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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
2019 ©Kienast Unternehmensgruppe

Kienast ist ein großes, familiengeführtes Unternehmen in der Schuhbranche. Als ich erfahren habe, 
dass ich hier die Möglichkeit habe eine Ausbildung zu absolvieren, war für mich die Entscheidung 
gefallen.

Nein, mein Großvater war zwar früher schon Schuhhändler, jedoch kam das wirkliche Interesse für 
Schuhe erst hier bei Kienast. 

Da ich schon immer viel im Internet geshoppt habe, war ich neugierig zu erfahren, welche Prozesse es 
in einem Online-Shop von der Bestellung bis hin zur Auslieferung an den Kunde*innen gibt.

Kienast bietet ein angenehmes Arbeitsumfeld sowie kurze Entscheidungswege.

Hello, 
i t's me
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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 am besten gefallen?

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

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

#GENAUMEINDING
2022 ©Kienast Unternehmensgruppe

Kienast bietet ein angenehmes Arbeitsumfeld sowie kurze  Entscheidungswege.          Lukas

Zunächst habe ich für über ein Jahr in der EDV-Abteilung den technischen Support der Filialen sowie 
bei dem Rollout eines Kassensystems unterstützt. Danach bin ich in die Marketing-Abteilung gewech-
selt, wo ich mich intensiv mit den Kennzahlen des Online-Shops befasst habe, mit den sogenannten 
KPIs. Die restliche Ausbildungszeit verbrachte ich in der Einkaufs-Abteilung, wo ich mich um die Pflege 
der Produktdaten sowie um die Planung von Aktionen im Online-Shop kümmerte. Zusätzlich begleitete 
ich Projekte, wie die implementierung eines neuen Online-Shops und eines neuen PIM-Systems.

Alle Kolleg*innen und Vorgesetzten stehen einem bei Fragen immer zur Verfügung. 

Was mir am besten gefallen hat, kann ich nicht sagen, da es sehr interessant war in viele Bereiche 
des Unternehmens einen Einblick zu bekommen. Was mir aber sehr gut gefallen hat, war die Zeit im 
Einkauf, wo ich meinen eigenen Bereich im Online-Shop Team hatte.

#shoesshoesshoes

Sei immer Du selbst und verstelle Dich nicht.

8. Wie wird es nach Deiner Ausbildung weitergegangen? 

Nach Abschluss meiner Ausbildung wurde ich übernommen, zudem wurde mir die Weiterbildung zum 
Fachwirt im E-Commerce (m/w/d) ermöglicht.
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