Heiko Bauz

BERUFSKRAFTFAHRER STRAUBING

Er liefert die Brennstoffe an unsere Kunden. Heiko Bauz ist seit 2003 bei Max Schierer und
betreut Kunden im gesamten ostbayerischen Raum. Er nimmt die Unternehmensgruppe als
Gesamtpaket wahr – eine große Familie, auf die man sich verlassen kann!

Wie sieht Ihr Aufgabengebiet als
Kraftfahrer bei Max Schierer aus?
Seit 2003 fahre ich die Brennstoffe von Max
Schierer – Heizöl und Holzpellets – zu unseren
Kunden. Dafür stehen mir zwei verschiedene Lastwagen zur Verfügung, mit welchen ich ab Lager
oder ab Verladestation zur Kundschaft fahre. Ich
beliefere ausschließlich den ostbayerischen Raum
– in einer Stunde ist jedes Ziel erreichbar. Der
Kirchturm muss immer in Sicht bleiben.

Was ist die größte Herausforderung
bei Ihrer Arbeit?
Die größte Herausforderung dabei ist, sich auf
die Kundschaft einzustellen. Denn jeder hat
seine Eigenheiten und Marotten.

Das bedeutet, es so angenehm wie möglich
sowohl für den Kunden als auch für mich zu
gestalten. Dass die Kunden zufrieden sind,
wenn ich vorbeikomme.

Wie wurden Sie bei Ihrem Einstieg
bei Max Schierer unterstützt?
Der Chef der Niederlassung in Straubing hat
mir gezeigt, wie alles funktioniert. Wenn man
in einem Betrieb neu anfängt, fühlt es sich an
wie eine neue Lehre. Ich glaube, man braucht
mindestens zwei Jahre, bevor man weiß, wie
das Unternehmen Max Schierer tickt. Hat man
sich eingelebt, ist es aber doppelt schön.
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Was ist das Besondere an dem
Unternehmen Max Schierer?
Es ist ein regionales Unternehmen und überall, wo gebaut wird, werden Produkte von Max
Schierer verwendet. Das ist sehr beeindruckend.
Obwohl wir mittlerweile eine Unternehmensgruppe sind, bleibt der sehr persönliche Charakter
erhalten – im Gegensatz zu anderen großen Baustoffunternehmen. Außerdem sind die Produkte
und der Service auf die Menschen im Bayerischen
Wald besonders zugeschnitten. Man hört zum
Beispiel: „Ich kaufe nur von Max Schierer“ oder
„Ich habe alle Produkte von Max Schierer“. Aus
diesem Grund kaufen sie die Holzpellets ebenfalls
von Max Schierer. Das Gesamtpaket überzeugt.

Wie schätzen Sie das Image des
Unternehmens in der Region ein?

kann man sich zum Beispiel ebenfalls für eine
Wohnung bewerben. Für den Vermieter bedeutet
das: Diese Person ist zuverlässig. Der Vermieter
erhält sein Geld pünktlich und wird nie Schwierigkeiten mit dem potenziellen Mieter haben. Denn
das Personal wird sehr sorgfältig ausgewählt
– hier arbeiten nur zuverlässige Leute.

Ich arbeite gerne bei Max Schierer,
weil …
die Belegschaft eine große Familie ist. In
vielen Unternehmen ist es nicht mehr wie vor
10 Jahren, dass ein starker Zusammenhalt vorhanden ist. Aber bei Max Schierer ist das nach
wie vor gegeben. Zusätzlich ist mein Arbeitsweg
nicht sehr weit, das finde ich persönlich wichtig.
Falls ich einmal früher Schluss machen musste,
gab es ebenfalls nie Probleme.

Das Unternehmen ist regional, zuverlässig und
persönlich. Wir gehen auf unsere Kundschaft ein.
Wenn jemand sein Haus mit Produkten von Max
Schierer baut, ist immer ein Vertreter anwesend.
Er kümmert sich bis das Haus komplett fertiggestellt ist. Als Mitarbeiter bei Max Schierer

SIND SIE NEUGIERIG GEWORDEN? SCHICKEN SIE IHRE BEWERBUNG AN:
Julia Guntow | Leitung Personal
09971 300-105
personal@maxschierer.de
www.ehrlich-maxschierer.de
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