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Name: Timm Edelhoff
Alter: 39
Wohnort: 25451 Halstenbek
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Ausbildungsberuf: Speditionskaufmann
Schwerpunkt an der Fachschule: Logistik/Handelsmanagement
Abschlussjahrgang an der Fachschule: 2009
Aktueller Arbeitgeber/Branche: Horizon GmbH / Maschinenbau
Aktuelle Tätigkeit im Unternehmen: General Manager of Operation /
Kaufmännischer Leiter

Die Fachschule für Betriebswirtschaft hat mir für meinen beruflichen
Werdegang besonders geholfen bei:
Der Erweiterung der Möglichkeiten und es war Tor zu einem neuen
Bildungsweg. Die Logistikschule hat mir geholfen strategisch und logisch zu
denken. Das hat mich dann auch dazu gebracht meinen Ausbildungsweg weiter
zu verfolgen, was ich ohne diese Schule niemals in Erwägung gezogen hätte. So
habe ich Freude am Lernen/Studieren entdeckt und habe 6 Jahre nach dem
Anschluss zum staatl. gepr. Betriebswirt an der Logistikschule noch den
Bachelor an der Fern-Hochschule Hamburg mit Schwerpunkt Controlling
studiert und bin aktuell in den letzten Semestern des MBA Studiums ebenfalls
an der Hamburger-Fern Hochschule.
Die Fachschule hat mir die Augen geöffnet und mir einen Weg aufgezeigt, den
ich vorher nicht hatte und nun stringent verfolge.

Warum empfehle ich anderen den Besuch der Fachschule:
Die Fachschule verbindet optimal Theorie mit der Praxis. Selbst das Studium an
einer Fern-Hochschule mit dem Abschluss als Bachelor konnte meines
Erachtens nicht an das Niveau der Logistikschule anknüpfen.
Der Vorteil der praktischen Vermittlung des Unterrichtsstoffes wird hier sehr
deutlich. Zudem kann man die erlernte Praxis, die man beispielsweise durch
eine Ausbildung erworben hat, optimal durch die Aneignung von theoretischen
Modellen an der Fachschule ergänzen. Modern denkende, teilweise aus der
Praxis stammende Dozenten, erleichtern den Theorie-Praxis-Transfer.

Hat sich meine Einkommenssituation verbessert?
Enorm. Nach meiner Ausbildung zum Speditionskaufmann habe ich 1.600 Euro
brutto verdient und ich weiß, dass die Steigerungsraten mit zunehmendem
Alter begrenzt sind. Die Fachschule hat mir geholfen diese Hürde zu
überwinden, aus alten Gewohnheits- und Lernmustern auszubrechen. Heute
verdiene ich, auch aufgrund der Fachschule ein Vielfaches vom früheren
Gehalt. Man mag nun vielleicht vermuten, dass es natürlich auch an den
Folgeausbildungen lag. Ja, bedingt. Ich habe allerdings bereits nach dem
Besuch der Fachschule einen Job gefunden, der mir das 3-Fache des vorherigen
Einkommens erlaubte.
Hinweis für Interessenten:
Denkt an die Employability und die eigene Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt.
Aktuell schient der Markt sicher, aber man sollte auf alles vorbereitet sein.
Zudem gibt es viele Menschen, die einfach einen Job ausführen. Tag für Tag.
Irgendwann ist dieser weg. Die Fachschule hilft dabei Denkmuster zu
durchbrechen das Wissen zu erweitern und den eigenen Wert um ein
Vielfaches zu steigern.

