
 

  

Steckbrief 

 

Name: Naila          

Alter: 18 Jahre 

Ausbildungsberuf: Industriekauffrau  

Lehrjahr: 1. Lehrjahr 

Hobbys: Fußball spielen, Skifahren 

 

1. Interview 

 

1. Wie bist du auf Alois Müller aufmerksam geworden? Warum hast du dich für Alois Müller  

entschieden? 

Zuerst hat mich meine Tante auf die Firma aufmerksam gemacht, daraufhin habe ich im Internet auf der Homepage 

recherchiert. Mir hat das nachhaltige Konzept der „Green Factory“ auf Anhieb gut gefallen. 

 

2. Warum hast du dich für den Beruf der Industriekauffrau entschieden? 

Das Interesse am Organisieren habe ich bereits in der Schule bekommen und dann war mir klar, dass ich  

sowas in Zukunft auch machen möchte. Daraufhin bin ich auf die Ausbildung zur Industriekauffrau gestoßen  

und habe mich für ein Praktikum in diesem Bereich entschieden. Durch das Praktikum habe ich einige  

Einblicke in den Beruf bekommen. Besonders gut gefällt mir, dass man während der Ausbildung verschiedene Ab- 

teilungen kennenlernt und abwechslungsreiche Aufgaben erhält. 

 

3. Wie war dein Ausbildungsstart bei Alois Müller? Mit welchen drei Hashtags würdest du deinen Ausbildungs- 

start bei Alois Müller beschreiben?  

Mein Start war sehr aufregend, ich habe viele Menschen kennengelernt. Die erste Abteilung die ich näher kennenlernen  

darf, ist das Sekretariat. Hier werde ich sehr gut eingelernt und erhalte einen guten Überblick über die Abläufe im 

Unternehmen. Zu meinen bisherigen Aufgaben gehören unter anderem das Schreiben von Rechnungen, die Post- 

bearbeitung und die Erstellung des Wochenplans. 

Die drei Hashtags #vielseitig #einTeam #keineLangeweile beschreiben meinen Anfang ziemlich gut. 

 

4. Afterwork: Was machst du nach der Arbeit als Ausgleich?  

Abends gehe ich entweder ins Training, treffe mich mit Freunden oder verbringe die Zeit mit meiner Familie. 

 

 



 

 

2. Interview 

 

1. Was sind deine bisherigen Highlights in deiner Ausbildung? 
Jeder Mitarbeiter nimmt einen sehr nett auf und hilft einem. 
Ich darf sehr viel selbstständig arbeiten und lerne so mit Verantwortung umzugehen – Ich durfte zum Beispiel  

schon auf Submission fahren, um ein Angebot abzugeben. Die Postfahrten durfte ich auch machen, was sehr viel  

Spaß gemacht hat. Ich lerne immer wieder andere Azubis kennen mit denen ich die Mittagspause verbringe und somit  

neue Freundschaften aufbaue.  

2. Wie sieht dein Berufsalltag momentan aus?  

Die ersten 3 Monate meiner Ausbildung, war ich im Sekretariat. Aktuell bin ich in der Disposition.  

Meine Tätigkeiten dort sind sehr vielseitig, der Fokus liegt hier vor allem im Kundenservice. Wenn uns Kunden beispiels- 

weise Störungen melden, nehme ich den Auftrag auf und vereinbare einen passenden Termin mit einem Monteur und  

dem Kunden. Zudem erstelle ich Arbeitsscheine für die Monteure, in denen die Arbeitsabläufe beim Kunden dokumentiert 

werden. Außerdem werde ich oft an der Zentrale eingeteilt, dort empfange ich Kunden und übernehme das Zentraltelefon. 

Dadurch habe ich schnell einen Überblick der verschiedenen Abteilungen und der Abläufe in der Firma erhalten.  

 

3. Entspricht die Ausbildung deinen Erwartungen? 

Die Ausbildung entspricht total meinen Erwartungen, da ich viel selbstständig arbeiten darf. Meine Kollegen haben  

mich sehr gut aufgenommen und helfen mir immer, wenn ich Fragen habe. Dadurch fühlt man sich hier wirklich  

gut aufgehoben. Außerdem bekomme ich immer sehr verständlich meine Aufgaben erklärt.  

Die Kollegen in meiner Abteilung behandeln mich hier sehr gut und man fühlt sich direkt wohl. 

 

4. Welche Tipps kannst du künftigen Azubis zur Vorbereitung auf die Ausbildung bei Alois Müller geben? 

Mein Tipp für die zukünftigen Azubis ist, dass man nicht aufgeregt sein soll vor der Ausbildung, weil man direkt sehr  

nett aufgenommen wird. Ich persönlich hatte am Anfang Bedenken, dass ich vielleicht nicht gut mitkomme beim Arbeiten.  

Die Sorgen wurden mir jedoch direkt genommen, weil die Tätigkeiten und Abläufe sehr ausführlich erklärt werden. 

 


