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Mein Name ist Stefanie Holst und ich bin Auszubildende im 2. Lehrjahr bei AZ. Ich absolviere hier ein duales Studium 
im Bereich BWL. Zwei Mal pro Woche fahre ich nach Lüneburg, wo meine Uni ansässig ist. Hier werde ich im nächs-
ten Jahr mein Studium mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) in Betriebswirtschaftslehre beenden. Obwohl ich 
studiere mache ich gleichzeitig eine IHK Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Diese Ausbildung ist auf 
zwei Jahre verkürzt. Innerhalb von drei Ausbildungsjahren schließe ich eine Berufsausbildung und ein Studium ab!

Bei Zajadacz ist es vorgesehen, dass die Auszubildenden während ihrer Ausbildung alle Unternehmensbereiche ken-
nenlernen. Wie die anderen Azubis auch geht es zuerst einmal in die Logistik, wo wir in ersten Kontakt mit den Pro-
dukten und Unternehmensabläufen kommen. Die Logistik kann man grob in Wareneingang (WE) und Warenausgang 
(WA) unterteilen. Im WE wird angelieferte Ware kontrolliert und zur Einlagerung vorbereitet, im WA wird die bestellte 
Ware des Kunden kommissioniert. Kommissionieren heißt einfach gesagt, dass man mithilfe eines Scanners den be-
stellten Artikel aus seinem Lagerplatz entnimmt und verpackt. Neben dem WE und WA lernte ich auch den Post und 
Frachtversand kennen. Hier werden Artikel für den Postversand verpackt.

Im Anschluss kam ich in das Produktmanagement (PM) Konsumgüter. Zu typische Aufgaben eines PMs gehört die 
Datenpflege wie Preisänderungen, Produktneuaufnahmen, aber auch Preis- und Konditionsverhandlungen und Ein-
kaufsarbeiten. Im Bereich Konsumgüter arbeitet man speziell mit weißer Ware. Dies sind z.B. Kühlschränke, Wasch-
maschinen aber auch Kleingeräte wie Haartrockner und Küchenmaschinen.

In meiner Zeit bei AZ war ich ebenfalls im PM Installation und dem Kompetenzzentrum (KPZ) Kabel und Leitungen 
eingesetzt. Die Aufgaben überschneiden sich hier mit dem Bereich Konsum, es handelt sich hier allerdings um andere 
Produktgruppen. Ein KPZ hat die zusätzliche Funktion Kollegen mit speziellem Fachwissen bei Fragen und schwierigen 
Fällen zu unterstützen. 

Neben den Einkaufs- und Verkaufsabteilungen gehört auch das Finanz- und Rechnungswesen in jeden Ausbildungs-
plan. Hier lernte ich das Buchen von Rechnungen, das Vorgehen bei Gutschriftserstellung, das Anlegen von Neukun-
den uvm. Hauptziel ist es, dass man die Zusammenhänge zwischen Einkauf und Rechnungsbuchung besser versteht. 

Zurzeit bin ich im Marketing eingesetzt. Hier gibt es zum einen Übungsaufgaben wie die Erstellung einer Visitenkarte 
oder eines Banners. Grundlagen im Umgang mit Photoshop, InDesign und einer Kamera sind Bestandteil des Ausbil-
dungsleitfaden-Marketing. Neben Übungsaufgaben bekomme ich auch wichtige Aufgaben bei denen ich meine neu 
erlernten Fähigkeiten gleich testen kann. Das Marketing organisiert auch Veranstaltungen bei denen wir als Azubis 
helfen dürfen und Aufgaben übernehmen.

Meine Ausbildung bei der Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG ist sehr abwechslungsreich und spannend. Ich fühle 
mich hier sehr wohl und freue mich bald weitere Bereiche des Unternehmens kennen zu lernen.
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