MITARBEITER

IM GESPRÄCH MIT DAMIAN UND SAMUEL
KURZPORTRAIT

DAMIAN LEUBIN
• Ausbildung :
	
Bachelor of Science in Holztechnik, Biel
Vertiefungsrichtung Process and Product
Management
• Funktion :
	
Praktikant Category Management,
Kuratle Group

SAMUEL HALTER
• Ausbildung :
Techniker/in HF Holztechnik
Vertiefung Schreinerei/Innenausbau
• Funktion :
Praktikant Marketing/Verkauf,
KURATLE & JAECKER AG

Im Rahmen eurer Ausbildung an der FH/HF Holz in
Biel verbringt ihr ein Praxisjahr in einer Unternehmung in der Holzbranche und schreibt eure Diplom-/Bachelorarbeiten.
Warum habt ihr euch die KURATLE GROUP als
Praktikumsbetrieb ausgesucht?
Damian: So richtig aufmerksam auf die KURATLE
GROUP wurde ich am Firmenevent an der Berner
Fachhochschule in Biel. Bei einem spannenden Gespräch konnten mich die Vertreter Philipp Studerus
und Corinne Kuratle schnell von den Vorteilen der
KURATLE GROUP überzeugen. Für die Entscheidung
waren mir dabei die Faktoren wichtig, dass es ein,
in der Schweiz gut verankertes, Holzunternehmen
mit zukunftsorientierter und innovativer Ausrichtung ist. Ausserdem soll der Betrieb die im Studium
erlernten Schwerpunktbereiche des Produkt- und
Prozessmanagements gut abdecken und mir Praxis
einblicke geben können. Zusätzlich ist der Standort
Leibstadt für den Arbeitsweg optimal gelegen, was
ein weiterer Pluspunkt war.

Damian Leubin

Samuel Halter

Samuel: Am Unternehmenstag der Höheren Fachschule Holz in Biel, kam ich mit der KURATLE & JAECKER AG als Teil der KURATLE GROUP in Kontakt
und stellte bereits nach kurzer Zeit die Vielseitigkeit
der Unternehmung fest. Als Praktikant besteht die
Möglichkeit, sein Praktikum mitzugestalten. So kann
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ich entweder zwischen den Bereichen Produktmanagement, Verkauf, Einkauf, Marketing, Logistik und
Unternehmensentwicklung eine vertiefte Richtung
auswählen oder mehrere Bereiche kombinieren und
diese während dem Praktikumsjahr besuchen. Dieses Angebot überzeugte mich und aus diesem Grund
habe ich mich entschieden mein Praktikum in der
KURATLE GROUP zu absolvieren.
Wie ist dein Praktikum nun konkret aufgebaut?
Welche Bereiche konntest du, bzw. wirst du noch
kennen lernen?
Damian: Ich versuche während meines Praktikums
in der KURATLE GROUP so viele Bereiche wie möglich kennen zu lernen. Dadurch kann ich wertvolle
Erfahrungen für die Zukunft sammeln, wie auch das
wichtige Verständnis für die Synergien zwischen
den verschiedenen Unternehmen und Abteilungen
der gesamten Gruppe erlangen.
Die ersten drei Monate habe ich im Category Management, im Bereich Türen, verbracht, welcher
mich auch aufgrund meiner Bachelorarbeit das gesamte Praktikum begleitet. Daneben konnte ich
noch Einblicke ins Bearbeitungs- und Zuschnittzentrum (BUZ) bekommen und werde die letzten drei
Monate des Praktikums voraussichtlich im Verkauf
verbringen. Als kleiner Höhepunkt durfte ich auch in
der Vorbereitung der Holzmesse in Basel sowie dessen bevorstehenden Aufbaus mitwirken.

