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Fragen zur kaufmännischen Ausbi

Für dich ist klar, dass du nach dem Abi, Fachabitur oder
Berufskolleg eine praktische Ausbildung anstrebst. Aber
was genau machen Industriekaufleute mit Fachrichtung
Bau eigentlich? Welche Voraussetzungen sind wichtig?
Wir erklären dir, wie die Bewerbung aufgebaut sein sollte und was das Arbeiten bei WOLFF & MÜLLER so besonders macht.

WAS ZEICHNET DIE
AUSBILDUNG BEI W & M AUS?

Wir sind ein Familienunternehmen mit einer
sehr vertrauensvollen
und partnerschaftlichen Atmosphäre. Das spürt man
schon in der ersten Ausbildungswoche. Bestes Beispiel
sind unsere Paten – jeder „Neuling“ bekommt einen
Auszubildenden aus einem höheren Lehrjahr zur Seite
gestellt, der ihn unterstützt. Auch wir Ausbildungsleiter
sind immer offen für Fragen und Anregungen und suchen
das Gespräch zu unseren Azubis. Im September gibt es
außerdem unsere Erlebnistage, bei denen wir gemeinsam etwas unternehmen – das schweißt uns als Team
zusammen und soll natürlich auch Spaß machen. Diese
Tage werden von den älteren Auszubildenden mit einem
bestimmten Budget selbst geplant und organisiert. Solche Dinge machen WOLFF & MÜLLER meiner Meinung
nach sehr spannend für junge Leute – abgesehen natürlich von der fachlich fundierten Ausbildung.

WAS MUSS ICH FÜR EINE
AUSBILDUNG ALS
INDUSTRIEKAUFFRAU/MANN MITBRINGEN UND
WORAUF SOLLTE ICH BEI
DER BEWERBUNG ACHTEN?

Sie sollten die Fachhochschulreife in der
Tasche haben oder
gerade auf dem besten Weg dahin sein.
Grundkenntnisse
in
Rechnungswesen und
BWL auf dem Berufskolleg sind von Vorteil. Bei einer
Bewerbung ist mir der erste Eindruck sehr wichtig. Sie
muss vollständig sein und einen ordentlichen Eindruck
machen – schließlich ist Sorgfalt in diesem Beruf sehr
wichtig. Der Lebenslauf sollte schlüssig sein und keine
Lücken aufweisen. Besonders wichtig ist das Anschreiben. Es sollte erklären, warum Sie Industriekauffrau

oder Industriekaufmann werden wollen – und warum
Sie diese Ausbildung ausgerechnet bei uns im Unternehmen machen wollen.

WIE SIEHT EINE AUSDie Ausbildung für Industriekaufleute dauert in
BILDUNG ALS INDUSder Regel drei Jahre. Mit
TRIEKAUFFRAU/-MANN
einem sehr guten Zeugnis
BEI WOLFF & MÜLLER
kann sie aber auf zweieinAUS?
halb Jahre verkürzt werden. Wir bilden im dualen
System aus: Sie besuchen also jeweils drei bis fünf Wochen lang die Berufsschule in Feuerbach und arbeiten
dann wieder fünf bis sieben Wochen hier im Betrieb. Während der Zeit im Unternehmen durchlaufen Sie verschiedene Bereiche wie das Personalwesen, die IT-Abteilung,
das Finanz- und Rechnungswesen und das Marketing.
Durch regelmäßiges Feedback wissen Sie immer genau,
was schon gut läuft und woran Sie noch arbeiten sollten.
WAS MUSS ICH FÜR EINE

Als Fachinformatiker mit
AUSBILDUNG ALS FACHFachrichtung SysteminINFORMATIKER MITtegration sollten Sie die
Fachhochschulreife oder
BRINGEN UND WORAUF
einen vergleichbaren AbSOLLTE ICH BEI DER
schluss und sehr gute
BEWERBUNG ACHTEN?
Englischkenntnisse mitbringen. Sie sollten ein
gutes technisches Verständnis haben und sich für Softund Hardware interessieren. In der Bewerbung sollten
Sie deutlich machen, warum Sie in die IT-Branche wollen und welche praktischen Erfahrungen Sie in diesem
Bereich schon gemacht haben.

