Einblicke in das Unternehmen LKW Walter
Am Montag, den 15.01.2018 war Herr Wennig
und Frau Nikolic vom Speditionsunternehmen
LKW Walter an unserer Schule, um den Handelsschulabschlussklassen (Tagesschule und Abendschule) einen Einblick in ihr Unternehmen zu geben. Nach einem kurzen Werbevideo erklärte uns
Herr Wennig wie ein Speditionsunternehmen arbeitet und sie gaben uns einen Einblick über ihre
wichtigsten Handelsrouten. Die Routen verteilen sich über ganz Europa und Teile von Asien.
LKW Walter liefert nur Ware von anderen Personen und diese Waren dürfen nicht von der
Temperatur abhängig sein.
Sie sind auch in anderen Branchen vertreten:
• Containex Container-Handelsgesellschaft – Containerhandel
• Walter Business-Park – Büro- und Lagervermietung
• Walter Lager-Betriebe – Lagerung von Waren sowie Transport und Auslieferung
• Walter Leasing – Leasing/Mietkauf von Zugmaschinen und Trailern
• Walter Immobilien – Wohn- und Gewerbeimmobilieninvestment
• Walter Immo-Real – Immobilienverwaltung des Konzerns
Nach dem Video zeigten Sie uns eine Präsentation über ihr Unternehmen und ihre Tätigkeiten. Das Unternehmen LKW Walter hat sehr viele Mitarbeiter und es ist sehr wichtig, dass sie
gut eingearbeitet sind, um die Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Insgesamt sprechen die Mitarbeiter 40 Sprachen im Unternehmen. Das ist für ihre Handelspartner
sehr wichtig, damit ihnen gleich jemand in ihrer Muttersprache hilft und so die Verhandlungen einen klaren Auftrag ergeben können.
In der Präsentation wurde uns auch gezeigt, dass es wichtig ist, ein Ziel vor Augen zu haben
um etwas erreichen zu können. Falls jemand kein Ziel
hat, kann er auch nicht erfolgreich im Unternehmen
werden und wird keine Karriere im Unternehmen LKW
Walter machen. Eine Karriere macht im Job glücklich.
Nach der Präsentation haben wir einen kleinen Workshop in zwei Gruppen gemacht, wobei es um die Handelsroute von Stuttgart nach Göteborg ging. Wir mussten die Kosten ausrechnen, damit wir einen Umsatz erzielen können und danach mussten wir unsere Lösung
vorstellen.
Wenn man im Unternehmen
arbeiten möchte, erwarten
die Verantwortlichen eine
sehr gute Bewerbung. Dann
wird man zu einem ersten
Gespräch über Skype eingeladen. Zuletzt erfolgt ein Vorstellungsgespräch im Unternehmen.
Wenn diese Gespräche gut verlaufen, wird man vielleicht ein Mitarbeiter in einem erfolgreichen österreichischen Unternehmen!
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