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Mein Name ist Julia Dietrich und derzeit absolviere ich das duale Studium zum Betriebswirt (B.A.). Mittlerweile befinde ich mich 
im 2. Ausbildungsjahr.  

Am Anfang wurde ich zusammen mit den anderen Auszubildenden in der Logistik eingesetzt. Dort wurden wir in unterschiedliche 
Bereiche eingeteilt, wie z. B. der Warenein-/ausgang oder die Warenplatzpflege.
Zunächst war ich im Warenausgang tätig. Hier wird die Ware für den Kunden kommissioniert und verpackt. 

Anschließend wurde ich im Wareneingang eingesetzt. Dort wird die angelieferte Ware auf ihre Beschaffenheit/Richtigkeit kont-
rolliert und danach bereitgestellt. Daraufhin wird die Ware eingelagert. 
Meine erste Abteilung im Büro war das Produktmanagement (kurz PM) Kabel und Leitungen. In dieser Abteilung geht es vor al-
lem um die Produktdatenpflege, den Einkauf von Produkten, neue Einkaufspreise auszuhandeln oder auch Angebote für unsere 
Kunden zu erstellen.

Meine nächste Abteilung war das PM Konsumgüter. Unter Konsumgüter versteht man Produkte, wie z. B. eine Waschmaschine, 
einen Kühlschrank oder auch einen Toaster. Auch hier geht es um die Produktdatenpflege und den Einkauf der Produkte. 

Im Laufe meiner Ausbildung werde ich auch noch den Vertrieb kennenlernen, hier werde ich selbstständig Kunden beraten und 
Waren verkaufen. Um zusätzlich einen Einblick in andere Bereiche von Zajadacz zu bekommen, dürfen die Auszubildenden auch 
in das Finanz- und Rechnungswesen und das Marketing. 

Neben die Einblicke in alle Unternehmensbereiche bekommen die Auszubildenden zusätzlich interne Schulungen durch eigene 
Mitarbeiter. Genauso werden wir durch regelmäßig stattfindende Thekentage von Lieferanten in den Produkten geschult. 
Darüber hinaus veranstalten wir alle 2 Jahre unsere eigene Hausmesse die „AZA“ und in dem Jahr dazwischen finden die belektro 
und GET-Nord statt. Auf so großen Messen kann man viele Erfahrungen sammeln, unter anderem, weil hier der direkte Kunden- 
und Lieferantenkontakt aufgebaut und gepflegt wird.

Die Ausbildung bei der Adalbert Zajadacz GmbH gefällt mir sehr gut, da ich einen umfassenden Einblick in das Unternehmen be-
komme. Außerdem gefällt mir der familiäre Zusammenhalt sehr gut.
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