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1. Bitte stelle dich kurz in einem Satz vor.
Hallo, mein Name ist Viktoria Leingang. Ich bin 25 Jahre alt, 

wohne mit meinem wundervollen Mann und meinem leb-

haften, lebensfrohen Sohn in Sulzbach. Ich habe 2010 meine 

Ausbildung als Groß- und Außenhandelskauffrau bei Almit an-

gefangen und bin nun seit 9 Jahren hier beschäftigt. 

2. Was ist deine Tätigkeit bei Almit? 
Bei Almit lernt man so gut wie alles! Schon früh in der Aus-

bildung bekam ich viel Verantwortung und musste gleich an-

packen und mitdenken, während meine Klassenkameraden oft 

nur zugeschaut hatten. Wie jeder, der eine Ausbildung bei uns 

anfängt, habe ich im Lager angefangen zu arbeiten. Das ist der 

erste und ein wichtiger Schritt, um so die Ware und den Um-

gang mit ihr besser kennenzulernen und zu verstehen. Parallel 

dazu durfte ich bei der Auftragsbearbeitung mitwirken, sowie 

in der Kreditoren Buchhaltung. Nach der Ausbildung habe ich 

den Einkauf und die Zollabwicklung übernommen. Als Backup 

hatte ich immer Frau Rosemarie Lauer und Herrn Uwe Nieder-

mayer, vor denen ich großen Respekt habe und vieles von den 

beiden gelernt habe. Natürlich auch von meiner Chefin Frau 

Martina Mendel. Das ist nicht selbstverständlich, dass man 

eine Chefin und Ausbilderin so ins Herz schließen kann. Frau 

Mendel durfte ich nicht nur in der Buchhaltung unterstützen, 

sondern auch bei der Betreuung und Einarbeitung der Auszubil-

denden. So habe ich 2016 einen Ausbilderschein gemacht, um 

Frau Mendel unterstützen zu können. Nach der Geburt meines 

Sohnes habe ich meine Aufgaben an meine tollen Kollegen 

weitergegeben und bin nun erstmal nur für die Auszubildenden 

zuständig und helfe wo Not am Mann ist. 

3. Warum hast du dich damals bei Almit beworben?
Ich wollte mehr sein als eine Kauffrau. Ich wollte eine Firma 

wählen, die Zukunft hat. Bevor ich mich bei Almit bewarb, 

schaute ich mir die Webseite genau an. Ich war fasziniert von 

der Geschichte und dass Almit ein internationales Unterneh-

men ist, vor allem, weil ich vorher eigentlich überlegt hatte, 

Fremdsprachensekretärin zu werden. 

Wenn man unseren Geschäftsführer Michael Mendel fragt, was Almit so besonders macht, so antwortet er: 
„Den Unterschied machen die Menschen!“ Ein großer Baustein der Almit-Philosophie ist der Zusammenhalt 
im Team sowie die Überzeugung, dass eine starke Gruppe aus unterschiedlichen, authentischen Persönlich-
keiten besteht.  Deshalb möchten wir in jeder Ausgabe von Wire & Paste einen Almit-Mitarbeiter oder eine 
Gruppe von Mitarbeitern aus dem gleichen Bereich vorstellen. Lassen Sie sich mitnehmen vom „Almit-Spirit“: 
We are one team, we are Almit!

If you ask our CEO Mr. Michael Mendel about what makes Almit special, he answers: „The difference are the people!“ 
A big part of the Almit philosophy is the cohesion within the team as well as the conviction, that a strong group con-
sists of different, authentic personalities. Therefore, we want to present an Almit employee or a group of employees 
of the same field in every edition of Wire & Paste. Get inspired by the „Almit-Spirit“: We are one team, we are Almit!

In unserem Team gibt es die unterschiedlichsten Charaktere: 
Wir haben Eintrachtfans, Spaßvögel, Sportfanatiker, Küchen-
feen, Bücherwürmer und Fremdsprachenliebhaber. 
Und wir haben „die gute Seele“. Viktoria Leingang, den 
meisten im Almit-Team als Vika bekannt, ist seit 2010 Teil 
des Unternehmens und gehört als eine der ersten Auszubil-
denden bei Almit zu den „Mitarbeitern der ersten Stunde“. 
Heute ist sie seit fast zehn Jahren im Team und hat in vielen 
unterschiedlichen Unternehmensbereichen Erfahrungen 
gesammelt, welche sie aktuell in ihrer Funktion als Ausbil-
dungsbetreuerin an Nachwuchskräfte weitergibt. Durch ihr 
Engagement, ihre Zuverlässigkeit und ihre herzliche Art ist 
sie aus unserem Team nicht mehr wegzudenken. Als junge 
Mutter arbeitet Frau Leingang momentan mit reduzierter 
Stundenzahl und schafft es dennoch, dass ihr guter Geist 
stets im Unternehmensalltag zu spüren ist, sei es mit moti-
vierenden Post-its an der Mitarbeiterpinnwand, traumhaften 
Toffifeeplätzchen zur Weihnachtszeit oder witzigen Anekdo-
ten aus ihrer Ausbildungszeit bei Almit. 
Was Frau Leingang selbst über ihre Tätigkeit bei Almit denkt 
und welche Rolle Kräuterbutter dabei spielt – lesen Sie 
selbst! 

