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Bei den Gruppentrai-

nings werden Auf-

treten, Präsentation 

und Rhetorik geübt.

Junglandwirtin Marie Gröbner aus Döbeln in Sachsen führt  
für die dlz next regelmäßig Tagebuch über ihr Jahr als  

DLG-Trainee. Mehr als die Hälfte des Traineeprogramms  
liegt bereits hinter ihr.

W ir stehen jetzt im DLG-IAB-
Trainee-Programm kurz 
vor unserem zweiten Prak-

tikum. In der letzten Zeit haben wir 
einiges erlebt. Besonders die Praktika, 
die sich über ganz Deutschland erstre-
cken, waren für viele von uns sehr lehr-
reich.  Von der direkten Landwirtschaft  
über Direktvermarktung, dem Marke-
ting in großen Betrieben, einem Einblick 
in das Geschäft der Banken bis hin zur 
Unternehmensberatung haben sich die 
Praktika erstreckt. Somit konnte sich 
jeder bei einer Praktikumsstelle bewer-
ben, die für ihn richtig schien. Jeder von 
uns hatte die Aufgabe, über ein Thema, 
das man während des Praktikums bear-
beitet hat, eine Präsentation zu halten.

Dann ging es erst einmal in die 
ersehnten Traineeferien, die gerade 
rechtzeitig zu Weihnachten anfingen 
und am 3.Januar 2012 auch schon wieder 
beendet waren.

Wie im echten Berufsleben
Nach den Ferien sind wir in die Semi-
nare gestartet. Dort ging es mit dem 
zweiten Teil des Führungskräftetrai-
nings weiter. In Gruppen und Einzelar-
beit mussten wir unser Können an Fall-
studien beweisen und wie im echten 
Berufsleben unserem „Chef“ danach 
näherbringen.  Auch in Konflikt- und 
Stressmanagement wurden wir geschult. 
Zum Abschluss der Woche wurde jeder 
danach im Einzelgespräch bewertet. Kri-
tisch wurde auf unsere Art, mit Stress 
umzugehen, in Verhandlungen aufzu-
treten, in Gruppen zu arbeiten und Vor-
träge zu halten, eingegangen.

In der zweiten Kalenderwoche began-
nen wir die Woche mit Qualitätsma-
nagement.  Für viele von uns ein Thema, 
mit dem wir bisher kaum Kontakt hat-
ten. Doch unser Referent hat uns das 
Thema in den zwei Tagen mit viel Lei-
denschaft näher gebracht. 
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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
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Erkennbar: das gute Miteinander der Trainees.

Die erarbeiteten Projekte werden gemeinsam 

vor der Gruppe präsentiert. 

In den Seminaren ist Teamarbeit gefragt. Bei den Praktika dagegen ist jeder auf sich gestellt.

Zur DLG-Wintertagung
Am 10.Januar sind wir dann direkt zum 
Treffen für die Wintertagungsteilneh-
mer nach Münster gereist, um dort durch 
die DLG Kontakte knüpfen zu können. 
Es war ein sehr geselliger Abend. Die 
Wintertagung selbst war eine sehr gelun-
gene Veranstaltung. Wir konnten einige 
interessante Menschen kennen lernen 
und mit Bekannten engere Kontakte 
knüpfen. Die Vorträge selbst waren auf 
aktuelle Themen zugeschnitten, die uns 
alle interessierten. Direkt im Anschluss 
haben wir die Veranstaltung mit einem 
Besuch bei der AGRAVIS abgeschlossen. 
Der letzte Tag der Woche war für unsere 
Projektpräsentationen reserviert.

Aktuelles und Grundsätzliches
Finanzierungsmanagement lautete das 
Thema der dritten Woche. Hier haben 
wir viel über die aktuelle Finanzkrise 
diskutiert. Doch auch Vermögens- und 
Altersvorsorge spielten eine große Rolle 
und wir wurden von unseren Referenten 
mit viel Feuer mitgerissen. Auch The-
men wie Kreditantrag, Bonitätsanalyse, 
Finanzplan und Liquiditätsmanagement 
standen auf dem Seminarplan. Hier 
stand uns jemand, der direkt in der Ban-
kenbranche tätig ist, mit Rat und Tat zur 
Seite.

In der letzten Woche ging es dann um 
Businessstrategie, Businessplanung und 
Unternehmensorganisation. Unsere Refe-
renten in dieser Woche haben viel Wert 
auf eigenständiges Arbeiten direkt an 
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der Praxis verlangt. Es war eine wichtige 
Erfahrung für viele von uns, in Eigenini-
tiative Strategien und Pläne für eigene 
Projekte zu entwickeln, die danach kri-
tisch beurteilt wurden. Auch die Orga-
nisation eines Unternehmens ist uns in 
Gruppenarbeiten näher gebracht wor-
den, wodurch wir das Thema umso bes-
ser verinnerlichen konnten.

Jetzt starten wir in die letzte Woche 
dieses Seminarblocks, in der unsere The-
men Agrarmärkte und Logistik sind. An 
sich bin ich froh, demnächst wieder in 
ein Praktikum zu starten, um das ange-
häufte Wissen verdauen zu können, aber 
ich werde auch viele meiner Trainee-
Kollegen in dieser Zeit vermissen. 
Bis demnächst, Eure Marie! <jd>

AuTorin: Marie Gröbner
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