JOINING IS OUR BUSINESS – WORLDWIDE

Bestens gerüstet & optimal vorbereitet
für die nächsten beruflichen Schritte

Interview mit Drin Dervisi, kaufmännischer Lernender bei
BalTec Maschinenbau AG von August 2016 bis Juli 2019
Lieber Drin, du hast es geschafft; die DiplomPrüfungen deiner erfolgreichen kaufmännischen
3-jährigen Lehre sind vorbei und du arbeitest
nur noch wenige Tage als Lernender bei BalTec.

Du hast 2016 bei BalTec deine Lehre gestartet –
wie waren diese 3 Jahre für dich? Was hat dir
speziell gefallen, wovon hast du am meisten
profitiert?

Wie fühlst du dich jetzt da der ganze Druck – der
Abschlussprüfungen mit sich bringen – vorbei ist?

Ab dem 3. Semester konnte ich die internen
Zusammenhänge sehen und verstehen und
somit wurde es ab diesem Zeitpunkt sehr interessant für mich. Speziell gefallen haben mir die
Abteilungen Marketing und Buchhaltung. Sollte
ich zukünftig im kaufmännischen Bereich weiter
tätig sein, würde ich mich für einen dieser beiden
Bereiche entscheiden.

Natürlich bin ich erleichtert, wirklich fassen kann
ich es allerdings noch nicht, dass die Schulzeit
vorbei ist. Einerseits finde ich es schade da ich
mit meinen Kollegen/innen eine tolle, spannende
und lehrreiche Zeit hatte, andererseits freue ich
mich jetzt auf mehr Freizeit.
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Was hat dir in diesen Abteilungen speziell gefallen?

Was kann BalTec bez. Lernenden deiner Meinung
nach optimieren, verbessern?

Im Marketing konnte ich eigene Ideen und Vorschläge einbringen und entsprechend umsetzen;
das war sehr interessant. In der Buchhaltung –
gegen Ende der Lehre – verstand ich die Abläufe
und die Zusammenhänge sehr gut.

In manchen Abteilungen hätte ich manchmal
gerne etwas verantwortungsvollere Aufgaben
erhalten.

Was war die grösste Herausforderung für dich?

Was kannst du deinem Nachfolger aufgrund deiner
Erfahrung mit auf den Weg geben?

Anfangs war es etwas schwierig weil ich
verständlicherweise die Zusammenhänge der
von mir zu verrichtenden Arbeiten noch nicht
verstehen konnte. Selbstverständlich wurde dies
von Monat zu Monat besser und es wurde
einfacher.

Nach der Lehre bei BalTec ist man wirklich gut
auf das Berufsleben vorbereitet. Dank der Tatsache, dass BalTec ein KMU ist, kommt man mit
sämtlichen Mitarbeitern in Kontakt, was sehr
förderlich und eine tolle Erfahrung ist – auch
hinblicklich zukünftiger Arbeitsstellen.

Was machst du beruflich nach deiner Lehre bei
BalTec und worauf freust du dich am meisten?

Drin, vielen Dank für das Interview und für deinen
wertvollen Einsatz den du während deiner
Ausbildung bei BalTec geleistet hast.

Nach meiner Lehre bei BalTec werde ich in einem
Vollzeitpensum die BMS (Berufsmaturitätsschule)
absolvieren. Während dieser Zeit werde ich mich
über all die mir offenstehenden unterschiedlichen
Möglichkeiten informieren und meine nähere
berufliche Zukunft planen.

Wir wünschen dir das Beste für die Zukunft und
viel Erfolg bei allem was du in Angriff nehmen
wirst.
Das BalTec Team
Juni 2019

Was macht die Firma BalTec für Lernende speziell
attraktiv?
BalTec bietet einem Lernenden viel Spannendes.
Unter anderem fand ich es toll und sehr interessant, dass ich – dank meinen guten schulischen
Noten – während der Ausstellung Motek in
Stuttgart mit dabei sein und erleben konnte, wie
so eine Messeteilnahme abläuft. Weiter ist der
Lernende bei BalTec von Tag 1 an ein vollwertiges
Team-Mitglied und verrichtet (natürlich mit
Unterstützung wenn nötig) die anfallende Arbeit
welche auch die anderen Mitarbeiter erledigen.
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