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„Qualität von Menschen für Menschen“ – das ist unser Leitmotiv. 

Als Familienunternehmen in der dritten Generation wollen wir auf die langjährigen Traditionen 
und Erfahrungen aufbauen und die Werte Menschlichkeit und Ehrlichkeit gegenüber unseren 
Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern auch weiterhin leben.

Wir haben das Ziel weiterhin beständig zu wachsen und unseren weltweiten Erfolg  
kontinuierlich auszubauen. Dafür brauchen wir Sie - qualifizierte und motivierte Mitarbeiter! 
Wenn Sie diesen spannenden Weg mit uns gehen möchten, lassen Sie sich auf den  
folgenden Seiten von Ihren Chancen und Möglichkeiten bei TRACOE inspirieren.

Es grüßen Sie herzlich

Stephan Köhler     Dr. Thomas Jurisch
Geschäftsführender Gesellschafter   Geschäftsführer

Stephan Köhler

Dr. Thomas Jurisch
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„MAN LERNT DEN  
BETRIEB VON ALLEN  
SEITEN KENNEN“
Sandra De Rosa 
angehende Industriekauffrau, zu ihrer Ausbildung bei TRACOE

Bevor ich die Ausbildung begonnen habe, war ich bei TRACOE in 
der Verpackung beschäftigt. Eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung wollte ich aber auf jeden Fall haben. Deswegen habe ich mich 
intern als Azubi beworben und wurde genommen. Die Ausbildung 
als Industriekauffrau ist sehr abwechslungs- und umfangreich. Man 
erhält schnell einen guten Einblick in die Abläufe, da man den Be-
trieb von verschiedenen Seiten kennenlernt. Zudem wird man 
schnell in das bestehende Team integriert und als vollwertiger Mit-
arbeiter behandelt. Die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern 
ist bei TRACOE sehr hoch und das Arbeitsklima sehr angenehm. 
Man merkt, dass hier der Mensch und seine Fähigkeiten zählen 
und man nicht auf seinen Ausbildungsplan beschränkt wird. Wenn 
man eine besondere Stärke hat, wird diese auch gefördert.

„MIT KRAFT UND 
KÖPFCHEN“
Jan-Uwe Avemarie
angehende Fachkraft für Lagerlogistik, zu seiner 
Ausbildung bei TRACOE

Die Ausbildung gefällt mir sehr gut. Meine Aufgaben sind 
sehr vielfältig und abwechslungsreich. Selbstständiges 
Arbeiten steht auf der Tagesordnung. Vorgesetzte und 
Kollegen sind freundlich und hilfsbereit. Besonders gut 
gefällt mir in diesem Beruf, sich sowohl körperlich zu 
bewegen als auch mit dem Köpfchen zu arbeiten. Es 
gibt sehr unterschiedliche Tätigkeiten in diesem Bereich, 
nicht nur in der Lagerwirtschaft, wie Wareneingänge, 
sondern auch in der Exportabwicklung, der Kommissio-
nierung, dem Versand und der innerbetrieblichen Logistik 
(das heißt Rohmaterialien für die Produktion bereit- 
stellen). Zudem muss man als Team funktionieren und 
wichtige Enscheidungen gemeinsam treffen. 

„UND DANN DER SPRUNG 
INS KALTE WASSER“
Rene Bettrich 
Fachkraft für Lagerlogistik, zu seiner Ausbildung bei TRACOE

Nach Abschluss meiner Ausbildung als Fachkraft für Lager-
logistik wurde ich direkt als Mitarbeiter im Logistikbereich 
übernommen. Neben dem Tagesgeschäft im Export habe ich 
dabei auch verschiedene Projekte bearbeitet, einige davon 
waren IT-Projekte zur Verbesserung unseres ERP-Systems. 
Gerade diese Projekte fand ich extrem herausfordernd und 
spannend. Als die IT-Abteilung eine zusätzliche Stelle zum  
Junior-ERP-Assistenten für die Betreuung der Anwender aus-
geschrieben hat, habe ich mich nach erstem Zögern bewor-
ben. Ich wurde tatsächlich genommen und fange nun in die-
sem für mich neuen Bereich an. Es ist ein Sprung ins kalte 
Wasser, aber ich glaube, dass es eine echte Chance für meine 
berufliche Entwicklung ist.

