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DEINE KARRIERE EINTÜTEN
ZWEI JUNGE BERUFSEINSTEIGER ERZÄHLEN VON IHREM ARBEITSLEBEN BEIM
GROSSHÄNDLER METRO
METRO ist ein führender internationaler Großhändler. Weltweit kaufen 24 Millionen Kunden – selbstständige
Unternehmer oder kleine Kioske, die entweder in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware
abholen oder sich beliefern lassen – dort Lebensmittel und auch Non-Food-Ware. METRO ist in 35 Ländern aktiv
und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter.
Für junge Nachwuchsführungskräfte bietet der Großhändler das METRO Potentials Programme an. Ebenso wie
das Unternehmen ist dieses Programm sehr international – genau richtig für junge Absolventen, die den Handel
spannend finden.

Handel beeinflusst das Leben aller Menschen jeden
Tag, in jeder Hinsicht. Es gibt kaum eine Branche, die
so alt ist, aber gleichzeitig immer am Puls der Zeit
sein muss. Das hat mich schon immer beeindruckt.
Als ich mich für die Branche entschieden habe,
wollte ich gern die Entwicklungen an der Spitze unserer Zeit miterleben.
Alfonso, warum hast du den Einstieg in das Berufsleben über ein Traineeprogramm gewählt? Du hast einen doppelten Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Recht. Muss man da als Trainee starten?

Ich bin jetzt 25 Jahre alt und war davor vor allem in
der Versicherungsbranche unterwegs. Über das
Traineeprogramm kann ich in einen ganz anderen
Bereich einsteigen. Ich habe mich dafür entschieden, weil es mir alle Facetten des Handels aufzeigt.
Ich verstehe also das Business am Ende viel besser,
als wenn ich nur im Einkauf oder Controlling starten
würde. Und das ist ein Riesenvorteil, denn das operative Geschäft
musst du am Ende in jeder Position kennen – hier wird schließlich
das Geld verdient. Ich lerne in jeder Station neue Dinge und kann
mich auch international weiterentwickeln.

ÜBER DAS METRO POTENTIALS PROGRAMME
Diese Voraussetzungen musst du für einen Einstieg in das METRO
Potentials Programme erfüllen:
• Kürzlich erworbener Masterabschluss an einer Universität,
Wirtschaftshochschule oder Hotelfachschule
• Berufserfahrung wird nicht vorausgesetzt, darf aber maximal
zwei bis drei Jahre betragen
• Internationale Mobilität
• Ausgeprägtes Führungspotenzial
• Hervorragende Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Selbstständig und ambitioniert
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Wie siehst du das, Lin?

Das finde ich auch. Durch das Traineeprogramm kann ich viele Bereiche kennenlernen und muss mich nicht von Anfang an festlegen. Ich sehe die unterschiedlichen Abteilungen, verstehe, wie so
ein internationaler Konzern funktioniert und kann auf Projektbasis tolle Erfahrungen sammeln. Das ist gegenüber dem klassischen
Berufseinstieg ein riesiger Vorteil. Besonders ist auch, dass jedes
METRO Potential einen Mentor erhält, der aus der jeweiligen Landesgeschäftsführung kommt. Dieses Privileg hat ein normaler Berufseinsteiger nicht.
Was würdet ihr Studenten raten, die eine Karriere im Handel anstreben?

Alfonso: Mein Tipp hört sich jetzt etwas einfach an, aber am Ende
sollten sich Interessierte, egal um welche Branche es geht, die Firmenwebseiten anschauen. Denn durch die vorgestellten Informationen
und vielleicht auch die Personen, die über ihre Firma sprechen, kann
man sich selbst folgende Fragen beantworten: Finde ich das spannend? Mag ich den Stil der Firma? Finde ich die gesetzten Themen
gut? Außerdem solltest du immer dein eigenes Netzwerk anzapfen
und denen, die in dem Sektor bereits Erfahrungen über Praktika und
Studi-Jobs gesammelt haben, Löcher in den Bauch fragen.
Lin: Du musst vor allem aktiv sein. Das gilt nicht nur für die erste Recherche, sondern auch, wenn es weiter geht. Wir haben alle ein internationales Assessment Center durchlaufen. Hier ging es vor allem
darum, schnell mit Teamkollegen, die du an dem Tag erst kennengelernt hast, Aufgaben zu lösen. Und genau so geht es dann auch im
Job weiter. Die Kollegen haben nicht unbedingt auf den Trainee gewartet. Aber wenn du dich aktiv in Diskussionen einbringst, eigene
Vorschläge bei Teammeetings vorträgst und dich auch mal mit Kollegen, die du nicht so gut kennst, zum Mittagessen verabredest, dann
kommst du weiter.

Weitere Informationen gibt's unter: www.metro-potentials.com
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Lin, du bist 26 Jahre alt und hast in China und in Frankfurt studiert. Seit
vorletztem Jahr bist du im METRO Potentials Programme. Warum hast du
dich für eine Karriere im Handel entschieden?

