
 

 

STORY 
 
Hier fühl ich mich wohl, hier bleibe ich – flaschenpost-Fahrerin Carolin aus 
Hannover 

Eigentlich suchte Carolin nur etwas für den Übergang, bis sie eine neue Stelle gefunden hat. Doch 
schon während des Hospitationstermins bei der flaschenpost stellte sie für sich fest: „Hier fühl ich 
mich wohl, hier bleibe ich.“  

Seit diesem ersten Tag vor zwei Jahren arbeitet Carolin an drei Tagen in der Woche als Fahrerin bei 
der flaschenpost. „Ein klassischer Bürojob wäre eher nichts für mich“, ist sie sich sicher. Und die Idee 
zur Bewerbung bei der flaschenpost ergab sich quasi im Vorbeifahren: „Damals fuhren immer mehr 
flaschenpost-Lieferwagen durch die Stadt. Da habe ich mir gedacht: so schwer kann das nicht sein, 
das kann ich auch“, berichtet sie. Gesagt, getan – denn wenn Carolin eines gut kann, ist es, sich zu 
behaupten.  

Carolin strebt zwar weiterhin eine Ausbildung im Marketingbereich an, doch dafür die flaschenpost 
verlassen möchte sie auf keinen Fall: „Ich kann mir gut vorstellen, auf 450 Euro-Basis 
weiterzumachen, wenn ich einen anderen Job habe.“ Solange sie aber noch in Teilzeit bei der 
flaschenpost arbeitet, hat sie sich Ruhe verordnet: „Ich genieße es sehr, so viel Freizeit zu haben, wie 
mir der Job bei der flaschenpost bietet. Nur wenn ich Bock habe, nehme ich noch eine Schicht mehr 
an, wenn es nicht passt, lasse ich es halt. Das ist wirklich super-flexibel!“ 

Sie liebt es, auf den Touren ihre eigene Chefin zu sein. „Da kann ich Musik hören und lauthals 
mitsingen oder übers Headset mit Freundinnen und Freunden telefonieren. Und es quatscht mir 
keiner rein.“  

Obwohl sie viel auf der Straße unterwegs ist, ist es das Team, das für sie den Job so großartig macht. 
Egal, ob Fahrerinnen und Fahrer oder die vielen Kolleginnen und Kollegen im Lager – das 
freundschaftliche Miteinander bei der flaschenpost gefällt Carolin am besten. „Man kennt sich 
wirklich und sagt nicht nur ‚Hallo‘ zueinander, weil man muss. Wir sitzen gern nach der Schicht noch 
alle zusammen und quatschen noch `ne Runde.“  

Oder anders gesagt: Sie fühlt sich wohl, also bleibt sie. 
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BU: 
Fühlt sich wohl bei der flaschenpost: Carolin aus Hannover  


