
Erstmalig wurden die Inhalte des NewsTrailers durch unsere Auszubildenden aus dem 1. Ausbildungsjahr 

unter Leitung von Anna-Maria Haasmann in Zusammenarbeit mit Herzig Marketing Kommunikation 

zusammengestellt. Hier möchten wir die beteiligten Auszubildenden vorstellen: 

Philipp Bausewein, 18 

„Nachdem ich im Frühjahr mein Fachabitur gemacht habe, bin ich seit 01. August 2012 in der Ausbildung bei 

VTL. Nach mehreren Wochen in der nationalen Disposition, habe ich in die internationale Disposition 

gewechselt. In meiner Freizeit beschäftige ich mich am liebsten mit Fußball, sei es, dass ich selber spiele, oder 

dass ich als Schiedsrichter andere Mannschaften pfeife. Außerdem bin ich Mitglied der freiwilligen Feuerwehr 

in meinem Heimatort Rönshausen.“ 

Philomena Grosch, 20 

„Ich habe meine Ausbildung ebenfalls am 01. August 2012 bei VTL begonnen, nachdem ich dieses Jahr die 

allgemeine Hochschulreife erworben habe. Zurzeit bin ich im Qualitätsmanagement tätig, werde aber bald in 

einer neuen Abteilung meine Kenntnisse erweitern. Außerhalb von VTL genieße ich die Zeit mit meinen 

Freunden und meiner Familie. Entspannung finde ich in der Musik. Ich tanze und singe, spiele aber vor allem 

gerne Klavier. Zu meinen Hobbys zählen auch Zeichnen und gelegentlich Lesen. Am liebsten Thriller." 

Anna Haasmann, 19 

„In den ersten zwei Monaten bei VTL war ich in der Abteilung Projektmanagement, doch zum 01. Oktober 

habe ich in die Hub-Koordination gewechselt. Wenn ich nicht arbeite, verbringe ich viel Zeit mit meinem 

Freund, lese gerne und gehe einmal pro Woche reiten. Ich werde meine Ausbildung bei VTL in nur zwei Jahren 

absolvieren, da ich meine schulische Vorbildung in Form des Abiturs anrechnen lasse.“ 

Anne-Kathrin Olbrich, 17 

„Ich bin die Jüngste bei VTL, da ich die Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung direkt 

an meine Mittlere Reife angeschlossen habe. Der Beruf hat mich schon immer interessiert, und deshalb habe 

ich am 01. August meine Lehre hier begonnen. Wie Philipp arbeite ich in der Disposition, aber auf nationaler 

Ebene. Außerhalb von VTL bin ich meistens mit Sport beschäftigt, entweder mit Handball oder mit Squash.“

Wir in Europa. Für Sie.
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