
� Talente müssen gefördert werden – genau aus diesem Grund 
führte das E/D/E bereits zum dritten Mal den Nachwuchswettbe-
werb „PVH Talent“ durch. Darin stellten sich Azubis und Absolven-
ten der Abschlussjahrgänge 2016 und 2017 dem Vergleich. Am 
Ende setzte sich Henrik Spiske durch. 

Sich mit anderen zu vergleichen und in einen Wettbewerb zu treten – 
dazu gehört eine gute Portion Mut. Genau diesen bewiesen die 
Top-40-Kandidatinnen und -Kandidaten des Wettbewerbs zum „PVH 
Talent 2017 – Zeig, was du kannst!“ und stellten sich kniffligen Ein-
zel- und Gruppenaufgaben während der „Challenge-Tage“ im E/D/E. 

„Zeig, was du kannst!“
E/D/E Nachwuchswettbewerb PVH Talent 2017

Die Gewinner des Wettbewerbs
Platz 1   Henrik Spiske, Blumenbecker Industriebedarf GmbH
Platz 2   Dominic Euwens, Baupart GmbH
Platz 3  Elisabeth Latos, Schloemer GmbH
Platz 4  Dominik Arbesmeier, Maschinen Stockert 
   Großhandels-GmbH
Platz 5   Stefanie Schledorn, Schloemer GmbH
Platz 6   Sina Günthör, Thomann GmbH
Platz 7   Leon Donath, Werkzeug-Weber GmbH & Co. KG
Platz 8  Joshua Warnecke, Jesse GmbH & Co. KG
Platz 9   Katharina Schwab, Ullner u. Ullner GmbH
Platz 10  Julian Faas, Willi Stober GmbH & Co. KG 
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Auch Kultur stand auf dem Programm: Im Kunstmuseum „K21 Ständehaus“ konnten die Teilnehmer und Begleiter weitere Talente entdecken. (Foto: E/D/E)

Die Jury, bestehend aus Vertretern der IHK und des E/D/E, bewertete 
die Leistungen unter anderem nach diesen Gesichtspunkten: „Kommt 
er schnell und schlüssig zu einer Lösung?“. „Welchen Lösungsansatz 
wählt er dabei?“ und „Wie geht er mit Zeitdruck um?“ Verglichen hat 
die Jury natürlich auch die Sozialkompetenzen der einzelnen Bewerber, 
also „Kann sich der Kandidat durchsetzen, sich an den passenden Stel-
len aber auch anpassen und Rücksicht auf andere nehmen?“. Das Ge-
samtergebnis setzte sich dann aus der Bewertung am Challenge-Tag, 
dem Teilergebnis des vorgelagerten Online-Assessment-Centers und 
dem vorab eingereichten Abschlusszeugnis gewichtet zusammen. 

Preisverleihung in Düsseldorf
Zur Preisverleihung lud das E/D/E die zehn besten Teilnehmer nach 
Düsseldorf ein. „Das tolle Engagement der Teilnehmer wollen wir na-
türlich auch belohnen“, erklärt Frederik Diergarten, der den Wettbe-
werb im E/D/E betreut. Neben einem Besuch im Kunstmuseum „K21 
Ständehaus“, einem Durchlauf im Escape-Room, bei dem die Kandi-
daten spannende Rätsel lösten, und einem Kart-Event ging es in den 
Düsseldorfer Rheinturm. Hier lüfteten Barbara Ammann, Geschäfts-
bereichsleiterin Personal, und Thilo Brocksch, Geschäftsbereichsleiter 
Mitgliederentwicklung im E/D/E, sowie Carmen Bartl-Zorn von der IHK 
Wuppertal-Solingen-Remscheid das Geheimnis, wer welchen Platz be-
legt hat (siehe Tabelle). Gewinner Henrik Spiske, der seine Ausbildung 
zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel beim E/D/E Mitglied Blu-
menbecker Industriebedarf in Beckum absolviert hat, freut sich schon 
auf seinen Gewinn, eine Reise nach New York. Aber auch die anderen 
Topplatzierten gingen nicht leer aus und erhielten tolle Preise. 