Je nach Schulabschluss
und Vorbildung dauert die
Ausbildung für Fachinformatiker Fachrichtung

WIE SIEHT EINE AUSBILDUNG ALS FACHINFORMATIKER BEI
WOLFF & MÜLLER AUS?
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Systemintegration zwischen 2 und 3 Jahren. Wir bilden
im dualen System aus: Sie besuchen also abwechselnd
die IT-Berufsschule in Stuttgart und arbeiten dann wieder im Betrieb. Während der Zeit im Unternehmen sind
Sie hauptsächlich in der IT-Abteilung eingesetzt. Wichtig ist uns, dass Sie dennoch einen Überblick über das
gesamte Unternehmen erhalten. Deshalb sollen Sie
während Ihrer Ausbildung auch Einblicke in andere Bereiche erlangen. Durch regelmäßiges Feedback wissen
Sie immer genau, was schon gut läuft und woran Sie
noch arbeiten sollten.

WIE BEWERBE ICH MICH AM
BESTEN FÜR EINE
AUSBILDUNG BEI W & M?

Es gibt zwei Möglichkeiten: OnlineBewerbung oder die
klassische Variante in Papierform. Am besten bewerben Sie sich online
direkt über den Link auf unserer Website. Dort müssen
Sie ein Online-Formular ausfüllen und die wichtigsten
Unterlagen anhängen – Anschreiben, Lebenslauf mit
Lichtbild, Zeugniskopien und sonstige Nachweise. So
bekomme ich Ihre Bewerbung direkt auf meinen Bildschirm. Selbstverständlich können Sie sich aber auch
per Post bewerben – die Unterlagen bekomme ich dann
auf meinem Schreibtisch.

WANN KANN ICH MICH
BEWERBEN UND WIE SIEHT
DER AUSWAHLPROZESS AUS?

Zwischen
August
und
September
schreiben wir meist
die
Ausbildungsstellen für das darauf folgende Jahr aus. Unsere Stellenanzeigen finden Sie unter anderem auf den Websites der
Agentur für Arbeit, der Ausbildungsseite der Industrie- und
Handelskammer und natürlich auf unserer eigenen Website. Ab September beginnt dann die Bewerbungsfrist und
dauert etwa sechs bis acht Wochen. Dann entscheiden
wir, wen wir zu einem kleinen Assessment-Center einladen. Wer sich dort bewährt, wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Bis Ende Dezember entscheiden wir
dann, wer einen Ausbildungsplatz bekommt.

WANN BEGINNT DIE
Bei W & M startet die AusAUSBILDUNG BEI W & M
bildung wie allgemein übUND WIE SEHEN DIE
lich zum September eines
ERSTEN WOCHEN AUS?
jeden Jahres. Es geht los
mit einer Einführungswoche, die Sie gemeinsam mit mir und den anderen Azubis verbringen. Sie bekommen einen Ausbildungspaten
zur Seite gestellt. Der Pate ist in der Regel ein Auszubildender im Lehrjahr über Ihnen und kennt sich schon ganz
gut bei WOLFF & MÜLLER aus. Er und wir aus dem Ausbildungsteam beantworten Ihnen alle Fragen – egal ob
zur Arbeit oder zu ganz alltäglichen Dingen, zum Beispiel
wo man mittags etwas essen gehen kann. In der ersten
Woche steht auch ein Besuch auf der Baustelle an. Dort
können Sie sich mit einem Bauleiter unterhalten und lernen die Geschäftsführung kennen.

WELCHE MÖGLICHKEI-

Eines ist uns ganz wichtig:
TEN BIETET MIR
Wir bilden junge Talente
WOLFF & MÜLLER NACH
aus, um sie dann auch zu
DER AUSBILDUNG?
übernehmen. So sichern
wir uns die Nachwuchskräfte von morgen und haben die Chance, die berufliche
Laufbahn unserer Mitarbeiter von Anfang an zu erleben
und mitzugestalten. Während der Ausbildung durchlaufen Sie verschiedene Bereiche und können herausfinden,
wo Ihre Stärken liegen. Noch während der Ausbildung
werden dann Übernahmemöglichkeiten in den verschiedenen Abteilungen besprochen. Auch nach der Übernahme halten wir als Ausbildungsverantwortliche engen
Kontakt zu den Mitarbeitern, um Ihnen den Start ins Berufsleben so angenehm wie möglich zumachen. Auch
danach stehen Ihnen durch unsere firmeneigene Akademie alle Möglichkeiten der Weiterbildung offen – von der
Abendschule bis hin zum berufsbegleitendem Studium.
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