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Thema: Dienstleistungen 
Sie hören ein Interview über ein duales Studium bei einer Supermarktkette. Entscheiden Sie, 

ob die Behauptungen 1–10 dem Inhalt des gehörten Textes entsprechen (R – richtig) oder 

nicht (F – falsch). Die Fragen finden Sie in unserem Printmedium Nr. 4-5 / 2012-2013. 

 

M: Moderator 

T: Stefanie Tiedemann 

F: Meikel Fehrenbach 

 

Kaufland – eine gute Perspektive 
M: Einen schönen Dienstagnachmittag und herzlich willkommen in unserer 

Diskussionsecke zum Thema Berufe und Dienstleistungen. Unsere Gäste im Studio sind 

heute Stefanie Tiedemann und Meikel Fehrenbach. Beide studieren BWL-Handel im 

zweiten Jahr. Guten Tag. 

T: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. 

F: Guten Tag. 

 

M: Stefanie und Meikel sitzen nicht nur in der Hochschule nebeneinander, sie verstehen 

sich auch richtig gut. Beide seid ihr über einen Nebenjob zu eurem dualen Studium bei 

Kaufland gekommen. War das ein Zufall oder eine gute Voraussetzung? 

T: Kaufland bildet neue Mitarbeiter gerne aus den eigenen Reihen aus, wie Schüler oder 

Studenten, die vorher dort gearbeitet haben. Die Leute kennen die Betriebsphilosophie. Daher 

kann ich einen Nebenjob bei Kaufland während der Schulzeit nur empfehlen. 

 

M: Stephanie, du hast durch ein paar Semester Lehramtsstudium den Vergleich 

zwischen Vollstudium und dualem Studium. Was sind die größten Unterschiede?  

T: Im dualen Studium hat man einen schnelleren Weg. An der normalen Uni bin ich eine 

Nummer, eine von vielen, an der dualen Hochschule sind wir im Klassenverband, die 

Dozenten kennen uns und wir werden persönlich betreut. Und nach Abschluss des Studiums 

wird mir der Job praktisch garantiert.  

 

M: Die Finanzen spielen doch sicher auch eine Rolle, oder?  

T: Klar. Dadurch, dass wir auch in der Filiale tätig sind, ist das Studium auch Arbeitszeit, die 

wir bezahlt und finanziert bekommen. Wir bekommen für das gesamte Studium monatlich ein 

Gehalt. Das ist mit Sicherheit ein bedeutender Faktor, aber der finanzielle Anreiz sollte nicht 

der Hauptgrund für das duale Studium sein.  

 

M: Was genau lernt ihr im Studium? 
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F: Unser Studium hilft uns dabei, bestimmte Prozesse, die in der Filiale ablaufen, besser zu 

verstehen. Auch simple Dinge wie Bestellrhythmen, für die es logische Formeln oder 

Marketingtechniken gibt. Oder wie eine Filiale logisch aufgebaut ist und wie und wo man 

Waren am besten platziert. 

 

M: Wie sehen eure Praxisphasen bei Kaufland aus? 

F: In den Praxisphasen gehen wir Schritt für Schritt alle Abteilungen durch, damit wir überall 

Einblick bekommen und diese Abteilungen in Zukunft auch selbstständig führen könnten. 

 

M: Heißt das, ihr standet auch schon hinter der Käsetheke oder habt Regale eingeräumt? 

F: Ja, wir haben alles schon mal gemacht. Wir haben kassiert oder standen in der Obst- und 

Gemüseabteilung. Zum Ende des Studiums kommen laut Ausbildungsplan dann zunehmend 

Führungsaufgaben auf uns zu.  

 

M: Bekommt man beides denn zeitlich gut unter einen Hut? 

T: Das kann man schon ganz gut organisieren. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir nicht, 

wie die anderen Studenten, einen Nebenjob machen müssen. Wir haben ganz klare Phasen, in 

denen wir für das Studium lernen, und andere Phasen, wo wir uns auf die Praxis konzentrieren. 

 

M: Bleibt auch noch genug Zeit für ein Studentenleben? 

F: In den theoretischen Phasen hat man schon noch viel Studentenleben, gerade in den ersten 

zwei Monaten, in denen noch keine Klausuren geschrieben werden. Wir gehen dann auch alle 

zusammen aus und hocken häufig zusammen. 

 

M: Also kommt auch das Soziale nicht zu kurz … Findet man schnell Freunde? 

F: Wir sind ja eine ziemlich kleine Gruppe, nicht wie in großen Vorlesungen an normalen 

Unis. Hier kennt jeder jeden. Dadurch findet man schnell Freunde. 

 

M: Könnt ihr ein paar Eigenschaften nennen, die man unbedingt haben sollte? 

F: Man sollte nicht schüchtern sein, muss schon den Mund aufmachen können. Teamfähig 

sollte man sein und kommunikativ. 

T: Man sollte sich und andere motivieren können und belastbar sein. Die Arbeit bei Kaufhaus 

ist ein sehr dynamischer Beruf, man sollte schon praxisorientiert sein. 

 

M: Wie schaut’s mit eurer Zukunft aus? 

F: Für uns ist klar, wie es weitergeht. Man wird erst mal Abteilungsleiter. So ist der Plan. 

Wenn man seine Sache gut macht, wird man danach Hausleiter. Ich denke, wir beide haben 

schon gute Karten. 

 

M: Stefanie und Meikel, vielen Dank für das Gespräch. 
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(Quelle: Höher, schneller, weiter, aus UNICUM ABI, 23. Jahrgang, Nr. 8/9, August/September 2012, S. 14–15, UNICUM 

Verlag GmbH & Co. KG, Bochum.) 

 

 

Ergänzung:   

Wie sieht ein duales Studium bei Kaufland aus? 

 Das duale Studium bei Kaufland dauert drei Jahre. 

 Der Rhythmus zwischen Theorie- und Praxisphasen beträgt zumeist drei Monate. 

 Am Ende einer dreimonatigen Theoriephase werden Klausuren geschrieben. 

 Man kann zwischen mehr als zehn verschiedenen Studienausrichtungen wählen. 

 Im ersten Jahr verdient man 1.300 Euro, im zweiten 1.500 Euro und im dritten 1.700 

Euro pro Monat. 

 Mehr Informationen bekommt man unter www.kaufland.de/jobs. 

 

http://www.kaufland.de/jobs

