Erfahrungsbericht
Umschulung
Praktische Arbeitserfahrungen für Umschüler
Guten Tag,
an alle, die an einem Praktikum bei HAINBUCH interessiert sind oder sich einfach nur zum
Informieren auf der Website befinden. Derzeit mache ich eine Umschulung zur Bürokauffrau in
Teilzeit. Während dieser 3-jährigen Ausbildung ist eine 9-monatige Praktikumszeit, in der ich
mich gerade befinde, eingeplant.
Ich habe mich für die Firma HAINBUCH entschieden, da ich gerne einen modernen
Industriebetrieb kennenlernen wollte. Hier kann ich sehr gute Erfahrungen für meinen späteren
Berufsweg sammeln. HAINBUCH war mir auch durch seinen guten Ruf bereits bekannt.
Was mir hier sehr gut gefällt, ist der genau geplante Ablauf des Praktikums im Unternehmen.
Alle Mitarbeiter sind sehr motiviert und der Umgang untereinander ist sehr angenehm. In der
Einkaufsabteilung habe ich Mitte April begonnen und innerhalb der ersten 15 Wochen einen
Teil der anfallenden Tätigkeiten kennengelernt. Man hat mir großes Vertrauen
entgegengebracht und ich durfte schon nach kürzester Zeit verschiedene Aufgaben
selbstständig ausführen. Der Einkauf der Handelswaren wurde gegen Ende meine Aufgabe.
Die nächste Station war die Personalabteilung, in der das Bearbeiten von
Eingangsbewerbungen, viele organisatorische Dinge sowie die Unterlagengestaltung für
Mitarbeiterschulungen meine Hauptaufgaben waren. Während der 8 Wochen in der
Personalabteilung fand in Stuttgart die AMB-Messe statt, die ich mit den anderen Azubis
besucht habe. Für mich war dies eine interessante Erfahrung, da ich keinerlei Vorkenntnisse
in der Technik habe und es sehr faszinierend fand, was man mit großen Maschinen alles für
präzise Arbeiten ausführen kann.
Die letzten Monate gingen sehr schnell vorbei und nun bin ich schon seit 4 Wochen in der
Marketingabteilung, die ein sehr umfangreiches Aufgabenfeld hat, was von den Mitarbeitern
einen hohen Grad an Kreativität abverlangt. Da nun bald die Vorweihnachtszeit beginnt, dreht
sich vieles um die Aufmachung der verschiedenen Weihnachtsgeschenke. Die
Kundenzufriedenheitsanalyse und Mailing-Aktionen dürfen natürlich nicht vergessen werden.
Ich glaube, es erwarten mich noch weitere spannende 4 Wochen im Marketing, bevor ich für
die letzten 8 Wochen meines Praktikums in den Verkauf wechsle.
Die Zeit ist wie im Flug vergangen und ich kann die Firma HAINBUCH für die Ausbildungszeit
nur jedem weiterempfehlen.
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