
I N D U S T R I E T E C H N I K   K R A F T FA H R Z E U G T E I L E

   Ausbildung bei LEISE



32

ALLES AUS EINER HAND

Das traditionsbewusste Familienunternehmen LEISE ist ein technisches Großhandelsunternehmen und 
Vollsortimenter in den Bereichen Kraftfahrzeugteile sowie Industrietechnik. Die Zentrale in Coburg ver-
fügt mit weiteren sieben Standorten über eine hervorragende logistische Plattform für die Vertriebsgebie-
te Bayern, Thüringen und Sachsen. Mit der Erfahrung von über 100 Jahren und mehr als 300 engagierten, 
qualifizierten Mitarbeitern/-innen ist LEISE zuverlässiger Partner für seine 20.000 gewerblichen Kunden.

LEISE IN STICHWORTEN

 ӹ mehr als 300 qualifizierte & engagierte Mitarbeiter /-innen

 ӹ langjährige Erfahrung als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

 ӹ 8 Standorte

 ӹ über 100.000 Artikel lagerhaltig

 ӹ über 1.000.000 Artikel kurzfristig verfügbar 

 ӹ über 10.000 Positionsbewegungen pro Tag 

 ӹ mehr als 20.000 gewerbliche Kunden 

 ӹ über 30 Außendienstmitarbeiter/-innen in der Kundenberatung vor Ort 

 ӹ modernste EDV-Warenwirtschaft und Lagerlogistik

 ӹ tägliche Belieferung mit eigenen Fahrzeugen

 ӹ technische Beratung durch Ingenieure und Techniker

 ӹ Kleinteile-Logistik / C-Teile-Management / Kanban-Systeme 

 ӹ individuelle Werkstattkonzepte

 ӹ praxisorientierte Schulungen

Mit einer Ausbildung bei LEISE, dem technischen Großhändler für Industrietechnik und Kraftfahrzeug-
teile, legst du einen idealen Grundstein für deine berufliche Zukunft. 

 ӹ prämierter Ausbildungsbetrieb (zweimaliger Ge-
winner des Rudolf-Egerer-Preises für herausragen-
de Ausbildung)

 ӹ hohe Ausbildungsquote, ca. 50 Auszubildende 
unternehmensweit

 ӹ vielseitige und praxisorientierte Ausbildung

 ӹ umfassender Einblick in alle relevanten Prozesse 
eines Großhandelsunternehmens 

 ӹ selbständige und eigenverantwortliche Mitarbeit 
im Tagesgeschäft

 ӹ Vermittlung von fundiertem technischen Fach- 
wissen durch Schulungsmaßnahmen

 ӹ kollegiales Arbeitsumfeld

 ӹ persönlicher Ansprechpartner in jeder Ausbil-
dungsabteilung

 ӹ gute Übernahmechancen nach erfolgreichem 
Ausbildungsabschluss

DEINE VORTEILE

Grundstein für deine Zukunft
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Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel Erfahrungsbericht
Antonia wird in der Zentrale in Coburg zur Kauffrau im 
Groß- und Außenhandel ausgebildet.

Antonia, welche Abteilungen hast du im Laufe deiner Ausbil-
dung bisher kennengelernt? 
Fertigung, Warenlogistik, Verkauf Theke, 
Verkauf Industrie und Produktmanagement. 

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 ermöglicht auch Kontakt 
zu den unterschiedlichsten Geschäftspartnern.

Welche Gründe haben dich zu einer Ausbildung bei LEISE bewegt? 

Mir war es wichtig, in meiner Ausbildung viele Abteilungen kennenlernen zu 
können, um so einen breitgefächerten Überblick bzgl. der Arbeitsweise eines 
Großhandelsunternehmens erhalten zu können. Bei LEISE ist dies gegeben und 
gleichzeitig ist die Ausbildung sehr praxisorientiert, was den Alltag span-
nend gestaltet. Die Kombination aus kaufmännischen Aufgaben sowie technischem 
Know-how fand ich sehr interessant. Überzeugt hat mich abschließend, dass 
technische Kenntnisse, die im Arbeitsalltag notwendig sind, durch praktische 
Schulungen veranschaulicht werden, wie z.B. in der Handwerkskammer Coburg. 
Dieses Wissen konnte ich direkt im Verkauf einsetzen.

Wurden deine Erwartungen an die Ausbildung erfüllt? 

Ja total - bisher bin ich sehr zufrieden mit meiner Ausbildung. Durch mei-
ne unterschiedlichen Einsätze kann ich die Zusammenhänge in einem Groß- und 
Außenhandelsunternehmen kennenlernen. In den einzelnen Abteilungen wurde ich 
vom jeweiligen Team immer freundlich empfangen und konnte mich in kurzer Zeit 
integrieren. Ebenfalls ist es mir möglich, durch eigene Aufgaben meine selbst-
ständige Arbeitsweise unter Beweis zu stellen.

