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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein Agrarwissenschaftler in einem Bau- und Freizeitmarkt,
bei einer Versicherung oder bei einem Informationsdienst?
So vielfältig, wie das Studium der Agrarwissenschaften ist,
sind auch die potenziellen Arbeitgeber. Was alles möglich
ist und wie jeder Agrarwissenschaftler seinen Traumjob findet, zeigt das neue „Agrarjobs spezial“ der LZ Rheinland.
Wir haben in den vorangegangenen drei LZ-Heften „Agrarjobs spezial“ 36 Agrarwissenschaftler und 14 Fachschüler –
alle aus dem Rheinland – vorgestellt, die ihren Arbeitgeber
gefunden haben (Nachzulesen unter www.lz-rheinland.de).
Jetzt „stehen“ 14 weitere junge Menschen vor Ihnen und erklären, wie ihnen der Berufseinstieg gelungen ist und welchen Karriereplan sie verfolgen.
Viele Wege führen zum Traumjob, wenn man seine eigenen
Stärken kennt. Wie Sie mit Ihrer Persönlichkeit in einem Bewerbungsgespräch punkten können, erfahren Sie ab S. 4.
Fach- und Führungskräfte sind in der Agrar- und Ernährungsbranche weiterhin heiß begehrt. Wir haben gefragt,
wie sich Unternehmen dafür einsetzen, die besten Agrarwissenschaftler zu gewinnen und zu halten (siehe S. 8). Was einen guten Arbeitgeber ausmacht und wie man Bewertungsportale einschätzen kann, erfahren Leser ab S. 10.
Eine Karriere kann man nicht immer planen. Oft findet man
nicht sofort den Traumjob, sondern man stößt zufällig darauf oder „wird gefunden“. Aber man kann von anderen lernen, sich viele Tipps holen, sich inspirieren und begeistern
lassen, damit das Durchstarten gelingt, meint
Ihre LZ-Redaktion

Impressum
Redaktion:
Andrea Hornfischer (verantwortlich), Anni Dräther
Rheinischer Landwirtschafts-Verlag GmbH
Rochusstraße 18, 53123 Bonn
Tel.: 0228/52006-529
Fax: 0228/52006-560
Internet: www.lz-rheinland.de
Verlag:
Rheinischer Landwirtschafts-Verlag GmbH
Rochusstraße 18, 53123 Bonn
Agrarjobs spezial 2016

Verantwortlich für Anzeigen und Vertrieb:
Markus Schulz, Bonn
Satz/Layout:
Print PrePress GmbH & Co. KG, 53340 Meckenheim
Druck:
L.N. Schaffrath Druck Medien, 47594 Geldern
Titelfotos:
Kirsten Engel, Natascha Kreuzer, Strube. Vereinigte Hagel

RHEINLAND
„Agrarjobs spezial“
ist eine
Verlagsbeilage der
Landwirtschaftlichen Zeitschrift
Rheinland.

|

4 AGRARJOBS SPEZIAL

Eigene Stärken erkennen

aufgrund von standardisierten Studieninhalten und einheitlichen Prüfungskriterien recht ähnlich und stellen daher kein echtes Alleinstellungsmerkmal dar. Dieser Effekt setzt allerdings nur dann ein, wenn es sich um
eine realistische Selbsteinschätzung
handelt.

Um sich erfolgreich zu bewerben, ist es empfehlenswert, sich im Vorfeld die
eigenen persönlichen Stärken bewusst zu machen und diese dann als Argumente im Bewerbungsprozess für sich zu nutzen. Die Erfolgsformel lautet:
Selbstbewusster Blick auf die eigenen Stärken statt verzagter Kritik an den
Schwächen – kombiniert mit Realitätssinn und Pragmatismus. Wie sich dies
umsetzen lässt, zeigen Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer.
Die eigenen persönlichen Fähigkeiten zu kennen,
ist eine wichtige
Voraussetzung für
eine erfolgreiche
berufliche Zukunft.
Foto: Nelos –
fotolia.com

Es ist nicht immer einfach, sich für eine
Einstiegsposition zu entscheiden, die
zu einem passt und in der man auch erfolgreich sein kann. So haben Sie vielleicht auch schon beobachtet, dass
manche Hochschulabsolvent/innen sich
mit falschen Versprechungen haben
„ködern“ lassen – und dann von der ersten Arbeitsstelle enttäuscht waren. Andere hatten unklare Vorstellungen über
den Arbeitsalltag in einem bestimmten
Beruf und gehen nun im Tagesgeschäft
unmotiviert ans Werk. Dass der Start
ins Berufsleben holprig läuft, liegt allerdings auch häufig daran, dass man bei
der Stellensuche nicht ausreichend
analysiert, worin die eigenen persönlichen Stärken liegen. Neigen auch Sie
dazu, sich auf (vermeintliche) Schwächen zu konzentrieren? Dann verschenken Sie so manche Chance auf eine erfolgreiche berufliche Laufbahn.

▶ Was ist eine
persönliche Stärke?
Nicht gemeint sind damit die fachlichen Kompetenzen, die Sie sich während des Studiums erarbeitet haben,
sondern Ihre persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, die Sie als
Mensch insgesamt auszeichnen – beruflich und privat, siehe Tabelle 1.

▶ Die eigenen Stärken
im Fokus
Die Ermittlung eines persönlichen
Stärkeprofils bietet viele Vorteile und

erleichtert Ihnen den Bewerbungsprozess ungemein:

Daher ist es empfehlenswert, neben
der Eigenwahrnehmung auch die Beobachtungen und Einschätzung anderer Personen zu berücksichtigen. So
verhindern Sie eine einseitige Betrachtungsweise und erhalten häufig eine
neue Sichtweise auf die eigene Person
und die eigenen Stärken.

kurzfristig
● Sie bewerben sich auf passende
Angebote. Das spart Zeit und Geld.

▶ „Was zeichnet mich aus?“

● Sie entwickeln ein positiveres
Selbstbild. Dies strahlen Sie im Bewerbungsprozess aus und die Erfolgschancen steigen.

Die Beantwortung der Frage ist nicht
so einfach, wie es auf den ersten Blick
erscheint. Die folgenden Schlüsselfragen helfen Ihnen dabei, persönliche
Stärken herauszufinden:

langfristig

● Welche Aktivitäten fallen mir leicht
und woran erkenne ich das?
(zum Beispiel etwas organisieren,
andere unterhalten, Geschenkideen
finden, neue Sportarten lernen)

● Sie sind erfolgreich in Ihrem Job,
weil die Arbeit Ihnen leicht fällt
und Sie Top-Leistungen erbringen
können.
● Sie sind zufrieden mit Arbeit und
Arbeitsumfeld, was erheblich zur
Lebensqualität beiträgt.
Über die persönlichen Stärken kann
man sich wirkungsvoll von Mitbewerbern um eine Position abgrenzen.
Schließlich sind die fachlichen Kompetenzen von Hochschulabsolvent/innen

● Welche Eigenschaften schätzen andere an mir? Wofür ernte ich Anerkennung? (zum Beispiel Spontaneität, Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft)
● Welche Beschäftigungen habe ich
schon als Kind gerne und oft ausgeübt? (zum Beispiel gebastelt, her-

▶ Tabelle 1: Beispiele für persönliche Stärken
Analytisch denkend

kommunikationsfähig

sorgfältig

ausgleichend

körperlich fit

besonnen

einfühlsam

anpassungsfähig

technikbegeistert

offen

lösungsorientiert

zuverlässig

spontan

naturverbunden

lernwillig

experimentierfreudig

neugierig

begeisterungsfähig

handwerklich geschickt

pragmatisch

kreativ
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▶ Tabelle 2: Vermeintliche Schwächen

▶ Tabelle 3: Merkmale Stärkenprofil

Was man selbst als persönliche Schwäche ... nehmen andere als Stärke wahr.
betrachtet ...

Eigenschaft

Man braucht für bestimmte Tätigkeiten
länger als andere.

Man arbeitet sorgfältig und
verantwortungsvoll.

naturverbunden

Man wird ungeduldig, wenn es nicht
voran geht.

Man ist beigeisterungsfähig und mit
Leidenschaft bei der Sache.

zuverlässig

Man ist perfektionistisch und hält sich
häufig mit Details auf.

Man hat einen hohen Anspruch an die
eigene Leistung.

Man ist undiplomatisch, direkt und
streitbar.

Man ist in der Sache engagiert und
beweist Durchhaltevermögen.

Man nimmt anderen gegenüber eine
dominante Haltung ein.

Man kann sich durchsetzen und hat einen
überdurchschnittlichen
Gestaltungswillen.

Man entscheidet häufig, ohne im Vorfeld
sämtliche Argumente abzuwägen.

Man ist beigeisterungsfähig und spontan.

umexperimentiert, mich mit Tieren
beschäftigt)
● Mit welchen Aktivitäten verbringe
ich am liebsten meine Freizeit?
(zum Beispiel Sport treiben, mich
mit meinen Freunden treffen, lesen, gemeinsam kochen, reisen)
● Wie gut kann ich die Handlungen anderer Menschen und
ihre Beweggründe nachvollziehen? (zum Beispiel
abweisendes Verhalten in
angespannten Situationen,
Gereiztheit bei Problemen,
Nervosität vor einer Prüfung)
● Bei welchen Tätigkeiten bin
ich hochkonzentriert und vergesse auch mal die Zeit? (zum
Beispiel Heimwerken, Ski fahren,
Gartenarbeit, Malen)
● Wie reagiere ich auf ärgerliche Ereignisse im Alltag? (zum Beispiel
genervt, gelassen, hektisch, panisch, lösungsorientiert)
● Zu welchen Menschen habe ich eine besonders gute Beziehung und
was tue ich dafür? (zum Beispiel
Unterstützung anbieten, Telefonkontakt halten, gemeinsame Unternehmungen)
● In welchen Situationen bitten andere mich um Hilfe oder Rat? (zum
Beispiel Konflikte mit anderen Personen lösen, den Umzug organisieren, Reden für runde Geburtstage
schreiben, Lauftreff ins Leben rufen)
Die Erkenntnisse aus den Antworten
auf diese Fragen ergeben den ersten
Baustein Ihres individuellen Stärkeprofils, auf dem Sie aufbauen können.
Agrarjobs spezial 2016

▶ Wie andere Sie
wahrnehmen
Im nächsten Schritt stellen Sie die genannten Fragen Familienmitgliedern
und Freunden, um Aufschluss darüber
zu erhalten, ob andere Sie ebenso einschätzen wie Sie selbst. Dies wird bei
einigen Fragen auch zutreffen. Allerdings wird sich auch zeigen,
dass Sie bei einzelnen
Fragen durchaus eine
andere Sicht auf sich
selbst haben. Diese
Antworten ergänzen Ihre Eigenwahrnehmung auf
konstruktive Weise, so entsteht
ein objektiveres
Gesamtbild Ihrer
Stärken.

▶ Vermeintliche Schwächen,
die Stärken sind
So ist beispielsweise die Wahrnehmung einer persönlichen Schwäche
eine höchst subjektive Angelegenheit.
Häufig stellt sich heraus, dass Eigenschaften, die Sie als Ihre Schwäche
betrachten, von anderen als Stärke
empfunden werden, wie in den Beispielen in Tabelle 2 dargestellt.

▶ Der Weg zum individuellen
Stärkenprofil
Aus den gewonnenen Informationen
kann man nun sein individuelles Stärkenprofil entwickeln. Das lässt sich
am einfachsten mit Hilfe eines Formulars bewerkstelligen. Sämtliche Stärken, die bis hierhin ermittelt wurden,
werden hier aufgelistet. Anschließend
werden sie in zwei getrennten Durchgängen in ihrer jeweiligen Ausprägung

Ausprägung
niedrig

mittel

hoch

sehr hoch

x

kommunikativ
spontan

x
x
x

beurteilt, zunächst von Ihnen selbst.
Dann geben Sie weitere unausgefüllte
Formulare an andere Personen, die
nun ihrerseits eine Gewichtung der
Stärken vornehmen, siehe Tabelle 3.
Beim abschließenden Vergleich, ergeben sich – je nach Übereinstimmung –
die folgenden aufschlussreichen Konstellationen:
● Stärken, die in erster Linie von den
anderen hoch bewertet werden,
von Ihnen selbst allerdings nicht:
Dies sind Stärken, die Ihnen noch
nicht bewusst sind, die aber ausbaufähig sind.
● Stärken, die in erster Linie von Ihnen selbst hoch bewertet werden,
aber von anderen Personen nicht:
Dies sind Stärken, deren Anteil in
Ihrem Persönlichkeitsbild noch reflektiert werden können.

Mit persönlichen
Stärken kann man
sich wirkungsvoll
von Mitbewerbern
abgrenzen.
Foto: chege–
fotolia.com

● Stärken, die sowohl von Ihnen selbst
als auch von anderen hoch bewertet
werden: Dies sind Ihre Schlüsselstärken, die im Bewerbungsprozess
für Rückenwind sorgen können.
Damit verfügen Sie über eine fundierte
Beschreibung Ihrer Stärken, die Sie nun
bei der Sichtung von Stellenangeboten
berücksichtigen können, um sie bei der
Bewerbung gezielt einzusetzen.
◀

Ingrid Ute Ehlers ist Expertin
für soziale Spielregeln im Beruf. Einen Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit bildet die Kommunikation beim Berufseinstieg.
Dazu vermittelt sie praxisorientiertes Know-how in Seminaren und Trainings sowie als
Fachautorin.
Regina Schäfer ist ebenfalls
Expertin für soziale Spielregeln im Beruf. Einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bildet die
Kommunikation während des
Bewerbungsprozesses. Auch
sie vermittelt praxisorientiertes Know-how in Seminaren und Trainings sowie
als Fachautorin.
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▶ Stellenanzeigen
analysieren
Bevor man eine Bewerbung erstellt,
sollte man zunächst einmal das jeweilige Stellenangebot aufmerksam lesen
und genau analysieren – im Hinblick
auf die fachlichen Anforderungen und
im Hinblick auf die geforderten persönlichen Eigenschaften.
Die fachlichen Anforderungen, wie
zum Beispiel Studienfach, Studienabschluss, Studienschwerpunkte, Fremdsprachen, Computerkenntnisse, Auslandserfahrung, Berufspraxis, müssen
nicht zu 100 % mit den eigenen Qualifikationen übereinstimmen, um eine
erfolgversprechende Bewerbung zu
starten. Es reicht aus, wenn man circa
70 % der verlangten Qualifikationen
vorweisen kann.

Clever bewerben:
Mit Persönlichkeit punkten
Sie sehen sich bei der Recherche nach geeigneten Einstiegspositionen mit
anspruchsvollen Vorstellungen von Unternehmen konfrontiert? Sie konzentrieren
sich bei der Analyse von Stellengesuchen meist ausschließlich auf den Abgleich
fachlicher Qualifikationen? Dann verzichten Sie vielleicht vorschnell darauf, sich
auf Stellen zu bewerben, bei denen Ihre fachlichen Qualifikationen von den
geforderten abweichen. Das ist schade, denn damit bringen Sie sich um die
Chance, mit Ihren persönlichen Stärken zu überzeugen und mit Persönlichkeit zu
punkten. Wie dies gelingen kann zeigen Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer.
Manche Stellenausschreibungen
sollte man auch
zwischen den Zeilen aufmerksam
lesen.
Foto:
gena96– fotolia.com

Globalisierung und Digitalisierung
verändern die Arbeitsbedingungen rasant. Hier sind persönliche und soziale Kompetenzen gefragt, um die gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen zu meistern. So achten Personalverantwortliche bei der Stellenbesetzung verstärkt auf die persönli-

chen und sozialen Kompetenzen der
Bewerberinnen und Bewerber und
nicht in erster Linie auf erstklassige
Abschlussnoten und eine passgenaue
fachliche Qualifikation. Doch wie
kann man die eigenen Stärken im Bewerbungsprozess zur Geltung bringen?

▶ Tabelle 1: Beispielhafte Anforderungen aus Stellenausschreibungen
Beispielhafte Anforderungen aus Stellenausschreibungen

Dafür relevante persönliche Stärken

„Wir erwarten die Fähigkeit, Prioritäten zu erkennen und
zu setzen.“
„Sie sind pragmatisch und lösungsorientiert.“

Organisationstalent, Entschlossenheit, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft,
Kreativität

„Sie zeichnen sich durch eine motivierte und selbstständige und dynamische Arbeitsweise aus.“
„Sie bringen Begeisterung für die Branche mit.“

Begeisterungsfähigkeit, Neugier, Lernwille, Anpassungsfähigkeit

„Das erwarten wir: Verbindliches Auftreten gegenüber allen Ansprechpartnern.“
„Sie haben Freude am Umgang mit Menschen.“

Empathie, Offenheit, Gelassenheit, Ausdrucksfähigkeit

„Wir erwarten Belastbarkeit und Zuverlässigkeit.“
„Der Wille zur Sorgfalt und fehlerfreiem Arbeiten zeichnet
Sie aus.“

Beharrlichkeit, Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein, körperliche Fitness

Nun geht es an die Analyse der persönlichen Anforderungen: Welche Persönlichkeit stellt sich das Unternehmen
für die ausgeschriebene Stelle vor?
Den kooperativen Teamplayer? Die
verantwortungsvolle Perfektionistin?
Das
kommunikationsstarke
Verkaufstalent? Den kreativen Ideenlieferanten? Die durchsetzungsstarke Macherin? Den begeisterungsfähigen Forschergeist? Den empathischen Problemlöser?
Hierzu ist es empfehlenswert, bei den
verschiedenen Stellenausschreibungen auch zwischen den Zeilen zu „lesen“.

▶ Anforderungen
interpretieren
Flexibilität, Engagement, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit – das sind nur einige der Fähigkeiten, die ganz oben auf der Wunschliste der Unternehmen stehen. Dabei
handelt es sich keineswegs um inhaltsleere Schlagwörter. Hinter den Begriffen verbergen sich bestimmte persönliche Eigenschaften, die sich im jeweiligen Kontext der ausgeschriebenen
Position durchaus unterschiedlich darstellen. So kann beispielsweise Flexibilität als Ortsungebundenheit und
Bereitschaft zu erhöhter Reisetätigkeit
interpretiert werden. In diesem Fall
können persönliche Stärken, wie Neugier und Offenheit, als Argumente genommen werden, um die Eignung für
diese Position zu unterstreichen. Man
kann unter Flexibilität aber auch die
Bereitschaft zu unregelmäßigen Arbeitszeiten und hoher Arbeitsbelastung verstehen. Hier bietet es sich an,
Agrarjobs spezial 2016
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Belastbarkeit oder Gelassenheit als
persönliche Stärke zu betonen.

▶ Eigenes Stärkenprofil
abgleichen
Doch was ergibt der Vergleich der Anforderungen mit den tatsächlichen
persönlichen Stärken? Wo gibt es hier
Übereinstimmungen? Jetzt kommt das
erarbeitete Stärkenprofil zum Einsatz,
das sich aus Stärken zusammensetzt,
die man an sich selbst erkannt hat und
Stärken, die andere einem zuschreiben, siehe Artikel S. 4.
Wenn man diese Vorgehensweise im
Vorfeld des Bewerbungsprozesses einhält, bringt dies vielfältigen Nutzen:
● Die Anzahl der potenziellen Stellenangebote vergrößert sich.
● Die Palette der beruflichen Möglichkeiten wird vielfältiger und
bunter.
● Sie haben durch die Bestimmung
der passenden Stärken einen „Argumentations-Fahrplan“, der sich
als roter Faden durch die schriftliche Bewerbung und das Bewerbungs-Interview zieht.
● Die Bewerbung wirkt authentisch
und Sie heben sich von der Masse
der Mitbewerber ab.

▶ Tabelle 2: Relevante persönliche Stärke ... ... am konkreten Beispiel
Relevante persönliche Stärke ...

