
Trainee-Programm der Geflügelwirtschaft 

Mein Sprung in die 
berufliche Zukunft
Djanet Ould-Ali (27) bereitet sich als Teilnehmerin des Trainee-Programms  
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) und des Instituts für  
Agribusiness (IAB) für Nachwuchskräfte in der Geflügelbranche gezielt  
auf ihre späteren Aufgaben im Unternehmen Lohmann Tierzucht vor. 

Nach dem Abitur und einer Ausbil-
dung zur Pferdewirtin am nordrhein-

 westfälischen Landgestüt in Warendorf 
habe ich Landwirtschaft mit dem Schwer-
punkt Tierproduktion an der Hochschule 
Osnabrück studiert. Dieser Weg war vor-
gezeichnet, hatte ich doch bereits früh 
ein e enge Verbindung zur Landwirtschaft, 
die sich durch mehrere Schulpraktika, 
z. B. in Schottland auf einem Schaf- und 
Rinder zuchtbetrieb, ausdrückte. Auch im 
Studium habe ich die Semesterferien da-
zu genutzt, durch Praktika meine Kennt-

nisse in der Nutztierhaltung zu vertiefen. 
Hierbei kam auch der erste Kontakt zum 
Unternehmen Lohmann Tierzucht GmbH 
zustande, der zu einem vierwöchigen 
Praktikum bei Lohmann France in St. Ful-
gent führte. Dort konnte ich mit dem Pro-
duktionsleiter der Elterntierfarmen in 
ganz Nordfrankreich Tierherden betreuen 
und gleichzeitig, als Nebeneffekt, meine 
sprachlichen Fähigkeiten vertiefen. Mein 
Interesse an der Geflügelhaltung wuchs, 
und ich erhielt die Möglichkeit, bei einer 
der größten Mastbrütereien Europas ein 
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Djanet Ould-Ali (zweite von rechts) lernt  
im Seminar „Marketing und Kommunika-
tion“ den Umgang mit kritischen Journa-
listen.
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Projekt zur frühzeitigen Erkennung un-
befruchteter Bruteier zu begleiten. Mein 
Entschluss, in der Geflügelhaltung meine 
berufl iche Zukunft zu sehen, stand spä-
testens dann fest, als ich meine Master-
arbeit bei der Lohmann Tierzucht GmbH 
über das Them a Eiqualität bei verschiede-
nen Zuchtlinien der Lohmann Tierzucht 
GmbH verfasst hatte.

Mit dem Trainee-Programm in  
der Geflügelbranche durchstarten

Ich wurde auf das DLG-/IAB-Trainee-
Programm für die Geflügelwirtschaft 
aufmerksam. Nach fünf Jahren Studium 
und einer abgeschlossenen Lehre, dach-
te ich eigentlich, es sei genug gewesen 
mit dem Lernen. Dennoch habe ich mich 
zur Teilnahme entschlossen, da mich das 
Konzept des Programms mit dem Schwer-
punkt der Vermittlung von praktischen 
Managementkenntnissen überzeugt hat. 
Die Vertiefung dieses Bereichs und das 
Managen von Geflügelherden sind mir 
wichtig; ich möchte in Fragen der Un-
ternehmensführung sicherer werden. 
Darüber hinaus bietet mir das DLG-/
IAB-Trainee-Programm bereits in jungen 
Jahren die Möglichkeit, ein Netzwerk 
von Gleichgesinnten aufzubauen. Hinzu 
kommt, dass ich vom Unternehmen Loh-
mann Tierzucht in das DLG-/IAB-Trainee-
Programm entsendet und während des 
Trainee-Programms beim Unternehmen 
angestellt bin. Weitere Trainees werden 
unter anderem für die Unternehmen 
Wimex Agrarprodukte Import + Export 
GmbH und Wiesenhof Geflügel-Kontor 
GmbH der PHW-Gruppe im Programm 
ausgebildet. 

Gezielte Vorbereitung auf spätere 
Aufgaben im Unternehmen

Das Trainee-Programm besteht aus zwei-
mal drei Monaten Praxiseinsatz in der 
Geflügelwirtschaft und zwölf Wochen 
Theorieeinheiten. Die ersten drei Monate 
Praxiseinsatz verbrachte ich in Cuxhaven 
in der Zentrale der Lohmann Tierzucht 
GmbH. Datenerfassung und Auswertung 
der Gewichtsentwicklung von Junghen-
nen waren meine Aufgabe. Dies war eine 
gute Kombination aus praktischer Arbeit 
und Theorie. Ein besonderes Highlight 
während meines ersten Praktikums war 
die Teilnahme an einer internationalen 
Kundenschulung, die in Cuxhaven statt-
gefunden hat. Kunden von Lohmann Tier-

zucht aus aller Welt wurden einge laden 
und eine Woche lang über bestimmte 
Themen der Legehennenproduktion, der 
Züchtung und der Haltung informiert. 
Besonders bereichernd war für mich der 
Austausch mit interessanten Persönlich-
keiten aus der Legehennenhaltung im 
internationalen Bereich. Dabei kamen 

mir meine Fremdsprachenkenntnisse 
zugute.