Welche Fähigkeiten und Interessen sollte ein Auszubildender bei LEISE mitbringen? 

Teamfähigkeit, Lernbereitschaft, Freundlichkeit, Offenheit im Kontakt mit Kun-
den und Lieferanten sowie Spaß an der Arbeit :)

Mein bisher spannendstes Projekt in der Ausbildung:

Ich bin als Ausbildungsscout tätig, d.h. ich darf Schüler/-innen den Ausbil-
dungsberuf und das Unternehmen in verschiedenen Veranstaltungen näher brin-
gen. Meinen Zuhörer/-innen die Vorteile meines Berufsalltags zu erläutern, 
macht mir viel Freude. 

Mein Wunsch für die Zukunft: 

Ich wünsche mir, meine Ausbildung erfolgreich abzuschließen und auch weiter-
hin soviel Spaß an der Arbeit zu haben, wie bisher. 

Ausbildungsinhalte

Kaufleute im Groß- und Außenhandel (Fachrichtung 
Großhandel) kaufen Waren aller Art bei Herstellern 
bzw. Lieferanten und verkaufen sie an ihre gewerb-
lichen  Kunden weiter. Sie sorgen außerdem für eine 
kostengünstige Lagerhaltung sowie einen reibungs-
losen Warenfluss, d.h. sie überwachen die Logistik- 
kette, prüfen den Wareneingang sowie die Lagerbe-
stände, bestellen Produkte und planen die Auslieferung. 

Unsere Kaufleute im Groß- und Außenhandel arbeiten 
täglich dafür, dass Kfz-Werkstätten, Industriebetriebe 
und Handwerksbetriebe schnellstmöglich mit der rich-
tigen Ware, in hoher Qualität und in der gewünschten 
Menge versorgt werden. Dazu korrespondieren sie mit 
Kunden sowie Herstellern und bearbeiten Angebote 
und Aufträge. Ein- und Verkaufsverhandlungen führen 
sie per Telefon, E-Mail oder direkt an der Ladentheke. 
Dienstleistungsorientierung, Kontaktfreude, gute Pro-
duktkenntnisse sowie technisches Verständnis und an-
gemessene Umgangsformen sind hierbei unerlässlich. 

Dauer: 
3 Jahre

Ausbildungsablauf

Der Ausbildungsablauf wird entsprechend der Stär-
ken und Interessen der Auszubildenden sowie unserer  
Bedarfsplanung organisiert. Hierbei können folgende 
Abteilungen durchlaufen werden:

• Materialwirtschaft
• Verkauf
• Produktmanagement
• Warenlogistik
• Fertigung
• Finanzbuchhaltung

 
Was hat dir besonders gefallen und warum? 
Mir hat vor allem das Aufgabenfeld im Be-
reich Verkauf Theke gefallen.Hier konnte ich 
direkt mit unseren Kunden in Kontakt treten. 
Mit Hilfe von Schulungen habe ich auch viel 
über das Produktportfolio von LEISE gelernt, und diese Informationen gaben 
mir im Verkaufsalltag mehr Sicherheit im Kundenkontakt.

Durch die Technikschulungen in 
der Handwerkskammer lernen 
wir unsere Produkte sowie deren 
Anwendung besser kennen und 
können das Erlernte direkt im 
Ausbildungsalltag anwenden.

Lisa,
Groß- und Außenhandelskauffrau 

Antonia Förster,17 Jahre
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Erfahrungsbericht

Muhammed, welche Aufgabenbereiche konntest du im Laufe 
deiner Ausbildung bisher kennenlernen? 

Kommissionierung, Wareneingang, d.h Waren- 
annahme und Einlagerung, Verteilzentrum,  
Kanban-System, Auslieferung & Leitstand. 
 
Was hat dir besonders gefallen und warum? 

Mir haben vor allem die Aufgaben im Leitstand so-
wie im Verteilzentrum gefallen. Im Leitstand war 

Warum hast du dich für die Ausbildung zum Fachlageristen bzw. zur Fachkraft für Lagerlogistik entschieden? 

Nach meinem Schulabschluss war es mir wichtig, eine interessante und abwechs-
lungsreiche Ausbildung für mich zu finden. Dabei wollte ich vor allem eine 
Tätigkeit erlernen, bei der ich nicht ununterbrochen am Schreibtisch sitze, 
sondern auch viel auf den Beinen bin. Die verschiedenen Weiterbildungsmög-
lichkeiten nach dem Abschluss überzeugten mich dann abschließend von der Aus-
bildung zum Fachlageristen.

Welche Gründe haben dich zu einer Ausbildung bei LEISE bewegt? 

