
Was gefällt Ihnen an Ihrer Ausbildung am besten?

Der Wechsel zwischen Praxis und Theorie - teilweise erkennt man erlerntes aus der Schule im Betrieb wieder.  
Dadurch beschleunigt sich der Lernprozess und ist so auch um einiges effektiver.
Des Weiteren bekommt man einen sehr guten Einblick in ein Unternehmen, Abläufe innerhalb einer Abteilung
aber auch die fließenden Übergänge zwischen zwei oder mehreren Abteilungen. 

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

Um ehrlich zu sein, läuft alles gut soweit.

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

Ich bin mit meiner Berufswahl sehr glücklich, teilweise übertrifft die Ausbildung sogar meine Erwartungen.

Warum haben Sie sich für ein mittelständisches Unternehmen wie Jacob entschieden und nicht 
für einen Konzern?

In einem mittelständischen Unternehmen lernt man die Strukturen und Abläufe eines Unternehmens viel genauer 
und detaillierter kennen.

Wie sind Sie damals auf Jacob aufmerksam geworden?

Über einen guten Freund bin ich auf die Firma gestoßen. 
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Was war der Höhepunkt Ihrer Ausbildungzeit?

Bis jetzt hat sich noch kein Höhepunkt herauskristallisiert, aber ich vermute stark, dass der Abschluss meiner 
Ausbildung mein persönlicher Höhepunkt sein wird.

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

Ich würde alles wieder genau so anpacken.

Würden Sie Jacob als Arbeitgeber weiterempfehlen? Weshalb?

Ja, definitiv. 
Es herrscht ein gutes Arbeitsklima und als Azubi wird man sehr gut behandelt. Man bekommt alles
mit Geduld erklärt und bleiben dennoch Fragen offen, kann man diese ruhig stellen, einem wird immer geholfen.

Was würden Sie künftigen Azubis für Tipps zur Vorbereitung auf eine Ausbildung als Industrie-
kauffmann geben?
Einfach die Merkmale und Inhalte der Ausbildung durchlesen und sich damit auseinandersetzen.                            
Es kann durchaus sein, dass einem nicht alle Inhalte zusagen, jedoch sollte man sich mit dem Großteil schon identifi-
zieren können.
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