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DAS KÜKEN 
AUF EINKAUFSTOUR

Im stets wachsenden Unternehmen fand 
ich, Simone Lix, als Bürokauffrau-Lehrling 
einen Platz im Einkaufsteam. Meine Kol-
legen, die inzwischen schon zu Freunden 
geworden sind, haben mich, „das Küken“, 
herzlich aufgenommen.
Anfangs wusste ich oft nicht, wie mir ge-
schah, da alles neu für mich war. Im Lau-
fe der Zeit lernte ich die Aufgaben jedes 
Einzelnen kennen und habe inzwischen 
sogar ein gutes technisches Know-how 
entwickelt.
Ich erfuhr aus erster Hand, dass der Ein-
kauf nicht nur wie oft vermutet für das 
Bestellen zuständig ist, sondern auch für 
das Anlegen von Artikelstammdaten, das 
Einholen von Angeboten, die Absprache 
mit Lieferanten oder die Aufbereitung und 
Bearbeitung von Kalkulationen. Diese in-
teressanten und vielseitigen Tätigkeiten 
machen mir sehr viel Spaß.

SIGMATEK ist im Bereich der Automati-
sierungstechnik tätig. Wir entwickeln 
modernste Elektronik, bestehend aus 
Hard- und Software. Mit diesen Auto- 
matisierungssystemen tragen wir dazu 
bei, dass industriellen Maschinen 
und Anlagen perfekt funktionieren. 
Durch unsere Lösungen wird höchste 
Produktivität und Qualität erreicht. 
Aktuell sind weltweit mehr als 450 
Mitarbeiter beschäftigt, der Firmen-
hauptsitz ist in Lamprechtshausen.

SIMONE LIX

 Während meiner Ausbildung 
durfte ich weitere Stationen der 
Firma durchlaufen: MEINE ERFAHRUNGEN 

IN DEN ANDEREN 
ABTEILUNGEN:
WARENEINGANG
Jede Lieferung, die ich auspacken durf-
te, fühlte sich wie ein Geschenk an. Aber 
wer überrascht mich schon mit elektro-
nischen Bauteilen?
In der Reklamationsabteilung sind Hart-
näckigkeit und Fingerspitzengefühl ge-
fragt.

PRODUKTION
PLANUNGSBÜRO

In der Montage herumzuschrauben 
macht viel Spaß! Natürlich wird exakt 
nach einer detaillierten Arbeitsvorlage 
gearbeitet. 
Im Planungsbüro wurde mir gezeigt, wie 
Produktionsaufträge erfasst werden.

MARKETING 
KOMMUNIKATION

Das ist die Kreativabteilung im Hause 
SIGMATEK. Von Zeitschriften und Ma-
gazinen kriegt man hier nicht genug. 
Ob Fachartikel, Broschüren oder An-
zeigen, alles Gedruckte hat hier seinen 
Ursprung. Auch für die aufwendige Ge-
staltung der Homepage ist das Marke-
tingteam verantwortlich.

Ich kann heute sagen, dass ich die rich-
tige Entscheidung getroffen habe, bei  
SIGMATEK eine Ausbildung zu beginnen. 
Ich erlebe sehr viel und lerne immer wie-
der Neues kennen. Andrea Handlechner, 
meine Ausbilderin, unterstützt mich jeder-
zeit und mit ihr kam die Freude am Arbei-
ten nie zu kurz!
Im Laufe der Zeit erkannte ich, dass ich in 
die Einkaufsabteilung gehöre und weiter-
hin die dort erlernten Tätigkeiten verrich-
ten möchte. Nach meiner Lehre, die ich im 
Juli 2016 abschließen werde, bleibe ich 
weiterhin für SIGMATEK tätig.

FAZIT
Es ist wichtig, auch einen Einblick in andere 
Abteilungen zu erhalten. 
Dadurch lernt man die Firma besser kennen 
und versteht gewisse Abläufe - die vielleicht 
vorher unklar waren - besser.

MEIN TIPP AN ALLE LEHRLINGE:
Lasst euch nicht unterkriegen!
Wir sind die Fachkräfte der Zukunft!
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