
Aktionstag Handel (I.) 
OBI und Autohaus Ernst und König stellen sich vor!
!
Zu Besuch bei den 8. Klassen in Buchholz - 24. März 2017  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Am Freitag, den 24.3.17 waren die Firmen Ernst und König (Autohaus Ford) 
und Obi (Baumarkt) an unserer Schule und haben uns, den Klassen 8a und 8b, 
vorgestellt, welche Berufe bei ihnen erlernt werden können. Wir bekamen eine 
Menge Informationen: z.B. was man in der Ausbildung verdient oder auch 
welche Abschlüsse man für die Ausbildungen braucht. Es kommt aber ja auch 
darauf an was der oder diejenige in dem Betrieb machen will. Also haben wir 
uns zu den jeweiligen Betrieben aufgeteilt. Dort durften wir bei Ernst und 
Könog Fragen zu dem Beruf als z.B Kfz-Mechatroniker oder bei Obi zu 
Einzelhandelskaufmann oder Einzelhandelskauffrau stellen. Dabei kamen 
Fragen wie z.B was man in der Ausbildung vedient oder welche Kenntnisse 
man in diesem Beruf braucht, damit man dort arbeiten kann. Bei dem 

Unternehmen Ernst und König kann man verschiedene Ausbildungen machen, 
z.B. Kfz-Mechatroniker oder Automobilkaufmann. 	

Und bei Obi kann man z.B. eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann oder 
Lagerist machen. In der Regel wird ein mittlerer Bildungsabschluss erwartet. 
Gut ist in jedem Fall, wenn man im Betrieb ein Praktikum macht, damit man 
selbst den Betrieb und der Betrieb den Schüler kennen lernen kann. 	

Also jeder Schüler oder jede Schülerin hat an diesem Schultag die Möglichkeit 
gehabt zu überlegen was er oder sie beruflich irgendwann mal machen will. 
Von Ernst und König hat jeder Schüler eine Vesperbox mit einem Metermaß, 
Labello, Gummibärchen, Broschüre und einen Kuli bekommen.  Auch von Obi 
gekamen wir einen Kuli geschenkt.	
!
Für uns alle war der Tag sehr lehrreich und wir möchten uns an dieser Stelle 
auch noch einmal herzlich bei den Vertretern der Firmen für Ihren Besuch bei 
uns bedanken. Großen Dank auch an Herrn Schuler für´s Organisieren des 
informativen Tages!	
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 Mika König
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