
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. 

ELISA BUCHNER, 20

HOBB Y S

Ich verbringe viel Zeit im
Fitnessstudio oder bin mit Freunden
unterwegs. Ich schraube auch total
gerne an meinem eigenen Auto und
baue das ein oder andere um.
Tatsächlich haben die meisten
meiner Freundinnen wenig Ahnung
von Autos, aber negative Reaktionen
habe ich nie bekommen, überrascht
von meinem großen Interesse an
Autos sind aber schon viele:) 

Irgendwie waren in meiner Familie
Autos schon immer präsent. Mein
Schülerinnenpraktikum in der 9. Klasse
habe ich dann in einem Autohaus
gemacht und schnell war klar: Das ist
mein Ding, in diese Richtung soll es
beruflich mal gehen! Ein guter Freund
von mir hat seine Ausbildung bei
Daimler gemacht und auch viele Jahre
dort gearbeitet. Als sich die Gelegenheit
bot, habe ich mich sofort für die
Ausbildungsstelle als Automobilkauffrau
beworben.

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

