
 

 

 

 

 

FROHE WEIHNACHTEN! 

Wieder neigt sich das Jahr zu Ende. Ein Jahr voller Ereignisse, die wir Ihnen nicht 

vorenthalten möchten. Wir begrüßen mit Gert Scheuermann und Tina Bennett zwei 

neue Mitarbeiter. Im Zuge dessen möchten wir uns aber auch von Gerhard Müller 

verabschieden, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Zudem finden 

Sie zwei Interviews mit unseren Auszubildenden. Dann fand erneut das Metropolink 

Festival statt, zwei neue Wände und zwei Container wurden bemalt. Aber lesen Sie 

selbst, Ihr.  

IHR UMZUGSBERATER: GERT SCHEUERMANN 

Mit Gert Scheuermann konnten wir einen absoluten Umzugsspezialisten gewinnen. Als gelernter Speditions-

kaufmann ist er bereits seit 1976 in der Branche tätig und kennt sich aus in Umzügen aller Art. Sein Schwer-

punkt lag bei internationalen Transporten, ob über Land oder Übersee, die er weltweit durchführte. Wir haben 

ihn zu seinem Aufgabengebiet interviewt:  

Du kommst aus dem Bereich internationale Umzüge, was ist daran so besonders? 

Bei internationalen Umzügen muss man einiges beachten. Beispielsweise darf man sich im Volumen nicht 

verschätzen. Man bestellt den Container nach vorheriger Besichtigung, ein Nachtransport ist dann nicht mehr 

möglich oder mit immensen Mehrkosten verbunden.  

Wie ist das zu verstehen?  

Die Container müssen für den Überseetransport angemeldet werden, dazu ist eine 

enge Zusammenarbeit mit Hafenlogistikern nötig. Zudem muss man gute Kontakte 

zu zuverlässigen Speditionen in den Zielländern haben. Auch ist der enge 

Austausch mit dem Kunden wichtig, in Gesprächen kläre ich die Kunden auf, was in 

die jeweiligen Länder mitgenommen werden kann und was nicht oder was 

problematisch beim Zoll werden könnte. Wenn die Kunden nur eine begrenzte Zeit 

ins Ausland gehen, dann rate ich auch manchmal zur Einlagerung bei uns.  

GOOD BYE GERHARD MÜLLER.  

Er war ein Urgestein und absolut erfahren, wenn es um Privat- und Büroumzüge ging. 

Nun ist Gerhard Müller Mitte des Jahres in den Ruhestand gegangen. Über 40 Jahre 

gehörte er zur „Familie Fels“. Begonnen hat er in den frühen siebziger Jahren in der 

Disposition. Nach einiger Zeit zog es ihn aber „an die Front“ und er wechselte in den 

Außendienst. „Mir hat es dort sehr viel Spaß gemacht. Die Arbeit war abwechslungs-

reich und man hat viele Menschen kennengelernt,“ erinnert sich Müller gerne zurück. 

„Einige Kunden habe ich jahrelang betreut, teilweise sind richtige Freundschaften 

entstanden.“ Der Übergang in die Rente ist ihm trotzdem nicht 

schwer gefallen. „Ich bin Großvater geworden“, erklärt er stolz, nun nutzt er die frei 

gewordene Zeit mit seinem Enkel. Geschäftsführer Thomas Beck fiel es nicht ganz so 

einfach: „Der Abschied von Gerhard Müller ist schon sehr bewegend, denn irgendwie 

gehört er einfach dazu. Mich freut es umso mehr, dass er eine neue Aufgabe als „Opa“ 

gefunden hat.“  
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GOSSE RESONANZ FÜR DAS METROPOLINK FESTIVAL. 

Mittlerweile haben 23 international angesehene Künstler in Heidelberg und Umgebung eine Wand gestaltet. 

Selbst das Reisemagazin Merian widmet dem Festival einen Artikel und Heidelberg-Marketing bietet mit der 

„Urban Romantic Tour“ eine spezielle Stadtrundfahrten, mit Informationen zu den Künstlern und zur 

Entstehung der einzigartigen Murals. Wir freuen uns, dass sich auf unserem Gelände mittlerweile sieben 

Künstler verewigt haben, jeder in seiner eigenen Art. So entstand eine kleine Galerie, die zum Verweilen 

einlädt. Wenn sie also einmal nach Heidelberg kommen, der Besuch bei uns ist ein Geheimtipp.  



 
 

 

WIR BILDEN AUS.  

2016 haben zwei junge Absolventen ihre Ausbildung bei Fels begonnen. Nadine Falter startete ihr Studium an 

der Dualen Hochschule Baden Württemberg und Sascha Knobel begann mit der Ausbildung zur Fachkraft für 

Möbel- Küchen- und Umzugsservice. Wir haben beide zum Berufsstart interviewt.  

FMKU –  SASCHA KNOBEL 

Sascha Knobel macht seine Ausbildung zur Fachkraft für Möbel-Küchen- und Umzugsservice. Nach abge-

schlossener Schulausbildung zur mittleren Reife startete er im September mit der dreijährigen Ausbildung. 

Neben der praktischen Ausbildung wird er blockweise am Unterricht in der Berufsschule teilnehmen. 

