
Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?

Ich wusste, dass mir durch die breit gefächerten Lernfelder für meine Zukunft alle Türen

offenstehen werden. Außerdem hatte ich so die Möglichkeit, mich selbst zu orientieren.

Wie lief deine Ausbildung bisher ab? Welche Abteilungen hast du 

durchlaufen?

Ich war zuerst im Vertrieb, dann im Supply Chain Management, Qualitätsmanagement,

Personal und zum Schluss im Sales Controlling, mit kurzer Unterbrechung im Finanzwesen.

Wie ist der Unterricht an der Berufsschule? Welche Fächer sind besonders 

wichtig?

Ich gehe in Kempten auf die Berufsschule (durch einen Gastschulantrag, die Berufsschule

findet üblicherweise in Wangen statt). Wir hatten in den ersten beiden Lehrjahren ein- bis

zweimal wöchentlich Unterricht. Der zweite Berufsschultag findet nur alle zwei Wochen satt. Im

dritten Lehrjahr haben wir nur noch einmal in der Woche Unterricht. Die wichtigsten Fächer sind

kaufmännische Steuerung und Kontrolle (KSK) und betriebswirtschaftliche Prozesse (BWP).

Was war dein schönstes Erlebnis während deiner Ausbildung?

Schwer zu sagen. Schön ist der Arbeitsalltag mit dem Vertrauen, das mir entgegengebracht

und der Verantwortung, die mir übertragen wird.

Am präsentesten ist mir das Azubitreffen im Juli. Nach langer Zeit im Homeoffice war es sehr

schön, mal alle Gesichter wieder zu sehen und zusammen zu sitzen.

Katharina (23) ist eine unserer aktuell vier

Auszubildenden. Nach 2,5 Jahren ist sie nun

fast ausgelernt und teilt im Folgenden ihre

Erfahrungen, die sie während der Ausbildung

zur Industriekauffrau gemacht hat. Los geht‘s:

Deine Ausbildung zur Industriekauffrau 

bei Invacare – erzähl mal!
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Wie empfindest du die Arbeitsbedingungen von Invacare bezüglich 

Corona?

Ich habe Invacare als sehr verantwortungsbewussten Arbeitgeber in der Pandemie erlebt.

Von Homeoffice über Masken für den privaten Gebrauch bis zur Impfung. Alles wurde schnell

umgesetzt und angeboten. Ich persönlich empfinde das Homeoffice angenehm und könnte

mir vorstellen, auch nach der Pandemie für ein bis zwei Tage die Woche aus dem Homeoffice

zu arbeiten.

Welche Tipps würdest du anderen Bewerbern geben? Worauf legt Invacare 

Wert?

Sei motiviert, zuverlässig und aufgeschlossen. So habe ich meine Kollegen erlebt und denke,

jeder mit diesen Merkmalen wäre ein guter Teamkollege für uns.

https://passionatepeople.invacare.de/
https://twitter.com/kuschall
https://www.youtube.com/channel/UC1gBzQUB-0WL8C_93v1nPfA
https://www.facebook.com/InvacareDeutschland/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/invacareeurope/
https://www.facebook.com/InvacareDeutschland/?epa=SEARCH_BOX
https://passionatepeople.invacare.de/
https://www.youtube.com/channel/UC1gBzQUB-0WL8C_93v1nPfA
https://twitter.com/kuschall
https://www.instagram.com/invacareeurope/
https://www.instagram.com/kueschall.unlimited/
https://www.instagram.com/unlimited.wheelchairs/

