Ein Vierteljahrhundert BALLY
WULFF Oliver Kay liebt seine
Arbeit seit 25 Jahren
Berlin
Das neue Jahr begann mit einem besonderen Moment für Oliver
Kay: Am 5. Januar 2015 feierte der Berliner gemeinsam mit
Kolleginnen und Kollegen sein 25-jähriges Firmenjubiläum bei
BALLY WULFF. Im Gespräch erzählt Oliver Kay von seiner Liebe
zum Unternehmen – und wie er dadurch noch eine zweite fand.
Ein Vierteljahrhundert, das ist eine lange Zeit. Umso besser,
wenn man sie in einem Umfeld verbringt, das einem jeden Tag
aufs Neue Freude bereitet. Oliver Kay begann vor 25 Jahren
seine Arbeit bei BALLY WULFF und schätzt sie seit dem ersten
Tag.
Der gelernte Schlosser absolvierte
seine Ausbildung in einer der größten
Schlossereien Deutschlands, als er
durch eine glückliche Verbindung
seinen
Weg
zum
Berliner
Traditionsunternehmen fand. Durch
eine enge Freundschaft zu einem der
Mitarbeiter ergab es sich, dass er
sich initiativ bei BALLY WULFF bewarb – und tatsächlich konnte
man seine Unterstützung in der Werkstatt gut gebrauchen. „Ich
hatte vielfältige Aufgaben wie Schweißarbeiten oder das Bauen
von Vorrichtungen. Das hat mir immer viel Spaß gemacht, vor
allem in so einem super Team“, betont Oliver Kay.
In den folgenden Jahren wechselten seine Tätigkeiten von
Abholdienste über die Arbeit im Versand bis hin zu
Botenarbeiten, die er heute noch hauptsächlich ausübt und
dadurch jede Menge Kollegen in dem 270 personenstarken

Unternehmen persönlich kennt.
Und das ist noch nicht alles, denn zufällig lernte er auch
seine Frau bei BALLY WULFF kennen. „Das war am 28. Juli 1999“,
erinnert sich Oliver Kay. „Da habe ich sie einfach gefragt, ob
sie mal mit mir ausgehen möchte. Mittlerweile sind daraus eine
glückliche Ehe und zwei Kinder entstanden – echte BALLY WULFF
Kinder also!“
Oliver Kay merkt man an, dass er sich dem Unternehmen ganz
verbunden fühlt. Vor allem die familiäre Atmosphäre und der
starke Zusammenhalt zwischen den Kolleginnen und Kollegen
wisse er sehr zu schätzen. Abschließend hält er fest: „Ein
Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, sich all dieser Dinge
nochmal bewusst zu werden und die Zeit Revue passieren zu
lassen. Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen herzlich
danken, die mir gratuliert haben!“
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