AUSBILDUNG

Ausbildung bei TRACOE

TRACOE bietet Schulabgängern mit Fachhochschulreife oder  
Abitur Ausbildungsplätze zum
– Industriekaufmann (m/w) 

In der Ausbildung zum Industriekaufmann ist man sowohl im 
Betrieb als auch in der Berufsschule. In der Berufsschule 
erlernt man vor allem theoretische Grundlagen, mit denen 
man in der Praxis als kaufmännischer Allrounder betriebliche 
Aufgaben bearbeiten kann. 

Nach einer erfolgreichen Ausbildung gibt es Einsatzmöglich-
keiten in allen Bereichen des Unternehmens. Die Einsatz- 
gebiete sind vielfältig und können im Vertrieb, in der Logistik, 
dem Personalmanagement oder dem Rechnungswesen liegen.

TRACOE bietet Schulabgängern mit einem Sekundar- 
abschluss II / Realschulabschluss Ausbildungsplätze zur
– Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 

Im Rahmen der Ausbildung werden die Grundlagen im Lo-
gistikbereich, wie Kommissionieren, Lagerhaltung, Stapler-
fahren und die betriebliche sowie logistische Organisation, 
vermittelt.

Nach der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik ist man 
ein wahrer Meister darin, Waren optimal einzulagern, zu 
transportieren, zusammenzustellen und zu verpacken. Eine 
weitere Aufgabe kann danach auch die Verbesserung von 
Lager- und Transportprozessen sein.

78 Prozent der Auszubildenden wurden nach Abschluss  
der Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis bei TRACOE  

übernommen. 22 % 78 %
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„STUDIUM UND  
PRAXIS ZUSAMMEN, 
WAS WILL ICH MEHR?“
Oliver Werthschulte 
dual Studierender, zu seinem Studium 
Betriebswirtschaft Industrie (B. A.)

Zunächst habe ich als Auszubildender zum Industrie-
kaufmann bei TRACOE begonnen. Währenddessen 
wurde mir schnell bewusst, dass ich anschließend  
Betriebswirtschaftslehre studieren möchte. Als mir  
TRACOE die Möglichkeit geboten hat, im Anschluss an 
meine Ausbildung ein duales Studium an der DHBW 
Mannheim zu beginnen, habe ich die Chance gleich  
ergriffen. Das Studium ist zwar anstrengend, aber die 
Verzahnung von Theorie und Praxis ist für mich perfekt.

„DIE DIPLOMARBEIT 
WAR DER EINSTIEG“
Adeline Renier
Referentin Regulatory Affairs, zu ihrer 
Diplomarbeit bei TRACOE

Ich habe in Frankreich Biomedizintechnik studiert und 
wollte meine Diplomarbeit im Ausland schreiben. Über 
einen persönlichen Kontakt bin ich dann zu TRACOE 
gekommen. Nach Abschluss meiner Diplomarbeit im 
Qualitätswesen des Unternehmens wurde ich angespro-
chen, ob ich mir nicht vorstellen könne, bei TRACOE zu 
bleiben. Da ich das Unternehmen bereits kannte und 
Spaß an der Arbeit im Qualitätswesen hatte, habe ich 
zugestimmt. Das ist sechs Jahre her, die Arbeit im  
Qualitätswesen macht mir immer noch viel Freude und 
mit meiner Zusatzaufgabe als Qualitätsmanagement- 
und Sicherheitsbeauftragte für Medizinprodukte trage 
ich richtig viel Verantwortung.

STUDIUM

Studium bei TRACOE

Das Studium an der DHBW verbindet auf in Deutschland 
einzigartige Weise ein wissenschaftliches Hochschulstudium 
mit unternehmerischer Praxis: Im regelmäßigem Rhythmus 
wechseln die Studierenden zwischen Hochschule und ihrem 
Partnerunternehmen und erwerben so gleichermaßen fun-
diertes theoretisches Wissen, praktische Berufserfahrung 
und wichtige „Soft Skills“. Das Studium dauert drei Jahre. 
Durch den Wechsel von Theorie- und Praxisphasen gestaltet 
sich die Studienzeit vielfältig und abwechslungsreich. 

