
 „Es war spannend, so  
nah am Tagesgeschäft 
sein zu können.“ 
Juliane Heber

PRAXIS UND THEORIE GEBÜNDELT 
JULIANE HEBER SUCHT DIE HERAUSFORDERUNG

Nach jeder Theoriephase geht es in den Betrieb. Bei Beiselen durchläuft Heber 
alle Geschäftsbereiche: Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz und landwirt-
schaftliche Erzeugnisse. Im Frühjahr absolvierte sie ihre Praxisphase in der 
Düngemittelabteilung. „Dort herrschte Hochsaison. Ich habe Aufträge ange-
nommen und die Logistik mitgeplant. Es war spannend, so nah am Tagesge-
schäft sein zu können“, sagt sie. Auch der Geschäftsbereich Pflanzenschutz 
bietet Vielfalt: „Es gibt sehr viele verschiedene Produkte für die unterschiedli-
chen Schadorganismen. Dort mitzuarbeiten war sehr interessant.“ 

Den Bezug zur Landwirtschaft hat Juliane Heber von klein auf mitbe-
kommen. Ihre Eltern führen in der Nähe von Ulm einen Ackerbaubetrieb im 
Nebenerwerb. Während der Praxisphasen wohnt sie daher noch zu Hause  
und packt bei Bedarf mit an. Dann kommt sie auch dazu, ihre Hobbys zu 
pflegen. Heber spielt Querflöte und Klavier. Ihr Musikverein vor Ort ist sehr 
aktiv, sodass sie das ganze Jahr über mit Auftritten versehen wird. 

Auch bei Beiselen engagiert sich die Studentin für andere. Sie macht 
bei dem neuen Patenprogramm mit und steht als feste Ansprechpartnerin 
zwei Studentinnen, die im Herbst bei Beiselen angefangen haben, mit Rat 
und Tat zur Seite. Juliane Heber hofft, am Ende ihres Dualen Studiums in 
ein festes Arbeitsverhältnis übernommen zu werden. 

„Ich habe noch etwas vor“, sagt Juliane Heber. Mit dieser Unternehmungs- 

lust fühlt sich die 22-Jährige bei Beiselen bestens aufgehoben. Sie ist 

eine von 20 Berufseinsteigern, die im Großhandelsunternehmen das 

Duale Studium absolvieren.

Vor drei Jahren hat Heber mit einem Dualen Studium der Fachrichtung Bran-
chenhandel Agrar begonnen. Seitdem wechseln sich Praxis- und Theorie- 
phasen alle drei Monate ab. Zwölf Wochen bei Beiselen – zwölf Wochen 
Hochschule Mosbach. „Das ist knackig“, sagt die junge Frau. „Während der 
Vorlesungszeit heißt es: am Ball bleiben.“ Denn jede Theoriephase schließt 
mit einer zweiwöchigen Prüfungsphase ab. 
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Was gefällt Ihnen an der Arbeit?

Zeifang: Ich finde die Arbeit so spannend, weil sie je-
des Jahr anders ist. Einf luss nehmen die Witterung, 
der Markt und auch politische Vorgaben. Es ist eine 
Herausforderung, sich auf immer wieder wechselnde 
Gegebenheiten einzustellen. Auch sind die Regionen in 
Deutschland so unterschiedlich. Es ist sehr interessant, 
das gut zu koordinieren.

Welche Ausbildung bringen Sie mit?

Zeifang: Ich habe 2014 ein Duales Studium mit der Fach-
richtung Handel abgeschlossen. Mir hat die Kombi-
nation aus Studium und Ausbildung sehr gut gefallen. 
Natürlich erfordert dieser Weg mehr persönliches Enga- 
gement. Das Duale Studium ist außerdem abwechslungs-
reicher als ein reines Studium oder eine Ausbildung. Sogar 
ein Auslandssemester war möglich.

Mit welchem Arbeitsgebiet haben Sie zu tun?

Zeifang: Im Geschäftsbereich Saatgut geht es um die 
Beratung und den Verkauf auf Großhandelsebene. Zu-
nächst planen wir die einzelnen Vermehrungen und 
betreuen die Vorhaben über das Jahr hinweg. Schließ-
lich organisieren wir den Vertrieb des produzierten 
Saatguts von der Logistik bis zur Abrechnung. 

Wo waren Sie?

Zeifang: Ich war viereinhalb Monate in Norwegen, in 
Trondheim. Der Leiter unseres Studiengangs hat uns 
diese Auslandsaufenthalte schmackhaft gemacht. Von 
der Idee haben sich viele begeistern lassen. Ich wollte in 
ein Land, in dem ich noch nie war, weil ich unbedingt 
etwas Neues kennenlernen wollte.

Das ließ sich in die Ausbildung integrieren?

Zeifang: Meine Hochschule in Heidenheim hat die 
Vorlesungen aus Trondheim angerechnet. Aller-
dings dauert das Semester in Norwegen länger als in 
Deutschland. Für diese Zeit habe ich meinen Urlaub ge-
nommen. Zusätzlich hat mich Beiselen von der Arbeit 
freigestellt und mich auf diese Weise unterstützt. 

Was haben Sie mitgenommen?

Zeifang: Viele positive Eindrücke. Und natürlich konnte  
ich mein Englisch verbessern. Von meinem Norwegisch- 
Kurs sind nur noch wenige Redewendungen übrig. 

Wieso haben Sie sich für ein Unternehmen aus 

der Agrarwirtschaft entschieden?

Zeifang: Meine Eltern stammen aus der Landwirtschaft, 
auch wenn sie keinen eigenen Betrieb haben. Meine 
Mutter arbeitet seit vielen Jahren in einem Agrarhan-
del. So war mir das Unternehmen Beiselen schon lange 
ein Begriff. Darum habe ich mich sofort beworben, als 
hier ein Duales Studium ausgeschrieben wurde. 

Schließen Sie noch ein Masterstudium an?

Zeifang: Mit gefällt meine Arbeit sehr und zurzeit denke 
ich nicht daran. Jetzt will ich erst einmal noch mehr 
Wissen und Berufserfahrung sammeln.

Kerstin Zeifang, Kaufmännische Mitarbeiterin, Geschäftsbereich Saatgut, Ulm

 „DAS DUALE STUDIUM IST  
SEHR ABWECHSLUNGSREICH“

Kerstin Zeifang arbeitet in der Saatgutabteilung von Beiselen. Die 23-Jährige schildert ihre berufliche Situation 

und die Vorzüge eines Dualen Studiums im Ulmer Großhandelsunternehmen.
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