DEINE ZUKÜNFTIGEN
AUSBILDER
WÄHREND DEINER AUSBILDUNG

„Als ehemaliger Auszubildender hier
im Betrieb kenne ich selbst die Anforderungen und Herausforderungen einer
Ausbildung. Entsprechend zielgerichtet
gestalten wir die Ausbildung für jede
Nachwuchskraft, was in sehr guten Abschlüssen und einer hohen Übernahmequote resultiert.

PHIL PENNINGER

Das Prinzip „Fordern & Fördern“ ist keine abgedroschene Phrase, sondern gelebte Praxis. Das Resultat sind diverse
ehemalige Azubis in Schlüsselpositionen in unserem Unternehmen.“
• Geschäftsführer Operations bei der ASSMANN
Electronic GmbH
• Betriebswirt (VWA) & Industriekaufmann
• Ausbilder (IHK)

KIRSTEN ZULAUF

„Als Wiedereinsteigerin in das Berufsleben bin ich seit über 3 Jahren in der
Personalabteilung der ASSMANN Electronic GmbH tätig. So konnte ich schnell
einen Eindruck von den sehr guten Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen bekommen.
Eine gute Ausbildung bildet den Grundstein der beruflichen Laufbahn. Deshalb
kann ich nur für eine Ausbildung bei
ASSMANN sprechen. Die Azubis sind

„Unsere Auszubildenden werden fest in
den Alltag unserer Marketingabteilung
integriert und sind für uns Kollegen auf
Augenhöhe.
Die Aufgabenbereiche sind vielfältig und
abwechslungsreich, wir verfolgen aktuelle Trends und bieten Raum für Kreativität sowie Flexibilität in einem realen und
internationalen Umfeld, damit Beruf zur
Berufung werden kann.“

von Anfang an Teil des Unternehmens,
werden in den verschiedenen Fachabteilungen als Teil des Teams eingebunden und haben in allen Bereichen
Ansprechpartner, die unterstützen. Die
sehr guten Abschlüsse sprechen für
sich und bieten somit beste Übernahmemöglichkeiten.“
• Mitarbeiterin in der Personalabteilung
• Industriekauffrau
• Ausbilderin (IHK)

LAURA BÖVING
• Marketing Director bei der
ASSMANN Electronic GmbH
• Mediengestalterin Print/Non-Print,
Fachrichtung: Beratung
• Geprüfte Medienfachwirtin (IHK)
• Industriemeisterin für Printmedien (IHK)
• Ausbilderin (IHK)

ALINA JAHNCKE
„Ich habe im Januar 2019 meine Ausbildung bei der Assmann Electronic GmbH
abgeschlossen und finde es super, dass
man auch nach der Ausbildung noch weiter gefördert wird. Nun darf ich mich auch
zu den Ausbildern zählen und habe durch
diese kurze Zeitspanne zwischen eigener
Ausbildung und Ausbilderschein einen
sehr nahen Bezug zu den aktuellen Auszubildenden.

Unsere Firma legt sehr viel Wert darauf,
sich ihre eigenen Fachkräfte auszubilden,
was auch unsere hohe Übernahmequote
belegt. Man wird von Anfang an in den Firmenalltag mit eingebunden und hat auch
zum Ende der Ausbildung einen fließenden
Übergang zwischen dem AuszubildendenStatus und dem Ausgelernten-Status, was
einen super Start in das Berufsleben ermöglicht.“
• Kauffrau im Groß- und Außenhandel
• Ausbilderin (IHK)
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BJÖRN SEGIETH
„Der Bereich des E-Commerce ist in der
heutigen Zeit nicht mehr aus dem Handel
weg zu denken und wächst bei uns von allen Vertriebskanälen am schnellsten. Hierbei wird dringend Fachpersonal benötigt,
welches umfangreiches Wissen in diesen
hoch dynamischen Bereich einbringen
kann.

somit eine zukunftssichere Qualifikation.
Die ASSMANN Electronic GmbH bildet als
einer der wenigen und ersten Unternehmen im MK diesen Beruf aus.“

Der neue (seit 2018 anerkannt) Ausbildungsberuf Kauffrau /-mann im E-Commerce bietet die Chance alle Aspekte des
Onlinehandels zu erlernen und ermöglicht

• Ausbilder (IHK)

PHILIP GLITTENBERG

• Teamleiter E-Commerce bei der
ASSMANN Electronic GmbH
• Medieninformatiker (FH)

„Informationstechnik und Digitalisierung bilden die Stützen der täglichen
Arbeitswelt. Im Alltag geht nichts mehr
ohne Unterstützung durch digitale und
automatisierte Prozesse. Auch das stetige Wachstum von untereinander vernetzten Systemen nimmt immer mehr
zu. Um diese Systeme zu entwickeln
und zu betreuen, ist fachgerecht ausgebildetes Personal unabdingbar. Auch
das Internationale ASSMANN IT-Netzwerk wächst kontinuierlich und entwickelt immer mehr Komplexität.
Dafür bilden wir in den folgenden
Berufen aus:
• Fachinformatiker für
Systemintegration

IT – Auszubildende lernen bei uns den
Umgang mit sämtlichen Komponenten
der digitalen Systeme. Hierbei entwickeln sich Schlüsselfelder in denen sich
die Auszubildenden während der Ausbildung aber auch danach stetig weiterentwickeln können.
Die Ausbildung in einem qualifizierten
IT-Beruf bei der ASSMANN Electronic
GmbH ist der erste Schritt in eine zukunftssichere Karriere.“
• Teamleiter IT bei der
ASSMANN Electronic GmbH
• Staatl. Geprüfter Techniker für Informatik
• Ausbilder (HWK)

• Fachinformatiker für Daten- und
Prozessanalyse

PIA MÜLLER
„Mir ist es wichtig unsere Auszubildenen
dabei zu unterstützen sich in den Arbeitstag einzubringen. Dabei muss man vor allem individuell auf jeden eingehen können.
Gerade bei der Ausbildung zum Mediengestalter Digital & Print ist es wichtig zu
lernen seine Kreativität optimal visualisieren zu können. Von der kreativen Idee bis
zur fertigen Grafik unterstütze ich meine
Auszubildenen und gehe dabei auf Ihre
eigenen Ideen und Vorstellungen ein.“

• Senior Expert
Digital & Print Media Design
• Mediengestalterin Digital & print
Fachrichtung Gestaltung
• Ausbilderin (IHK)
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