Erfahrungsbericht
Bürokaufmann/-frau
Hallo :)
Mein Name ist Lisa Bilges und mache seit dem Sommer 2013 eine Ausbildung zur Bürokauffrau bei
der QSC AG.
Nach dem Abschluss meines Abiturs 2011 habe ich mich entschlossen für ein Jahr nach Australien
zu gehen. Die Erfahrungen und Erlebnisse die ich in den 11 Monaten meines Work-and-travel Aufenthaltes gesammelt habe, waren unvergesslich und ich werde mich ein Leben lang begleiten.
Nach meiner Rückkehr habe ich mich auf eine Ausbildung mit viel Verantwortung und selbständigem Arbeiten beworben.
Warum ich mich für die QSC AG entschieden habe?
Ganz einfach!
Da es sich um ein Mittelständisches Unternehmen handelt, erhält man die Chance einen Überblick
über alle Vorgänge und Tätigkeiten des Unternehmens zu bekommen.
Ich habe mich nie sonderlich für die IT- oder TK-Branche interessiert, habe jedoch sehr schnell
gemerkt wie interessant diese ist und wie viel Spaß mir die Arbeit macht.
Die Entscheidung einen Kaufmännische Beruf zu erlernen stellt sich auch schnell als eine Gute
heraus da die ITK-Branche ständig im Wandel ist und man somit einen Idealen Einblick in die wirtschaftlichen Prozesse eines Unternehmens bekommt.
In meiner Stammabteilung, dem Personal wurde ich sofort als vollwertiges Teammitglied aufgenommen und direkt mit eigenen Aufgaben betraut. Die Komplexität und Zusammenarbeit von Personalbetreuung, -entwicklung und -administration fasziniert mich sehr und die veilseitigen Aufgaben geben einem die Möglichkeit sich immer weiterzuentwickeln.
Die Gelegenheit auch die anderen Abteilungen des Unternehmens kennen zu lernen sollte man sich
nicht entgehen lassen. Das Ordermanagement in dem von der Bestellung über die Bereitstellung
der Produkte sowie Leitungen bis hin zur Installation sowie dem Beschwerdemanagement die Aufträge abgewickelt werden, oder der Zentraleinkauf der die internen Bestellungen koordiniert und
tätigt sowie die Optimierung der Kosten und die Verbesserung der Logistik übernimmt.
In der Finanzbuchhaltung kann man sein in der Schule erlerntes Wissen zum Betrieblichen Rechnungswesen austesten und bekommt einen Einblick ins Kreditoren- und Debitorenmanagement.
Wenn Ihr neue Herausforderungen sucht und gerne eigenverantwortlich arbeitet seid Ihr bei der
QSC AG genau richtig!
Wir freuen uns auf euch
-Lisa Bilges-
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