Adrian, Auszubildender im 1. Jahr

Moin, mein Name ist Adrian, ich bin 22 Jahre alt und seit dem 01. August 2020 im ersten
Ausbildungsjahr zum Verwaltungsfachangestellten im Amt Oeversee.
Meine Fachhochschulreife erlangte ich im Sommer 2019. Darauf folgend habe ich im
Einzelhandel an der Kasse gearbeitet, um mir einen Urlaub im fernen Japan zu finanzieren,
welchen ich gerne vor meinem Ausbildungsstart antreten wollte.
Wie die meisten jungen Erwachsenen, hatte auch ich zunächst keinen Masterplan, welchen
Beruf ich später einmal ausüben wollte. Ich habe einige Praktika in verschiedensten
Branchen gemacht und es kristallisierten sich zwei fundamentale Kriterien heraus:
Kundenkontakt und Büro. Nach einiger Recherche stieß ich auf den Beruf des
Verwaltungsfachangestellten, der das Beste aus beiden Welten in sich vereinte.
Seit dem 01. August 2020 bin ich nun Auszubildender im Amt Oeversee. Kollegialität und
eine offene und freundliche Atmosphäre gaben mir unmittelbar das Gefühl ich sei hier
willkommen. Bereits in den ersten Tagen wurde mir eigenverantwortliches Erledigen meiner
Aufgaben anvertraut, aber auch bei den kleinsten Fragen oder Anliegen lassen die Kollegen
alles stehen und liegen um einem zu helfen oder den richtigen Denkanstoß zu geben. Zu
Beginn durfte ich gleich Botengänge erledigen, Rechnungen in einer Excel-Tabelle festhalten
und Personalbögen ausfüllen, die Vielzahl der übertragenen Aufgaben, allein in der ersten
Woche, würde allerdings den Rahmen sprengen.
In der Ausbildungszeit durchläuft man ein breites Spektrum an unterschiedlichen
Abteilungen, wodurch nicht nur der Arbeitsalltag frisch und aufregend bleibt, sondern auch
das eigene Wissen in vielen Bereichen vermehrt wird. Zudem verschafft man sich so einen
erstklassigen Überblick darüber, welche Abteilung einem am meisten zusagt, so dass man
dort später mit Freude und ruhigem Gewissen arbeiten darf.
In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden und unternehme viel mit meiner
Familie. Des Weiteren interessiere ich mich sehr fürs Reisen, vor Allem Japan, aber auch die
Schweiz und natürlich die USA haben mein Herz erobert, aber auch ein gutes Buch lässt
mein Herz erquicken.

