
 

 

KARRIERE 
 

 

Miriam 
 

“Bei der RULMECA GERMANY GmbH 

wurde es mir ermöglicht, über mich 

hinauszuwachsen.” 



RULMECA GERMANY GmbH 
Wilslebener Chaussee 12-14 

06449 Aschersleben 
Tel.: 03473 956-0 

Fax: 03473 956-210 
www.rulmeca.de 

 

Miriam schloss ihr Abitur im Jahr 2010 ab und begann im Anschluss ein Studium der 
Anglistik. Bereits im ersten Studiensemester wurde ihr klar, dass dieser Studienabschluss 
für Ihre berufliche Laufbahn ungeeignet ist.. Sie fing ein Jahr später die Ausbildung zur 
Bürokauffrau bei der RULMECA GERMANY GmbH an, die sie vor einem Jahr 
abgeschlossen hat. Inzwischen ist sie als kaufmännische Mitarbeiterin in der 
Administration und Assistenz der Geschäftsleitung eingesetzt. 
 
„Ich kam im Jahr 2011 zur RULMECA GERMANY GmbH, ein Jahr nachdem ich mein 
Abitur erfolgreich ablegte. Die dreijährige Ausbildung war immer interessant und hielt viel 
Lehrstoff bereit. Die Berufsschule liegt in Staßfurt und die Anwendung der theoretischen 
Inhalte erfolgte in den Abteilungen Einkauf, Verkauf, Versand, Personal und Sekretariat in 
Aschersleben und in der Abteilung Buchhaltung in Leipzig.  
Bei der RULMECA GERMANY GmbH wurde es mir ermöglicht, über mich 
hinauszuwachsen. Zu einer solchen Entwicklung tragen Projekte bei, die für 
Auszubildende nicht typisch sind. So habe ich beispielsweise in meinem 2. 
Ausbildungsjahr die Möglichkeit erhalten, eigenverantwortlich den Tag der offenen Tür der 
Firma zu organisieren. Durch meinen sehr guten Ausbildungsabschluss erhielt ich das 
Weiterbildungsstipendium „Begabtenförderung berufliche Bildung”. 
 
 Nach Abschluss meiner Ausbildung blieb ich an dem Arbeitsplatz, für den ich im letzten 
Ausbildungsjahr eingearbeitet wurde: der Assistenz der Geschäftsleitung. Die Arbeit in 
diesem Bereich ist sehr abwechslungsreich. Man weiß morgens nie genau, was der Tag 
bereithält. Für mich war das die perfekte Abteilung um meine Schüchternheit zu 
überwinden.  
 
Die RULMECA GERMANY GmbH unterstützt mich auch bei meinen geplanten 
Weiterbildungen. Nachdem ich das Weiterbildungsstipendium erhielt, eröffnete mir das 
den Weg in neue Verantwortungsbereiche, die genau meine Stärken widerspiegeln.  
RULMECA ist Familie. Das Verhältnis der Kollegen untereinander ist durchweg positiv.  
Bereits zu Beginn meiner Ausbildung haben mir sehr viele Mitarbeiter das „Du“ 
angeboten.“ 


