
 

 Mein Weg in die Ausbildung…  
 
Nun, meinen Realschulabschluss habe ich mit Erfolg beendet, aber was nun? Eine 
Ausbildung, oder doch lieber die weiterführende Schule? Zuerst ging ich auf die 
weiterführende Schule. Nach einem Jahr wurde mir aber klar, dass das nichts für mich 
war. Also entschied ich mich doch für eine Ausbildung.  
 
Ich habe mich im Internet auf die Suche nach einer Stelle gemacht, die meinen 
Vorstellungen entsprach. Unbedingt wollte ich den perfekten Beruf für mich finden. 
Jetzt stellt sich aber die Frage: Was ist denn überhaupt der perfekte Beruf für mich?  
 
Richtig! Ein Ausbildungsberuf ist erst dann perfekt für mich, wenn ich 
abwechslungsreiche Tätigkeiten ausüben darf, Kontakt zu Menschen habe und anderen 
Leuten im Beratungsgespräch weiterhelfen kann. Also recherchierte ich im Internet und 
traf auf meinen heutigen Ausbildungsberuf. Eine Ausbildung zur Kauffrau für 
Versicherungen und Finanzen.  
 
Jetzt aber stellte sich die Frage, in welchem Unternehmen ich meine Ausbildung 
absolvieren möchte. Nach langem Suchen wurde mir die SV Owen vorgeschlagen, 
welche all meine Erwartungen übertraf. Ohne Zeit zu verschwenden habe ich mich 
beworben. 
 
Sehr schnell bekam ich eine positive Rückmeldung und wurde zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich war natürlich sehr aufgeregt. Ich mein, wer wäre 
das nicht? Frau Schmid-Raichle und Herr Precker haben das Vorstellungsgespräch aber 
sehr angenehm gestaltet, sodass meine Aufregung einfach davon ging. Ein paar Tage 
später führte ich ein zweites Vorstellungsgespräch in der Zentrale. Direkt am nächsten 
Tag bekam ich einen Anruf von meinem jetzigen Chef: ,,Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer 
Ausbildung Frau Kaya!" Am 01.09.2019 durfte mein neuer Lebensabschnitt beginnen…  
 
Heute bin ich 18 Jahre alt und im zweiten Ausbildungsjahr. Ich bereue es kein Stück hier 
begonnen zu haben. Das Arbeitsklima hier ist genauso, wie ich es erwartet habe. Ich 
wurde seit dem ersten Tag herzlich empfangen. Fragen werden von jedem gerne 
beantwortet. Sobald ich mit dem System klarkam, durfte ich schon meine ersten 
Angebote berechnen und an unsere Kunden verschicken.  
 
Die Berufsschule ist in Stuttgart. Ich werde optimal für die Klassenarbeiten vorbereitet. 
Sollte ich Dinge nicht verstehen, ist das gar kein Problem. Mir wird alles ausführlich 
erklärt.  
 
Elanur Kaya, 04.11.2020 


