Selected Plant-a-Talent’s Success Stories from Our Candidates– August and September 2018

Mohammad:

Ich heiße Mohammad Nabi Adeeb und komme aus Kunduz, Afghanistan. In Kunduz habe ich Literatur
studiert und in einer Bank gearbeitet. Nebenbei habe ich auch an einem Institut Englisch unterrichtet.
Ich bin 28 Jahre alt, verheiratet und habe einen vierjährigen Sohn. Meine Familie lebt noch in Afghanistan.
Ich musste das Land 2015 verlassen, da mein Leben dort in Gefahr war, und hoffe, dass meine Frau und
mein Sohn bald nachkommen können.
Nach der erfolgreichen Absolvierung von Deutschkursen und der Maßnahme „Brückenjahr 21 plus“, die der
Vorbereitung auf den erfolgreichen Übergang in eine betriebliche Ausbildung diente, begann meine Suche
nach einem Ausbildungsplatz. Diese gestaltete sich als schwierig. Eine ehrenamtliche Helferin, Frau Ingrid
Hein-Schuster, brachte mich schließlich mit Plant-a-Talent in Kontakt. Dann kam, für mich ganz
überraschend, die Nachricht von Plant-a-Talent, ich könne mich bei der Allianz AG in Unterföhring
bewerben. Frau Martina Reichl von Plant-a-Talent war mir dabei sehr behilflich. Gleich nach dem
Vorstellungsgespräch bei der Allianz Anfang September war ich begeistert von den Möglichkeiten, die sie
mir dort bieten würden. Ich musste mich aber noch ein paar Wochen gedulden, bis ich Ende September die
Zusage für eine Einstiegsqualifizierung bekam. Diese dauert elf Monate und bereitet auf eine Ausbildung
zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen vor. Sie ist für mich eine große Chance in meinem Leben.
Allerdings muss ich zunächst eine zweimonatige Probezeit bestehen.
Der Ausbilder ist sehr nett, er weist mich und die anderen Azubis in verschiedene Aufgabenbereiche ein,
meistens am Computer. Wir bekommen viele Unterlagen, die wir vor Ort und auch zu Hause studieren
müssen. Zweimal pro Woche machen wir eine PowerPoint-Präsentation im Team zu einem vorgegebenen
Thema. Die Zusammenarbeit in meinem Team macht mir viel Spaß, aber die Arbeit ist ziemlich
anspruchsvoll. Manchmal könnte ich Unterstützung gebrauchen, ich bin der einzige Ausländer in unserer

Gruppe. Die Allianz wird mir demnächst aber auch Sprachkurse anbieten, damit ich meine
Deutschkenntnisse verbessern kann.
Ich bin froh, wieder einen festen Tagesablauf zu haben und arbeiten zu können. Natürlich hoffe ich sehr,
auch die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei der Allianz absolvieren und
danach in Deutschland leben und arbeiten zu können. Am meisten hoffe ich, dass ich als Flüchtling
anerkannt werde und dass auch meine Frau und mein Sohn bald nach Deutschland kommen können.

George:

Mein Name ist George Karakashian. Ich bin 28 Jahre alt und komme aus Aleppo, Syrien. Vor 3 Jahren bin
ich nach Deutschland geflüchtet. In meiner Heimatstadt habe ich bereits ein Bachelor Studium in
Wirtschaftswissenschaften, Finanz- und Bankwesen absolviert. Vor Kurzem bin ich nach München
umgezogen, weil ich dank Plant-a-Talent ein vergütetes Praktikum bei Oliver Wyman gefunden habe. Seit
ungefähr einem Monat arbeite ich Vollzeit in der Abteilung KS (Knowledge Services) als Researcher und
Analyst und fühle mich dort sehr wohl. Ich bekomme täglich Aufgaben von meinen Kollegen, die mich
immer unterstützen, wenn ich etwas nicht verstanden habe.
Oliver Wyman bietet uns nicht nur Arbeit an, sondern auch fachliche Trainings und soziale Aktivitäten
außerhalb des Unternehmens. Beispielsweise konnte ich ein Bayern-Spiel im Stadion schauen und zum
Oktoberfest an einer Wiesn-Firmenfeier teilnehmen.
Seitdem ich arbeite, fühle ich mich besser integriert in die deutsche Gesellschaft. Die Tatsache, dass ich
meinen Lebensunterhalt selbst verdiene und nicht mehr auf staatliche Hilfeleistungen angewiesen bin, macht

mich selbstbewusster.
Vor genau 7 Monaten habe ich mich bei Plant-a-Talent angemeldet. Mehrere Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen haben sich mit mir über meine Fähigkeiten und Wünsche unterhalten und mich beraten.
Schließlich hat mich Frau Martina Reichl über das Praktikum bei Oliver Wyman informiert und mich im
Laufe des Bewerbungsprozesses ständig unterstützt.
Als nächstes Ziel strebe ich ein Master-Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften an.
Darüber hinaus käme auch ein duales Studium für mich in Frage, denn ich würde gerne gleichzeitig studieren
und arbeiten.

Ahmad:
Ich bin Ahmad, 22 Jahre alt und mache ab dem 01. September eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann bei
der Firma soft-nrg GmbH. Meinen Job mag ich sehr und möchte viel lernen und Erfahrung im Bereich
sammeln. Die Ausbildung besteht darin, die relevanten Software/IT-Programme und MS Office zu meistern,
sowie mit Kundenbetreuung vertraut zu werden.
Zum Profil gehören insgesamt administrative
Bürotätigkeiten. Dank Plant-a-Talent hatte ich die Chance, mich an ihrem Mentoring-Programm zu
beteiligen. Mein Mentor hat mich im Laufe der Bewerbungsphase gut unterstützt. Ich möchte eine
erfolgreiche Karriere aufbauen und einfach ein normales Leben führen, wie jeder Andere.

