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EMDER AZUBIS 
IM GESPRÄCH
Julian Thiemann (19), Aline 
Westmark (18), Anna-Dalia 
Spittje (19) und Steffen Barkhoff 
(25) absolvieren ihre Ausbildung 
bei der Emder und geben einen 
Einblick hinter die Kulissen.  
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JULIAN THIEMANN
Auszubildender im Groß- und Außenhandel, erstes Lehrjahr

Wie bist du auf die Emder Schiffsausrüstungs AG aufmerksam geworden? 

„Über die Familie. Mein Vater arbeitet hier und früher auch mein Opa. Dazu 
kommt, dass das Unternehmen einen sehr guten Ruf hat - auch unter jungen 
Leuten, die einen Ausbildungsplatz suchen. Nach meinem Realschulabschluss 
an der Herrentorschule habe ich dann hier angefragt, mich beworben und erst 
einmal ein Jahrespraktikum absolviert. Dann wurde mir die Ausbildungsstelle 
angeboten. Da hab‘ ich mich natürlich riesig gefreut und sofort zugesagt.“

Was gefällt dir denn besonders an deiner Arbeit?

„Das sind viele Dinge. Erst einmal ist meine Arbeit sehr abwechslungsreich - 
genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Dann finde ich toll, dass die Kollegen 
die Azubis voll akzeptieren und wir auch an verantwortungsvolle Aufgaben 
herandürfen. Durch mein Jahrespraktikum habe ich ja schon eine Menge 
gelernt. Ich brauche dadurch in der Ausbildung nicht mehr in jede Abteilung, 
sondern darf mich sogar schon auf den Bereich Wassersport spezialisieren.“

Wie muss ich mir das vorstellen?

„Ich arbeite im Moment im Emder Käptn´s Shop. Morgens um sieben Uhr lege ich 
gleich los, schaue beispielsweise nach den Bestellungen über unseren Online-
Shop, fülle Formblätter aus und verpacke Waren. Und ich berate Kunden, das 
macht Riesenspaß. Die Zeit bis zum Feierabend um 16 Uhr vergeht wie im 
Flug. Während der Wassersport-Saison im Sommer arbeite ich auch auf frei-
williger Basis samstagvormittags. Dafür bekommen wir einen Ausgleich in 
Freizeit. Ist doch klar, dass ich auch am Wochenende komme - ich gehöre ja 
zu unserem Team. Für Erholung bleibt genug Zeit. Ich habe 30 Tage Urlaub 
und bekomme eine gute Ausbildungsvergütung. Manche meiner ehemaligen 
Mitschüler können da nur staunen.“ 

Und wie sieht es mit den Weiterbildungsmöglichkeiten aus?

„Richtig gut. Es gibt viele Schulungen, so etwa vor Kurzem einen Excel-Kurs. 
Außerdem bietet das Unternehmen die Möglichkeit, während der Ausbil-
dung ein Auslandspraktikum auf freiwilliger Basis zu absolvieren. Ein großer 
Vorteil.“

Gibt es denn schon Pläne für die Zeit nach der Ausbildung?

„Am liebsten möchte ich hierbleiben. Jeder Azubi erhält nach Abschluss der 
Ausbildung eine Übernahmegarantie. Die Perspektive auf Übernahme ist 
somit da.“ 
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ALINE WESTMARK
Auszubildende zur technischen Konfektionärin, erstes Lehrjahr

Du wirst zur Technischen Konfektionärin ausgebildet. Ein nicht so häufiger 
Beruf. Was muss ich mir darunter vorstellen?

„Wir fertigen beispielsweise Sonnensegel, schneiden LKW-Planen zu oder 
stellen maßgenaue Wetterschutzplanen her. Wir arbeiten auch viel mit dem 
Werkstoff PVC. Früher hieß der Beruf Segelmacher. Mittlerweile geht die Tätig-
keit aber weit darüber hinaus. Ich nähe, schweiße, klebe und schneide und bin 
eigentlich immer in Bewegung. Das ist hier richtig Handarbeit und manchmal 
muss ich sogar auf den Knien arbeiten. Aber ich finde, eine Frau kann das 
genauso gut wie ein Mann.“

Klingt nach einem anstrengenden Job…

„…, der aber richtig Spaß macht. Im Job nur sitzen - das ist überhaupt nichts für 
mich. Ich wollte schon immer etwas Handwerkliches machen. Bei der Schiffs-
ausrüstung war ich schon während der Schulzeit bei den Zukunftstagen und 
auch mein Praktikum habe ich hier absolviert. Das half mir natürlich auch, 
hier meinen Ausbildungsplatz zu bekommen. Die Kollegen sind total nett und 
ganz egal, wen ich frage, alle helfen, wenn es nötig ist.“

Und wie sieht’s mit der Berufsschule aus? 

„Die ist für unseren Beruf in Köln. Etwa jedes halbe Jahr haben wir dort vier 
Wochen Blockunterricht. Ich hatte davor, ehrlich gesagt, etwas Bammel. Köln 
ist schließlich ziemlich weit weg. Aber die Stadt ist immer ein Erlebnis, die 
Schule ist super und ich habe dort gleich am ersten Tag Freunde gefunden.“ 

Klingt sehr gut. Was war denn deine anspruchsvollste Tätigkeit bislang?