... am konkreten Beispiel

Belastbarkeit

● Regelmäßige Jobtätigkeit neben dem Studium
● Umzüge während der Prüfungsphase
● Aufwendige Anfahrt zum Studienort

Verantwortungsbewusstsein

● Ehrenamtliche Tätigkeit in einer sozialen Einrichtung
● Engagement für Umwelt- und Naturschutz

Anpassungsfähigkeit

Vielfältige Praxiserfahrungen, die in unterschiedlichen Unternehmen/
Branchen erworben wurden

Begeisterungsfähigkeit

Interessen und Hobbies, die eine weitere Facette der eigenen
Persönlichkeit zeigen

Kommunikationsfähigkeit

Tutorentätigkeit während des Studiums

Körperliche Fitness

Regelmäßige sportliche Aktivitäten in einem Verein
(keine Risikosportarten!)

Lernwille

Überdurchschnittliche Fremdsprachenkenntnisse

Teamfähigkeit

Jugendtrainer/in in einem Sportverein

Offenheit

Längerer Auslandsaufenthalt in anderen Kulturkreisen

Beharrlichkeit

● Initiator/in einer Kinderbetreuung im Studiengang
● Engagement für Veggie-Tag in der Mensa
● Einrichtung eines Fahrrad-Reparatur-Cafés für Studierende

Ausdrucksfähigkeit

Publizistische Tätigkeit in einem Blog sowie andere Veröffentlichungen

● Sie zeigen, dass Sie erkannt haben,
was bei der ausgeschriebenen Stelle von Ihnen erwartet wird. Dies allein wird schon als Zeichen von
Kommunikationsfähigkeit und Professionalität gewertet und beweist
planerische Herangehensweise.
● Um jene persönlichen und sozialen
Kompetenzen zu erfüllen, die Sie als
Ihre Stärken identifiziert haben,
brauchen Sie sich nicht sonderlich

anzustrengen. Das reduziert den
Stress, erhöht das Gefühl der Selbstwirksamkeit und macht auf Dauer
zufrieden mit der eigenen Arbeit.

▶ Beweise liefern
Um Personalverantwortliche von den
eigenen Stärken zu überzeugen, genügt es allerdings nicht, zu behaupten,
dass man über diese verfügt. Vielmehr
sollten die Aussagen zu den eigenen
persönlichen Stärken mit Leben gefüllt
werden. Dies gelingt am besten, wenn
man konkrete Beispiele nennen kann,
siehe Tabelle 2.
Es lohnt sich, gerade auch Tätigkeiten
und Interessen zu dokumentieren, die
fachlich nichts mit dem angestrebten
Berufsziel zu tun haben. Zum einen untermauern Sie damit die persönlichen
Stärken. Zum anderen entsteht dadurch
das Bild einer Persönlichkeit, die neben
dem Fachwissen und dem professionellen Interesse am eigenen Beruf auch
noch andere Facetten zu bieten hat.
Daran sind Personalverantwortliche
besonders interessiert, denn sie müssen auch einschätzen können, wie gut
Sie als Person ins Team passen und
wie motiviert Sie mit den Vorgesetzten
zusammenarbeiten.
Mit einer facettenreichen Darstellung
der eigenen Person kommen Sie diesem Bedürfnis entgegen und erhöhen
Ihre Chancen auf eine positive und
wohlwollende Beurteilung Ihrer Bewerbung.
◀

Agrarjobs spezial 2016

Ganz oben auf der
Wunschliste der
Unternehmen stehen meist Flexibiltät, Engagement,
Verantwortungsbewusstsein,
Kommunikationsfähigkeit.
Foto: Brad Pict –
Fotolia.com

|

8 AGRARJOBS SPEZIAL

„Das macht unsere
Unternehmenskultur aus“
Die Fach- und Führungskräfte in der Landwirtschaft sind heiß umkämpft. Wie
setzen sich Unternehmen, wie zum Beispiel Bayer CropScience, dafür ein, die
besten Agrarwissenschaftler zu gewinnen und zu halten? Und was erwartet so
ein Unternehmen von einem Arbeitnehmer? Dazu befragte „LZ Agrarjobs“
Thomas Rudnik, Personalleiter bei Bayer CropScience Deutschland GmbH.

Thomas Rudnik

LZ | Rheinland: Herr Rudnik, welche
Jobs kommen für Agrarwissenschaftler
bei der Bayer CropScience Deutschland GmbH in Frage?

suche, für Feldtage und zur Produktentwicklung an. Sie testen die eigenen Produkte und die der Mitbewerber im Feld.

T. Rudnik: Bei der Bayer CropScience
Deutschland GmbH können Absolventen zum einen als Trainee einsteigen.
Dann arbeiten sie zwei Jahre lang abschnittweise im Marketing, in der Ent-

Wenn sich Agrarwissenschaftler mit
Erfahrung als Führungskräfte bei uns
bewerben, gibt es Positionen als Produkt- und Werbemanager, Entwicklungsmanager oder auch als Teamleiter im Vertrieb.

Obwohl wir im großen
Unternehmen Bayer
verankert sind, ist die
Bayer CropScience
Deutschland GmbH
mit 250 Mitarbeitern
überschaubar und familiär. Das führt zu einer
hohen Identifikation.

LZ | Rheinland: Wie erfährt man von
offenen Stellen?

wicklung und im Vertrieb. Anschließend entscheiden wir gemeinsam, wie
es weitergeht und in welchen Bereich
der Trainee am besten passt. Der Vorteil an einem Traineeprogramm ist,
dass der Weg noch nicht vorgezeichnet
ist und man verschiedene Bereiche
kennenlernt, bevor man sich für eine
Richtung entscheidet.

T. Rudnik: Wir schauen zunächst, wie
hoch die Profilabdeckung des Bewerbers mit der offenen Stelle ist, also:
Wie gut passt der Kandidat zu dem,
was wir suchen? Anschließend laden
wir ihn zum Interview ein. Gleichzeitig
erhält der Bewerber eine Aufgabe, deren Ergebnis er im Interview präsentiert. An dem Gespräch nehmen mehrere Personen teil: Jemand von der Personalabteilung, der direkte Vorgesetzte
sowie der nächste Linienvorgesetzte.
Bereits bei der Einstellung legen wir einen Fokus auf die Entwicklung der Person im Unternehmen. Und dieses strategische Denken hört nicht auf.

Es gibt darüber hinaus zwei Möglichkeiten für Einstiegspositionen: Agrarwissenschaftler können den Einstieg
als Vertriebsberater wählen. Hier haben sie Kontakt zu Landwirten und
zum Landhandel. Die Tätigkeit besteht
vor allem darin, über die Vorzüge der
Produkte zu informieren und eine
Nachfrage zu generieren – nicht unmittelbar zu verkaufen.
Ein anderes Berufsfeld für Agrarwissenschaftler ist die Tätigkeit als Versuchsingenieur. Versuchsingenieure
legen Versuchsparzellen für Demover-

T. Rudnik: Die Positionen werden intern oder extern ausgeschrieben. Dabei legen wir Wert darauf, dass sie
möglichst klar formuliert sind. Infos
und offene Stellen gibt es unter www.
karriere.bayer.de/de/.
LZ | Rheinland: Was müssen Agrarwissenschaftler mitbringen an Fähigkeiten und Kenntnissen? Wie gehen Sie
bei der Bewerbung vor?

Als Personaler besuche ich beispielsweise auch Feldtage und sehe unsere
Mitarbeiter im Gespräch mit Kunden.
So kann ich sehr gut einschätzen, welche Fähigkeiten und welche Persönlichkeitsstruktur ein Versuchsingenieur von einem Vertriebsberater unterscheidet. Vertriebsberater müssen gut

Kontakt zu Kunden knüpfen können,
Versuchsingenieure hingegen arbeiten
eher eigenständig.
LZ | Rheinland: Welche Kriterien muss
ein Bewerber noch erfüllen?
T. Rudnik: Die Bewerber müssen in die
Bayer-Welt passen. Im Interview pflegen wir einen lockeren Umgang, ohne
die Ernsthaftigkeit zu verlieren. Der
passende Bewerber findet sich in diesem Level ein.
Wenn man in das Unternehmen passt,
kann das auch einen Defizit bei schwächeren Noten ausgleichen. Denn das
Fachliche kann man lernen.
Viele unserer Mitarbeiter kommen vom
Hof, aber das ist kein Einstellungskriterium. In einigen Fällen ist es sogar
hinderlich, wenn man etwa nur den
Hof im Kopf hat. Dann hat man plötzlich zwei Fulltimejobs, was natürlich
nicht funktionieren wird.
Die Regionalität ist uns extrem wichtig
bei Mitarbeitern im Vertrieb und in der
Beratung. Das schafft einen direkten
Bezug, „Das ist einer von uns!“.
LZ | Rheinland:Was macht die BayerWelt besonders?
T. Rudnik: Obwohl wir im großen Unternehmen Bayer verankert sind, ist
die Bayer CropScience Deutschland
GmbH mit 250 Mitarbeitern überschaubar und familiär. Das führt zu einer hohen Identifikation. Das Miteinander ist sehr persönlich und offen. Es
gibt wenig Distanz. Das macht unsere
Unternehmenskultur aus. Bei uns gehen die Leute erst, wann sie müssen,
Agrarjobs spezial 2016
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sprich, wenn sie in Rente gehen, aus
persönlichen Gründen umziehen oder
sie im Rahmen der Weiterentwicklung
innerhalb des Konzerns „abwandern“.
Zum Mitbewerber geht kaum einer.
Das waren vielleicht ein bis zwei Mitarbeiter in zehn Jahren.
Bayer ist in Deutschland Marktführer.
Bei uns sind Innovationen weiterhin
an der Tagesordnung und erklärtes
Ziel. Einige Firmen vertreiben nur Produkte, die sie sowieso im Portfolio haben. Obwohl die Forschung und Innovation hoher Investitionen bedarf,
bringt Bayer trotzdem neue Produkte
auf den Markt. Bayer ist ein Unternehmen, das langfristig forscht und somit
für die Zukunft auch besser aufgestellt
ist.
LZ | Rheinland: Welche Fortbildungsund Förderungsprogramme bieten Sie
für Ihre Mitarbeiter an?

T. Rudnik: Mit jedem Mitarbeiter führen wir einmal im Jahr ein Gespräch zu
seiner Entwicklung im Unternehmen.
Wo möchte er hin? Welche Lücken
sieht der Vorgesetzte? Wir möchten
die Vorstellungen unserer Mitarbeiter
kennen. Anschließend erläutern wir
auch, welche Möglichkeiten Bayer
sieht.

Bayer bietet auch Inhouse-Englischkurse an. Das ist zum Beispiel für unsere Versuchsingenieure in der Zusammenarbeit mit der globalen Bayer
CropScience Zentrale in Monheim

Agrarjobs spezial 2016

LZ | Rheinland: Überprüft Bayer vor
einer Einstellung den Social-MediaAuftritt des Bewerbers?

Foto: stockpics –

Andrea Hornfischer

Foto: pixabay

www.gabot.de ist die Adresse für
Fach- und Führungskräfte im Gartenbau. Klicken Sie auf Gabot-Jobs in der
Navigationsleiste. Die Stellenbörse für
Umweltfachkräfte heißt www.greenjobs.de. Ein Klick auf Angebote führt
zu den neuesten Stellenanzeigen.
Komfortabel ist die Suche „nach frei
kombinierbaren Kriterien“, mit der die
Suche auf die persönlichen Kriterien
eingegrenzt werden kann.
Unter www.agrajo.com werden alle
aktuellen Stellenangebote sowie Tipps
und Beiträge rund um das Thema Beruf und Karriere gesammelt.
◀

Das Miteinander
im Unternehmen
Bayer CropScience
ist sehr persönlich
und offen. Es gibt
wenig Distanz.

T. Rudnik: Den Einsatz in den Sozialen
Medien sehen wir als privaten Teil an.
Da schauen wir nicht rein. Auch ob
man später als Arbeitnehmer „Werbung“ für Bayer macht, ist jedem
selbst überlassen. Ehrlich gesagt, passiert es aber fast von alleine, da die
Identifikation mit dem Unternehmen
sehr hoch ist. Unsere Mitarbeiter haben ein hohes, persönliches Interesse
daran, dass die Landwirtschaft ins
rechte Licht gerückt wird.

Sechs bis acht Kandidaten haben nach
rund vier Jahren Berufserfahrung die
Möglichkeit, einige Tage im Rahmen
eines Orientierungscenters mit dem
Management zu verbringen. Damit öffnet sich dann eventuell die nächste
Tür. Das Management lotet aus, welche
Potenziale die Kandidaten mitbringen.

Internet: Hier gibt’s Jobs!
Sie suchen eine Arbeitsstelle im Bereich
Landwirtschaft oder Gartenbau? Wir haben einige Tipps, wo Sie das Richtige
finden könnten. Unter www.gruenerstellenmarkt.de – einem Angebot des
Ulmer-Verlages – erhalten Sie eine große Anzahl an Stellenangeboten: Vom
Bauleiter über den Techniker und Handelsvertreter bis hin zum Landschaftsarchitekten. Besuchen Sie auch www.agrarjobboerse.de. Diese Internetseite ist
ein kostenloses Angebot der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Sie ist
ein Marktplatz für Angebot und Nachfrage aller Unternehmen und Bewerber aus
dem Agrarbereich.

wichtig, da viele Dokumentationen in
Englisch verfasst werden müssen. Damit liefern wir ihnen das Handwerkszeug, das sie brauchen und sie fühlen
sich sicherer.

fotolia.com
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Grün ist nicht gleich grün
Jobs in der Agrar- und Umweltbranche sind begehrt. Aber auch junge Fach- und
Führungskräfte sind seit einigen Jahren besonders stark nachgefragt und
können sich ihren Arbeitgeber genau anschauen. Was macht eigentlich einen
guten Arbeitgeber aus? Dazu befragte die LZ Rheinland Agrarjobs Krischan
Ostenrath vom WILA Arbeitsmarkt.

LZ | Rheinland: Herr Ostenrath, was
macht einen guten Arbeitgeber aus?

„Ob ein Job sinnvoll
ist, spielt bei jüngeren
Generationen eine
immer größere Rolle“
Krischan
Ostenrath

K. Ostenrath: Da gibt es zwar einige
allgemeine Aspekte, die aber jeder persönlich für sich gewichten muss. Eine
Leitfrage wäre: Ist mein Arbeitsplatz zukunftsfähig? Diese Frage kann man im
Umweltbereich nicht immer zuverlässig
beantworten. Biogas und Solar waren
vor wenigen Jahren noch im Aufwind,
dann stürzte der Markt ab. Die nachhaltige Landwirtschaft liegt im Trend, aber
ist hingegen kein Massenarbeitsmarkt.
Grundsätzlich gilt bei der Frage nach
der Zukunftsfähigkeit gerade nicht der
aktuelle Trend: Eine Branche ist erst sicher für Jobsuchende, wenn eine Wirtschaftsstruktur darum entstanden ist.
Auch die Frage „Werde ich adäquat bezahlt?“ kann für oder gegen einen Arbeitgeber sprechen. Leider hat man
manchmal den Eindruck: Je höher der

Wissenschaftsladen Bonn
Der WILA Arbeitsmarkt – Infodienst für Berufe in Umwelt und
Natur (www.wila-arbeitsmarkt.
de) hilft Jobsuchenden dabei, eine Stelle zu finden. Agrarwissenschaftler finden in dem grünen Heft „WILA Bonn
Arbeitsmarkt“ viele Jobs zum Thema Umwelttechnik, Umweltpolitik, Umweltverwaltung, Umweltrecht, internationale Zusammenarbeit, Erde und Klima, Flora und Fauna,
Stadt und Verkehr, Nahrung und Ernährung, Analytik und
Sicherheit. Hier gibt es auch Stellen für Generalisten,
Geographen, Forstwirte und viewie Geog
le mehr. Dazu wertet WILA
Bonn jede Woche knapp 100
Bo
Ta
Tagesund Wochenzeitungen
sowie
rund 50 Fachzeitschrifso
ten aus dem deutschsprachigen Raum aus.
◀

Ethos in dem Job, desto schlechter die
Bezahlung. Die Jobs im Naturschutz
oder in der Umweltpädagogik werden
gelegentlich weniger gut bezahlt. In
der Industrie verdient man im Zweifelsfall deutlich mehr. Hier muss jeder
für sich entscheiden, welchen Stellenwert er dem Faktor Geld beimisst.
LZ | Rheinland: Wie abwechslungsreich soll mein Job sein?

K. Ostenrath: Auch die Familienfreundlichkeit und Work-Life-Balance
spielen eine immer wichtigere Rolle.
Die meisten Unternehmen haben es
schon begriffen, dass es für die Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt auch
das Betriebsklima förderlich ist, wenn
der Frauenanteil im Betrieb hoch ist
und auch Frauen in höheren Positionen beschäftigt sind. Familienfreundlichkeit im Job anzubieten, ist natürlich für ein kleines und mittelständisches Unternehmen viel schwerer als
für ein größeres.
Aber auch Männer artikulieren zunehmend den Wunsch nach Familienfreundlichkeit, eine Dreiviertelstelle,
Elternzeit und diese Dinge wahrnehmen zu wollen. Dafür nehmen sie einen Gehaltsabschlag in Kauf. Wünsche
nach mehr Zeit kann man nicht mit
Geld kompensieren. Unternehmen
sind gefragt, Jobs, wie im Vertrieb, bei
denen man ständig unterwegs ist, attraktiv zu halten.

K. Ostenrath: Viele wollen keinen monotonen Job. Aber je vielseitiger die
Aufgaben sind, desto mehr muss ich
mich fortbilden, um in allen Bereichen
fit zu bleiben. Diesen Anspruch sollte
man in diesem Fall lebenslang an sich
stellen. Jeder muss also für sich selbst
auspendeln zwischen der lebenslangen Lernnotwendigkeit und dem Bedürfnis, im Job angekommen zu sein
und ihn zu beherrschen. Vielleicht
auch Routine haben zu wollen.

Auch die betriebliche Mitbestimmung
gewinnt an Bedeutung. In kleinen und
mittelständischen Unternehmen ist
das oft informell geregelt. Aber Dinge
wie eine tarifliche Bindung, Betriebsrat oder eine Mitarbeitervertretung gehören heute zu einem guten Arbeitgeber dazu. Junge Menschen möchten etwas bewegen und mitbestimmen. Sie
wollen nicht nur ein kleines Rädchen
sein.

LZ | Rheinland: Wie sinnhaltig soll die
Arbeit sein?

LZ | Rheinland: Sind „grüne“ Arbeitgeber die besseren?

K. Ostenrath: Die Frage, ob mein Job
sinnvoll ist, spielt bei den jüngeren
Generationen eine immer größere Rolle, wie einschlägige Studien immer
wieder belegen.

K. Ostenrath: Nein, nur weil sie eine
„grüne“ Ausrichtung oder ein „grünes“
Thema haben, heißt es nicht, dass sie
auch bei den Stellen nachhaltiger oder
grüner agieren. Allerdings ist der Anteil
grüner „Überzeugungstäter“ bei den
Arbeitgebern naturgemäß deutlich höher. Hier muss man genau hinschauen.

LZ | Rheinland: Wird das Image eines
Berufes auch wichtiger?
K. Ostenrath: Ja, definitiv! Das Image
entscheidet, ob Fachkräfte sich für einen Job interessieren. Daher werden
viele Jobs ja auch „grün“ angestrichen.
Klassische Ausbildungsberufe im Handwerk oder im Agrarbereich werden
dann zu Fachkräften der Energiewende
– was inhaltlich übrigens auch durchaus richtig ist. Die Handwerkskammer
hat zuletzt eine große Kampagne gestartet, um ihre Berufe höherwertig zu
bezeichnen. Und auch das Label „Grüne
Berufe“ in der Landwirtschaft spielt ja
mit beim Image der Ausbildungsberufe.
LZ | Rheinland: Was muss ein guter
Arbeitgeber bieten?

