Interview mit Shin Abt
Wie sind Sie auf den Knecht Future Day aufmerksam geworden?
Durch das Motivationssemester (Frau Schneider und Frau Cancellara)
Wie waren Ihre Erwartungen betreffend des Knecht Future Days?
Ich wollte mehr über den Beruf erfahren. Ich wollte mich erkundigen, was man als Logistiker für Tätigkeiten
hat. Eigentlich will ich eine Lehre im gestalterischen Bereich, fand es trotzdem sehr spannend diese Firma
besuchen zu dürfen.
Wurden die Erwartungen erfüllt?
Ja, absolut.
Was fanden Sie positiv?
Dass alle sehr freundlich waren und dass es ein breites
Angebot gab. Die Betreuungsperson der Logistiker war super
und er hat den Rundgang sehr interessant gestaltet. Es gab
sogar Verpflegung, was mich gefreut hat.
Was kann besser gemacht werden?
Fällt mir gerade nichts ein, ich fand es super.
Shin Abt

Weshalb diesen Beruf / durch wen?
Gewinner Europapark-Tickets (Social Media-Sonderpreis)
Meine Freundin hat bereits eine Lehre als Logistikerin abgeschlossen und arbeitet am Flughafen. Deshalb war
ich neugierig auf diesen Beruf. Ausserdem habe ich mit meinem besten Freund bei seinem Vater ausgeholfen.
Was haben Sie neu über diesen Beruf erfahren durch den KFD?
Die unterschiedlichen Arten von Stapler und die vielen Produkte.
Können Sie sich eine Schnupperlehre bei uns vorstellen?
Da ich mir eine Lehrstelle im gestalterischen Bereich suche, eher nicht.
Was wissen Sie schon über die Knecht Brugg Holding AG?
Bisher war mir dieses Unternehmen nicht bekannt.
Welchen Eindruck haben Sie von der der Knecht Brugg Holding AG?
Sehr sympathische und hilfsbereite Mitarbeiter. Habe jemanden nach den Bedingungen für den Social-MediaPreis gefragt und die Person wusste es zunächst selbst nicht, hat sich dann aber umgehend darum gekümmert,
dass ich meine Antworten erhalte.
Wie stellen Sie sich die Lehre bei uns vor?
Wenn ich nicht in die gestalterische Richtung gehen würde, würde mich hier eine Lehrstelle sehr ansprechen.
Es ist schön und gross, insgesamt sehr ansprechend.
Welche Bereiche interessieren Sie am meisten?
Der gestalterische Bereich (Grafiker etc.)

www.meierknecht.ch

www.daetwiler.com

www.chemia.ch