In our team, we have the most different characters: Soccer 

fans of the club „Eintracht Frankfurt“, jokers, sport addicts, 

kitchen fairies, book worms and foreign language lovers. 

And we have „the good soul“. Viktoria Leingang, to most of the 

team known as Vika, has been part of the company since 2010 

and belongs as one of the first trainees to „the employees of 

the first hour“.  Today, she has been part of team Almit for 

almost ten years and gained experience in many different com-

pany departments. Due to her commitment, her reliability and 

her warm manner, nobody could imagine our team without 

her. Being a young mother, Mrs. Leingang is currently working 

with a reduced number of hours - but nevertheless, her good 

spirit can always be experienced in the every day company 

life, as with motivating post its at the employee notice board, 

dreamlike Toffifee cookies during Christmas time or funny 

anecdotes of her own training program at Almit. 

What Mrs. Leingang thinks herself about her work at Almit and 

which part herb butter acts at this – read for yourself! 

Lernen Sie  
Almit besser kennen. 
In jeder Ausgabe von wire&paste  
stellen wir Ihnen jemanden von Almit vor.

In dieser Ausgabe:  
Viktora Leingang,  
Groß- und Außenhandelskauffrau

aktueller Schwerpunkt:  
Begleitung und Coaching unserer Azubis

seit 9 Jahren bei Almit

Get to know  
Almit better. 
In every edition of Wire&Paste,  
we will introduce a team member of Almit. 

In this edition:  
Viktoria Leingang,  
wholesale and retail merchant
 
current focus:  
support and coaching of our trainees

Part of Team Almit for 9 years

1. Please present yourself shortly. 
Hello, my name is Viktoria Leingang. I’m 25 years old and I 

live with my wonderful husband and my lively, cheerful son at 

Sulzbach. In 2010, I started my trainee program as wholesale 

and retail merchant at Almit. Now I have been working here 

for nine years.

 

2. What is your activity field at Almit? 
At Almit, you learn as good as everything. Already during the 

beginning time of the trainee program, I carried a lot of re-

sponsibility and right from the start, I had to pitch in while my 

class mates often could only observe what their collegues did. 

As everybody who starts a trainee program with us, I started 

working in the warehouse. This is the first and a very import-

ant step to get to know and to understand the goods and their 

handling better. Parallel, I was allowed to assist the order 

processing as well as in the accounts payable department. 

After the trainee program I took care of purchase and customs 

clearance. As  backup, I always had Mrs. Rosemarie Lauer and 

Mr. Uwe Niedermayer who I hold in high self esteem and who 

taught me a lot. I also learned a lot of my supervisor Mrs. 

Martina Mendel. It is not a matter of course that you take a 

supervisor and trainer into your heart as I experienced it during 

the collaboration with Mrs. Mendel.  I could support her not 

only at the accounting department, but also during mentoring 

and induction of the trainees. In 2016, I obtained a training 

supervisor qualification.  After the birth of my son I passed on 

my tasks to my great collegues and currently, I focus on the 

mentorship of the trainees and help where needed. 

3. Why did you apply at Almit? 
I wanted to be more than a merchandiser. I wanted to chose a 

company with future. Before I applied at Almit, I had a closer 

look to the website. I was fascinated by the history and Almit’s 

internationality, especially because I thought of becoming a 

foreign language secretary at first.  
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4. Schaffst du es, zu den fünf Buchstaben von  
„A-L-M-I-T“ je einen Begriff oder mehrere zu finden, 
der unser Unternehmen beschreibt? 
A= Ausbildungsbetrieb und Aufmerksamkeit

L= Lebenszeit und Lötmittel

M=Motivation und Mitgefühl

I=Image und International

T=Team

5. Nenne drei Gründe,  
warum du gerne bei Almit arbeitest!
Menschlichkeit, hier wird jeder wertgeschätzt, weil  

jeder Bereich und jede Aufgabe wichtig und wertvoll sind. 

Das Gefühl von Verantwortung, Verbundenheit und  

Begeisterung in der Firma. 