„Ganz klar die Arbeit mit Persenningen. Das ist ein Spezialgewebe, etwa für 
wasserfeste Abdeckungen oder Schutzbezüge. Ich durfte mit einem Arbeits-
kollegen Druckknöpfe einbauen. Das war toll und ich dachte nur: wow!“

Dafür ist sicher eine Menge Konzentration nötig. 

„So ist es. Schließlich müssen wir immer alles ganz genau ausmessen. Mal 
um ein paar Zentimeter versehen - das funktioniert nicht. Dafür ist ein klarer 
Kopf nötig. Wer Technische Konfektionärin werden möchte, sollte außerdem 
Ehrgeiz mitbringen und den Willen haben, die Ausbildung zu absolvieren. 
Auch Teamfähigkeit und Pünktlichkeit werden bei uns großgeschrieben. Ich 
fühle mich sehr wohl und möchte nach der Ausbildung hierbleiben. Und – 
wenn ich das so sagen darf – ich bin auf meine betriebliche Leistung schon 
etwas stolz Die Arbeit ist genau das Richtige für mich.“
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ANNA SPITTJE
Auszubildende als Kauffrau für Bürokommunikation, zweites Lehrjahr

Du arbeitest während deiner Ausbildung in verschiedenen Abteilungen. 
Welche Aufgaben hast du aktuell?

„Zurzeit bin in der Abteilung Food Management eingesetzt. Ich nehme 
beispielsweise Catering-Bestellungen von den Schiffen an, die wir belie-
fern. Ich sitze viel am Schreibtisch, bearbeite den E-Mail-Eingang und führe 
jeden Tag zahlreiche Telefonate. Übrigens auch auf Englisch - zum Beispiel 
mit Kunden aus China oder mit Lieferanten aus Indien. Das gefällt mir wirk-
lich gut - denn wo kann man sonst schon so international arbeiten. Die Tage 
fliegen nur so dahin, langweilig wird es jedenfalls nie. Das Food Manage-
ment ist inzwischen meine dritte Abteilung bei der Emder. Mein Fazit: immer 
anders, immer interessant.“

Du hast also genau die richtige Ausbildung gefunden. 

„Absolut. Ich schreibe gerne, mag es gut strukturiert und sortiert, liebe den 
Kontakt mit Menschen und habe hier viel Kundenkontakt. Schön finde ich, 
dass ich auch eigenverantwortlich arbeiten darf. Montags geht’s dann immer 
in die Berufsschule. Auch eine schöne Abwechslung.“ 

Was sollte denn eine Bewerberin oder ein Bewerber für die Ausbildung für 
Eigenschaften mitbringen? 

„Auf jeden Fall Freundlichkeit. Das ist für den Kundenkontakt das A und O. 
Außerdem Stressresistenz. Wenn montags die Bestellungen von den Schiffen 
eingehen, muss ich schon ganz schön ran - macht aber Spaß. Nicht zu 
vergessen Geduld: Wir lernen hier viel und das geht nur Schritt für Schritt. 
Ein Meister fällt nicht vom Himmel, heißt es ja immer. Unsere Ausbildung ist 
gründlich. Und noch etwas muss ein potenzieller Azubi bei uns im Gepäck 
haben: Humor. Denn wir arbeiten hier zwar alle viel, dabei geht es aber auch 
richtig lustig zu. Das Betriebsklima ist klasse.“ 

Weißt du noch, wofür du dein erstes Lehrlingsgehalt ausgegeben hast?

„Für Klamotten und Schuhe. Ich liebe Sneaker. Außerdem habe ich für mein 
erstes Auto gespart. Eigenes Geld zu verdienen, ist doch ein schönes Gefühl.“
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Wie bist du auf die Schiffsausrüstung aufmerksam geworden?

„Mir wurde das Unternehmen von meinem Nachbarn empfohlen. Ich muss 
dazu sagen, dass ich eine Ausbildung als Physiotherapeut begonnen habe, 
aber allmählich gemerkt habe, dass das nichts für mich ist. Also hab‘ ich 
mich neu orientiert und Praktika absolviert. Nach meiner Bewerbung bei der 
Schiffsausrüstung durfte ich hier ein paar Tage zur Probe arbeiten. Und es hat 
gepasst und ich habe einen Ausbildungsvertrag bekommen.“

Was gefällt dir denn am besten?

„Die Mischung macht’s. Ich arbeite sowohl körperlich als auch geistig. Es 
werden konzentriert Lieferscheine bearbeitet, aber auch kräftig angepackt. 
Was mir gut gefällt, ist das gute Betriebsklima. Da geht die körperliche Arbeit 
leichter von der Hand. Bin mal gespannt, wie es im Sommer wird, wenn es 
wärmer wird. Aber das kriege ich auch schon hin.“ 

Wie steht’s denn mit den Weiterbildungsmöglichkeiten?

„Die gibt es hier auf jeden Fall. Durch die Ausbildung stehen mir viele Türen 
offen – im Büro oder in der Logistik. Ich konzentriere mich erst einmal voll 
auf meine Ausbildung. Jetzt kann ich endlich sagen: Ich bin richtig glücklich 
in meinem Beruf.“ 

Die allerwichtigste Frage zuletzt. Darfst du Gabelstapler fahren?

„Aber ja doch! Und es macht genauso viel Spaß wie es immer heißt. Unser 
Lagermeister hat uns an einem Samstag von 10 bis 17 Uhr geschult. Theorie 
und Praxis. Den Staplerschein habe ich jetzt in der Tasche.“ 

STEFFEN BARKHOFF 
Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik, zweites Lehrjahr
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