TRACOE bietet aktuell folgende Studienplätze an:
–  Duales Studium Betriebswirtschaft  

Industrie (B. A.) (m/w)
–   Duales Studium Wirtschaftsinformatik –  

Application Management (B. Sc.) (m/w)

TRACOE bietet die Möglichkeit, im Studium erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten in einem innovativen Unter- 
nehmen durch eine anspruchsvolle Bachelor- oder Master-
arbeit zu vertiefen und einen Einblick in die Prozesse eines 
qualitäts orientierten Unternehmens zu erhalten. Dabei lernen 
Sie das Unternehmen besser kennen und das Unternehmen 
lernt Sie kennen. Oft ist das ein guter Einstieg zur ersten  
Arbeitsstelle. 

63 Prozent der Studenten, die bei TRACOE eine Bachelor- 
oder Masterarbeit schrieben, haben nach Abschluss des 

Studiums ein Stellenangebot von TRACOE angenommen.

63 %

37 %
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„DA KANN MAN SICH WIRK-
LICH ETWAS ABSCHAUEN“
Julia Bohm
Regionalleiterin im Vertrieb International, zu ihrer  
Qualifizierung Verkaufstraining

Ich bin jetzt seit 13 Jahren im Unternehmen beschäftigt. Als Assis-
tentin des Leiters Vertrieb International habe ich sechs Jahre lang 
das Exportgeschäft im Innendienst organisiert. Als wir den Außen-
dienst International weiter ausgebaut haben, eröffnete sich für  
mich die Möglichkeit, dorthin zu wechseln. Ich habe mir immer  
gewünscht, den Kunden persönlich zu treffen und vor Ort zu  
betreuen. Das Mitreisen, Schulungen halten und die jeweiligen 
Märkte kennenzulernen ist eine tolle und interessante Heraus- 
forderung, die viel Spaß macht. Deswegen freue ich mich über die  
Verkaufstrainings bei TRACOE. Die Trainer sind extrem erfahren und 
man kann sich wirklich etwas abschauen. Und so manchen Kniff 
habe ich in kritischen Situationen bei den Auslandskunden schon 
anwenden können.

„DIE SACHE HABE  
ICH IM GRIFF“
Oliver Kiedrowitz 
Mitarbeiter in der Logistik, zu seiner Qualifizierung
als Luftsicherheitsbeauftragter

Bei TRACOE habe ich eine Ausbildung als Fachkraft für Lager-
logistik gemacht und danach als Mitarbeiter im Logistikbereich 
angefangen. Durch das starke Wachstum der TRACOE medical 
GmbH, insbesondere im außereuropäischen Ausland, haben die 
Aufgaben in der Logistik immer mehr zugenommen. Auch die 
nationalen und internationalen Sicherheitsgesetze bezüglich Her-
stellung, Lagerung und Versand bzw. Transport werden immer 
komplexer. Um dem gerecht zu werden, habe ich mich zusätz-
lich als Luftfrachtsicherheitsbeauftragter weiterqualifiziert. Die 
Aufgabe als Luftfrachtsicherheitsbeauftragter muss man verant-
wortungsvoll wahrnehmen, sonst kann es zu schweren recht- 
lichen Komplikationen für das Unternehmen kommen. Dank  
meiner erworbenen Kenntnisse durch die Zusatzqualifikation und 
ihren gezielten Umsetzung habe ich die Sache im Griff. 

QUALIFIZIERUNG

Qualifizierung bei TRACOE

TRACOE qualifiziert die Mitarbeiter in allen Abteilungen 
durch vielfältige interne und externe Schulungen oder  
Seminare. 

Ziel dabei ist es, den Mitarbeitern alle Fähigkeiten und  
Fertigkeiten an die Hand zu geben, um ihren beruflichen  
Anforderungen gerecht zu werden.
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„ANSTRENGEND UND  
FORDERND, ABER ES 
HAT SICH GELOHNT“
Elvira Vogel 
Einkäuferin im strategischen Einkauf, zu ihrer Weiter- 
bildung zur Fachkauffrau für Einkauf und Logistik (IHK)

Eigentlich bin ich gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. 
Nach meiner Elternzeit war der Wiedereinstieg schwierig 
und so habe ich zunächst als Aushilfe in der Abteilung 
für Qualitätswesen bei TRACOE angefangen. Irgend-
wann ergab sich für mich die Möglichkeit, in den Einkauf 
zu wechseln. Eine Arbeit, die mir gerade wegen des 
Kontakts zu den Lieferanten viel Freude bereitet. Um zu 
meiner praktischen Erfahrung auch die Theorie zu ken-
nen, habe ich in meiner Freizeit die Weiterbildung Fach-
kauffrau für Einkauf und Logistik (IHK) gemacht. Parallel 
zu Familie und Beruf war es sehr anstrengend, aber die 
Mühe hat sich gelohnt.

