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EINFÜHRUNGSMONAT: Du wirst deine Ausbildung am
1. September beginnen. In deinen ersten Tagen bei
uns möchten wir dir unsere Unternehmenskultur und
dein neues Arbeitsumfeld durch verschiedene
Seminare und Vorträge näherbringen. Bei verschiedenen Aktivitäten wirst du deine Jahrgangs- und zukünftige
Teamkollegen kennenlernen. Anschließend startest du
in deinen Pflichtdurchlauf und in deinen Berufsschulrythmus. Im Pflichtdurchlauf bekommst du in einem
8-Wochen-Rhythmus Einblick in alle für deinen
Ausbildungsberuf relevante Abteilungen.

PROBEZEITENDEGESPRÄCH: Du hast deine ersten drei
Monate bei Würth erfolgreich absolviert, Glückwunsch!
Getreu unserem Motto – Nah. Näher. Würth! –
möchten wir, die Ausbildungsabteilung, auch nah an
deiner Ausbildung dran sein. In einem lockeren
Feedbackgespräch tauschen wir uns darüber aus,
wie es dir in den letzten Monaten bei Würth und in
der Berufsschule ergangen ist und an welchen Stellen
wir dich noch unterstützen können.

AZUBI-RALLYE: Unser Herzstück ist der Vertrieb.
Deshalb ist es uns wichtig, dir schon in deiner
Ausbildung einen Einblick in unser Kerngeschäft zu
geben. In deinem ersten und zweiten Ausbildungsjahr
absolvierst du jeweils 20 Mitreisetage bei einem
unserer deutschlandweiten Verkäufer und erfährst
dabei, was Kundenbegeisterung tagtäglich bei Würth
bedeutet.

SOZIALPRAKTIKUM: Würth engagiert sich in einer
Vielzahl von sozialen Projekten, ist in unterschiedlichen
Initiativen aktiv und unterstützt gemeinnützige
Einrichtungen. Als ein Plus in deiner Ausbildung
möchten wir unseren Auszubildenden mit Zusatzqualifikation die Chance ermöglichen, neben der
fachlichen Ausbildung in der Abteilung auch die
Persönlichkeit weiterzuentwickeln. In Kooperation mit
„Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ kannst du
dich in verschiedenen sozialen Projekten in Israel zwei
Wochen lang engagieren.

NIEDERLASSUNGSPRAKTIKUM: Unsere über 500
Niederlassungen stellen eine wichtige Säule unserer
Vertriebsstrategie dar. Um unser Kerngeschäft und
die Arbeit in den Niederlassungen kennenzulernen,
arbeitest du vier bis sechs Wochen in den Sommerferien in einer unserer bundesweiten Niederlassungen mit.

ORIENTIERUNGSGESPRÄCH: Dein erstes Ausbildungsjahr ist gerade zu Ende gegangen. Jetzt ist es an der
Zeit auszuloten, in welchen Bereichen du deine
Potenziale am besten einbringen kannst. Wir reflektieren zusammen die vergangenen Monate und planen
gemeinsam deinen vertiefenden Durchlauf bei Würth.
Du wechselst ab jetzt in einem 3-Monats-Rhythmus die
Abteilung, um so deine Kenntnisse in den einzelnen
Abteilungen zu vertiefen.

AUSLANDSPRAKTIKUM: Für einen Blick über den
Tellerrand hinaus, hast du die Möglichkeit ein bis zu
vierwöchiges Praktikum in einer unserer Auslandsgesellschaften in Europa zu absolvieren.

SPECIAL OLYMPICS DEUTSCHLAND: Werte des Sports
wie Teamgeist, Leistungsbereitschaft und Willensstärke
sind feste Bestandteile der Unternehmenskultur bei
Würth. Bei den Special Olympics Deutschland
kämpfen Athleten mit geistiger und mehrfacher
Behinderung leidenschaftlich um die Olympiamedaille. Bewirb dich und sei als Helfer dabei, um mit den
Athleten eine unvergessliche Woche zu erleben.

ÜBERNAHMEGESPRÄCH: Du hast die Zielgerade
erreicht! Auf deinen letzten Metern der Ausbildung
möchten wir dich bei der Prüfungsvorbereitung sowie
der Suche nach der passenden Stelle in unserem
Unternehmen unterstützen, um dir den Übergang in
eine Festanstellung so angenehm wie möglich zu
gestalten.

