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Volker Herrmann, Ausbildungsleiter in Apolda 

Pizzaliebhaber von Beruf

Wir gratulieren Volker Herrmann herzlich zum  

25-jährigen Firmenjubiläum und zu seinem un-

ermüdlichen Einsatz als Ausbildungsleiter. 

«Auch nach 25 Jahren bin ich immer noch genauso Pizza-

begeistert wie am Anfang», lacht Volker Herrmann. Denn 

obwohl er als Mitarbeiter in Apolda täglich Pizzen verkoste, 

würden diese aufgrund der grossen Variationsvielfalt trotz-

dem nie langweilig werden. «Zurzeit mag ich am liebsten 

unsere Mozzarella-Pizza», meint er, «aber das kann sich auf 

nächste Woche schon wieder ändern, da mir einfach so viele 

Pizzen schmecken». 

Wir wollen Volker Herrmann besonders für seinen un-

ermüdlichen Einsatz in der Lehrlingsausbildung in der Region 

Weimarer Land danken. Denn für ihn ist die Tätigkeit als 

Ausbildner mehr als nur ein Job – sie ist eine Berufung. Für 

Herrmann gehört dazu nicht nur die Unterstützung wäh-

rend den Arbeitsstunden, sondern er kümmert sich auch am 

Feierabend oder am Wochenende um die Bedürfnisse seiner 

Schützlinge. So kommt es vor, dass Volker Herrmann seine Lehrlinge zu Fussballspielen mitnimmt, sie 

in Vereine integriert und zusammen mit den Lehrlingen auf Wohnungssuche geht. Als Ospelt Gruppe 

schätzen wir diese Arbeit sehr, denn für unsere Azubis, welche aus über 20 Nationen stammen, wird ein 

Fundament zu treuen, motivierten und integrierten Mitarbeitern gelegt. Dies sehen wir in der Arbeits-

moral im Betrieb widergespiegelt. Das Akquirieren ist für den Ausbildner eine Herzensangelegenheit. So 

betreut er Partnerschulen in Deutschland und mobilisiert regelmässig Informationsveranstaltungen für 

junge Leute. Es sei wichtig, dass sich die Jugendlichen selbst ein Bild der Ausbildungsstätte bilden. «Ich 

nehme dazu immer Azubis mit, welche den Schülern dann aus erster Hand von Ihrer Ausbildung und 

ihren Erfahrungen erzählen können», erzählt Herrmann. Dies ermögliche 

einen ganz persönlichen Zugang zur Ausbildungsstätte, welchen man 

sonst nur schwer erreichen könne. Interessierte haben anschliessend die 

Möglichkeit bei einer Führung im Betrieb teilzunehmen, die Volker Herr-

mann regelmässig anbietet. Dass die angehenden Pizzaliebhaber dort auch 

die verschiedenen Pizzen verkosten dürfen, versteht sich wohl von selbst. 

«Auch nach 25 Jahren bin 
ich immer noch genauso 
Pizza-begeistert wie am 
Anfang.»
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