
Zu den eigenen Stärken und Schwächen stehen 
und punkten. So ging es Chiara im Bewerbungs-
gespräch um ihren Ausbildungsplatz als Indust-
riekauffrau. 
 
Was gehört zu deinen Aufgaben im Unternehmen?  
Was machst du den ganzen Tag?

Das kommt immer auf die Abteilung an, in der ich 
gerade arbeite, da ich alle kaufmännischen Abtei-
lungen in meiner Ausbildung durchlaufe. Momentan 
bin ich in der Abteilung Buchhaltung/Controlling.  
Hier beschäftige ich mich mit dem Rechnungswesen, 
gebe Rechnungen ein und kontiere sie. 

Wie bist du auf HYTORC Technologies aufmerksam  
geworden? 

Ich habe über einen Bekannten von HYTORC Tech-
nologies erfahren. Er war sich sicher, dass ich zum 
Unternehmen passe, auch wenn ich nicht in allen 
Fächern sehr gut war. Ich bin eher der praktische Typ, 
der anpacken kann. Im Bewerbungsgespräch habe ich 
mich einfach so gegeben, wie ich bin, und habe mich 
sofort wohl gefühlt. Noch am selben Tag bekam ich 
den Anruf mit der positiven Rückmeldung.

Was gefällt dir an deiner Ausbildung und am Team?

Mir macht alles Spaß. Ich werde in jeder Abteilung 
richtig gut eingearbeitet und habe mit vielen ver-
schiedenen Leuten zu tun. Das ist sehr abwechslungs-
reich. Alle behandeln mich als gleichwertige Kollegin 
und geben mir verantwortungsvolle Aufgaben.

Sei einfach du selbst!

Name Chiara Ruggiero
------------------------------------------ 
Alter 22 Jahre
------------------------------------------
Ausbildungsberuf 
Industriekauffrau im 3. Lehrjahr
------------------------------------------
Hobbys Reisen & Fotografieren

Interview

Was sind Herausforderungen in deiner Ausbildung?  
Welche Aufgaben sind schwierig?

Im Marketing war ich anfangs etwas unsicher, welche 
Aufgaben auf mich zukommen und ob ich sie schaffe. 
Schließlich gilt das Marketing als eine anspruchsvolle 
und kreative Abteilung. Da bin ich dann aber in das 
Projekt Weihnachtskarte eingestiegen. Und das hat 
doch alles gut geklappt. 

Wie würdest du HYTORC Technologies als Arbeitgeber be-
schreiben? Was ist das Besondere am Unternehmen?

Ich mag unser Betriebsklima sehr. Wir duzen uns hier 
alle. Auch die Bezahlung in der Industrie ist sehr gut. 
Und wir haben 30 Tage Urlaub. Das ist super! 

Was waren für dich deine bisherigen Highlights in der 
Ausbildung?  

Als ich in der Produktion war hat es mir besonders 
gut gefallen. Es ist schließlich gut zu wissen, was wir 
eigentlich verkaufen. Dort habe ich gemeinsam mit 
einem Mitarbeiter eine Pumpe zusammenbauen  
können. Das hat mir riesigen Spaß gemacht! 

Warum würdest du anderen empfehlen, sich für eine 
Ausbildung bei HYTORC Technologies zu bewerben?

Wir sind ein modernes und junges Team und arbei-
ten in einem internationalen Umfeld. Dass es bei uns 
gute Entwicklungsmöglichkeiten gibt, zeigt natürlich 
auch, dass den Mitarbeitern Vertrauen entgegenge-
bracht wird. Zudem sind wir sehr zukunftsorientiert 
und in einer kurzen Zeit stark gewachsen. Wir entwi-
ckeln uns ständig und sind in Bewegung. Es gibt  
viele Dinge, die wir anpacken wollen.

hytorctech.com/team-hy




