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Next Generation!
Ann-Kathrin Monzen und Ivan Loncar
Auch bei der GoeSF ist man sich der Verantwortung um
die Ausbildung der kommenden Generation bewusst.
Die GoeSF ist Ausbildungsbetrieb, und so möchten wir
die Gelegenheit nutzen, Ihnen an dieser Stelle die Auszubildenden in der Verwaltung der Göttinger Sport und
Freizeit GmbH & Co. KG vorzustellen.
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nn-Kathrin Monzen und Ivan Loncar sind Auszubildende zur Bürokauffrau bzw. zum Bürokaufmann. Ihre Ausbildung bei der GoeSF
absolvieren die beiden dynamisch-sympathischen 20-Jährigen
mittlerweile seit fast drei Jahren und stehen somit kurz vor ihrem
Abschluss. Neben der Organisation und Begleitung der jährlichen Betriebsunterbrechung zur Wartung im Badeparadies, der organisatorischen Planung der Fitnesskurse, sowie der Veranstaltungsorganisation (vom Arschgranaten Contest über den Fußball-Firmencup und die Rutschmeisterschaften) sind die beiden auch bei Großveranstaltungen wie der Tour
d‘Energie und dem Göttinger Stadtwerke-Volkstriathlon unterstützend
eingebunden.
Mit dem Arbeitsumfeld, in dem die beiden ihren zukünftigen Broterwerb
erlernen, sind beide sehr zufrieden und sehen es als sehr angenehm und
abwechslungsreich. Von ihren Mitschülern an der Duderstädter BBS wissen sie, dass viele Bürokaufleute in ihren viel kleineren Ausbildungsbetrieben häufig nur einen einzelnen Geschäfts- und Tätigkeitsbereich zu Gesicht
bekommen. Aufgrund der breit gefächerten Geschäftsbereiche und der
Größe der GoeSF bietet sich für die Auszubildenden Gelegenheit, in Abläufe hineinzuschnuppern und sich Kompetenzen anzueignen, die weit über
das hinausgehen, was normalerweise zu diesem Ausbildungsberuf gehört.
Natürlich durchlaufen die Auszubildenden in der Verwaltung die klassischen Aufgabenbereiche vom Sekretariat über die Buchhaltung bis zur
Technik und Planungsumsetzung. Daneben erwerben die beiden bei der
GoeSF für die spätere Berufspraxis wichtige Kompetenzen wie Projektmanagement, Veranstaltungsorganisation und das Schwitzen in dicken
schweren Tieranzügen. Moment! Was war das Letztere? Sie haben sich
nicht verlesen: Ivan Loncar ist neben Sören Peperkorn, dem an dieser Stelle ein Gruß von Tierchen zu Tierchen zukommen soll, eines von zwei Pinguin-Maskottchen der GoeSF, das bei Großveranstaltungen wie der Tour
d‘Energie oder Spielen der BG auftaucht. Das ist natürlich keine Pflichtveranstaltung innerhalb der Ausbildung. Herr Loncar macht dies freiwillig
und, wie er sagt, sehr gerne. An das Schwitzen und die etwas eingeschränkte Sicht gewöhne man sich schnell. Hilfreich sei dabei natürlich ein
gewisses Maß an Kondition und Sportlichkeit, das, wen wundert’s, beide
Auszubildende mitbringen. Ivan Loncar spielt bei der BG Basketball, und
Ann-Kathrin Monzens Wahlsportart ist der Fußball. Für diese Hobbys, das
räumen beide ein, bleibt ihnen während der Ausbildung allerdings weniger
Zeit als zuvor. Verwunderlich ist dies im Fall von Frau Monzen nicht, da sie
noch in Duderstadt wohnt, und die An- und Abfahrt zur Ausbildungsstätte
einige Zeit in Anspruch nimmt.
Nach der Ausbildung geht es für Frau Monzen erst einmal darum, die Welt
zu entdecken, und, wenn möglich, durch ein »Work-And-Travel«-Programm Auslandserfahrung zu sammeln. Herrn Loncar zieht es nicht in die
Ferne. Er möchte sich gerne gleich nach seiner Ausbildung ins Berufsleben stürzen, und wer weiß, vielleicht hat das ja den Vorteil, dass Herr Loncar der GoeSF auch als Pinguin erhalten bleibt. <

Interressiert an einem Ausbildungsplatz bei der Göttinger Sport und
Freizeit GmbH & Co. KG?
Mehr Informationen auf Seite 17.

