einen oder anderen Kühlschrank findet man Bauteile von sudhoff. Im Arbeitsschutz erstellen Fachberater die jeweils richtigen Konzepte
und liefern die perfekte Produktauswahl für den bestmöglichen Arbeits-

Daniel Beck und Celina Stetter beraten sich im Büro.

schutz. Bei der sudhoff gruppe macht
auch die 18-jähringe Celina Stetter
ihre Ausbildung zur Kauffrau im
Groß- und Außenhandel. Für sie
stand schnell fest, dass sie nach der
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Schule in ein Unternehmen gehen will.
„Anfangs war es schon eine Umstellung“, erzählt sie. Celina hat ihren
Wechsel von der Schulbank ins Berufsleben jedoch nicht bereut. Im Gegen-

teil: „Es wird jeden Tag noch besser“,
wie sie freudestrahlend verrät Als zukünftige Kauffrau im Groß- und Außenhandel durchläuft Celina die Arbeitsprozesse aller Abteilungen. Zurzeit
erstellt sie im Arbeitsschutz Lieferscheine, stimmt Liefertermine ab, erstellt Auftragsbestätigungen und wählt
geeignete Lieferanten aus.
Daniel Beck hat dabei immer einen
guten Ratschlag parat. Der 24-Jährige
hat seine Ausbildung zum Kaufmann
2015 bei sudhoff abgeschlossen. Jetzt
ist er Ausbildungsbeauftragter und
kennt sich in seiner Abteilung bestens
aus. Demnächst steht für Celina der
Wechsel in die Abteilung Gummi und
Kunststoff an. Sie ist schon gespannt
darauf, was sie nach dem ersten Lehrjahr dort erwarten wird. Azubi-Projekte
und Planspiele helfen den Auszubildenden, ihre organisatorischen Fähigkeiten weiter auszubauen. So wird zum
Beispiel die Weihnachtsfeier bei sudhoff von den Azubis selbstständig organisiert. Ausbildungsleiter Robert Schick
erklärt „Wir tragen dafür Sorge, dass die
alten Azubis die Neuen begleiten. Außerdem laden wir unsere neuen Auszubildenden im März nach der Vertragsunterzeichnung zu uns ein.“ So
bekommen die zukünftigen Azubis bereits vorab einen Einblick in die Berufswelt beim Traditionsunternehmen
sudhoff. 
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