LZ | Rheinland: Ein anderes Thema:
Welche Rolle spielt die Kommunikationskompetenz bei der Bewerbung?
Und wird heute schon erwartet, dass
man sich als Arbeitnehmer für sein Unternehmen in den sozialen Medien
stark macht?
K. Ostenrath: Die Kommunikationsfähigkeit spielt auch in den Grünen Berufen als Querschnittskompetenz eine immer größere Rolle. Trotzdem würde ich
sagen: Die sozialen Medien spielen für
die typischen Kommunikationsberufe,
wie Öffentlichkeitsarbeiter oder Vertriebler, eine Rolle, für den klassischen
Agrarwissenschaftler nicht so sehr.
Agrarjobs spezial 2016
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können, aber angesichts der Rechtslage
darf es – richtigerweise – nicht so sein.
LZ | Rheinland: Man hört das immer
wieder: Wer Karriere machen will, sollte den Arbeitgeber oft wechseln.
Stimmt das?

Je vielseitiger die
Aufgaben sind,
desto höher ist
der Anspruch an
eine regelmäßige
Fortbildung.
Foto: bluedesign –
Fotolia.com

Jedoch kommen auch Agrarwissenschaftler, Forstwirte und viele andere
immer öfter in die Situation, dass sie
ihre Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit erklären müssen. Der beste Weg
ist hier: Einfach mal machen, in der
Praxis lernen und dadurch besser werden.

lich relevant, weil die Spuren im Internet viel über Hintergründe und Einstellungen von potenziellen Mitarbeiter/
innen aussagen. Bei einem Mitarbeiterstamm von 30 Personen ist es besonders wichtig, Mitarbeiter zu finden,
die ins Team passen.

LZ | Rheinland: Wird das persönliche
Facebook-Profil bei einer Einstellung
wichtiger?

LZ | Rheinland: Apropos, „Gleichberechtigungssprech“, was sind Argumente gegen eine Einstellung, die man
nie so benennen dürfte?

K. Ostenrath: Die wenigsten Unternehmen würden zugeben, dass sie das
Facebook-Profil von Bewerber/innen
überprüfen. Andererseits ist es natür-

K. Ostenrath: Dazu gehören sicher immer noch das gebärfähige Alter oder zu
alt zu sein. Jeder weiß, dass solche Kriterien in der Einstellung eine Rolle spielen

K. Ostenrath: Das kann man nicht
pauschal behaupten. Es kommt auf die
Branche an. Genauso wenig, wie alle
zwei Jahre zu wechseln, würde ich
empfehlen, 30 Jahre in einem Unternehmen tätig zu sein. In manchen Bereichen, wie zum Beispiel der Unternehmensberatung ist es zwar üblich,
nach zwei Jahren den nächsten Schritt
zu machen. Meistens wird man in solchen Branchen dann von Unternehmen
abgeworben. In der Wahrnehmung einer Bewerbung ist der Jobwechsel zumindest bei uns in Deutschland nach
wie vor begründungsbedürftig. Das gilt
für den Wechsel nach 20 Jahren genauso wie für den Wechsel nach zwei Jahren.
Andrea Hornfischer

Berufsperspektiven im Netzwerk Verband
„Und was habe ich davon?“, diese Frage steht oft im Raum, wenn es um ehrenamtliches Engagement geht. Für
Brigitte Wenzel ist die Sache ganz klar.
„Berufliche Perspektiven ergeben sich
oft erst durch das Ehrenamt“, betont
die Referentin für Tierische Veredlung
Schweine und Geflügel sowie für den
Bereich Bildung, Landjugend und Öffentlichkeitsarbeit beim Rheinischen
Landwirtschafts-Verband (RLV). „Im
Hinblick auf den beruflichen Einstieg
zahlt sich ehrenamtliches Engagement
aus. Man lernt viele entscheidende
Persönlichkeiten kennen und kann
sich ein Netzwerk aufbauen. Außerdem sammelt man nicht nur Erfahrungen im Organisieren, sondern auch im
Präsentieren von Vorträgen vor vielen
Menschen“, bringt sie es auf den
Punkt. Der RLV bietet für junge Menschen viele Möglichkeiten, sich einzubringen, egal ob der Einstieg über die
Mitgliedschaft bei der Rheinischen
Landjugend (RLJ), Katholischen Landjugendbewegung (KLJB), Evangelischen Jugend im ländlichen Raum (EJL)
oder über die Mitarbeit im Arbeitskreis
Junglandwirte einer Kreisbauernschaft
erfolgt. Der RLV bietet ein umfassendes Netzwerk rund um die Agrar- und
Ernährungswirtschaft.
Was steckt hinter den Arbeitskreisen
Junglandwirte? Vor mehr als zehn Jahren haben der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Bund der DeutAgrarjobs spezial 2016

schen Landjugend (BDL) anlässlich eines Bauerntages den Startschuss zur
bundesweiten Etablierung von Arbeitskreisen gegeben, die diejenigen bilden, die an der Fortentwicklung des
Berufsstandes ein besonderes Interesse haben: Junge Landwirte sowie die
jungen Menschen, die auf dem Land
leben. Sie sind die Grundlage für die
Entwicklung der Landwirtschaft und
der ländlichen Räume. „Sie sollten
sich deshalb schon frühzeitig austauschen, weiterbilden und einmischen,
auf Orts-, Kreis- und Landesebene.
Weiteres Engagement auf Bundes- und
europäischer Ebene ist dabei natürlich
nicht ausgeschlossen“, so Wenzel.
Angesprochen sind für die Gründung
eines „Arbeitskreises Junglandwirte“
Auszubildende, Fachschüler, Studenten, Angestellte oder Selbstständige in
der Landwirtschaft. Dabei sind die
Bauernverbände auf Kreisebene oft
Initiatoren der Gründung dieser Arbeitskreise, denn sie werben so um
den Nachwuchs im politischen Amt, ob
ehrenamtlich oder hauptamtlich.
„Wichtige Motivationsstütze ist dabei
ein Kreis Gleichgesinnter mit ähnlichem Berufshintergrund. Hier kann
man sich weiterentwickeln und die nötige Selbstsicherheit für die Mitbestimmung bei demokratischen Entscheidungsprozessen erlernen“, sagt
Brigitte Wenzel. Dies könne in gemütli-

chen Gesprächsabenden, Exkursionen
zu Firmen und Organisationen rund
um die Landwirtschaft oder in Weiterbildungsmaßnahmen stattfinden, die
mit der Kreisbauernschaft, aber natürlich auch mit Unterstützung des RLV
geplant werden können.
Der RLV bietet vielfältige Unterstützung
an, die über die Geschäftsführerin der
Landesarbeitsgemeinschaft
Landjugend Nordrhein (LAG), Brigitte Wenzel,
läuft. Wer Fragen hat, kann diese bei
ihr unter Telefon 02 28/5 20 06-1 28
stellen. Dazu gehört unter anderem die
Vermittlung von kompetenten Referenten, wenn die Arbeitskreise sich mit einem Thema intensiver auseinandersetzen wollen. Aber auch bei der Planung
von Exkursionen kann sie helfen. Durch
die räumliche Nähe zu anderen Mitgliedsstaaten der EU steht auch dem
länderübergreifenden Treffen mit anderen Junglandwirten nichts im Wege.
Wichtig ist der Austausch, die Diskussion und nicht zuletzt der Spaß bei den
Treffen der Mitglieder der Arbeitskreise.
Ob man sich dazu in einer großen Runde trifft oder lieber in einer kleinen
Gruppe je nach Betriebsinteressen –
ähnlich den Fachausschüssen beim RLV
– bleibt den Beteiligten dabei selbst
überlassen. Die Termine werden auf der
RLV-Homepage unter www.rlv.de eingestellt in der Rubrik „Junge Termine“.
Andrea Hornfischer

Brigitte Wenzel
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Bewertungsportalen trauen?
Längst sind es nicht mehr nur die Unternehmen, die ihre Bewerber im Internet
abscannen. Auch Firmen und ihre Chefs werden unter die Lupe genommen.
Doch wie glaubwürdig sind Bewertungs-Portale?
Skeptisch wurde Projektmanagerin
Doris Kimmeyer (45), als sie ihrem
letzten Arbeitgeber auf einer Bewertungs-Plattform schlechte Noten erteilt hatte und nur einen Tag später eine Top-Bewertung über dasselbe Unternehmen las: „Ab diesem Zeitpunkt
war mir klar, dass hier massiv das Ergebnis manipuliert wurde.“ Denn die
letzten zwei Jahre davor hatte es für
das Unternehmen keinerlei Bewertungen gegeben. Und die Firma sei nicht
nur im Netz manipulativ mit Mitarbeitern und Kunden umgegangen. Aber
Doris Kimmeyer, derzeit auf Arbeitssuche, kennt auch die andere Seite:
Nach einem misslungenen Bewerbungsgespräch, nämlich zwischen Tür
und Angel und ohne verantwortlichen
Personaler, bewertet sie das Unternehmen negativ – und wird prompt
mit Entschuldigung zu einem zweiten
Gespräch eingeladen.
Wer ist der
richtige Chef?
Bewertungsportale geben
oft Infos.
Foto: imago

Informationen über Firmeninterna
sind heiß begehrt. Früher waren es vor
allem ungefilterte Nachrichten von
(Ex-)Mitarbeitern, die sich per MundPropaganda verbreiteten. Inzwischen
gilt: Seit dem Siegeszug der sogenannten nutzergenerierten Inhalte, dem
User Generated Content, dringt dieser
Nachrichtenfluss nun auch im Berufsleben an die Oberfläche – mit Portalen, auf denen Arbeitgeber benotet und bewertet werden. Dies bietet Bewerbern eine zusätzliche Mög-

lichkeit, sich über den vermeintlichen
Traum-Arbeitgeber zu informieren.
Aber auch Firmen können und sollten
die virtuelle Kritik für sich nutzen, um
anonym an der Wand zu lauschen und
interne Strukturen zu verbessern. Ein
kritischer Blick durch die Bewertungsbrille ist jedoch für beide Seiten ratsam.

▶ kununu.com & Co.
Bewerber konnten sich bis vor kurzem
nur ein vages Bild von ihrem Wunscharbeitgeber machen. Weder die hochglänzenden Selbstdarstellungen von
Unternehmen noch Presseberichte
lassen Rückschlüsse auf Betriebsklima
und Arbeitsbedingungen zu. Seit 2007
gibt es Online-Bewertungsportale im
Netz, sie heißen kununu, Jobvoting,
Kelzen oder MeinChef.de, und nehmen
Unternehmen unter die Lupe, die von
Mitarbeitern und Ehemaligen wie
einst in der Schule mit Noten und
Kommentaren bewertet werden.
kununu.com, seit 2013 zu Xing gehörend, ist mit derzeit 410 000 BewerBewer
tungen die größte und bekannteste
Plattform und wird nach eigenen Angaben mit durchschnittlich 1,5 Mio.
Besuchern pro Monat angesurft. Nutzer können
hier anonym Arbeitgeber aus Deutschland,
Österreich
und der Schweiz
beurteilen. Bewertet werden

13 Kriterien anhand einer von eins bis
fünf reichenden Skala, dazu gehören
zum Beispiel „Arbeitsatmosphäre“,
„Kollegen“, „Chefs“ oder „Umgang mit
Kollegen 45+“. In der Kommentaroption dürfen Mitarbeiter und Ehemalige
frei vom Leder ziehen. Über seinen aktuellen Arbeitgeber, eine große deutsche Telefongesellschaft, schreibt zum
Beispiel ein Mitarbeiter: „Es herrscht
ein schlechtes Betriebsklima. Gelobt
wird überhaupt nicht. Es wird Druck
ausgeübt und gemobbt.“ Persönliche
Beleidigungen lässt Geschäftsführer
Martin Poreda von kununu jedoch
nicht zu, alle Kommentare werden vor
der Veröffentlichung streng überprüft,
Namensnennungen oder Firmeninterna sind nicht gestattet und werden
nicht publiziert.
Das Interesse an Bewertungsportalen
über Arbeitgeber ist in den letzten Jahren enorm gewachsen: Im Vergleich
zum Vorjahr hat sich nach Angaben
von Digital-Vermarkter Tomorrow Focus Media, der die Vermarktung von
kununu seit Juli 2013 übernommen
hat, die Anzahl der täglich abgegebenen Erfahrungsberichte auf kununu
bereits verfünffacht.

▶ Chancen für die Jobsuche
Aus Bewerbersicht bieten ArbeitgeberBewertungsplattformen Insiderinformationen, die auf den Webseiten des
Unternehmens nicht sichtbar und bei
der Jobsuche von großem Informationswert sind. „Abhängi
„Abhängig vom beruflichen Hintergrund spielen diese Portale mittlerweile eine gro
große Rolle. Besonders bei Akademikern
Akademiker und Hochschulabsolventen ist die Nutzung unbedingt zu empfehlen“, sagt
s eine Beraterin im Jobcenter Bon
Bonn, die anonym
bleiben will. Diese müss
müssten sich allerdings selber ein Bild ma
machen, denn in
ihrer täglichen Arbeit b
befasse sie sich
gar nicht mit den Bewertungen,
Bewe
„Ich
kann immer nur auf die Existenz und
Vorteile der Portale hin
hinweisen.“ Dass
Arbeitgeberbewertungen Einfluss auf
die Zukunft des Arbeitss
Arbeitssuche-Marktes
nehmen werden, glaube sie definitiv:
opti
„Im besten Fall optimieren
Arbeitgeber und Unterneh
Unternehmen auch ihr
PersonalauswahlPersonalauswahl-Verfahren,
da
direkte Bewertungen
Bewertun
durch Bewerber abgegeben
abgegeb werden.“
Für Peter Flemming
war das
Flem
Bewertungspo
Bewertungsportal
kununu
bei seiner Jobsuche vor
zwei Jahre
Jahren ein wertvolles
„Infoschnipsel„I
chen“, um sich ein
Agrarjobs spezial 2016
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Bild über das Unternehmen zu machen. Auch Annemarie Suter (50) sieht
bei ausgeschriebenen Stellen immer
auf einem Bewertungsportal nach,
wenn sie den Arbeitgeber nicht kennt.
Besonders wichtig seien für sie die Angaben über den Umgang mit Mitarbeitern über 45 Jahren: „Finde ich sehr
hilfreich und hat mich schon öfters bewogen, mich nicht zu bewerben.“

▶ Bewertungen richtig lesen
Interessanterweise gibt es bei kununu
deutlich mehr negative Gesamtbewertungen, bei denen Arbeitgeber nicht
über ein „ausreichend“ hinauskommen. Und damit die Gefahr eines verzerrten Gesamtbildes. Dann nämlich,
wenn unzufriedene Mitarbeiter einen
persönlichen Rachefeldzug führen,
weil sie sich nicht trauen, ihre Unzufriedenheit bei Vorgesetzten offen anzusprechen. „Da staut sich dann ganz
schnell eine Menge Wut auf. Und die
entlädt sich dann auf solchen Portalen,
wo man recht gefahrlos und anonym
alles rauslassen kann, was man über
Jahre in sich hineingefressen hat“,
meint Volker Klärchen, Coach und Trainer. Denn warum sollte sich ein zufriedener Mitarbeiter eigentlich outen, wo
er doch warm im Sessel sitzt? „Mitarbeiter, die sich in ihrer Firma wohlgefühlt haben, sehen häufig überhaupt
keinen Grund, eine öffentliche Bewertung zu hinterlassen. Das ist wie überall im Leben: Über positive Erfahrungen sprechen wir im Schnitt dreimal,
über negative erzählen wir drei- bis
viermal so oft.“
Immer mehr Unternehmen reagieren
deshalb auf negative Feedbacks und
nutzen im Idealfall die bisher unausgesprochenen Meinungen ihrer Mitarbeiter, um interne Strukturen zu optimieren. Zudem versuchen viele Firmen, die Auszeichnung „Top Arbeitgeber Deutschland“ zu ergattern und bei
der Suche nach den besten Nachwuchskräften mitzumischen. Denn
mittlerweile fällt auf, wer noch kein
Zertifikat vorzuweisen hat. Unternehmen setzen dafür einiges in Gang, um
ihre Außendarstellung so positiv wie
eben möglich zu gestalten – und das
nicht immer mit lauteren Mitteln.

▶ Alles Fake?
Nicht nur frustrierte Negativschreiber
können das Unternehmensbild mit
Nörgelei verzerren – oftmals blufft der
Boss auch selbst. Immer wieder ist
von Chefs zu hören, die sich ein dickes
Agrarjobs spezial 2016

Lob auf die eigene virtuelle Stirn
schreiben und sich selbst gute Noten
in den Portalen verpassen. Bei kununu
schreibt ein Mitarbeiter für ein ArzneiUnternehmen in seiner Überschrift:
„Fake-Bewertungen durch Arbeitgeber“. Oder Mitarbeiter selbst werden
zu Fake-Aktionen mit Bestbewertungen für ihr Unternehmen genötigt.
Mittlerweile gibt es sogar spezielle
Agenturen, die positiv gefälschte Berichte über Arbeitgeber schreiben, vor
allem in Foren oder Plattformen, in denen sich bekanntermaßen Akademiker
und hochqualifizierte Kräfte tummeln.
Die Fachbegriffe dafür lauten „Astroturfing“ oder „Pay per fan“.
In der Praxis ist es meist überaus
schwierig, Fake-Bewertungen aufzudecken, denn eine Verifizierung oder gar
Offenlegung der Identitäten bewertender Nutzer findet praktisch nicht statt.
Das macht viele User skeptisch. Anne
Dobberstein (32) Projektleiterin im
Bereich Marketing & Sponsoring in einer Eventagentur, hat sich deshalb bei
ihrer Arbeitssuche auch nicht mit Bewertungsportalen beschäftigt: „Ich
halte dieses Format nicht für aussagekräftig, weil ich vermute, dass die Bewertungen, ähnlich wie bei anderen
Bewertungsportalen wie Qype in erster Linie von Freunden und Verwandten oder aber von enttäuschten Kunden, in diesem Fall Arbeitnehmern,
verfasst werden und daher nicht repräsentativ sind.“
Allerdings lesen viele versierte Internetnutzer die Kommentare auf den
Plattformen mittlerweile durchaus kritisch und wissen meist, wann ein Eintrag seriös klingt oder auffallend glatt
geschmirgelt wurde. Grundsätzlich gilt
aber: Bewertungsportale leben von der
Vielzahl der Nutzer. Erst über eine sehr
hohe Anzahl an Bewertungen, je nach
Größe des Unternehmens, ist es möglich, ein annähernd authentisches Bild

über die Zufriedenheit der Mitarbeiter
bezüglich ihres Arbeitsplatzes zu erhalten. Die Anzahl der Bewertungen zu
einzelnen Arbeitgebern ist jedoch
meistens sehr gering. Obwohl Großkonzerne in der Regel mit mehr Zahlen
aufwarten, wurden beispielsweise bei
Siemens mit 360 000 Mitarbeitern gerade mal 574 Erfahrungsberichte gepostet.

Helfen Bewertungsportale bei
der Suche nach
dem richtigen
Arbeitgeber?
Foto: landpixel

▶ Viele trauen sich nicht
Je kleiner also die Firma, desto schneller identifizierbar ist der kritische Mitarbeiter. Das ist oft auch der Grund,
warum viele Angestellte sich nicht trauen, mit ihrer Meinung rauszurücken.
Über ihr Profil bei Xing wurde Anne Dobberstein vorgeschlagen, eine Bewertung bei kununu über ihren jetzigen Arbeitgeber zu verfassen: „Ich habe kurz
darüber nachgedacht, dies aber dann
nicht umgesetzt, da ich bei einer sehr
kleinen Agentur arbeite und dies dann,
vermutlich für längere Zeit, die einzige
Bewertung wäre. Das hätte ich auch als
Besucher wiederum negativ aufgefasst,
daher besser gar keine Bewertung.“
Idealerweise funktionieren Portale für
Arbeitgeber-Bewertungen wie klassische Win-win-Situationen: Bewerber
können Einblicke in Firmen gewinnen,
die ihnen sonst verwehrt wären und
sich so anders und gezielter für ihren
Traumarbeitgeber entscheiden. Unternehmen bekommen endlich mal mit,
wie es in den eigenen Reihen ihrer oftmals undurchsichtigen Abteilungen
zugeht und wie die Firmenphilosophie
von ihren Mitarbeitern innerhalb der
Geschäftsräume wahrgenommen wird.
Grundvoraussetzung: Gesunde und
konstruktive Kritikfähigkeit und die
Wahrung von Feedbackregeln – und
zwar auf beiden Seiten.
Britta Beckmann

* Der Artikel ist
bereits in der
Zeitschrift
„Arbeitsmarkt
Umweltschutz/
Naturwissenschaften“ des
Wissenschaftsladen Bonn
erschienen.
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Die Karriere im Blick
Tschüss Uni, hallo Arbeitsleben! Der Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt
(VDL) hat in diesem Jahr zwei wichtige Tools erarbeitet, um den Agrar-Akademikern von morgen den Weg zum Agrarstudium zu bereiten und sie später beim
Berufseinstieg professionell zu unterstützen. Die LZ befragte dazu VDL-Präsident Markus W. Ebel-Waldmann.

