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Christoph hat nach Abschluss seines Abiturs im Jahr 2006 zwei Jahre bei der Bundeswehr 
gedient und im Anschluss eine Berufsausbildung zum Bürokaufmann bei der RULMECA 
GERMANY GmbH absolviert. 
 
Seit erfolgreicher Beendigung  seiner Ausbildung ist er im Bereich Einkauf als 
kaufmännischer Mitarbeiter angestellt. 
 
Gerade hat er eine Aufstiegsqualifizierung zum Wirtschaftsfachwirt begonnen. 
 
„Seit dem Jahr 2008 gehöre ich zum Team der RULMECA GERMANY GmbH. 
Durch ein bereits hier arbeitendes Familienmitglied wurde ich auf die Firma RULMECA als 
Ausbildungsbetrieb in meiner Region aufmerksam und entschied mich nach meinem 
Abitur für die 3 jährige Ausbildung zum Bürokaufmann. 
 
Während meiner Ausbildung erhielt ich Einblicke in alle wichtigen Abteilungen des 
Unternehmens. Ich konnte Erfahrungen im Einkauf, im Verkauf, in der Buchhaltung sowie 
Teilen der Produktion sammeln. Eine  Sprachreise nach England, wie auch 
Teilzeiteinsätze  an unserem Standort in Leipzig waren ebenfalls Teil meiner Ausbildung. 
Ich wurde bereits früh mit abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben der 
jeweiligen Abteilungen vertraut gemacht, was meine Ausbildung zugleich anspruchsvoll 
und interessant gestaltete. 
 
Der Entschluss, auch meine weitere berufliche  Zukunft hier im Unternehmen gestalten zu 
wollen, fiel mir deshalb nicht schwer. Nach erfolgreichem Bestehen meiner IHK-Prüfung 
und Bestenehrung im IHK Kammerbezirk des Jahrgangs 2011 bin ich bis heute als 
kaufmännischer Angestellter im Bereich Einkauf eingesetzt und somit verantwortlich für 
ein vielfältiges und weitreichendes Einkaufssortiment von der kleinen Dichtung bis hin zum 
großen Einbaumotor. Die termingenaue und pünktliche Disposition der Teile gehören 
genauso zu meinen Aufgaben, wie die Optimierung von Kosten und Aufwand bei der 
Beschaffung. Die Organisation und Abstimmung von internen Anforderungen mit unseren 
Lieferanten stellt mich tagtäglich vor neue Herausforderungen und gestaltet meinen 
Aufgabenbereich immer wieder aufs Neue interessant und abwechslungsreich. 
 
Um mich beruflich weiterentwickeln zu können und meinen Aufgabenbereich zu erweitern 
habe ich mich in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung in diesem Jahr für eine 
Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt entschieden.“ 


