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Automobilkaufmann
AGB Rheinland GmbH
Brühl, Vochem

-Ich habe mein Praktikum vom 13.4 bis zum 29.4.2015
als Automobilkaufmann absolviert.
-Meine Haupttätigkeiten bestanden darin, neu gekaufte
Autos anzulegen und die Autopapiere für den Kunden
steht’s parat zu haben um diese jeweils zu erkundigen.
-Ich habe in meinem Praktikum gelernt, wie wichtig
Ordentlichkeit ist. Ebenfalls habe ich gelernt, wie man
Fahrzeuge richtig anlegt und entsprechend ordnet.
-Ich durfte in meiner Zeit als Praktikant im Betrieb mit
dem Azubi arbeiten. Ich kam mit ihm sehr gut zurecht
und bin nach seinen Wünschen nachgegangen.
-Ich kann diesen Betrieb weiter empfehlen, da ich sehr
viel gelernt hab im Handelswesen über Autos.
-Gut gefallen hat mir die Offenheit und die Freundschaft
Zwischen den Arbeitern und mir, schlecht fand ich
jedoch, dass sie nur Kritik ausüben konnten und nie
eine positive Bemerkung machten.
-Beeinflusst hat das Praktikum mein Berufswunsch
nicht, weil ich schon immer mit Autos arbeiten wollte.
Der Beruf als Automobilkaufmann ist mein Plan B, da
ich mich noch höher qualifizieren möchte.
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Beachte unbedingt, welche Vorgaben es für den Dateinamen
gibt, unter dem du speichern sollst. Speichere genau jetzt (in
den Austauschordner!!)!
 Du darfst die Formatierung nirgendwo verändern, da
wir ein einheitlich aussehendes Ergebnis brauchen. Den
Schriftgrad für den Berichtstext darfst du auf eine Größe
zwischen (Verdana) 10 und (Verdana) 14 im
Blocksatz (voreingestellt) setzen, damit die Seite
möglichst gefüllt wird.
 Wenn die Tabelle nicht auf einer Seite bleibt, muss der
Text von dir gekürzt werden.
 Wenn dein Bild (Hochformat) zu groß ist, ziehe es an
den Ecken(!) kleiner, damit es nicht verzerrt wird. Die
längere Seite soll 200 px (Pixel) lang sein.
 Schalte dir ‚Menü: Tabelle: Gitternetzlinien’ „ein“, wenn
du den Text schreibst, und „aus“, um das Ergebnis
anzuschauen.
 Wir brauchen:
o ein Word-Dokument mit deinem Namen
o ein PDF-Dokument mit deinem Namen
o ein PDF-Dokument ohne deinen Namen
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