Julian, Industriekaufmann im 3. Lehrjahr, über seine
Ausbildung bei Hauhinco
Wie verlief dein Start ins Berufsleben?
Mein Start ins Berufsleben verlief etwas holprig, da ich zuvor
keinerlei Berufserfahrung gesammelt hatte. Somit hatte ich an
meinem ersten Arbeitstag noch keine Ahnung, was auf mich zukommen wird. Das hat sich schnell geändert, denn unterschiedliche Eindrücke von Aufgaben und Prozessen lieferten schnell
einen guten Durchblick.
Wie wurdest du im Unternehmen aufgenommen?
Gut - ein leichter und lockerer Umgang unter den Kollegen ermöglichten mir eine schnelle Eingliederung ins Unternehmen.
“Ich werde in jeder Abteilung
Nicht zuletzt durch den guten Umgang mit meinen Kollegen fiel
vollends mit eingebunden.”
mir der Start ins Berufsleben zunehmend leichter.
Was sind deine Aufgaben innerhalb deiner Ausbildung?
Während meiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei Hauhinco durchlaufe ich viele Abteilungen, daher ist mein Aufgabenspektrum breit gefächert. Ich lerne viele Prozesse kennen wie z.B.
den Einkauf von Waren bis hin zu ihrer innerbetrieblichen Verwendung.
Würdest du dich wieder für eine Ausbildung bei Hauhinco entscheiden und warum?
Ja, ich würde mich in jedem Fall erneut für eine Ausbildung bei Hauhinco entscheiden, weil ich
während meiner Ausbildungszeit die Möglichkeit habe, viel über unternehmensspezifische Verhaltensweise und innerbetriebliche Abläufe zu lernen. Darüber hinaus werde ich in jeder Abteilung
vollends mit eingebunden und bin somit nahe am Geschehen. Durch den netten Umgang mit meinen Kollegen ist eine Eingliederung einfach. Eine große Auswahl an Abteilungen fordert die Neugier und stellt den Unternehmenskern dar.
Inwiefern hat dich die Ausbildung weitergebracht?
Während meiner Ausbildung habe ich viel gelernt. Viele Dinge, die ich bei Hauhinco gelernt habe,
helfen mir auch in alltäglichen Situationen. Anfänglich hatte ich z.B. ein ungutes Gefühl mit mir
fremden Menschen zu kommunizieren. Doch durch viele Kundenkontakte konnte ich die anfängliche Schüchternheit schnell ablegen und verhalte mich Anderen gegenüber nun offener. Selbstständiges Arbeiten führte zu einer besseren Selbstorganisation, wodurch ich verschiedene
Alltagsaufgaben leichter bewältigen kann.
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