
Kauffrau für Büromanagement
Ausbildung bei der PlanET Biogastechnik

Erfahrungsbericht
Seit 2014 macht Lena Schöning ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei der 
PlanET Biogastechnik GmbH. Hier berichtet sie über ihre bisherigen Erfahrungen:

Ich bin nun seit drei Jahren bei PlanET. Angefangen bin ich mit einem Aushilfsjob. Da mir die Arbeit und das Umfeld 
so gut gefallen haben, habe ich mich entschieden, meine Ausbildung bei PlanET anzutreten, was genau die richtige 
Entscheidung war. 

In meiner Ausbildung durchlaufe ich sämtliche Abteilungen der PlanET Biogastechnik GmbH; von Personalabteilung, 
Zentrale, Einkauf bis hin zur Biologie. Sogar zur Baustelle durfte ich mit den Monteuren fahren. Hier wurde mir das 
Konzept einer Biogasanlage deutlich. 

Mein Aufgabenfeld unterscheidet sich von Abteilung zu Abteilung. Im Einkauf zum Beispiel ist man allein                                         
verantwortlich für sechs Lieferanten, die man betreuen und verwalten muss. Außerdem kümmert und bestellt man 
das gesamte Büromaterial des Unternehmens. In der Personalabteilung darf man unter anderem an Vorstellungs-
gesprächen teilnehmen, und in der Abteilung Marketing hilft man zum Beispiel Messen zu organisieren, schreibt 
Pressemitteilunen und lernt Grafikprogramme kennen. Geplante Messeauftritte dürfen anschließend auch besucht 
und betreut werden. Alles in allem, das Aufgabenfeld ist sehr umfangreich und nie eintönig.

Schule habe ich ein- bis zweimal die Woche. PlanET legt großen Wert auf gute Noten, aber es wird auch jederzeit 
Unterstützung angeboten, falls es mal nicht ganz rund läuft. PlanET hat einen eigenen Englischlehrer, der Kurse im 
Unternehmen gibt. Hat der Azubi noch Schwierigkeiten in Englisch, kann er an dem Englischkurs im Unternehmen 
kostenlos teilnehmen. 

Abgesehen von dem alltäglichen Arbeitstag bei PlanET gibt es natürlich auch noch die Betriebsfeiern. Das jährli-
che Schützenfest und die Weihnachtsfeier sind immer wieder Highlights im Jahr, bei denen man auch die Kolle-
gen aus den internationalen Standorten kennenlernt. Ganz zu schweigen von den Kirmesbesuchen in Vreden, das                                              
Altweiberfrühstück und natürlich nicht zu vergessen die Azubifahrten. 
Also, bei PlanET wird es niemals langweilig !

Zum Schluss kann ich nur sagen, dass mir Arbeit bei PlanET  großen Spaß macht, mich herausfordert und nie lang-
weilt. Ich fühle mich willkommen und habe hilfsbereite, nette Mitarbeiter. Meine Entscheidung, eine Ausbildung bei 
PlanET zu machen, war genau die Richtige! 

           

www.planet-biogas.com/unternehmen/ausbildung
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