
Akademie

32   | on track | 2.2011

Mit dem DLG/IAB-Trainee Programm

Gut ausgebildete Agraringenieure mit Führungskraftpotential 
sind in der Agrarbranche heiß begehrt. Durch ihre Studienab-
schlüsse und Praktika hatten Martin Schönberg und Alexander 
Omeltschenko gute Voraussetzungen direkt in Unternehmen 
angestellt zu werden. Beide entschieden sich jedoch, zunächst 
das DLG/IAB-Trainee Programm zu absolvieren.

Für Martin Schönberg (26 
Jahre) steht schon bei An-
tritt seines Praktikums 

im Rahmen des Trainee Pro-
grammes bei der Firma Claas 
in Harsewinkel der Entschluss 
fest: Sein berufl iches Ziel ist 
das Marketing in der Landtech-
nikbranche. Sein erster Kontakt 
zur Landwirtschaft entstand 
über einen Nachbarbetrieb in 
seinem Heimatort im thürin-
gischen Altenburger Land. Auf  
dem 240 ha großen Ackerbau-
betrieb wuchs seine Faszination 
für landwirtschaftliche Maschi-
nen und Geräte. Hier kristal-
lisierte sich sein berufl icher 
Schwerpunkt im technischen 
Bereich heraus. Die Studien-

wahl fi el dennoch zunächst auf  
einen landwirtschaftsfremden 
Studiengang: Medizintechnik 
an der Fachhochschule Jena. Es 
stellte sich sehr schnell heraus, 
dass sein Interesse vielmehr der 
Landwirtschaft und der Land-
technik galt. Er sattelte um, 
sammelte Auslandserfahrung 
auf  einem Milchviehbetrieb in 
der Schweiz und begann an der 
Fachhochschule HTW Dres-
den Agrarwirtschaft zu studie-
ren. „Heute bin ich froh, dass 
ich diese Entscheidung getrof-
fen habe“, stellt Martin Schön-
berg fest. Während seines Stu-
diums der Agrarwissenschaften 
sammelte er praktische Erfah-
rungen in einer Agrargenos-

senschaft und bei einem Land-
maschinenhändler. Während 
eines Praktikums im Vertrieb 
der Firma Horsch Maschinen 
GmbH lernte er, Vorführtou-
ren von Bodenbearbeitungsge-
räten zu planen und durchzu-
führen. „Spätestens jetzt stand 
für mich fest, in und mit der 
Landtechnik arbeiten zu wol-
len“, berichtet er. Sein Studium 
schloss er als Diplom Agrarin-
genieur (FH) mit Schwerpunkt 
Pfl anzenproduktion ab. Nach 
seinem Studium hat er seine 
Englischkenntnisse durch Prak-
tika in Neuseeland und Kanada 
verbessert.
Im August 2011 startete Mar-
tin Schönberg mit dem Trai-

nee Programm der DLG und 
des IAB. Es ist kein klassisches 
Trainee Programm, das in 
einem Unternehmen angebo-
ten wird, sondern ein Manage-
mentprogramm, das zum Ziel 
hat, Nachwuchskräfte auf  Ma-
nagement- und Führungsaufga-
ben in Betrieben und Agribusi-
nessunternehmen individuell 
vorzubereiten.

Managementprogramm

Es wird von der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft 
e.V. und dem Institut für Agri-
business in Gießen durchge-
führt. Mit 18 weiteren Teil-
nehmern absolviert Martin 
Schönberg in Vollzeit 12 Se-
minarwochen, in denen er 
Führunskräftetrainings und 
Schulungen in Rechtsfragen, 
Betriebswirtschaft, Marketing, 
Kommunikation und weiteren 
wichtigen Themen erlernt. In 
zwei bis drei Praktika mit der 
Dauer von je drei Monaten 
setzt er das Erlernte aus den Se-
minarwochen in die Praxis um. 
Seine Erwartungen an das Trai-
nee Programm: „Ich möchte 
intensive Kontakte zu erfolg-
reichen Landtechnikunterneh-
men knüpfen, ohne mich vom 
ersten Tag an an ein einzelnes 
Unternehmen zu binden. Ich 
möchte mich fachlich durch 
praxisbezogene Seminare wei-

Die Teilnehmer des Trainee-
programms absolvieren in 12 
Seminarwochen verschiedene 
Schulungen.
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 www.patura.comwww.patura.com

Die PATURA KG ist ein dynamisch 
wachsendes Familienunternehmen 
im agrartechnischen Bereich.  
Mit 80 Mitarbeitern planen,  
entwickeln und vertreiben wir  
ein sehr wettbewerbsstarkes  
Produktprogramm.  
Wir kaufen weltweit ein und  
vermarkten unser Produktprogramm 
europaweit über kompetente  

Fachhandelspartner.

