
Was gefällt Ihnen an Ihrer Ausbildung am besten?
Als Auszubildende wird einem stets Hilfe angeboten und alle Mitarbeiter sind äußerst freundlich und nehmen sich gerne Zeit 
um Fragen zu klären. Außerdem hat man die Möglichkeit in jeder Abteilung bei den alltäglichen Arbeitsschritten mitzuarbeiten 
um dadurch alle Tätigkeiten und Zusammenhänge zwischen den Abteilungen besser verstehen zu können. In jeder Abteilung 
bekommt man bereits viel Verantwortung übertragen und kann als Auszubildende schon einiges in der Firma bewirken. 

Gibt es Dinge die nicht so gut laufen bzw. die Sie vorher anders eingeschätzt haben?

Die Ausbildung übertrifft meine Erwartungen und ist deutlich anspruchsvoller wie erwartet. 

Sind Sie mit Ihrer Berufswahl zufrieden? Gestaltet sich die Ausbildung so, wie Sie es sich vorge-
stellt haben?

Ja, ich bin mit der Berufswahl zufrieden. Vor allem weil neu gelernte Informationen aus der Berufsschule sich in der 
Praxis wiederholen und somit sein neu erlerntes Wissen direkt in der Praxis anwenden kann. 

Warum haben Sie sich für ein mittelständisches Unternehmen wie Jacob entschieden und nicht 
für einen Konzern?
Zum einen geht man hier in der Masse nicht unter und ist nicht nur eine Nummer, da alle Mitarbeiter sich unterein-
ander persönlich kennen. Zum anderen ist es der Zusammenhalt und dass miteinander Arbeiten wie in einer großen 
Familie/ Mannschaft. 

Wie sind Sie damals auf Jacob aufmerksam geworden?

Ich bin damals über die Homepage und über meinen Freund auf Jacob aufmerksam geworden. Er hat als Kind 
in Rommelshausen gelebt hat und zuschauen konnte wie damals das Jacob Gebäude gebaut wurde. 
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Was war der Höhepunkt Ihrer Ausbildungszeit?

Bisher hatte ich noch keinen Höhepunkt. Aber ich bin mir sicher, dass sich dies noch ändern wird. 

Gibt es Dinge die Sie rückblickend von Beginn Ihrer Ausbildung anders gemacht hätten? Wenn ja, 
welche?

Nein. Ich hätte alles genau so wieder gemacht. 

Würden Sie Jacob als Arbeitgeber weiterempfehlen? Weshalb?

Ja auf jeden Fall. Es herrscht ein angenehmes Arbeitsklima, so dass man sich an seinem Arbeitsplatz 
wohlfühlt und gerne zur Arbeit kommt.

Was würden Sie künftigen Azubis für Tipps zur Vorbereitung auf eine Ausbildung als Industrie-
kauffrau geben?

Im Voraus sollte man sich über die Tätigkeiten in der Ausbildung informieren und sich größtenteils 
damit identifizieren können. Außerdem sollte man offen für neue Erfahrungen sein.
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