
UNSERE AZUBIS

BERICHTEN

Name: Leyla

Alter: 28

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

Ausbildungsbeginn: August 2019

Ausbildungsjahr: 3

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 Kienast immer als Firma wahrgenommen, in der man echte Aufstiegschancen hat. 
Zudem bietet das Familienunternehmen Schulungen zur Fort- und Weiterbildung an. Dies weckte am 
meisten mein Interesse, eine Ausbildung bei Kienast zu machen.

Das Interesse für Mode habe ich von klein auf, vor allem für Schuhe. Ich informiere mich gerne im 
Internet über die neuesten Trends.

Ich mag einfach den Kontakt mit Menschen. Ich habe Freude daran, Menschen zu helfen und deren 
Wünsche zu erfüllen. Ich mag es, mich mit ihnen zu unterhalten und Small-Talks zu führen. Abgesehen 
davon, fand ich es schon immer interessant zu beobachten, wie der Handel und Marketing funktionie-
ren.

Vorgesetzte, die jederzeit bereit sind, ihre Mitarbeiter*innen zu unterstützen. Ich finde das ist einer der 
wichtigsten Faktoren, die ein Arbeitgeber erfüllen kann, denn Hilfsbereitschaft bzw. Unterstützung sind 
das A und O für ein gesundes Arbeitsklima und das spätere Berufsleben.
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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. Die Kienast Ausbildungskampagne steht unter dem Motto #GENAUMEINDING.
    Mit welchem Hashtag würdest Du Deine Zeit bei Kienast beschreiben?

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

#GENAUMEINDING
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Meiner Meinung nach  ist der Kontakt zum Kunden das Wichtigste.      Leyla

Die meiste Zeit meiner Ausbildung verbrachte ich in der Filiale, wo ich mit der Ausbildung startete. Ein 
Praktikum in der Firmenzentrale war eigentlich im ersten Lehrjahr geplant, musste aber leider aufgrund 
der Pandemie abgesagt werden. Trotzdem gab es spannende Aufgaben, die ich mit toller Unterstüt-
zung meistern konnte. 

Trotz der Pandemie wurden durch den Einsatz neuer Tablets Möglichkeiten geboten, sich perfekt auf 
alle Prüfungen vorzubereiten. Ein Beratungsteam für alle Fragen rund um die Ausbildung und die  
Berufsschule ist immer zu erreichen. 

Die Art und Weise der Kommunikation mit meiner Vorgesetzten war immer respektvoll, sehr nett und 
höflich. Am meisten hat mir aber der Kontakt mit den Kunden*innen gefallen, auch wenn es in man-
chen Situationen aufgrund der Abstandsregeln nicht ganz einfach war. 

#schuhemachenglücklich

Sei stets aufgeschlossen und selbstbewusst. Meiner Meinung nach ist der Kontakt zum Kunden das 
Wichtigste. Dabei sollte man einfach man selbst sein und den Kunden nichts vormachen, denn zufrie-
dene Kunden machen glücklich und motivieren! 
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