
 

 

 

STORY 
 
In nur einem Jahr vom Fahrer zum Lagerleiter – Michaels Aufstieg bei der 
flaschenpost 

Münster, 3. Mai 2021. Wenn Michael Böhme eine Sache richtig gut kann, dann ist es 
lösungsorientiertes Arbeiten. Nach nicht einmal drei Monaten als Lagerleiter in Bochum hat er 
bereits an vielen Stellen Optimierungspotenzial entdeckt. Dabei ist er nicht nur ein Mann des Wortes, 
sondern auch der Tat: Viele Änderungen hat er gemeinsam mit seinem Team in der kurzen Zeit schon 
umgesetzt. Das bemerken auch seine Kollegen und wissen es zu schätzen. 

Dabei sollte die flaschenpost für Michael nur eine Zwischenstation sein. Neben seinem Vollzeitjob bei 
einem großen Versicherungsunternehmen war er zunächst auf der Suche nach einem körperlichen 
Ausgleich. Zuerst plante er, nur nebenberuflich bei der flaschenpost zu starten, zögerte dann aber 
nicht lange und begann einfach als Fahrer in Düsseldorf – in Vollzeit. Das war Anfang Februar 2020. 
Keine drei Wochen später war er Teamleiter. Noch ein paar Wochen später dann bereits 
Schichtleiter. „Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, erklärt Michael bescheiden seinen 
steilen Werdegang im Unternehmen. 

Heute ist Michael Lagerleiter in Bochum und wir treffen ihn in seinem Büro, von wo aus er das 
gesamte Lager überblicken kann. Die große Verantwortung, die seine neue Leitungsposition mit sich 
bringt, ist ihm durchaus bewusst, aber zurückschrecken lässt ihn das nicht. Im Gegenteil sei ihm 
bereits kurz nach seinem Start bei der flaschenpost klar gewesen, dass er Lagerleiter werden möchte. 
„Auch wenn das mehr Arbeit und Verantwortung bedeutet - ich habe ja auch mehr 
Entscheidungskompetenz. Dadurch kann ich echt etwas bewegen.“ Das ist übrigens einer der vielen 
Punkte, die Michael an seinem Job so schätzt: Die Tatsache, dass er sich in einem Unternehmen wie 
der flaschenpost an vielen Stellen aktiv einbringen und Strukturen selbst mitgestalten kann.  

Dabei profitiert der studierte Wirtschaftsingenieur auch von Erfahrungen aus seinem vorherigen Job. 
In einem agilen Team sah er sich dort ständig neuen Herausforderungen gegenüber, die oft gar nichts 
mit seinen Kernkompetenzen zu tun hatten. „Mit der Zeit nimmt einem das die Angst vor 
unbekannten Aufgaben, weil man weiß, dass man mit den richtigen Kollegen und Motivation fast 
alles schaffen kann.“ Wenn alle am gleichen Strang ziehen, erreicht man eben mehr. Und genau das 
will Michael in seiner neuen Position mit seinem Team umsetzen. 
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Über das Unternehmen 

Die Online-Bestellung und Lieferung von Getränken innerhalb von 120 Minuten, kostenfrei und ohne 
Kistenschleppen oder lästige Pfandrückgabe – eine Idee, die in den vergangenen Jahren die Last-Mile-
Logistik revolutionierte. Im Jahr 2016 vom flaschenpost-Gründerteam in Münster ins Leben gerufen und in 
kurzer Zeit auf viele Standorte in Deutschland ausgeweitet, wurde die Idee wenig später auch vom Berliner 
Durstexpress aufgenommen und erfolgreich vorangetrieben. Ende 2020 übernahm die Oetker-Gruppe als 
Eigner des Durstexpress die flaschenpost, um die Chancen des dynamischen Wachstumsmarktes künftig 
noch besser nutzen zu können. So entstand ein führender Getränkesofortlieferdienst, der den Kunden unter 
der gemeinsamen Marke flaschenpost in nahezu allen Metropolregionen Deutschlands einen erstklassigen 
Service und ein herausragendes Einkaufserlebnis bietet und das Produkt- und Serviceportfolio zum Nutzen 
der Kunden kontinuierlich weiterentwickelt. 

www.flaschenpost.de 
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