
 

 

Career Tuesday mit der arvato AG am 07.05.2013 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe des „Career Tuesdays“ stellte sich am 07.05.2013 die ARVATO 

AG…the spirit of solutions! – eines der weltweit größten Outsourcing-Dienstleistungsunternehmen vor. 

Die arvato AG mit Ihrem Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Gütersloh ist ein international vernetzter 
Outsourcing-Dienstleister. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 
Bertelsmann SE & Co. KGaA und zählt mit über 270 Tochterunternehmen, mehr als 68.000 Mitarbeitern 
und rund 4,4 Milliarden € Umsatz in weltweit 28 Ländern zu den größten Business-Process-
Outsourcing-Dienstleistern. Bis Ende Juni 2013 plant das Unternehmen in 50 Märkten weltweit aktiv zu 
werden.                                                                                                                                                    
arvato besitzt damit einen beträchtlichen Anteil am Gesamtumsatz und der Anzahl der Beschäftigten 
des Mutterunternehmens (Bertelsmann gesamt rund 104.000 Mitarbeiter und 16,1 Milliarden € Umsatz).  

Die arvato AG ist in strategischen 

Markteinheiten organisiert, die 

einzelne Branchen oder Märkte 

bedienen. Zu den Leistungen des 

Unternehmens zählen 

verschiedene Dienstleistungen 

rund um Supply Chain Manage-

ment, Customer Relationship 

Management, Customer Services, 

Marketing, E-Commerce, Finance, 

IT-Services, Print, Replication und 

Creation (z.B. die Erstellung und 

Distribution von Druckerzeugnissen 

& digitalen Speichermedien). 

Da die avarto AG in den verschiedensten Industriezweigen tätig ist (u.a. Electronis & Hightech, 

Telecommunication, Media, Consumer goods, Energy, Healthcare, Automotive), kommt sie weltweit mit 

verschiedenen Unternehmen an unterschiedlichsten Standorten in Kontakt – beispielweise im Bereich 

der Electronics & Telecommunication mit DELL, TOSHIBA, MICROSOFT, NOKIA, T-MOBILE, 

VODAFONE um nur einige der Bekanntesten zu nennen. 

Für diese Unternehmen betreibt arvato E-Commerce-Aktivitäten - vom Shop Design über Marketing, IT, 

Logistik und integriertem Kundenservice bis hin Finanzdienstleistungen zur Zahlungsabwicklung. Ziel ist 

eine kundenindividuelle End to End Fulfillment-Lösung. Die Referenten setzten im Rahmen des 

Vortrags Ihren Schwerpunkt auf Online-Marketing, da dieses in den letzten Jahren stark an Bedeutung 

hinzugewonnen hat und dieser Trend sich in den nächsten Jahren wohl noch verstärken wird. 

Insbesondere Stalker Ads sind hierbei ein beliebtes und funktionierendes Mittel, um den Online Absatz 

anzukurbeln. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
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Schließlich kamen die Referenten auf die Themen „Karriere- und Praktikumsmöglichkeiten bei 

arvato“ zu sprechen. Hinsichtlich des Berufseinstiegs gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Als 

Assistent/-in der Geschäftsführung hat man in den ersten 12-18 Monaten die Chance eng mit dem Top 

Management von arvato zusammenzuarbeiten und sowohl in strategische als auch operative Projekte 

eingebunden zu werden. Als zweite Option bietet sich der Direkteinstieg als Junior Account Manager 

oder Projektmanager an. Hier ist man von Beginn in das Kundenmanagement involviert und kann sich 

und sein Wissen direkt in einer Branche oder bestimmten Kunden einbringen.  

Generell gilt: Eigeninitiative ist gefragt! Es ist möglich, eigene Schwerpunkte zu setzen, eigene Projekte 

zu gestalten und sich ggf. auch schon während der Assistenzzeit auf ein Engagement/Projekt im 

Ausland zu bewerben. Es gibt keinen vorgezeichneten Weg bei arvato, sondern man hat als 

„Unternehmer im Unternehmen“ vieles selber in Hand, Projekte zu gestalten und selbst zu 

verwirklichen.  

Was also sollte man mitbringen, wenn man sich bei arvato bewerben will? Wichtig sind Ehrgeiz & 

Lernbereitschaft, Eigeninitiative und ein hohes Maß an Flexibilität. Wen das Ausland reizt, für den 

könnte das international aufgestellte Unternehmen mit vielen Standorten in Deutschland und der 

ganzen Welt genau das Richtige sein. 

Auch Praktikumsplätze werden von arvato in den unterschiedlichsten Bereichen angeboten. Die 

Praktikumsdauer beträgt in der Regel 3-6 Monate. Die Bewerbung auf den Praktikumsplatz sollte i.d.R. 

3-4 Monate vorher erfolgen. 

Tipp: Auch bei Abschlussarbeiten (Bachelor- bzw. Masterarbeit) bietet die arvato Ihre Hilfe an. Auch 

hier ist Eigeninitiative gefragt. 

 

Weitere Infos finden Sie hier: www.arvato.com/de 

 

arvato ist übrigens ein Akronym: ar 

steht für das lat. Wort ars, die Kunst, va 

für Variation, t für Technik und o für 

Organisation.  
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