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Seit 2018 gibt es bei der thenex GmbH ein „Unternehmen im Unternehmen“ - Was 
bringt einen Fachexporteur zur Gründung einer eigenständigen AG?

Die thenex GmbH ist ein Familienunterneh-
men mit langer Tradition in ihrer Branche. 
Als Handelsunternehmen mit 99 % Export-
anteil und somit „Exot“ im westlichen Müns-
terland, setzt auch die 4te Generation der 
thenex GmbH auf die Ausbildung des eigenen 
Nachwuchses.

Marten-T. Nientimp (Personalleitung):
„ Ausbildung ist für uns als Kleinunternehmen 
essentiell wichtig. Unser Tätigkeitsfeld im Ex
port ist enorm Vielfältig und erfordert Mitarbei
ter, die über einen abteilungsübergreifenden 
Wissensschatz verfügen.“

Daher gilt bei thenex, dass die Auszubilden-
den vom ersten Tag an in alle Arbeiten einbe-
zogen werden und damit in den unterschiedli-
chen Abteilungen sehr schnell reichlich Praxi-
serfahrung sammeln.

Marten-T. Nientimp: „Unsere Azubis müssen 
rasch lernen Gesamtzusammenhänge & Wech
selwirkungen zwischen den Abteilungen der 
thenex und den Kunden zu erkennen und vor 
allem auch zu verstehen. Wir sind daher stän
dig bemüht die Ausbildung so effektiv und inte
ressant wie möglich zu gestalten.“

Felix Unger (Auszubildender): „Bei thenex 
beginnt mit der Ausbildung sofort „der Ernst des 
Lebens“, und ich war überrascht, dass man als 
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Auszubildender sofort Teil des Teams ist und in alle Prozesse einge
bunden wird. Wir mussten von Anfang an selbstständig und eigen
verantwortlich mitarbeiten.“

Kreativität und Mut zur Tat
Bei einem Meeting der Vertriebsleiter wurde wie üblich auch die 
Lernkurve der Azubis diskutiert und der „älteste Auszubildende“ 
und mittlerweile Prokurist, Herr Schulte schwelgte in Erinnerun-
gen über seine eigene Ausbildungs- und Berufsschulzeit.

Peter Schulte (Vertriebsleiter): „Die thenex hatte damals nur 3 
Mitarbeiter und man war gezwungen einen kompletten Aufgaben
bereich alleine zu bearbeiten. Mein Glück war damals, dass bei 
meinem Besuch der Höheren Handelsschule bereits Unternehmens
prozesse in einem imaginären Schulunternehmen, der sog. „RAND 
OHG“, durchgespielt wurden. Der Lerneffekt war sehr groß und ich 
konnte vieles direkt im realen Arbeitsleben umsetzen. Während viele 
meiner Berufsschulkollegen noch mit Aktenablage und Kaffee ko
chen beschäftigt wurden, war ich bereits „Warehouse and Logistics 
Manager“ und für den Warenverkehr des größten Marktes der thenex 
verantwortlich.“

Wie bei kleineren Unternehmen üblich folgte dem Gedankenaus-
tausch rasch eine Diskussion und schließlich die Umsetzung. Ende 
2017 wurde den Azubis eröffnet, dass sie ab Jahresbeginn 2018 Mit-
arbeiter eines „neuen Unternehmens“ sind: der thenex Junior AG.

Die thenex Junior AG
Die thenex Junior AG erhielt einen festen Kundenstamm und die 
Aufgabe diese Kunden von der Bedarfsanfrage bis zur Rechnungs-
stellung komplett und in Eigenregie zu betreuen.

