Mirco Schröder

Lunar GmbH

Am 24. Februar 2011 fand bei der Lunar GmbH, der IT-Tochtergesellschaft der EdekaZentrale in Hamburg, ein Test-Assessment-Center für Schüler/-innen der G16 statt.
Die Lunar GmbH ist das eigene IT-Unternehmen der Edeka und entwickelt Softwareund Systemlösungen für den Lebensmittelhandel in Deutschland. Sie hat Standorte in
Hamburg und Mannheim und beschäftigt über 400 Mitarbeiter. Die Lunar GmbH bietet
sehr attraktive Ausbildungsangebote an, unter anderem auch ein duales Studium zum
Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik in Kooperation mit der Nordakademie in
Elmshorn.
Exklusiv für die G16 findet jedes Jahr diese mehrstufige Veranstaltung statt. Zuerst
kommen Auszubildende und Studenten der Lunar GmbH an unsere Schule, um die
Schüler/-innen über die Ausbildung bei der Lunar GmbH und die angebotenen
Ausbildungsberufe zu informieren. Im nächsten Schritt werden interessierte Schüler/innen zu einem Probe-Assessment-Center eingeladen. Dabei wird ihnen die Möglichkeit
gegeben, sich an den Ablauf und die Anforderungen eines Assessment-Centers zu
gewöhnen. Zu dem Termin in diesem Jahr waren fünf Schüler (Bruno, Büsra, Christian,
Jan und ich) eingeladen. Stattgefunden hat das Assessment-Center in den Büroräumen
der Lunar GmbH am New-York-Ring in Hamburg (City-Nord).
Zu Beginn stellte sich jeder Teilnehmer mit einer kleinen Präsentation über sich selbst
vor. Danach gab es verschiedene Aufgaben zur Einzel- und Teamarbeit, an denen alle
Teilnehmer viel Spaß hatten. Obwohl sich die Teilnehmer untereinander nicht kannten,
klappte die Teamarbeit auf Anhieb und so entstand ein gutes Ergebnis, zu dem jeder
etwas beigetragen hatte.
Danach gab es eine Mittagspause und ein leckeres Mittagessen in der Kantine der EdekaZentrale. Wir hatten dabei die Möglichkeit, uns mit Janek Mierwald, einem ehemaligen
Schüler der G16, zu unterhalten. Er studiert Wirtschaftsinformatik an der Nordakademie
und ist mittlerweile im 6. Semester. Janek erzählte uns viel über dem Ablauf eines
dualen Studiums und die Voraussetzungen, die Schüler/-innen erfüllen sollten. Er hat
den Kontakt zum Unternehmen damals auch durch eine solche
Informationsveranstaltung gefunden und ist heute sehr glücklich darüber.
Zuletzt erhielten wir - jeder im ausführlichen Einzelgespräch - eine Rückmeldung von
Herrn Bräuer, (Senior Lizenzmanager) und Frau Magdic (Junior Personalentwicklerin),
die unsere Ansprechpartner bei der Lunar GmbH sind. Wir erhielten für jede Aufgabe
einen detaillierten Report, was wir gut gemacht hatten und was wir eventuell noch
verbessern könnten. Drei von uns wurden auch noch eingeladen, ein Ferienpraktikum
im Unternehmen zu machen. So können wir sicher herausfinden, ob wir dort nach dem
Abitur bzw. Fachabitur eine Ausbildung oder ein duales Studium machen möchten. Ich
finde, das ist eine tolle Chance, die ich auf jeden Fall nutzen werde.
Alles in allem war der Tag bei der Lunar GmbH sehr interessant und hat allen
Teilnehmern viel Spaß gemacht.