LZ | Rheinland: Herr Ebel-Waldmann,
seit Juni dieses Jahres gibt es die Internetseite www.agrarstudieren.de. Was
waren die Beweggründe für die Einrichtung dieser Website?
M. W. Ebel-Waldmann: Wir haben in
den letzten Jahren festgestellt, dass
unser Werben für die Grünen Berufe
recht erfolgreich war. Das Interesse an

Wir wollen nicht auf,
sondern noch vor der
Welle schwimmen
und agrarspezifische
Antworten geben.
Markus W.
Ebel-Waldmann

Die wichtigsten
Tips für eine gelungene Bewerbung beinhlaten
das Handbuch „Erfolgreich bewerben“ des VDL.
Foto: MH –
fotolia.com

den Grünen Berufen, gerade bei den
Abiturienten, ist enorm gestiegen. Naturwissenschaften, Ökonomie, Umweltmanagement – all diese Themen
haben kräftig Auftrieb bekommen.
Gleichzeitig ist die Nachfrage am Arbeitsmarkt für Absolventen dieser Studienrichtungen sehr gut.
Viele kommen mit dem Wunsch: „Irgendetwas mit Agrar“ studieren zu
wollen. Es erreichten uns viele Anrufe
zu Fragen wie: Wo kann ich so etwas
studieren in diesem Bereich? Was
kann man studieren? Wir haben die
Anfragenden dann immer auf kompliziertem Wege über mehrere Klicks auf
weiterführende Unterseiten verweisen
müssen. Das ging auf der normalen
VDL-Internetseite völlig unter. Wer,
wenn nicht der VDL, wäre also prädestiniert, da Abhilfe zu schaffen? Daher
haben wir www.agrarstudieren.de entworfen und dort eine Landkarte erstellt, auf der man alle Studiengänge
findet.

werken hatten wir eine gute Resonanz
dazu. Wir haben jeden Standort für Bachelor und Masterstudiengänge im
Grünen Bereich unter die Lupe genommen und so dargestellt, dass man auch
die Schwerpunkte erkennt und versteht. Zudem informieren wir darüber,
welche Berufswege mit dem speziellen
Studiengang möglich sind. So sehen
die Studenten Licht am Ende des Tunnels und alle Chancen auf einen Blick.
LZ | Rheinland: Was sind die wichtigsten Tipps aus dem Handbuch „Erfolgreich bewerben“, das der VDL dieses
Jahr herausgegeben hat?
M. W. Ebel-Waldmann: Wir haben für
das Handbuch unseren Bewerberratgeber redaktionell überarbeitet und an
die heutigen Gegebenheiten angepasst.
Fragen wie „Was muss ich bei einer Bewerbung per E-Mail beachten?“ spielen
natürlich eine große Rolle. Das Handbuch ist ein Werkzeug, ein Tool, mit Hilfe dessen sich die Studierenden an allen Punkten für eine gelungene Bewerbung entlang hangeln können.
Mit dem Handbuch wollen wir die Bewerber dort abholen, wo sie stehen.
Das Informationsangebot reicht vom
ersten bis zum letzten Schritt – von
der Bewerbung über das Vorstellungsgespräch bis zur Gehaltsverhandlung.

Wie treffe ich die richtige Formulierung? Wie finde ich den richtigen Ansprechpartner und Adressaten? Alle
diese und weitere Detailfragen werden
beantwortet. Anhand von vielen Beispielen zeigen wir, wie man sich richtig bewirbt.
LZ | Rheinland: Welche Serviceleitungen hat der VDL noch erweitert?
M. W. Ebel-Waldmann: Das Mentoring-Programm haben wir noch einmal
ausgebaut. Jetzt steht zu jedem Berufsfeld flächendeckend in Deutschland
ein Mentor zur Verfügung. Wer einen
Ansprechpartner in beruflichen Fragen
bei uns sucht, wird fündig!
LZ | Rheinland: Wie sehen die Zukunftspläne aus? Auf welche Dienstleistungen können sich Absolventen
demnächst freuen?
M. W. Ebel-Waldmann: In Zukunft
möchten wir einen Vertragscheck anbieten. Das heißt, wir prüfen formal
für den Absolventen den Arbeitsvertrag. Es kann gut sein, dass in 90 %
der Fälle herauskommt, dass alles in
Ordnung ist, aber dann hat der Berufseinsteiger zumindest die Gewissheit,
dass es so ist. Wie sind gewisse Formulierungen gemeint? Ist das seriös?
Was könnte man noch verändern? Solche und weitere Fragen klären wir in
der Beratung.
Beim Stellenhinweisdienst werden wir
demnächst noch fokussierter Bewerber und Arbeitgeber zusammenführen.
Wir möchten anonyme Bewerbungen
in das Portal einstellen, sodass Angebot und Nachfrage zueinander finden.
Wir wollen hier nicht auf, sondern
noch vor der Welle schwimmen und
agrarspezifische Antworten geben.
Andrea Hornfischer

LZ | Rheinland: Wie kommt die Seite
an?
M. W. Ebel-Waldmann: Sehr gut! Die
Arbeit hat sich gelohnt, die Nachfrage
ist hoch! Auch in den sozialen NetzAgrarjobs spezial 2016
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Traumjob
gefunden
Die LZ Rheinland stellt auf den
folgenden Seiten Agrarwissenschaftler aus dem Rheinland vor,
die einen spannenden Job in
einem Unternehmen gefunden
haben. Ihnen ist der Einstieg in
ihren Traumjob gelungen. Wir
haben gefragt, wie die jungen
Frauen und Männer auf die Unternehmen aufmerksam geworden
sind, welche Tätigkeiten sie heute
ausüben und was sie an ihrem
Arbeitgeber und dem Umgang mit
den Kollegen schätzen. Wohin ihr
Weg noch führen soll, verraten sie
auch. Viel Spaß mit den Informationen der rheinischen Durchstarter.
Andrea Hornfischer

Agrarjobs spezial 2016
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Vertrieb ist sein Ding
Johannes Wolf ist Regionalleiter Rheinland bei SESVanderHave
Johannes Wolf hat
sich auf eine Anzeige in der LZ bei
der Rübensaatgutfirma SESVanderHave beworben
und die Stelle bekommen. Foto: Natascha Kreuzer

Seit 1. Juli ist Johannes Wolf Regionalleiter bei SESVanderHave Deutschland
für das Rheinland und das Maifeld und
sehr zufrieden mit seiner neuen Stelle.
Gemeinsam mit mehreren Beratungslandwirten versucht er, dass am deutschen Markt neue Unternehmen mit
seinen Zuckerrübensorten bekannter
zu machen. „Ich wollte immer etwas

SESVanderHave
SESVanderHave ist ein weltweit agierendes Unternehmen in der Zuckerrüben-Saatgutindustrie. Der Hauptsitz ist in Tienen in Belgien. Das Unternehmen hat 600
Mitarbeiter in 23 internationalen Niederlassungen, in
Deutschland sind es 15 Mitarbeiter und 28 Beratungslandwirte.
SESVanderHave ist Teil des Florimond Desprez-Gruppe,
eines französischen Familienunternehmens, das auf die
Herstellung von Saatgut spezialisiert ist. Überall auf
der Welt, wo Zuckerrübenanbau betrieben wird, unterhält SESVanderHave eine Niederlassung oder eine Vertretung vor Ort.
◀

mit Landwirtschaft machen und arbeite gerne mit Menschen. Da ist der Vertrieb genau das richtige“, erklärt der
26-Jährige begeistert. „Wir sind ein
junges Team und da macht die Arbeit
wirklich Spaß.“
Seit seinem zwölften Lebensjahr hilft
er in einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchvieh und Ackerbau in
Hennef aus und hat schließlich dort
auch sein erstes Lehrjahr absolviert
und den Rübenanbau kennengelernt.
Das zweite Jahr der landwirtschaftlichen Lehre hat er auf dem Wiesengut
der Uni Bonn in Hennef gemacht. Danach ging es zum Studium der Agrarwirtschaft nach Soest.
Seine erste Stelle nach der Fachhochschule war eine Biogasanlage der STAWAG Energie in Kerpen-Sindorf. Dort
hat er zwei Jahre als Rohstoffmanager
gearbeitet und mit Landwirten Verträge und Lieferung ausgehandelt. Dann
las er die Stellenanzeige von SESVanderHave in der LZ und hat sich beworben.

Zunächst stand einiges an Fortbildung
auf dem Programm, zum Beispiel Verkaufstraining in der deutschen Firmenzentrale in Eisingen bei Würzburg,
aber natürlich auch ganz viel „Rübe“,
unter anderem beim Institut für Zuckerrübenforschung in Göttingen.
Was braucht man, um im Vertrieb erfolgreich zu sein? „Man muss auf jeden Fall offen und kontaktfreudig
sein. Außerdem braucht man gute
Menschenkenntnis.“ Das eine oder andere Referat an der Fachhochschule
war sicher auch eine gute Schule, vor
vielen Menschen zu sprechen. „Man
braucht vor allem den persönlichen
Kontakt zu den Landwirten, aber auch
zu den Fabriken oder Verbänden.“ Außerdem muss man gerne unterwegs
sein. Seine ersten Wochen hat Johannes Wolf überwiegend im Auto verbracht, da die Zeit der Frühbestellung
der Rübensorten besonders arbeitsintensiv ist.
Für die Zukunft ist Johannes Wolf zuversichtlich, auch wenn die Stimmung
bei vielen seiner Kunden im Moment
nicht gut ist. „Die Rübe hat auf jeden
Fall eine Zukunft und bei SESVanderHave ist noch einiges an guter Genetik zu erwarten. Da sind interessante
Sorten dabei“, erklärt er.
Natascha Kreuzer
Agrarjobs spezial 2016
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Job-Perspektive Agrarkommunikation
Junge Agraringenieure haben aktuell
nach Ende des Studiums gute Jobperspektiven. „Eine Branche, die nur wenige
Agrarwissenschaftler auf Ihrem Zettel
hat, ist die Kommunikationsbranche.
Daran denkt so schnell niemand und
das obwohl hier attraktive Arbeitsplätze warten“, erklärt Armin Kunkel, Senior-Kundenberater bei der Werbeagentur Schaller & Partner. Die Agentur aus
Mannheim ist auf Agrarkommunikation
spezialisiert und betreut seit vielen Jahren namhafte Kunden aus der Branche.
„Die Herausforderungen der Agrarkommunikation haben in den letzten
Jahren deutlich zugenommen“, so Kunkel. Sowohl die Kommunikationsmöglichkeiten und Kanäle – online wie offline – als auch die inhaltliche Komplexität steigen.
Die Änderungen von politischen Rahmenbedingungen, Diskussionen über
Gentechnik, Massentierhaltung, Teller
oder Tank, volatile Verkaufspreise
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, kli-

Agrarjobs spezial 2016

matische Veränderungen und die voranschreitende Digitalisierung der
Landwirtschaft sind Themen, die die
gesamte Branche bewegen. Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmen richtig kommunizieren, wollen sie
ihre Zielgruppe erreichen. Dazu bedarf
es Kommunikationsspezialisten mit
ausgeprägten Branchenkenntnissen.
„Der generelle Umbruch der Branche
und der steigende Ausbildungsgrad
der Betriebsleiter sowie eine immer
stärkere Nutzung neuer Medien stellt
die Agrarkommunikation vor große
Herausforderungen, macht den Job
aber unglaublich spannend und abwechslungsreich“, ist Kunkel überzeugt.
Wie in der Agrarbranche selbst, die eher
familiär geprägt ist, jeder kennt jeden,
gibt es auch in der Werbebranche eine
recht überschaubare Anzahl von Agenturen, die sich auf die Agrarkommunikation spezialisiert haben. Diese sind nach
eigenen Angaben durch Bodenständigkeit, flache Hierarchien und hohe Eigen-

Schaller & Partner
Schaller & Partner ist eine Full-Service Werbeagentur
aus Mannheim, die auf Agrarkommunikation spezialisiert ist. Die Agentur betreut seit vielen Jahren namhafte Kunden aus der Branche wie BASF, KWS, EuroChem
Agro, John Deere und DLG. Mit rund 100 Mitarbeitern
ist Schaller & Partner eine der 20 größten inhabergeführten Werbeagenturen in Deutschland. Weitere Infos
unter www.schaller-werbung.de.
◀

ständigkeit der Mitarbeiter geprägt.
Man kann oft früh und schnell Verantwortung übernehmen und sich sowohl
fachlich als auch kreativ einbringen. Neben Kommunikationsspezialisten suchen Agenturen mit Schwerpunkt Agrarkommunikation auch motivierte Agraringenieure, um fachlich stets auf
dem neuesten Stand zu sein. „Während eines Praktikums schon zu Studienzeiten kann man die Welt der Werbung kennen und vielleicht lieben lernen“, sagt Kunkel abschließend.
Andrea Hornfischer
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Mit Blick von außen
Maike Thiemann macht sich auch ohne landwirtschaftlichen Hintergrund für
das Image der Landwirtschaft stark

Maike Thiemann
schätzt vor allem
die Vielfalt in
ihrem Job und
dass sie schnell
ein Feedback
bekommt.
Foto: Kirsten Engel

Mit einem Bachelor of Arts in Deutsch
und Musik zu Bayer? Der Lebenslauf
von Maike Thiemann ist auf den ersten
Blick mehr als ungewöhnlich. Trotzdem
würde es die 29-Jährige wieder genauso machen. Seit vier Jahren arbeitet sie
als Managerin in der Webkommunikation des Unternehmens am Standort in
Langenfeld. „Tatsächlich wusste ich
nach dem Abitur nicht wirklich, was ich
einmal beruflich machen möchte und
habe erst einmal meine LeistungskursFächer studiert“, erzählt die junge Frau.
Auf Fragen zu ihrer Berufsperspektive
hat sie damals schon immer geantwortet: „Ich mache bestimmt einmal doch
etwas ganz anderes.“
StudiVZ, Facebook, verschiedene Blogs
– für Maike Thiemann gehörte das alles

Bayer CropScience
Bayer CropScience zählt zu den weltweit führenden,
innovativen Unternehmen in den Bereichen Pflanzenschutz und Saatgut. Die Einsatzmöglichkeiten für
Agrarwissenschaftler sind sehr vielseitig: ob in der Forschung und Entwicklung, dem Marketing, der Beratung,
dem Vertrieb oder auch bei der Kommunikation der
Unternehmensaktivitäten zur Förderung einer Nachhaltigen Landwirtschaft – ganz gleich ob in Deutschland
oder auch international. Mehr unter www.career.bayer.
de, www.agrar.bayer.de oder www.karriere.bayer.de. ◀

auch privat immer selbstverständlich
dazu. Über ein Praktikum im SocialMedia-Bereich bei Bayer rutschte sie
ins Unternehmen. Und sie profitierte
von dem stetigen Wachstum auf dem
Gebiet. Maike Thiemann ist gemeinsam
mit ihren Kollegen für alles zuständig,
was auf den Online-Plattformen des
Unternehmens veröffentlicht wird. Dazu gehört es, die Internet-Seite agrar.
bayer.de aktuell zu halten. Also auch
mit den Produktmanagern zu besprechen, wann welche Produkte beworben
werden. Neben den Planungen und der
Koordination gehört aber auch der kreative Aspekt zu ihrer Arbeit. Sie übernimmt die grafische Umsetzung,
schreibt und optimiert Texte für das
Internet. Auch die Ideenfindung und
Umsetzung von Filmbeiträgen gehört
mit dazu. Außerdem betreut sie die
Kunden-Website „BayDir“ – eine Serviceplattform, bei der auch regionale
Informationen eingestellt werden –,
das Intranet und verschickt Newsletter.
Umfangreich ist die Pflege von Facebook, Instagram und YouTube. Dass es
dadurch kein Job ist, der um 9.00 Uhr
beginnt und um 17.00 Uhr endet, stört
die Kölnerin nicht. „Viele Reaktionen
kommen eben erst am Abend oder
auch am Wochenende. Aber das macht
es auch so spannend und schön“, bestätigt sie. Auf der Facebook-Seite wird
viel Humor gepostet – aber alles mit

Botschaften, darauf legt sie Wert. Maike Thiemann freut sich, dass auch Projekte wie Clip my Farm und der JugendAgrargipfel Youth Ag-Summit, die eher
Junglandwirte ansprechen, in ihren Zuständigkeitsbereich fallen.
Eine Affinität zu Texten, Sprache und
Freude am Formulieren sind von Vorteil. Hier kann sie immer wieder gut
auf ihr Deutsch-Studium zurückgreifen. Beim Fachlichen funktionierte das
nicht sofort. Die Managerin hatte am
Anfang natürlich einige Lücken. „Das
war mir auch unangenehm“, gibt sie
zu. Sie hat aber auch gemerkt, dass
viele Landwirte froh sind, wenn man
nachfragt und offen damit umgeht.
„Wenn man es will, dann kann man
Vieles lernen und Wissen aufholen,
auch wenn man nicht aus der Landwirtschaft kommt“, ist ihre Devise. Darüber hinaus holt sie sich natürlich
auch fachlichen Rat im „Haus“. Für die
Öffentlichkeitsarbeit kann es, so ihre
Einschätzung, durchaus von Vorteil
sein, wenn man den Blick von außen
hat. „Tatsächlich kann ich eher den
Hinweis geben, wann etwas besser anders formuliert oder erklärt werden
sollte, weil man sonst dafür Vorkenntnisse benötigt, um es zu verstehen“,
betont die 29-Jährige. Und was im Social-Media-Bereich noch wichtig ist:
Gelassenheit. Trotzdem macht es sie
manchmal persönlich wütend, wenn
Leute ohne Ahnung den Beruf des
Landwirtes schlecht machen. „Dann ist
aber Professionalität umso wichtiger.
Ich lasse mich nicht zu vorschnellen
Antworten hinreißen, sondern kontere
freundlich mit guten Argumenten“,
sagt sie lächelnd.
Maike Thiemann schätzt das gute Arbeitsklima in ihrem Team, aber auch
bei der Zusammenarbeit mit anderen
Teams in Langenfeld und mit den globalen Kollegen nebenan in Monheim.
Der Konzern bietet viele Möglichkeiten
– auch im internationalen Austausch.
Sie liebt ihren Beruf – das schnelle Arbeiten genauso wie die Eigenständigkeit. Und sie mag die Arbeit mit den
Landwirten. „Sie schaffen etwas und
machen jeden Tag einen super wichtigen Job.“ Ihre Tätigkeit bei Bayer hat
auch ihren Freundeskreis verändert, es
sind viele Landwirte dazu gekommen.
Beim Studium fehlte ihr manchmal der
konkrete Nutzen. Den hat sie mit ihrer
alltäglichen Arbeit gefunden. „Ich unterstütze die Landwirtschaft durch
meine Arbeit.“ Und sie hat einen großen Wunsch: dazu beizutragen, ein
Image zu schaffen, das die Landwirtschaft verdient hat.
Kirsten Engel
Agrarjobs spezial 2016
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Der Mann für die
Betriebsmittel
Georg Nacken ist bei der Buir-Bliesheimer Agrargenossenschaft beschäftigt
Fragt man Georg Nacken, ob ihm sein
Job gefällt, dann muss er nicht lange
überlegen: „Ja, es macht mir großen
Spaß.“ Der 38-Jährige ist seit gut einem Jahr Abteilungsleiter für Betriebsmittel Agrar bei der Buir-Bliesheimer
Agrargenossenschaft eG. Zuvor war
Nacken, der von einem Ackerbau- und
Legehennenbetrieb aus Niederzier
stammt, bereits viele Jahre bei der
Raiffeisen-Warenzentrale Rhein-Main
eG (RWZ) tätig. Nach seinem Studium
der Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Bonn startete er als Trainee bei der RWZ, wurde dann Betriebsstellenleiter und später Regionalleiter. Als bei der Buir-Bliesheimer
die Nachfolge für den Abteilungsleiter
Betriebsmittel Agrar anstand, griff er
zu. „Für mich ergab sich dadurch eine
neue berufliche Chance und eine Aufstiegsmöglichkeit“, sagt Nacken.
Der junge Mann ist bei der Buir-Bliesheimer verantwortlich für den gesamten Bereich Betriebsmittel. Hierzu zählen Düngemittel, Pflanzenschutzmittel
Agrarjobs spezial 2016

und Saatgut. Nacken organisiert mit einem vierköpfigen Team den Einkauf
der Betriebsmittel für die gesamte Agrargenossenschaft vom Verwaltungssitz in Nörvenich aus. Außerdem leitet
er den Außendienst der Kundenbetreuer. „Mit ihnen und meinem Team legen
wir den Beratungsschwerpunkt für das
anstehende Jahr fest. Die Verkaufspreise für die Betriebsmittel kalkulieren
wir zeitnah für die jeweilige Saison“,
erläutert der Agraringenieur. Die BuirBliesheimer hat auch ein eigenes Versuchswesen gemeinsam mit der RWZ.
In Absprache mit dem Versuchstechniker und der RWZ entscheidet Nacken,
welche Pflanzenschutzmittel, welche
Düngemittel oder welche Sorten getestet werden. „Auf diesen Ergebnissen
bauen wir dann auch das Beratungsprogramm unserer Buir-Bliesheimer
auf“, betont der Abteilungsleiter. Eine
besondere Herausforderung für ihn ist
vor allem, neue Produkte zu testen und
in den Markt zu bringen.
Nacken ist begeistert von seinem Job.
„Meine Tätigkeit ist abwechslungsreich

und ich habe viel mit den Lieferanten,
sprich der Industrie, zu tun und teilweise auch mit unseren Kunden, den
Landwirten“, erzählt Nacken. Gerne
diskutiert er mit den Landwirten über
den Einsatz bestimmter Betriebsmittel.
Und mit ihm haben sie einen kompetenten Ansprechpartner, der seinen Job
von der Pike auf gelernt hat.

