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Was hat dich dazu bewegt, dich auf das Traineeprogramm bei 

thyssenkrupp Schulte zu bewerben? 

 

Larissa: Während des Studiums wurde mir bewusst, dass ein Traineeprogramm ein optimaler Einstieg in das 

Berufsleben ist. So habe ich, während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, bereits nach passenden 

Möglichkeiten recherchiert und die Stellenausschreibung von thyssenkrupp Schulte gesehen. Die Einblicke in die 

verschiedenen Niederlassungen, die Förderung seitens thyssenkrupp durch Schulungen sowie Seminare und 

der Ausblick auf die Übernahme einer verantwortungsvollen Aufgabe in nur kürzester Zeit haben mich darin 

bestärkt, mich für die Stelle zu bewerben. 

Paul: Mein Ziel für den Berufseinstieg war es, in kürzester Zeit möglichst viel Berufserfahrung zu sammeln. Dabei 

war es für mich auch wichtig, in einem Unternehmen zu arbeiten, das durch systematische Förderung effektiv 

auf die spätere Tätigkeit vorbereit. Das Traineeprogramm bei thyssenkrupp Schulte sprach mich daher durch die 

Kombination aus unterschiedlichen Stationen und Aufgaben sowie der konsequenten Entwicklung durch 

Schulungen sehr an. 

 

 

Wie sah der Auswahlprozess aus? 

 

Larissa, Mark & Paul: Nachdem unsere schriftliche Bewerbung in den engeren Auswahlprozess aufgenommen 

wurde, sind wir zum Telefoninterview eingeladen worden. In einer angenehmen Atmosphäre unterhielten wir uns 

ca. 30 Minuten unter anderem über unseren Lebenslauf und wie dieser zu thyssenkrupp Schulte passt. Nach 

erfolgreichem Interview, wurden wir zum Assessment Center nach Essen eingeladen. Dort hatten wir einen Tag 

lang die Gelegenheit an praxisnahen Beispielen unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. 

 

 

Was glaubst du, welche Eigenschaften sind besonders wichtig 

für den Start als Trainee bei thyssenkrupp Schulte? 

 

Larissa: An oberster Stelle steht natürlich der Spaß am Verkauf und am Umgang mit Kunden. Durch die 

vielfältigen Aufgaben und den Einsatz in verschiedenen Niederlassungen sollte zudem ein hohes Maß an 

Offenheit und Kontaktfreude vorhanden sein. Die verschiedenen Tätigkeiten erfordern darüber hinaus 

organisatorische Fähigkeiten und Eigenmotivation. Aufgrund der bundesweiten Einsätze sollte man auch eine 

gewisse Flexibilität und Belastbarkeit mitbringen. Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn man sich schnell auf 

neue Gegebenheiten und unterschiedliche Aufgabenbereiche einstellen kann. 
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Welche Stationen hast du bereits durchlaufen und welche 

Aufgaben hast du dabei kennengelernt? 

 

Paul: Meine erste Station war die Niederlassung Essen. Hier habe ich drei Monate lang im Tagesgeschäft 

mitgearbeitet. Dabei habe ich die verschiedenen Produkte von thyssenkrupp Schulte kennengelernt. Darüber 

hinaus sieht man, wie das operative Geschäft in einer Niederlassung abläuft und welche Prozesse dafür wichtig 

sind.  

Für die zweite Station ging es nach Hannover. Neben dem operativen Vertrieb war ich dort auch an zwei 

Projekten zur Optimierung von internen Prozessen beteiligt. Durch Mitarbeitergespräche und Prozessanalysen 

konnten so Lösungen erarbeitet werden, um den Retourenprozess sowie die Durchlaufzeiten eines Produktes zu 

verbessern.  

Die dritte Station war die Niederlassung in Fellbach. Hier habe ich in der Vertriebskoordination gearbeitet. 