Wir expandieren weiter und wollen deshalb unser Team  
kurzfristig mit der folgenden Position verstärken:

Produkt-Manager (m/w)

Profil:

 Diplom-Ingenieur Agrar (m/w)

 Kenntnisse der Tierhaltungsverfahren 
in der Landwirtschaft

 EDV-Kenntnisse  
(CAD, Grafik, Office)

 Kommunikations- und  
Überzeugungsfähigkeit

Aufgaben:

 Produktentwicklung  
(von der Idee bis zur Realisierung)

 Schulungen  
(für Fachhändler und Endkunden)

 Stallplanung und technische  
Auftragsabwicklung

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. In unserem modernen Betrieb in Laudenbach 
bieten wir Ihnen ausgezeichnete Arbeitsbedingungen, sowie sehr attraktive Konditionen. 
Ihre aussagefähigen Unterlagen schicken Sie bitte z. Hd. von Frau Ines Liebold, die Sie 

auch gerne vorab telefonisch erreichen können. (Tel.: 09372/94 74 214)

PATURA KG

Sie wollen Großes bewegen?

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 - D49401 Damme
Tel.: +49 5491 666-0; Fax: +49 5491 666-2298
bewerbung@grimme.de; www.grimme.de

Wir sind ein innovativer, weltweit führender Hersteller
in der Kartoffel-, Gemüse- und Zuckerrübentechnik.
Weltweit arbeiten über 1.600 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in effizienten Teams mit flachen
Hierarchien.

Wollen auch Sie Großes bewegen? Dann informieren
Sie sich auf www.grimme.de über Möglichkeiten
bezüglich Praktika, Abschlussarbeiten oder eines
Direkteinstiegs.

terentwickeln“. Fünf  Semi-
narwochen hat er bereits ab-
solviert. Die Seminarwoche 
Marketing und Kommunikati-
on war für ihn eine interessante 
Erfahrung. Beim Medientrai-
ning vor der Kamera zu stehen 
und in Kürze ein Statement zu 
formulieren waren für ihn neu. 
„In den vergangenen Seminar-
wochen haben uns die Trainer 
gedanklich in ihren berufl ichen 
Alltag mitgenommen und pra-
xisnah und spannend Fachwis-
sen vermittelt. Ich habe mich 
bereits in den ersten Wochen 
des Trainee Programms fach-
lich und persönlich weiterent-
wickelt“. 

Gerade hat er das erste Prak-
tikum im Rahmen des DLG/
IAB-Trainee Programmes bei 
der Firma Claas in Harsewinkel 
angetreten. Dort arbeitet er in 
der Abteilung Marketing und 
Verkaufsförderung. Sein kon-
kretes Projekt ist die Marktein-
führung der Schlepperserie Axi-
on 900. In wenigen Wochen 
steht sein Einsatz auf  der Agri-
technica 2011 bevor. Während 
der Ausstellung möchte er seine 
Fähigkeiten in der Kundenkom-
munikation verbessern.
Sein zweites Praktikum im Rah-
men des Trainee Programmes 
will er in einem Landtechnik-
unternehmen absolvieren, das 
auf  Bodenbearbeitungsgeräte 
und Sätechnik spezialisiert ist. 
Hier soll der fachliche Schwer-
punkt im Produktmanagement 

legen. Sein Ziel ist klar: „Ich 
möchte mit einem guten Er-
fahrungsschatz im Landtech-
nikmarketing aus dem Trainee 
Programm gehen“.

