Vom Praktikum zum Studium

Schule zu Ende und dann? Direkt studieren wollte ich nicht, außerdem war ich mir auch noch
nicht sicher was. Daher beschloss ich für 3 Monate nach Australien zu gehen für ein "Work
and Travel". Die restlichen 9 Monate wollte ich ein Praktikum absolvieren.
Sicher war ich mir, dass ich einen Beruf erlernen wollte, bei dem man mit Menschen
zusammen arbeitet und gleichzeitig im Außenbereich tätig sein kann, aber dennoch im Büro
seine eigenen Arbeiten verrichten kann.
Da wir bei der SV in Owen versichert sind, kam des Öfteren ein Mitarbeiter der SV zu uns
nach Hause. Eines Abends sind wir auch auf das Gespräch Ausbildung gekommen. Er hat mir
dann erzählt, dass die SV neben der Ausbildung auch ein Duales Studium anbietet. Das klang
für mich sehr spannend.
Also habe ich mich genauer darüber informiert und beschlossen, mich für das Duale Studium
für 2016 bei der SV zu bewerben.
Zuerst wurde ich für ein Vorstellungsgespräch in Owen eingeladen. Dort wurde mir sogar
angeboten, ein Praktikum nach meinen 3 Monaten Auslandsaufenthalt zu absolvieren.
Dieser Vorschlag gefiel mir sehr. Als nächstes Stand der Einstellungstest in Stuttgart an mit
Vorstellungsgespräch. Nachdem ich die Zusage für mein Praktikum und das duale Studium
erhalten habe, war ich sehr froh.
Allerdings konnte ich dann den Auslandsaufenthalt nicht wahrnehmen. Was also tun? Ich
wand mich darauf hin an Herrn Precker. Dieser schlug mir dann vor, den Beginn des
Praktikums vorzulegen, sodass ich dieses schon im September 2015 beginnen konnte. Es war
einfach klasse wie reibungslos und schnell alles dort lief.
Ich war sehr aufgeregt als der große Tag für mich kam. Was aber sehr schnell verflog, da alle
Mitarbeiter hier mich sehr freundlich aufgenommen haben.
Momentan bin ich im Innendienst tätig. Das heißt, ich bearbeite die Post, eingehende Mails,
Anrufe der Kunden und die täglichen To-Dos. Außerdem bin ich für KFZ Verträge zuständig
und für Vor – und Nachbereitung von Terminen des Außendienstes. Ab April 2016 beginne
ich dann mit meinen ersten Seminaren, die mir später im Studium helfen werden.
Sobald mein Duales Studium in Heidenheim beginnt, werde ich in den Außendienst
wechseln.
Mir gefällt es in der SV in Owen sehr gut. Das arbeiten dort macht Spaß und die Kollegen
sind alle sehr nett.
Ich kann allen nur eine Ausbildung oder ein Duales Studium bei der SV in Owen empfehlen.

Daniela Schmidt, 20 Jahre alt, Praktikantin später DH Studentin.

