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Unterstützung bei 
der Ausbildungsplatzsuche
Fabrice macht eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei der Kölner Firma FOGTEC. Seinen 
Ausbildungsplatz hat der 18-Jährige durch das Projekt „1:0 für Deinen Ausbildungsplatz!“ gefunden. 

Schanzenstraße in Köln. Die Luft ist kühl, obwohl die Sonne 
scheint und die großen Flächen der LKW-Stellplätze vor den 
riesigen Lagerhallen erwärmt. Fabrice arbeitet bereits seit 7 Uhr 
in einer der großen Hallen. Er nimmt Lieferungen an, vermerkt 
die Ware im System, sortiert sie gründlich und bringt sie in den 
Regalen unter, die bis an die Decke ragen. Fabrice hat vor zwei 
Monaten seine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei 
der FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG begonnen. Die 
Lehrstelle hat der 18-jährige Kölner mithilfe des Projekts „1:0 
für Deinen Ausbildungsplatz!“ der Stiftung 1. FC Köln  gefun-
den. Die gemeinnützige Stiftung möchte in Zusammenarbeit 
mit dem Caritasverband für die Stadt Köln e.V. mit dem Projekt 
unter anderem Jugendlichen helfen, einen Ausbildungsplatz 
zu finden. Auf das Projekt wurde Fabrice durch die Caritas auf-
merksam, die mit seiner ehemaligen Schule zusammenarbeitet 
und letztlich auch den Kontakt zu FOGTEC herstellte. 
FOGTEC ist ein international agierendes Unternehmen, das 
Brandschutzsysteme entwickelt, herstellt und weltweit ver-

marktet. Zu Beginn seiner Ausbildung hat Fabrice gelernt, aus 
welchen Bestandteilen die verschiedenen Systeme bestehen. 
Demnächst wird man ihm beibringen, wie er die verschiedenen 
Komponenten zusammenfügen kann, damit daraus lebensret-
tende Feuerlöscher und Sprühnebelsysteme entstehen.

Gutes Arbeitsklima

Als Fachkraft für Lagerlogistik ist Fabrice einen großen Teil des 
Tages in der Lagerhalle tätig und kontrolliert die neu einge-
troffenen Waren und sortiert sie nach verschiedenen Vorgaben 
ein. „Darüber hinaus buche ich die die Lieferung ein, damit al-
les ordnungsgemäß im Warenwirtschaftssystem vermerkt und 
hinterlegt ist.“ In den ersten Monaten seiner Ausbildung hat 
Fabrice eine Menge gelernt und arbeitet bereits selbstständig 
in der großen Halle, in der er auch verschiedene Geräte und 
Maschinen bedient.

Fabrice ist von der Arbeit begeistert. Und auch das gänzlich 
neue Umfeld gefällt ihm sehr gut. „Das liegt vor allem am 
freundlichen Arbeitsklima“, sagt er. Melanie Naumann, die 
Ausbildungsbeauftragte von FOGTEC, ist mit ihrem Azubi bis-
her sehr zufrieden. Sie weiß noch aus eigener Erfahrung, wie 
schwer einem der Übergang von der Schule in den Job fallen 
kann: „Ein ganz neues Umfeld und dann noch die längeren 
Arbeitszeiten, das ist schon eine große Umstellung.“
Da Fabrice noch nicht lange bei FOGTEC arbeitet, ist er sich 
noch unsicher, was die Zukunft angeht. Auf die Frage, ob er 
nach oder sogar während seiner Ausbildung eine der zahl-
reichen Zweigstellen von FOGTEC im Ausland kennenlernen 
möchte, zeigt sich Fabrice sehr angetan. „Für eine Zeit ins Aus-
land zu gehen, finde ich spannend. Konkret beschäftigt habe 
ich mich damit noch nicht, aber die Möglichkeit interessiert 
mich sehr.“ Auch für den 1.FC Köln interessiert sich Fabrice. 
„Eine Prognose, wo der FC am Ende der Saison steht, finde ich 
aber schwierig. Auf jeden Fall drücke ich die Daumen!“

Dustin Hasberg

 „Mer stonn zo dir“ – so lautet das Motto, der 2009 ge-
gründeten Stiftung 1. FC Köln, die sich erstmals auf der 
Messe Berufe live Köln präsentiert. Das Leuchtturmprojekt 
„1:0 für Deinen Ausbildungsplatz!“ hat gemeinsam mit dem 
Caritasverband für die Stadt Köln e.V. und zusammen mit 
34 Partnerunternehmen bereits mehr als 377 Jugendliche 
in ein Arbeitsverhältnis vermittelt. Am Stand A 6 berät das 
Team zu Fragen rund um die Themen Ausbildung und Be-
ruf. Zudem können die Besucher auf einer Aktionsfläche ihr 
fußballerisches Talent beim Torwandschießen unter Beweis 
stellen und tolle Preise gewinnen. 

Prominenten Besuch gibt es am 6. November ab 12.30 Uhr: 
Alexander Wehrle, Geschäftsführer des 1. FC Köln, steht 
Rede und Antwort im Talk „1:0 für Deinen Ausbildungsplatz! 
– Chancen mit dem Sport, Chancen im Sport“.

Stiftung 1. FC Köln

Fabrice und seine Ausbilderin 
Melanie Naumann
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