
 

 

 

 

 

Profil 

Name:  Niels Engeln 

Job:   Trainee-Programm im Bereich Logistik bei 

 

 

 

1. Warum haben Sie sich ausgerechnet bei Fressnapf beworben?  

Fressnapf ist ein krisensicheres Unternehmen, wie die Pandemie gezeigt hat. Ich wollte in eine 

Branche, die es in 20, 30 Jahren auch noch gibt. Außerdem liebe ich Tiere. 

 

2. Warum wollten Sie nach Ihrem erfolgreichen Studium noch ein Trainee-

Programm machen? 

Auch mit Master-Abschluss ist es nicht einfach einen Job zu finden, wenn man keine 

Berufserfahrung hat.  

 

 



 

 

Da ich während meines Studiums viel Theoretisches gelernt habe, wollte ich mehr in die Praxis: 

Meine Hauptzeit als Trainee verbringe ich im Lager, fahre Gabelstapler, schleppe Kartons und 

kontrolliere die Ware. Arbeite ich im Büro, kümmere ich mich zum Beispiel um 

Auftragsbearbeitungen und steure mit dem Lagerführungssystem alle logistischen 

Arbeitsschritte. Ich schnupper also in alle Jobs rund um die Logistik rein. Das finde ich genial.  

 

3. Wie lief die Bewerbung ab? 

Nachdem ich meinen Lebenslauf und das Anschreiben an Fressnapf geschickt habe, wurde ich zu 

einem Vorstellungsgespräch mit meinem zukünftigen Mentor und eine Kollegin aus der 

Personalabteilung eingeladen. Danach bekam ich die Aufgabe, eine Fallstudie zu analysieren und 

meine Ergebnisse in Form eines Vortrages zu präsentieren Danach habe ich Rückfragen 

beantwortet. Offenbar lief es gut, denn wenige Tage später habe ich die Zusage für das Trainee-

Programm bekommen. 

 

4. Was gefällt Ihnen besonders gut an dieser Ausbildung bei Fressnapf? 

Ich habe schnell gemerkt: Zeige ich Initiative, wird das belohnt. Hier heißt es nicht „nur gucken, 

nicht anfassen“ – ich werde überall hin mitgenommen, darf an Projekten mitarbeiten und 

Verantwortung übernehmen. Das ist großartig. Da kommt mir vielleicht auch der Ehrgeiz und Biss 

zugute, der in mir als Leistungsschwimmer steckt. 

 

5. Gibt es etwas, auf das Sie sich bei dem Programm besonders freuen? 

Das Unternehmen Fressnapf wächst, das heißt, dass wir in der Logistik im Expansions-Modus 

sind. Ich steige bald in ein Team ein, das neue Lagerorte in Frankreich und Polen sucht. Ich freue 

mich riesig, dass ich an so einem wichtigen Projekt mitarbeiten darf. 

 

6. Wo sehen Sie sich in Zukunft? 

Wenn ich mein Trainee-Programm beendet habe, möchte ich auf jeden Fall gerne bei Fressnapf 

bleiben. Ich möchte immer wieder meine Wohlfühlzone bewusst verlassen, um mich neuen 

Herausforderungen zu stellen. Das geht gut, weil hier ständig etwas Neues passiert. Fressnapf 

bietet mir wirklich alle Möglichkeiten! 

 


