
Was gefällt Ihnen an Ihrer Ausbildung am besten?

Das es so vielseitig ist. Die Arbeitszeiten sind auch super und die Kollegen sind sehr nett. Man versteht sich sehr gut 
auch wenn sie viel Älter sind.

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

Nein, solche Dinge hab ich bis jetzt noch nicht mitbekommen.

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

Ja, ich bin mit meiner Ausbildung zufrieden. Es ist ziemlich abwechslungsreich so wie ich es mir vorgestellt habe.

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

Da man bei einem mittelständigen Unternehmen nicht nur eine Nummer ist, sondern man kennt sich gut                  
untereinander und jeder hilft jedem.

Wie sind Sie damals auf Jacob aufmerksam geworden?

Da die Firma Jacob in meinem Wohnort liegt, kannte ich die Firma bereits.
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Was war der Höhepunkt Ihrer Ausbildungszeit?

Wenn ich das jetzt so sagen müsste, wäre es die Lehrwerkstatt. Dort ist das Arbeiten super.

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

Nein, es war alles in Ordnung so wie es ist.

Würden Sie Jacob als Arbeitgeber weiterempfehlen? Weshalb?

Ja, ich würde Jacob als Arbeitsgeber weiterempfehlen, da die Firma sehr gut ist. 
Man ist dort keine Nummer, die Arbeitgeber sind alle nett und man wird respektiert. 
Mit den Kollegen versteht man sich schnell gut und die sind alle sehr hilfsbereit.

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

Man sollte schon etwas Techisches Wissen mitbringen. 
Z.B sollte man wissen wie man feilt oder bohrt. Bei diesem Beruf geht es auch auch um viel Wissen. Also sollte man 
sich darauf gefasst machen viel zu lernen. Man sollte in Mathe und Wirtschaft schon nicht schlecht sein. 
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