Praxisnahe Vertiefung

Auch Alexander Omeltschen-
ko (27 Jahre) nutzt das Trainee 
Programm, um sein Fachwissen 
aus dem landwirtschaftlichen 
Studium in den Seminaren pra-
xisnah zu vertiefen. Wichtig für 
ihn ist der Aufbau eines Netz-
werkes durch den Kontakt zu 
Unternehmen und zur DLG. 
Er nutzt das Trainee Programm 
auch zur berufl ichen Orientie-

rung und möchte herausfi nden, 
ob die Pfl anzenschutzindustrie 
sein späteres Wunscharbeits-
feld ist.
Alexander Omeltschenko 
stammt aus dem Südosten der 
Ukraine. Dort bewirtschaftet 
sein Bruder zusammen mit sei-
nem Vater einen Gemüsebaube-
trieb. Während seiner Schulzeit 
arbeitete er als Forschungsassi-
stent in der Ukraine in einem 
Institut für Ölpfl anzen, wo sein 
Interesse für Genetik geweckt 
wurde. Er studierte an der Na-
tionalen Agraruniversität der 
Ukraine in Kiew Tierproduk-
tion und schloss sein Studium 
als Bachelor ab. Er beschloss 
mit einem Masterstudiengang 
im Ausland seinen berufl ichen 

Schlepper fahren und vorführen: Eine Aufgabe für Martin
Schönberg während seines Praktikums bei Claas.
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Werdegang fortzusetzen. Aus-
landserfahrung und die Erwei-
terung seiner Sprachkenntnisse 
waren für ihn wichtig. An der 
Hochschule in Anhalt erlangte 
er seinen Master of  Business 
Administration und baute seine 
Deutsch- und Englischkennt-
nisse aus. Das Studium hat ihn 
gerade im Bereich Management 
weitergebracht.
Während der ersten Seminar-
wochen im Trainee Programm 
war das Führungskräftetrai-
ning für ihn wertvoll. Die The-
men Teambildung, Führung 
und Motivation, Kommuni-
kation und Teammanagement 
standen auf  der Agenda. „Be-
sonders diese Woche hat mir 
viel gebracht. Wir haben sehr 
viel präsentiert und in Grup-
pen gearbeitet. Ich konnte mei- Medientraining ist Teil des Trainee-Programms. Martin Schönberg übt hier mit Teresa-Marie Voß.

Praktikum bei DuPont im Pfl anzenschutz: Alexander Omeltschenko 
mit Praktikumsbetreuerin Verena Rappaport.

nen Vortragsstil deutlich ver-
bessern“. 
Sein erstes Praktikum im Rah-
men des Trainee Programmes 
absolviert er zurzeit bei der 
Firma Du Pont in Neu-Isen-
burg. Alexander Omeltschenko 
arbeitet in der Abteilung Mar-
keting, Research and Kommu-
nikation. Eines seiner Projekte 
ist die Überarbeitung des welt-
weiten Internetauftrittes. Jedes 
Land verfügt über eine indivi-
duelle Homepage. In den näch-
sten Tagen steht ein Meeting 
mit dem zuständigen Mitarbei-
ter für Russland bevor. Eines 
kann er nach den ersten Ein-

drücken in der Marketingabtei-
lung von Du Pont sagen: „Mar-
keting macht Spaß“. 
Nun steht die Entscheidung an 
in welchem Unternehmen er 
sein zweites Praktikum absol-
viert. Er hat bereits ein Ange-
bot von einem international tä-
tigen Beratungsunternehmen. 
Gleichzeitig könnte er sich aber 
auch vorstellen in einem weite-
ren großen international aufge-
stellten Unternehmen tätig zu 
sein.
Durch die Erfahrungen im 
Trainee Programm wird sich 
die anschließende Berufswahl 
herauskristallisieren.
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Informationen 
auf der 
Agritechnica

Sie wollen mehr über das DLG/IAB-Trainee Programm 
erfahren?
Besuchen Sie uns auf der Agritechnica 2011. Am DLG 
Stand in Halle 19 Stand B26 beraten wir Sie gerne.

Ihre Ansprechpartner für das Trainee Programm sind:
Nicola Vohralik
DLG e.V
DLG-Akademie
Eschborner Landstrasse 122
60489 Frankfurt am Main
Tel.: +49(0)69/24788-358
Fax.: +49(0)69/24788-8358
E-Mail: traineeprogramm@DLG.org
www.DLG-Akademie.de/traineeprogramm.html

Dr. Joachim W. Hesse
IAB
Institut für Agribusiness
Senckenbergstr. 3
35390 Gießen
Tel.: +49(0) 641/99370-70
Fax:+49 (0)641/99370-69
E-Mail: info@agribusiness.de
www.agribusiness.de

Nicola Vohralik betreut bei 
der DLG das Traineeprogramm.

Akademie
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