
AUTOMOBILKAUFFRAU
D A I M L E R  T R U C K  A G

Die Daimler Truck AG ist der weltweit größte Nutzfahrzeug-
Hersteller mit über 35 Haupt-Standorten und rund 100.000
Beschäftigen. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an
technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten an. Meine Aufgaben als
Automobilkauffrau sind sehr vielseitig. Während der
Ausbildung durchlaufen wir viele Abteilungen und bekommen
dabei Einblicke in die Büroarbeit, das Lager und sogar die
Werkstatt, um uns alles anschauen zu können und auch die
technischen Hintergründe zu verstehen. Zu unseren
Aufgaben gehört also Rechnungen schreiben, Post
bearbeiten, Inventur machen, Lieferungen kontrollieren und
der Kontakt zu Kunden etwa in der Serviceannahme. Es macht
großen Spaß in alle Bereiche hineinzuschnuppern auch wenn
ich mich in der Büroarbeit zuhause fühle.

Wochenweise besuche ich die Ludwig-Erhard-Schule
Neuwied. Auf unserem Stundenplan stehen sowohl bereits
bekannte Fächer wie Deutsch, Sozialkunde und
Kommunikation, aber auch berufsbezogene Fächer,
sogenannte Lernfelder. Diese Lernfelder unterscheiden sich
von Lehrjahr zu Lehrjahr. Aktuell steht bei mir Buchhaltung im
Fokus, wir lernen aber auch vieles über Marketingprozesse,
Beschaffungsprozesse und Lagerlogistik. Die theoretischen
Grundlagen, die uns in der Berufsschule vermittelt werden,
können wir in der Praxis in unserem Ausbildungsbetrieb
direkt umsetzen. 
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Selbst an Autos rumzuschrauben,
wie meine Kollegin Elisa es in
ihrer Freizeit macht, ist nicht so
mein Ding, allerdings bin ich eine
begeisterte Autofahrerin:) Sport
ist mir total wichtig und natürlich
mit meinen Freunden unterwegs
zu sein.

Mein Vater arbeitet bereits seit vielen
Jahren bei Daimler und so habe ich
Mercedes schon früh als guten Arbeitgeber
kennengelernt. Eigentlich hatte ich zuerst
im Sinn ein Studium zu absolvieren. Das
hat aber zum einen nicht so geklappt, wie
ich mir das vorgestellt hatte und zum
anderen merkte ich schnell, dass ein
Studium nicht das Richtige für mich ist. Ich
sah mich nach Ausbildungsstellen um und
stieß auf die Stellenausschreibung als
Automobilkauffrau bei der Daimler Truck
AG in Koblenz. Ab da war klar: Das soll es
sein und es hat glücklicherweise auch
geklappt.

https://www.mercedes-benz-trucks-koblenz.de/de_DE/buy/dealer-locator/home.html
https://www.les-neuwied.de/