Durch die Jobbörse der Arbeitsagentur bin ich auf das Ausbildungsangebot auf-
merksam geworden. Nach einem netten Vorstellungsgespräch erhielt ich die 
Chance, in Form eines Praktikums in den Arbeitsalltag reinzuschnuppern. In 
dieser Zeit wurde ich sehr freundlich von den Kollegen/-innen aufgenommen und 
auch die Vielfalt der Aufgaben hat mich überzeugt. Danach war mir klar: Hier 
möchte ich gerne meine Ausbildung machen. 

Wurden deine Erwartungen an die Ausbildung erfüllt? 

Meine Erwartungen wurden erfüllt, da ich viele unterschiedliche Praxiser-
fahrungen im Betrieb sammeln konnte und auch viele Dinge über den Lehrplan           
hinaus gelernt habe.

Welche Fähigkeiten und Interessen sollte ein logistischer Auszubildender bei LEISE mitbringen? 

Sinn für Ordnung, Spaß an der Arbeit, Motivation & Teamfähigkeit.  

Mein größter Erfolg in der Ausbildung:

Am Ende meiner Ausbildung zum Fachlageristen wurde mir aufgrund meiner guten 
schulischen Leistungen in der Berufsschule sowie meinen praktischen Leistun-
gen im Betrieb das 3. Lehrjahr zur Fachkraft für Lagerlogistik angeboten.

Mein Wunsch für die Zukunft: 

Ich wünsche mir, nach der Ausbildung in der Warenlogistik der Firma LEISE 
übernommen zu werden und mich in diesem Bereich weiterzuentwickeln.

Fachlagerist/-in / Fachkraft für Lagerlogistik

Dauer: 
2 bzw. 3 Jahre

Ausbildungsinhalte

Unsere Fachlageristen/-innen sind in unserem moder-
nen Logistikzentrum tätig. Zu deren Aufgabenbereich 
zählt die Annahme der Ware, die Überprüfung von 
Lieferungen anhand der Begleitpapiere und eine sach- 
und fachgerechte Lagerung nach wirtschaftlichen und 
organisatorischen Grundsätzen. Weiter überwachen 
sie die Lagerbedingungen, führen Bestandskontrollen 
durch, kommissionieren Kundenaufträge und suchen 
die geeignete Verpackung für den Transport aus. Für die 
Durchführung, Planung und Steuerung der gesamten 
Warenbewegungen wird ein modernes Lagerverwal-
tungssystem eingesetzt. Bei der Arbeit beachten sie die 
Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes, des Umweltschutzes und der rationellen Energie-
verwendung. 
Nach einem guten Ausbildungsabschluss zum/zur Fach-
lagerist/-in kann die Ausbildung zur Fachkraft für Lager-
logistik angeschlossen werden. 
Fachlageristen sollten einen ausgeprägten Ordnungs-
sinn, eine zuverlässige und genaue Arbeitsweise, kör-
perliche Fitness, Motivation, Teamfähigkeit sowie ein 
freundliches Auftreten mitbringen. 

Ausbildungsablauf

Der Ausbildungsablauf wird entsprechend der Stärken 
und Interessen des Auszubildenden sowie unserer Be-
darfsplanung organisiert. Hierbei ist der Einsatz in fol-
genden Gruppen der Warenlogistik möglich:

• Warenannahme
• Wareneingang
• Kommissionierung & Verteilung
• Leitstand
• Auslieferung & Versand
• Kanban

Muhammed absolviert im Zentrallager Coburg seine Ausbildung 
zur Fachkraft für Lagerlogistik. 

Ich mag es, in meinem            
Arbeitsalltag immer in              
Bewegung zu sein und 
gemeinsam mit meinen Kolle-
gen die richtigen Produkte für 
unsere Kunden rauszusuchen!

Nils, 
Fachlagerist 

es sehr interessant, hinter die Kulissen zu schauen und das Lagerlogistiksystem 
sowie die unternehmensweiten logistischen Zusammenhänge kennenzulernen. Auch 
der Kontakt zu den Kollegen/-innen in den Niederlassungen und deren Unterstüt-
zung machte mir in diesem Ausbildungsabschnitt besonderen Spaß. Im Verteilzent-
rum werden die einzelnen Auftragspositionen wieder zu Kundenaufträgen zusammen-
gefasst und zur Auslieferung an unsere Kunden oder Niederlassungen vorbereitet. 
Hier reizte mich besonders die konzentrierte und schnelle Arbeitsweise.

Muhammed Yasar,18 Jahre
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Kontaktdaten für Ihre Bewerbung: 

LEISE GmbH & Co. KG
Personalreferat
Rosenauer Str. 117
96450 Coburg

karriere@leise.de

www.leise.de


