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Schüler lernen Berufsalltag 
Berufsinfos aus erster Hand -Vor ort und von den Azubis 

MON HEIM AM RHEIN. Was 
macht eigentlich ein Groß
händler für elektronische 
Bauteile? Elf Schiller der 
Peter-Ustinov-Gesamtschule 
konnten sich jetzt vor Ort bei 
der Schukat electronic Ver
triebs GmbH Ober betrieb
liche Abläufe Wld berufliche 
Perspektiven informieren. 
Der ~ Tag mit Schukat" ist nur 
eine von vielen Maßnahmen 
im Rahmen des Kooperati
onsnetzes Schule-Wutschaft 
(KSW). 

Durch den Tagführtenda
bei die Auszubildenden Lina, 
Philip, Shemsi, Diana, Muz
afferWld Tobi, die zunächst 
das Unternehmen Wldihre 
Aufgaben vorstellten: In der 
AusbildWlg als Kaufmann 
für Btlromanagement oder 
im Groß- WldAußenhandeI. 
als Fachkraft für Lagerlogis
tikoderFadnrrUormatikerfür 
Anwendungsentwicldung 
lernen sie einkaufen, ver· 
kaufen, buchen, verwalten, 
organisieren, programmie· 
ren, analysieren, bewegen 
Wld lagern. Zudem besteht 
während der AusbildWlg die 
Möglichkeit zu studieren, 
deM Schukat bietet eine 
TandemausbildWlg an. 

Zur Verdeutlichung des 
BeruCsalltags in den Abtei· 
lWlgen durften die Schüler 
nach der Einführung selbst
ständig einen Einkaufs- Wld 
Bestellprozess mit dem SAP
Warenwirtschaftssystem 
abwickeln. Wo es nicht auf 
Anhieb klappte, halfen die 
Azubis gerne weiter. 

Beim anschließenden Fir
menrundgang erfuhren die 
16- bis 17-Jährigen, welche 

Logistik: hinter dem Vertrieb 
der gelagerten Produkte 
steht. ~Derzeit ziehen wir ins 
neue Lager um, in dem noch 
mehr Platz ist - für dann fiber 
130.000 Produkte", erläutert 
Shemsi, Auszubildender zur 
Fachkraft für Lagerlogistik 
und ehemaliger Schüler der 
Peter-Ustinov-Gesamtschu
le. Anschließend ließen die 
Schukat -Mitarbeiter beim 
"Learning by Doing" die 
Schüler an ihren Arbeitsplät
zen weitere Aufgaben lösen. 

Jch wollte einen Einblick. 
ins Unternehmen erhalten 

. und kann mir nun viel besser 
vorstellen, wie die Arbeit 
bei Schukat aussieht", zieht 
Omaima am Ende, unter Zu
StimmWlg ihrer Mitschüler, 

ihr positives Fazit. 
WerTeil des in zweiter 

Generation gefilhrten Fami
lienWlternehmens werden 
möchte, kann sich durchgän
gig um einen AusbildWlgs
platz bewerben. Nachwuchs
kräfte im kaufmännischen 
und vor alJemim IT-Bereich 
werden dringend, von dem 
filr die Berufsausbildung von 
der LHK Düsseldorf Wld der 
Agenrur für Arbeit, ausge
zeichneten Betrieb gesucht. 

Mit dem KSW vernetzt der 
Kreis Mettmann und die lHK 
Düsseldorfkreisweit Kontak
te zwischen weiterführenden 
Schulen und benachbarten 
Unternehmen. Weitere in
formationen zum KSW gibt 
es aufwww.ksw-ME.de. 

Alle Auszubildenden nahmen sich beim .Tag mit 
Schukat" viel Zeit für die Schüler: Hier erläutert die 
Auszubildende Diana wie eine Bestellung mit dem SAP
Warenwirtschaftssystem abgewickelt wird. Foto: Privat 