Die Dankbarkeit, hier wird die Leistung gesehen  

und dementsprechend belohnt.

6. Was sind für dich die größten  
Herausforderungen in deinem Arbeitsalltag?
Das Vertrauen und die Verantwortung, die mir geschenkt wird, 

angemessen in Leistung zurückgeben zu können.

7. Bitte vervollständige diesen Satz:  
„Der Odenwald gehört zur Almit GmbH wie…“ 
Der Odenwald gehört zur Almit GmbH wie die Kräuterbutter 

auf einem Steak. 

8. Würdest du Almit als Arbeitgeber empfehlen? 
Auf jeden Fall!

9. Was macht den Odenwald  
für dich als Wohnort attraktiv? 
Die Natur ist einzigartig. Die Altstadt von Michelstadt und 

auch von anderen Städten im Odenwald ist sehr idyllisch.  Es 

gibt tolle Wander- und Fahrradwege und der Odenwald ist be-

kannt für seine coolen Motorradstrecken.  Außerdem kann man 

das Felsenmeer und verschiedene Burgruinen besichtigen. 

10. Wenn du Almit und deine Tätigkeit in einem Emoji 
ausdrücken müsstest, welches wäre das? Auch eine 
Kombination aus mehreren Emojis ist möglich!

4. Do you manage to find one term  
(or more) to the five letters of  
A-L-M-I-T to decribe the company?  
A= Attention

L= Living time

M=Motivation

I=Image, International

T=Team

5. Please name three reasons  
why you like to work at Almit! 
Humanity, everybody is appreciated at Almit and every field  

and every task is equally important and valuable. 

The feeling of responsability, cohesion and  

enthousiasm within the company. 

The gratitude, as the performance of employees is recognized  

and awarded accordingly. 

6. Which are the greatest challenges  
in your day-to-day work? 
I receive a lot of trust and responsability from the executives.  

It is my everyday challenge to appreciate this with a good  

performance at work. 

7. Please complete this sentence: 
 „The Odenwald belongs to Almit GmbH as…“ 
The Odenwald belongs to Almit GmbH as the herb butter  

belongs to a good steak. 

8. Would you recommend Almit as employer?
Absolutely!

9. What makes the Odenwald  
area attractive as domicile for you? 
The nature is unique. The old town of Michelstadt and also 

of other towns in the Odenwald area is very idyllic. There are 

great routes for hiking and biking and the Odenwald area is 

famous for its cool motorcycle routes. Moreover, you can visit 

the „sea of rocks“ and different castle ruins. 

10. If you try to express Almit and your work with an 
emoji, which one would it be? A combination of several 
emojis is also possible!

Das Interview führte  

Katharina Begemann,  

Markting Almit

Was bedeutet eigentlich  
der Name „Almit“?

Almit hat japanische Wurzeln, Almit steht für „Technology 
for the future“, Almit begrüßt Kunden und Geschäftspartner 
in der ganzen Welt des Lötens, Almit kleidet sich stets in ele-
gantem tiefblau…Und was kommt Ihnen in den Sinn, wenn 
Sie an Almit denken?

Haben Sie sich schon einmal gefragt, woher unser  
Firmenname eigentlich kommt? 

Tatsächlich steht der erste Teil des Namens ALMIT für das 
chemische Element Aluminium mit dem Elementsymbol Al.

1956, kurz nach der Gründung, brachte Nihon Almit das welt-
weit erste Lot für Aluminiumlöten auf den Markt – Almits 
erste Pionierleistung wurde ein bahnbrechender Erfolg. 

Der zweite Teil von AlMIT kommt von dem deutschen Wort 
„mit“ und steht für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
der Firma Almit. 

Übersetzt bedeutet unser Firmenname also:  
Aluminiumlöten mit Almit. 
Schon gewusst? 

What does the name  
„Almit“ really mean?

Almit has Japanese roots, Almit stands for „Technology for the 

future“, Almit welcomes customers and business partners to 

the whole world of soldering, Almit always dresses in elegant 

dark blue…and what comes to your mind when you think of 

Almit?

Did you ever wonder where our company name  

does come from? 

Actually, the first part of the name ALMIT stands for the  

chemical element aluminium with the element symbol Al.

In 1956, shortly after the establishment, Nihon Almit  

brought the internationally first solder for aluminium  

soldering to market – Almit’s first pioneer performance 

became a groundbreaking success. 

The second part of AlMIT  comes from the German word  

„mit“ (EN: „with“) and stands for a successful cooperation  

with the company  Almit. 

That’s why the translation of our company name means:  

Aluminium soldering with Almit.  

Did you know?
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