
So bin ich auf meinen Job gekommen: 

Eigentlich über meine Mutter – ich wollte schon immer etwas Kreatives ma
chen, war mir aber noch nicht sicher, was das sein könnte. Als meine Mutter 
dann im Rahmen einer Fortbildung erwähnt hat, dass ich nach einem Job 
in dieser Richtung suche, hatte der Leiter direkt die Idee mit der Ausbil
dung zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Er hat mir auch gleich 
empfohlen, mich bei Auto Eder zu bewerben. Und siehe da: Es war die beste 
Entscheidung, die ich treffen konnte. Mittlerweile bin ich im dritten Aus
bildungsjahr und für das Marketing von vier Eder Autohäusern zuständig.

Darum habe ich mich für diesen Job entschieden:

Ich habe mich für meinen Job entschieden, weil er sehr viel Kreativität erfordert, gleich
zeitig aber auch einen kaufmännischen Hintergrund hat. Die Bereiche halten sich ziemlich 
genau die Waage, so dass man auf der einen Seite viele gute Ideen haben muss, auf der 
anderen Seite aber auch gut in Mathe sein sollte. Eine grundsätzliche Voraussetzung für 
die Ausbildung ist das Fachabitur, ansonsten sollte man auf jeden Fall ambitioniert sein 
und Spaß an der Kommunikation mit anderen Menschen haben. Auto Eder ist der richtige 
Ausbildungsbetrieb für mich, weil ich mich privat auch sehr für Autos interessiere. Da ich 
vom Land komme, habe ich mir mein erstes Auto natürlich auch direkt nach meinem 18. 
Geburtstag zugelegt. Ich freue mich schon auf die Modelle, die wir in Zukunft anbieten 
werden und bin gespannt, wie sich das Geschäft und die Branche weiterentwickeln wird. 

Das macht mir am meisten Spaß daran:

Dass kein Tag wie der andere ist und man ständig Abwechslung hat – jeden Tag liegt 
eine neue Aufgabe auf meinem Tisch: Flyer gestalten, Videos editieren, die Website  
gestalten, Dekorationen planen und vieles mehr. Es wird einfach niemals langweilig! 
Am liebsten mache ich Fotos, zum Beispiel von Fahrzeugübergaben, oder begleite Ver
anstaltungen. Das macht mir so viel Spaß, dass ich sogar sagen würde: Meine Arbeit ist 
manchmal wie ein Hobby für mich. Mittlerweile habe ich sogar privat damit begonnen, 
meine eigenen Videos zu drehen.

Hier sehe ich mich in fünf Jahren:

Während meiner Ausbildung ist mir klargeworden, dass ich im Anschluss gerne noch 
studieren möchte. Mir war es wichtig, mit einer Ausbildung erstmal Berufserfahrung zu 
sammeln und vor allem praxisorientiert zu arbeiten – aber ein Studium wollte ich trotz
dem immer schon gerne machen.

Nach meiner Ausbildung werde ich noch ein halbes Jahr im Unternehmen bleiben und 
dann Mediendesign studieren. In fünf Jahren bin ich hoffentlich mit dem Studium 
fertig und dabei, neue Berufserfahrung zu sammeln. Am liebsten in der Richtung 
Grafik design, aber definitiv in einem werbetreibenden Unternehmen. Dabei wäre es 
mir wichtig, Werbung immer für die gleiche Marke bzw. das gleiche Unternehmen zu 
machen. So kann ich mich ganz auf ein Thema einlassen und fokussierter daran arbeiten.

Mein Tipp für euch: 

Macht unbedingt mehrere Praktika, bevor ihr euch für einen Ausbildungsplatz entscheidet. 
Eine Ausbildung dauert relativ lange und man sollte sicher sein, dass man diese Zeit auch 
für einen Job nutzt, den man gerne macht. Ich zum Beispiel war u. a. im Steuerbüro, in der 
Gemeinde, in der Sparkasse und im Tourismusbüro. Bei Unsicherheiten gilt: Immer lieber 
nochmal nachfragen – es gibt keine dummen Fragen, wenn es um eure Zukunft geht. 

Mehr Infos zu Veronikas Ausbildungsbetrieb gibt es hier: Auto Eder GmbH Kolbermoor

Was macht eigentlich eine Kauffrau für Marketingkommunikation?

Kaufleute für Marketingkommunikation sorgen dafür, dass Unternehmen ihre 
Produkte und Dienstleistungen zur richtigen Zeit an die richtigen Zielgruppen 
kommunizieren können. Sie überlegen sich, wer als Käufer/Kunde in Frage kommt 
und wie man diese Personengruppen dann am besten ansprechen kann. Da es 
dafür viele mögliche Kanäle gibt, müssen Marketingkaufleute sich auch mit 
vielen verschiedenen Werbeformen auskennen: Printanzeigen, Flyer, Radio- oder 
TV-Werbung, Online-Medien und Social Networks, aber auch Veranstaltungen 
gehören dazu. Marketingkaufleute vermarkten also im wahrsten Sinne des Wortes 
ihr Unternehmen bzw. dessen Produkte und Dienstleistungen.

https://auto-eder.de/kolbermoor/

