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Alina Puchnina, 23 Jahre

Erfahrungsbericht
Alina wird in der Zentrale in Coburg zur Kauffrau im Groß- 
und Außenhandel ausgebildet.

Alina, welche Abteilungen konntest du im Laufe deiner Ausbil-
dung durchlaufen? 

Warenlogistik, Finanzbuchhaltung, Material-
wirtschaft, Telefonverkauf KFZ & Produktma-
nagement 

Warum hast du dich für die Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel entschieden? 

Ich war auf der Suche nach einer Ausbildung, in der ich die Möglichkeit habe 
kaufmännische Prozesse sowie betriebswirtschaftliche Zusammenhänge kennenzu-
lernen. Durch das Durchlaufen verschiedener Abteilungen bleibt die Ausbildung 
nicht nur abwechslungsreich und interessant, sondern es werden auch Zusammen-
hänge praxisnah vermittelt.

Welche Gründe haben dich zu einer Ausbildung bei LEISE bewegt? 

Die Kombination aus kaufmännischen Aufgaben sowie technischem Know-how fand 
ich sehr spannend. Überzeugt hat mich abschließend,dass technische Kenntnis-
se, die im Arbeitsalltag nötig sind,durch praktische Schulungen veranschau-
licht werden, wie z.B. in der Handwerkskammer Coburg. Dieses Wissen konnte 
ich direkt im Verkauf einsetzen und es gibt mir mehr Sicherheit im Kundenkon-
takt. 

Wurden deine Erwartungen an die Ausbildung erfüllt? 

Bisher bin ich sehr zufrieden und konnte bereits diverse Abteilungen kennen-
lernen, die mir praktisch und theoretisch die Zusammenhänge in einem Groß- 
und Außenhandelsunternehmen aufgezeigt haben. Durch eigene Aufgaben konnte 
ich meine selbstständige Arbeitsweise unter Beweis stellen und meine Befürch-
tungen, nur theoretisch Wissen vermittelt zu bekommen, wurden zerschlagen. 

Welche Fähigkeiten und Interessen sollte ein Auszubildender bei LEISE mitbringen? 

Teamfähigkeit, Lernbereitschaft & technisches Verständnis, Offenheit im 
Kontakt mit Kunden und Lieferanten.

Mein spannendstes Projekt in der Ausbildung :

Das Mitgestalten unseres Standes für die Ausbildungsmessen sowie die Organi-
sation einer Einführungsveranstaltung der neuen Auszubildenden, machten mir 
besonders Spaß. Bei dem Projekt „Ausbildungsscout“ der IHK zu Coburg konnte 
ich meine positiven Erfahrungen in der Ausbildung an Schüler/-innen weiterge-
ben.

Mein Wunsch für die Zukunft: 

Ich wünsche mir, dass ich meine Ausbildung erfolgreich abschließe und mich 
anschließend im Unternehmen weiterentwickeln kann. 

 
Was hat dir besonders gefallen und warum? 

Die Abteilung Materialwirtschaft hat mir 
bisher am besten gefallen, da ich nach der 
Anlernzeit viele Aufgaben selbstständig erledigen durfte und dennoch stets 
jemand für meine Rückfragen zur Verfügung stand.


