„Mir gefällt, dass von Beginn an eigenverantwortliches Handeln möglich ist.“
Rieke Pfeiffer, 19 Jahre, Industriekauffrau, 1. Ausbildungsjahr, Otto Markert & Sohn GmbH
Über den Beruf
Die Ausbildung zur Industriekauffrau/zum Industriekaufmann
bei der Firma Markert in Neumünster beinhaltet grundsätzlich
ein großes Spektrum an Aufgaben und Bereichen und ist auf
drei Jahre ausgerichtet. Während der Praxis-Zeiten im Unternehmen lernt man alle Fachbereiche kennen – diese sind Produktion mit Arbeitsvorbereitung und Versandabteilung, Einkauf,
Marketing, aber auch die Finanzbuchhaltung. Der Schwerpunkt
liegt aber auf dem Vertrieb. Diese Vielfältigkeit durch die unterschiedlichen Einblicke in diese doch sehr unterschiedlichen
Abteilungen ist besonders spannend für mich. Hinzu kommen in
jedem Ausbildungsjahr zwei längere Phasen in der Berufsschule.
Für die Ausbildung ist ein guter mittlerer Bildungsabschluss von
Vorteil; die Hochschul- oder Fachhochschulreife sind auch gern
gesehen. Dabei sind gute Noten in Deutsch, Mathematik und
Englisch wichtig.
Mein Weg in den Beruf
Ich habe im Vorfeld ein Wirtschaftspraktikum in einem
Schreibwarenladen absolviert. Dann bin ich durch meinen Vater,
der in einer ähnlichen Branche arbeitet und dadurch das Unternehmen kennt, auf die ausgeschriebene Ausbildung aufmerksam
geworden. Zudem habe ich gezielt auf der Homepage
www.markert.de/karriere recherchiert.

Meine Ziele
In meiner Ausbildungszeit
möchte ich weiterhin viele
Eindrücke sammeln und
einen positiven, aber auch
konstruktiven Austausch
mit meinen Kolleginnen
und Kollegen pflegen.
Nach meiner Ausbildung
wünsche ich mir hier
im Unternehmen einen
interessanten und abwechslungsreichen Job mit der
Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln.
Mein Plus im Privatleben
Durch meine Ausbildung habe ich in Sachen Organisation,
Zeitmanagement und Flexibilität schon gute Erfahrungen
gemacht und mich verbessert. Ich habe gelernt, mit Problem
situationen gut umzugehen, und ein besseres Verständnis
für wirtschaftliche Aspekte und Zusammenhänge entwickelt.
Darüber hinaus bin ich an den Aufgaben gewachsen und habe
bereits jetzt mehr Selbstbewusstsein, auch hinsichtlich
Verantwortung und Kommunikation mit Kolleginnen und
Kollegen, entwickelt.

Du möchtest in einem erfolgreichen
Technologieunternehmen durchstarten?
Zum 1. August 2020 bieten wir
folgende Ausbildungen an:
Industriekaufleute (m/w/d)
Duales Studium
Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d)
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Fachlagerist (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Bewirb dich jetzt.

Mehr Infos unter: www.markert.eu/karriere/
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