MITARBEITER

Samuel: Ich habe mich für die Hauptbereiche Marketing und Verkauf als Kombination entschieden.
So startete ich am Standort in Niederbipp und
lernte den Verkauf Innendienst für drei Monate
kennen. Dies bot mir die Chance grosse Einblicke
in das Produktsortiment und die Funktionsweise
der betriebsinternen Prozesse durch mitwirken im
täglichen Verkaufsgeschäft zu erhalten. Für meine
Zeit im Marketing wechselte ich den Standort von
Niederbipp nach Leibstadt. Am Hauptsitz lernte
ich nebst den Marketingabläufen den Betrieb noch
vertiefter kennen und konnte mein Netzwerk an
Kontakten in der Unternehmung stark ausbauen.
Momentan bin ich intensiv an der Messeplanung für
die HOLZ 2019 in Basel involviert und habe dadurch
Schnittstellen zu allen Abteilungen der KURATLE &
JAECKER AG.
Was waren deine Highlights in den letzten 7 Monaten deines Praktikums?
Damian: Ein Projekt, welches mir während meines bisherigen Praktikums sehr gefallen hat, war
die Überarbeitung des Prüm-Kalkulationstools.
Dadurch musste ich mich einerseits richtig in das
Thema Türen eindenken und konnte andererseits
viele neue «Skills» im Excel Programm dazu gewinnen.
Ein weiteres Highlight waren auch immer die Besuche anderer Standorte in der Schweiz, wodurch
viele neue Kontakte geknüpft und Wissen ausgetauscht werden konnte. Im BUZ konnte ich zudem
den Alltag in der AVOR kennen lernen, welcher mir
einen spannenden Einblick in die Zusammenhänge
zwischen Verkauf, Produktion und der Logistik geben konnte.
Samuel: Mein Praktikum ist mit Highlights gefüllt.
Während der Zeit im Verkauf hatte ich durch den
starken Support der anderen Mitarbeitenden gegen
Ende hin bereits erste Kunden, welche explizit mit
mir in Kontakt treten wollten. In der Messeplanung
für die HOLZ 2019 bot sich mir die Chance mein Innenausbaukonzept für den Hauptmessestand der
Geschäftsleitung zu präsentieren und praktisch
die gesamte Produktionsplanung mitzugestalten.
Durch den Verlauf meines Praktikums komme ich
immer wieder mit Mitarbeitenden aus den verschiedensten Abteilungen in Kontakt und kann so mein
Netzwerk erweitern und von deren Erfahrungen
profitieren. Das sind für mich die grössten Praktikumshighlights.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Damian: Ich will mich in Zukunft im holzverarbeitenden Bereich noch stärker verankern und einen
möglichst grossen Umfang an Praxiserfahrung
sammeln. Mein Ziel ist es, bis in 10 Jahren eine leitende Position einzunehmen und mehr Verantwortung zu übernehmen.
Samuel: Als ehrgeizige und zielstrebige Persönlichkeit will ich mich mit meinem Wissen und Können in
der Unternehmung positionieren und gewinnbringend arbeiten. Mein Ziel ist es ein Zugpferd zu sein,
um die Unternehmung weiter zu bringen. In zehn
Jahren sehe ich mich in einer leitenden Funktion in
der KURATLE & JAECKER AG wobei ich weiss, dass ich
noch vieles lernen und erarbeiten muss. In welchem
Bereich sich meine Position später befinden könnte,
weiss ich jedoch zur jetzigen Zeit nicht und bin daher
sehr offen.
Vielen Dank für das interessante Gespräch
mit euch. Ich wünsche euch weiterhin viele
spannende Einblicke in unsere Unternehmung und viel Erfolg beim Abschluss eurer
Ausbildung.
Corinne Kuratle
Leiterin Personalentwicklung
KURATLE GROUP, Leibstadt

PRAKTIKUM BEI DER KURATLE GROUP
Als Komplettanbieter für Holzwerkstoffe, von
der industriellen Vorfertigung bis hin zu konfektionierten Logistiklösungen, können wir
dir ein spannendes und vielseitiges Praktikum
bieten, welches individuell nach deinen Interessen und Stärken ausgerichtet werden kann.
Mehr dazu findest du auf unserer Webseite:
kuratlegroup.com/praktikum
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