Sascha, du machst nun eine Ausbildung zum FMKU, wie bist du darauf gekommen?  

Mein Vater, Rocco Grasso, ist bereits seit Jahren bei Fels beschäftigt. Durch seine Erzählungen bin ich auf 

den Beruf aufmerksam geworden. Ich habe dann erst einmal ein Praktikum gemacht und gemerkt, dass es der 

richtige Beruf für mich ist. Ich freue mich auf die Ausbildung.  

Was macht den Beruf, so wie du ihn nun kennengelernt hast, aus?  

Schon im Praktikum habe ich festgestellt, dass der Beruf sehr abwechslungsreich ist. Mal ziehen wir eine 

vierköpfige Familie mit Kindern um, manchmal Senioren und dann steht wieder ein großer Büroumzug auf 

dem Plan. Alle Umzüge haben verschiedene Anforderungen. Es wird somit nie langweilig.  

Was gefällt dir bis jetzt besonders an deinem Beruf?  

Die Abwechslung, die Arbeit im Team und der Kundenkontakt. Meist begegnen wir den Kunden in einer für sie 

hektischen Zeit. Morgens vor dem Umzug sind die Kunden häufig angespannt, aber meist hat sich die 

Nervosität dann schnell gelegt. Wenn der Umzug fertig ist freuen sich die Kunden und sind zufrieden. Wenn 

sie dann am Abend einfach danke sagen, macht es mich glücklich.  

Und was hat dir bisher nicht so gut gefallen?  

Wenn es Hochsommer ist und wir einen Umzug in den vierten Stock haben und kein Aufzug möglich ist. Dann 

ist es schon sehr hart und man muss den Tag über kämpfen.  

Was erwartest du von der Ausbildung?  

Ich bin gespannt auf die schulische Ausbildung, freue mich auf den Austausch mit anderen 

Klassenkameraden und aber auch auf die einzelnen Bereiche, die ich bei Fels kennen lernen werde.  

  



 
 

 

DHBW SPEDITION, TRANSPORT UND LOGISTIK –  NADINE FALTER 

Nadine Falter ist Studentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 

im Studiengang Spedition, Transport und Logistik. Nach ihrem Abitur 

machte sie zuerst eine Ausbildung zur Speditionskauffrau. Seit Oktober 

studiert sie in Mannheim.  

Nadine, nach abgeschlossener Ausbildung zur Speditionskauffrau 

hast du dich noch zu einem Studium entschieden, warum?  

Nach meinem Abitur wollte ich eine kaufmännische Ausbildung machen 

und habe mich dann entschieden, Speditionskauffrau zu werden. 

Während meiner Ausbildung entdeckte ich meine Liebe zur Logistik. Sie 

bietet wirklich viel Abwechslung. Mir war schnell bewusst, dass ich mein 

Wissen noch gerne weiter vertiefen wollte, also entschied ich mich für 

das Studium.  

Wie bist du auf Fels gekommen und warum hast du dich bei uns beworben? 

Auf Fels bin ich mehrfach aufmerksam geworden.Einmal über die Homepage der Dualen Hochschule, dazu 

hat mir gleichzeitig ein Bekannter, der beruflich mit Fels zu tun hatte, geraten mich hier zu bewerben. Zudem 

hat mich die Umzugslogistik gereizt.  

Was erwartest du von deinem Studium? Wie läuft das Studium ab? 

Ich studiere dual. Da heißt, drei Monate bin ich an der Universität und dann wieder drei Monate im 

Unternehmen. So habe ich auch im Studium Praxisbezug und kann das gelernte gleich umsetzen. Oder ich 

kann mich, wenn Fragen bei der Arbeit aufkommen, gleich an die Dozenten wenden. Das finde ich spannend.  

Im September hast du ja schon einmal in allen Abteilungen geschnuppert, hat es dir gefallen? 

Auch das weiß ich zu schätzen. Obwohl mein Studium offiziell erst im Oktober mit der Theoriephase 

begonnen hat, konnte ich vorher schon in das Unternehmen rein schnuppern. Ich habe meine Kollegen 

kennengelernt und alle Aufgabenbereiche, die es gibt. Ich freue mich schon auf Januar, wenn ich in der 

Praxisphase wieder im Unternehmen bin.  

IN ARBEIT. 

Seit fast einem Jahr beschäftigen wir mit Abdoulie 

Sowe einen Flüchtling aus Gambia. Nachdem er 

zuerst ein Praktikum absolvierte, ist er mittlerweile 

fest angestellt. Damit gehören wir zu den ersten 

Unternehmen mit Erfahrung bei der Integration von 

Flüchtlingen. Unsere und die anderer Mittelständer 

werden im Magazin „In Arbeit“ und auf der 

dazugehörigen Homepage dargestellt.  

Das Magazin ist ein Angebot der Initiative Neue Qualität der 

Arbeit, unterstützt vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales. Es bietet Anregungen und Informationen für eine 

gute Zusammenarbeit unterschiedlicher Kulturen in kleinen 

und mittleren Betrieben.  

Das Magazin und weitere Informationen finden Sie unter: www.inarbeit.inqa.de  

 

lberg kommen, ist ein Besuch bei uns ein Geheimtip, der sich lohnt.  

 (Quelle: In Arbeit) 