Ist mit Begeisterung in seinem Job
tätig: Georg
Nacken von der
Buir-Bliesheimer.
Foto:
Dr. Elisabeth Legge

Bei der Buir-Bliesheimer hat Nacken
schnell Fuß gefasst. Seit September vergangenen Jahres ist er dabei und im Mai
hat er bereits Prokura erhalten. Und was
die Zukunft anbelangt, so möchte Nacken sich intern weiter fortbilden und
weiterentwickeln, so ist für Nacken sicher: „Ich möchte bei der Buir-Bliesheimer bleiben.
Dr. Elisabeth Legge

Buir-Bliesheimer
Agrargenossenschaft
Die Buir-Bliesheimer Agrargenossenschaft eG betreut etwa 2 000 landwirtschaftliche Kunden im Herzen der KölnAachener Bucht. Zum Unternehmen gehören neun Standorte und zwei Saisonlagerstellen. Die Buir-Bliesheimer ist
die größte Primärgenossenschaft im Rheinland. Im vergangenen Jahr lag ihr Gesamtumsatz bei rund 118 Mio. €.
Die Möglichkeiten für Agrarwissenschaftler in der landwirtschaftlichen Genossenschaft sind vielfältig. Speziell in
den Bereichen Kundenbetreuung, Fachberatung und Lagerleitung sind Agraringenieure vertreten. Weitere Informationen gibt es unter www.buir-bliesheimer.de.
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Perfekte Kombination aus
Zahlen und Landwirtschaft
Diplom-Finanzwirtin Andrea Henn ist Steuerberaterin bei der PARTA in Düren
Andrea Henn
schätzt es sehr,
dass sie ihr Interesse an Landwirtschaft und Zahlen
bei ihrer Tätigkeit
verbinden kann.
Foto: Kirsten Engel

Es war ein Bericht im ersten LZ-Sonderheft „Agrarjobs“, der Andrea Henn auf
die PARTA als möglichen Arbeitgeber
aufmerksam gemacht hat. Damals arbeitete sie als Hauptsachbearbeiterin
für Land- und Forstwirtschaft im Finanzamt Jülich. „Ich hatte sechs Monate zuvor die Steuerberaterprüfung geschafft und war in einer Phase der Neuorientierung“, erzählt die 30-Jährige.
„Ich fand, ich passe genau zur PARTA“,
sagt sie selbstbewusst. Schließlich hatte die Landwirtstochter durch ihr duales Studium zur Diplom-Finanzwirtin
an der Fachhochschule für Finanzen in
Nordkirchen eine fundierte Ausbildung. Unsicher war sie sich, ob sie
nicht, wie viele ihrer PARTA-Kollegen
es haben, ein Studium der Agrarwissenschaften braucht.

Seit drei Jahren arbeitet Andrea Henn
inzwischen für die PARTA am Standort
Düren. Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit gehören Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Beratungen von Mandanten, aber auch die steuerliche Mitgestaltung von Erbfolgeregelungen und
natürlich gibt es auch immer wieder
Außentermine auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Sie sieht es als großen Vorteil, dass sie den Blick von der
anderen Seite, also aus Sicht des Finanzamtes, einbringen kann.

„Dem war nicht so“, sagt sie lächelnd.
Trotzdem war es ein mutiger, aber
auch wohl durchdachter Schritt der
jungen Frau. Schließlich war sie verbeamtet. „Ich habe alles abgewogen“, erzählt Andrea Henn. „Aber die Tätigkeit
in der Finanzverwaltung war nicht das,
was ich wollte – zu sehr Fließbandarbeit: Man bearbeitet eine Steuererklärung nach der anderen und tut im Prinzip nur das, was das Computerprogramm nach einer Vorauswertung vorschlägt.“ Das war der Steuerberaterin
zu wenig Bezug zur Landwirtschaft
und zu wenig Kontakt zu den Menschen, die hinter den Zahlen stehen.

Anders als bei Rechtsanwälten, wo
es zum Beispiel etwa den Agrarfachanwalt oder Steuerfachanwalt
gibt, kennt das Steuerberatungsgesetz keine offiziellen Steuerfachberatertitel. Dabei gibt es nur eine
Ausnahme: Kann eine besondere
Sachkunde auf dem Gebiet der Hilfeleistung in Steuersachen für landund forstwirtschaftliche Betriebe
nachgewiesen werden, verleiht die
zuständige Steuerberaterkammer
die Zusatzbezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“. Die so ausgezeichneten Berater sind Spezia-

Der Landwirtschaft verbunden war Andrea Henn immer schon. Allerdings

wollte sie den elterlichen Betrieb in
Niederzier mit Ackerbau und Milchvieh
nicht übernehmen. Ihr Interesse galt
mehr den Zahlen, also den Bereichen
Wirtschaft und Recht. Um beides zu
verbinden, hat sie sich in der Ausbildung zur Steuerrechtlerin auf den Bereich Landwirtschaft spezialisiert. „Es
ist ein Thema mit vielen Besonderheiten, das im Studium und auch bei der
Steuerberaterprüfung so nicht vorkommt“, erklärt sie. Für ihre heutige
Tätigkeit ist der landwirtschaftliche
Hintergrund natürlich hilfreich, gibt
sie zu. „Ich weiß, welche Arbeit dahinter steht und wie alles abläuft. Für jemanden ohne landwirtschaftlichen Bezug wäre es allein schon wegen der
Fachbegriffe schwierig.“ Und auch das
Standing bei den Mandanten ist ein
anderes, wenn man aus der Landwirtschaft kommt, ist sie überzeugt.
Die Arbeit bei der PARTA ist anspruchsvoll, aber auch vielfältig – allein schon durch die ganz unterschiedlichen Betriebe. Dazu ändert sich das
Steuerrecht ständig. „Man muss sich
immer auf dem Laufenden halten“, bestätigt Andrea Henn, „mit Literatur
und Lehrgängen“. Die PARTA bietet
mehrmals im Jahr Schulungen an. Außerdem nimmt sie an externen Seminaren, wie zur aktuellen Rechtssprechung teil. 2015 hat Andrea Henn die
Weiterbildung und Prüfung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ absolviert. Bestandteile sind das Pachtrecht, die Höfeordnung und auch betriebswirtschaftliche Besonderheiten. Die Fachfrau schätzt an der PARTA, dass sie
keine Einzelkämpferin ist, sondern gut
vernetzt ist, beispielsweise mit den
Rechtsanwälten der PARTA Kanzlei für
Agrarrecht und sie kann sich ihre Arbeit in einem gewissen Rahmen frei
einteilen.
Kirsten Engel

Landwirtschaftliche Buchstelle
listen für den grünen Sektor und
kennen die berufsbezogenen Besonderheiten ihrer Mandanten nicht
nur im Steuerrecht, sondern auch
im Sozialrecht, Erbrecht, Höferecht
sowie Spezialgebieten, wie KfzSteuerbefreiung und AgrardieselErstattung. Allen Steuerberatern
und Rechtsanwälten der PARTABuchstelle für Landwirtschaft und
Gartenbau GmbH ist diese Zusatzbezeichnung „Landwirtschaftliche
Buchstelle“ von der zuständigen
Anwalts- oder Steuerberaterkammer verliehen worden.
◀
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Die Ausbildung bei der PARTA

Für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite Chance. Zur Ausbildung der
Foto: Kirsten Engel
PARTA-Azubis gehört auch ein Seminar zur Persönlichkeitsbildung.

PARTA bietet Einblick in
die Praxis
Was ist ein Läufer, was ein Melkkarussell und ist AHL ein Pflanzenschutzmittel? Für jemanden mit landwirtschaftlichem Hintergrund stellen sich diese Fragen gar nicht erst. Viele PARTA-Auszubildende kommen inzwischen aber nicht mehr vom Hof. Für die
Arbeit der angehenden Steuerfachangestellten ist das Verständnis
der landwirtschaftlichen Zusammenhänge aber unerlässlich. In
einem zweiwöchigen Lehrgang, gemeinsam mit Azubis der BSB
GmbH Landwirtschaftliche Buchstelle aus Münster, gibt es
deshalb eine Art Nachhilfe. Die LZ sprach mit Astrid Richter,
Leiterin der PARTA-Personalabteilung in Bonn, über die Bedeutung dieser Schulung.
LZ | Rheinland: Was macht den Lehrgang aus?
A. Richter: In der Schulung geht es in
erster Linie darum, einen praktischen
Einblick in die tägliche Arbeit unserer
Mandanten zu vermitteln und die typischen Arbeitsabläufe zu zeigen, Fachbegriffe werden erklärt und bekommen für
die jungen Leute dann auch einen Sinn.
Gerade für die richtige Buchung ist das
später wichtig. Natürlich wird vieles oft
auch in unseren 14 Außenstellen vermittelt – allerdings sehr unterschiedlich. Und da das landwirtschaftliche
Fachwissen auch in der Berufsschule
kein Bestandteil des Lehrplanes ist, haben wir uns entschlossen, den Lehrgang
„Landwirtschaft für Nichtlandwirte“
zentral für alle PARTA-Auszubildenden
verpflichtend anzubieten.
LZ | Rheinland: Wie sehen die Schulungsinhalte aus? Mehr Theorie oder
auch Praxis?
A. Richter: Tatsächlich sind die Azubis
viel in Stallkleidung und Stiefeln unAgrarjobs spezial 2016

terwegs. Die Schulung findet immer in
den Sommerferien auf Haus Düsse
statt und ist so angelegt, dass alle
wirklich mit anpacken, egal ob beim
Melken, beim Futtermittel bestimmen
oder wenn Ferkeln Medikamente verabreicht werden. Wir legen Wert darauf, dass die angehenden Steuerfachangestellten einen umfassenden
Einblick bekommen. Deshalb gehört
auch frühes Aufstehen und um 6.00
Uhr im Stall stehen genauso dazu, wie
Landtechnik, Energieerzeugung oder
die Grundsätze des Pflanzenschutzes
und der Düngung. An einem Tag werden traditionell Exkursionen durchgeführt. Beim letzten Mal gab es Besuche
in drei unterschiedlich großen Milchviehbetrieben mit ganz verschiedenen
Melksystemen. Das nutzen die jungen
Leute dann auch, um Fragen an die Betriebsleiter zu stellen.
LZ | Rheinland: Wie ist die Resonanz?
A. Richter: Ich muss sagen, die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Die
Auszubildenden sind begeistert und

An 14 Standorten im Rheinland beraten Steuerberater und
Rechtsanwälte sowie qualifizierte Mitarbeiter der PARTA
Landwirte, Gärtner und Forstwirte vor Ort. Die PARTA
GmbH bildet regelmäßig zum Steuerfachangestellte/n und
zum Bürokauffrau/mann aus und unterhält eine eigene
Fortbildungsabteilung für ihre Mitarbeiter, damit diese immer auf dem neuesten Stand des Steuerrechts sind. Nach
Abschluss der Ausbildung steht zudem die Spezialausbildung zum Steuersachbearbeiter Land- und Forstwirtschaft
auf dem Plan. Auch die zehnjährige praktische Tätigkeit
als Steuerfachangestellter, die man für die Zulassung zur
Steuerberaterprüfung benötigt, kann man bei der PARTA
absolvieren. Weiter beschäftigt die PARTA Fachhochschulund Hochschulabsolventen der Agrar-, Wirtschafts-, Betriebs- oder Rechtswissenschaften, die den Beruf des
Steuerberaters – sogenannte Steuerberateranwärter – anstreben. Dabei ist es immer von Vorteil, wenn Bewerber
einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Wer auch
Interesse an Zahlen und landwirtschaftlichen Themen hat,
kann sich bei der Personalabteilung der PARTA GmbH,
Astrid Richter, unter Telefon 02 28/5 20 05-2 68 über die
Ausbildung zum Steuerfachangestellten und über Möglichkeiten zum Berufseinstieg als Hochschulabsolvent informieren.
◀

sehr motiviert. Das ist in der Altersgruppe ja nicht unbedingt selbstverständlich. Und oft kommt auch der
Satz: „Jetzt weiß ich endlich, was das
ist.“ Tatsächlich stellen wir fest, dass
sie sich nach dem Kurs noch mehr mit
der Materie identifizieren als vorher.
Und auch bei unseren Mandanten
kommt das natürlich gut an.
LZ | Rheinland: Das neue Ausbildungskonzept bei der PARTA geht aber noch
darüber hinaus.
A. Richter: Ja, wir schnüren gerade ein
Gesamtpaket für alle PARTA-Auszubildenden, nicht nur für die Azubis ohne
landwirtschaftlichen Hintergrund. Zentral bieten wir Seminare zur Persönlichkeitsbildung an, also wie man sich kleidet, wie man sich Mandanten gegenüber
verhält oder wie man sich am Telefon
meldet. Dies ist eine Art Ausbildungsknigge, wenn Sie so wollen. Damit bezwecken wir ein noch höheres Niveau
unserer Außenwirkung. Kirsten Engel

Diese vier PARTAAuszubildenden
schnupperten
zwei Wochen lang
landwirtschaftliche Praxis
(v.l.n.r.): Lucas
John Christoph,
Niederlassung
Wesel, Andrea
Lammertz, Niederlassung Jülich,
Jessica Meuser,
Niederlassung
Düren, und Glenn
Boerboom,
Niederlassung
Kleve.
Foto:
Josef Oberhaus
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Gefühl für Pflanzen
Janneke Ogink arbeitet im Pflanzeneinkauf bei Knauber
Der Werdegang
von Janneke Ogink
ist ein gutes
Beispiel dafür,
welche vielfältigen Möglichkeiten
ein Agrarstudium
bietet.

In einem Freizeitmarkt wie Knauber
vermutet man nicht direkt eine Agrarwissenschaftlerin als Mitarbeiterin.
Doch der Job von Janneke Ogink ist das
beste Beispiel dafür, wie vielfältig
Agrarwissenschaften sein können und
wie viel Raum sie für individuelle Werdegänge lassen.

Foto: Marilena Kipp

„Dass ich etwas mit Pflanzen und Natur machen wollte, wusste ich schon
immer“, erklärt die 26-Jährige aus
Neunkirchen-Seelscheid. „Ich habe
mich auf einer Jobmesse über den Studiengang Agrarwissenschaften informiert und fand die Vielseitigkeit des
Studienganges total super“, lächelt sie.
Nach ihrem Bachelor- und Masterstu-

Knauber
Knauber ist ein mittelständisches Handelsunternehmen
mit Sitz in Bonn. Seit 1880 ist Knauber in Familienhand
und hat sich vom kleinen Kolonialwarenladen zu einer
Unternehmensgruppe mit rund 900 Mitarbeitern entwickelt. Das Spektrum des Handelsgeschäfts reicht
vom Einzelhandel mit seinen sieben Freizeitmärkten
bis hin zum Groß- und Außenhandel in der EnergieSparte von Knauber.
◀

dium in Bonn sowie diversen Praktika,
unter anderem bei Pfeifer & Langen
sowie in einem Milchviehbetrieb, hörte sie von einer freien Trainee-Stelle
bei Knauber und bewarb sich. „Danach
ging eigentlich alles ganz schnell. Die
Firma Knauber ist ein sehr breit aufgefächertes Unternehmen“, erklärt die
gebürtige Rheinländerin.
Neben den sieben Freizeitmärkten im
Rheinland ist das Familienunternehmen im Energiehandel tätig. „Die Zentrale, in der auch ich arbeite, sitzt in
Bonn.“ Nach erfolgreichem TraineeJahr wurde sie dann fest übernommen
und ist nun „Assistent Category Management“.
„Ich bin im Pflanzeneinkauf tätig. Meine Hauptaufgabe ist es, diesen zu koordinieren.“ Das heißt für Janneke
Ogink viel telefonieren und planen: „Es
ist wichtig, dass man ein gutes Netzwerk aufbaut. Dazu gehören Gespräche mit Lieferanten, aber auch den
Mitarbeitern der anderen Knauber-Filialen“. Besonders praktisch sind dabei
ihre Niederländisch-Kenntnisse: „Meine Eltern sind Niederländer. Ich bin
zweisprachig aufgewachsen und es
macht mir viel Freude, dass ich ab und
zu darauf zurückgreifen kann“, erklärt