Praktisches Managementwissen  
wird durch die Dozenten vermittelt

Nach den drei Monaten Praxis in Cux-
haven ging es dann weiter mit fünf Wo-
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chen Theorie in Seminaren, an denen alle 
Trainees meines Jahrgangs teilnahmen. 
Es stand zunächst das Thema „Unter-
nehmensentwicklung“ auf der Tages-
ordnung. Mit Unterstützung eines Do-
zenten vom Pflanzenzuchtunternehmen 
Strube gründeten wir unser eigenes virtu-
elles Unternehmen und lernten es richtig  

zu führen. Eine wichtige Erfahrung, 
die ich im Studium so noch nicht er-
leben durfte. Weitere Seminare be-
schäftigten sich unter anderem mit 
Recht, Betriebswirtschaft und Unter-
nehmensanalyse. Die Referenten stam-
men alle aus führenden Unternehmen  
des vor- und nachgelagerten Bereichs  
der Landwirtschaft und haben einen 
fundierten Praxisbezug. Dies ist ein e 
wesent liche Stärke des DLG/IAB- Trainee-
Programms. Wir konnten aus erster Hand 
erfahren, was moderne Unternehmens-
führung heißt und was von jungen 
Nachwuchskräften in der Agrarbranche 
erwartet wird. Jede Seminarwoche wird 
mit einer Klausur zu dem entsprechenden 
Themenblock beendet. Sehr bereichernd 
ist für mich zudem der regelmäßige 
Meinung s- und Erfahrungsaustausch mit 
den anderen Trainees nach Feierabend 
und während des vielfältigen Rahmen-
programms. Erste Berufserfahrungen 
werden ausgetauscht, Ideen werden ge-
sammelt, man motiviert sich gegenseitig. 
Wir Trainees sind eine bunt gemischte 
Truppe aus ganz Deutschland und der 
Ukraine. Einige sind schon seit längerer 
Zeit in einem Unternehmen tätig, andere 
leiten einen eigenen Betrieb und wieder 
andere haben gerade das Studium be-
endet. Hier ist man unter jungen Fach-
leuten. 

Erfahrungen in der Brüterei  
gesammelt

Für Abwechslung ist gesorgt, denn 
nach den fünf Wochen Intensivkurs 
ging es für mich zurück in die Praxis 
der Geflügel wirtschaft. Sieben Wochen 
durfte ich nun die Geflügelzucht betriebe 
Gudendorf-Ankum kennen lernen. Das 
Herzstück dieses Unternehmens be-
steht aus der Brüterei, in der jährlich 
ca. 11 Mio. Henneneintagsküken der  
Herkunft Lohmann gebrütet und ver-
marktet oder aber in landwirtschaft lichen 
oder eigenen Betrieben aufgezogen und 
erst als legereife Hennen verkauft wer-
den. In diesem Unternehmen habe ich 
verschiedene Bereiche durchlaufen. 
Dazu zählten u. a. die Junghennen- und 
Brüterei planung sowie Kundenbesuche 
und die Begleitung der Produktionslei-
ter der Elterntierfarmen und der Jung-
hennenaufzuchten. In jedem Bereich 
konnte ich stetig mitarbeiten und wurde 
voll integ riert, was sehr zu meiner Moti-
vation beitrug. 

Djanet Ould-Ali 
(zweite von links in 
der vorderen Reihe) 
mit ihren  
Trainee-Kollegen 
beim Start des 
Trainee-Programms 
2011/12 am  
29. August 2011  
in Grünberg.

Unternehmens-
besuch der Trainees 
bei der Fa. Agco 
GmbH in Markt-
oberdorf. Hier 
wurden mit dem 
oberen Manage-
ment Zukunfts-
strategien in der 
Landtechnikindus-
trie besprochen. 
Djanet Ould-Ali ist 
die zweite Person 
von rechts in der 
vorderen Reihe.
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Das Trainee-Programm der Geflügelwirtschaft
Die Trainees durchlaufen ein 
vielseitiges und spannendes 
Trainee-Programm mit be-
fristetem Arbeitsvertrag in 
einem der Mitgliedsunter-
nehmen des Zentralverban-
des der Deutschen Geflügel-
wirtschaft (ZDG). 

