ausbildung

Schülerpraktikantin Marie Jungnickel (links) im Interview mit Theresa Brückner, Auszubildende zur Industriekauffrau im 3. Lehrjahr.

Mein Praktikum war ein Erfolg
Marie Jungnickel schnupperte als Praktikantin zwei
Wochen lang Praxis-Luft bei der ZEV. Was sie erlebt hat,
schildert sie in unserem Interview.
Nur wenige Themen stellen
Schüler/-innen und deren Eltern
vor eine so große Herausforderung, wie die Auswahl des richtigen, passenden Berufes oder
Studiums. Wie groß ist manchmal die Verzweiflung, wenn kein
Weg der richtige scheint und
auch die Informationsflut des Internets keine Klarheit bringt.
Dabei gibt es einen ganz einfachen
Weg, sich ein eigenes Bild über
einen Beruf und ein potenzielles
Ausbildungsunternehmen zu verschaffen – ein Praktikum. Ob
Schülerpraktikum oder freiwillig
in den Ferien: nur ein Praktikum
bietet die Chance, hinter die Kulissen zu schauen und die Angebote
aus schönen Hochglanzheften
oder tollen Internetseiten ge10

nauer unter die Lupe zu nehmen.
Marie Jungnickel aus Lichtentanne, Schülerin der 8. Klasse, hat
genau das während eines Schülerpraktikums bei der ZEV gemacht.
Sie berichtet :eprosa von ihren
Eindrücken und Erfahrungen.
Vom 22. Juni bis 3. Juli 2015 haben Sie Ihr Schülerpraktikum
bei der ZEV absolviert. Mit welchen Gefühlen sind Sie in Ihr
Praktikum gegangen und wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Am ersten Praktikumstag war
ich sehr aufgeregt, aber auch gespannt, was mich alles erwartet.
Ich wollte in meinem Praktikum
mehr über den Beruf einer Industriekauffrau erfahren. In den wenigen Tagen habe ich sehr viele

neue Dinge kennengelernt und
durfte eine Menge Aufgaben erledigen, mich ausprobieren und
verschiedenen Mitarbeitern über
die Schulter schauen.
Weshalb interessieren Sie sich
gerade für diesen Beruf?
Durch ein Familienmitglied bin
ich auf eine kaufmännische Ausbildung aufmerksam geworden,
weil derjenige immer sehr positiv
von den Aufgaben berichtet hat.
Ich wollte einfach ausprobieren,
ob das vielleicht auch das Richtige für meine Zukunft ist.
Weshalb haben Sie die ZEV als
Praktikumsbetrieb ausgewählt,
denn Industriekaufleute werden
ja in vielen Zwickauer Unternehmen ausgebildet. Was hat
den Ausschlag für Sie gegeben?
Bereits zur Woche der offenen
Unternehmen war ich bei der
ZEV und habe einen ersten Eindruck vom Unternehmen und

dem Beruf bekommen. Der Vortrag und auch der anschließende
Unternehmensrundgang haben
mir gefallen und mich überzeugt.
Weil ich noch mehr erfahren
wollte, habe ich mich dann um
ein Praktikum beworben.
Wo waren Sie eingesetzt und
welche Aufgaben haben Sie
übernommen? Was hat Ihnen
dabei am besten gefallen?
In der ersten Woche war ich im
Rechnungswesen eingesetzt und
habe dort u. a. Rechnungen aufgenommen und verschiedene
Aufgaben in MS Excel bearbeitet. Außerdem habe ich mich mit
Fragen zur Berufsorientierung beschäftigt und konnte ein Interview
mit einer Auszubildenden führen.
Die zweite Woche war ich in der
Verbrauchsabrechnung eingesetzt
und habe dort z. B. die Arbeit im
Kundenbüro und das umfangreiche Abrechnungssystem kennengelernt.

Der Countdown läuft
Du bist energiegeladen und auf der
Suche nach einem Ausbildungsoder BA-Studienplatz ab Herbst
2016? Dann solltest Du folgende
Termine nicht verpassen:
Bewerbung bis zum 31.10.2015 für
die Ausbildung:
•
Industriekauffrau/-mann
•
Mechatroniker/-in
•
Elektroniker/-in für Betriebstechnik
•
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik
•
IT-System-Elektroniker/-in
Bewerbung bis zum 31.1.2016 für
das BA-Studium:
•
Mittelständische Wirtschaft
•
Dienstleistungsmanagement

Hat Sie etwas überrascht bzw.
haben Sie sich etwas ganz anders vorgestellt?
Ich war überrascht, wie viel Arbeit doch am PC nötig ist, um alle
Aufgaben zu bewältigen. Aber
auch hier habe ich Einblicke erhalten und hatte dann eine bessere Vorstellung davon.
Wie sind Sie bei der ZEV aufgenommen worden? Haben Sie
sich wohl gefühlt?
Das Klima in den Abteilungen war
wirklich sehr angenehm. Ich habe
mich wohl gefühlt und hatte das
Gefühl, dass sich die Mitarbeiter
wirklich Zeit für mich nehmen und
sich für mich interessieren.
Hat Ihnen etwas nicht gefallen?
Da kann ich nichts nennen, der
Einsatz hat mir rundum gefallen.
Was haben Sie gelernt und welche Erkenntnisse nehmen Sie aus
dem Praktikum für sich mit?
Nach dem Praktikum weiß ich,
dass ich noch mehr über den Beruf
erfahren möchte, dafür möchte ich
die nächsten Berufsorientierungsmessen nutzen und zusätzlich

Nutze Deine Chance auf einen
optimalen Einstieg ins Berufsleben und sende Deine Bewerbung
mit Anschreiben, tabellarischem
Lebenslauf, Kopien der letzten
beiden Zeugnisse, Praktikumseinschätzungen und sonstigen Nachweisen an:

im Internet recherchieren. Zudem habe ich gelernt, wie wichtig
konzentrierte Arbeit und selbstständiges Mitdenken ist. Auch
Teamarbeit ist sehr wichtig, um
gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
Können Sie sich nach den Erfahrungen des Praktikums eine
Ausbildung bei ZEV vorstellen?
Ja, das kann ich mir vorstellen,
weil man als Industriekauffrau viel
Neues lernt und man sehr vielfältige Aufgaben hat. Auch die ZEV
hat mir gut gefallen, vor allem das
positive Klima unter den Mitarbeitern, das mir sehr wichtig ist.
Was möchten Sie Schülern in Ihrem Alter mit auf den Weg geben, die auch noch auf der Suche
nach dem passenden Beruf sind?
Ich kann jedem nur empfehlen,
sich bei verschiedenen Praktika
auszuprobieren und den Beruf
und ein Unternehmen näher kennenzulernen. Nur so erfährt man,
ob man wirklich auf dem richtigen
Weg ist und die richtige Entscheidung für die Zukunft trifft. Mir haben diese Erfahrungen auf jeden
Fall weitergeholfen.

Zwickauer Energieversorgung
GmbH, Bahnhofstraße 4,
08056 Zwickau
oder per Mail an
bewerbungen@zev-energie.de
Ausführliche Informationen im
Internet unter www.zev-energie.de.

Schüler, Eltern und
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