
 

 

 

 

 

 

 

ERFAHRUNGSBERICHT / OLIVER & JULIAN 
 

 

Oliver & Julian haben im Juni 2022 ihre 3-Jährige Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann 

erfolgreich bei der eaf computer service supplies GmbH absolviert. 

 

Im weiteren Verlauf berichten sie nun von Ihren Erfahrungen dort: 

 

Oliver (Stammdatenmanagement): „Ich habe vor meiner Ausbildung auf dem Berufskolleg in Wesel 

das Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung erfolgreich absolviert und früh gemerkt, dass ich im 

Anschluss eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich absolvieren möchte. Daher habe ich mich für 

eine Ausbildung bei eaf entschieden, in der man mehrere Abteilungen durchläuft und verschiedenste 

Aufgaben kennenlernt. 

 

Julian (Einkaufsassistent): „Während meiner Abiturzeit wurde mir schnell klar, dass ich auf das 

Studium verzichte und lieber Arbeiten gehen möchte. Über eine Stellenausschreibung im Internet 

bin ich auf die Ausbildungsstelle bei der eaf aufmerksam geworden. Ab dem ersten 

Bewerbungsgespräch habe ich mich hier wohl gefühlt und dies hat sich bis heute nicht geändert.  

Oliver und Julian: 

„Während unserer Ausbildung bei der eaf sind wir in verschiedenen Abteilungen eingesetzt worden, 

bei denen uns die Tätigkeiten eines Groß – Außenhandels Kaufmannes nähergebracht worden sind. 

Dazu gehört der Vertrieb/Einkauf, die Logistik, die Buchhaltung, die Administration & das 

Projektmanagement. Als Auszubildender lernt man schnell eigenverantwortliches und 

teamorientiertes arbeiten. Auch wir durften schnell Verantwortung durch die Durchführung von 

kleinen Projekten übernehmen. 

Man hat während der Ausbildung die Möglichkeit, an zahlreichen interessanten Schulungen 

teilzunehmen, die uns persönlich sehr viel Spaß gemacht und uns den weiteren Berufsweg 

erleichtern haben. 

Auch der Spaß kommt hier nicht zu kurz. Sei es eine Mittagspause in der eaf Spielwiese mit einem 

spannenden Tischtennis Match oder auch ein spaßiger Kick nach dem Feierabend in der Soccerhalle. 

Durch die einzigartige Kollegialität, die uns den Einstieg in den Betrieb enorm erleichtert hat, 

waren wir uns schnell sicher, dass wir uns auch eine Beschäftigung nach der Ausbildung bei der eaf 

vorstellen können (glücklicherweise ist dies auch so eingetroffen) :) 

Durch Fleiß und Ehrgeiz stehen einem alle Türen offen.“ 

 