die junge Frau. Zu ihren Aufgaben gehören auch die Planung von Werbeprospekten und der Besuch von Messen
oder ähnlichen Veranstaltungen. „Neben der Kontaktpflege ist es wichtig,
einen Überblick zu haben, was auf
dem Markt passiert und welche Trends
es gibt.“
Am Anfang ihres Trainees wurde Janneke Ogink zunächst im Pflanzenverkauf eingesetzt, um das Geschehen
dort hautnah zu erleben. „Jetzt ist das
Büro mein Arbeitsplatz und es ist ein
gutes Gefühl, mit der Zeit immer mehr
Verantwortung zu bekommen“, erklärt
die 26-Jährige. „Ich mag meinen Job,
denn ich habe das Gefühl, gut hier rein
zu passen.“
Besonders wichtig sind ihr die Stimmung im Unternehmen und die Zusammenarbeit mit den Kollegen. „Knauber
ist ein regionales, traditionelles und
persönliches Unternehmen. Das gefällt
mir sehr gut!“ Zu wissen, wo man sich
wohlfühlt und in welchem Job man gut
ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Das
weiß auch Janneke Ogink. „Ich empfehle jedem Agrarstudenten verschiedene
Praktika zu machen. Man merkt dann
einfach, was einem Spaß macht.“
Ihre Zukunft sieht die gebürtige Rheinländerin mit niederländischen Wurzeln auf jeden Fall im Familienunternehmen Knauber, das ihr die Möglichkeit bietet, sich in Seminaren weiter
fortzubilden. Und das Gute ist mittlerweile: „Ich kenne jetzt alle Angebote“,
lacht Janneke Ogink.
Marilena Kipp
Agrarjobs spezial 2016
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Quer durch NRW
Dr. Thomas Steinmann arbeitet für Nufarm Deutschland GmbH
„Autofahren muss man schon mögen“, lacht Thomas Steinmann, als er seinen Job beschreibt. Der 27-Jährige arbeitet
für den Pflanzenschutzmittelhersteller Nufarm Deutschland
GmbH und ist seit Januar als Regionalleiter für NordrheinWestfalen zuständig. Dass er viel unterwegs ist, macht ihm
nichts aus, ganz im Gegenteil: „Jeder Tag ist anders und ich
lerne viele Menschen kennen. Das schätze ich wirklich
sehr!“
Thomas Steinmann hat in Bonn Agrarwissenschaften studiert. Er machte sich jedoch nicht direkt nach dem Master
auf Jobsuche, sondern entschied sich für eine Promotion.
„Ich habe meine Dissertation über die Entwicklung von Humusgehalten in NRW geschrieben“, erzählt er. „Als ich dann
von der freien Stelle bei Nufarm Deutschland GmbH hörte,
habe ich mich direkt beworben.“ Nach zwei Bewerbungsgesprächen war der Berufseinstieg dann perfekt. „Bei uns gibt
es ein Mentorenprogramm für die Neulinge. Ich durfte deshalb erst einmal zwei bis drei Wochen mit dem Regionalleiter für Rheinland-Pfalz mitfahren. Trotzdem, der Start ins
Berufsleben ist – glaube ich – immer ein Sprung ins kalte
Wasser“, schmunzelt Thomas Steinmann.
Als Regionalleiter kümmert sich der gebürtige Rheinländer
um den Vertrieb und die Beratung in NRW. Er fungiert als
Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen und entwickelt
zum Beispiel Marketingstrategien zusammen mit dem Landhandel. „Man muss dafür sorgen, dass alles läuft“, bringt er
es auf den Punkt. Durch sein Studium und die Arbeit in einem Kartoffelbetrieb, wo er neben dem Studium gearbeitet
hat, bringt Thomas Steinmann viel Wissen mit. „Die Mischung aus Studium und der praktischen Arbeit ist für mich
perfekt. Ich kann auf eine Menge Hintergrundwissen zurückgreifen. Allein schon für den Small Talk mit Landwirten ist
es wichtig, dass man weiß, was gerade los ist. Das bricht
das Eis.“ In Sachen Pflanzenschutz gab es jedoch auch für
ihn Nachholbedarf. „Themen wie verschiedene Wirkstoffkombinationen haben wir im Studium nicht so ausführlich
behandelt, wie ich sie jetzt im Job brauche. Ich denke aber,
es ist normal, dass man sich erst einmal einarbeiten muss,“
Der Pulheimer ist vier Tage die Woche unterwegs, am fünften Tag ist Büroarbeit angesagt, um zum Beispiel die Termine für die nächste Woche zu planen. Auch das Thema Weiterbildung wird bei Nufarm Deutschland GmbH großge-

Nufarm Deutschland GmbH
Die Nufarm Deutschland GmbH ist ein Pflanzenschutzmittelhersteller mit Sitz in Köln. Die deutsche Niederlassung wurde 2003 gegründet. Ihre Mitarbeiter kümmern sich um einen reibungslosen Geschäftsablauf, von
der Entwicklung eines Produktes bis hin zum Vertrieb.
Um frühzeitig Trends zu erkennen, spielen die Regional-Berater der Firma und ein enger Kontakt zu Handel,
Beratung und Landwirtschaft eine besonders große
Rolle.
◀
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schrieben. So stehen bald zum Beispiel Vertriebsschulungen
auf dem Programm.
„Studenten, die noch nicht genau wissen, was sie später
machen möchten, würde ich praktische Arbeit empfehlen.
Egal, ob bei einem Praktikum oder bei einem Job als studentische Hilfskraft. Ich konnte auf diese Erfahrungen und das
Wissen immer gut zurückgreifen“, erklärt Thomas Steinmann. „Bei Nufarm Deutschland GmbH gibt es übrigens
auch Praktikantenstellen. Dann kann man mal für vier Wochen den Vertrieb ausprobieren“, schmunzelt er.
Marilena Kipp

Praktische Erfahrungen und die
Ausbildung an der
Universität – für
Dr. Thomas Steinmann ist es die
perfekte Kombination.
Foto: Nufarm
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tag leer, an anderen Tagen hält er einen ganzen Tag“, lacht er.

Der Spezialist
Dr. Matthias Budde arbeitet im Außendienst für CNH

„Es ist toll, die Spitze der Technologieentwicklungen zu vermitteln, die verschiedenen Systeme mit ihren vielseitigen Möglichkeiten anwenden zu können. Es ist ein Bereich, in dem sich
sehr viel bewegt. Man kann schnell
neue Schritte präsentieren und Lösungen bieten. Das ist großartig“, sagt der
32-Jährige, der von einem Pensionspferdebetrieb stammt.
Seinen Job machen in Deutschland nur
zwei andere Mitarbeiter bei CNH. Er ist
ein echter Spezialist. Dass er so gut in
den Bereich hineinpasst, liegt auch an
seinem Werdegang. „Die Ausbildung
zum Elektroinstallateur vor dem Abitur
war auch ein Grund dafür, dass ich für
die Stelle die richtigen Fähigkeiten und
Kenntnisse mitbringe“, erzählt er. „Der
kennt sich auch mit Kabeln aus, dachte
man sich wohl bei CNH“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Sowohl seine Diplomarbeit als auch seine Promotion hat
er im Bereich Agrartechnik absolviert.

Dr. Matthias
Buddes Werdegang kann sich
sehen lassen:
Ausbildung zum
Elektroinstallateur, Abitur,
Agrarstudium,
Promotion, Endkundentraining
und jetzt im
Außendienst bei
CNH.
Foto: Privat

Er kümmert sich nicht nur um die roten,
sondern auch um die blauen Trecker.
Über 270 Videos hat Dr. Matthias Budde für Landwirte gedreht, in denen er
die Neuheiten und Funktionen im Bereich Precision Farming erklärte. Wenn
er von seiner zweijährigen Tätigkeit im
Endkundentraining im Bereich Precision Farming erzählt, spürt man sofort
seine Freude. Rund 80 Schulungen pro
Jahr mit über 2 000 Landwirten hat er
in Deutschland, Österreich und in der
Schweiz durchgeführt. „Das hat richtig
Spaß gemacht! Da bewegt man was“,
sagt er. Dr. Matthias Budde ist einer,
der vielseitig aufgestellt ist und Freude bei vielen Arbeiten hat – zum Glück
für die Landwirte.
Im November letzten Jahres ist Dr.
Matthias Budde, der Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Pflanze und
Agrartechnik an der Uni Bonn studiert
hat, in den Vertrieb gewechselt. Hier
berät er rund 30 CNH-Händler in Ostdeutschland und Nordwest-Deutsch-

land im Bereich Precision Farming.
Wenn es um Lenksysteme, Isobus, Anbaugerätesteuerungen, Display oder
andere Softwareprodukte und -funktionen geht, ist er ihr Ansprechpartner.
Praktisch sieht sein Alltag so aus, dass
er etwa vier Tage die Woche die Händler persönlich besucht und einen Tag
die Woche arbeitet er in seinem Homeoffice in Haltern am See. „Manchmal
ist der Handy-Akku an einem Vormit-

CNH schätzt er als Arbeitgeber sehr.
„Zurzeit nehme ich zum Beispiel an einem Graduate-Programm teil. Hier
macht man Kommunikationsmodule,
Financing und vieles mehr. Ich erhalte
viele Möglichkeiten, meine Kenntnisse
zu erweitern und werde auf eine leitende Funktion vorbereitet. So eine
Unterstützung vom Arbeitgeber ist natürlich optimal“, berichtet er. CNH bietet aber noch mehr Fortbildungen für
seine Mitarbeiter, wie zum Beispiel die
„one-week-in-the-shoes-off“, eine Woche in den Schuhen eines anderen laufen. „Einmal im Jahr begleiten wir einen Kollegen bei seiner Arbeit und erhalten so Einblicke in andere Bereiche.
Das ist eine tolle Gelegenheit, sein
Verständnis und seine Erfahrungen zu
erweitern“, sagt er. „Wenn man seinen
Job liebt, ist man auch gut darin.“
Andrea Hornfischer

CNH Industrial
CNH Industrial ist ein Hersteller
von Investitionsgütern, wie Landmaschinen, der durch die Fusion
von CNH Global und Fiat Industrial
parallel zu Fiat Chrysler Automobiles entstand. Dazu gehören die Marken Case IH, New Holland, Steyr,
Iveco, Magirus, FPT und viele mehr.
Case IH und New Holland sind international tätige Landmaschinen-

hersteller, die Traktoren in Klassen
von 60 bis 550 PS, Mähdrescher,
Ballenpressen, Teleskoplader und
Technologische Lösungen im Bereich Precision Farming produzieren. Marketing und Vertrieb, Kommunikation sowie Entwicklung –
Agrarwissenschaftler sind bei Case
IH gefragt. Weitere Infos gibt es unter www.caseih.com.
◀
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Literatur rund um das Themenfeld Biologie herausgibt. „Ich wollte schon immer schreiben und mit Menschen zu
tun haben. Da bietet sich die Pressearbeit als Beruf regelrecht an“, meint die
Verlegertochter.

Elisabeth von
Westarp ist bei
Strube Ansprechpartnerin für
Journalisten.
Foto: Strube

Die neue Strube-Mitarbeiterin ist begeistert von ihrem Job. „Ja, es macht
riesigen Spaß. In den ersten Wochen
habe ich unheimlich viel dazugelernt“,
berichtet Elisabeth von Westarp, die in
den vergangenen zwei Monaten in alle
Fachbereiche des Unternehmens Einblick bekam und Gespräche mit den
Fachleuten führen konnte.
Und was muss man für die Presse- und
Medienarbeit in einem Unternehmen
oder einer Organisation mitbringen?
„Man sollte offen und kontaktfreudig
sein, gut zuhören können und Spaß am
Schreiben haben“, erläutert die Strube-Mitarbeiterin, die auch kreativ sein
und interessante Themen für Pressemitteilungen finden und zielgruppengerecht aufbereiten muss. Elisabeth
von Westarp schätzt vor allen Dingen
ihre abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit sowie das gute Betriebsklima. Auch Chancen zur Weiterund Fortbildung bietet ihr das Unternehmen. „Aber das hat noch Zeit. Erst
einmal muss ich die vielen betrieblichen Details kennenlernen“, betont die
junge Frau.

Die Frau für die Medien
Elisabeth von Westarp ist beim Unternehmen Strube beschäftigt
Lange ist sie noch nicht dabei. Elisabeth von Westarp ist seit Mitte Juli bei
ihrem neuen Arbeitgeber, dem Pflanzenzüchter Strube in Söllingen, tätig.
Und ihr erster Einsatz – noch vor dem
offiziellen Jobbeginn – führte sie Ende
Juni ins Rheinland. „Ich war bei den
Strube-Feldtagen in Titz mit dabei.
Einfach mal, um reinzuschnuppern
und zu sehen, was Strube hier genau
macht“, erzählt die 27-Jährige. Es ist
nicht ihr erster Job. Nach ihrem Germanistik- und Englischstudium in Berlin arbeitete sie für eine kleine PRAgentur, bevor sie sich in diesem Jahr
bei dem renommierten Pflanzenzüchtungsunternehmen bewarb.
Warum hat sich die gebürtige Magdeburgerin für Strube entschieden? „Ich
bin begeistert von der Landwirtschaft
und außerdem mit einem Landwirt aus
Derenburg liiert“, berichtet Elisabeth
von Westarp, die durch diese Verbindung seit fast zwei Jahren die Abläufe
Agrarjobs spezial 2016

und Belange eines großen Ackerbaubetriebes kennenlernt.
In ihrem Aufgabengebiet bei Strube,
im Fachbereich Kommunikation und
Marketing, ist sie erste Ansprechpartnerin für sämtliche Presse- und Medienvertreter. Sie beantwortet sowohl
Anfragen der landwirtschaftlichen
Fachpresse, beispielsweise zu neuen
Sorten oder zu neuen Technologien
des Unternehmens, „aber ich betreue
auch die Tagespresse. Diese Gespräche beinhalten unter anderem Anfragen über die Unternehmensstrukturen
selbst oder zum Beispiel über die Ausbildung in unserem gewachsenen Unternehmen“, berichtet die Pressefrau.
Auch das Verfassen von Pressemitteilungen gehört in ihren Zuständigkeitsbereich. Das Vermitteln von Fachwissen, auch an Laien, ist Elisabeth von
Westarps Ding und wurde ihr bereits
in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist Verleger eines Wissenschaftsverlages, der

Ihrer Einschätzung nach ist der Job in
einer Pressestelle eines landwirtschaftlichen Unternehmens, natürlich
auch speziell für Agraringenieure, interessant. „Es ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man einen fachlichen Hintergrund hat“, zeigt sie sich überzeugt.
Auf die Frage, ob sie ihren Traumberuf
gefunden habe, versichert die StrubeMitarbeiterin: „Er kommt ihm auf jeden Fall sehr nah.“
Dr. Elisabeth Legge

Strube
Strube ist ein mittelständisches Unternehmen mit rund
400 Mitarbeitern, das in der fünften Generation familiengeführt ist. Das international anerkannte Saatzuchtunternehmen züchtet und vertreibt Zuckerrüben, Getreide, Sonnenblumen, Zuckermais und Gemüseerbsen
und ist in mehr als 35 Ländern mit 256 Sorten aktiv. Für
Agrarwissenschaftler bieten sich im Unternehmen verschiedene Einsatzmöglichkeiten, unter anderem als
Züchter, Anbauberater, Produktmanager, Führungskraft
in der Produktion, Mitarbeiter im Vertrieb und im Bereich Kommunikation und Marketing. Mehr Informationen gibt es unter www.strube.net.
◀
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Job mit vielen Highlights

macht“, sagt Beindorf, der selbst nicht auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen ist.

▶ Breit gefächert
Niklas Beindorf arbeitet im Produktmarketing der Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG
Große Maschinen fand Niklas Beindorf schon immer faszinierend. In „klein“ kannte er die Landtechnik bereits von
seinem Hobby, dem landwirtschaftlichen Modellbau. Während seines Studiums der Agrarwissenschaften an der Uni
Kiel begeisterten ihn dann vor allem die Vorlesungen zur
Landtechnik. Das Interesse zog sich weiter bis zu seiner Berufswahl. Seit acht Jahren arbeitet er im Produktmarketing
bei der Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG und
ist zurzeit für die Ballenpressen-Produktgruppen BiG Pack
sowie für den Pellet-Vollernter Premos zuständig.

Ein großes Highlight war für Nikolas Beindorf eine
Vorführtour durch
zehn Staaten der
USA im Jahr 2010.
Foto: Privat

„Als die Bachelorarbeit anstand, war mir klar, dass ich meine Arbeit sehr praxisbezogen schreiben möchte. Krone bot
mir ein spannendes Thema an“, erinnert sich der 34-Jährige
aus Witten an der Ruhr. Damals lief die Produktion der Vorserie der Rundballenpresse Comprima, und er sollte die
Comprima mit der Roundpack und Variopack in Bezug auf
Durchsatz und Pressdichte vergleichen. „Um die Maschinen
kennenzulernen, habe ich im Vorfeld einige Wochen in der
Produktion der Ballenpressen sowie in der Versuchsabteilung und Vorserien-Produktion bei Krone ein Praktikum ge-

Sein Aufgabenfeld im Produktmarketing bei Krone ist vielfältig. „Durch das breite Tätigkeitsfeld wird es nie langweilig,
da die Aufgaben sehr abwechslungsreich sind“, freut er sich.
Zu seinen Tätigkeiten gehört es, Vertriebler im Inland und
Ausland, die Trainer der Importeure in den Exportmärkten,
über die eigenen Produkte und den Wettbewerb zu schulen
und die Schulungsunterlagen zu erstellen. Das Marktangebot
der Wettbewerber im Blick zu haben und zu vergleichen, fällt
ebenfalls in seinen Bereich. Den Vertrieb informiert er über
technische Neuerungen, wie zum Beispiel Baujahresänderungen. Er organisiert Events für Journalisten, Maschinenvorführungen sowie Messen und Ausstellungen, bietet aber
auch technische Beratungen bei Ausstellungen und Events
für Händler an. Ebenso fallen praktische Erhebungen im Feld
für Benchmark-Vergleiche in sein Aufgabengebiet und vieles
mehr. „Außerdem bin ich Ansprechpartner für Marketinganfragen unserer Importeure aus den USA, Kanada, Ägypten,
Saudi Arabien, Serbien, Vereinigte Arabische Emirate, Bulgarien, Rumänien und Ungarn“, sagt er.
„Ein besonderes Highlight in meiner bisherigen Karriere bei
Krone waren mit Sicherheit einerseits die im Jahr 2010 von
mir durchgeführte BiG Pack Roadshow in den USA, bei der
ich in gut sechs Monaten mit einen JCB Fastrac 8250 sowie
einer BiG Pack 1290 HDP eine Vorführtour durch zehn Staaten der USA von Südkalifornien bis zur kanadischen Grenze
und dann in den mittleren Westen nach Kansas gefahren habe“, strahlt er. Mehr als 90 Vorführungen und mehr als
10 000 Meilen standen auf dem Kilometer-Zähler, als er
Mitte Oktober die Tour beendete. Ein weiteres Highlight war
für ihn der sechsmonatige Aufenthalt in Tulare in Kalifornien, wo er beim Aufbau der eigenen Retail Stores von Krone
California mitgeholfen hat. Auch hier hat ihn besonders die
Herausforderung gereizt, mit einem komplett neuen Team in
einem der aktivsten landwirtschaftlichen Gebiete der Welt,
dem Central Valley in Kalifornien, das Unternehmen Krone
vorzustellen.

▶ Vorteile vermitteln macht Spaß
„Was ich besonders schätze, ist der enge Kontakt zum Vertrieb und zu den Endkunden. Sowohl im Rahmen von Beratungsgesprächen als auch auf Messen oder bei Vorführungen direkt im Feld macht es Spaß, die Vorteile unserer Technik zu vermitteln“, sagt Niklas Beindorf. Auch der enge Kontakt zum Produktmanagement oder zur Konstruktion – und
die damit verbundene Möglichkeit der Mitgestaltung von
neuen Entwicklungen – macht ihm immer wieder Freude.
Traumjob gefunden!
Andrea Hornfischer

Bernard Krone GmbH & Co. KG
Die Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH ist ein europäischer Gerätehersteller für die Grünfutterernte und
gehört zur Bernard Krone GmbH & Co. KG. Egal ob Marketing, Vertrieb, Kommunikation oder Entwicklung –
Agrarwissenschaftler sind bei Krone gefragt. Weitere
Infos gibt es unter http://gruppe.krone.de.
◀
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leinzelhandels. „Da gilt es, viele verschiedene Interessen unter einen Hut
zu bringen. Eine Herausforderung,
aber machbar“, sagt sie.
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit betreut Nora Hammer den Relaunch der
Internetseite Faktencheck Schwein unter www.faktencheck-schwein.de. Die
Seite richtet sich an Verbraucher.
Demnächst wird auch eine zweite Internetseite www.ringelschwanz.info
online gehen, die sie mit betreut hat.
Die Seite richtete sich an Landwirte
und soll als Hilfestellung zum Ausstieg
aus dem Ringelschwanzkupieren dienen.

