
Hi, ich bin Carolin und 21 Jahre alt.
Nach meinem Fachabitur war mir direkt klar, dass 
ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau machen 
möchte. Ich hatte ein paar Jahre zuvor ein frei-
williges Praktikum in den Ferien absolviert und 
danach wusste ich, dass mir die Vielfältigkeit und 
das selbständige Arbeiten sehr gefällt. 
Ich habe mich für BOY entschieden, da schon 
jemand aus meiner Familie seine Ausbildung hier 
abgeschlossen hat. Dadurch, dass ich häufig 
über die Autobahn fahre, ist mir die Firma schon 
oft aufgefallen. 

Den Bezug zu dieser Region habe ich auch durch meine Großeltern, die 
in Fernthal wohnen.
Nachdem ich mich beworben habe, dauerte es auch nicht lange, bis ich 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und herzlichst empfangen 
wurde. 
Das Klima gefällt mir hier sehr und am Anfang der Ausbildung, wo man 
noch nicht alle kennt, gab es (gibt es natürlich auch jetzt) immer sehr 
nette und hilfsbereite Kollegen, die einem weitergeholfen haben. Uns 
Azubis wurde direkt gesagt, dass wir gerne zu allem immer Fragen stel-
len können.
Was mich überzeugt hat ist, dass jeder die Möglichkeit bekommt, in vie-
le Abteilungen hineinzuschauen, um danach selbst zu entscheiden, wo 
man seine Fachaufgabe für die mündliche Prüfung absolvieren möchte.
Meine erste Abteilung ist der Kundendienst.
Hier gefällt mir besonders die Vielfältigkeit. Jeder Tag ist anders gestal-
tet. Natürlich ist die Kommunikation sehr wichtig, um jeden individuellen 
Kundenwunsch nachgehen zu können. Seitdem ich hier bin, habe ich 
gelernt, wie wichtig es ist, in einem Team zusammenzuarbeiten. Egal 
was es für ein Problem gibt, einer hat immer eine Lösung, die man sich 
zusammen erarbeitet. Außerdem habe ich gelernt wie wichtig es ist, 
geduldig zu bleiben, um alle Aufgaben sauber zu bearbeiten. 

Hallo, mein Name ist Pauline und ich 
bin 17 Jahre alt. Im August 2021 habe 
ich meine Ausbildung als Industriekauf-
frau bei BOY begonnen. 

Durch zwei Praktika, die ich bereits bei 
BOY absolviert hatte, habe ich schnell 
gemerkt in welche berufliche Richtung 
es mich zieht.

Mein erstes Praktikum habe ich in 
unserer Anwendungstechnik gemacht, 
wo mir direkt eine Einführung in unsere 

Spritzgießmaschinen gegeben wurde. Jedoch wurde mir schnell klar, 
dass mir die Arbeit im Büro viel mehr Spaß macht, weshalb ich mein 
anderes Praktikum dort gemacht habe.  

Als Azubi bei BOY durchläuft man verschiedene Abteilungen. Aktuell bin 
ich in unserem Kleinteileversand eingesetzt, welcher verantwortlich ist 
für das rechtzeitige Versenden unserer Ware. 

Alles in allem, wurde ich bei BOY herzlich aufgenommen und fühle mich 
hier sehr wohl. Ich bin gerne Teil der BOY-Familie und wenn du auch ein 
Teil dieser Familie werden willst, dann bewirb dich jetzt für eine Ausbil-
dung bei uns.



Hallo, ich bin David und 21 Jahre alt.
Seit November bin ich auch ein Teil der BOY-
Familie. Ich bin verspätet in die Ausbildung zum 
Industriekaufmann eingestiegen, da ich mich 
doch umorientieren wollte. 

Ich fühle mich bei BOY mehr als nur gut 
aufgehoben.
In meinen ersten Tagen im Betrieb wurde ich su-
per lieb aufgenommen. Mir wird bei jeder Schwie-
rigkeit, die sowohl im Betrieb, als auch in der 
Berufsschule auf mich zu kommen, geholfen.

Zurzeit befinde ich mich im Wareneingang, wo ich die gelieferten Waren 
auf die geforderte Qualität überprüfe, bevor ich sie ins System aufneh-
me und weiter ans Lager gebe. Das macht super viel Spaß, weil es 
nicht lange gedauert hat, bis man selbstständig arbeiten kann, um so 
seine Verantwortung zu beweisen.

Unter den Azubis versteht man sich hier auch super. In der Mittags-
pause treffen wir uns immer zum Kicker-Wettbewerb und auch finden 
mindestens einmal im Monat Azubi-Treffs statt, bei denen wir uns über 
alles Mögliche austauschen.

Hier fühle ich mich richtig gut aufgehoben und freue mich auf die weite-
re Zeit meiner Ausbildung.

Hallo mein Name ist Jonas und ich bin 
21 Jahre alt.
Ich habe meine kaufmännische Aus-
bildung hier bei BOY im August 2020 
begonnen, nachdem ich zuvor mein 
Abitur gemacht hatte.

Während meiner Schulzeit hatte ich 
bereits ein Praktikum in der Maschi-
nenbaubranche absolviert, wodurch ich 
letztendlich auf den Beruf des Industrie-
kaufmanns aufmerksam wurde.
Nach meiner Bewerbung bei BOY und 

dem darauffolgenden Vorstellungsgespräch wurde ich hier schon sehr 
bald herzlich aufgenommen.

Da ich nun ungefähr die Hälfte meiner dreijährigen Ausbildung hinter mir 
habe, durfte ich bisher auch schon viele unterschiedliche Bereiche im 
Unternehmen kennenlernen, in welche ich stets zuverlässig eingearbei-
tet und integriert wurde.
Zurzeit befinde ich mich in der Exportabteilung, wo ich unter anderem 
Angebote über Ersatzteile an unsere verschiedenen Vertretungen oder 
Endkunden weltweit schreibe.

Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meiner Ausbildung bei BOY, da 
ich hier die Möglichkeit habe, einen abwechslungsreichen Überblick in 
die Funktionsweise des Unternehmens mit der Zusammenarbeit der 
Abteilungen untereinander zu erhalten, wobei mir immer hilfsbereite und 
zuvorkommende Kollegen zur Seite stehen.


