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Erfahrungsbericht
Andy wird in der Zentrale in Coburg im 2. Ausbildungsjahr 
zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel ausgebildet.

Andy, welche Abteilungen hast du im Laufe deiner Ausbildung 
bisher kennengelernt? 

Warenlogistik, Fertigung, Finanzbuchhaltung, 
Materialwirtschaft und Produktmanagement.

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

Für meine Ausbildung wünschte ich mir in verschiedene kaufmännische Tätig-
keiten reinschnuppern zu können. Als Groß- und Außenhandelskaufmann kann man 
sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln, sei es Verkauf, Materialwirt-
schaft oder Verwaltung. Ich will die Ausbildung nutzen, um für mich persön-
lich den richtigen Weg zu finden.

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 Kennt- 
nisse, die im Arbeitsalltag nötig sind, durch praktische Schulungen veran-
schaulicht werden, wie z.B. in der Handwerkskammer Coburg. Dieses Wissen 
konnte ich direkt im Verkauf einsetzen und es gibt mir mehr Sicherheit im 
Kundenkontakt. 

Wurden deine Erwartungen an die Ausbildung erfüllt? 

Bisher bin ich sehr zufrieden mit meiner Ausbildung. Durch meine unterschied-
lichen Einsätze kann ich die Zusammenhänge in einem Groß- und Außenhandelsun-
ternehmen kennenlernen. In den einzelnen Abteilungen wurde ich vom jeweiligen 
Team immer freundlich empfangen und konnte mich in kurzer Zeit integrieren. 

Welche Fähigkeiten und Interessen sollte ein Auszubildender bei LEISE mitbringen? 

Teamfähigkeit, Offenheit gegenüber Kunden, Lieferanten und Kollegen/-innen, 
Wissbegierde und Lernbereitschaft, schnelle Auffassungsgabe sowie Spaß an 
Technik.

Mein bisher spannendstes Projekt in der Ausbildung:

War die Betreuung von Schülern/-innen, denen ich im Rahmen eines Praktikums 
meinen Arbeitsalltag gezeigt habe. Durch mein Feedback konnte ich beim Aus-
wahlverfahren der Auszubildenden aktiv unterstützen. 

Mein Wunsch für die Zukunft: 

Ich wünsche mir, meine Ausbildung erfolgreich abzuschließen und mich an-
schließend berufsbegleitend weiterzubilden. 

 
Was hat dir besonders gefallen und warum? 

Einen klaren Favoriten habe ich nicht.Ich 
mag die Vielfalt. In der Finanzbuchhaltung 
konnte ich mein schulisches Wissen gut mit 
meinen Aufgaben verknüpfen. In der Materialwirtschaft 
sorgten praktische Aufgaben neben der reinen Bürotätigkeit für Abwechslung. 
In meiner aktuellen Abteilung, im Produktmanagement, macht mir der Kontakt 
zum Kunden besonders Freude. 

Andy Arnold, 18 Jahre