Kommunikation
ist die Hauptaufgabe von Dr. Nora
Hammer. Sie muss
auch schon mal
Vorträge über die
Schweinehaltung
vor 200 Veganern
halten.
Foto:
Andrea Hornfischer

Besonders viel Spaß macht Nora Hammer die Politik. Als Referentin bereitet
sie auch Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen vor – aktuell zum Klimaschutzplan der Bundesregierung. „Es
ist spannend, sich mit den anderen
Verbänden auszutauschen und eine
politische Strategie zu entwerfen“,
sagt sie.

Argumentieren und
diskutieren

Besonders schätzt sie die Arbeit im
kleinen Team. „Man kann hier alles frei
heraus sagen. Es wird alles angesprochen und meine Kolleginnen und Kollegen sind sehr offen und positiv. Es ist
eine tolle Atmosphäre“, beschreibt sie
die Zusammenarbeit in ihrem ViererTeam. „Durch die kleine Größe sind die
Aufgaben besonders vielseitig, da man
den anderen auch mal vertreten muss.
Man erhält hier schnell viel Verantwortung und arbeitet im Team und doch
eigenständig. Das gefällt mir sehr gut“,
berichtet sie und fühlt sich am richtigen Platz.
Andrea Hornfischer

Nora Hammer arbeitet als Referentin beim ZDS
Nora Hammer nimmt kein Blatt vor
den Mund. Das soll sie auch nicht. Als
Referentin beim Zentralverband der
Deutschen Schweineproduktion (ZDS)
gehört Kommunikation zu ihrer Haupttätigkeit. So muss sie auch schon mal
Vorträge über die deutsche Schweinehaltung vor 200 Veganern halten.
„Kein Problem! Es geht ja darum zu argumentieren. Das macht mir Spaß“, so
die 30-jährige promovierte Agrarwissenschaftlerin, die an der Uni Hohenheim studiert und ihren Bachelor in
Tierwissenschaften, ihren Master in
Agrartechnik absolviert hat.
Auf den ZDS aufmerksam geworden ist
sie durch ihren „Doktorvater“, Prof.
Jungbluth, der ihr riet, sich auf die
Stellenausschreibung zu bewerben.
Gesagt, getan. Inzwischen ist sie seit
zehn Monaten dort, bestens eingearAgrarjobs spezial 2016

beitet und hat einen guten Überblick
über die Themen im Schweinebereich
bekommen.
Nora Hammer hat keinen typischen
Schreibtisch-Job, sondern ist auch viel
unterwegs, etwa bei Fachtagungen,
und im Gespräch mit anderen Mitgliedsverbänden, Partnerorganisationen und auch Wissenschaftlern. „Alle
sechs Wochen bin auch auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb. Ich finde
es wichtig, einen guten Bezug zur Praxis zu behalten“, betont sie. Ein großer
Teil ihrer Arbeit ist das Beantworten
von Mitgliederfragen. „Wenn ein Mitgliedsverband Zahlen oder eine Präsentation benötigt, stehen wir natürlich bereit“, erklärt sie. Die Mitglieder
reichen von Verbänden aus der Landwirtschaft und Zucht, über Transport
bis hin zu Vertretern des Lebensmitte-

ZDS
Der Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion e. V. (ZDS) ist der Dachverband für die Deutsche
Schweineproduktion. Mitglieder sind nicht einzelne
Landwirte, sondern die regionalen und überregionalen
Zusammenschlüsse von Schweinehaltern in Erzeugerringen, Erzeugergemeinschaften, Zuchtorganisationen,
Besamungsorganisationen und sonstigen Erzeugerzusammenschlüssen. Diese Organisationen bilden im ZDS
Mitgliedergruppen mit unterschiedlichen Anforderungen an den Zentralverband.
Gemäß Satzung besteht die Aufgabe des Zentralverbandes darin, die deutsche Schweineproduktion so zu fördern, dass deren Wettbewerbskraft gestärkt wird. Dies
geschieht zum einen durch die aktive Unterstützung
der Arbeit in den verschiedenen Mitgliedergruppen und
zum anderen durch entsprechende Interessenvertretung auf nationaler und internationaler Ebene. Mehr
Infos gibt es unter www.zds-bonn.de.
◀
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Hofübernahme nach
dem Lehrplan
Heinrich Esser hat sich vor dem Einstieg in den elterlichen Betrieb für ein
Studium entschieden
„Dass ich später mal den Hof übernehmen würde, hat sich eigentlich schon
immer angekündigt. Meine Eltern haben das auch bemerkt und immer mit
einem Augenzwinkern gesagt, aber
ganz ohne Druck“, schmunzelt Heinrich
Esser. Der 27-Jährige ist der älteste
Sohn in der Familie und mit Leib und
Seele Landwirt. „Ich kann mir keinen
vielseitigeren Job vorstellen. Man hat
zum einen die Büroarbeit, die mir erstaunlicherweise gar nichts ausmacht,
ist aber auch viel draußen und damit in
der Natur.“

einige Monate nach Neuseeland, um
„den Blick über den Tellerrand zu wagen.“ Bei der Hofübergabe setzt die
Familie auf eine gute Vorbereitung.
Der 27-Jährige ist zur Zeit noch Angestellter auf dem elterlichen Betrieb,
hat jedoch mit seinem Vater schon ein
Seminar zur Hofübergabe besucht, damit später alles glatt läuft.
Jungen Studenten rät er, sich bereits
während des Studiums zu orientieren
und nicht zu lange damit zu warten,
sich Gedanken über die eigene Zukunft

Arbeiten auf dem
Betrieb
Der Ackerbaubetrieb von Heinrich
Esser liegt in Vettweiß-Kelz. Zusammen mit seinen Eltern und
drei festangestellten Mitarbeitern
werden die Flächen bewirtschaftet. Hierbei probiert die Familie
gerne auch Neues aus. Dieses Jahr
zum Beispiel wurden erstmals
Kohlrabi, Wirsing und Rotkohl angebaut. Im nächsten Jahr folgt
Fenchel für die Teeproduktion. ◀

zu machen. „Man muss sich schon
rechtzeitig darum kümmern wo der
Weg hingehen soll. Egal ob durch Nebenjobs, Praktika oder Auslandsaufenthalte, es ist wichtig, seinen Weg zu
finden.“
Marilena Kipp

Nach seinem Abitur hat sich der junge
Landwirt jedoch gegen die Ausbildung
und für ein Studium der Agrarwissenschaften entschieden. Er ging dafür an
die Uni Bonn, nicht allzu weit vom elterlichen Ackerbaubetrieb in VettweißKelz entfernt. „Ich habe vor meiner
Entscheidung mit Vielen geredet, die
meisten haben mir dazu geraten. Obwohl eine Ausbildung sicher auch eine
gute Alternative gewesen wäre“, erzählt Heinrich Esser.
Die Vorteile eines Studiums liegen für
ihn auf der Hand: „Man bekommt einen anderen Blick auf die Dinge und
lernt eine ganze Menge, was man auch
auf dem Betrieb einsetzen kann. Dazu
gehört zwar nicht, wie man einen Pflug
richtig einstellt, aber zum Beispiel das
Fach Wirtschaftswissenschaften. Die
Landwirtschaft
entwickelt
sich
schließlich immer weiter. Das Studentenleben ist natürlich auch nicht zu
verachten“, lacht Heinrich Esser. Dass
Freundschaften und Kontakte aus dem
Studium in vielfacherweise nützlich
sind, zeigt das neue Projekt des jungen
Rheinländers: „Ein guter Freund von
mir hat mich auf die Idee gebracht,
Fenchel für die Teeproduktion anzubauen. Das nehmen wir jetzt in Angriff.
Dieses Jahr haben wir es mit verschiedenen Kohlsorten probiert.“
Heinrich Esser
kann in der täglichen Arbeit auf
sein Wissen aus
dem Studium zurückgreifen.
Foto: Marilena Kipp

Familie Esser ist offen für Neues und
bereit, etwas auszuprobieren. „Das
wird sich nie ändern“, schmunzelt
Heinrich Esser. Gezeigt hat sich das
auch durch seine Praktika. Nach dem
Bachelorabschluss ging es erstmal für
Agrarjobs spezial 2016
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allen technischen Fragen eng mit den
Kollegen aus dem Fieldservice zusammen“, berichtet er. Zudem organisiert
er Vorführtouren und unterstützt bei
der Durchführung von Messen innerhalb seines zuständigen Vertriebsgebietes.

Matthias Strüver
baut Kubota mit in
Deutschland auf
und betreut die
Händler.
Foto: Privat

Da die Geschäftsführung des japanischen Unternehmens international ist,
wird bei Team-Meetings ausschließlich
Englisch gesprochen. „Englisch in Wort
und Schrift fließend zu beherrschen, ist
daher wichtig“, betont er. In Sachen
Fortbildungen unterstütze das Unternehmen Kubota seine Mitarbeiter sehr
gut. Man werde immer auf den neuesten Stand gebracht. Egal, ob es um Zeitmanagement, Verkaufstraining oder
professionelle Kundenkommunikation
gehe – Kubota räume Zeit für Seminare
ein, sodass man topausgebildet werde.

Erster Ansprechpartner
für Händler
Alexander Strüver ist Regionalverkaufsleiter für Baden-Württemberg bei Kubota
Ein Unternehmen mitaufbauen – die
Chance bekommt man nicht oft. Diese
ganz besondere Situation erlebt Alexander Strüver aus Beckum zurzeit bei
Kubota. Weltweit ist Kubota bereits
etabliert, aber in Europa und auch in
Deutschland wird der Markt im Bereich der Landtechnik weiter aufgebaut. „Hier kann man viel bewegen! Es
war ein Motivationsgrund für mich, bei
Kubota anzufangen. In diesem doch
relativ neu gegründeten Team sind die
Strukturen noch nicht so eingefahren
und eigene Ideen lassen sich gut einbringen und verwirklichen“, erklärt der
29-Jährige, der seit einem Jahr als Regionalverkaufsleiter für Baden-Württemberg bei Kubota tätig ist.
Als Regionalverkaufsleiter stellt Alexander Strüver das Bindeglied zwischen Handel und Hersteller dar. „Ich
kümmere mich hauptsächlich um unsere Vertriebspartner, aber auch der
direkte Kontakt zum Landwirt ist mir
sehr wichtig. Nur so können wir die
Agrarjobs spezial 2016

Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden und des Marktes sicherstellen“, erklärt Strüver. Seine Kernaufgabe ist es, das Händlernetz weiter auszubauen. „Das heißt, ich aktiviere
neue und stärke bereits vorhandene
Händler“, sagt er und blickt dabei auf
ein erfolgreiches Jahr zurück. „Dieses
Jahr haben wir schon zahlreiche Händler für Kubota gewinnen können“, freut
er sich. Auch die Marktanteile würden
kontinuierlich ansteigen. Berufserfahrungen hatte Alexander Strüver bereits
rund zwei Jahre lang zuvor beim Tochterunternehmen Kverneland in der
Verkaufsförderung in Soest sammeln
können.
Für die Händler ist er erster Ansprechpartner. „Wenn die Händler Kontakt
zum Unternehmen suchen oder etwas
über ein Produkt wissen möchten, rufen sie mich an. Dabei bin ich für kaufmännische Fragen wie zum Beispiel
für die Erstellung von Preis- und Angebotslisten zuständig und arbeite bei

„Ich schätze besonders an meiner Arbeit, dass ich so viel Verantwortung
habe und selbstständig auf hoher Vertrauensbasis arbeite. Das schafft mir
sehr viele Freiräume“, erklärt er. „Als
Mitarbeiter wird man bei Kubota ernst
genommen und respektiert. Wir sind
ein sehr kleines Team. Aber das ist genau mein Ding, da man mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert
wird“, hebt er hervor. So gibt er zum
Beispiel auch dem Marketingteam Input und eine Idee davon, was am
Markt gefordert wird und wie man darauf reagieren kann. Unter den Kollegen tausche man sich viel aus und das
müsse man auch. Hier sei jeder gefragt. „Wir sind sehr nah an allen Geschäftsbereichen und an den Produkten dran. Das kleine Team und die hohe Eigenverantwortung bringen eine
tolle Stimmung“, zieht er Bilanz. „Ich
freue mich jeden Tag über neue Herausforderungen“, sagt er abschließend.
Andrea Hornfischer

Kubota
Kubota ist ein japanisches Unternehmen mit Hauptsitz
in Osaka, und ist in über 110 Ländern präsent. Kubota
ist Hersteller von Landmaschinen, Kompaktmaschinen,
Motoren und Baumaschinen sowie von Produkten für
den Rohrleitungsbau, insbesondere Rohren aus Stahlguss, und Umwelttechnik. Die deutschen Niederlassungen sind in Rodgau (Vertrieb von Motoren, Traktoren
und Kommunalmaschinen) und Zweibrücken (Herstellung von Baumaschinen) angesiedelt. In einer 1988 erstellten Fabrik in Zweibrücken werden alle in Europa
verkauften Minibagger hergestellt. Agrarwissenschaftler sind bei Kubota in vielen Bereichen willkommen.
Weitere Infos gibt es unter www.kubota-eu.com. Und
www.kubota-global.net
◀
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Daten im Blick
Henriette Diekhaus arbeitet bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI)
Henriette Diekhaus muss bei der
AMI immer wissen, was auf den
Märkten gerade
los ist.
Foto: Marilena Kipp

Wissenschaft und Schreiben – eine
Kombination, die für Henriette Diekhaus perfekt passt. Seit Februar arbeitet sie als Junior-Produktmanagerin
Agribusiness bei der AMI. Nach ihrem
Abitur hatte sie noch ganz andere Pläne für ihre Zukunft.
„Eigentlich wollte ich immer Ernährungswissenschaften studieren. Meine
Eltern betreiben eine Bäckerei und mein
Bruder hat Lebensmitteltechnologie studiert. Deshalb habe ich mich diesem Bereich immer sehr verbunden gefühlt“,
erklärt die gebürtige Niedersächsin.
Nach zwei Semestern Lebensmittelchemie in Münster führte der Weg sie dann

AMI
Die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI)
stellt alle relevanten Fakten, Informationen und Nachrichten zum Agrarmarkt zusammen und analysiert diese. Dabei nutzt die AMI eigene Primär- und Sekundärdaten-Erhebungen. AMI-Marktexperten analysieren und
bewerten die Fakten und bieten somit ein objektives
Bild über die komplexen und internationalen Märkte
der Agrar- und Ernährungswirtschaft.
◀

zum Studium der Agrarwissenschaften
nach Bonn: „Agrarwissenschaften sind
breit gefächert, die vielen Möglichkeiten
haben mich direkt angesprochen. Ich
habe es nie bereut, dass ich dabei geblieben bin“, lächelt Henriette Diekhaus.
Nach erfolgreichem Bachelor- und Masterabschluss kam die Jobsuche. Auf die
Stellenausschreibung der AMI ist die
28-Jährige in einem Online-Jobportal
aufmerksam geworden. „Ich hatte im
Dezember 2015 das Vorstellungsgespräch und konnte schon am 1. Februar
anfangen.“ Seitdem durchläuft sie mehrere Unternehmensbereiche. „Ich verbringe immer drei Monate in den verschiedenen Fachbereichen. Bis jetzt
waren das die Verbraucherforschung,
Pflanzenbau und aktuell der Ökolandbau.“ Die Aufgaben sind vielfältig. Im
täglichen Arbeitsgeschehen kümmert
sich Henriette Diekhaus um die Berichterstattung, muss also zum Beispiel
Marktdaten und Hintergrundinformationen recherchieren, bei der Auswertung und Aufbereitung von Preisen unterstützen sowie Tabellenübersichten
und Charts anfertigen. Eine Aufgabe,
die die junge Frau besonders schätzt.
„Berichterstattung beinhaltet das Er-

stellen von Kurznachrichten oder auch
unserer Marktwoche, einem Wochenbericht. Da ich sehr gerne schreibe, passt
das gut.“ Die Kontaktpflege mit den jeweiligen Wirtschaftskreisen, Verbänden
und Behörden sowie die Mitwirkung bei
der Projektplanung und -realisierung
runden ihr Tätigkeitsfeld ab. Neben Agrarwissenschaftlern und Ernährungswissenschaftlern arbeiten auch Volkswirte und Mathematiker für die AMI.
Henriette Diekhaus fühlt sich mit ihrem
agrarwissenschaftlichen Hintergrund in
der Firma sehr wohl, denn auf die im
Studium erlernten Grundlagen kann sie
gut zurückgreifen. „Gerade die Kenntnisse aus dem Pflanzenbau sind für
mich sehr nützlich. In so manche Wirtschaftsgrundlagen musste ich mich erst
einarbeiten, aber mittlerweile klappt
das sehr gut.“ Jungen Studenten würde
sie auf jeden Fall praktische Erfahrung
empfehlen. „Gerade die Praktika auf Betrieben können einem wertvolles Wissen für später mitgeben“, erklärt Sie.
Ihre Zukunft sieht Henriette Diekhaus
in jedem Fall bei der AMI: „Ich bin sehr
zufrieden mit meinem Job. Wir haben
ein gutes Betriebsklima, kurze Abstimmungswege und durch die wechselnden Fachbereiche viel Abwechslung.“
Es scheint, als hätte die gebürtige Niedersächsin in ihrer Wahlheimat Bonn
genau das Richtige für sich gefunden.
Marilena Kipp
Agrarjobs spezial 2016

|

AGRARJOBS SPEZIAL 31

„Es ist nicht nur ein Job!“
Caroline Flecken kam über ein Traineeprogramm zur Landwirtschaftskammer NRW
Dass Caroline Flecken einmal Betriebe
rund um das Thema Biodiversität beraten und betreuen würde, hätte sie sich
vor knapp drei Jahren noch nicht träumen lassen. 2014 steckte die 26-Jährige
in den letzten Zügen ihres Bachelorstudiums Agrarwissenschaften, Schwerpunkt Tierwissenschaften, an der Universität Bonn und hat sich gleichzeitig
um eine Stelle im Uni-eigenen TraineeProgramm „profob“ – Professional Food
Bachelors“ beworben. Im Rahmen dieses überbetrieblichen Traineeprogramms bewerben sich die BachelorStudenten bei branchennahen Unternehmen. So auch Caroline Flecken.
„Über ‚profob‘ bin ich an die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

und die einzelnen Agrar- und Umweltmaßnahmen kennengelernt, bevor sie
zur klassischen Beratung landwirtschaftlicher Betriebe gekommen sei.
Aber: „Es gab ein interessantes Projekt:
Den sogenannten ‚Fokus Naturtag‘. Hier
ging es um einzelbetriebliche Biodiversitätsberatung landwirtschaftlicher Betriebe. Im Laufe der folgenden Monate
wurde dieses weiterentwickelt zum Pilotprojekt ‚Einzelbetriebliche Naturschutz- und Greeningberatung‘. Das war
meine Chance, im Bereich der Standortentwicklung Fuß zu fassen“, erinnert
sich Caroline Flecken.
2015 wurden mit der GAP-Reform das
Greening interessanter und damit
auch die Naturschutzberatung. „Das

Beratung und Betreuung der Betriebe
rund um das Thema Biodiversität, war
und ist für mich super spannend und
reizt mich enorm. Außerdem arbeite
ich in einem tollen Team!“ Deshalb sei
die Überlegung „weitermachen – oder
Master machen?“ mit großer Überzeugung zugunsten des Berufslebens ausgefallen.
Caroline Flecken stammt übrigens selber von einem Ackerbaubetrieb in der
Jülicher Börde. „Ich habe die Nähe zu
ackerbaulichen Kulturen und interessiere mich sehr für Fruchtfolgegestaltung. Also fühle ich mich irgendwie
auch in der Beratung zuhause, da mir
das alles sehr vertraut ist“, stellt Flecken ihre Affinität zum Landbau dar.
„Ich kann mittlerweile Vieles, was ich
den Leitbetrieben rate, zuhause ausprobieren und merke, wie sich meine
Familie zunehmend für das begeistert,
was ich mache. Wir haben auf unseren
Flächen zum Beispiel Blühstreifen angelegt, die wieder mehr Strukturen in
die landwirtschaftliche Fläche bringen. Mir und meiner Familie bringt
dies Anerkennung durch diejenigen,
die sich daran täglich erfreuen“, ist die
Landwirtstochter zufrieden mit dem
vielen positiven Feedback, das sie auf
ihre Arbeit bekommt. „Ich merke, dass
die Menschen, also auch die Betriebsleiter und Mitarbeiter auf den Leitbetrieben, immer mehr in die Biodiversität hineinwachsen, und das macht unglaublich viel Spaß. Insofern habe ich
einen ziemlich dankbaren Job!“, freut
sie sich.
Meike Siebel