Dadurch war ich direkt an der strategischen Arbeit der Niederlassung beteiligt. Bei der Auswertung diverser 

Kennzahlen und Kundenanalysen konnte ich mir ein sehr gutes Bild von den Anforderungen und Bedürfnissen 

unserer Kunden machen. Bei der Konzipierung einer Veranstaltung an einer Partnerschule zum Thema 

„Personalarbeit“ konnte ich meine eigenen Erfahrungen aus der Berufssuche einbringen.  

Aktuell bin ich seit fast zwei Monaten in der Niederlassung Nürnberg. Hier analysiere ich sowohl unsere Prozesse 

im Lager, als auch die entsprechenden Kennzahlen des Controllings. Auf dieser Grundlage erstelle ich 

Investmentanträge für anstehende Investitionen.  

Über alle Stationen hinaus haben wir Trainees ein gemeinsames Projekt von der Geschäftsführung erhalten. 

Hierbei sollen wir eine Ablaufbeschreibung für Kundenkonsignationsläger erstellen. 

 

 

Wie sind das persönliche Feedback und die Betreuung im 

Traineeprogramm geregelt? 

 

Mark: Für organisatorische Fragen hat man während des gesamten Traineeprogramms einen festen 

Ansprechpartner aus der Personalentwicklung. Dieser bespricht mit jedem Trainee die Einsätze und alles, was 

damit zusammenhängt. In den Niederlassungen bzw. Abteilungen selbst wird uns ein Pate als fachlicher 

Ansprechpartner zur Seite gestellt, der vor Ort unterstützt. Darüber hinaus findet am Ende jeder Einsatzstation 

ein ausführliches Beurteilungsgespräch statt. 
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Was bietet dir das Traineeprogramm über die rein 

praxisorientierten Einsätze hinaus? 

 

Paul: Das Traineeprogramm bietet mir einen umfassenden Überblick über alle Bereiche von thyssenkrupp 

Schulte. Durch den Einsatz in den verschiedenen Niederlassungen und die verschiedenen Tätigkeiten kann man 

innerhalb kürzester Zeit ein gutes Netzwerk aufbauen. Neben der Praxis bietet thyssenkrupp Schulte die 

Möglichkeit an verschiedenen Seminaren, Schulungen und Veranstaltungen teilzunehmen. Diese beinhalten 

beispielsweise Seminare zur Werkstoffkunde, Verkaufstrainings, SAP-Schulungen, Werksbesichtigungen sowie 

Netzwerktreffen mit anderen Trainees. Weiterhin bietet mir das Traineeprogramm die Möglichkeit, direkt von 

Führungs- und Fachkräften zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

 

 

Wie sieht dein bisheriges Zwischenfazit aus und welche 

weiteren Ziele hast du dir gesetzt? 

 

Larissa: Ich bin sehr froh, dass ich mich für das Traineeprogramm bei thyssenkrupp Schulte entschieden habe. 

Es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die ihren Nachwuchs so professionell ausbilden und fördern. Während 

meiner Aufenthalte in den Niederlassungen konnte ich mir verschiedene Aufgabenbereiche anschauen. Neben 

dem operativen Tagesgeschäft hatte ich auch die Gelegenheit, an diversen Projekten mitzuarbeiten. Zudem 

empfand ich es als sehr hilfreich, dass man neben den Tätigkeiten in den Niederlassungen auch Einblicke in 

zentrale Vertriebsthemen bekommen kann.  

Durch das gut organisierte und strukturierte Traineeprogramm habe ich die Gelegenheit bekommen, einen sehr 

tiefen Einblick in die Organisation und in die Struktur eines Konzerns zu erhalten und mich persönlich sowie 

beruflich weiterzuentwickeln, was auch mein persönliches Ziel war. Dadurch konnte ich eigene Präferenzen und 

Stärken erkennen. Darüber hinaus möchte ich noch mehr lernen und noch mehr Berufserfahrung sammeln, 

damit ich in der Zukunft eine verantwortungsvolle Position bei thyssenkrupp einnehmen kann.
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