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    M
ein Trainee-TagebuchTeil II

Junglandwirtin Marie Gröbner (23) aus Sachsen nimmt  
teil am DLG-Traineeprogramm 2011/12.  

Für die dlz next führt sie regelmäßig Tagebuch.  
Diesmal: Ganz schön anstrengende Seminare!
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Info:
Der Traineeplan

// 10.08. – 11.08.2011 Kick Off 

// 29.08. – 30.09.2011 Seminare,  
Schulungen und Trainings

// 04.10. – 23.12.2011  
Praxis: 1. Praktikum (12 Wochen)

// 02.01. – 03.02.2012 Seminare,  
Schulungen und Trainings

// 06.02. – 27.04.2012 Praxis:  
2. Praktikum (12 Wochen)

// 30.04. – 11.05.2012 Seminare,  
Schulungen und Trainings

// 11.05.2012 Feierlicher Abschluss

November 2011   dlz next

    M
ein Trainee-Tagebuch

E ndlich hat das Traineepro-
gramm begonnen. Das erste 
Treffen hatten wir Anfang 

August beim Kick-off. Wir haben uns 
zum Kennenlernen in Lehrte bei Han-
nover getroffen. Dort ging es dann sofort 
zum Abendessen, damit wir uns alle 
gegenseitig „beschnuppern“ können.  
Danach konnten wir noch in netter 
Runde, auf Kosten der DLG, in der Haus-
bar des Hotels beisammensitzen. Am 
nächsten Tag haben wir in einem Semi-
nar das Thema Bewerbung, „was muss 
ich beachten“, behandelt. Währenddes-
sen konnte jeder zwischendurch das 

Einzelgespräch mit unseren Betreuern 
der DLG beziehunsweise IAB (Institut 
für Agribusiness) suchen, um sich dort 
für die bevorstehenden Praktika beraten 
zu lassen. Nach diesem Tag sind wir wie-
der zurück in unser altes Leben gereist, 
um uns dort erst einmal mit dem Thema 
„Was wollen wir wirklich; welches Prak-
tikum bringt uns am meisten“ zu 
beschäftigen.

I. Block: Lernen macht Spaß
Richtig los ging es dann am 29. August 
in Grünberg. Hier wurden wir eine Woche 
lang in Kommunikationstechniken un-
terwiesen. Hier haben die Dozenten viele 
Übungen mit uns gemacht, um das 
Gelernte in der Praxis einzusetzen bezie-
hungsweise die eigene Beobachtungs-
gabe zu schärfen. Der Nebeneffekt dabei 
war, dass die Gruppen immer durchge-
mischt wurden und nach einer Woche 
auch wirklich jeder jeden kannte.

In der zweiten Woche haben wir dann 
das Thema Recht behandelt. Ich hatte 
schon Angst vor einem langweiligen und 

trockenen Thema, aber die Dozenten 
haben den Stoff realistisch und klar ver-
ständlich herübergebracht und durch 
viele Bespiele aufgewertet. Am Ende ist 
es eine sehr interessante und unterhalt-
same Woche geworden. Das Thema 
Buchführung hatten wir in der dritten 
Woche. Der Wissenstand der einzelnen 
Teilnehmer war hier sehr unterschied-
lich. Das erlernte Wissen benötigen wir 
aber für das nächste Seminar.

II. Block: Analyse & Marketing
Jetzt im Moment sitzen wir in Burg War-
berg bei Braunschweig und lernen Unter-
nehmensanalyse.  Ein sehr interessantes, 
aber auch schweres Thema. Hier ist 
mathematisches Verständnis von Vorteil 
da viele einzelne Kennzahlen zu beach-
ten sind. Nächste Woche geht es danach 
nach Friedrichsdorf bei Frankfurt, wo 
wir das Thema Marketing durchneh-
men. 

Bisher haben wir in jeder Woche sehr 
interessante und schwierige Themen 
behandelt. Zwischenzeitlich haben wir 
dabei Abendveranstaltungen besucht: 
ein Kamingespräch mit dem Präsidenten 
der DLG, ein Besuch bei Strube, der 
BASF, bei der Vereinigte Hagel und 
vieles mehr. Dadurch sind die einzelnen 
Wochen immer sehr ausgefüllt, und wir 
sind alle froh, wenn wir uns am Wochen-
ende wieder erholen und das Wissen der 

letzten Woche nach einmal auf uns wir-
ken lassen können. 

Ich freue mich schon darauf, Euch 
von meinem Praktikum berichten zu 
können.  jd

Der erste Tag: Marie (r.) beim Kick-off-Treffen 

der Trainees in Lehrte bei Hannover.

Regelmäßige Seminare gehören ebenso zum Traineeprogramm wie Praktika in Unternehmen.