Aus einer zunächst
befristeten Projektarbeit zur Biodiversität ist für
Caroline Flecken
eine Stelle geworden, die ihr bis
2020 sicher ist –
und sehr viel Spaß
bereitet.
Foto: Meike Siebel

Die Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen
Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie hat die
Aufgabe, die Landwirtschaft und die in ihr Berufstätigen zu fördern und zu betreuen und im Rahmen ihrer
Aufgaben den ländlichen Raum zu stärken. Wichtige
Themen dieser Arbeit sind die Aus- und Weiterbildung
sowie die Beratung von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Betrieben.
gekommen.“ Im Falle der jungen Bachelor-Absolventin bedeutete dies ein
Jahr Traineezeit bei der Landwirtschaftskammer NRW, inhaltlich aufgeteilt in einen Beratungs- und einen
Förderungs-Schwerpunkt.
„Im Januar 2014 habe ich im Geschäftsbereich Standortentwicklung und Ländlicher Raum angefangen“, beschreibt
Flecken. Nach den ersten zwei Monaten
habe sie dann in den Bereich der EUFördermaßnahmen hereingeschnuppert
Agrarjobs spezial 2016

Pilotprojekt wurde bis Mai 2015 verlängert und ich war zeitweise die
Hauptakteurin draußen auf den Betrieben“, freut sich Caroline Flecken.
Im Herbst 2015 bewarb sich Caroline
Flecken auf eine neue Stelle bei der
Landwirtschaftskammer. „Es ging um
die Etablierung von Leitbetrieben für
Biodiversität, wie man sie auch schon
von den Wasserkooperationen oder
dem integrierten Pflanzenschutz her
kennt. Der Inhalt der Stelle, also die

Die Landwirtschaftskammer ist eine berufsständische
Selbstverwaltungskörperschaft, in der gewählte Landwirte, Landfrauen und Gärtner die ehrenamtlichen Entscheidungsgremien bilden. Alle Gremien der Landwirtschaftskammer bestehen zu zwei Dritteln aus Vertretern der Unternehmer und zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer. An der Spitze der Landwirtschaftskammer steht der ehrenamtliche Präsident. Der
Direktor ist Chef der Verwaltung und erfüllt zugleich als
Landesbeauftragter hoheitliche Aufgaben, zum Beispiel
die Agrarförderung.
◀
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Kein Tag wie der andere
Dennis Grunow arbeitet bei der Vereinigten Hagel
Über Routine und schnöden Alltag braucht Dennis Grunow
sich keine Sorgen machen. Bei dem 28-Jährigen aus Moers
ist kein Tag wie der andere, das ganze Jahr lang. Als Außendienstler bei der Vereinigten Hagel betreut er von seinem
Homeoffice in Erftstadt aus die Köln-Aachener Bucht.
Im Sommer ist
Dennis Grunow
meist zur Schadensaufnahme auf
den Feldern. Im
Winter stehen
Versammlungen
und Gespräche mit
neuen Kunden auf
seinem Programm.
Foto:
Andrea Hornfischer

Was macht man als Außendienstler bei der Vereinigten Hagel? Im Sommer steht vor allem die Schadensregulierung
an. Der Schaden auf den Feldern in den Kulturen muss festgestellt und bewertet werden. Anschließend fordert ihn die
Betreuung der Mitglieder vor Ort und der freiberuflichen
Vermittler, die auch oft Landwirte sind. Auch Besuche bei
Agenturen zur Vertragsgestaltung stehen dann an. In der
kalten Jahreszeit besucht er Fachveranstaltungen und Mitgliederversammlungen. Im Winter hat er auch oft Termine
bei interessierten Landwirten und berät, wie ein Versicherungsvertrag aussehen kann. „Wir versichern eine Vielzahl
an Kulturen. Ob Kernobst, Salat, Getreide oder Kartoffeln –
jede Pflanze braucht eine andere Versicherung, eine andere

Prämie. Ob Hagel, Sturm, Frost, Trockenheit oder Starkregen
– die Faktoren sind ebenso verschieden. Die Verträge sind
sehr vielseitig und umfassend“, erklärt er. In diesem Jahr
waren beispielsweise die Ertragsminderungen durch die
Starkregenereignisse, vor allem am Niederrhein, extrem.
Genauso vielseitig, wie die Kulturen und Verträge, sind auch
die Menschen, die Grunow trifft. „Man trifft viele verschiedene Leute, Landwirte, Sachverständige, Versicherungsmitarbeiter. Die Abwechslung macht es sehr spannend. Wir
stellen uns immer auf neue Herausforderungen ein“, berichtet er.
Viele, die in ähnlichen Positionen wie Grunow bei der Vereinigten Hagel arbeiten, bringen ein Agrarstudium mit. Grunow selbst hat Gartenbauwissenschaften in Hannover studiert. „Ich komme nicht vom Hof und bin also quasi ein
Quereinsteiger. Aber es passt sehr gut. Im Studium habe ich
meinen Schwerpunkt auf den Obstbau gelegt. Im Rheinland
wird viel Obst und Gemüse angebaut. Das Wissen bringe ich
mit“, erklärt er. Auch das strukturierte Arbeiten und eine gute Selbstorganisation, hat er im Studium gelernt. „Im Homeoffice muss man sich die Zeit gut einteilen. Wann besuche
ich welchen Kunden? Wie kann ich Kundenbesuche verbinden? Es gibt keinen, der mir Termine vorgibt. Ich darf selbst
entscheiden, wann ich in welcher Region unterwegs bin. Das
zu managen, macht mir auch viel Spaß“, sagt Grunow.
Andererseits erfordere die Tätigkeit aber auch mehr Flexibilität als in herkömmlichen Bürojobs. Es sei kein Job, zu dem
man von 9 Uhr bis 17 Uhr hinfährt. „Ich bin auch über normale Arbeitszeiten hinaus erreichbar, etwa für die Sachverständigen. Es gibt aber auch ruhigere Tage. Alles ist möglich“, hat er festgestellt. Dabei arbeitet er quasi wie ein
Selbstständiger, aber ist doch nicht allein. „Wir Außendienstler stehen im regen Austausch in unserem Team. Wir
haben täglich Kontakt“, erzählt er. So kann er mit ihnen über
besondere Schadensfälle diskutieren. Mehrmals im Jahr finden auch Treffen in der Bezirksdirektion der Vereinigten
Hagel in Münster statt. In seinem Job fühlt Dennis Grunow
sich rundherum wohl.
Andrea Hornfischer

Vereinigte Hagel
Die Vereinigte Hagelversicherung ist mit über 60 %
Marktanteil der führende Spezialversicherer für den
Pflanzenbau. Sie bietet Landwirten, Winzern, Obst- und
Gemüsebauern Risikoschutz gegen Ertragsausfälle
durch extreme Wetterereignisse, wie Hagel, Sturm,
Starkregen, Starkfrost oder Trockenheit. An seinen acht
Standorten in Deutschland sowie im europäischen Ausland beschäftigt der Versicherungsverein rund 220 Mitarbeiter, darunter viele Absolventen der Agrar- oder
Gartenbauwissenschaften sowie verwandter Studiengänge. Einsatzmöglichkeiten für Berufseinsteiger bieten sich vor allem in Vertrieb/Beratung, Schadenregulierung oder Forschung und Entwicklung. Auch Praktika
von unterschiedlicher Dauer oder die Betreuung von
Bachelor-/Masterarbeiten sind möglich. Offene Stellen
werden auf der Unternehmenshomepage ausgeschrieben. Für weitere Informationen steht Interessenten der Personalleiter, Daniel Rittershaus, telefonisch
(06 41/79 68-3 00) oder per E-Mail (d.rittershaus@
vereinigte-hagel.de) gerne zur Verfügung.
◀
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Attraktive Angebote
bei Campus & Career
Plattform für Beruf, Karriere, Wissenschaft und Forschung
Wer Beratung und Infos rund um den
Berufsstart und die Karriere im Grünen
Bereich bekommen möchte, ist bei
„Campus & Career“ der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) genau richtig. Diese neue Plattform für
Beruf und Karriere, Wissenschaft und
Forschung wird auf den internationalen Weltleitmessen Agritechnica und
EuroTier in Hannover angeboten.
Auf der EuroTier in diesem Jahr präsentieren über 30 Aussteller im Bereich
„Campus & Career“ ein attraktives Angebot: Besucher können hier einerseits
Kontakte zu Personal suchenden Unternehmen knüpfen, sich bei Personalberatungen informieren sowie mehr zu
Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten erfahren. Andererseits stellen Fach- und Hochschulen sowie Forschungsinstitute neueste wissenschaftliche Projekte vor.

und Ernährungsbranche. Insbesondere
zum Young Farmers Day treffen sich
junge Landwirte und Nachwuchskräfte
der Agrarbranche. Der Young Farmers
Day bietet ein attraktives Programm
mit Informationen und Diskussionsforen sowie viel Platz für den persönlichen Erfahrungsaustausch. Auf der
Bühne am DLG-Stand präsentiert die
Junge DLG ein Fachprogramm mit Themen rund um den Berufseinstieg in die
Agrarbranche. Anschließend findet eine mit internationalen Gästen besetzte
Podiumsdiskussion zu aktuellen Agrarthemen statt, die von der Jungen
DLG gemeinsam mit dem Bund der
Deutschen Landjugend (BDL) und der
Jungen ISN, der Nachwuchsorganisation der Interessengemeinschaft der
Schweinehalter Deutschlands, durchgeführt wird. Ein Highlight am Young
Farmers Day ist immer wieder die
Young Farmers Party.

Der Stand der Jungen DLG auf der EuroTier und der Agritechnica ist der Treffpunkt für den Nachwuchs in der Agrar-

Auf der DLG-Bühne bietet Campus &
Career täglich ein breites Spektrum an
Vortrags- und Diskussionsrunden an.

Hochrangige Repräsentanten aus Landwirtschaft und
Tierhaltung nehmen auch
auf dem „Roten Sofa“ der
Fachhochschulen Platz. In 15-minütigen Interviews stehen täglich Top-Manager aus internationalen und mittelständischen Unternehmen sowie von
Organisationen aus dem Agrarsektor
Studenten Rede und Antwort. Dabei
geht es zum Beispiel um die Erwartungen der Arbeitgeber an die Absolventen der Hochschulen, Perspektiven für
Einsteiger und Tipps für ein Berufsleben in der Agrarwirtschaft.
Die DLG-Karriere- und Berufsberatung
bietet jungen DLG-Mitgliedern die
Möglichkeit, ein individuelles Informations- und Beratungsgespräch mit ei-

nem erfahrenen DLG-Coach zu führen.
Anmeldungen hierzu werden vorab
über die Online-Terminvergabe auf der
Agritechnica- und EuroTier-Homepage
unter „Campus & Career“ entgegengenommen. Auch besteht die Möglichkeit
zu einem BewerbungsunterlagenCheck, bei dem Interessierte Anregungen und Informationen für eine professionell gestaltete Bewerbung erhalten.
Grundlegender Erfolgsfaktor in beruflichen Orientierungsphasen ist die Entwicklung der Marke „ICH“. Klarheit
über die eigene Person zu haben, ist
das Rüstzeug, das Kandidaten benötigen, um erfolgreich die Weichen für
die eigene Karriere stellen zu können.
Anhand eines kurzen Fragenkataloges
geben erfahrene Berater des Campus
& Career-Partners Dr. Schwerdtfeger
Agri HR Consult Hilfestellung zur Bildung der eigenen Marke.
Auch auf der Agritechnica 2017 wird
die DLG wieder mit einem „Campus &
Career“-Bereich vertreten sein.
◀
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Bei Campus &
Career der DLG
gibt es viele Infos
rund um den
Berufseinstieg
und die Karriere.

Auf der DLGBühne bietet
Campus & Career
täglich ein breites
Spektrum an
Vortrags- und
Diskussionsrunden an.

Schon einen Job
gefunden? Mit
Hilfe der Job-Wall
geht es leichter.
Fotos: DLG
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Universitäten im
Überblick
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es
zehn Universitäten, an denen man in vielen
verschiedenen Fachrichtungen Agrarwissenschaften studieren kann. Hier ein Überblick
über die Angebote:
Humboldt-Universität zu Berlin
▶ Lebenswissenschaftliche Fakultät
▶ Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften

Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn
▶ Landwirtschaftliche Fakultät

Technische Universität München
▶ Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung,
Landnutzung und Umwelt
▶ Studienfakultät für Agrar- und Gartenbauwissenschaften

20 % Zuwachs für
Uni Hohenheim

Justus-Liebig-Universität Gießen
▶ FB09 – Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und
Umweltmanagement

Die Fakultät Agrarwissenschaften der
Universität Hohenheim in Stuttgart erlebt einen regen Zuspruch: 482 neue
Studierende haben sich in diesem Jahr
bislang eingeschrieben. Das sind 91
mehr als im Vorjahr. Bis Ende November könnten es noch mehr werden.
Das gestiegene Interesse an einem
Studium im Agrarbereich an der Universität Hohenheim entspricht ihren
Erfolgen bei internationalen Forschungs-Rankings: In gleich drei solcher Rankings steht die Agrarforschung in Hohenheim auf Platz 1 in
Deutschland und unter den Top 10 in
Europa. In diesem Jahr besonders beliebt bei neuen Studierenden: Der Bachelor-Studiengang „Nachwachsende
Rohstoffe und Bioenergie“. Hier
schrieben sich in diesem Jahr gut viermal so viele Studierende ein wie im
Vorjahr. Außerdem beginnen doppelt
so viele Studierende wie zuvor ein
Master-Studium der Agrarwissenschaften.

Georg-August-Universität Göttingen
▶ Fakultät für Agrarwissenschaften

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
▶ Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Agrarund Ernährungswissenschaften

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
▶ Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät

Universität Rostock
▶ Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät

Universität Hohenheim
▶ Fakultät Agrarwissenschaften

Universität Kassel

Foto: imago

▶ Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften

Laut Prof. Dr. Torsten Müller, Studiendekan der Fakultät Agrarwissenschaften,
sind Bachelor- und Master-Studium in
Hohenheim thematisch sehr breit angelegt. „Die Studiengänge bieten Studierenden viele Wahlmöglichkeiten, eröffnen aber auch die Chance, sich zu spezialisieren. Damit bieten wir ein sehr
flexibles, individuelles Studium.“ Mit

den Master-Studiengängen im Bereich
Agrarwissenschaften biete die Universität Hohenheim ein breit angelegtes
Studienangebot, das von der eigenen
Agrarforschung getragen und damit
dem wissenschaftlichen Anspruch eines weiterführenden Studiums an einer
Universität gerecht werde.
Die drei bedeutendsten internationalen Rankings weisen die Universität
Hohenheim als Deutschlands Nr. 1 in
der Agrarforschung aus: Das Ranking
der National Taiwan University, das
Best Global Universities Ranking und
das QS World University Ranking. Europaweit landete die Universität Hohenheim in punkto Agrarforschung – je
nach Ranking – auf Platz 5, 4 und 9.
International steht sie – je nach Ranking – auf Platz 16, 10 und 41. Details
unter
www.uni-hohenheim.de/rankings.
Im Rahmen des Humboldt reloadedProgramms haben Studierende aller
Fachrichtungen bereits im Grundstudium die Gelegenheit, eigene Forschungsprojekte zu entwickeln und
durchzuführen. Für das Programm erhielt die Universität 2014 den Ars legendi-Preis, die bundesweit höchste
Auszeichnung für exzellente Lehre.
Uni Hohenheim
Agrarjobs spezial 2016

|

AGRARJOBS SPEZIAL 35

Fachhochschulen im
Überblick
An zwölf Fachhochschulen in Deutschland
kann man verschiedene Studiengänge
belegen. Hier ein Überblick über die Angebote:
Hochschule Anhalt
▶ FB1 – Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung

Technische Hochschule Bingen
Foto: Landpixel

▶ Fachbereich 1 – Life Sciences and Engineeri

Hochschule für Technik und Wirtschaft
Dresden
▶ Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie

Hochschule für nachhaltige Entwicklung
Eberswalde

Immer mehr Landwirte haben einen
Uni-Abschluss

▶ Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
▶ Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft

Landwirte sind heute sehr gut ausgebildet und verfügen über ein breites Wissen. Das zeigt eine aktuelle
Studie von Statista Research, die
vom Forum Moderne Landwirtschaft
in Auftrag gegeben wurde.
Wer einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, muss geschickt investieren und wirtschaften. Auch Themen
wie Tierwohl, Nachhaltigkeit und
Umweltschutz haben heutzutage eine große Bedeutung. Um die vielschichtigen Herausforderungen zu
erfüllen, braucht man eine fundierte
Ausbildung. Die Zahl der Landwirte
mit Abitur ist in den Jahren 2010 bis
2015 von 10 000 auf 20 000 gestiegen. Etwa 40 000 selbstständi-

ge Landwirte hatten im Jahr 2015
ein Studium an einer Universität, einer Hochschule, Fachhochschule
oder einer Akademie absolviert – im
Vergleich zu 20 000 im Jahr 2010.
Damit liegt der Anteil der Akademiker unter den selbstständigen Landwirten bei über 10 %.

Hochschule Rhein-Waal
▶ Fakultät Life Sciences

Duale Hochschule Baden-Württemberg
Hochschule Neubrandenburg
▶ Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften

Die Zahl der Studierenden im Bereich Agrarwissenschaften nimmt
zu. Im Wintersemester 2015/2016
waren das 17 670, knapp 2 % mehr
als im Vorjahr. Im Wintersemester
2000/2001 waren es noch 8 817
Studierende. Im Fach Agrarökonomie sind es derzeit 1 806 Studierende – im Vergleich zu 414 vor 15 Jahren.
aid

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen
▶ Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und
Management

Hochschule Osnabrück
▶ Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur

Fachhochschule Kiel
▶ Fachbereich Agrarwirtschaft

Fachhochschule Südwestfalen

Foto: Landpixel

▶ Fachbereich Agrarwirtschaft
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vlf: Neuer Internetauftritt
Der Bundesverband Landwirtschaftlicher Fachbildung
(vlf) ist ab sofort mit einer modernisierten Internetseite unter www.fachbildung.com online. Die Website gibt
einen umfassenden Überblick über die Arbeit des Bundesverbandes und das starke Netzwerk der vlf-Landesverbände. Auch die aktuellen Fortbildungsangebote,
Seminare und Veranstaltungen sowie die bildungspolitischen Positionierungen des vlf-Bundesverbandes sind
abrufbar.
◀

www.agrarwissenschaften.de

4 Eigene Stärken erkennen

Auf der Internetseite www.agrarwissenschaften.de gibt es zahlreiche Informationen über ein Studium in Berufen der Agrarwissenschaften. In der Rubrik
Studium findet man neben allen Universitäten und Fachhochschulen allgemeine Informationen zum Studienablauf. Weiterhin liefert die Internetseite Informationen zu Praktika und die Anschriften fast aller Behörden, Ämter und
sonstiger landwirtschaftlicher Einrichtungen auf EU-, Bundes- und Landesebene. Auch die Adressen landwirtschaftlicher Verbände findet man unter dieser
Adresse sowie eine Jobbörsenübersicht und Links zu landwirtschaftlichen Informationsseiten.
◀

6 Clever bewerben:
Mit Persönlichkeit
punkten
8 „Das macht unsere
Unternehmenskultur aus“
10 Grün ist nicht gleich grün
12 ArbeitgeberBewertungsportale
14 Die Karriere im Blick

Traumjob
gefunden

Umfangreiche Informationen rund um das Studium der Agrarwissenschaften bietet
die Internetseite www.agrarwissenschaften.de.
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