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Dieser Arbeitsplatz wartet auf Dich 
Die Schukat electronic Vertriebs GmbH stellt gleich mehrere Azubis ein - und legt viel Wert darauf, sie zu fördern. 
VON SABINE SCHMITT 

MON HEIM Es ist ein riesIges, aber 
freundliches Gebäude an der Daim
lerstraße in Monheim . Dort sitzt di e 
Schukat electronic Vertriebs GmbH, 
e in Großhandel für elektronische 
Teile. Etwa 150 Mitmbeiter sowie 30 
Auszubildende arbeiten dort - und 
doch geht es familiär zu. Umut Ay
din (21) gehört seit 2014 zum Unter
nehmen. Er macht eine Ausbildung 
zum Groß- .und Außenhandelskauf
m ann. Was er im Unternehmen 
mag? "Dass auch wir Azubis selbst
ständig arbeiten dürfen" , sagt er. 
Azubis spielen in diesem Untern eh 
men eine besondere Rolle. 

Für welche Lehrberufe werden 
Auszubildende gesucht'? "Wir s te i
len zehn Azubis pro Jahr ein", sagt 
Prokuristin Edith Schukat. Für wel-

.. In der Lagerlogistik 
bucht man Waren ein 

und aus, aber auch 
Rechnungen und Auf
tragsbestätigungen" 

Edith Schukat 
Prokuristin 

che Stellen , das kann man auch auf 
der Internetseite von Schukat lesen. 
Dort gibt es einen Reiter zum The
ma Ausbildungsplätze. Eingestellt 
werden: Kaufmann/-frau für Büro 
management (mit Studium am Be
rufskolleg), Kaufmann /-frau im 
Groß- und Außenhandel, Fachkraft 
für Lagerlogistik, Fachinformatiker / 
in für Anwend ungsentwicklung. Je 
nach Stelle muss man sich fr üh be
werben. Die Plätze sind begehrt. 
Kurzfri stig, fürs nächste Ausbil 
dungsjahr, sucht Schukat noch ei
nen Azubi für Lagerlogistik. 

Was wird von den Bewerbern er
wartet'? Das kommt darauf an, um 
welche Stelle es geht. Wer Kauf
mann für Büromanagement werd en 
will und neben der Ausbildung am 
Berufskolleg studie ren will, braucht 
gute Noten in Mathe, Deutsch und 
Englisch. Auch Ab itur wird in der 
Regel vorausgesetzt - mit einer Aus
nahme: für Lagerlogistik reicht mitt
lere Reife oder ein Hauptschulab
schluss. 

Doch auch in der Lagerlogistik zu 
arbeiten ist anspruchsvoll. "Die 
Stelle hat ein Imageproblem" , sagt 

Umut Aydin macht bei Schukat eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandels-
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Edith Schukat. Viele würden nur an 
Schleppen denken. "Das ist es aber 
gar n icht. Es geht viel ums Arbeiten 
am Computer. Man muss vVaren 
ein- und ausbuchen, oder man be
arbeitet Reklamationen , bucht 
Rech nungen und Auft ragsbestäti
gungen ein und aus, bereitet Ex
portpapiere für den Versand vor." 
Trotz der unterschiedlichen Anfor
derungen gibt es auch Dinge, di e 
wünscht sich Edith Schukat von al
len: "Wir erwarten , dass alle Bewer
ber zuverlässig, aufrichtig und 
freundlich sind - und bereit sind zu 
lern en. " 

Wie läuft das Bewerbungsver
fahren ab'? ScJ1llkat mag Bewerbun
gen per Mai!. Wichtig: "Sie so ll ten 
vollständig sein", sagt Ausbilder Mi
chael Michalik. Welche Unterlagen 
erwartet werden, steht in den Be
schreibungen oder An zeigen zu den 
Stellen. "Die unbedingt gut durchle
sen", sagt Micha lik. So möchte das 
Unternehmen a lle Zeugnisse ab 
Klasse neun. Dazu: immer auch e in 
Lebenslauf und ein Anschreiben, 
wo drin steht, wa rum genau di eser 
Beruf und wa rum gerade Schukat. 
Im ersten Schritt s ichte t Edith Schu
kat di e Bewerbungen. Die guten lei-

tet sie an ihre Ausbilder weiter. Sind 
auch die angetan, gibt es eine Einla
dung zum vierstündigen Test. Ist der 
gut gelaufen, gibt es ein persönli
ches Gespräch - und dann vielleich t 
eine Ausbildungsstelle. 

