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Fünf Ratschläge für Auszubildende
Ihre Ausbildung vermittelt Ihnen nicht nur praktische Erfahrungen in der pharmazeutischen Industrie,
sondern kann auch Ihr Sprungbrett zu einer Vollzeitstelle bei CARBOGEN AMCIS sein. Es ist kein
Geheimnis, dass Absolventen mit praktischer Arbeitserfahrung auf dem Arbeitsmarkt einen entscheidenden
Vorteil haben. Hier sind die fünf wichtigsten Tipps von aktuellen und ehemaligen Auszubildenden, die es zu
berücksichtigen gilt, wenn Sie den optimalen Nutzen aus dem Programm ziehen möchten.
1.

Bauen Sie sich ein berufliches Netzwerk auf
Mit der Zeit werden Sie die Mitarbeitenden in Ihrer Abteilung kennenlernen. Bemühen Sie sich jedoch
um ein frühzeitiges Kennenlernen und stellen Sie sich auch den Kollegen ausserhalb der Abteilung
vor. Am Ende Ihrer Ausbildung und/oder während Ihrer beruflichen Laufbahn könnten diese wertvolle
Kontakte für Sie sein. Lernen Sie andere Auszubildende im Unternehmen kennen; es könnte hilfreich
sein mit Leuten zu sprechen, die in derselben Situation sind wie Sie.

2.

Bitten Sie andere um Hilfe und trauen Sie sich ‘nein’ zu sagen
Wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie sie ungeniert. Der Respekt Ihrer Kolleginnen und Kollegen
ist Ihnen sicher, wenn Sie Dinge ansprechen und sich bemühen, den Job oder die Aufgabe, um den
bzw. die es geht, zu verstehen. Zögern Sie nicht um Hilfe zu bitten, man kann nicht von Ihnen
erwarten, dass Sie alles auf Anhieb verstehen und Sie sind hier um zu lernen. Wenn Probleme
auftreten, klären Sie sie und wenn Sie einen Fehler machen, sprechen Sie mit Ihren Kollegen darüber,
damit Sie Ihnen helfen können sie zu lösen – stehen Sie zu Ihrer Verantwortung als Auszubildende(r).
Wenn die Arbeit überhandnimmt, scheuen Sie nicht davor zurück ‘nein’ zu sagen und arbeiten Sie
zusammen mit Ihrem Vorgesetzten eine Lösung aus, wie Sie das Arbeitsvolumen bewältigen können.

3.

Beobachten Sie erfahrene Mitarbeiter
Nehmen Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen so viele Informationen wie möglich mit auf den Weg,
denn Sie werden ganz bestimmt auf Leute treffen, die seit Jahren in der Branche tätig sind. Sie werden
überrascht sein, wie viel Sie von ihnen lernen können, alleine schon wenn Sie beobachten, wie Sie
sich ihre Zeit einteilen oder mit ihren Kollegen und Kunden sprechen. Wenn es die Zeit zulässt, stellen
Sie ihnen Fragen über die Branche oder ihre Rolle. Auf diese Weise können Sie herausfinden, welche
Bereiche und/oder Positionen für Sie in Zukunft interessant sein und wo Sie Ihre Erfahrung optimal
nutzen könnten. Dies wird auch hilfreich sein für die Follow-up-Sitzungen mit Ihrem Vorgesetzten,
denn so werden Sie eine genauere Vorstellung davon haben, welchen Weg Sie einschlagen möchten
und können zielorientierter und proaktiver vorgehen.
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4.

Zeigen Sie Ihre Begeisterung und setzen Sie Ziele
Lassen Sie sich inspirieren von ihren tollen Ergebnissen und Erfahrungen. Da Auszubildende meist
direkt von der Schule kommen und daher noch keine Ausbildung/Schulung vorweisen können, halten
Arbeitgeber oft Ausschau nach Kandidaten, die eine Leidenschaft für die Branche haben und den Job
mit Kreativität und Begeisterung ausüben werden. Ihre positive Einstellung wird Ihnen eine grosse Hilfe
sein während der Ausbildung, vor allem wenn Sie mit alltäglichen oder wiederholenden Aufgaben
konfrontiert werden (was mit Sicherheit der Fall sein wird!). Es wird Ihren Kollegen nicht entgehen oder
unbemerkt bleiben. Wenn Sie positiv an Ihre Aufgabe herangehen, kann Ihnen das in Zukunft sogar
weitere Chancen eröffnen.
Überlassen Sie es nicht nur Ihrem Vorgesetzten, Ziele für Sie zu setzen. Überlegen Sie auch immer
selbst, wie Sie von der Ausbildung profitieren möchten und welche Fähigkeiten Sie entwickeln oder
was Sie erreichen möchten. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten darüber, wie Sie mehr
Verantwortung übernehmen können, um die gewünschten Erfahrungen zu sammeln - das zeigt auch
Ihre Begeisterung für die Rolle.

5.

Stellen Sie Nachforschungen an
Ein ungewohntes Umfeld kann einschüchternd wirken. Wenn Sie sich also mit dem Unternehmen und
den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten werden, vertraut machen, hilft Ihnen das voll
durchzustarten und erleichtert Ihnen den ersten Tag. Sie haben Glück, denn Sie können die Menschen
bei CARBOGEN AMCIS vorab über die Our People-Seite kennenlernen und erfahren, was sie tun und
was ihnen an ihrem Job am besten gefällt.

Diese Tipps von ehemaligen und aktuellen Auszubildenden mögen trivial erscheinen. Aber wenn Sie sie
beherzigen, hilft Ihnen das, ihre Anstrengungen und Lernbereitschaft unter Beweis zu stellen. Was gibt es
Besseres, als zu sehen und zu erleben, was andere während der Ausbildung tun, damit Sie sicher sein
können, dass Sie diese Richtung einschlagen wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.carbogen-amcis.com/apprenticeships
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