
UNSERE AZUBIS

BERICHTEN

Name: Domenic

Alter: 22

Ausbildungsberuf: Verkäufer im Einzelhandel (m/w/d)

Ausbildungsbeginn: August 2020

Ausbildungsjahr: 2

1. Wieso hast Du Dich für eine Ausbildung bei Kienast entschieden?

2. Hast Du Dich schon immer für Mode – insbesondere Schuhe – interessiert?

3. Warum hast Du Dich für diesen Ausbildungsberuf entschieden? 

4. Was zeichnet Kienast als Arbeitgeber aus? 

#GENAUMEINDING
2022 ©Kienast Unternehmensgruppe

Ich habe mich aufgrund eines Praktikums in einer Shoe4You Filiale für eine Ausbildung bei Kienast 
entschieden. Überzeugt hat mich das familiäre Arbeitsklima, der Kundenkontakt, sowie das breite 
Warensortiment. 

Ja, sie gibt einem die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und sich anderen mitzuteilen, ohne mit ihnen in 
ein direktes Gespräch verwickelt zu sein. Vor allem mit Schuhen geht das meiner Meinung nach sehr 
gut, da sie einen Look z.B. sportlicher oder eleganter machen können.

Ich habe mich dafür entschieden, weil ich einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag bevorzuge und im 
Einzelhandel einfach jeder Tag anders ist. Außerdem habe ich viel Spaß am Kundenkontakt. 

Definitiv das freundliche Arbeitsklima. Die Kolleg*innen sind sehr hilfsbereit und unterstützen einander 
wo sie können. Auch als Azubi wird auf Deine Meinung Wert gelegt und Du wirst in die Arbeitsschritte 
mit einbezogen.
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5. Beschreibe Deinen Ausbildungsweg bei Kienast.

6. Wie wird man als Azubi bei Kienast unterstützt?

7. Was hat Dir an Deiner Ausbildung bis jetzt am besten gefallen?

8. Wie wird es nach Deiner Ausbildung weitergegangen? 

9. Die Kienast Ausbildungskampagne steht unter dem Motto #GENAUMEINDING.
    Mit welchem Hashtag würdest Du Deine Zeit bei Kienast beschreiben?

10. Welche Tipps würdest Du Bewerbern mit auf den Weg geben? 

#GENAUMEINDING
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Sei Du selbst!.        Domenic

Meine Ausbildung verbringe ich in meiner zugeteilten Shoe4You Filiale. In seltenen Fällen helfe ich 
auch in umliegenden Filialen aus, wodurch ich neue Kolleg*innen kennenlerne. Den theoretischen Teil 
der Ausbildung absolviere ich zwei Mal die Woche in der Berufsschule.

Bei Kienast wird man auf diversen Ebenen unterstützt. In der Zentrale in der Wedemark finden Schu-
lungen statt, um Wissen in der Warenkunde und dem Kundenumgang zu vermitteln. Hier wird man 
auch auf die Prüfungen vorbereitet.

Das schnelle Heranführen an die diversen Aufgabenbereiche und das große Vertrauen, welches ich 
schnell bekommen habe. Dadurch konnte ich in kurzer Zeit viel lernen. Zudem mag ich das kreative 
Arbeiten und die netten Kolleg*innen. Deshalb gehe ich jeden Tag gerne zur Arbeit. 

Ich befinde mich aktuell noch in der Ausbildung, aber wenn alles nach meinen Vorstellungen verläuft, 
würde ich gerne nach der Prüfung zum Verkäufer, das dritte Ausbildungsjahr angehen und schluss-
endlich die Prüfung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) absolvieren. Da es mir durch Kienast 
ermöglicht wurde, in eine sogenannte ZBB Klasse zu kommen, habe ich auch noch die Chance auf 
eine Zusatzqualifikation. Dadurch würde ich dann nach meiner erfolgreichen Ausbildung als Handel-
sassistent (m/w/d) gelten. Im Anschluss hoffe ich auf weitere Karrierechancen bei der Kienast Unter-
nehmensgruppe. 

#believeinyourself

Der beste Tipp ist ganz einfach – Sei Du selbst! Zudem sollte mit Spaß an der Arbeit nichts schiefge-
hen. 
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