
 

 

MTU Aero Engines AG 

Am Dienstag besuchten wir den führenden deutschen Triebwerkshersteller MTU Aero Engines AG 

und bekamen vielseitige Einblicke in die Personalarbeit eines international agierenden 

Unternehmens. Das Thema „Personalwesen – von stabil bis agil!“ begleitete uns an diesem Tag, 

insbesondere bekamen wir einen Blick hinter die Kulissen der VUCA-Welt.  

Zu Beginn wurden wir herzlich von Frau Schömmer, Leiterin der Aus- und Weiterbildung, begrüßt und 

anschließend über das beeindruckende Gelände der MTU Aero Engines AG zu unserem Tagungsraum 

geführt. Dort angekommen, erhielten wir erste interessante Informationen, um das Unternehmen 

besser kennenzulernen. Des Weiteren berichtete Frau Schömmer über die Veränderungen der 

technischen Berufsbilder durch die Automatisierung. Als Beispiel nannte sie die Anpassung der 

Ausbildungsinhalte an die neuen Anforderungen, damit die Auszubildenden lernen, wie Roboter und 

komplexe Maschinen zu bedienen sind. Dies hatte einen besonderen Mehrwert für uns, da wir uns in 

der Personalvorlesung schon mit dem Thema Digitalisierung und Automatisierung beschäftigten und 

nun ein Praxisbeispiel dazu kennenlernten.  

Im Rahmen einer Gruppenarbeit und deren Präsentation befassten wir uns mit dem Thema 

„Employee Life Cycle“. Der Leitgedanke war hierbei, was wir uns von unserem zukünftigen 

Arbeitgeber vom Eintritt über die Weiterbildung bis hin zum Austritt wünschen.  

Im Anschluss daran besichtigten wir die Lehrwerkstatt, in der die Auszubildenden erste 

handwerkliche Fertigkeiten erlernen, um später die festangestellten Arbeitnehmer besser 

unterstützen zu können. 

Um andere Lernformen selbst auszuprobieren war ein weiterer Programmpunkt eine zweite 

Gruppenarbeit mit dem Thema „mein idealer Arbeitgeber“, in dem wir mit Lego die Eigenschaften 

unseres Wunscharbeitgebers darstellen sollten. Dies war eine interessante und lustige Erfahrung. 

Wir behandelten an diesem Tag noch weitere Themen wie die Trends im HR und erhielten 

Informationen zu ausgewählten HR-Funktionen. Den Tag schlossen wir mit einem Snack und einem 

get together ab.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein sehr faszinierender und informativer Einblick in die 

Personalarbeit der MTU Aero Engines AG war.  

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Schömmer für die tollen und 

vielseitigen Erfahrungen sowie bei Frau Prof. Dr. Schmitz die uns die 

spannende Exkursionswoche ermöglicht hat. 
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