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WUnzufriedenheit im Job ist
heute mehr als eine Strömung.
Es ist mittlerweile normal ge-
worden, mit seinem Job un-
glücklich zu sein. Die Frage ist
nur: warum? Sind es die sich
verändernden Anforderungen
an den Job, oder ist es eher die
nicht vorhandene Bereitschaft,
neue Wege zu gehen? Jeden
Tag sind Unternehmen ge-
zwungen, neue Strategien zu
finden, um Kunden zu binden
und damit auch weiterhin at-
traktiv für selbige zu sein. Die
damit verbundenen Verände-
rungen sind also für einen zu-
künftigen Erfolg zwingend not-
wendig. Gestalten Sie das mit!
Und bleiben Sie neugierig!

Mehr Mut zur
Veränderung

# KARRIERE TREIBSTOFF
Stefan Krämer

AgroBrain Geschäftsführer

# KA

VON BERNHARD VETTER

Volles Haus schon gleich zu Be-
ginn: Der sechste von Agro-
Brain zusammen mit der agrar-
zeitung und dem VDL Berufs-
verband Agrar, Ernährung, Um-
welt organisierte Agrarkarrie-
retag im Hörsaalzentrum
Poppelsdorf der Universität
Bonn traf auf großes Interesse.

Der Prodekan der Landwirt-
schaftlichen Fakultät, Prof. Heiko
Schoof, sprach von einer „einma-
ligen Chance“ für Studierende
und führende Unternehmen der
Agrarwirtschaft, ins Gespräch zu
kommen. Denn der Wettbewerb
um kluge Köpfe wird für Firmen
nicht leichter. Und kaum jemand
dürfte motivierter einen neuen
Job antreten, als frisch examinier-
te Studentinnen und Studenten.

„Seien Sie sich bitte bewusst,
dass hier das Netzwerken eine
Chance ist, Kontakte zu knüpfen,
die Ihnen in
Ihrer Zukunft
ganz wesent-
lich helfen
können“, rief
Schoof den
Teilnehmen-
den zu. Um jederzeit bereit zu
sein, sich potenziellen Arbeitge-
bern vorzustellen, riet Schoof au-
ßerdem dazu, den kostenlosen
Bewerbungsmappencheck zu
nutzen, für den AgroBrain-Perso-
nalberaterin Brigitte Schwalen
bereitstand.

Pia Schröders aus der Personal-
abteilung der RWZ Rhein-Main

sagte, man könne sich in allen Ab-
teilungen engagieren, besonders
würden aber derzeit Trainees im
Agrarvertrieb und dem kauf-
männischen Bereich „händerin-
gend“ gesucht. Das Trainee-Pro-
gramm bezeichnete sie als „schö-
ne Mischung aus Pflicht und Kür“,
denn die Trainees könnten mit-
entscheiden, welche Bereiche sie
nach ihren Interessen kennenler-
nen wollen. „Da machen wir alles
möglich, das ist sehr flexibel indi-
vidualisierbar“, sagte Schröders.
Für die Landwirtschaft zu bren-
nen, sei für Bewerber ein großer
Vorteil. Über verschiedene Pro-
gramme würden beispielsweise
auch Nachwuchsführungskräfte
gefördert.

Auch am Stand von Bayer
CropScience betonte Sven Amels-
berg die vielfältigen Einstiegs-
möglichkeiten für neue Kollegin-
nen und Kollegen: „Das fängt an
in der Entwicklung von neuen
Pflanzenschutzmitteln oder Saat-

gutsorten, bis
hin zur weiteren
Entwicklung der
Vermarktung
und Produktion.
Entlang der ge-
samten Wert-

schöpfungskette bieten wir Kar-
rieremöglichkeiten.“ Aus Sicht
der Bonner Studierenden dürfte
die Nähe zu den deutschen Stand-
orten Leverkusen und Monheim
eine gewisse Rolle spielen, wo et-
wa ein Viertel der weltweiten
Bayer-Belegschaft von 100 000
Menschen arbeitet, wie Amels-
berg anmerkte.

Aus Österreich kam Kwizda
Agro nach Bonn, ein Hersteller
von Pflanzenschutzmitteln und
Blattdüngern. Seit 2021 neu in
Deutschland, liegt der Schwer-
punkt hier auf biologischem
Pflanzenschutz. Bastian Haupt er-
klärte, in Deutschland würden
aktuell Personen für die Fachbe-
ratung gesucht. Aber auch in Ös-
terreich seien offene Stellen auf
der Unternehmenswebseite ge-
listet. Da das Familienunterneh-
men weiter international expan-
dieren will, bieten sich Chancen
auch für weitere Länder.

Wer sich nicht traute, die Unter-
nehmen an ihren Ständen direkt

anzusprechen oder zuvor noch
mehr Informationen brauchte,
für den waren die Unternehmens-
präsentationen im Hörsaal ein gu-
ter Einstieg, um im Viertelstun-
dentakt Einblicke zu gewinnen
und dadurch möglicherweise In-
teresse zu entwickeln. „Talente
finden und binden ist eine der
Herausforderungen unserer Zeit.
Der Agrarkarrieretag war ein
wirklicher Erfolg – so wie immer
in den letzten zwölf Jahren der
Zusammenarbeit. Aussteller und
Teilnehmer zeigten sich ganz be-
geistert. So muss es sein“, resü-
mierte AgroBrain-Geschäftsfüh-
rer Stefan Krämer.

„Einmalige
Chance“

Rückblick auf den Agrarkarrieretag von
AgroBrain an der Universität Bonn

Volles Haus beim Agrarkarrieretag in Bonn. FOTO: AGROBRAIN

uNetzwerken ist die
Grundlage für die
berufliche Zukunft.
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