Das zehnmonatige Trai-
nee-Programm besteht aus 
einem Praxisteil (zweimal 
zwölf Wochen) bei den teil-
nehmenden Unter nehmen 
der Geflügelwirtschaft und 
einem Seminarteil (zwölf 
Einzelwochen). Der Semin-
arteil wird durch die Akade-
mie der Deutschen Landwirt-
schafts-Gesellschaft, Frank-
furt a.M., und das Institut für 
Agribusiness (IAB), Gießen, 
organisiert.

Während des Praxisteils 
sammeln die Trainees Erfah-
rungen im Management in 
verschiedenen Unternehmen 

entlang der Wertschöpfungs-
kette. Sie werden vor allem 
in den Bereichen Züchtung, 
Schlachtereien, Brütereien, 
Marketing, Produktions-
planung, Verkauf, Veterinär-
labor und Geflügelfarmen 
eingesetzt.

Managementthemen des 
Trainee- Programms

Optional: Praktikum vor  ➤

dem offiziellen Start 
Führungskräftetraining,  ➤

Teil I
Rechtsfragen in Landwirt- ➤

schaft und Agribusiness
Finanzbuchführung und  ➤

Jahresabschlüsse
Betriebswirtschaftliche  ➤

Unternehmensanalyse
Marketing und Kunden- ➤

kommunikation im Agri-
business

Praxisteil ➤  1 in Unterneh-
men der Geflügelwirtschaft 
(12 Wochen)

Führungskräftetraining,  ➤

Teil 2
Projektpräsentation ➤

Qualitätsmanagement ➤

Teilnahme an der DLG- ➤

Wintertagung 
Vermögens- und Finan- ➤

zierungsmanagement
Unternehmensorganisa- ➤

tion im Agribusiness: a) In- 
novationsmanagement, 
b) Business-Strategie und 
Business-Planung

Preissicherungssysteme  ➤

in Agrarmärkten
Logistik ➤

Praxisteil ➤  2 in Unterneh-
men der Geflügelwirtschaft 
(12 Wochen)

Organisations- und  ➤

Selbstmanagement

Steuern ➤

Kolloquium ➤

Abschlussfest ➤

Mehr zum Trainee-Programm 
der Geflügelwirtschaft können 
Sie unter www.dlg-akademie.
de/traineeprogramm.html 
erfahre n. Informieren Sie sich 
auch gern bei Nicola Vohra- 
lik (Projektleiterin Trainee- 
Programm, DLG-Akademie),  
Tel. (0 69) 2 47 88-3 58, E-Mail  
n.vohralik@DLG.org.

Zum 10. Mai 2012 werden meh-
rere Trainees der Geflügelwirt-
schaft gesucht. Beachten Sie 
dazu bitte die Stellenaus-
schreibung im Anzeigenteil 
dieser Aus gabe.  DLG

Abläufe im Unternehmen werden 
transparent

Ein weiteres Unternehmen darf ich bald 
kennen lernen, die LSL-Rhein Main in 
Dieburg. Hier werde ich fünf Wochen ver-
bringen. Geplant sind Einsätze in der Bera-
tung von Kunden und der Betreuung von 
Junghennen- und Legehennen beständen, 
bevor es weiter geht mit zwei weite-
ren Theorie wochen und der Abschluss-
prüfung des Trainee-Programms. Damit 
geht eine aufregende Zeit zu Ende, in der 
ich viele unterschiedliche Menschen und 
Unternehmen kennen lernen durfte, die 
meinen beruflichen und natürlich auch 
meinen privaten Lebensweg entscheidend 
beeinflusst haben. Ich habe Einblick in die 
Elterntier haltung, Brüterei, Junghennen-
aufzucht und Veterinärlabore bekommen. 
Die Lege hennenhaltung wartet noch auf 
mich. Jetzt verstehe ich die Abläufe im 
Unternehmen, und die einzelnen Puzzle-
stücke fügen sich zu einem Gesamtbild 
zusammen. Ich blick e voller Neugier in 
die Zukunft und fühle mich bestens vor-
bereitet für meinen beruflichen Weg im 
Unter nehmen Lohmann Tierzucht.  n

Während ihres Praxiseinsatzes im Unternehmen Lohmann Tierzucht lernt Djanet Ould-Ali, 
die Kondition der Legehennen einzuschätzen.
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