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Wie sieht die Betreuung während einer Ausbildung bei KOB aus?
Neben der Ausbildungsleitung und den Ausbildern hast du in jeder Abteilung, in 
der du eingesetzt wirst, einen Ausbildungsbetreuer, der dich einarbeitet und dir 
bei Fragen zur Seite steht. Außerdem gibt es gleich zu Beginn der Ausbildung 
eine Einführungswoche und erlebnispädagogische Tage, damit du die anderen 
Azubis und Studenten sowie die Ausbilder kennenlernen kannst.

Gibt es regelmäßig Feedbackgespräche während der Ausbildung?
Feedback ist uns enorm wichtig und fester Bestandteil der Ausbildung. Nach  
jeder Abteilung erhältst du ein Feedback von deinem jeweiligen Betreuer.

Gibt es die Möglichkeit einen Teil der Ausbildung im Ausland zu absolvieren?
Unsere kaufmännischen Azubis und BWL-Studenten erhalten während der Aus-
bildung die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes. Aber auch in der Ausbildung 
gibt es Sprachkurse, um die eigenen Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern.

Wie lange dauert eine Ausbildung?
Je nach Ausbildungsberuf dauert deine Ausbildung bei uns 2 bis 3,5 Jahre. In 
unseren Stellenanzeigen findest du bei jedem Berufsbild auch eine genaue  
Angabe der Ausbildungsdauer.

Gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung?
Ja, bei KOB gibt es verschiedene Möglichkeiten sich nach der Ausbildung weiter 
zu qualifizieren. Beispielsweise machen einige ihren Techniker oder Meister, um 
später Teams zu leiten oder Spezialistenaufgaben zu übernehmen – vieles ist bei 
KOB möglich und die Ausbildung bietet einen Grundstein hierfür.
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Kann ich mich für mehrere Stellenangebote bewerben?
Ja, du kannst dich für alle Stellen bewerben, die dich interessieren. Lass uns bitte 
pro Stelle eine Bewerbung zukommen. 

Kann ich nach dem Versenden meiner Bewerbung nachträglich noch Änderun-
gen vornehmen oder Dokumente austauschen bzw. nachreichen?
Ja, du kannst auch im Nachhinein noch Änderungen vornehmen und fehlende 
Dokumente nachreichen.  Hierfür kannst du dich in dein Bewerberprofil einlog-
gen.
 
Welche Arten von Praktika bietet KOB an?
Wir bieten Schulpraktika, freiwillige Praktika zur Berufsorientierung und studen-
tische Praktika an.

Wie lange dauert ein Praktikum?
Die Länge des Praktikums hängt von der Art des Praktikums ab. So ist es möglich 
ein einwöchiges Praktikum zu absolvieren bis hin zu mehreren Monaten.  

In welchen Bereichen kann ich ein Praktikum absolvieren?
Praktika sind in nahezu allen Unternehmensbereichen möglich. 

Besteht die Möglichkeit eine Abschlussarbeit bei KOB zu schreiben (Bachelor  
/ Master)?
Ja. Einige studentische Abschlussarbeiten schreiben wir auf unserer Website 
aus – darüber hinaus ist aber auch jederzeit eine Initiativbewerbung möglich!
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