
Meine Ausbildung zur Industriekau� rau startete 

im September 2015 und endete im Sommer 

2018. Während der Ausbildung hatte ich die 

Möglichkeit, in viele Abteilungen Einblicke zu 

erhalten und so einen guten Überblick über un-

ser Unternehmen zu erhalten. Dadurch konnte 

ich ein Netzwerk im Unternehmen bilden, was 

mir bei meiner Übernahme sehr geholfen hat. 

Meine letzte Einsatzabteilung innerhalb der 

Ausbildung war die Personal- und Kulturent-

wicklung. Dort hat mich besonders begeistert, 

dass die Arbeit vielfältig ist und man mit vielen 

Kolleg*innen aus allen Unternehmensbereichen 

in Kontakt kommt. Nach der Ausbildung konn-

te ich eine Elternzeitvertretung für ein Jahr 

übernehmen. Hier habe ich zu fünfzig Prozent 

in der Abteilung „Arbeitsbeziehungen“ und zu 

fünfzig Prozent in der Abteilung „Personal- und 

Kulturentwicklung“ gearbeitet. Dieses Übernah-

mejahr hat mir einen umfassenden Einblick in 

Personalaufgaben erlaubt. Ich habe klassische 

Assistenzaufgaben, Aufgaben aus dem Perso-

nalservicebereich und Personalentwicklungsauf-

gaben übernommen.
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Im Frühjahr 2019 habe ich mich dann auf eine 

Stelle in der Personal- und Kulturentwicklung als 

Talentberaterin beworben. Diese darf ich seit 

August 2019 ausführen und arbeite hier eng mit 

einer Kollegin im Tandem zusammen.

Meine Tätigkeit umfasst vor allem die Förderung 

von „Talenten“ im Unternehmen. Hier haben 

wir zum Beispiel das Programm Future Talents. 

Dieses Programm richtet sich an besonders 

engagierte Auszubildende und Studierende, 

die individuell gefördert werden, um sie auf 

ihrem Karriereweg bei MVV zu begleiten. Auch 

betreue ich die Nachwuchsführungskräfte der 

MVV, die ebenfalls ein Programm durchlaufen, 

um auf künftige Führungsaufgaben vorbereitet 

zu werden und dazu noch Teile der Führungs-

kräfteentwicklung. Besonders freue ich mich, 

das Thema Vielfalt vorantreiben zu können und 

auch Teamworkshops für verschiedene Organi-

sationseinheiten durchzuführen.

Das alles mache ich nicht allein, sondern bin 

froh, mit tollen Kolleg*innen zusammenzuarbei-

ten. In unserem Team herrscht eine Atmosphä-

re, in der man wirklich gerne arbeitet. Wir sind 

von unserer Arbeit begeistert und unterstützen 

uns jederzeit gegenseitig.

Auch in meiner persönlichen Entwicklung hat 

mir MVV sehr geholfen. Ich konnte von Anfang 

an viel Verantwortung übernehmen und Themen 

eigenständig bearbeiten. Neue Themen darf ich 

mutig vorantreiben und habe mit meiner Arbeit 

oft die Möglichkeit, neue Kontakte im Unterneh-

men zu knüpfen. Zusätzlich dazu bilde ich mich 

stetig fachlich weiter. Das geschieht durch viele 

Seminare und Trainings und durch meine aktu-

elle Weiterbildung zur Wirtschaftsfachwirtin. 

All das macht MVV für mich zu einem super Ar-

beitgeber, bei dem man eine echte Perspektive 

nach der Ausbildung oder dem DH-Studium hat. 
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