„MAN DARF NICHT  
STEHEN BLEIBEN“
Marion Belz
Buchhalterin, zu ihrer Weiterbildung zur 
Finanzbuchhalterin (IHK)

Als ich vor knapp 25 Jahren bei TRACOE angefangen habe, 
bestand der administrative Teil des Unternehmens aus dem 
Geschäftsführer, einer Vollzeitkraft und mir. Seitdem ist 
TRACOE stetig gewachsen und auch ich habe dadurch 
mehrmals neue Aufgaben übernommen. Mein bisher letzter 
Schritt war vor einigen Jahren aus dem Vertrieb in die – da-
mals noch nicht vorhandene – Buchhaltung, um als Schnitt-
stelle zum Steuerberater zu fungieren. Je tiefer ich in das 
Thema eingestiegen bin, desto mehr habe ich gemerkt, 
dass „learning by doing“ irgendwann nicht mehr ausreicht. 
Aus diesem Grund wollte ich unbedingt eine Weiterbildung 
machen, da ich mehr von meinem Fach verstehen wollte. 
Man darf einfach nicht auf seinem aktuellen Wissensstand 
stehen bleiben, dafür dreht sich die Welt zu schnell.

WEITERBILDUNG

Weiterbildung bei TRACOE

TRACOE unterstützt und fördert die Mitarbeiter bei ihren Wei-
terbildungsvorhaben individuell, zum Beispiel durch die Über-
nahme der Kosten, die Freistellung von der Arbeit oder die 
Bereitstellung von Lehrmitteln. 

Ziel dabei ist es, Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, hö-
herwertige Tätigkeiten und Positionen zu besetzen.
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„SPORT BRAUCHE 
ICH ZUM AUSGLEICH“
Katharina Schessler
Mitarbeiterin der Endmontage, zu den Angeboten 
zur Gesundheitsförderung bei TRACOE 

Da ich bei meinen Aufgaben in der Produktion oft 
und viel sitze, brauche ich nach der Arbeit dringend 
einen Ausgleich. Deswegen nehme ich das Angebot 
der Rückenschule des Unternehmens gerne in An-
spruch. Auch am Mainzer Firmenlauf nehme ich jedes 
Jahr zusammen mit dem TRACOE-Team teil. Die 
persönliche Bestzeit ist mir dabei aber gar nicht so 
wichtig, sondern vor allem die sportliche Gemein-
schaft mit den Kollegen aller Abteilungen.

„BESSERES VERSTÄNDNIS 
FÜR ANDERE  
UND MICH SELBST“
Angelika Enders
Leiterin Personal, zu ihrem Coaching bei TRACOE

Auch für mich hat das starke Wachstum der TRACOE medical GmbH 
viele Veränderungen mit sich gebracht. Nachdem ich lange Zeit ganz 
alleine alle Personalangelegenheiten im Unternehmen betreut habe, 
wurde es notwendig, eine Abteilung aufzubauen, die unsere internen 
und externen „Kunden“ gleichermaßen zufriedenstellt. Der Rollen-
wechsel vom Mitarbeiter zur Führungskraft war eine enorme Heraus-
forderung für mich und nicht einfach zu bewältigen. Das Coaching bei 
Cathagis hat mir sehr dabei geholfen, mich in meine neue Rolle ein-
zufinden. So konnte ich mich nicht nur fachlich, sondern auch per-
sönlich weiterentwickeln. Ich habe beim Coaching viele Denkanstöße 
erhalten, die dazu geführt haben, mich selbst stärker zu reflektieren 
und meinen Blick ganzheitlich auf die Belange des Unternehmens und 
der Mitarbeiter zu richten.

