Katerina Rabenbauer
AUSZUBILDENDE ZUR KAUFFRAU IM
GROSS- UND AUSSENHANDEL

Während ihrer Ausbildung lernte Katerina Rabenbauer bereits diverse Abteilungen bei
Max Schierer kennen. Mittlerweile ist sie im 2. Lehrjahr und arbeitet fest in der Abteilung
für Fenster, Türen und Tore. Sie bearbeitet Wareneingänge oder Angebote und berät Kunden
in der Ausstellung in Cham.

Wie ist es als Auszubildende bei
Max Schierer zu lernen?
Ich fühle mich im Unternehmen sehr gut
aufgehoben. Ich habe gute Ausbilder und
es ist immer jemand für mich da, wenn ich
Fragen habe. Das Team hält fest zusammen
und ich werde als richtige Kollegin
angesehen – nicht nur als Azubi.

In welcher Abteilung lernst Du?
Am Anfang war ich in der Faktura und im Lager
tätig. Danach arbeitete ich in der FTT-Abteilung,
direkt bei den Türen, und anschließend bei den
Fliesen. Allerdings gefiel es mir in der Türenabteilung insgesamt besser. Zu dem Zeitpunkt war ein
Kollege im Krankenstand und ich wurde gefragt,

ob ich zurückkommen möchte. Daraufhin unterhielten wir uns mit dem Prokuristen und seitdem
bin ich fest in der FTT-Abteilung.

Was sind die Schwerpunkte in
Deiner Ausbildung?
Ich buche zum Beispiel die Wareneingänge,
kontrolliere Auftragsbestätigungen oder erstelle
Angebote. Hauptsächlich berate ich unsere Kunden in der Ausstellung. Meine Kollegen und ich
sind die ersten Ansprechpartner. Ich finde es gut,
dass unsere Schreibtische direkt in der Ausstellung stehen. So können die Kunden direkt
auf uns zu kommen.
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Welche besonderen Angebote gibt es
bei Max Schierer für Auszubildende?

Was gefällt Dir am besten an Deiner
Ausbildung bei Max Schierer?

Als die neuen Azubis ankamen, sind wir
miteinander nach Schwandorf gefahren. Dort
unternahmen wir etwas gemeinsam und lernten
die neuen Azubis kennen – auch von den anderen
Niederlassungen. Außerdem gehen wir zum Beispiel gemeinsam zum Volksfest oder feiern die
Hofweihnacht im Gasthof der Familie Schierer.

Da ist so viel! Mir gefällt es, wenn alles
reibungslos abläuft. Ich kann meine eigenen
Aufträge machen und selbstständig arbeiten
– das motiviert mich.

Wie schätzt Du als Auszubildende das
Betriebsklima im Unternehmen ein?
Das Betriebsklima ist in meinen Augen gut.
Wir verstehen uns alle, haben Spaß und eine
lockere Atmosphäre. Man muss vor niemandem
Angst haben, nur weil er eine höhere Stellung
hat. Wir halten alle zusammen und sind auf
der gleichen Wellenlänge.

Ich mache meine Ausbildung gerne
bei Max Schierer, weil …
ich durch die gute Ausbildung selbstständig
arbeiten kann. Weil es mir hier gefällt und das
Betriebsklima sehr gut ist. Als Azubi habe ich
viel Zeit für die Kunden und zum Lernen.
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SIND SIE NEUGIERIG GEWORDEN? SCHICKEN SIE IHRE BEWERBUNG AN:
Julia Guntow | Leitung Personal
09971 300-105
personal@maxschierer.de
www.ehrlich-maxschierer.de