Wie läuft die AusbildlUlg ab'? Zu
erst gibt es zwei Tage Workshops, 
damit s ich all e kennen lernen: die 
Azubis und das Unternehmen. Zur 
Schule geht's im Blockunterricht, 
dann sind die Azubis mehrere Mo
nate im Unternehmen, durchlaufen 
unterschi edliche Abteilungen. Das 
Unternehmen hilft auch bei Prüfun
gen . "Es gibt eine ausgiebige Vorbe
reitung über m ehrere Monate", sagt 
Edith Schukat. Außerdem: Kurse 
mit Dozenten - etwa zu Präsentati
onstechniken und Rhetorik. 

Wie ist das Betriebsklima'? "Wir 
gehen offen und freundlich mitei
nander um, helfen uns gegenseitig. 
Viele sind sehr lange bei uns", sagt 
Edith Schukat. Auf der Internetseite 
steht: "We are a Family, not just a 
Company!" 

MEINE CHEFIN 

Azubis sind wichtig 

Edith Schukat 
leitet die Ge
schäfte mit 
ihren Brü
dern. 

S chukat electronic gibt es seit 
1964. Wir sind ein Familien
untern ehmen und seit der 

Gründung immer weiter gewach
sen. Zurzeit haben wir etwa 150 Mit
arbeiter. In 2015 haben wir über 77 
Millionen Euro erwirtschaftet. Ich 
leite die Geschäfte zusammen mit 
m einen Brüdern Georg und Bert in 
zweiter Generation. Weil wir immer 
weiter wachsen , sind Auszubilden
de für uns sehr wichtig. Wir sagen: 
Sie sind unsere Zuk·unft. Im Schnitt 
übern ehmen wir jeden zweitenAzu
bi. Mehr a ls 45 unserer Mita rb eiter 
im kaufmännischen Bereich (von 
70) sind ehemalige Azubis. Sie be
setzen auch Leitungspositionen. 

WO BEWERBEN 

Der Kontakt zum 
Unternehmen 

Die Serie Jede Woche stellen wir 
einen Ausbildungsbetrieb vor. In 
den bisherigen Folgen: Rechtsan
wä lte SWN (RA-Fachangestellte, 
RP vom 25. Apri l), L'Osteria (Kauf
mann für 5ystemgastronomie, 
2. Mai) und Premio Reifen und Au· 
toservice W. Johann GmbH (Ein
zelhandelskaufmann/·frau, 9. Mai) 

Bewerbung per E-Mail an 
ausbildung@schukat.com 

Fragen 5chukat beantwortet viele 
Fragen auf seiner Website. 

Internet www.schukat.com 

Anschrift 5chukat electron ic Ver
triebs GmbH Daimlerstraße 26, 
Monheim, Telefon 02173 950-5 

MEIN AUSBILDUNGSLEITER 

Auf Augenhöhe 

Michael Mi
chalik küm
mertsich um 
kaufmänni 
sche Azubis. 

I ch bin Ausbilder im Unterneh
men und betreue die kaufmän
nischen Azubis. Das mache ich 

mit m einer Kollegin Astrid Vollmer. 
Derzeit hat Scl1llkat 15 kaufmänni
sche Azubis. Wir planen ihre Statio
nen im Unternehmen und sind aber 
auch als Ansprechpartner da - also 
wen n es Fragen gibt, oder auch mal 
ein Problem. Dabei ist es uns wich
tig, mit den Azubis auf Augenhöhe 
zu sein. Wir nehmen sie sehr ernst. 
Wer übernommen wird, hat di e 
Chance auf ein beufsbegleitendes 
Studium. Wir geben uns Mühe a ls 
a usbildendes Unternehmen immer 
besser zu werden. Deshalb befragen 
wir Azubis zur Ausbildung. 


