
Kurtz Ersa ist als Zuliefer- und 
Hightech-Konzern weltweit aktiv 
und beschäftigt im In- und Aus-
land über 1.100 Mitarbeiter. Ein at-
traktiver Arbeitgeber, der in mehr 
als 20 Berufen ausbildet. In Folge 
3 stellt UUG Nicole Echterhoff vor, 
ihres Zeichens angehende Indus-
triekauffrau mit Zusatzqualifika-
tion Internationales Wirtschafts-
management mit Fremdsprache.

Für alle, die sich für betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge, Fremd-
sprachen und Außenhandel interes-
sieren, ist der Beruf Industriekauffrau 
mit Zusatzqualifikation die perfekte 
Kombi. So auch für die 23-jährige Ni-
cole Echterhoff, die nach dem Abi im 
Herbst 2013 ihre Ausbildung bei Kurtz 
Ersa begann. 

Fachabitur mit guten/befriedigen-
den Leistungen in Deutsch, Mathe und 
Englisch und womöglich eine weitere 
Fremdsprache sollte man oder frau 
dazu schon mitbringen. Die auf 2½ 
Jahre verkürzte duale Ausbildung er-
folgt an 1–2 Tagen pro Woche an der 

kaufmännischen Berufsschule Bad 
Mergentheim und direkt in den Firmen 
des Kurtz Ersa-Konzerns.

Gezielte Sprachförderung 
im Ausland

Neben den allgemeinen Fächern wie 
Gesamtwirtschaft, Betriebswirtschaft, 
Steuerung und Kontrolle erhalten die 
Azubis in der Berufsschule Zusatzun-
terricht in den Fächern Englisch und 
wahlweise Französisch oder Spanisch 
sowie in Internationaler Betriebswirt-
schaftslehre.

Um die Sprachfähigkeit besonders 
zu fördern, wurde von der Berufsschu-
le in Zusammenarbeit mit den Firmen 
ein fünfwöchiger Sprachaufenthalt auf 
der englischsprachigen Insel Malta zu 
Beginn des zweiten Ausbildungsjahres 
organisiert.

Die Erfahrung, mit Schülern aus aller 
Welt zusammenzuleben und maltesi-
sche Arbeitsluft zu schnuppern, durf-
ten auch unsere beiden Azubis Adrian 
Münkel und Nicole Echterhoff machen. 
„Die Zeit auf Malta werde ich nie ver-
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gessen. Man wird selbständiger, traut 
sich, in einer anderen Sprache zu reden 
und lernt viele neue Kulturen kennen“, 
schwärmt Nicole Echterhoff.

Nach dem Malta-Aufenthalt führt 
der Versetzungsplan die Auszubilden-
den weiter durch die verschiedenen 
Abteilungen wie zum Beispiel Einkauf, 
Kommunikation, Personal, Vertrieb 
oder Finanzen, wo es immer viel zu 
tun und lernen gibt. „Obwohl erst im 
2. Lehrjahr, durfte ich schon beim Jah-
resabschluss mithelfen“, sagt Nicole
Echterhoff stolz. Aber nicht nur bei
den Finanzen, auch in anderen Abtei-
lungen wirkt man aktiv am Tagesge-
schehen mit und hilft bei der einen
oder anderen sprachlichen Hürde – sei
es am Telefon oder per E-Mail. Logisch, 
dass ein Azubi als Industriekaufmann
bzw. -frau mit Zusatzqualifikation
neben sprachlichem Geschick auch
Teamfähigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein mitbringen sollte. Aktuell
gibt es zwei Kurtz Ersa-Auszubildende, 
die sich dieser Herausforderung stel-
len und jeden Tag gespannt ihre neuen
Aufgaben in Angriff nehmen.

 

AUSBILDUNGSBERUFE BEI KURTZ ERSA

It´s the Language, my Dear!