Henry-Johann Nientimp (Geschäftsführer & Vertriebsleiter): 
„ Ich war sofort von der Idee begeistert. Zum einen gefiel mir der Ge
danke die Auszubildenden möglichst umfangreich ausbilden zu kön
nen, zum anderen die steigende vertriebliche Verantwortung, denn 
Vertrieb ist bei uns das wichtigste. Wir wollen den positiven Lern
effekt nutzen, um noch kundenorientierter zu arbeiten und schon 
unseren Azubis die Gelegenheit geben sich aktiv am Umsatzerfolg/
an der Wertschöpfung des Unternehmens zu beteiligen.“

Peter Schulte: „Wir haben uns entschieden den kompletten Mikro
markt Barbados durch die thenex Junior AG bearbeiten zu lassen. ▶ 

Vlnr: MartenTheodor Nientimp, Carina Blecking, Till Weselowski, Till Tahlheim, Peter Schulte und Felix Unger
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Dieser Markt lief bei uns aufgrund des relativ geringen Potentials immer ein wenig neben
her und zur Kundenentwicklung und Betreuung hatten wir nie ausreichend Kapazitäten zur 
Verfügung.“

Azubis als Unternehmer
Marten-T. Nientimp: „Es gelten alle Richtlinien und Vorgaben wie auch bei der thenex GmbH 
 die Prozesse sind identisch. Die Azubis arbeiten in der ihnen aktuell zugeteilten Abteilung und 
verantworten alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den ausgewählten Kunden selbststän
dig. Peter Schulte als Vertriebsleiter und Ich als Ausbilder sind beratend und unterstützend 
tätig. Wir versuchen aber die Azubis soviel wie möglich in Eigenregie durchführen zu lassen.“

„Die Azubis haben die Möglichkeit täglich Fragen und Pro
bleme im Team und mit Ihren Kunden zu klären und ler
nen nicht nur die Prozesse im Detail kennen, sondern vor 
allem auch die Menschen die auf der anderen Seite des 
Atlantiks involviert sind. Das hilft enorm dabei Vorbehalte 
und Ängste abzubauen und sich seine ersten beruflichen 
Netzwerke aufzubauen.“

Till Weselowski (Auszubildender): „ Anfangs haben wir 
uns immer nur die erste Geschäftsreise nach Barbados 
vorgestellt. Es war uns nicht klar, welch großer Aufgaben
bereich und Verantwortung auf uns zukommt. Ich kann für 
alle Auszubildenden der thenex sprechen, dass diese Her
ausforderung eine tolle Erfahrung ist und dem Azubi Team 
einen riesen Spaß macht. 

Carina Blecking (Auszubildende): „Wir sind gezwun
gen unsere Fremdsprachenkenntnisse einzusetzen und aktiv auf Kunden zuzugehen  sowohl 
schriftlich als auch telefonisch. Die Verantwortung der thenex Junior AG hat uns enorm wei
tergeholfen. “

Till Weselowski: „Nach 7 Monaten träumen wir natürlich immer noch von einer Reise in die 
Karibik, aber mittlerweile sind Inhalte und Ziele der Reise / Kunden und Ansprechpartner vor 
Ort weniger theoretisch als zuvor.“

Peter Schulte: „ Ich arbeite heute noch mit zahlreichen Einkäufern und Ingenieuren zusam
men, die ich während meiner Ausbildung kennengelernt habe.Damals waren auch meine Ge
genüber noch unerfahren oder kamen frisch von der Universität oder  aus der Ausbildung.So 
wie ich mittlerweile als Vertriebsleiter tätig bin, so sind auch viele meine damaligen Ansprech
partner heute in leitenden Funktionen tätig. Jeder junge Mensch ist heutzutage in sozialen 
Netzwerken aktiv und versiert. Je früher sie aber lernen, was „netzwerken" wirklich bedeuten 
kann und wie wichtig Netzwerke im Berufsleben sind, desto besser ist das für den Arbeitgeber 
und die eigene Entwicklung.“

Die thenex Junior AG hat sich im Unternehmen mittlerweile etabliert und wurde auch mit 
Neukundenakquise und Produktvermarktung beauftragt.

Henry-Johann Nientimp: „Wir freuen uns, dass die thenex Junior AG bereits zur Jahreshälfte 
fast 60 % der Umsatzziele erreicht hat.Wir werden auch mit unseren neuen Azubis in 2019 
dieses Projekt weiterentwickeln und so versuchen, unsere Auszubildenden nach der Ausbil
dung als Mitarbeiter mit möglichst großem Wissens und Erfahrungsschatz übernehmen zu 
können. Wir sind sicher das Interesse und Verständnis an unserem Beruf als Außenhändler so 
deutlich steigern zu können.“ ◀
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