GANZHEITLICHE 
ENTWICKLUNG

Ganzheitliche Entwicklung bei TRACOE
 
 

Ein Mensch kann nur optimale Leistung bringen, wenn alle 
Bereiche seines Lebens weitgehend in Einklang sind.  
TRACOE versucht, seine Mitarbeiter dabei zu unterstützen. 
Zusätzlich zur „klassischen“ Fort- und Weiterbildung bietet 
TRACOE unter anderem ein Programm zur Gesundheitsför-
derung und in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen  
Cathagis ein breites Spektrum an Coachingmaßnahmen. 
Cathagis Coaching hilft Mitarbeitern dabei, Ziele zu finden 
und zu definieren, Konflikte zu lösen, Krisen zu bewältigen, 
Führungskompetenzen zu entwickeln, Handlungsoptionen 
zu erkennen, Kommunikationsprobleme zu lösen, die per-
sönliche Lebensbalance zu finden und Burn-out zu vermei-
den. Cathagis nutzt dabei eine breite Basis an wissenschaft-
lichen Analysewerkzeugen und erfahrenen Coaches.

Bei der Entwicklung von Mitarbeitern wird der Fokus oft nur 
auf die geistigen Fähigkeiten gelegt. Eine ganzheitliche Ent-
wicklung darf aber auch den Körper nicht außer Acht lassen, 
gerade in einer alternden Gesellschaft. TRACOE bietet im 

Rahmen eines Programms zur Gesundheitsförderung Mit- 
arbeitern die Möglichkeit, sich auch in diesem Bereich zu  
betätigen. Neben sportlichen und betriebsärztlichen Ange-
boten liegt ein Schwerpunkt auch in der Vermeidung von 
Unfällen und berufsbedingten Krankheiten. 

Geist
Seele

Körper
 Beim Mainzer Firmenlauf 2014 stellte das  
TRACOE-Team 40 Teilnehmer.  
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KARRIERE

Karriere bei TRACOE

TRACOE bietet seinen Mitarbeitern vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten im Rahmen von Fach- und Führungskarrieren.

22 Prozent der Mitarbeiter bei TRACOE haben die 
Chance für einen internen Stellenwechsel genutzt.

„DAS IN MICH  
GESETZTE VERTRAUEN 
MOTIVIERT MICH  
JEDEN TAG“
Eva Schaeffer 
Leiterin Qualitätswesen, zu ihrer Karriere bei TRACOE

Nachdem ich lange in einem wissenschaftlichen Institut tätig 
war, wollte ich die Industrie kennenlernen. So begann ich 
2011 im Qualitätswesen der TRACOE GmbH. Irgendwann 
übernahm ich die stellvertretende Leitung und als mein Vor-
gesetzter das Unternehmen verließ, bekam ich die Chance, 
die Leitung zu übernehmen. Dass man mir bereits nach 
zwei Jahren und mit Anfang dreißig das Vertrauen schenkte, 
eine so verantwortungsvolle Tätigkeit und ein so klasse 
Team zu übernehmen, macht mich einfach dankbar. Es  
motiviert mich jeden Tag, mit Freude die an mich gestellten 
Erwartungen zu erfüllen.

67 %

33 %

„EINFACH MAL  
ETWAS ANDERES  
MACHEN UND SICH  
ENTWICKELN“

Lukas Friedrich
Mitarbeiter im Qualitätswesen, zu seiner Karriere bei 
TRACOE

Bei TRACOE habe ich zunächst in der Produktion gearbeitet 
und habe so die Herstellung der unterschiedlichen Produkte 
über alle Fertigungsschritte hinweg kennengelernt. Als für das 
Qualitätswesen ein Mitarbeiter gesucht wurde und ich mich auf 
die Stelle bewarb, war dieses Wissen natürlich ein echter Vor-
teil. Ich kannte eine Vielzahl von Handgriffen, weil ich sie selbst 
oft genug gemacht hatte. Dadurch hat man einen ganz ande-
ren Blick für die Fehlerquellen. Meine Arbeit in der Produktion 
hat mir Spaß gemacht, aber ich wollte einfach mal etwas an-
deres machen und mich weiter entwickeln.

78 %

22 %

67 Prozent der Führungskräfte 
bei TRACOE haben erstmalig 

in diesem Unternehmen 
Personalverantwortung 

erhalten.
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