
Wenn die Mitarbeiter aber das wichtigs-
te Kapital darstellen, sollten die Einwän-
de schnell vom Tisch sein. Wie dieses 
Zusammenspiel von Handel und Industrie 
durchaus erfolgreich verlaufen kann, zeigt 
das Beispiel des 31. Fortbildungslehrgangs 
„Technischer Fachkaufmann für Werkzeu-

ge und Maschinen“ des ZHH-Bildungs-
werks in Zusammenarbeit mit der August 
Rüggeberg GmbH & Co. KG.
Die EZ Tools & Trade hatte die Gelegen-
heit, an einem Training im Schulungszent- 
rum Marienheide teilzunehmen und war 
– um es vorweg zu nehmen – beeindruckt. 
Auf der einen Seite vom Engagement des 

Industrieunternehmens, dem keine Kosten 
und Mühen zu viel erscheinen, um kompe-
tente Mitarbeiter im Handel zu wissen, die 
– verständlicherweise – auch zu Pferd-Pro-

dukten fundierte Aussagen machen kön-
nen. Auf der anderen Seite stehen junge 
Verkäufer(-innen), die ebenfalls durch 
Engagement, Wissbegierde und Enthusias-
mus überzeugen. 
Die 17 Teilnehmer dieses Kurses kamen 
aus der gesamten Republik und prägten so 
einen repräsentativen Querschnitt unse-

rer Branche mit allen regionalen Facetten. 
Nach kurzer Begrüßung durch Pferd-Abtei-
lungsleiter Vertrieb Deutschland, Jürgen 

Heedt, erhielt die Gruppe einen Einblick 
in die Historie des Unternehmens und den 
Ablauf der weltweiten Produktion und 
des Vertriebs. Trainer Daniel Schmidt 

vom Unternehmen Pferd leitete nicht 
nur durch den Betrieb und beantworte-
te die aufkommenden Fragen, sondern 
führte auch durch die Teststationen, die 
für die späteren „hands-on“ Aktivitäten 
genutzt wurden. Unterstützt wurde Dani-
el Schmidt in seinen Vorträgen durch 
den Leiter der Akademie und Produkttrai-
ner Matthias Rong und Trainer Jens  

Gilles; für die Unterstützung bei der prak-
tischen Erprobung war Klaus Wawerla 

zuständig. Im weiteren Verlauf des Trai-
ningstages zeigte sich die vorteilhafte 
Abwechslung zwischen Theorie und Praxis 
als belebendes Element der Veranstaltung. 
Das machte einfach Spaß. Es tauchten Fra-
gen auf nach dem so genannten Verfallsda-
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Tagesprogramm eines ZHH-Fortbildungs-Lehrgangs

Pferd-Akademie live
Aus- und Weiterbildung sind bei Handel und Industrie sicherlich Themen, die oftmals kontro-
vers diskutiert werden. Während sich die Industrie der Kosten bewusst ist und oftmals den 
Nutzen „einklagt“, ist es für den Handel eine Frage wichtiger Präsenz von Verkaufspersonal im 
maßgeblichen Kundenkontakt. 

Informierte umfassen – Trainer Daniel 

Schmidt




