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Erfahrungsbericht

Antonia wird in der Zentrale in Coburg zur Kauffrau für Groß- und 
Außenhandelsmanagement ausgebildet.

Antonia, welche Abteilungen hast du im Laufe deiner Ausbildung bisher 
kennengelernt? 
Technische Konfektionierung, Warenlogistik, Verkauf 
Theke, Verkauf Industrie und Produktmanagement. 

Warum hast du dich für die Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement 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. 

 
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.
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