
Wie bist du zu EBV gekommen? 

Auf dem klassischen Weg: der Bewerbung. 

Am 1. August 2016 habe ich dann meine Ausbildung bei EBV begonnen und bin nun 

im 2. Ausbildungsjahr. Mein Arbeitsweg ist relativ weit, was mich von meiner 

Entscheidung, hier die Ausbildung zu beginnen, nie abgehalten hat. Und ich habe es 

bis heute nicht ein einziges Mal bereut.  

 

Was gefällt dir besonders gut an dem Beruf des Groß- und Außenhändler? 

Besonders gut gefällt mir an dem Beruf der Kauffrau im Groß- und Außenhandel, 

dass es nie langweilig wird. Durch die sich ständig verändernde Wirtschaft und 

damit verbundenen Herausforderungen lernt man immer etwas Neues dazu. 

Gerade weil EBV ein Familienunternehmen ist, bekommt man alle Veränderungen 

mit und ist vollkommen im Team eingebunden.  

Ich persönlich wollte immer eine Ausbildung machen bei der ich Arbeiten am PC 

ausüben kann, ich aber trotzdem den persönlichen Kontakt zu Menschen nicht 

verliere. Bei EBV habe ich genau die richtige Ausbildungsstelle gefunden die mir 

dies ermöglicht. Täglich kommen zahlreiche Kunden, die durch ihre offene Art und 

lustigen Sprüche die Büroarbeiten auflockern.  

 

Was gefällt dir besonders gut daran bei EBV zu arbeiten? 

Besonders gut gefällt es mir bei EBV, dass jeder eine eigene Verantwortung tragen 

kann. Hier geht es in der Ausbildung nicht darum, wie koche ich den besten Kaffee, 

sondern wie führe ich alle Arbeiten richtig und selbstständig durch und habe 

trotzdem Spaß dabei. Mir persönlich gefällt es besonders gut, dass wir viele 

Aufgaben bekommen bei denen wir kreativ sein können und unsere eigenen 

Vorstellungen mit einbringen dürfen. Es herrscht auch ein angenehmes 

Arbeitsklima, wo sich jeder mit jedem versteht.  

 

Wie hat die Ausbildung bei EBV dich persönlich weiterentwickelt? 

Durch die Ausbildung bei EBV habe ich mich persönlich auf jeden Fall 

weiterentwickelt. Anfangs war ich eher etwas schüchtern und es fiel mir nicht leicht 

auf fremde Menschen zuzugehen. Doch durch den täglichen Umgang mit Kunden 

und Lieferanten habe ich nun keine Probleme mehr, irgendwo anzurufen oder 

fremde Menschen anzusprechen.  
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Wie bist du auf EBV gestoßen? Und wie hast du zu deinem Ausbildungsberuf 

gefunden? 

Damals bin ich über die Berufsinformationsmesse in Bleialf auf EBV gestoßen und 

habe dann im Anschluss ein einwöchiges Praktikum absolviert. Da dieses mir sehr 

gut gefallen hat, habe ich mich schließlich dazu entschlossen die Ausbildung bei 

EBV zu beginnen.   

Was gefällt dir besonders gut an dem Beruf als Groß-und Außenhändler? 

Besonders  gut an der Ausbildung zum Groß- und Außenhändler gefällt mir, dass es 

eine sehr umfangreiche Ausbildung ist, in der man in vielen verschiedenen 

Abteilungen Kenntnisse sammeln kann, und so die Möglichkeit hat die gesamten 

Prozesse im Unternehmen zu verstehen. Außerdem gefällt mir sehr das 

organisatorische und kundenorientierte Arbeiten. Man muss stets flexibel sein und 

jeden Tag erwarten einen neue Aufgaben. Des Weiteren bietet der 

Ausbildungsberuf eine gute Basis für spätere Weiterbildungen, wodurch man eine 

gute Zukunftsperspektive erhält.   

Was gefällt dir besonders gut daran bei EBV zu arbeiten? 

Besonders gut an EBV gefällt mir, dass man sehr schnell Verantwortung 

übernehmen kann und sofort als vollwertiger Mitarbeiter in das Team mit 

eingespannt wird. Die Arbeiten sind sehr abwechslungsreich und es wird sich um 

einen guten Verlauf der Ausbildung gekümmert. Als Familienunternehmen wird 

viel Wert auf die Meinung jedes Einzelnen gelegt. Auch als Auszubildender kann 

man seine eigenen Ideen und Vorstellungen für das Unternehmen mit einbringen. 

Wir sind ein junges Team und der große Pluspunkt ist das angenehme Arbeitsklima. 

Wie hat die Ausbildung dich persönlich weiterentwickelt? 

Im Verlauf der Ausbildung bin ich deutlich offener geworden durch den häufigen 

persönlichen und telefonischen Kundenkontakt. Aber auch mit unerwarteten 

Situationen und dem Lösen von Problemen kann ich nun deutlich souveräner 

umgehen.  
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