„Wenn man sich die gezeigten Leistungen der Top-10-Kandidaten an-
schaut, wird deutlich, auf welch hohem Niveau wir uns befinden“, sagt 
Brocksch. „In manchen Fällen entschied gerade mal ein Punkt über die 
Platzierung.“ Kein Wunder, hatten doch die Talent-Anwärter viel Zeit in 
die Vorbereitung investiert und an den Challenge-Tagen viel Kreativität 
und Ehrgeiz gezeigt. E/D/E Personalchefin Barbara Ammann ergänzt: 
„Das Engagement, das alle Kandidatinnen und Kandidaten durchweg 
gezeigt haben, ist vorbildlich. Heutzutage ist es wichtiger denn je, sich 
für neue Perspektiven zu öffnen und sich stetig weiterzuentwickeln. 
Genau das haben die Teilnehmer beim ,PVH Talent 2017‘ getan. Ich 
möchte auch unseren Partnerunternehmen danken, dass sie sich mit 
sehr hohem Einsatz für das wichtige Thema ,Ausbildung des Branchen-
nachwuchses‘ starkmachen.“ [pro]
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http://pvhtalent.ede.de/
https://www.blumenbecker.com/de/
https://www.baupart.com/
http://www.schloemer24.de/
http://www.maschinen-stockert.de/
http://www.maschinen-stockert.de/
http://www.schloemer24.de/
http://www.thomann.biz/de/arbeitsschutz/
http://www.werkzeugweber.de/
http://www.jesseonline.de/
http://www.ullner.de/
http://www.stober-online.de/home.html
https://www.mission60minutes.de/
https://www.wuppertal.ihk24.de/
https://www.wuppertal.ihk24.de/


Stimmen
„Beim ,PVH Talent‘ habe ich viele Er-
fahrungen sammeln können und tolle 
Menschen kennengelernt. An so einem 
Wettbewerb sollte jeder einmal teilgenom-
men haben – es lohnt sich. Besonders die 
Preisverleihung in Düsseldorf war nochmal 
ein Highlight.“  
Katharina Schwab,  
Ullner u. Ullner GmbH 

„Es war das erste Mal, dass ich an einem 
solchen Wettbewerb teilgenommen 
habe. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht 
damit gerechnet, dass ich den ersten Platz 
gewinne. Man hat schon bei den Challen-
ge-Tagen stark gemerkt, wie gut die an-
deren Teilnehmer sind. Deswegen freut es 
mich natürlich umso mehr, dass ich mich 
durchsetzen konnte und den Wettbewerb 
gewonnen habe.“  
Henrik Spiske,  
Blumenbecker Industriebedarf GmbH 

„Besonders gut gefallen hat mir, dass wir 
während der Challenge-Tage aktiv zusam-
mengearbeitet haben, und das in einer 
lockeren Atmosphäre. Durch das ,PVH 
Talent‘ bekommt man die Chance, sich zu 
beweisen und sich mit anderen zu messen. 
Das kann ich nur weiterempfehlen.“  
Elisabeth Latos, Schloemer GmbH

„Nach einem harten Challenge-Tag, bei 
dem wir auch knifflige Rechenaufgaben 
mit fiktionalen Einheiten lösen mussten, 
folgte mit dem Tag in Düsseldorf ein toller 
Abschluss. Wie man sieht, kann man mit 
ein bisschen Einsatz definitiv nur gewin-
nen.“  
Leon Donath, 
Werkzeug-Weber GmbH & Co. KG

„Durch das ,PVH Talent‘ habe ich gelernt, 
wie ich mit einem Wettbewerb umgehe. 
Dabei war es sehr interessant, dann in 
einigen Aufgaben trotzdem als Team zu 
agieren. Sehr beeindruckt hat mich, dass 
das E/D/E so viel Engagement und Zeit in 
den Wettbewerb investiert – beispielswei-
se die Gewinne, den tollen Tag in Düssel-
dorf und auch die achtköpfige Jury.“ 
Dominik Arbesmeier, Maschinen 
Stockert Großhandels-GmbH

„Ich stehe immer auf Herausforderungen. 
Da war das ,PVH Talent‘ natürlich perfekt 
geeignet. Ich habe mir definitiv vorge-
nommen unter die Top 10 zu kommen und 
freue mich, dass es jetzt Platz zwei gewor-
den ist. Fazit: unheimlich interessant.“  
Dominic Euwens, Baupart GmbH

Die Top-10-Kandidatinnen und -Kandidaten freuen sich über ihre Platzierung und Gewinne. (Foto: E/D/E)

Rasantes Kart-Event. (Fotos: E/D/E) „We are the Champions“ – Siegerehrung.

Die Teilnehmer und Unternehmensbegleiter lösten Rätsel im Escape-Room. (Foto: mission60minutes)

Während der „Challenge-Tage“ stellten sich die Top 40 Einzel- und Gruppenaufgaben.
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