
Mein Name ist Leon Adelmann, ich bin 
19 Jahre alt und lebe in Hamburg. Zur 
Zeit absolviere ich eine Ausbildung bei 
Berg+Schmidt, einem Unternehmen der 
Stern-Wywiol Gruppe.

Wie bist Du auf die Ausbildung auf-
merksam geworden und was ist das 
Besondere daran?
Eigentlich wollte ich ein duales Studium 
zum Bachelor of Business Administration 
beginnen. Dann bin ich aber über Azubiyo 
auf die Möglichkeit aufmerksam gewor-
den, bei Berg+Schmidt eine Ausbildung 
zum Kaufmann für Groß- und Außen-
handelsmanagement mit zusätzlichem 
Betriebswirt im Außenhandel zu machen. 
Nach drei Jahren kann ich dann berufs-
begleitend am European College of 
Business and Management im Fernstudium 
meinen angestrebten Bachelor-Abschluss 
absolvieren. Das heißt, in insgesamt vier-
einhalb Jahren mache ich drei Abschlüsse 
und bekomme dabei jede Menge Praxis-
erfahrung.

Welche Bereiche im Unternehmen 
lernst Du kennen?
Ich lerne fast alle Abteilungen der Firma 
intensiv kennen. So habe ich bereits in den 
Bereichen Vertrieb, Betrieb, Logistik und 
Marketing gearbeitet. In den nächsten 
Monaten bin ich für den Produktions- und 
Lieferprozess für Raps-Lecithin zuständig 
und steuere vom Einkauf des Rohmaterials 
über die Veredelung bis zum Versand 
alles selbständig. Es ist cool, ein eigenes 
Projekt durchzuziehen und Verantwortung 
übernehmen zu können. 

Was ist Dir besonders wichtig bei 
Deiner Ausbildung?
Ich wusste schon immer, dass mir das 
sogenannte Über-die-Schulter-Schauen 
in der Ausbildung nicht genügt. Die 
Zusicherung, praxisnah und eigenver-
antwortlich zu arbeiten, hat mich beim 
Vorstellungsgespräch sofort überzeugt 
und es war nicht nur ein Versprechen.

Was war die beste Erfahrung in den 
zurückliegenden 1,5 Jahren?
Ich fand es großartig, im letzten Herbst 
mit einem erfahrenen Kollegen aus dem 
Vertrieb eine Geschä� sreise nach Italien 
zu machen. Wir haben Kunden besucht, 
über laufende Projekte und Produktpla-

nungen gesprochen, Preisverhandlungen 
geführt und neue Kunden akquiriert. 
Genauso habe ich mir das vorgestellt.  

Was ist Dein Tipp für junge Menschen, 
die sich auf das Bewerbungsgespräch 
vorbereiten?
Seid ihr selbst. Bleibt auch bei unerwarte-
ten Fragen authentisch. Und scheut euch 
nicht, eurerseits alle Fragen zu stellen, 
die für euch wichtig sind.

Leon Adelmann

Wir bilden aus!

• Kauff rau/Kaufmann im Groß- und 
 Außenhandelsmanagement in 
 der Fachrichtung Außenhandel

• Kauff rau/Kaufmann für IT Systemmanagement

• Duales Studium Bachelor of Science
 in Business Administration an der HSBA

Alle wichtigen Info‘s und den Link zur 
Onlinebewerbung fi ndet Ihr hier 

Erlebe Deine 
besten STERN 
Jahre bei uns!

Leon´s Choice


