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70 Jahre Konsumgenossenschaft Hagenow eG
1945–2015
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Wenn es um Unternehmen in
Mecklenburg Vorpommern
geht, die Beständigkeit und
Entwicklungsmöglichkeiten
bieten, dann steht die Kon-
sumgenossenschaft eG an
oberster Stelle.

Das im Jahre 1945 in Hage-
now gegründete Unterneh-
men war nicht nur in den ver-
gangenen Jahrzehnten als Ar-
beitgeber begehrt, sondern
erfreut sich auch heute noch
bei den jungen Menschen

j�� ��������������	���� ���j�� seit der Gründung 1945, jedes Jahr erfolgreich Jugendliche im Unternehmen aus

großer Beliebtheit.
Seit zwei Jahren kümmert

sich Frau Boldt um die Auszu-
bildenden im Unternehmen.
Von der Bewerbung bis hin
zum persönlichen Gespräch,
trifft sie gemeinsam mit der
Geschäftsführung die Ent-
scheidung, welcher Jugendli-
che zur Konsumgenossen-
schaft passt. „Es ist eine sehr
schöne Aufgabe und man
merkt bei vielen jungen Leu-
te, dass sie sich richtig freuen
auf die Ausbildung bei uns.

Wir haben jedes Jahr Auszu-
bildende, die wir dann auf un-
sere Filialen verteilen. Wobei
wir auch immer darauf ach-
ten, dass die Azubis dann
auch in ihrer näheren Umge-
bung eingesetzt werden.
Schließlich sollen sie ja auch
Spaß haben an ihrer Arbeit.
Wichtig ist uns auch, dass
sich die Azubis im Unterneh-
men wohl fühlen und gerne
auch bei uns bleiben möch-
ten. Aber das ist heute
schwieriger geworden“, er-

zählt Frau Boldt.
Am 1. September sind zwei

neue Auszubildenden als
Kaufmann / Kauffrau im Ein-
zelhandel in der Konsumge-
nossenschaft gestartet – Julia
Wosniak (20) und Janine
Müller (16).

„Mir macht der Job einfach
Spaß. Man ist immer mit
Menschen zusammen. Und
auch das Miteinander hier im
Konsum Boizenburg ist ein-
fach schön“, schwärmt die
20-Jährige Julia. Auch Janine

Müller fing ihre Ausbildung
im Konsum aus ganz persön-
lichen Gründen an: „Ich habe
hier schon mal ein Praktikum
gemacht und mir hat es hier
sehr gut gefallen“, sagt die 16-
Jährige.

Im zweiten Lehrjahr befin-
den sich schon Leon Raddatz
(17) und Sarah Tippelt (17).

Für Sarah Tippelt ist die
Ausbildung im Konsum ge-
nau das Richtige: „Ich arbeite
jetzt seit einem Jahr hier und
möchte später dann in Rich-

tung Marketing in der Kon-
sumgenossenschaft gehen“,
erzählt sie. Auch Sarah hat
vor der Ausbildung ein zwei-
wöchiges Praktikum im Kon-
sum am Kietz absolviert. Le-
on Raddatz (17) startet auch
gerade ins zweite Lehrjahr
und ist sehr glücklich mit sei-
nem Job an der Fleischtheke
im Konsum in Boizenburg.
„Ich hatte gesehen, dass der
Konsum Azubis als Fleisch-
fachverkäufer sucht und da
war für mich dann klar, dass
ich mich auf jeden Fall bewer-
ben werde“, erzählt der 17-
Jährige Boizenburger.

Seine Filialleiterin Stefanie
Blasius (35) freut sich auch,
dass sie zwei so engagierte
Auszubildende hat. Auch sie
selbst arbeitet gerne im Kon-
sum und weiß das auch zu
schätzen. „Man hat einfach
viele Möglichkeiten sich wei-
ter zu entwickeln in der Kon-
sumgenossenschaft. Ich bin
jetzt seit 2000 im Unterneh-
men und habe als Azubi ange-
fangen. Das Arbeiten hier und
das Miteinander sind einfach
ganz viel wert. Man wird in
seinen Vorstellungen unter-
stützt und kann viel aus sich
selbst raus holen“, sagt die
35-Jährige.
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