
AUFGABEN:
Eine kaufmännische Ausbildung erstreckt sich über ein breites 
Aufgabengebiet vom Einkauf, über den Verkauf bis hin zu buchhalteri-
schen Tätigkeiten.
Sie können somit für Preiskalkulationen und Angebotsabgaben, als auch 
für die Bearbeitung von Kundenreklamationen und das Mahnwesen zu-
ständig sein. Die Ausbildung ist vielseitig und ermöglicht einen � exiblen 
Einsatz in allen Bereichen.

Voraussetzungen:
• Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten
• Engagement und sorgfältige Arbeitsweise
• Technisches Interesse
• Kommunikations- und Teamfähigkeit

Dauer:
• 2,5 Jahre 

1. Welchen Ausbildungsberuf hast du?
„Kauffrau im Groß- und Außenhandel.“

2. Wie bist du auf deinen Ausbildungsberuf
aufmerksam geworden?

„Durch ein Praktikum bei der Firma Ludwig Meister.“

3. Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?
„Die Tätigkeiten in diesem Beruf und meine Interessen haben zusammen
gepasst und weil man in diesem Beruf viel Kundenkontakt hat, viel mit
anderen Menschen zu tun hat und dadurch die Arbeit sehr abwechslungs-
reich ist.“

4. Warum würdest du die Ausbildung und den Betrieb weiter empfehlen?
„Die Ausbildung ist vielseitig und lässt viele verschiedene Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten offen. Die Firma Ludwig Meister investiert sehr viel
in die Ausbildung und kümmert sich intensiv um ihre Auszubildenden. 
Die Azubis bekommen Einblicke in die verschiedensten Aufgaben und werden
immer von sehr hilfsbereiten und netten Kollegen unterstützt.“

5. Warum hast du dich für Ludwig Meister entschieden?
„Das Vorstellungsgespräch war ein sehr netter und herzlicher Empfang und
ich habe mich hier sofort wohl gefühlt. Außerdem hat man hier die Möglichkeit
kaufmännische Tätigkeiten mit technischem Interesse zuverknüpfen. 
Gut gefallen hat mir auch, dass die Übernahmequote nach der Ausbildung
sehr hoch ist, der Kontakt zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitern sehr eng
ist und man dadurch keine Nummer im Unternehmen ist.“

WER WIR SIND:

VON MANUElA, 19   – ausgelernt seit Januar 20155 ANTWORTEN

WAG‘ DEN SPRUNG IN DEINE ZUKUNFT!

KAUFMANN (m/w) 
IM GROSS- UND 
AUSSENHANDEL

Wir sind ein mittelständisches Technisches Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen mit Produkten aus der Antriebs-, Werkzeug- und Fluidtechnik.
Unser Ziel ist es, den Erfolg unserer Kunden durch Qualitätsprodukte und 
unser technisches und logistisches Wissen zu fördern.
Daher setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Firma, 
zu Kunden und Lieferanten und auf die gezielte Aus- und Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter.

Ludwig Meister GmbH & Co. KG
Petra Maier, Ausbildungsleiterin
Otto-Hahn-Straße 11
85221 Dachau
petra.maier@ludwigmeister.de
www.ludwigmeister.de

• Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten




