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Warum wir zu den weltweit führenden Anbietern maßgefertigter innerbetrieblicher Logistiklösungen

rund um Gabelstapler, Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service gehören? 

Weil wir eine super Mannschaft haben! Weil bei uns jede Position mit den richtigen Mitarbeitern 

besetzt ist, wir uns gegenseitig helfen und durch das perfekte Zusammenspiel perfekte Lösungen 

entstehen. Nimm auch Du in einem hervorragend aufgestellten Unternehmen eine ganz besondere 

Position ein, bei der Du Dich neuen Herausforderungen eigenverantwortlich stellst und sich Dein 

Einsatz auszahlt. Spiel ganz oben mit: www.still.de/karriere
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V errückte Zeiten: Eine Hong-
konger Investmentfi rma 

beruft einen Algorithmus (!) in 
den Vorstand. Derweil tauchen in 
immer mehr IT-Systemen beun-
ruhigende Sicherheitslecks auf. Und 
jetzt bedroht off enbar eine Schad-
software Millionen iPhones. Das 
vernetzte Zeitalter hat viele Facetten 
und wir berichten in dieser Ausgabe 
über die Risiken (ab S. 22), aber auch 
über die vielen Chancen (S. 12, S. 40) 
der Digitalisierung.

Außerdem nehmen wir den Mega-
Trend VR-Brillen ins Visier (S. 26), 
sprechen mit einem wahren Gott-
hard-Tunnel-Veteranen (S. 30) und 
gucken den Teams der Formula 
Student Germany über die Schulter 
(S. 42). 

Und natürlich dürfen die Promis 
nicht fehlen: Sänger Samu Haber 
(S. 6) und Olympia-Sieger Michael 
Groß  (S. 10) geben euch wertvolle 
Karriere-Tipps.

Viel Spaß beim Lesen!

Marc Wiegand
      @Marc_Karriere

Ti
te

lb
ild

er
 »

 N
om

ad
so

ul
1 

/ T
hi

nk
st

oc
k,

 S
ab

in
e 

Ja
ko

bs
/C

ap
ge

m
in

i
Fo

to
s 

» 
Ka

i M
ar

ks
, M

ic
he

lle
 K

ut
zn

er
, N

om
ad

so
ul

1 
/ T

hi
nk

st
oc

k,
 p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
, F

or
m

ul
a 

St
ud

en
t G

er
m

an
y/

H
üb

ne
r

Wissensvorsprung!!! Mit unserer runderneuerten UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer 
schon drei Tage vor dem eigent lichen Erscheinungstermin. Außerdem integriert sie Videos und Links 
zu thematisch weiterführenden Artikeln auf UNICUM.de. Die  kostenlose App gibt‘s für iOS- und And-
roid-Geräte. Natürlich � ndet ihr die E-Paper weiterhin unter unicum.de/beruf-magazin.

UNICUM APP

TECHNIK & IT

BERUFSWELT

04 News Berufswelt

06 Karriere-Interview 
mit Samu Haber

08 Persönlichkeitstest
 Dieses Auto passt zu dir!

10 Praxis-Tipp
 Motivationshilfe vom Olympia-Sieger

12 Trend 
Digitalnomaden

14 Praxis-Tipp
 Sprachzerti� kate

16 Finanz-Fuchs 
Schon an den Ruhestand denken?

3



NEWS // BERUFSWELT

 Text » Nina Weidlich, Fred Töpel

 Fotos » kallejipp / photocase.de,  

 ibraman3012/Thinkstock

GEHALTSERHÖHUNG ZWISCHEN SUPPE UND KARTOFFELN

Wer sein Gehalt aufbessern will, sollte zukünftig öfter mit dem Chef zu Mittag essen. Denn 
Forscher der Chicago University haben jetzt herausgefunden: Greift der Angestellte in 

der Kantine zum gleichen Gericht wie sein Vorgesetzter, schafft er ein besonderes Vertrauens-
verhältnis und erhöht so seine Chancen auf erfolgreiche Gehaltsverhandlungen. Das psychologi-
sche Phänomen dahinter nennt sich „Similarity Attraction Theory“ – da schmeckt das pampige 
Kantinen-Essen doch gleich doppelt so gut.

INTELLIGENT ÜBER NACHT

Wer mit seinen Bewerbungsfotos punkten will, sollte vor dem nächsten Fotoshooting 
besser nicht feiern gehen. Denn eine Studie der schottischen Universität St. Andrews 

hat ergeben, dass ausgeschlafene Menschen einfach intelligenter wirken. Forscher ließen mehr als 
200 Personen die Porträtfotos von ebenso vielen Probanden bewerten. Das Ergebnis: Vor allem 
Personen mit Augenringen, aufgedunsenem Gesicht und hängenden Mundwinkeln wurden als 
weniger intelligent eingeschätzt. 

WOCHENENDSEMINAR „SCHLÜSSELKOMPETENZ KOMMUNIKATION“

Kommunikation ist eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen beim Start ins Berufsleben. 
Wie ihr souverän und authentisch kommuniziert, lernt ihr vom 28. bis  zum 30. Oktober 

2016 bei der UNICUM Stiftung und der Konrad-Adenauer-Stiftung – bewerbungsrelevantes 
Zertifikat und exklusive Praxis-Einblicke inklusive. Alle Infos gibt’s unter unicum-stiftung.de.

BYE BYE, ALLMÄCHTIGER CHEF 

Die Digitalisierung als Todesurteil 
für menschliche Werte? Von wegen: 

Soziale Kompetenzen werden gerade für 
Führungskräfte 4.0 immer wichtiger. Eine 
Umfrage von TNS Infratest hat ergeben, dass 
nicht einmal jeder zweite Angestellte mit 
seinem Vorgesetzten als Coach und Mentor 
zufrieden ist. Gleichzeitig wünschen sich 
85 Prozent der Mitarbeiter mehr Entschei-
dungsfreiheit. Für nachhaltigen Erfolg muss 
der Chef von morgen sich also von etwaigen 
Allmachtphantasien verabschieden und 
seinen Mitarbeitern vielmehr beratend als 
kontrollierend zur Seite stehen.

„AUSLANDSERFAHRUNG“ NUR 
BEWERBUNGSFLOSKEL

Das Studium abroad findet in Bewerbun-
gen wenig Beachtung, sagt eine Studie 

des Instituts der deutschen Wirtschaft und 
des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD). Der Grund: Im Lebens-
lauf zählen nur harte Fakten, das Wort 
„Auslandserfahrung“ ist vielen Persona-
lern daher zu schwammig. Im persönlichen 
Gespräch kann dann aber mit dem Auslands-
semester gepunktet werden – dafür sollte 
der Bewerber allerdings konkret darlegen 
können, was er während der Zeit fernab der 
Heimat gelernt hat.
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S amu, hattest du in deiner Karriere schon 
mal mit Niederlagen zu kämpfen? 

Nein. Es ging von Anfang an steil bergauf 
und das Geld ist seit dem ersten Tag vom 
Himmel geregnet (grinst). – Natürlich gab 
es Rückschläge, manchmal war ich so müde 
und erschöpft, dass ich am liebsten alles 
hingeworfen hätte. Solche Momente wird es 
auch immer wieder geben, aber wir hatten 
auch so viele tolle Zeiten mit der Band. Das 
gibt dir dann wieder neue Kraft, um weiter-
zumachen. 

Du kannst dich in Finnisch, Englisch, 
Spanisch, Schwedisch und Deutsch verstän-
digen. Abgesehen von Sprachen, was war 
sonst noch wichtig für deinen Erfolg? 

Coole Tattoos und schnelle Autos (grinst). 
– Wie definiert man überhaupt Erfolg? Es 
gibt viele Leute, die Geld haben und trotzdem 
total unglücklich sind. Das ist für mich nicht 
sehr erfolgreich. Das Entscheidende ist, 
das Leben zu genießen und das zu tun, was 
einem wirklich wichtig ist. Tu etwas, das du 
liebst! Das führt dann nämlich auch dazu, 
dass du das, was du tust, sehr gut machst. 
Folge deiner Leidenschaft. Dann überstehst 
du auch Phasen, in denen es mal nicht so 
rundläuft. Ich mag meinen Job auch nicht 
immer, es gibt viele sehr lange, sehr harte 
Tage. Aber wenn man mit dem Herzen dabei 
ist, geht es trotzdem irgendwie. Arbeite hart, 
gib alles, dann kannst du auch erfolgreich 

sein. 
Was wärst du geworden, wenn du kein 
Musiker wärst? 

Vielleicht hätte ich ein Start-up gegründet. 
Ich habe in meinem Leben schon viel auspro-
biert, ich schreibe Bücher, ich schreibe 
Songs, ich arbeite fürs Fernsehen und bin 
sogar Vorstandsmitglied in einer Technik-
Firma. Ansonsten habe ich ein Manage-
ment, neben einigen neuen Bands manage 
ich unsere Band Sunrise Avenue, diesen Teil 
meiner Arbeit liebe ich. – Wenn ich etwas 
mehr Zeit hätte, würde ich vielleicht sogar 
nochmal studieren. 

Haben dich deine Eltern bei deiner Entschei-
dung unterstützt, Musiker zu werden? 

Ich hatte das Glück, dass mir meine Eltern 
nie einen bestimmten Weg aufgezwungen 
haben. Das sollten Eltern auch nicht, du 
kannst deine Kinder eh nicht kontrollieren. 
Natürlich meinen Eltern es nur gut, wenn 
sie dich dazu bringen wollen, Medizin zu 
studieren, aber wenn du das selbst nicht 
auch willst, führt das zu nichts. Meine Eltern 
waren nicht total begeistert, als ich beschlos-
sen habe, Musik zu machen, aber sie waren 
immer für mich da. Sie sind auch immer zu 
Konzerten gekommen und haben sich die 
neuen Songs angehört. Eigentlich war ihnen 
nicht so wichtig, was ich mache – solange ich 
nicht nur zu Hause rumliege und Videospiele 
zocke. Für sie war entscheidend, dass ich mir 

eine Aufgabe suche. 
Wieso genau bist du heute so erfolgreich? 
Dein Talent? Viel harte Arbeit? Oder hattest 
du einfach Glück?

Wenn du im Musikbusiness erfolgreich 
sein willst, musst du vor allem hart arbeiten 
– aber ein bisschen Glück brauchst du auch. 
Und natürlich sollten deine Lieder nicht total 
scheiße sein, sonst kauft das nämlich keiner. 

Text » Sandra Ruppel & Nina Weidlich

Fotos » Kai Marks, Olaf Heine

 STAR-INTERVIEW 

„HÄTTE AM  
LIEBSTEN ALLES 
HINGEWORFEN“ 
Die Band „Sunrise Avenue“ und die TV-Castingshow „The Voice“  

machten Samu Haber zum Star. Wir sprachen mit ihm über Momente 

totaler Erschöpfung und seine Karriere fördernde Leidenschaft. 

Samu Haber 
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Beim Slacklinen ist volle Konzentration gefragt. Auch im 
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E in schnittiger Golf? Ein solider Ford? 
Oder doch direkt eine mondpreisige 

Marke mit extravagantem Esprit? Gerade 
Berufseinsteiger, die zum ersten Mal regel-
mäßige Gehaltszahlungen bekommen, inves-
tieren gerne in einen fahrbaren Untersatz und 
haben dann die Qual der Wahl. Denn sich für 
eine der vielen Automarken zu entscheiden, 
ist nicht immer einfach. Helfen kann dabei 
ein spezieller Online-Test von Wissenschaft-
lern der Ruhr-Uni Bochum (RUB). Anhand 
der persönlichen Vorlieben und Einstellun-
gen eines Autofahrers wählt er wissenschaft-
lich fundiert die fünf Marken mit der größten 
Übereinstimmung aus.

„Alles fing kurz nach dem Jahrtausendwech-
sel mit einer Diplomarbeit an, die den Zusam-
menhang zwischen der Persönlichkeitsstruk-
tur und der Automarken-Wahl untersucht 
hat“, blickt Dr. Rüdiger Hossiep, Leiter des 
Projektteams Testentwicklung an der RUB, 
zurück. „Es gibt dort definitiv eine Korrela-

tion, also haben wir weiter geforscht und mit 
der Zeit sind das ganze Projekt immer größer 
und die Ergebnisse immer präziser geworden.“  

FÜNFSTELLIGE TEILNEHMERZAHL

Heute steht FAHR (der Fragebogen zur auto-
mobilen Handlungsregulation) auf einer 
beachtlichen Datenbasis: Zahlen und Infor-
mationen des Kraftfahrt-Bundesamts und der 
Auto-Community Motor Talk sowie Daten 
der mittlerweile fünfstelligen Teilnehmer-
zahl haben die Wissenschaftler zusammen-
geführt. Die Ergebnisse des Online-Tests sind 
laut Hossiep dementsprechend stabil und 
plausibel. 

Wie FAHR konkret funktioniert? Wer wissen 
möchte, welche Automarken zu ihm passen, 
füllt den umfassenden Fragebogen (www.
testentwicklung.de) aus. Im nächsten 
Schritt wird ein individuelles Profil erstellt: 
Welche Bedeutung hat das Image eines Autos? 

Wie wichtig sind Funktionalitäten? Wie hoch 
ist das persönliche Sicherheitsbedürfnis? 
Außerdem zeigt der detaillierte Auswertungs-
bogen auf, welche fünf Automarken am besten 
und welche am wenigsten zum jeweiligen Teil-
nehmer passen. 

HOHE TREFFERQUOTE

„In etwa 90 bis 95 Prozent der Fälle können 
wir eine zutreffende Aussage tätigen und klare 
Orientierungshilfe geben. Nur bei denjenigen, 
die außergewöhnliche Vorlieben haben und 
daher sehr spezielle Marken favorisieren, gibt 
es noch Schwankungen. Die dazugehörige 
Datenbasis ist einfach immer noch zu klein 
ist“, so Hossiep und verweist exemplarisch 
auf Exoten wie etwa den typischen Maserati-
Fahrer.

Mit FAHR haben er und sein Team Neuland 
betreten. Denn niemand sonst wendet die 
Methoden der der Attitüden- und Persön-

Text » Marc Wiegand

Fotos » Søren / photocase.de, privat

PERSÖNLICHKEITSTEST

DIESES AUTO PASST ZU DIR!

Wer sein erstes Gehalt in einen fahrbaren Untersatz investieren möchte, sollte sich den Online-Test von  

Bochumer Wissenschaftlern ansehen. Passend zum individuellen Fahrer-Profil wählt er die entsprechende 

Auto-Marke aus.
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lichkeitsforschung in dieser Weise auf die 
Zielgruppe Autofahrer an. Das ist ein Stück 
weit verwunderlich, da das Auto das teuerste 
Konsumgut überhaupt ist und allein in 
Deutschland etwa 40 Millionen Exemplare 
über die Straßen kreuzen. Erkenntnisse der 
Bochumer Wissenschaftler scheinen aber auch 
die großen Hersteller bislang nur am Rande zu 
interessieren.

IRRATIONALES VERHALTEN

„Die Psychologie spielt in diesem Bereich 
eine tragende Rolle. Vieles ist etwas irratio-
nal und hat nicht nur mit Sachargumenten zu 
tun“, skizziert Hossiep derweil das besondere 
Kaufverhalten im Automobil-Sektor. „Dem 
Verbraucher fehlt grundsätzlich einfach die 
Kompetenz, die Qualität von zwei Marken 
exakt zu unterscheiden. Also ist das Image 
maßgeblich für sein Kaufverhalten und das 
wird natürlich vorrangig von psychologischen 
Faktoren dominiert.“ 

So werde etwa auch die Autowerbung seiner 
Ansicht nach vorrangig für die so genannten 
Nachentscheidungskonflikte gemacht: Über 
die Reklame will sich der Verbraucher seine 
Kaufentscheidung nachträglich verifizieren 
lassen. Hossiep: „Er braucht die Bestätigung: 
‚Ich habe mich richtig entschieden‘.“

DOMINANTER EINDRUCK

Um die irrationalen Präferenzen der Auto-
käufer zu veranschaulichen, greift Hossiep 
die derzeit so beliebten SUVs auf: „Das sind 
doch total überdimensionierte Wagen, mit 
denen man in keine normale Parklücke 
kommt und die im Stadtverkehr eigentlich 
niemand gebrauchen kann. Dennoch erzielen 
sie beachtliche Absatzzahlen“, so der Psycho-

loge und versucht sich zugleich an der Ursa-
chenforschung: „Durch ihr Design machen die 
Fahrzeuge einen dominanten Eindruck und 
man fühlt sich dort besonders beschützt, weil 
dies auch immer wieder durch die Werbung 
transportiert wird.“

Mit Hilfe derartiger Erkenntnisse und der 
permanent ansteigenden Datenbasis ist 
Hossiep mit seinem Team neuerdings in 
der Lage, dem FAHR-Teilnehmer neben der 
passenden Marke eine Auswahl an passenden 
Modelle  zuzuweisen. Er bekommt zwölf 
Modelle genannt, die eine hohe Übereinstim-
mung  zu seinem Profil aufweisen. Gleichzeitig 
weist der Test auch sechs Modelle aus, die der 
Teilnehmer keinesfalls wählen sollte. Hossiep 
dazu: „Wir feilen ständig an den Algorithmen 
und können dementsprechend immer weiter-
führende Aussagen machen.“

BERUFSEINSTEIGER  
AUFGEPASST

„Junge Absolventen dürfen nicht unterschät-
zen, was ein Auto signalisiert“, warnt Psycho-
loge Hossiep und erklärt: „Ich kenne viele 
Personaler, die den Bewerber zum Auto brin-
gen, um ein Blick auf das Fahrzeug zu werfen: 
Hat er es bis obenhin zugemüllt? Hat er ver-
nünftig eingeparkt? Davon versuchen sie 
Rückschlüsse auf seinen Charakter und seine 
Arbeitsmoral zu ziehen.“

Auch mit dem Thema Dienstwagen würden 
viele Berufseinsteieger konfrontiert. „Unter-
nehmen setzen es bewusst als Incentive ein. 
Dabei gibt es aber strenge Regeln. Denn na-
türlich darf ich keinen schickeren Wagen als 
mein direkter Vorgesetzter fahren.“ 

Dr. Rüdiger Hossiep 
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M o n o t o n e 
„ I d i o t e n “ -

Aufgaben, miesgelaunte 
Chefs, massive Rück-
schläge und Montag-
morgen: Das Berufs-
leben lässt uns immer 
wieder lauthals seufzen 
und mit unserer Moti-
vation kämpfen. Wie 
man mit diesen zähen 
Situationen am besten 
umgeht und was man 
grundsätzlich über seine 
innere Antriebskraft 
wissen sollte, erklärt 
der Unternehmens-
berater und mehrfache 
Schwimm-Olympiasie-
ger Michael Groß.

Grundmotivation:
„Was bewegt mich eigentlich? Diese Kernfrage muss jeder für sich 
persönlich geklärt haben. Geht es mir in erster Linie um Geld oder 
Anerkennung oder Macht oder darum, Gutes zu tun? Darauf basiert 
alles. Für jeden dieser Anreiztypen gibt es unterschiedliche Motiva-
tions-Methoden.“

Zwischenziele:
„Gerade größere und komplexere Aufgaben zerteilt man am besten 
in kleine Happen und Etappen. Das ist psychologisch gesehen 
sinnvoll, denn so kann man sich von einem kleinen Erfolgserlebnis 
zum nächsten hangeln oder auch Schwächephasen überstehen. Die 
Grundstimmung bleibt positiv und die einzelnen Erfolgserlebnisse 
verstärken sich gegenseitig.“

Abwechslung:
„In den meisten Jobs gibt es Routine-Aufgaben, die einen schon mal 
geistig ermüden können. Da heißt es, in Kleinigkeiten Veränderungen 
zu schaffen – beispielsweise, indem man seine E-Mails immer wieder 
mit verschiedenen Begrüßungen, Einstiegen oder Abschlüssen versieht. 
Oder ich bereite mich auf Meetings und Präsentationen jedes Mal in 
einer anderen Art und Weise vor. Diese Abwechslung macht repetitive 
Aufgaben viel erträglicher.“

Lästiges:
„Nehmen wir mal an, ich muss einem Kunden diverse Unterlagen 
zusammensuchen und schicken. Das ist wenig anspruchsvoll, kostet 
etwas Zeit und nervt auch irgendwie. Aber ich erledige solche Dinge 
am liebsten gleich. Schnell weg damit. Dann verschwende ich keine 
unnötigen Kapazitäten, mich über diese lästige Aufgabe zu ärgern 
und sie immer wieder vor mir herzuschieben – oder mir gar lange 
zu überlegen, wann ich sie wohl am besten in meine Arbeitswoche 
einschiebe.“

Rückschläge:
„Wenn etwas völlig schiefgelaufen ist, dann hat man daran zu knabbern. 
Und dafür muss man sich auch einen Moment Zeit geben. Davon darf ich 
mich aber nicht total ausbremsen lassen. Was man nicht mehr ändern 
kann, gilt es zu akzeptieren und abzuhaken. Fehler und Rückschläge 
gehören zum Berufsleben einfach dazu. Ich sollte den Vorfall genau analy-
sieren und die Konsequenz ziehen: Ich habe es doch in der eigenen Hand 
und kann es beim nächsten Mal besser machen. Was will man mehr.“

Motivationskiller:
„Spannung und Anspannung müssen sich abwechseln. Wenn ich die 
ganze Zeit am Limit bin, schlägt sich das früher oder später negativ auf 
meine Motivationsfähigkeit nieder. Daher muss ich mir bewusst Zeit 
einplanen, um den Kopf frei zu bekommen und abzuschalten. Danach 
sind meine Tanks wieder aufgeladen und ich kann mich für die nächste 
Aufgabe motivieren – und sei es damit, dass ich mich schon auf die 
nächste Entspannungspause freue.“

Warnsignale:
„Berufliche Niederlagen und Erfolge lassen mich völlig kalt? Und das 
ist ein dauerhafter Zustand? Bei so einer permanenten Gleichgültigkeit 
müssen alle Alarmglocken schrillen. Da ist etwas grundsätzlich nicht 
in Ordnung: Entweder ich sitze am völlig falschen Schreibtisch und 
muss mich umgehend mit einem Jobwechsel beschäftigen oder ich bin 
psychisch angeschlagen und brauche fachkundige Hilfe.“

PRAXIS-TIPP

MONTAGS  
MOTIVIERT?
Damit als Antwort stets ein kraftvolles „Jaaaaaaa“ 

erschallt, gibt es einige Motivations-Kniffs vom mehr-

fachen Schwimm-Olympiasieger und Unternehmens-

berater Michael Groß.

JETZT RATGEBER-BUCH GEWINNEN!

Die Berufswelt wird immer komplexer. Eine Entwicklung, die durch die 
fortschreitende Digitalisierung noch befeuert wird und viele Menschen 
mit wachsender Unübersichtlichkeit, Vielfältig-
keit und Vieldeutigkeit konfrontiert. Umso 
wichtiger wird es wieder, etwas einfacher zu 
machen. Und genau damit befasst sich das 
Buch „Einfach machen“ von Michael Groß, er-
schienen im Redline-Verlag. Ihr könnt jetzt fünf 
Exemplare davon gewinnen! Schreibt dazu eine 
Mail mit dem Stichwort „einfach“ bis zum 14. 
Oktober 2016 an gewinnspiel@unicum.com!

Text » Marc Wiegand

Fotos » privat,  

Redline Verlag

Michael Groß 
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DIE ROUTE
Mittwochabend hat Nicolas den Swift in seinem 
Wohnort Hannover entgegengenommen. „Jule 
und ich konnten noch zu einem etwa 20 km 
entfernten Restaurant fahren, wo wir ohne 
Auto sonst nicht so einfach hinkommen“, 
freut sich der 26-jährige Student. Donnerstag 
startete die Tour dann so richtig. Nach einem 
kurzen Stopp im Outlet Soltau feierten die 
beiden Jules Geburtstag in Hamburg, bevor 
es abends weiter zum Festivalgelände, dem 
Flugplatz Neustadt-Glewe, ging.  

DAS AIRBEAT ONE
Die wenig sommerliche Atmosphäre – es gab 
oft Regen und Wolken – konnte die Stimmung 
nicht trüben: „Das Festival war großartig, es 
gab ein tolles Line-up! Meine Highlights 
waren Martin Solveig und Steve Aoki, sie 
sind auch sonst meine Lieblingskünstler“, 
schwärmt Nicolas. Ein Zelt brauchten die 
beiden nicht: „Wir haben im Auto geschlafen, 
da unser Stellplatz sehr nah an den Bühnen 
war und es einen guten Lärmschutz geboten 
hat. Und es war sicherer, um zwischendurch 
seine Sachen wegzuschließen.“

DER SUZUKI SWIFT … 
… hat sich nicht nur als Schlaf-Option beliebt 
gemacht, sondern auch beim Fahren: „Er fährt 
sich klasse und ist auch bei hohem Tempo sehr 
ruhig innen. Bei den Autobahn-Fahrten war 

der Tempomat sehr angenehm.“ Im Stadtver-
kehr hat der Swift ebenfalls eine gute Figur 
gemacht: „Stop-and-go in Hamburg war 
immer unproblematisch und Parkplatzsor-
gen hatten wir auch keine. Klein und wendig 
eben!“ Pluspunkte gibt es zudem für den Sprit-
verbrauch. 

Shopping, Sightseeing und Steve Aoki – einen schöneren Geburtstag 

konnte sich Jule, die Freundin unseres Airbeat-One-Gewinners Nicolas May 

(26), wohl kaum vorstellen. Gemeinsam erlebten die beiden ein grandioses 

Festival-Wochenende – natürlich samt Spritztour im Suzuki Swift!

In Concert with

 FREUT EUCH AUF DEN WINTER: 
 ISCHGL-WOCHENENDE 
 ZU GEWINNEN! 
Suzuki Swift bringt Musik in euer Leben – 
ob auf der Straße oder auf den diesjährigen 
Festivals. Denn drei UNICUM Gewinner 
durften dank Suzuki 2016 auf den Festivals 
Airbeat One, Deichbrand und Highfi eld 
feiern (die zwei weiteren Testberichte lest ihr 
in der Oktober-Ausgabe). Ihr gehört nicht zu 
den glücklichen Gewinnern? Kein Problem – 
bei uns geht die Party trotzdem weiter!
Wir wollen eure schönsten Festival-Fotos! 
Ihr habt einen tollen Schnappschuss vom 
Dancefl oor, ein cooles Bild vom entspannten 
Chillen & Grillen im letzten Sommer oder ein 
actiongeladenes Foto vom Festivalgelände? 
Welches großartige Motiv ihr uns schickt 
und ob es aus diesem oder einem vergan-
genen Jahr stammt, bleibt euch überlassen. 
Einsendeschluss ist der 18. September 2016.

 DAS KÖNNT IHR GEWINNEN! 
Die besten Bilder werden dann hier im 
Magazin und auf Facebook zum Voting gestellt 
– der/die Gewinner/in der Abstimmung darf 
sich über 1 x 2 Tickets für ein exklu-
sives Winterwochenende rund 
um Ischgl im Wert von 
3.000,- Euro freuen!

Unverzichtbare Begleiter: 
1. Desinfektionsmittel
2. ausreichendes und gutes Essen 
3. vernünftiges Schlafequipment

Wichtigste Festival-Regel:
„Organisation ist alles! Lieber vorher ein 
paar Stunden mehr in die Vorbereitung 
investieren und an alles denken, um dann 
auch die Zeit wirklich genießen zu können.“

FESTIVAL-
TIPPS VON 
NICOLAS

sives Winterwochenende rund 

GEWINN

Anzeige



W enn Marcus Meurer morgens aufwacht, sind es meist die 
gleichen Fragen, die er sich stellt: „Wo werde ich heute 

arbeiten?“ und „wie gut wird die Internetverbindung sein?“ Marcus 
Meurer arbeitet „an den geilsten Orten der Welt“, wie er selbst sagt. 
Gerade ist er auf der griechischen Insel Lemnos, dann geht es weiter 
nach Lissabon, Berlin und Brasilien. Urlaub macht der 38-Jährige dort 
jedoch nicht. Und wo andere am Strand in der Sonne braten, geht er 
seinem Tagesgeschäft nach: Online-Marketing. 

SELBSTDISZIPLIN IST GEFRAGT

Marcus Meurer ist digitaler Nomade. Länger als einige Wochen hält 
er es meist nicht an einem Ort aus. Dann packt ihn das Fernweh und 
er reist weiter. Immer im Gepäck: sein Laptop. Darauf findet sich eine 
Projektmanagement-Software und meist sind Online-Tools geöffnet, mit 
denen er seine Arbeit koordiniert. Aber auch, wenn es zunächst nach 
der großen Freiheit klingt: Wichtig seien in seinem Job besonders zwei 
Dinge. „Disziplin und Struktur“, erklärt der Marketing-Experte und fügt 
hinzu: „Auch wenn digitale Nomaden danach streben, dass eben das 
genau anders ist.“ 

Dennoch: Wer Geld verdienen möchte, erklärt er, der muss auch einen 
geregelten Arbeitsalltag haben. Ganz gleich, ob an der griechischen 
Ägäis oder am Zuckerhut. Ein kleines bisschen Arbeit, mit dem Laptop 
auf dem Schoß am Strand sitzen – so stellen sich viele das Leben eines 
digitalen Nomaden vor. „Alles Quatsch“, sagt Meurer. „Am Strand ist 
es viel zu sandig.“

MIT DEM LAPTOP DURCH DIE WELT 

Immer mehr Menschen – besonders Freiberufler aus der Medienbran-
che oder aus dem digitalen Bereich – streben nach dem Digitalno-
madentum. Einem Leben fernab gesellschaftlicher Erwartungen und 

DIGITALNOMADEN 

FLEXIBEL,  
UNGEBUNDEN, 

FREI 
Dort arbeiten, wo es einen gerade hin verschlägt: Viele Selbst-

ständige träumen von einem Leben als Digitalnomaden. Aber 

es gehört mehr dazu als ausgeprägte Reiselust. 

 Text » Daniela Lukaßen

 Fotos » Storch / photocase.de, Felicia Hargarten, Michelle Kutzner

Marcus Meurer 
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Kai Feldhaus,
Chefreporter BILD           

Jetzt durchstarten und mit uns den führenden digitalen Verlag gestalten.

Alle Chancen eines Start-ups. 

statt Tagen ohne Kinder.

Mit Kindertagesstätte

Da geht noch mehr.
Mit Menschen, die über sich und gewöhnliche Jobprofi le hinauswachsen. 
www.axelspringer.de/karriere

vorgefertigter Tagesabläufe. Sie wollen die Welt entdecken, mobil sein 
und suchen dabei vor allem eines: Flexibilität. Und damit sind sie nicht 
alleine. Studien zeigen: Berufstätige wünschen sich genau das. Für 
digitale Nomaden wie Marcus Meurer ist dieser Wunsch schon Realität. 
Sie teilen sich ihre Zeit ein und verdienen das, was sie für ihre Reise 
brauchen, meist, während sie unterwegs sind. 

Auch Social-Media-Beraterin Ute Klingelhöfer hat schon das Büro gegen 
die große weite Welt eingetauscht. Drei Monate lang reiste die studierte 
technische Redakteurin durch Brasilien, um dort zu arbeiten und gleich-
zeitig Land und Leute kennenzulernen. „Mit dem Sonnenaufgang 
aufstehen, dann arbeiten und später mit anderen digitalen Nomaden 

die Freizeit verbringen“, skizziert sie ihren Arbeitsalltag. „Bei mir gab 
es keinen Nine-to-five-Rhythmus.“ 

HORRENDE TELEFONKOSTEN

Den Kontakt zu ihren Kunden, für die sie Social-Media-Strategien entwi-
ckelt, hielt sie per Mail und Skype. „Wenn die Verbindung schlecht war, 
habe ich auch mal zum Handy gegriffen.“ Die dicke Telefonrechnung 
flatterte ihr nach der Reise ins Haus. Beim nächsten Mal möchte sie 
es anders machen. „Das Leben als digitaler Nomade kann anstrengend 
sein, wenn man sich kurzfristig überlegt: Wo kann ich schlafen, arbeiten, 
essen? Darüber sollte man sich rechtzeitig Gedanken machen.“ Um einen 
Internetzugang zu haben, übernachtete sie meist in Bed-and-Breakfast-
Unterkünften und suchte sich Co-Working-Places. War die Internetver-
bindung schlecht, reiste die Inhaberin von contentwerk weiter. 

Noch in diesem Jahr möchte sie wieder auf Tour gehen. Und man 
merkt: Das Reisefieber hat sie längst wieder gepackt.

EINE NEUE BEWEGUNG

Marcus Meurer hat die erste Konferenz zu dem Thema Digitalnomaden 
gestartet und damit eine Bewegung in Deutschland ins Leben gerufen. 
Weitere Informationen gibt es unter www.dnx-berlin.de. 

Ute Klingelhöfer 



DIE 5 WICHTIGSTEN
SPRACHZERTIFIKATE:

1.	TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language)
Voraussetzung fürs Auslandstudium (insbe-
sondere an amerikanischen und kanadischen 
Hochschulen)
Kosten: ca. 100 Euro
Dauer: max. 4,5 Stunden
Infos & Anmeldung: www.ets.org

2.	IELTS (International English Language 
Testing System)
Voraussetzung fürs Auslandsstudium (insbe-
sondere an britischen Hochschulen)
Kosten:	 ca. 217 Euro
Dauer:	max. 3 Stunden
Infos & Anmeldung: www.britishcouncil.de

3.	TOEIC (Test of English for International 
Communication)
Wird oft bei Bewerbungen im Ausland 
verlangt
Kosten: ca. 100-150 Euro
Dauer: ca. 2 Stunden
Infos & Anmeldung: www.ets.org

4.	Cambridge	 ESOL	 Certificate (English 
for Speakers of Other Languages)
Es sind verschiedene Kategorien möglich: 
Alltägliches/ akademisches/ berufsbezoge-
nes Englisch, Englisch für Kinder, Lehr-
qualifikation
Kosten:	150-200 Euro (je nach Kategorie) 
Dauer:	variiert 

5.	LCCI	 Sprachtests (London Chamber of 
Commerce and Industry)
Hauptsächlich für Bewerbungen bei renom-
mierten Wirtschaftsunternehmen; Fokus 
Wirtschaftsenglisch, verschiedene Katego-
rien: z. B. Spoken English für Industry and 
Commerce (SEFIC) oder Practical Business 
English
Kosten: 100-250 Euro (je nach Kategorie) 
Dauer:	variiert 

PRAXISTIPP SPRACHZERTIFIKATE

TOEFL, IELTS ODER ESOL? 
Ob Stipendium, Job oder Studium im Ausland – für viele Bewerbungen benötigt ihr einen Sprachnachweis. Wir 

zeigen euch, wie ihr das richtige Englisch-Zertifikat findet. 

WIE IHR EUCH VORBEREITET  

Ihr könnt mithilfe von Lehrbüchern oder 
kostenlosen Online-Tutorials lernen. Er-
folgsversprechender sind aber Vorberei-
tungskurse von externen Dienstleistern. Es 
lohnt sich auch ein Abstecher ins Uni-inter-
ne Sprachenzentrum. Dort werden nicht 
nur günstige Vorbereitungskurse angebo-
ten, sondern auch interne Sprachtests, die 
in den meisten Fällen als Voraussetzung für 
Stipendienbewerbungen (z. B. beim DAAD) 
oder Austauschprogramme (z.B. ERASMUS) 
ausreichend sind. Als besonderer Tipp gilt 
der kostenlose zweistündige Online-Eng-
lisch-Test „EFSET Plus“ des Sprachreise-Ex-
perten EF (www.efest.org/efset-plus/). 
Grundsätzlich sollte man mit einem pau-
schalen Vorbereitungsaufwand von unge-
fähr 100 Stunden für die Prüfungen kalku-
lieren. 

WAS EUCH ERWARTET 

Reading (Leseverständnis), Listening (Hör-
verständnis), Speaking (Sprachkompetenz) 
und Writing (Schreibkompetenz) – so sind 
Sprachzertifizierungsprüfungen meist auf-
gebaut.  Inhaltlich variieren sie entspre-
chend der Ausrichtung, wie z. B. die Prüfung 
von Wirtschaftsenglisch beim TOEIC. Die 
Durchführung der Tests erfolgt fast aus-
schließlich nur noch computergestützt in 
ausgewiesenen Testzentren. Je nach Zertifi-
kat dauert die Prüfung zwischen zwei und 
fünf Stunden. Jede Sprachzertifizierung ar-
beitet mit unterschiedlichen Punktsyste-
men. Die meisten davon lassen sich jedoch 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen dem System 
der sechs Stufen von A1 (Anfänger) bis C2 
(Experte) gleichsetzen. Arbeitgeber legen 
oft Wert auf B2. Die Kosten betragen je nach 
Test zwischen 100 und 200 Euro. Die Tester-
gebnisse sind in der Regel zwei Jahre  gültig 
(TOEFL und IELTS).

 Text » Kristin Hahn

 Foto » James Woodson/Thinkstock

Übrigens: GMAT (Graduate Management 
Admission Test) ist auch recht bekannt. Al-
lerdings ist das weniger ein reiner Sprach-
test, sondern vielmehr eine umfassende 
MBA-Zulassungsprüfung. 
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K aum eine 
W o c h e 

vergeht ohne 
S c h l a g z e i l e n 
zur Altersvor-
sorge. Beispiel: 
„50 Prozent der 
Bevölkerung ab 
2030 von Alters-
armut bedroht“. 
Die Einführung 
der Rente mit 

67 Jahren liegt noch nicht lange zurück, da 
wird schon laut über die Rente mit 73 Jahren 
nachgedacht.

Doch was ist dran an den Schlagzeilen? Die 
Großeltern leben doch gut von ihrer Rente. 
Sie fahren regelmäßig in Urlaub und haben 
euch während des Studiums immer mal 
wieder 100 Euro zugesteckt. Müsst ihr euch 
Gedanken machen? Die Antwort ist eindeutig 
– ja! Wann solltet ihr anfangen? Sofort! 

Denn: Heute versorgen drei Berufstätige mit 
ihren Beiträgen einen Rentner. Ursprünglich 
waren es sechs. Bis 2050 werden es nur noch 
1,5 Berufstätige sein. Es ist nicht schwer, 
daraus die Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Das Rentenniveau wird sinken müssen. Wer 
heute ins Berufsleben einsteigt und nur auf die 
gesetzliche Rente vertraut, dem droht dann in 
der Tat Altersarmut.

BERUFSUNFÄHIGKEIT ABSICHERN

Die erste Sprosse auf der Karriereleiter ist 
erklommen. Bis zum Ruhestand sind es 
noch 40 Jahre oder mehr. Verdienen werdet 
ihr insgesamt deutlich mehr als 1 Million 

Euro. Rechnet mal nach! Ausgegeben 
werden sie für Wohnung, Autos, Kleidung, 
Urlaub … Mit dem guten Leben kann es im 
Fall von Berufsunfähigkeit jedoch schnell 
vorbei sein. Das ist nur schwer vorzu-
stellen, trifft aber jeden Vierten. Nicht 
schwere körperliche Arbeiten sind Gründe, 
sondern zunehmend Krebs und psychische 
Erkrankungen. Zwar sichert die gesetzliche 
Rentenversicherung diesen Fall auch ab – 
allerdings eingedampft auf das Niveau der 
Existenzsicherung. 

Die private Berufsunfähigkeitsversicherung 
ist daher heute ein Muss für jeden. Mit einem 
„Alibi-Schutz“ von ein paar hundert Euro ist 
es aber nicht getan. Maßstab ist euer Nettoein-
kommen. Zusammen mit einer privaten Haft-
pflichtversicherung ist so der erste Schritt für 
die Altersvorsorge getan.

SICH FRÜH KÜMMERN

Danach sollte direkt das Sparen fürs Alter 
beginnen. Erstens ihr gewöhnt euch so daran, 
nicht das ganze Einkommen auszugeben, 
und zweitens lasst ihr so das Geld für euch 
arbeiten. Wie das geht? Dazu ein Beispiel: 
Daisy und Dagobert beenden mit 25 ihr 
Studium. Daisy spart jeden Monat 200 Euro. 
Sie nimmt eine Rendite von 5 Prozent an. 
Nach 15 Jahren kommt ihr erstes Kind zur 
Welt. Sie spart nicht mehr weiter, lässt das 
Kapital aber weiter mit 5 Prozent arbeiten. 
Mit 67 Jahren stehen ca. stattliche 200.000 
Euro zur Verfügung. Aufgewendet wurden 
36.000 Euro. 

Dagobert bereist zunächst 15 Jahre die Welt, 
investiert in teure Autos und Hobbys. Nach 

15 Jahren dämmert es ihm. Er legt nun, bis 
er 67 ist, wie Daisy 200 Euro monatlich an. 
Insgesamt sind das 64.800 – deutlich mehr. 
Das Ergebnis ist mit ca. 135.000 Euro aber 
auch deutlich bescheidener.

AUSGIEBIG INFORMIEREN

Und nun schnell einen Termin bei Bank oder 
Versicherung, Vertrag abschließen und das 
Thema ist erledigt? So einfach solltet ihr 
es euch nicht machen! Am Anfang stehen 
eigene Informationen. Wie funktioniert die 
staatlich geförderte Altersvorsorge – Riester, 
Rürup und Betriebsrente? Welche Vor- und 
Nachteile haben sie? Passen sie zu euren 
Zielen in den kommenden Jahren? Oder wollt 
ihr flexibel bleiben und euch lieber selber 
regelmäßig um eure Ersparnisse und Geld-
anlagen kümmern?

Die Themen und vor allen Dingen die Entschei-
dung sind nicht einfach. Lasst euch daher unab-
hängig von Experten beraten, zum Beispiel auch 
bei den Verbraucherzentralen. Mehr Infos unter 
www.verbraucherzentrale.de.

FINANZ-FUCHS

SCHON AN DEN  
RUHESTAND DENKEN?
In unserer Service-Rubrik „Finanz-Fuchs“ geben euch Experten der Verbrau-

cherzentrale NRW grundlegende Tipps zu wichtigen Finanz- und Versiche-

rungsthemen.

Text » Thomas Hentschel          Illustration » Yvonne Domava          Foto » Verbraucherzentrale NRW

Thomas Hentschel,  

Experte Altersvorsorge  

und Baufinanzierung
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NEWS // TECHNIK & IT TIMER
Text » Marc Wiegand

Foto » Jacob Ammentorp Lund / Thinkstock

September- 

November 2016

Diese und viele weitere Termine 
gibt’s auch im Online-Kalender 
unter karriere.unicum.de

GELDREGEN FÜR IT-PROJEKTLEITERINNEN

F rauen können ihren Studienabschluss im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich 
ordentlich versilbern. In der IT-Projektleitung etwa streichen sie ein durchschnittliches 

Bruttojahresgehalt von 67.144 Euro ein. Weitere äußerst lukrative Einsatzgebiete sind das 
Produktmanagement (64.443 Euro) und eine Anstellung in der technischen Forschung und 
Entwicklung (63.989 Euro). Das ergab eine Analyse des Vergleichsportals Gehalt.de.

ELEKTRO-INGENIEURE PRÄGEN DIE WELT

D ie Gesellschaft entscheidend mitgestalten. Das machen Ingenieure der Elektro- und 
Informationstechnik laut einer Expertenstudie des Verbands VDE, die Einsatzge-

biete von Akademikern genauer beleuchtet hat. Ingenieure sind demnach für entscheidende 
Entwicklungen in zentralen Bereichen wie Arbeitswelt, Kommunikation, Energieversorgung, 
Mobilität, Medizin und Bildung verantwortlich. Selten sind sie allerdings direkt an Unter-
nehmensgründungen beteiligt, da ihre gute Arbeitsmarktsituation einer Vollbeschäftigung 
gleichkommt. 

PREISWÜRDIGES SMART WASTE MANAGEMENT

M it intelligenten Mülleimern zum Sieg: Studierende der Universität Liechtenstein haben 
öffentliche Abfallbehälter mit Sensoren ausgestattet und mittels Cloud-Lösung vernetzt. 

Sind die Mülleimer im Internet der Dinge verbunden, werden sie nur noch dann geleert, wenn 
sie auch wirklich voll sind. Diese Idee des Smart Waste Managements wurde mit dem ersten 
Preis beim diesjährigen Fallstudienwettbewerb Accenture Campus Innovation Challenge ausge-
zeichnet.

JOB AND CAREER
13. bis 17. September, Frankfurt
job and career auf der Automechanika 2016 
ist eine adäquate Plattform, um sich über 
Jobangebote, attraktive Arbeitgeber und 
Karrierepfade in der Automobilindustrie zu 
informieren.
www.jobandcareer.de

WORKING 2016
26. September, Hannover
Alles über die Perspektiven in der Automo-
bilindustrie: Studierende aller Fachrich-
tungen können sich auf der Internationalen 
Automobil-Ausstellung (IAA)  über Einstiegs-
programme und Tätigkeiten in der Automo-
bilindustrie informieren. „workING“ ist die 
Plattform für Gespräche mit Unternehmen 
und praxisorientierte Vorträge.
www.vda.de/de/services/veranstaltungen/
workING-2016.html

BONDING  FIRMENKONTAKTMESSE
25./26. Oktober, Berlin, TU Berlin
9./10. November, München, Postpalast an 
der Hackerbrücke
14./15. November, Hamburg, Elbcampus 
Harburg
22./23. November, Kaiserslautern, TU 
Kaiserslautern
28./29. November, Bremen, Universum 
Bremen
Die Firmenkontaktmessen richten sich an 
Studierende der Wirtschafts- und MINT-
Fächer und bieten ihnen die Möglichkeit, 
verschiedene Unternehmen kennenzulernen 
– vom Global Player bis zum aufstrebenden 
Start-up. www.bonding.de

ABSOLVENTENKONGRESS
24./25. November, Köln/Koelnmesse
Auf Deutschlands größter Jobmesse warten 
etliche Arbeitgeber, Jobs, Trainee-Stellen und 
Praktika-Angebote auf die Besucher. Ange-
sprochen sind Studierende und Absolventen 
aller Fachrichtungen. www.absolventen-
kongress.de
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Wir sind ein High-Tech-Unternehmen im Chemie anlagenbau. 
Unsere MitarbeiterInnen planen für Pharma, Chemie, Metal-
lurgie und Umwelttechnik modernste Anlagen mit innovati-
ven Werkzeugen. Know-how durch Erfahrung und ständige 
Weiter bildung, Offenheit für Alternativen und Mut zu Neuem 
sind prägende Eigenschaften unserer Unternehmenskultur. 

Projektingenieure (m/w) für
 Verfahrenstechnik
 Qualifizierung
 Validierung
 Mess- und Regeltechnik
 Anlagenbau.

Wir suchen:

Experience 
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Jede Woche ein Kinohighlight zum Vorteilspreis schauen?
Das gibt es nur mit der CineStarCARD und dem FILM DER WOCHE!

Weitere Infos an der Ticketkasse oder auf cinestar.de

Jede Woche ein Kinohighlight zum Vorteilspreis schauen?
Das gibt es nur mit der CineStarCARD und dem FILM DER WOCHE!

cinestar.de

Das gibt es nur mit der CineStarCARD und dem FILM DER WOCHE!

Mo. bis Mi.   8,00 €*

Do. bis So. 10,00 €*

Preise „Film der Woche“

3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D
Preise „Film der Woche“

Mo. bis Mi. 5,00 €*   
Do. bis So. 7,00 €*  
*inkl. aller Zuschläge, auf allen Plätzen und in allen angebotenen Vorstellungen der Aktionswoche! 
Pro Aktionswoche und CineStarCARD Mitglied ist das Angebot auf zwei Ticketkäufe beschränkt. 
Tickets sind nur an der Kinokasse erhältlich.

S ie bereiten Rohstoffe auf, führen Reak-
tionen durch, trennen Stoffgemische, 

verwenden Reststoffe und entwickeln Konsum-
produkte mit besonderen Gebrauchseigen-
schaften: Immer wenn Verbrauchsgüter wie 
Pharmazeutika, Düngemittel, Lacke, Milch-
produkte, Papier, Kleb- oder Treibstoffe produ-

ziert und angewandt werden, waren Verfah-
renstechniker am Werk. Denn sie beschäftigen 
sich mit der technischen Umsetzung von 
Umwandlungsprozessen der Stoffe.

Verfahrenstechniker studieren nicht nur 
Physik, Chemie und Biologie, sondern auch 

Elektrotechnik und Anlagenbau. Damit sind 
sie die Generalisten unter den Ingenieu-
ren – und besonders gefragt: Mehr als 70 
Prozent der Verfahrenstechniker arbeiten 
laut des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung nach ihrem Studium in verarbei-
tendem Gewerbe, Industrie oder Baubranche. 

Der Verein der Ingenieure (VDI) betont, dass 
Verfahrenstechniker weit über die chemische 
und pharmazeutische Industrie hinaus 
einsetzbar sind. Auch in der Automobilindus-
trie oder der Energieversorgung, insbesondere 
bei den erneuerbaren Rohstoffen und rund um 
Wasserstoff forschen und entwickeln Verfah-
rensingenieure mit. 

EINGESETZT ALS GENERALPLANER

Allein in der pharmazeutischen Biotechnolo-
gie-Branche arbeiten in Deutschland mehr als 
32.000 Menschen. Einer von ihnen ist Dr.-Ing. 
Stephan Kuhne, der als Process Engineer bei 
VTU Engineering Deutschland beschäftigt 
ist – einem Technologieunternehmen mit 
Schwerpunkt in der Prozessindustrie. Der 
34-Jährige hat sich im Biologiestudium auf 
Biotechnologie spezialisiert und dann in Bio-

VERFAHRENSTECHNIK

ALLROUNDER IN DER 
INDUSTRIE 
Medikamente, Treibstoff, Kosmetik oder Zucker: So alltägliche Produkte 

können industriell nur mit Hilfe von Verfahrenstechnikern produziert 

werden. Eine Berufsgruppe mit guten Karriereperspektiven.

Text » Rita Martens-Baentsch

Foto » Evgeny_P / Thinkstock
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Verfahrenstechnik promoviert: 
„Im aktuellen Projekt sind wir 
Generalplaner für einen Phar-
makonzern. Hier leite ich einen 
Teilbereich und kümmere mich nebenbei um 
Risikoanalyseprojekte.“ Zu seinen Aufgaben 
gehört es auch, Produktionsanlagen in indus-
triellem Maßstab zu entwerfen, zu errichten 
und in Betrieb zu nehmen. 

„In der Produktionsanlage zur Herstellung 
der Medikamente sind wir für alle verfahrens-
technischen Prozesse zuständig. Diese setzen 

sich in erster 
Linie aus Reinigungsschritten des 
Rohstoffes hin zum fertigen Produkt 
zusammen und umfassen beispiels-

weise Filtrations- und Chromatogra-
phieschritte“, erklärt Kuhne.

Verfahrenstechniker arbeiten häufig projekt-
bezogen in meist international zusammen-
gesetzten Teams. Sie müssen daher nicht 
nur kreativ und teamfähig sein, sondern 
auch kommunikationsstark und weltoffen. 
„Besonders wichtig ist die Bereitschaft, über 
den Tellerrand hinauszugucken“, findet 
Ingenieur Kuhne. „Niemand wird nur in dem 
Fachbereich arbeiten, in dem er auch studiert 
hat. Interesse, mit Leuten aus anderen Fach-
gebieten zu sprechen, ist notwendig, damit 

man gute Arbeit abliefern kann.“ Schließlich 
arbeitet er in einem 150-köpfigen Projekt-
team, wo Absprachen das A und O sind.

KRISENSICHER EINGESETZT

Neben dem naturwissenschaftlichen 
Grundlagenwissen benötigen Verfah-

renstechniker aber auch Spezialwissen, 
beispielsweise über die Trennung von Stoff-

gemischen, den Umgang mit biologischen 
Systemen oder die Entwicklung künstlicher 
Organe in der Medizin. „Welche Spezialisie-
rung man macht, kommt ganz klar darauf an, 
welchen Job man machen möchte. Manche 
spezialisieren sich auf Prozesse, manche 
auf Mess- und Steuerungstechnik oder auf 
Sicherheitsaspekte“, sagt Stephan Kuhne. „Es 
werden alle gebraucht.“

Als Allrounder können Verfahrenstechniker 
krisensicher in verschiedenen Unternehmens-
bereichen eingesetzt werden und erhalten eine 
entsprechende Entlohnung: Der Mittelwert 
des Bruttoeinstiegsgehalts für Hochschulab-
solventen im Bereich Verfahrenstechnik liegt 
derzeit laut PersonalMarkt bei 47.000 Euro 
im Jahr.



N eue Technik? Super, her damit! Aber ist das auch sicher? Ach 
egal, lass erstmal sehen, was damit alles geht.

Was vielen nicht klar ist: Was alles geht, das probieren auch gerne die 
bösen Jungs aus. Auf ihre ganz eigene Weise. Bei Banken zum Beispiel. 
Die funktionieren heute größtenteils digital. Und werden deshalb kaum 
noch mit vorgehaltener Pistole ausgeraubt. Sondern per Internet. In 
England haben die finanziellen Schäden durch digitale Gangster inzwi-
schen alle anderen Kriminalitätsarten überholt.

Doch das Phänomen beschränkt sich bei weitem nicht auf eine Branche: 
Vor kurzem gelang es Forschern, die Funkschlüssel von rund 100 
Millionen Autos zu knacken – die Fahrzeuge ließen sich danach aus der 
Ferne nach Belieben öffnen und verschließen. Noch alarmierender sind 
aktuelle Zahlen des Hasso-Plattner-Instituts (HPI): Demnach haben die 
Software-Schwachstellen bei Android-Systemen einen neuen Höchst-
stand erreicht. Und laut HPI ist Googles Smartphone-Betriebssystem 
Android in Deutschland deutlicher Marktprimus.

Trotz solcher Zahlen und Fakten wird digitale Technik mitunter immer 
noch entwickelt und benutzt, ohne mit größter Sorgfalt sämtliche 
Sicherheitsaspekte zu beachten. Das Ergebnis: neue Chancen für Krimi-
nelle, Alpträume für alle anderen.

Die Ursachen sind immer wieder die gleichen: Grundlegende Sicher-
heitsmaßnahmen werden ignoriert. Die Hersteller und Betreiber der 
Systeme schieben sich gegenseitig die Schuld zu, statt gemeinsam für 
mehr Sicherheit zu sorgen. Keiner will es gewesen sein. Es fehlt offenbar 
das Bewusstsein für das Thema. So hat der Hacker Andrew Tierney 
digitale Haushaltsgeräte untersucht. Er nennt die Sicherheitsvorkeh-
rungen regelrecht „armselig“. UNICUM BERUF hat im Folgenden einige 
markante Alpträume aus der digitalen Welt zusammengetragen.

BANKRAUB

Im Juni wurde eine Bank in der Ukraine um 10 Millionen Dollar 
erleichtert. Im Februar raubte eine internationale Bande 81 Millionen 
aus der Zentralbank von Bangladesh. Im Januar 2015 wurde die Banco 
del Austro in Ecuador um 12 Millionen Dollar bestohlen. Im vierten 
Quartal 2015 konnte die Tien Phong Bank in Vietnam gerade noch 
verhindern, dass eine Million Dollar unberechtigt überwiesen wurden. 
In allen diesen Fällen wurde das digitale Zahlungssystem SWIFT ange-
griffen. Damit überweisen Banken untereinander täglich Milliarden. 
Der Betreiber von SWIFT weist alle Schuld an der Raubserie von 
sich: Die Banken sollen ihre Computer besser sichern. Diese Angriffe 
sind langfristig angelegt und nutzen mehrere Methoden; Fachleute 
sprechen von Advanced Persistent Threat (APT),  zu Deutsch: „fortge-

SICHERHEITSLECKS

DIE DIGITALEN ALPTRÄUME

Unser Leben wird immer digitaler – und damit auch angreifbarer. UNICUM BERUF zeigt einige Alpträume aus 

den Abgründen der Computersicherheit, die jeden betreffen können. 

Text » Achim Wagenknecht

Fotos » Nomadsoul1 / Thinkstock, CREATISTA / Thinkstock 

22 TECHNIK & IT



schrittene, andauernde Bedrohung“. Ausgenutzt werden fehlende oder 
falsch konfigurierte Firewalls, mit Phishing-Mails an Bankmitarbei-
ter werden Passwörter ergaunert, zudem wird Malware eingeschleust. 
Die Täter greifen mehrere Banken gleichzeitig an. Die, bei der sie am 
weitesten kommen, wird als erste ausgeplündert. Im Umkehrschluss 
heißt das: Die Raubserie wird wohl weitergehen.

SABOTAGE

Steuerungscomputer für Wasserwerke, Kraftwerke und Industrieanla-
gen sind teilweise per Internet erreichbar und lassen sich fernsteuern. 
2014 musste ein deutscher Hochofen abgeschaltet werden, nachdem 
Hacker seine Steuerung lahmgelegt hatten. Im Dezember 2015 fiel 
in der Ukraine der Strom für über 200.000 Haushalte aus. Ursache 
war eine Hacker-Attacke. Das Problem: Die Betreiber sind sich oft 
nicht über die Risiken im Klaren. In den letzten Monaten haben zwei 
Studenten ausprobiert, wie man einer Kleinstadt das Wasser abdrehen 
kann. Sie fanden Pumpensteuerungen offen im Netz, Fehlermeldun-
gen, die automatisch gelöscht wurden, und Bildschirme, die sich mani-
pulieren ließen. Getan haben sie es letztendlich nicht – die Jungs von 
internetwache.org gehören nämlich zu den Guten. Das Sicherheitsleck 
muss übrigens nicht unbedingt der Steuercomputer sein. Letztes Jahr 
musste eine große Gasförderanlage fast stillgelegt werden, weil die 
Lizenz einer zentralen Datenbank abgelaufen war.

HANDEL

Am 2. September 2014 wurden dem amerikanischen Baumarkt „Home 
Depot“ 54 Millionen Kreditkartendaten gestohlen. Die Mitarbeiter der 
IT hatten immer wieder bessere Sicherheitsmaßnahmen gefordert. 
Das Management lehnte stets ab. Standard-Argument: „Wir verkaufen 
Hämmer.“ Aua.

Anfang August hat die berüchtigte „Carbanak“-Bande wieder zuge-
schlagen: Diesmal hat sie Schadcodes in die MICROS-Kassensysteme 
des führenden Herstellers Oracle eingeschleust. 330.000 dieser Kassen 
werden weltweit in 180 Ländern eingesetzt.

Auch Geldautomaten werden immer wieder geknackt. Als Werkzeug 
reicht dazu ein Schraubenzieher und ein USB-Stick. Die Sicherheitslü-
cke ist seit sechs Jahren bekannt. Allerdings braucht man gute Nerven, 
um sie auszunutzen: Videos von Überwachungskameras zeigen, dass es 
etwa eine halbe Stunde dauert, den Automaten zu knacken.

SMART HOME

Früher war das Schlimmste, was einer Lampe passieren konnte, dass sie 
durchbrennt. Heute gibt es „intelligente“ Lampen. Die enthalten derart 
viel Steuerelektronik, dass sie von Hackern angegriffen werden können. 
Und sie können die Farbe wechseln. Der Stalker von heute stellt seiner 
Angebeteten das Licht auf Rosa.

Wir haben heute Türschlösser, die sich per Handy öffnen lassen. 
Anthony Rose und Ben Ramsey haben 16 solche Schlösser untersucht 
– 12 konnten sie knacken. Auf der Hacker-Konferenz Defcon 2016 
stellten sie ihre Hacks vor. Zum Teil wurde das Passwort unverschlüs-
selt übertragen. Oder es wurde zwar verschlüsselt, konnte aber in der 
verschlüsselten Form abgefangen und eins-zu-eins zum Öffnen der Tür 
benutzt werden. Wer Verschlüsselung so benutzt, kann es auch gleich 
bleiben lassen.

Auch Thermostate oder sogar komplette Autosteuerungen sind schon 
gehackt worden. Das Auto gibt von selber Vollgas? Könnte an Charlie 
Miller liegen. Der amerikanische Sicherheitsexperte hat den Tempomat 
des Jeep Cherokee geknackt.

SO WIRST DU IT-SECURITY-PROFI

Seit Edward Snowden gepetzt hat, wie sehr wir alle ausspioniert werden, 
werden gute Leute für die IT-Security händeringend gesucht. Sicherheits-
experten arbeiten sich in viele verschiedene IT-Systeme ein. Sie untersu-
chen, wie mit Computern gearbeitet wird, welche Risiken dabei entste-
hen und wie man diese absichern kann. Sie setzen rechtliche Vorschriften 
in die Praxis um und formulieren Richtlinien und Anleitungen für die Be-
nutzer. 

Ob die Sicherheitsmaßnahmen funktionieren, probieren sie aus, indem sie 
ihre Kunden selbst hacken. Im Falle eines Angriffs sichern sie Beweise und 
sorgen dafür, dass möglichst schnell und sicher wieder gearbeitet werden 
kann. Wenn du in dem Bereich arbeiten willst, kannst du dich schon im 
Informatik-Studium entsprechend spezialisieren. Spezielle Studiengänge 
gibt es beispielsweise in Bochum, Darmstadt und Aalen.

SO SCHÜTZT IHR EUCH

 » Das Wichtigste: Backups, Backups, Backups. Sichert eure Daten 
auf mehreren USB-Sticks in mehreren Versionen: Ein Stick für die 
geraden Tage, einer für die ungeraden, und auf einem sichert ihr 
jeden Freitag alles.

 » Schaltet die Windows-Firewall ein und installiert ein Antivirenpro-
gramm.

 » Haltet eure Software aktuell! 
 » Verwendet halbwegs komplizierte Passwörter. Nehmt nicht immer 

das gleiche Passwort.
 » Keep ist simple: Benutzt nicht jeden technischen Schnickschnack. 

Je mehr Technik ihr habt, desto mehr kann auch kaputtgehen oder 
gehackt werden.

 » Verschlüsselt USB-Sticks, Handys, Tablets und Laptops.

Nicht mehr zeitgemäß: Banküberfälle mit vorgehaltener Waffe 

SICHERHEITSLECKS
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M it einem Knopfdruck am Computer konnte Florian Grunow 
das Narkosegerät einfach abschalten. Er hatte sich über einen 

Netzwerkanschluss in das Gerät gehackt und die Kontrolle übernom-
men. Angriffe wie dieser sind sein Job. Denn Grunow ist Sicherheits-
forscher beim Heidelberger Unternehmen ERNW und führt Penetra-
tionstests durch. Dabei versuchen IT-Experten, sich unerlaubt Zugang 
zu digitalen Systemen zu verschaffen und so deren Schwachstellen 
aufzudecken. 

Schon 2014 konnte der amerikanische Forscher Scott Erven bei einer 
umfangreichen Studie zur digitalen Sicherheit von Medizintechnik 
beinahe jedes untersuchte Gerät hacken. Er verschaffte sich Zugriff 

auf den Chirurgie-Roboter, die 
Kühlung von Blutkonserven und 
die Steuerung von Beatmungsge-
räten. 

DIGITALE SCHNITTSTEL-
LEN ÜBERALL

Längst hat die Digitalisierung 
auch im medizinischen Bereich 
Einzug gehalten. Herzschrittma-
cher, Defibrillatoren und Insu-
linpumpen mit digitalen Schnitt-
stellen erlauben Ärzten den 
Zugriff auf das Implantat, ohne 
den Patienten einer Operation 
unterziehen zu müssen. 
Programmierbare Beatmungs-
geräte, Medizinpumpen und 
Roboter arbeiten präziser und 
können ferngesteuert werden. 
Geräte mit Internetanschluss 
ermöglichen Herstellern die 
Fernwartung. „Geräte, die früher 
nur im OP standen, werden nach 
und nach vernetzt. Die Features 
stehen im Vordergrund, die 
Sicherheit steckt aber in den 
Kinderschuhen“, sagt Grunow. 

Der 36-Jährige begann sich schon 
während des Studiums für Sicher-

heitsfragen zu interessieren. Er studierte zunächst einige Semester 
Medizin und machte dann einen Bachelor in medizinischer Informatik 
an der Hochschule Mannheim. Anschließend sattelte er einen Master in 
Software Engineering drauf und heuerte beim Heidelberger IT-Sicher-
heitsdienstleister ERNW an.

MANGELNDER SCHUTZ

Immer wieder stellt er bei seiner Arbeit fest: Was Ärzten und Schwes-
tern die Arbeit erleichtern soll, hat Nebenwirkungen für den Patienten, 
denn die digitalen Schnittstellen sind oft nicht ausreichend geschützt. 
„Die Hersteller verlassen sich darauf, dass die Krankenhäuser ihre 
Geräte digital isolieren und in einem sicheren Netzwerk betreiben“, 
sagt Grunow. De facto hat aber der jahrelange Sparzwang an deutschen 
Kliniken gerade bei der IT seine Spuren hinterlassen: Sie ist häufig 
veraltet und angreifbar. 

Eine fatale Kombination. Während die Geräte medizinisch gesehen 
einwandfrei arbeiten, findet Grunow bei seinen Tests immer wieder 
unverschlüsselte Kommunikation, offene Ports und fehlende oder 
einfach zu erratene Passwörter wie „admin“ oder „1234“. Experten 
sprechen von „safety“ und „security“ – eine Unterscheidung, die es in 
der deutschen Sprache nicht gibt. Jedes Gerät muss laut Medizinpro-
duktegesetz vor der Markteinführung zwar unzähligen klinischen Tests 
unterzogen werden, um die Gerätesicherheit nachzuweisen. In puncto 
Datensicherheit reicht der Zulassungsbehörde der Nachweis, dass die 
Gerätesoftware über eine Autorisierungsfunktion verfügt. 

SICHERHEITSLECKS IN DER MEDIZINTECHNIK 

HACKER  
PROVOZIERT 
HERZ-ATTACKE
Immer mehr medizinische Implantate und Geräte 

sind mit digitalen Schnittstellen ausgestattet – und 

damit potenzielle Angriffspunkte für Hacker. Her-

steller und Krankenhäuser stehen vor einer großen 

Herausforderung. 

Text » Jasmin Lörchner

Fotos » decade3d / Thinkstock, ERNW
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SICHERHEITSLECKS
BEUNRUHIGENDE  
STUDIENERGEBNISSE 

Grunow hat für seine Studie 
bisher zwischen 15 und 20 
Geräte untersucht und nur drei 
gefunden, bei denen er keinen 
Schaden anrichten konnte. Die 
amerikanischen Sicherheits-
forscher Billy Rios und Terry 
McCorcle warnen vor insgesamt 
300 unsicheren medizinischen 
Geräten von knapp 40 Unter-
nehmen, weil sie sogenannte 
„hard coded“, also fest vorein-
gestellte Passwörter haben, die 
leicht zu erraten und manipulie-
ren sind. Der ehemalige ameri-
kanische Vizepräsident Dick 

Cheney ließ deshalb während seiner Amtszeit die Wifi-Funktion 
seines Defibrillators deaktivieren. Sein Arzt hatte ihn gewarnt, dass 
digitale Angreifer dem Gerät den Befehl geben könnten, seinem Herz 
Stromstöße zu geben. 

Das Risiko, dass Hacker das Implantat eines einzelnen Patienten 
oder ein einzelnes Gerät im Krankenhaus gezielt manipulieren, ist 
nüchtern betrachtet relativ gering. Man spricht von einem James-
Bond-Szenario, bei dem der Aufwand in Kauf genommen wird, um 

einem VIP gezielt zu schaden. 
Als viel wahrscheinlicher sehen 
Experten die Gefahr an, dass ein Cyberangriff einen Großteil der 
Krankenhaustechnik verrückt spielen oder ausfallen lässt. 

DIE BRANCHE REAGIERT

Einige große Krankenhäuser verlangen daher längst Sicherheitstests 
von den Herstellern. Und die Branche fängt an, sich stärker mit dem 
Thema Cybersicherheit auseinanderzusetzen, wie der Verband der 
Hightech-Industrie Spectaris betont. „Die Hersteller müssen das 
Know-how ins Haus holen und das Thema zur gelebten Security 
machen“, rät Grunow dazu. 

Erste Unternehmen gehen mit gutem Beispiel voran. Der Beat-
mungsgerätehersteller Dräger hat einen „responsible disclosure 
Prozess“ eingeführt, bei dem er sehr eng mit Sicherheitsforschern 
zusammenarbeitet. Mittelständischen Herstellern fehlt es hingegen 
oft noch an Wissen und Budget. Viele Medizintechniker beherrschen 
zwar hardwarenahe Programmiersprachen, die aber für die Entwick-
lung von Webanwendungen aus Sicherheitsperspektive ungeeignet 
sind. 

Grunow glaubt, dass auch an den Hochschulen mehr Sensibilisie-
rung gefragt ist. „IT-Security findet im Informatikstudium oft kaum 
Aufmerksamkeit“, so der Experte. Wer aber Kenntnisse in medizi-
nischer Informatik und in IT-Security mitbringt, dem stünden am 
Markt viele Türen offen. 

Florian Grunow 



A na Ribeiros Lebensgeschichte ist so 
kunterbunt wie ein Jump’n’Run: mit 

Ups and Downs, geheimen Schatztruhen und 
fiesen Falltüren. Die Brasilianerin hat ihren 
sicheren Job aus heiterem Himmel hinge-
schmissen, um nach England überzusiedeln 
und Game Design zu studieren. Jetzt arbeitet 
die 33-Jährige mit Hochdruck daran, ihr 
erstes Spiel auf den Markt zu bringen: Pixel 
Ripped, ein 3D-Abenteuer in den 80ern, das 
für die Virtual-Reality-Brillen Oculus Rift und 
HTC Vive geplant ist. Das nötige Kleingeld hat 
sie über einen Accelerator im Silicon Valley 
eingesammelt. Ist das zu wild, um wahr zu 
sein? UNICUM BERUF hat mit ihr gespro-
chen.

Ana, du bist eine der ersten, – wenn nicht 
sogar die erste Game Designerin für Virtual-
Reality-Spiele in Brasilien. Wie ist es dazu 
gekommen?

Vor sechs Jahren hatte 
ich hier in Brasilien einen 
Behördenjob, in dem ich 
Dokumente für Schei-
dungen abgetippt habe. 
Der Job war sehr büro-
kratisch, langweilig und 
frustrierend. Er hat mich 
fertiggemacht (lacht). Irgend-
wann habe ich dann angefan-
gen, kleine Küchlein zu backen und 
bei der Arbeit zu verkaufen. Das war eine 
Art Flucht für mich. Erst hab’ ich den Flur 
beliefert, danach das ganze Gebäude, bis ich 
Tausende Kuchen pro Monat verkauft habe. 
Aber für den Rest meines Lebens wollte 
ich das auch nicht machen. Ich wusste nur, 
dass Videospiele das Einzige waren, mit 
dem ich mich schon mein ganzes Leben 
lang beschäftigt hatte. Schon als Kind habe 
ich mit meinen drei Brüdern von morgens 

bis abends gespielt, Sonic, 
Mario, Mega-Man, hatte 

später sogar mein eigenes 
Counterstrike-Team. Also 
hab’ ich alles hingeschmis-
sen, mein Auto verkauft 

und bin, weil ich ohnehin 
schon immer in Europa 

leben wollte, nach London 
gegangen. Am SAE Insitute habe 

ich erst Games Programming studiert 
und mich dann für den Master-Studien-
gang an der National School of Film and 
Televison in London beworben.

Und bist offenbar angenommen worden.
Ja, mein Background schien ihnen zu 

gefallen. Vielleicht, weil ich von zuhause 
auch schon einen Abschluss in Psychologie 

Weiter geht es auf S. 28  

VIRTUAL-REALITY-BRILLE 

DIE AMAZONE 
Sie kommt aus einer Kleinstadt am Amazonas und gilt in Brasilien als Pionierin von Virtual Reality (VR). Nun 

entwickelt sie ihr erstes Spiel für die VR-Brillen Oculus Rift und HTC Vive.

Text » Sebastian Wolking

Fotos » privat

Die neuesten Trends 

auf der Spielemesse 

Gamescom: jetzt im 

Internet unter  

unicum.de/

gamescom2016
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hatte. Ich habe dann meinen Master in Game 
Design gemacht. Pixel Ripped war mein 
Abschlussprojekt 2014. Ich hab’ das Demo 
online gestellt und es ist im Netz regelrecht 
explodiert. Und jetzt bin ich einer der Virtual-
Reality-Pioniere Brasiliens. Es ist aufregend 
und fühlt sich an wie in einem Traum. 

Wie muss man sich eure Arbeit so vorstellen?
Ich bin Creative Director und manage das 

Team. Die Firma ist US-amerikanisch. Wir 
haben insgesamt zehn Freelancer auf der 
ganzen Welt, in England, den USA, Mexiko. 
Seit zwei Jahren arbeiten wir jetzt schon an 
dem Spiel, aber ich glaube nicht, dass wir 
jemals alle zusammen an einem Ort waren. 
Wir wollen Pixel Ripped im Oktober auf den 
Markt bringen und hoffen natürlich, dass 
unsere Firma wächst. Momentan haben wir 
noch keinerlei Einnahmen. Eine richtige 
Firma muss sich selbst finanzieren können, 
das ist der Plan.

Wie schwer ist es denn, Virtual-Reality-Spiele 
zu entwickeln?

Ich genieße es, mit dieser neuen Techno-
logie zu arbeiten. Ein Problem ist, dass sich 
alles ständig ändert. Neue Headsets, neue 
Controller – man muss ständig aufpassen, 
nicht den Anschluss zu verlieren. Die größte 
Herausforderung ist aber nicht so sehr die 
Technik, sondern mehr das Design. Man 
muss den Spielern erst beibringen, wie Virtual 
Reality funktioniert. Der beste Weg ist es, 
anderen beim Spielen zuzuschauen. Zum 
Beispiel schauen sich Spieler, die noch nie ein 
Virtual-Reality-Game gespielt haben, nicht 
um. Sie haben diese Brille auf und glauben, 
immer nach vorne gucken zu müssen. Also 
muss ich ihnen erst einmal zeigen, dass sie 
sich auch mal umdrehen sollen. Der Rat, 
den ich einem Game Designer geben würde, 
lautet: Mach das Spiel nicht für dich, sondern 
für die anderen. Schaue ihnen beim Spielen 
zu. Sie haben immer Recht. Mein Lehrer hat 
immer gesagt: Lernt, eure eigenen Babys zu 
töten. Das ist hart, aber das waren tatsäch-
lich die Momente, in denen das Spiel besser 
geworden ist. Viele Kollegen kleben zu sehr 
an ihren Ideen. Wenn man mit hart an etwas 
arbeitet, wird man blind.

Gibt es auch etwas, das du an deinem 
Traumjob nicht magst? 

Ich mag es nicht, mit Investoren zu 
sprechen. Mir wäre lieber, das nicht mehr 
tun zu müssen. Es ist wie bei einem Date, 
man will beeindrucken. Andererseits will 
man auch nicht so verzweifelt wirken, als 

VIRTUAL REALITY

„BALD GIBT’S 
SUPER MARIO 
KART IN  
AUGMENTED 
REALITY!“

C laus-Peter Ernst lehrt an der Frankfurt 
University of Applied Sciences Informa-

tion Systems and Business Administration. 
Schon vor dem aktuellen Hype hat er sich 
wissenschaftlich mit den Erfolgsfaktoren der 
Pokémon-Videospiele auseinandergesetzt. 
Aus seiner Sicht hat die virtuelle Monster-
jagd mehrere Erfolgsfaktoren: Bei jüngeren 
Spielern stünden Spaß und Wettkampf im 
Vordergrund, bei den älteren käme der Faktor 
Nostalgie dazu, und auch die technologische 
Umsetzung mit Hilfe von Augmented Reality 
spiele eine große Rolle. Aber was kommt 
eigentlich nach Pokémon Go? 

Herr Ernst, glauben Sie, dass Virtual-Reality-
Games bald einen ähnlichen Hype auslösen 
könnten wie  zuletzt Pokémon Go?

Ich denke, es wird eine ganze Zeit 
brauchen, bis Virtual Reality in der breiten 

Masse ankommt. Aktuell sehe ich noch viele 
Probleme mit der Technologie. Ein Problem 
ist die Motion Sickness, die sich so ähnlich 
wie die Seekrankheit anfühlt. Wenn mir 
Bewegungen vorgekaukelt werden, die ich 
nicht spüre, dann wird mir schlecht. Ein 
anderes Problem betrifft Auflösung und 
Frame-Rate der Spiele. Sie sehen immer 
noch künstlich aus und ich als Spieler merke 
das. Ich habe letztlich nicht das Gefühl, dass 
ich da wirklich in eine andere Welt hinein-
gezogen werde. Ich glaube deshalb nicht, 
dass Virtual Reality einen so großen Hype 
auslösen wird wie Pokémon Go aktuell.

Und was könnte ihn Ihrer Einschätzung nach 
auslösen?

Was ich dagegen schon kurz- bis mittelfris-
tig in der breiten Masse sehe, ist Augmented 
Reality. Also im Prinzip genau das, was 
Pokémon Go jetzt schon macht. Der nächste 
Schritt wäre eine Augmented-Reality-Brille, 
die mir meine Umgebung zeigt und gleich-
zeitig mittels Hologramm virtuelle Objekte 
einblendet. Microsoft HoloLens ist dafür ein 
Beispiel. Die Brillen sind ja bereits in der 
Entwicklung. Ich gehe fest davon aus, dass wir 
in fünf Jahren Pokémon Go nicht ausschließ-
lich auf einem Mobiltelefon spielen werden, 
sondern auch mit Augmented-Reality-Brillen. 
Per Virtual Reality eher nicht.

Gibt es eigentlich Spiele-Serien – ähnlich wie 
Pokémon –, die dafür prädestiniert wären?

Was ich mir mit einer Augmented-Reality-
Brille auch sehr gut vorstellen kann, wäre 
Super Mario Kart. Ich bin also auf einer 
normalen Go-Kart-Bahn, setze die Brille auf 
und bekomme ähnlich wie in Super Mario 
Kart Bananenschalen und Ähnliches vor mir 
eingeblendet. Man muss ein Erlebnis aus 
Realität und Videospielelementen schaffen, 
das anderweitig nicht möglich wäre, das ist der 
Trick. Das ist Pokémon Go perfekt gelungen. 
Ich glaube, da werden wir in Zukunft noch das 
eine oder andere sehen.

ob man das Geld nötig hätte. Es ist unan-
genehm. Es gab mal einen Investor, der uns 
bei unserem Meeting ein Headset schenkte. 
Nach einigen Monaten entschied er sich 
dann dazu, doch nicht zu investieren, und 
wollte das Headset zurück. Das fand ich 
extrem peinlich. Ich hätte gerne so viel 
Geld, dass ich mich um so etwas nicht mehr 
kümmern müsste.

Und du glaubst, mit VR-Spielen in Zukunft 
Erfolg zu haben?

Ich glaube, in drei Jahren wird Virtual 
Reality schon ein sehr großer Markt sein und 
in fünf Jahren wird jeder VR-Games spielen. 
Jetzt fängt alles an, die ersten Spiele sind 
gerade erst erschienen. Mir macht es mittler-
weile jedenfalls mehr Spaß, Spiele zu designen 
als sie zu spielen. 
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B ereits im Studium haben Sie sich mit dem Gotthard beschäftigt. 
Ist Ihnen damals schon in den Sinn gekommen, dass Sie einmal 

an diesem Projekt beteiligt sein könnten?
Im Studium beschäftigt man sich immer mal wieder mit solchen 

Großprojekten, aber immer nur theoretisch. Das Megaprojekt am Gott-
hardmassiv hat mich schon in den 1980er Jahren fasziniert und gereizt. 
Dass ich daran einmal mitarbeiten würde, war eher ein Traum. Deshalb 
habe ich, als sich die Gelegenheit bot, sofort ja gesagt.

Wie kam es dazu?
Ich habe damals für Hochtief an einem Projekt in London gearbeitet. 

Dort haben wir unter der Themse einen Tunnel gebaut. Als ich erfahren 

hatte, dass mein Arbeitgeber den Auftrag bekommen hat, habe ich im 
Haus die Fühler ausgestreckt und gesagt, dass ich sehr gerne zum 
Gotthard will. Im November 2003 ging es dann für mich direkt von 
London in die Schweiz. 

Hochtief war Teil eines Konsortiums. Wie war das Unternehmen am Bau 
des Basistunnels beteiligt?

Insgesamt gab es fünf Einzelprojekte, sogenannte Baulose. Es gab 
jeweils zwei Tunnellose von der Süd- und Nordseite sowie ein Los 
mit Zugang über einen senkrechten Schacht in der Mitte. Von beiden 

Text » Denise Haberger

Fotos » privat, picture alliance

INGENIEUR IM GOTTHARD-BASISTUNNEL 

„DAS PROJEKT MEINES  
BERUFSLEBENS“
Vor 13 Jahren ging Jürgen Mielenz in die Schweiz und stellte sich einer lang ersehnten Herausforderung: Als Leiter 

des Technischen Büros von Hochtief arbeitete er beim Bau des Gotthard-Basistunnels mit. Im Interview spricht er 

über logistische Herausforderungen, die richtige Betonmischung und warum man manchmal weggehen muss.

Weiter geht es auf S. 32  
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Im November warten 10.000 mögliche 
Matches in Köln auf dich: 10.000 Jobs 

bei 300 Unternehmen, die du an zwei Tagen 
kennenlernen kannst. Der Absolventen-
kongress von staufenbiel.de ist die größte 
Jobmesse Deutschlands, hier fi ndest du alles 
rund um deinen Karrierestart: Spannende 
Arbeitgeber, mit denen du ganz persönlich 
über Einstiegsmöglichkeiten sprechen kannst. 
Kostenlose Services wie Bewerbungsfotos und 
CV-Checks. Vorträge von Experten für Bewer-
bungen und Gehaltsverhandlungen. Und 
natürlich: viele Studenten und Absolventen, 
mit denen du dich austauschen und dir eine 
gute Zeit machen kannst. 

Du bist nicht sicher, ob der Besuch einer 
Jobmesse die richtige Wahl ist? Ob sich der 
Aufwand lohnt, wenn du nicht im Rheinland 
wohnst? Auch Josephine stand vor dieser 
Frage – und hat sich für den Kongress 
entschieden: „Dieser Tag hat sich für mich 
wirklich ausgezahlt“, sagt die BWL-Studentin. 
„Ich habe echt nette Gespräche mit Unterneh-
mensvertretern geführt, einige wollten sogar 
meinen Lebenslauf freigeschaltet bekommen. 
Den habe ich auf der Messe noch von Experten 
checken lassen – und ich hätte echt nicht 
gedacht, dass ich dort noch so viel verbessern 
kann.“ 

Lebenslauf freischalten, was bedeutet das? 
Das ist ein Feature der Staufenbiel-App: 
Über sie können Unternehmen genau die 
Bewerber fi nden, die zu ihnen passen – und 
umgekehrt. Das Ganze funktioniert wie bei 
einer Dating-App, schließlich ist die Wahl 
des Jobs fast so wichtig wie die des richtigen 
Partners: Es muss einfach passen. Beide 
Seiten geben ihre Anforderungen und Inte-
ressen an, sie bekommen einen Matching-
Score errechnet und sehen so, bei wem sich 
genaueres Hinsehen lohnt. Wenn beide 
glauben, dass mehr draus werden könnte, 
schalten Bewerber über die Staufenbiel-App 

ihren CV frei – das 
geht vor, nach oder 
auf dem Absolven-
tenkongress. So läuft 
Bewerben heute: 
unkompliziert, digital, 
erfolgsversprechend.

Falls du einen weiten Weg bis Köln vor dir 
hast: Schließ dich mit anderen Studenten 
zusammen und nutz schon die Anreise für 
nette Kontakte und spannende Gespräche. 
staufenbiel.de bringt Besucher aus der 
gleichen Gegend für Fahrgemeinschaf-
ten zusammen und stellt gemeinsam mit 
Partnern rund 25 Busse aus ganz Deutsch-
land bereit, die dich zum Messegelände in 
Köln bringen. Du fährst lieber Zug? Auch 
möglich: Zusammen mit der Deutschen 
Bahn bietet staufenbiel.de Veranstaltungs-
tickets an, mit denen du zum Studentenpreis 
aus ganz Deutschland zur Messe und wieder 
zurück fahren kannst. 

Es gibt also keine Ausreden mehr: Meld dich 
als UNICUM BERUF Leser kostenlos für den 
Absolventenkongress an – und triff  deinen 
Traumjob persönlich! Zur Anmeldung geht’s 
unter www.absolventenkongress.de.

ABSOLVENTENKONGRESS

TRIFF DEINEN
TRAUMJOB PERSÖNLICH!
Es gibt so viele Möglichkeiten, den Richtigen zu finden: übers Internet, über gemeinsame Bekannte, über einen 

Zettel an der Uni. Du kannst dich über Eckdaten informieren und überlegen, ob es passen könnte mit euch 

beiden. Doch irgendwann müsst ihr euch persönlich treffen: Du und dein Traumjob. 

TRAUMJOB PERSÖNLICH!

Freier Eintrittfür dich!
UNICUM2016Bitte bei deinerAnmeldung eingeben!

Anzeige



Kommunikation ist beim Berufseinstieg und auch danach eine 
der gefragtesten Schlüsselkompetenzen. Und erfordert gezieltes 
Training! Lernt in unserem Wochenend-Seminar, wie ihr im profes-
sionellen Umfeld wirkungsvoll und authentisch kommuniziert. Unter  
www.unicum-stiftung.de/veranstaltungen erfahrt ihr mehr und 
könnt euch anmelden.

Das renommierte Schulz von Thun-Institut für Kommunikation 
vermittelt euch verlässliche Techniken – und stellt allen Teilnehmern 
ein bewerbungsrelevantes Zertifikat aus. Referenten aus Wirtschaft, 
Consulting und Politik sorgen für exklusive Praxis-Einblicke. Am Ende 
des Wochenendes werdet ihr u. a. auf  folgenden Gebieten um einiges 
fitter und selbstbewusster sein: 

»	In	Bewerbungssituationen	den	richtigen	Ton	treffen														
» Als Berufseinsteiger/in souverän kommunizieren
» Die eigene Marke aufbauen und authentisch vertreten
» Führungskräfte und ihr Handeln verstehen

Wann: 28.–30. Oktober 2016 // Wo: Commundo Tagungshotel Neuss 
// TN-Gebühr:	95 Euro im Einzelzimmer (inklusive Vollverpflegung) 

Mit	Zertifikat	vom:	
 

Programm und Anmeldung unter:
www.unicum-stiftung.de/veranstaltungen

&

Foto // Phototechno/Thinkstock

SCHLÜSSELKOMPETENZ 
KOMMUNIKATION
Investiere: ein Wochenende. Erhalte: deinen zerti-

fizierten Karriere-Boost.

Seiten aus wurden für die Hauptröhren Tunnelbohrmaschinen einge-
setzt, von der Mitte wurde gesprengt. Die Aufgabe von Hochtief war der 
Tunnelbau innerhalb der beiden Südlose von der Tessiner Seite aus.

Sie leiteten in der Schweiz acht Jahre lang das Technische Büro von 
Hochtief. Was waren Ihre Aufgaben vor Ort?

Ich war für die Umsetzung der Planungen zuständig und koordi-
nierte die Arbeiten. Tauchten Probleme auf, musste ich dafür Lösungen 
finden. Wir haben zum Beispiel ein eigenes Betonmischwerk am 
Südportal aufgebaut, mit der Herausforderung, den Beton auf der mit 
zunehmender Tunnellänge und somit immer länger werdenden Fahrzeit 
zur Einbaustelle beim Einbringen noch verarbeitbar zu haben, aber 
dennoch kurze Ausschalfristen zu gewährleisten. Außerdem mussten 
wir vernünftige Arbeitsbedingungen herstellen. Im Tunnel war es sehr 
warm und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Dafür haben wir spezielle 
Klimaanlagen sowie Lüftungskonzepte mit Schleusen aufgestellt.

 Mit welchen Herausforderungen mussten Sie noch umgehen?
Die größte Herausforderung war nicht der eigentliche Tunnelbau 

an sich, sondern die Länge des Tunnels und die damit verbundene 
Logistikkette. Normalerweise wird gebohrt und dann anschließend der 
Tunnel ausgebaut. Beim Gotthard mussten wir das gleichzeitig machen. 
Wir haben also gebohrt und zwei Kilometer hinter der Bohrmaschine 
folgte das Innenausbaugerät, der sogenannte 600 Meter lange „Wurm“. 
Damit wurde der komplette Innenausbau durchgeführt. Das Material, 
das vorne an der Tunnelbohrmaschine abgebaut wurde, musste aber 
auch aus dem Tunnel herausgebracht werden. Es fuhren also ständig 
Züge zwischen den verschiedenen Teilbaustellen hin und her. Bohren, 

Jürgen Mielenz von Hochtief 
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Ausbau, Abtransport – alles musste gleichzeitig funktionieren. Wenn 
ein Bereich hing, ging es auch bei den anderen nicht weiter.

Was hat Sie außerdem an Ihrer Arbeit fasziniert?
Mit den immensen Kräften umzugehen: Auf so einem Basistun-

nel lastet durch die hohe Überdeckung des Bergmassivs ein riesiges 
Gewicht. Bohrt man ein Loch, will der Berg dieses Loch wieder 
schließen. Es ist beeindruckend, das zu sehen und hierfür Lösungen 
für eine nachgiebige Sicherung zu finden. Angst habe ich nicht gehabt, 
die sollte man auch nicht haben. Aber Respekt ist angebracht. Und der 
ständige Gedanke, bei allen Arbeiten auf Nummer sicher zu gehen. 

Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an dem Projekt?
Der Gotthard-Tunnel steht vor allem für Nachhaltigkeit. Denn damit 

soll viel Güterverkehr auf die Schienen kommen. Jetzt mit dem neuen 
Basistunnel müssen die Lkw nicht mehr über den Berg fahren.

Was bedeutet es Ihnen als Ingenieur, an so einem Großprojekt beteiligt 
gewesen zu sein?

Der Gotthard-Tunnel war DAS Projekt meines Berufslebens. Es hat 
mich acht Jahre meines Lebens vor Ort beschäftigt und auch durch den 
Weltrekord bleibt es haften. Die schiere Länge dieses Tunnels ist schon 
sehr beeindruckend.

Würden Sie jungen Ingenieuren raten, solche Chancen unbedingt wahr-
zunehmen?

Das ist eine Typfrage. Ich rate jungen Ingenieuren, auf ihren Bauch 
und auch auf ihren Kopf zu hören und hier die richtige Balance zu 
finden. Mich hat es in den Fingern gejuckt, das zu machen, aber so 
etwas ist nicht für jeden etwas. Projekte dieser Art gibt es selten vor 
der Haustür. Wer solche Chancen haben will, muss die Bereitschaft 
mitbringen, wegzugehen. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was 
einem wichtig ist: interessante Großprojekte – die sind selten an einem 
Ort – oder lieber an einem festen Standort eingesetzt werden.

REKORDVERDÄCHTIG
Mit 57 Kilometern ist der Gotthard-Basistunnel der längste Eisenbahn-
tunnel der Welt. Gleichzeitig ist er auch der tiefste Tunnel, weil er unter 
bis zu 2.300 Metern Gestein verläuft. Der aus zwei Röhren bestehende 
Tunnel durch das Gotthard-Massiv verbindet die Schweizer Kantone Uri 
im Norden und Tessin im Süden. Nach 17-jähriger Bauzeit wurde er am 
1. Juni 2016 feierlich eröffnet, im Dezember soll er dann in Betrieb ge-
nommen werden. 260 Güterzüge und 65 Personenzüge sollen in Zu-
kunft täglich durch den Tunnel fahren. Die Gesamtkosten belaufen sich 
auf über 11 Milliarden Euro. www.gottardo2016.ch 

ZUR PERSON:
Jürgen Mielenz (51) studierte Tief-, Tunnel- und Wasserbau an der RWTH 
Aachen. Seit 1992 arbeitet der Bauingenieur bei Hochtief. Zwischen 
2003 und 2011 leitete er das Technische Büro des Essener Unterneh-
mens beim Bau des Gotthard-Basistunnels. Aktuell koordiniert er die 
Ausführungsplanung eines Lärmschutztunnels in Hamburg.
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ONLINE-SPIELSUCHT
Peter* war auf dem Tiefpunkt: Drei Monate 
lang hat er 16 Stunden pro Tag am Computer 
gespielt. „Ich sah fertig aus, ein komplettes 
Wrack“, sagt er heute. Mit seinem Biolo-
gie-Studium an der RWTH Aachen ging er 
„notentechnisch durch ein tiefes Tal“, soziale 
Kontakte beschränkten sich auf die Online-
Welt. „Ich bin morgens aufgestanden, hatte 
ein mieses Gefühl wegen gestern und um 
das wegzukriegen, habe ich wieder gespielt“, 
erzählt der 22-Jährige. Sein ganzes Leben 
fand nur noch in den eigenen vier Wänden 
statt. Fünf Jahre hat Peter intensiv gezockt, 
doch so schlimm wie nach der Trennung von 
seiner Freundin war es noch nie. Die Eltern 
waren geschockt, drängten ihn zur Therapie 
und Peter willigte schließlich ein. 

Im Sommer 2014 hielt er zum letzten Mal 
einen Controller in der Hand, von seinen 
Online-Freunden hat er sich radikal getrennt, 
sämtliche Spiele deinstalliert. Noch immer 
kämpft Peter gegen die Sucht. Freunde fi nden, 
entspannen, Erfolge feiern – das alles war 
in der virtuellen Welt einfacher. „Ich hinke 
entwicklungstechnisch hinterher. Ich war 

gesellschaftlich nie dabei, habe das 
Gefühl, etwas verpasst zu haben“, sagt 

der Student. „Und mein Kopf fühlt sich jetzt 
oft so voll an, weil ich so viel denke. Beim 
Spielen war er leer.“ Trotz seiner Erfahrun-
gen will Peter das Gaming nicht unter Gene-
ralverdacht gestellt wissen: „Videospiele sind 
kein Teufelszeug, sie sind ein großartiges 
Medium. Aber jeder muss darauf achten, dass 
das virtuelle Leben nicht das reale ist – und es 
auch nie werden wird.“

MEDIEN-SUCHT
Schon zu Schulzeiten hat Matthias* an jedem 
zweiten Tag verschlafen. Der Gameboy war 
mit im Bett. Eine Runde ging noch, dann noch 
eine. Jahre später fi ngen seine Finger an zu 
zittern, wenn er nicht seine tägliche Medien-
Dosis bekam. Nichts war mehr wichtig: 
Die Freunde langweilten ihn, die Uni lief 
nebenbei, selbst das Essen vergaß Matthias 
immer öfter.

Als Matthias in seine erste eigene Wohnung 
zieht, gerät alles außer Kontrolle. „Ich bin 
aufgestanden, habe mich an den PC gesetzt 
und dann war es Nacht. Irgendwann habe ich 
selbst gemerkt: Da ist was faul, das ist mehr 
als eine schlechte Angewohnheit“, gesteht 
der 21-Jährige heute. Anfang 2015 liest der 
Aachener in einem E-Book über Suchtkri-
terien – und stellt fest: „Das passt total auf 
mich.“ Er deinstalliert sein Lieblingsspiel 
„und dann war es von alleine wieder drauf“. 
Er bleibt abstinent, landet dafür bei Netfl ix, 
Youtube und Facebook, verbringt seine Zeit 
„eins zu eins“ dort, wie er sagt. Selbst von 
Sudokus kann sich der angehende Wirt-
schaftsingenieur nicht mehr fernhalten. Die 
Karriere eines Mediensüchtigen.

Im vergangenen Oktober endlich, nach langem 
Warten auf die Kostenzusage der Krankenkasse, 
kann Matthias eine Therapie beginnen. In 
seinem Zimmer hängt jetzt eine Ampel: Rot und 
verboten sind Online-Spiele und Netfl ix-Serien, 
für Mariokart und Rätsel darf sich Matthias hin 
und wieder ein wenig Zeit nehmen, grün ist nur 
die Internetnutzung für die Uni. 

* Namen von der Redaktion geändert

MODERNE SÜCHTE

ZU VIEL IST ZU 
VIEL IST ZU VIEL 
Nicht nur Nikotin, Alkohol oder harte Drogen können 

abhängig machen, sondern auch bestimmte Verhaltens-

weisen. Wir haben mit zwei Betroffenen gesprochen. 

gesellschaftlich nie dabei, habe das 
Gefühl, etwas verpasst zu haben“, sagt 

der Student. „Und mein Kopf fühlt sich jetzt 
oft so voll an, weil ich so viel denke. Beim 
Spielen war er leer.“ Trotz seiner Erfahrun-
gen will Peter das Gaming nicht unter Gene-
ralverdacht gestellt wissen: „Videospiele sind 
kein Teufelszeug, sie sind ein großartiges 
Medium. Aber jeder muss darauf achten, dass 
das virtuelle Leben nicht das reale ist – und es 
auch nie werden wird.“

MEDIEN-SUCHT
NACHGEFRAGT BEI 
KRISTINA LATZ VON DER 
SUCHTHILFE AACHEN

Wann sprechen Sie von einer Online-Sucht?
Die Grenzen vom vermehrten über den 

missbräuchlichen Gebrauch bis zur Abhän-
gigkeit sind sehr fl ießend. Es gibt aber einige 
Kardinalsymptome: Man verbringt immer 
mehr Zeit vor dem Computer, Tablet oder 
Handy, es gibt einen Kontrollverlust, andere 
Dinge wie soziale Kontakte, Ernährung, Beruf 
oder Studium werden vernachlässigt.

Wie viele Stunden am Tag sind denn noch 
okay?

Wir machen das nicht an Zeiten fest, son-
dern daran, ob es noch ein Hobby ist. Wichtig 
ist die Frage: Geht es noch ohne? Das zielt auf 
ein gewisses Toleranzverhalten: Man kann 
auch Tage ohne Internet verbringen, ohne 
sich schlecht zu fühlen. Man braucht nicht 
immer mehr Zeit, um dieselbe Euphorie zu 
erzeugen. Man ordnet andere Dinge nicht 
der Online-Nutzung unter. Wer das Gefühl 
hat, er hat das nicht mehr unter Kontrolle, 
sollte sich Hilfe holen. 

Text » Mona Contzen

Illustration » Anne-Sophie Hußler
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W arum ist das so? Die Welt ändert sich, 
Digitale Transformation und konkur-

rierende Start-ups an jeder Ecke verändern 
Geschäftsmodelle, die Jahrzehnte funktioniert 
haben. Jetzt müssen sich Unternehmen mit 
neuer Technik auseinandersetzen und suchen 
hochqualifizierte Fachkräfte und Berater, 
die sich in dieser immer komplexeren Welt 
zurechtfinden.

Der IT-Consultant weiß das – und profitiert 
von immer neuen spannenden Projekten und 
Herausforderungen, für deren Lösung Unter-
nehmen gut zahlen. Apropos „der“ Consul-

tant: Die IT ist noch immer eine 
Männerdomäne, oder? „Ja und 
nein“, sagt Kristina Hamann. 
Die 31-Jährige ist IT-Consultant 
in München. „Es gibt immer noch 
mehr Männer als Frauen in der 
IT, doch das ändert sich“, fährt 
Hamann fort. „Geschlechterrol-
len sind nicht mehr wie früher. 
Mein Projektleiter auf Kunden-
seite ist eine Frau. Drei meiner 
männlichen Kollegen arbeiten 
Teilzeit, unterstützen die Karriere 
ihrer Frauen und sind für ihre 
Kinder da.“ 

Auch die Frage nach Kind 
oder Karriere hat sich Kristina 
Hamann nie gestellt. Sie wollte 
immer beides. Als junge Frau im 
Beruf legte sie großen Wert auf 
die Unterstützung des Arbeitge-
bers. Bei dem mittelständischen 
IT-Beratungshaus msg fand 
sie diese Flexibilität. „Ich war 

selbst überrascht“, sagt Kristina Hamann. „In 
meinem Bewerbungsgespräch wurde ich ganz 
einfach gefragt, wie viele Stunden ich gerne 
arbeiten möchte. So haben wir gemeinsam 
eine gute Lösung für beide Seiten gefunden – 
inklusive Homeoffice-Tag.“

Prinzipiell gilt: Wer motiviert ist und gute 
Arbeit macht, der wird im Consulting voran-
kommen. Es geht darum, die Situation des 
Kunden zu verstehen, zu analysieren und 
ihn bestmöglich zu beraten. Jeder Mensch 
bringt sein persönliches Stärkenprofil mit. 
Die Herausforderung im Consulting besteht 

darin, ein Team zusammenzustellen, in dem 
alle benötigten Skills vorhanden sind. Gerade 
beim Thema Digitalisierung geht es darum, die 
Herausforderungen des Kunden ganzheitlich 
zu begreifen. Wie ist sein Geschäftsmodell 
ausgerichtet? Wohin will er sich entwickeln 
und wie kann Technologie dieses Ziel ermög-
lichen? Das ist eine Art von „Big-Picture-Thin-
king“, die moderne IT-Consultants mitbringen 
sollten.

Was an der Uni oft zu kurz kommt, ist die 
Praxiserfahrung. Dafür ist der Arbeitsalltag 
da. Ein guter Arbeitgeber erkennt, dass neue 
Consultants schnell Erfahrung sammeln 
wollen und müssen – und steckt sie in kurzer 
Zeit in die verschiedensten Projekte, um sich 
überall umzusehen und schnell die wichtigsten 
Werkzeuge der Praxis zu sammeln.

Als mittelständisches Unternehmen mit 
weltweit mehr als 5.500 Mitarbeitenden 
bietet msg flache Hierarchien und ein hohes 
Maß an Eigenverantwortung. Dazu kommt die 
Arbeit mit interessanten Kunden – führende 
Unternehmen in Bereichen wie Automotive, 
Insurance oder Public Sector. Die Arbeit 
wird nie langweilig, die Lernkurve ist steil. 
msg setzt auf die ständige Förderung seiner 
Mitarbeiter: Consultants bei msg sind niemals 
„fertig mit der Ausbildung“, sondern lernen 
ein Leben lang. 

Jetzt bewerben: karriere.msggroup.com.

TRAUMJOB IT-CONSULTANT: 
GUTE ARBEITGEBER UND DIE 
FRAUENFRAGE 
Was macht deinen Traumjob aus? Willst du komplexe Probleme lösen, dein geballtes Technikwissen endlich 

anwenden? Willst du dich in immer neue Herausforderungen stürzen und das große Ganze sehen? Sehr gut – du 

bist schon auf dem besten Weg, ein IT-Consultant zu werden. Und du hast Glück: Der Zeitpunkt könnte nicht 

besser gewählt sein. IT-Consultants sind gerade jetzt besonders begehrt bei Unternehmen aller Branchen. 

 Kristina Hamann 
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Herr Obermann, mit innovativen 
Angeboten à la Paypal, easyfolio oder 

Number 26 ist die Banken- und Finanzbranche 
gerade dabei, sich selbst neu zu erfinden ...

Obermann: ... und mit dem mobilen 
Bezahldienst Apple Pay steht schon die 
nächste wegweisende Innovation in den 
Startlöchern, um den Markt zu revolutionie-
ren. Das Bargeld wurde längst von Kredit- und 
EC-Karten und bald werden diese wiederum 
vom Smartphone abgelöst – wobei NFC-
Verfahren und Fingerabdrucksensoren zum 
Einsatz kommen. Papiergeld wurde zur 
Plastik-Kreditkarte, mobiles Bezahlen wird 
heute digital. Das zeigt, welche Dynamik und 
Tragweite die derzeitige Umbruchphase hat.

Ein neues Bezahlverfahren gleich als revoluti-
onär zu bezeichnen, könnte man für übertrie-
ben halten. 

Obermann: Aber allein mit dieser einen 
Innovation eröffnen sich unglaublich viele 
neue Möglichkeiten. Die Digitalisierung wird im 
Banken- und Finanzbereich das Vertragswesen, 
den Bereich der Geldanlagen und wie angespro-

chen den Sektor Payments komplett durchdrin-
gen und auf ein ganz neues Niveau katapultie-
ren. Das birgt die Chance, sich den Kunden auf 
neue sinnstiftende Weise anzunähern. 

Helfen Sie meiner Phantasie etwas auf die 
Sprünge!

Obermann: Bleiben wir beim mobilen 
Bezahldienst: Wenn ich etwa als Institut 
erfahre, dass ein Kunde einen Urlaub am 
Mittelmeer gebucht hat, dann kann ich ihm 
nicht nur die passende Reiserücktritts- 
und Auslandskrankenversicherung zum 
exakten Zeitpunkt offerieren, sondern auch 
Mietwagen- oder vielleicht Bade-
moden-Angebote, und vielleicht 
zeige ich ihm die Möglichkeit 
auf, seine Wohnung während des 
Urlaubs zu vermieten. Das alles 
mache ich genau zugeschnitten 
auf seine individuellen Bedürf-
nisse, zur rechten Zeit und direkt 
im passenden Kontaktkanal, 
vermutlich mobil. Über solche 
Möglichkeiten konnten sich viele 

Finanzinstitute bislang zu wenig Gedanken 
machen. Stattdessen sind Start-ups mit 
smarten Angeboten gekommen und machen 
ihnen zusehends die Kunden streitig.

Ries: Ich würde noch ein anderes präg-
nantes Beispiel ergänzen: Wenn jeder Kauf 
digital stattfindet, kann ich dem Nutzer ein 
centgenaues Haushaltsbuch anbieten. Und 
natürlich kann ich die Kaufdaten mit Hilfe 
von Deep-Learning-Verfahren und künstlicher 
Intelligenz analysieren und auf diesem Wege 
Sparpotenziale aufdecken oder individuelle 
Strategien für Geldanlagen ableiten – und das 
alles natürlich voll-

 KARRIERE BEI CAPGEMINI 

MITTENDRIN MITGESTALTEN 

Die Digitalisierung katapultiert die Banken- und Finanzbranche in ein neues Zeitalter. In dieser Umbruchphase 

ist das internationale IT- und Beratungsunternehmen Capgemini ein unverzichtbarer Innovationstreiber und 

Wegbegleiter der großen Institute. Berufseinsteiger aus der IT können bei Capgemini revolutionäre neue Dienst-

leistungen und Produkte vom ersten Tag an mitgestalten, wie die IT-Experten im Finanzsektor Swen Obermann 

und Benjamin Ries im Gespräch erläutern.

Fotos » Sabine Jakobs/Capgemini

Swen Obermann (l.)  

und Benjamin Ries 

Swen Obermann, Section  

Leader  Insights & Data  

for Financial Services  

in Germany bei Capgemini 
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automatisch. Wer sich als IT-Fachkraft für 
diese Branche entscheidet, kann seine ganze 
Kreativität nutzen, um neue Dienstleistungen 
und Produkte mitzugestalten. Hinzu kommt, 
dass dort ungeachtet der neuen Geschäftsmo-
delle ein großer technologischer Nachholbe-
darf besteht.

Was genau meinen Sie damit?
Ries: Es sind viele veraltete Technologien 

im Einsatz. So basieren nach wie vor viele 
Kernsysteme von Banken auf monolithischen 
Servern, auf denen COBOL-Code läuft. Ins-
besondere in den letzten Jahren drängen 
mehr und mehr neue Technologien auf den 
Markt. Sobald diese die notwendige Sicherheit 
für Banken aufweisen, werden die Geldinsti-
tute verstärkt Großaufträge im IT-Bereich zu 
vergeben haben …

Und an dieser Stelle kann Capgemini eine 
entscheidende Rolle spielen?

Obermann: Als externer Partner gestalten 
wir diese Veränderungsprozesse in allen 
Bereichen mit. Wir sind weltweit vorne, was 
die Payment-Beratung angeht, und können die 
Finanzinstitute auch bei den Themen Geldan-
lage, Vertragsgestaltung und IT-Implemen-
tierung als kompetenter und starker Partner 
begleiten.

Ries: Auch wenn man die Technologie-
Ebene betrachtet, kann man direkt unser 
Potenzial sehen. Denn die Finanzindustrie 
hat vor allem Expertise in konventionel-
len Technologien wie relationalen Daten-
bank-Systemen. Wir hingegen können mit 
unseren auch industrieübergreifend gewon-
nenen Erkenntnissen, etwa mit Hadoop 
und NoSQL, den Herausforderungen von 
Big Data auf eine andere Art begegnen.  
Obermann: Zusammen mit unserem 
Strategie- und Business-Know-how versetzt 
uns das in die Rolle eines wertvollen Innova-
tionstreibers, der seinen Kunden spannende 
und zukunftsträchtige Lösungen auf den Leib 
schneidern kann. 

Welche Perspektiven ergeben sich dadurch für 
Berufseinsteiger?

Ries: Absolventen sind bei uns von Beginn 
an mittendrin, sie können die Digitalisie-
rung der Banken- und Finanzwelt maßgeb-
lich mitgestalten. Das betrifft alle Bereiche 
– von der Strategie- und Organisationsbe-
ratung über die Business-Analyse bis hin zu 
Datenverarbeitungskonzeption, Implemen-
tierung und dem Betrieb von IT-Lösungen. 
Wir geben jungen Kollegen mit unserem 
FastTrack-Programm die Chance, direkt in 
spannende Top-Projekte einzusteigen, dort 
ihr Wissen einzubringen und Verantwortung 
entsprechend ihres Könnens zu überneh-
men – natürlich in Begleitung erfahrener 
Kollegen.

Obermann: In jedem Fall können wir 
jungen Absolventen eine Bandbreite bieten, 
die ihresgleichen sucht. Denn sie lernen 
immer wieder anspruchsvolle Projekte 
kennen und erhalten dort neue Impulse. Im 
Austausch mit den Kollegen bekommen sie 
verschiedene Ansätze und Methoden mit und 
erweitern so permanent ihren Horizont …

Ries: … ohne diese wechselnden Projekte, 
Kollegen und Herausforderungen entwi-
ckelt man in der Inhouse IT eventuell eine 
Art Tunnelblick und betrachtet nur einen 
kleinen Ausschnitt von möglichen Lösungen. 
Im Beratungsgeschäft hingegen lernt man 
schnell unterschiedlichste Lösungsansätze, 
Technologien und Methoden kennen. 

Welche Eigenschaften sollte man als Berufs-
einsteiger mitbringen?

Obermann: Eine große Portion Neugier 
und Offenheit. Dazu sollte man wissen, worauf 
man sich einlässt: Die Produkte und Dienst-
leistungen der Finanzindustrie sind wertvoll, 
denn sie halten die globalen Ökonomien in 
Gang, sind jedoch abstrakter als in anderen 
Branchen.

Ries: Ein weiteres Charakteristikum ist 
die Genauigkeit. Bei Finanztransaktionen 

gibt es keine 99-Prozent-Lösung. 
Eine falsche Überweisung kann 
unter Umständen eine Finanz-
krise auslösen. Der Ausfall eines 
Kernbankensystems von nur 30 
Minuten kann selbst für eine 
Großbank existenzbedrohend 
werden.  Die Tragweiten von 
Ungenauigkeiten sind dann riesig 
und oft schwer einschätzbar. 
Daher haben wir höchste Anfor-
derungen an die IT-Prozesse 
im Hinblick auf Präzision und 
Sicherheit.

ARBEIT UND 
PRIVATLEBEN 
IM EINKLANG

Nicht nur für seine Kunden, sondern auch 
für seine Mitarbeiter stößt Capgemini in 
ganz neue Bereiche vor: Erst kürzlich hat 
sich das IT- und Beratungsunternehmen 
durch das „audit berufundfamilie“ zertifizie-
ren lassen. Dabei wurden 19 Ziele anvisiert, 
die zu einer besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie beitragen sollen. Die 
Kooperation mit einem Familienservice steht 
genauso auf der Agenda wie ein so genanntes 
Kontakthalte- und Wiedereinstiegspro-
gramm nach familienbedingten Auszeiten.

„Als junge Fachkraft erwarte ich einfach, 
dass mir mein Arbeitgeber ein hohes Maß 
an Flexibilität bietet und mir bei meiner 
individuellen Lebensgestaltung entge-
genkommt. Für mich war das auch ein 
wichtiges Thema im Bewerbungsgespräch“, 
sagt Marleen Thüringer, Software-Ingeni-
eurin bei Capgemini. Sie arbeitet in Teilzeit 
und studiert berufsbegleitend Kunst- und 
Gestaltungstherapie. „Im Rahmen meines 
Studiums werde ich demnächst auch ein 
dreimonatiges Praktikum absolvieren. 
Die Zeitkonten bei Capgemini machen es 
möglich. Sogar ein Sabbatical wäre drin.“

Idealerweise möchte Thüringer die Kennt-
nisse aus dem Studium später auch bei 
ihrer Arbeit bei Capgemini einbringen: „An 
unserer firmeneigenen University werden 
Kurse zu den unterschiedlichsten Themen 
angeboten. Ich kann mir gut vorstellen, mich 
dort auch als Dozentin zu engagieren.“

Benjamin Ries,  

Senior Applications  

Consultant bei  

Capgemini 

Marleen Thüringer 

Anzeige



D er Finanzsektor ist eingetrocknet und verstaubt, und das klassi-
sche Banking ist unglaublich langweilig“ – das dachten sich Jan 

Michaelis (29) und Lucas Romero (30) und entwickelten die App Tabbt. 
„Wir alle tragen heute Smartphones mit uns herum, aber füllen noch 
immer Überweisungen mit 22-stelligen Nummern aus, um Freunden 
oder Bekannten Geld zukommen zu lassen“, erklärt Jan Michaelis. 
Tabbt soll das vereinfachen: „Die App ermöglicht nicht nur, schnell und 
sicher Geld an einzelne Kontakte zu senden, sondern auch gemeinsame 
Kosten aufzuteilen und zu verrechnen“, sagt Michaelis. 

Die beiden Ingenieure gründeten ihr Unternehmen direkt aus der Uni 
heraus. Nach dem Abschluss 2013 ging es los: Gefördert durch ein 
EXIST-Gründerstipendium konnten sich Michaelis und Romero voll 
auf ihr Fintech konzentrieren. Mittlerweile hat ihre App nach eigenen 
Angaben mehrere Tausend Nutzer. 

PAYPAL ALS BEISPIEL

Fintechs sind Start-ups aus dem Bereich der Finanztechnologie, die 
gerade das Bankenwesen unter Druck setzen. Bekanntestes Beispiel ist 
Paypal. Das Online-Bezahlsystem hat den Banken in Sachen elektroni-
sche Bezahlverfahren in einem ihrer zentralen Geschäftsfelder mächtig 
Konkurrenz gemacht. Mittlerweile gibt es hierzulande mit Paydirekt 
zwar ein Bezahlsystem der Banken und Sparkassen, allerdings dürfte 
sich das schwer gegen die Tochtergesellschaft des US-Unternehmens 
Ebay durchsetzen.

„Die Fintechs haben eine eklatante 
Schwäche der Branche aufgezeigt: 
Banken sind nicht unbedingt 
bekannt als Treiber von Inno-
vation“, sagt Claus-Peter Praeg, 
Projektleiter des Innovations-
forums „Bank & Zukunft“ am 
Fraunhofer-Institut für Arbeits-
wirtschaft und Organisation. 
Früher seien sie Vorreiter der 
Digitalisierung gewesen, aber die 
Vernetzung und die mobilen Tech-
nologien hätte die Branche bisher 
verschlafen. Praeg weiter: „Die 
Fintechs erfinden das Banking 
nicht neu. Sie zeigen aber, wie 
schnell und zeitgemäß das klas-
sische Bankgeschäft gehen kann.“ 

Das denkt auch Christian Rieck, 
Professor für Finance und Wirt-
schaftstheorie an der Frankfurt 

University of Applied Sciences: „Ich hoffe immer noch, dass die erfolg-
reichen Umsetzungen aus der Bankenbranche heraus kommen oder 
zumindest mit den Banken zusammen realisiert werden. Aber dass eine 
neuartige Technik die Bankenwelt revolutionieren wird, ist keine Frage 
des Ob, sondern des Wann.“
 
VERSTÄRKTE KOOPERATION

Langsam, aber sicher bewegen sich nun die Banken: Zum einen entwi-
ckeln sie selbst neue Produkte, zum anderen kooperieren sie mit Fintechs. 
Die Comdirect Bank etwa fördert sie mit ihrer Start-up-Garage sogar: Die 
Start-ups haben drei Monate Zeit, ein marktfähiges Produkt zu entwi-
ckeln. Die Bank hilft dabei mit Know-how, aber auch finanziell. „Anschlie-
ßend entscheiden beide Seiten, ob es zu einer langfristigen Zusammenar-
beit kommt. In diesem Fall erhalten die jungen Unternehmen auf einen 
Schlag Zugang zu unseren drei Millionen Kunden“, so Martin Siejka aus 
der Abteilung Business Development & Innovation Management.

Ob bei den Banken oder bei den aufstrebenden Fintechs – für Absol-
venten biete laut Christian Rieck der Umbruch der Branche „eine große 
Chance, die nicht oft im Leben eines Menschen kommt“. Wer in der Lage 
sei, kreativ verschiedene Bereiche zu verbinden, der habe ideale Voraus-
setzungen. „Fintechs sind für Absolventen interessant, da die Lernkurve 
sehr hoch ist und sie die Möglichkeit haben, schnell umfassende Verant-
wortung zu übernehmen“, ergänzt Harald R. Fortmann von der auf die 
digitale Wirtschaft spezialisierten Personalberatung Cribb.

HINTERGRUND

SCHÖNE NEUE BANKENWELT
Niedrigzinsphase, staatliche Regulierung und Digitalisierung: Das sind die großen Banken-Themen. Zudem gibt’s 

Konkurrenz durch junge Finanzleistungsunternehmen. Für Absolventen ergeben sich so völlig neue Möglichkeiten.

 Text » Denise Haberger

 Foto » Tabbt
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GESUCHT: 
INNOVATIVE GESCHÄFTSIDEEN
start2grow | 36

Ideen aus Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen haben das Potenzial zum Preisträger beim 
Gründungswettbewerb start2gow | 36. Egal ob man 
erst eine vage Geschäftsidee hat oder schon einen 
fertigen Businessplan, der den letzten Schliff braucht, 
in jedem Fall hat start2grow das passende Angebot.

Mit „start2grow-Match“ startet am 28.10.2016 der 
bundesweit ausgerichtete Wettbewerb in die nächste 
Runde. start2grow | 36 begleitet 
Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit. Für die besten Businesspläne 
gibt es Geldpreise von bis zu 15.000 Euro. Darüber 
hinaus wird ein Sonderpreis „Technologie“ im Wert 
von 10.000 Euro vergeben. 

„Gründungsteams, die den 
Wettbewerb durchlaufen, ent-
wickeln in der Regel marktfä-
higere und besser durchdachte 
Konzepte als andere. Daneben 
profi tieren die Teilnehmer von 
persönlichen Kontakten zu 
Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kapital“, sagt Sylvia Tiews, 
Teamleiterin start2grow.

Gründer erhalten durch den start2grow-Wettbewerb 
erstklassige Beratung und Unterstützung. 

Das start2grow-Netzwerk mit über 600 Experten aus 
unterschiedlichen Fachbereichen steht den Gründern 
bei der Entwicklung ihrer Geschäftsidee und der 
Erstellung ihres Businessplans zur Seite. 

Sylvia Tiews: „Gründungsideen aus Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen lassen sich über den Wett-
bewerb sehr gut auf ihre Tragfähigkeit testen. Das 
Ziel des start2grow-Wettbewerbs reicht weiter als bis 
zur Erstellung eines Businessplans. Wir begleiten die 
Teams bis an den Start des eigenen Unternehmens“. 

KONTAKT

Sylvia Tiews
Teamleiterin
Gründungsförderung
start2grow Gründungswettbewerbe
Wirtscha� sförderung Dortmund
Töllnerstr. 9-11, 44122 Dortmund
E-Mail: info@start2grow.de
Hotline: 0800 / 4 782 782 (gebührenfrei)
Alle Informationen und die Möglich-
keit zur kostenfreien Anmeldung:
www.start2grow.de

DURCHBRUCH.
Mit start2grow zur  
erfolgreichen Gründung!

Sie haben eine Idee, aber noch 
keinen Businessplan? 
Oder Ihr Businessplan braucht 
den letzten Schliff? 
In jedem Fall sind Sie beim 
Gründungswettbewerb 
start2grow | 36 richtig!

Unsere Bausteine für Ihre 
erfolgreiche Gründung:

• Kostenfreie Teilnahme
• Bundesweiter Wettbewerb  
• Hohe Geld- und Sachpreise 
• Interaktive Events
• Sonderpreis „Technologie“
• Netzwerk mit über 600 Coaches
• Kontakte zu Wirtschaft, 

Wissenschaft und Kapital

Jetzt informieren und anmelden: 
www.start2grow.de



Gerhard Baum,
Chief Digital Officer (CDO) bei Schaeffler

Welche Fachkräfte sind im Bereich Industrie 
4.0 vor allem gefragt? 

„Durch die zunehmende Digitalisierung 
in allen Bereichen und auch in der Produk-
tion – Industrie 4.0 – entstehen neue 
Berufsfelder. Im Rahmen einer ‚digitalen 
Agenda‘ sollen bis 2020 mehrere hundert 
Stellen bei Schaeffler neu besetzt werden. 
Hierzu zählen unter anderem Design- 
Thinking- und User-Experience-Experten, 
Manager für digitale Geschäftsmodelle, Data 
Architects, Data Analysts sowie App-Entwick-
ler. Potenzielle Mitarbeiter müssen vor allem 

ein Gespür dafür entwickeln, welche Möglich-
keiten aus neuen Technologien und Daten 
entstehen können, eine ausgeprägte analytische 
Kompetenz mitbringen und sich für komplexe 
digitale Fragestellungen begeistern können.“

In welchen Bereichen erwarten Sie die 
nächsten wegweisenden Fortschritte?

„Einen großen Fortschritt sehen wir in der 
weiteren Entwicklung von ‚Cyber Physical 
Systems‘. Durch die enge Verschmelzung von 
mechanischen und elektronischen Produkten 
mit softwaretechnischen Komponenten werden 

 UMFRAGE ZUR INDUSTRIE 4.0 

 WER? WIE? WAS? 
Die digitalisierte Produktion – allgemeinhin Industrie 4.0. genannt – wird ein zentrales Arbeitsfeld für Berufs-

einsteiger. Was führende Köpfe der Wirtschaft über diesen Bereich denken, haben wir zusammengetragen.

 Umfrage » Marc Wiegand

 Fotos » Ingram Publishing / Thinkstock,  

Capgemini/Sabine Jakobs, msg, LinkedIn, Schaeffler
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zunehmend neue Funktionen geschaffen und 
datenbasierte Geschäftsmodelle ermöglicht. 
Komponenten wie Lager oder Kupplungssys-
teme befinden sich in Maschinen und Autos 
genau dort, wo wichtige Daten entstehen. 
Schaeffler hat in den letzten Jahren massiv 
in Forschung und Entwicklung investiert und 
so dafür gesorgt, dass diese Bauteile intelli-
gent werden – also wertvolle Daten erfassen 
und weitergeben können. Wir möchten diese 
Daten aus Produkten und Prozessen durchgän-
gig miteinander verknüpfen und sie so für den 
Kunden nutzbar machen.

Eine weitere Entwicklung sehen wir im 
Bereich Serviceorientierung. Datenbasierte 
Geschäftsmodelle führen erst dann zu einem 
Kundenmehrwert, wenn die Informationen 
nutzergerecht zu Verfügung gestellt werden. 

Kundenzentrierung und eine darauf zuge-
schnittene Benutzeroberfläche sind in Zukunft 
wichtig. Durch agile Entwicklungsmetho-
den wie ‚Design Thinking‘ entwickeln wir so 
schnelle und kundenorientierte Lösungen.“

Herbert Wittemer,
Leiter Zentralbereich Personal & Recht bei 
msg systems

Welche Skills brauchen Berufseinsteiger?
„Digitalisierung zwingt zum Umdenken. 

Unternehmen suchen neue Geschäftsmodelle und 
eine neue Art von Fachkräften. Berufseinsteiger 
müssen heute die IT im Herzen tragen und das 
große Ganze im Blick behalten: Wie lässt sich 
Technik sinnvoll einsetzen, um die Probleme des 
Unternehmens zu lösen? Egal ob BWLer, Polito-
loge oder Informatiker – es zählt der übergrei-
fende Denkansatz. Unternehmen werden diese 
Skills selbst vermehrt suchen und auch fördern. 
Lebenslanges Lernen ist heute wichtiger denn je.“

Dr. Uwe Dumslaff,
CTO und Corporate Vice President bei 
Capgemini

Was sind die größten Hemmnisse in Deutschland?
„Industrie 4.0 steht für ein Universum an 

Möglichkeiten. Es gibt aber zwei Störgrößen, 
die die Umsetzung etwas ausbremsen. Das 
ist zum einen der Umgang mit Daten: In den 
Produkt- und Produktionsdaten der Unter-

nehmen steckt ihr ganzes Know-how. Daher 
haben sie Hemmungen, dies mit Dritten 
oder innerhalb eines Konzernes mit anderen 
Einheiten zu teilen. Es bestehen offene Fragen 
beim Thema Datensicherheit und das ist eine 
unglaubliche Hürde. Der zweite Störfaktor ist 
der Punkt Bandbreite. Wenn beispielsweise 
die Connected Cars nicht mit ausreichender 
Bandbreite vernetzt sind, dann gehen wichtige 
Daten verloren. Bis es dafür Lösungen geben 
wird, ist allerdings nur eine Frage der Zeit.“

Wie muss Industrie 4.0 in den Unternehmen 
organisiert  werden? 

„Die kreativen Köpfe eines Unternehmens 
müssen zusammenkommen. Welchen Namen 
dies dann bekommt, ist eigentlich egal. 
Entscheidend ist vielmehr, dass ein Budget 
dahintersteht und IT- mit Business-Know-
how vereint wird: Ich brauche das techno-
logische Wissen, muss aber auch die Trends 
und Bedürfnisse des Marktes kennen und eine 
Verkaufsstrategie erarbeiten können. Gelingt 
diese Zusammenführung, können eine ganz 
neue Innovationsdynamik und ein ganz neuer 
Spirit entstehen. Diesen muss man dann mit 
Augenmaß und Verstand auf die anderen 
Schnittstellen des Unternehmens übertragen.“

Barbara Wittmann,
Head of Talent Solutions LinkedIn DACH

Welche Fertigkeiten brauchen Berufseinsteiger?
„Die Digitalisierung durchdringt alle Lebens- 

und Arbeitsbereiche, und das immer schneller. 
Eine LinkedIn-Studie aus dem letzten Jahr zeigt 
auf, dass Unternehmen in den nächsten zehn 
Jahren verstärkt auf digitale Fertigkeiten wie 
Datenanalyse und Verständnis für Program-
mierung setzen werden. Berufseinsteiger sollten 
also in diesen Bereichen so viele Kenntnisse wie 
möglich sammeln, um ihre Chancen zu erhöhen. 
Stetiger Wandel und verstärkte internationale 
Vernetzung lassen außerdem Soft Skills wie 
interkulturelle Kompetenz und Change Manage-
ment immer wichtiger werden.“
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E rst Aktiver bei der FSG, dann Projektma-
nager bei Volvo oder Konstrukteur bei 

BMW: fast jedes aktuelle Team-Mitglied kennt 
Ehemalige, die den internationalen Konst-
ruktionswettbewerb als Karriere-Sprungbrett 
genutzt haben und heute lukrative Posten in der 
Automobilindustrie bekleiden. „Die Erfahrungen hier 
gehen einfach deutlich über ein Praktikum oder eine Werkstudenten-
Tätigkeit hinaus“, sagt Jonas Fromme, CEO von Bremergy, dem FSE-
Racing-Team der Universität Bremen. „Viele Firmen werten die Zeit bei 
der FSG als echte Berufserfahrung, weil man sich neben spezifischem 
Fachwissen auch interdisziplinäre Kenntnisse über den Fahrzeug-
bau aneignet. Außerdem lernt man die komplexe Entwicklungsarbeit 
in einem größeren Team hautnah kennen.“ Beim Bremer Team etwa 
tüfteln rund 35 angehende Ingenieure über Monate hinweg in verschie-
denen Arbeitsgruppen an einem Boliden mit Elektroantrieb.

Es sei „schon ein klein wenig verrückt“, wie viel Zeit und Herzblut 
die Studierenden investieren würden, um einen Formelrennwagen 
in Eigenregie zu konstruieren und zusammenzubauen, sagt Fromme 
schmunzelnd. Gerade bei den Teamverantwortlichen habe das Enga-
gement oft die Ausmaße eines Fulltime-Jobs. So mancher würde extra 
dafür ein Urlaubssemester einlegen – wohlkalkuliert wohlgemerkt. 
Denn: „Der Mehrwert ist riesig. Wo habe ich sonst die Möglichkeit, auf 
Augenhöhe mit den Ingenieuren unserer Unterstützer-Firmen über die 
Leiterplattenkonfektionierung fachzusimpeln?“, fragt Fromme. Resultat 

dieses regen Austausches könne schon mal sein, dass Erkenntnisse aus 
dem Prozessmanagement eines FSG-Teams in die Fertigung eines 
mittelständischen Automobil-Zulieferers einfließen.

Trotz dieser Nähe zur realen Wirtschaftswelt 
begegnen sich die FSG-Teams untereinander 
aber auf einer kollegialen Ebene, wie Felix 
Schmidt betont. „Klar steht man im Wettbe-
werb zueinander, aber es läuft dennoch alles 
sehr kameradschaftlich und fair ab.“ Der Marke-
ting-Leiter des Teams der Hamburger Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften „HAWKS Racing“ belegt seine Aussage mit 
einem konkreten Beispiel: „Wenn man Rücken an Rücken bis tief in 
die Nacht am Boliden schraubt, dann kommt man zwangläufig mitei-
nander in Kontakt und hilft sich auch gegenseitig mit Werkzeug aus.“ 
Ein niederländisches Team sei mit einem 40-Tonner inklusive Dreh- 
und Fräsmaschine zum Hockenheimring gereist. Wer auf die Schnelle 
noch ein frisches Bauteil benötige, könne jederzeit bei den hilfsbereiten 
Niederländern anklopfen. 

Sprache Nummer eins im und ums Pit herum ist Englisch. „Nur die 
wenigsten haben aber ein perfektes Sprachniveau. Und da jeder mal an 
der ein oder anderen Stelle mit den Vokabeln zu kämpfen hat, ist man 
auch nicht so gehemmt, es selbst auszuprobieren“, sagt Schmidt, dessen 

Weiter geht es auf S. 44  

FORMULA STUDENT GERMANY 

V12-MOTOR FÜR DIE KARRIERE 

Der Internationale Konstruktionswettbewerb Formula Student Germany (FSG) war in diesem Jahr wieder am 

Hockenheimring zu Gast. Die Teilnehmer konnten dabei eine einzigartige Motorsport-Atmosphäre aufsaugen 

und wertvolle Erfahrungen für ihr späteres Berufsleben sammeln. 

Text » Marc Wiegand

Fotos » Formula Student Germany/Slesina/Bergan/Hübner/privat

 Jonas Fromme 

 Felix Schmidt 
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Team das Gewicht seines Monocoques in dieser Saison um satte 13 Kilo 
Gewicht erleichtern konnte.

Während es bei den Hamburgern um einen gewünschten Verlust ging, 
freut sich die FSG insgesamt über einen Zuwachs: Neben den Boliden 
mit Verbrennungs- und Elektromotor sollen nun auch autonom 
fahrende Rennfahrzeuge in einer zusätzlichen Wettbewerbskategorie 
starten. 2017 wird die neue Formula Student Driverless (FSD) einge-
führt. „Wir trainieren die Studierenden für die Aufgaben von morgen 
zu einem frühen Zeitpunkt, so dass sie sich später im Beruf kompetent 
in die Entwicklungen zum Thema Fahren ohne Fahrer einbringen 
können“, skizziert Dr. Ludwig Vollrath, Mitglied Board & Executive 
Comittee bei der FSG, die Hintergründe.

Die neue Wettbewerbsklasse können die Rennteams selbst mitgestalten. 
Beim erstmals ausgeschriebenen Formula Student Driverless Concept 
Award reichten sie nun eigene Ideen ein. Auch die Bremer Elektro-
auto-Spezialisten von Bremergy hatten sich weitergehende Gedanken 
gemacht. „Eckpunkt unseres Konzeptes waren redundante Steuerungs-
Systeme, um ein Maximum an Sicherheit zu erreichen“, erklärt Jonas 
Fromme. Rennleitung wie Rennteam hätten jeweils eine Fernbedienung 
für das unbemannte Auto und könnten bei Ausfall des parallelen Steu-
erungssystems einen Not-Aus-Zustand aktivieren. 

„Die Resonanz zeigt uns, dass das Thema die Studierenden bereits heute 
intensiv beschäftigt und interessiert“, freute sich Julian Göbel aus dem 
Organisationsteam der FSD. „Ich bin schon jetzt gespannt, wie viele 
Autos wir im nächsten Jahr an der Startlinie sehen werden.“ 

 
DIE GESAMT-SIEGER

Formula Student Combustion (FSC): TU Fast München
Formula Student Electric (FSE): KA RaceIng EAS Karlsruhe (KIT)
Formula Student Driverless Concept Award: UAS Zwickau

ÜBER DIE FORMULA STUDENT GERMANY (FSG)

• Beim internationalen Konstruktionswettbewerb FSG nahmen insge-
samt 113 Teams aus der ganzen Welt teil. Sie bauten dazu in Eigenre-
gie jeweils einen einsitzigen Formelrennwagen.

• Der Wettbewerb wird in zwei Kategorien ausgetragen: In der Formula 
Student Combustion (FSC) gehen Boliden mit Verbrennungsmotoren 
an den Start. In der Formula Student Electric (FSE) stehen Rennwagen 
mit Elektromotoren im Fokus.

• Jede Kategorie ist in drei statische Disziplinen (Engineering Design, 
Cost Analysis, Business Plan Presentation) und fünf dynamische Diszi-
plinen (Acceleration, Skidpad/Wet Pad, Autocross, Fuel/Energy Effien-
cy, Endurance) unterteilt.  Über den Gesamtsieg entscheidet die Ge-
samtpunktzahl.

• 2016 wurde erstmals auch der Formula Student Driverless (FSD) Con-
cept Award vergeben: Die Teams sollten dabei eigene Konzepte für 
die neue Wettbewerbsklasse des autonomen Fahrens einreichen.



IHR VERSUCHS-AUFBAU

Für Sie freigehalten: Platz inmitten netter Kollegen.
Bei uns ist noch ein Platz frei. Und wir haben ihn für Sie reserviert. Alles ist vorbereitet: Spannende Projekte liegen parat und das Team freut 
sich auf Sie. Doch eine gute Arbeitsatmosphäre ist nicht alles, was Sie bei Rheinmetall Automotive erwarten dürfen. Als einer der 100 größten 
Automobilzulieferer weltweit bieten wir Ihnen die Sicherheit eines Konzerns und zugleich den Spielraum eines Mittelständlers. Für Sie heißt 
das: ein Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglichkeiten, Perspektive und der Aussicht, international zu arbeiten. Hört sich gut an? Dann sollten 
Sie bei uns Platz nehmen. www.rheinmetall-automotive.com 
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H err Klein, was bringt eine Mitgliedschaft bei einem FSG-Team 
alles mit sich?

Das Engagement beschränkt sich nicht auf die sechs Wettbewerbs-
tage an der Rennstrecke. Die sind vielmehr das i-Tüpfelchen. Die 
Entwicklungsphase, das ausgiebige Testen und die facettenreiche 
Sponsoren-Arbeit machen den Kern des Wettbewerbs aus. 

Was gehörte als Teamchef zu Ihren Aufgaben?
Ich war so etwas wie der Kapitän einer Fußball-Mannschaft, wobei 

mein Hauptaugenmerk auf dem wirtschaftlichen Part lag. Ich habe 

mich um die Anmeldung zur FSG 
und um den Kontakt zur Hoch-
schule und zu den Sponsoren 
gekümmert. Aber natürlich habe 
ich auch den Schraubenzieher in 
die Hand genommen. 

Welchen Honig kann man daraus 
für sein späteres Berufsleben 
saugen?

Wenn ich über ein Jahr lang als 
Teamchef 60 Mann koordiniere 
und ungefähr 280 verschiedene 
Einzelaufgaben eintakte, lerne ich 

mehr über das Thema Projektmanagement als in einem theoretischen 
Seminar. Der Blick aus der Vogelperspektive auf das große Ganze nützt 
mir heute im Job noch. Zudem möchte ich erwähnen, dass ich auch 
meinen heutigen Arbeitgeber, die Brunel GmbH, über die FSG kennen-
gelernt habe, da der Ingenieurdienstleister Unterstützer meines alten 
Rennteams war.

Sie können die FSG also als Berufsvorbereitung empfehlen?
Ein uneingeschränktes Ja. Die Teammitglieder haben die Gelegen-

heit, das Theoretische praktisch anzuwenden, und bekommen eine 
Vorstellung davon, wie die Wirtschaft arbeitet. Nicht zu vergessen ist, 
dass die Arbeit auch Riesen-Spaß macht. Eine gemeinsame Nacht-
schicht schweißt zusammen: ich habe heute noch Kontakt zu vielen 
ehemaligen Team-Kollegen.

FORMULA STUDENT GERMANY

„DAS RENNEN IST  
DAS I-TÜPFELCHEN“

Thorsten Klein (30) arbeitet als Testingenieur beim In-

genieurdienstleister Brunel. Während seines Studiums 

war er Teamchef beim FSG-Rennteam HTW Motorsport 

Berlin. Was er beim Konstruktionswettbewerb für sein 

späteres Berufsleben gelernt hat, verrät er im Interview.



TRICKREICHES CHINA –  
DER TUNNEL-BUS
Staus können wirklich lästig sein – vor allem 
in belebten Gegenden. China möchte sich dem 
Problem verstopfter Straßen annehmen – und 
einen Tunnel-Bus entwickeln. Das geplante 
Modell wird über zwei Fahrbahnen „gespannt“ 
und gleitet über Autos hinweg. Laut dem chine-
sischen Fernsehsender CCTV soll das futu-
ristisch wirkende, 1.200 Fahrgäste fassende 
Vehikel elektrisch angetrieben werden und 
auf Schienen fahren. Die „3-D-Busse“ seien in 
der Herstellung ein Fünftel billiger als der Bau 
von U-Bahnen. In der nordchinesischen Stadt 
Qinhuangdao soll das Verkehrsmittel Ende des 
Jahres getestet werden. 

DAS AUTO DER ZUKUNFT –  
VON APPLE
Intern unter dem Codenamen „Titan“ firmie-
rend, wird bei Apple derzeit ein autonom 
fahrendes Elektro-Auto mit ausgefeilter 
Software entwickelt. Über 1.000 Spezialisten 
sollen an dem iCar tüfteln, darunter Ex-Mitar-

beiter von Tesla und Ford. Aktuell soll das 
Gefährt aussehen wie ein Mini-Van. Berichtet 
wird, dass Angestellte bereits Produktionsstät-
ten besichtigt hätten, etwa das Werk von Magna 

Steyr in Graz. Ein Insider enthüllte: „Apple 
hofft, dass es dem Markt für Elektro-Autos 
ähnlich den Stempel aufdrücken kann wie der 
Smartphone-Industrie mit dem iPhone.“

INNOVATIVE ZUKUNFTSPROJEKTE

MODERNE MOBILITÄT 
Mensch sein heißt fortschrittlich sein – so kommt es, dass Wissenschaft und Industrie unaufhörlich bestrebt 

sind, neue Methoden zu entwickeln, uns alle schneller und sicherer von A nach B zu befördern. UNICUM BERUF 

stellt euch die gigantischsten, spannendsten und innovativsten Zukunftsprojekte vor. 

Weiter geht es auf S. 48  

Text » Andre Gärisch

Fotos » Audi AG, Femern AS,  

picture alliance / AP images,  

nongnewnun12 / Thinkstock
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ALEXANDER RUDL arbeitet als Prozess-Ingenieur bei Heraeus Quarzglas in Buford im US-Bundesstaat Georgia. 
Nach seinem dualen Studium liegt sein berufl icher Fokus nun auf der Optimierung und der Weiterentwicklung 
von Fertigungsprozessen und Produkten. Eigene Projekte vorantreiben, unternehmerisch denken, Verantwortung 
übernehmen und all das in einem fremden Land – das ist es, was ihn antreibt. Alexander Rudl ist bei Heraeus 
kein Einzelfall: Young Professionals mit technischem Hintergrund bieten wir Freiraum, sich berufl ich voll zu 
entfalten und Entwicklungen aktiv voranzutreiben.

Heraeus zählt in Deutschland zu den Top 100 Arbeitgebern des Universum Professional Survey. 
www.heraeus.de/karriere

ICH ENTWICKLE 
LÖSUNGEN. 
DURCH ZUHÖREN.
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DIE INTELLIGENTESTE  
STRASSENKARTE DER WELT
2,8 Milliarden Euro für eine Straßenkarte? 
Klingt unrealistisch, ist aber die Summe, die 
BMW, Audi und Daimler investiert haben, 
um Here, Hersteller von digitalen Straßen-
karten, zu kaufen. Das Trio möchte die leis-
tungsfähigste und umfassendste Echtzeit-
Straßenkarte der Welt auf den Markt bringen 
– sie soll hochpräzise sein und autonomes 
Fahren ermöglichen, dabei auch Infos zu 
Wetter, Baustellen und Staus über spezielle 
Sensoren aufnehmen. Basieren wird die 
Karte – Stand jetzt – auf einer gigantischen 
Datensammlung, die auf Zentralspeichern 
gesichert wird. 

FUTURISTISCHE VERBINDUNG 
ZWEIER LÄNDER
Bereits in den frühen 1960er Jahren gab es 
Überlegungen, Deutschland und Dänemark 
zu verbinden. Doch erst 48 Jahre später 
nahm die Planung für die Fehmarnbelt-
Querung Form an. Zunächst als Brücke 
gedacht, wird nun – wenn die beteilig-
ten Parteien letzte Details klären – ein 18 
Kilometer langer Straßen- und Eisenbahn-
Tunnel gebaut, der Fehmarn mit Lolland 
(10 Minuten Autofahrt) verbindet. Geschätzt 
werden die Kosten auf etwa 7 Milliarden 
Euro. 2019 soll der Bau starten, 2027 enden.

HYPERLOOP ONE – WENN  
MENSCHEN DURCH RÖHREN JAGEN
Das visionäre Unternehmen Hyperloop One 
hat sich der Idee – ursprünglich stammt 
sie von Tesla-Chef Elon Musk – verschrie-
ben, Menschen oder Objekte in speziellen 

Kapseln durch Röhren zu schießen. Die 
„Rohrpost“ mit Transrapid-ähnlichem 
Antrieb soll eine Geschwindigkeit von bis 
zu 1300 Kilometer pro Stunde erreichen. 

Derzeit baut die Firma in der Wüste von 
Nevada eine drei Kilometer lange Teststre-
cke, um leichtgewichtige Prototypen zu 
testen. 
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L ieber Professor Bösnecker, wie gelingt 
einem Absolventen ein geschmeidiger 

Berufseinstieg?
Bösnecker: Also ich kann für die Bereiche 

Elektrotechnik, Informatik und Mechatronik 
sprechen. Dort erwarten die Arbeitgeber, 
dass man nicht nur studiert hat, sondern 
auch wirklich etwas kann. Dann sind 
Einstiegsgehälter von 50.000 Euro möglich. 
Ich habe vereinzelt auch Absolventen für 
 55.000 oder 58.000 Euro untergebracht.

Was meinen Sie mit ‚dass man etwas kann‘?
Ein Berufseinsteiger muss nachweisen, 

dass er etwas kann, das sich vermark-

ten lässt. Wer schon einmal Software für 
Android geschrieben hat, der fügt seiner 
Bewerbung am besten direkt entsprechende 
Screenshots bei. Wer so in der Bewerbung 
und im Vorstellungsgespräch deutlich 
macht, dass er engagiert ist und nicht noch 
ewig angelernt werden muss, der darf mit 
einem ordentlichen Einstiegsgehalt rechnen.

Und was ist mit den übrigen Absolventen?
Auch diese saugt der Markt auf. Aber 

wer das Studium als verlängerte Schulbank 
ansieht, nur das vom Lehrplan Vorgeschrie-

Text » Marc Wiegand

Fotos » seraph / photocase.de, privat

PROFESSOR DES JAHRES IM INTERVIEW

„ARBEITEN VON MORGENS 

NEUN BIS ABENDS ELF“ 

Beim UNICUM-Wettbewerb „Professor des Jahres 2015“ belegte Robert Bösnecker den zweiten Platz in der Kate-

gorie Ingenieurwissenschaften und Informatik. Im Interview verrät er, wie man bereits zum Berufsstart 58.000 

Euro verdienen kann und wieso in der Auto-Branche Nerven aus Stahl gefragt sind.

Weiter geht es auf S. 52  

Professor Robert Bösnecker, Professor für Informatik und  

Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Deggendorf 
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csi entwicklungstechnik  NECK A RSULM  INGOLSTADT  S INDELF INGEN  MÜNCHEN  WOLFSBURG  Z W ICK AU  WE ISSACH  W INTERBERG

Deine Aufgaben
n Kennenlernen von Entwicklung/Konstruktion
n Unterstützung bei Organisation, Planung 
 und Durchführung von Fahrzeugentwicklungsprojekten
n Erarbeitung unterschiedlicher Lösungen auf Basis komplexer Aufgabenstellungen
n Konstruktion einzelner Baugruppen mit CATIA V5 oder Siemens NX
n Fertigungs- und festigkeitsgerechte Auslegung der Bauteile

Unsere Anforderungen
n Technisches Studium z.B. Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Leichtbau, Kunststofftechnik
 oder eine vergleichbare technische Fachrichtung bzw. Betriebswirtschaftslehre
n Bock auf Automobilentwicklung
n Teamfähigkeit, eigenständige und strukturierte Arbeitsweise
n Englisch-Kenntnisse sind von Vorteil

Wir bieten Dir flache Hierarchien, eine strukturierte Einarbeitung sowie praxisorientierte Schulungen in der csi akademie. Engagement für unsere 
Mitarbeiter steht bei uns hoch im Kurs – und das über das gesetzliche Maß hinaus ! Für Deine Gesundheit bieten wir Dir modernste Arbeitsplätze 
sowie Seminare und Zuschüsse. Mehrmals im Jahr kannst Du Dich außerdem auf spaßige Events gefasst machen.

Noch Fragen? Dann setze dich mit Maria Schmelcher (Telefon 07132 9326-731) in Verbindung! Du willst uns deine Bewerbung schicken oder hast 
Bock auf weitere Informationen? Dann besuche unsere Website unter www.csi-online.de/karriere.  

Hast Du Bock auf neue Ideen, konstruktive Diskussionen und innovative 
Lösungen? Dann bist Du bei uns richtig, denn wir entwickeln seit 1995 Bauteile 
und Baugruppen für bedeutende Automobilhersteller. Bei uns kannst Du Dein 
Know-how zusammen mit 500 Kollegen in den Bereichen Interieur, Exterieur, 
Karosserie und Strak (Oberflächenentwicklung) einbringen und weiterentwickeln. 
Im Bereich Projektmanagement und Simulation begleitest Du unsere Kunden 
in der Steuerung ihrer Prozesse. 

Wenn Du ein Teamplayer bist, Dich gerne in einem harmonischen 
Arbeitsumfeld bewegst und den Abend auch mal mit Kollegen ausklingen
lassen willst, dann schick uns Deine Bewerbung als

Praktikant/Bachelorand/
Masterand/Berufseinsteiger (m/w)
im Bereich Fahrzeugentwicklung oder Projektmanagement.

BOCK
auf Arbeit! 
NULL

www.csi-online.de/karriere



bene macht und keinen Deut mehr, der stößt 
schnell an Grenzen. Solche Minimalisten 
bleiben bei einem Jahresgehalt von unter  
40.000 Euro hängen, was meiner Ansicht 
nach relativ gering ist. 

Welche Tipps geben Sie Ihren Studierenden 
für den Berufseinstieg mit auf den Weg?

Ich trainiere mit ihnen, wie man sich 
richtig bewirbt: Es geht nicht darum, seine 
Fähigkeiten aufzulisten. In einer Bewerbung 
beschreibe ich besser, welchen Nutzen der 
potenzielle Arbeitgeber von meinen Fähig-
keiten hat. Und ich sollte natürlich eine 
möglichst konkrete Vorstellung davon 
haben, wie der ausgeschriebene Job im 
Alltag aussieht. Sonst gibt es später ein 
böses Erwachen. Wie sieht denn so ein Tag 
aus, wenn ich für ein großes Unternehmen 
Software für selbstfahrende Autos schreibe? 
So etwas erfahre ich am besten in Praktika. 

KONZERN VERSUS  
MITTELSTAND

Gibt es Branchen und Unternehmen, die Sie 
besonders häufig empfehlen?

Ich würde zunächst den Blick auf die 
Berufseinsteiger lenken: Es gibt Studie-
rende, die gern selbstständig und eigen-
verantwortlich arbeiten. Denen muss man 
davon abraten, direkt zu einer großen 
Firma zu gehen. Denn im Konzern sind sie 
in einer Abteilung eines von 40 Rädchen, 
das in einem genau abgesteckten Bereich 
laufen muss, damit das Gesamtgefüge gut 
funktioniert. Da sind extreme Teamplayer 
gefragt. Berufseinsteiger hingegen, die gern 
unternehmerische Verantwortung überneh-
men und auch mal kreativ an eine Aufgabe 
herangehen und versuchen, ein Problem 
auf eine neue Art und Weise zu lösen, sind 
sicher im mittelständischen Betrieb besser 
aufgehoben. 

Bestehen auch zwischen einzelnen Branchen 
so signifikante Unterschiede?

Durchaus. Die Automobilindustrie etwa 
braucht Charaktere mit Nerven aus Stahl. 
So einen immensen Zeitdruck und so kurze 
Entwicklungszyklen wie dort findet man 

fast nirgendwo 
sonst. Während 
wir im Bereich 
der Robotik von 
etwa fünf Jahren 
Entwicklungszeit 
sprechen, kommt 
jedes Jahr ein 
neues Auto-Modell 
auf den Markt, 
das pünktlich zur 
IAA vorgestellt wird. Bis dahin muss dann 
die Software geschrieben sein – inklusive 
Testung und Zertifizierung. Als Angestell-
ter in der Automobilbranche verdiene ich 
entsprechend besser, habe die modernste 
Computer-Hardware, das schnellste Internet 
und werde fürstlich umsorgt. Aber ich 
arbeite auch von morgens neun bis abends 
elf Uhr, samstags natürlich auch und was ich 
dann nicht geschafft habe, erledige ich am 
Sonntag daheim auf dem Laptop.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft: 
Bleiben die Berufsperspektiven für IT-Fach-
kräfte so rosig wie heute?

Dazu gebe ich Ihnen ein paar Zahlen 
an die Hand: Derzeit fehlen uns allein in 
Deutschland jedes Jahr 40 000 Informatiker. 
Im Bereich der selbstfahrenden Autos ist das 
Gros der technischen Entwicklungsarbeit 
zwar bereits geleistet, jetzt kommen aber das 
Internet of Things (IoT) und die Industrie 
4.0 auf uns zu. Jeder weiß, das wird noch 
viel größer. Es geht schließlich darum, von 
der Fertigung über den Betrieb bis hin zur 
Abfallentsorgung alles zu digitalisieren und 
zu erfassen. Dafür werden wir etwa zehnmal 
so viel Informatiker wie heute brauchen.

ENERGIEBEDARF  
WIRD GERINGER

Sie sprechen das IoT an. Welche Innovatio-
nen sind dort in naher Zukunft zu erwarten?

Ein entscheidender Punkt ist, dass der 
Energiebedarf bei kleinen Strukturen wie 
8- oder 16-Bit-Prozessoren immer geringer 
wird. Auf der anderen Seite erzielen wir 
beachtliche Fortschritte bei allem, was man 
erschnüffeln und ertasten oder akustisch wie 

optisch messen kann. Der gesunkene Ener-
giebedarf kombiniert mit den neuen Sensor-
Möglichkeiten wird den Kern von IoT in den 
nächsten Jahren ausmachen.

Können Sie dies an einem Beispiel veran-
schaulichen?

Oben am Verschluss der Milchtüte 
werden ein Gas-Sensor und ein Mikro-
prozessor installiert und mit einer ganz 
leistungsschwachen Batterie betrieben. 
Das reicht aus, um einmal pro Stunde 
den CO2-Gehalt der Tüte zu messen. So 
wird das Mindesthaltbarkeitsdatum über-
flüssig, weil die Milchtüte genau weiß, 
wann die Milch nicht mehr genießbar ist. 
Das ist natürlich ein Massenmarkt mit 
gigantischem Auftragspotenzial. Wenn 
wir nur ein Zehntel aller gängigen Milch-
tüten intelligent ausrüsten würden, 
wären wir bei einer Milliarde Mikrocom- 
putersystemen. Da gibt es dann natürlich 
alle Hände voll zu tun für Programmierer 
und Hardware-Ingenieure. 

NOMINIERT EUREN  
LIEBLINGS-PROF!

Bis zum 22. September könnt ihr noch  
euren favorisierten Hochschullehrer auf  
www.professordesjahres.de für den Titel 

„Professor des 
Jahres 2016“ 
v o r s c h l a g e n 
und ein Huawei 
MediaPad M2 
gewinnen! 

Wegbereiter für Karrieren

P R O F E S S O R  D E S  J A H R E S
2  0  1  6

Unter Schirmherrschaft von: Gefördert von:
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Dementsprechend sind Projektmanagement-Skills universal einsetz-
bare Fähigkeiten, die (fast) jeder Absolvent gebrauchen kann. Das 

sieht auch Projektexpertin und Buchautorin Doris Helzle so: „Fähige 
Projektmanager sind heutzutage eigentlich in allen Disziplinen gefragt. 
Und es gibt ein paar grundlegende Eigenschaften, die man dabei fächer-
übergreifend gebrauchen kann.“ Häufiges Problem: Studierende lernen 
in Seminaren die theoretischen Konzepte und Herangehensweisen, 
können damit aber nicht den Brückenschlag in die Praxis vollziehen.

ALLMÄHLICH HINEINWACHSEN

„Meine Empfehlung an Berufseinsteiger ist daher, frühestmöglich in 
einem Projekt mitzuarbeiten“, sagt Helzle und fährt fort: „Es geht erst 
einmal darum, ein Gespür für diese Form der Arbeit zu bekommen. 
Dazu muss man offen sein und Bereitschaft zeigen, in Aufgaben ganz 
allmählich hineinzuwachsen." Ähnlich wie beim Jonglieren könne man 
nicht aus dem Stand heraus damit anfangen, sechs Bälle in der Luft 
zu halten. Vielmehr sei ein behutsamer Start mit zwei Bällen und das 
sukzessive Hinzunehmen weiterer Bälle (respektive Aufgaben) ratsam.
Welche grundlegenden Fähigkeiten ein Projektmanager braucht, damit 
es – um im Bild zu bleiben – für sechs Bälle reicht, weiß die Expertin 

auch. Sie führt als zentrale Eigenschaften Kommunikationsstärke, 
Teamfähigkeit, Führungskompetenz und ein gewisses Improvisati-
onstalent an. Denn: „Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, muss 
ein Projektleiter alle Beteiligten mitnehmen, damit sie ihre Fähigkei-
ten bestmöglich in den Dienst der gemeinsamen Sache stellen. Häufig 
ändern sich im Rahmen eines Projektes bestimmte Parameter. Auf 
solche Umstände muss man dann flexibel reagieren können.“

NICHT SOFORT DAS HANDTUCH WERFEN

Eine gesunde Portion Optimismus und die Fähigkeit zum Querden-
ken würden das Profil eines idealen Projektleiters abrunden, so Helzle. 
„Wenn es mal holpert, darf man nicht sofort das Handtuch werfen. Eine 
große Qualität ist zudem, die erarbeiteten Lösungsansätze grundsätzlich 
hinterfragen zu können und quasi mal umgekehrt zu denken.“ Dieses 
Querdenken blockiere den Automatismus, in gängige Verhaltens- und 
Denkmuster zu verfallen, die ja nicht zwangsläufig zum besten Ergebnis 
führen. Im Idealfall sind Projektteams sowieso möglichst heterogen 
zusammengesetzt. „Aus einer Vielzahl an Sichtweisen und Perspektiven 
kann sich dann die tragfähigste Lösungsstrategie herauskristallisieren.“
Die Anforderungen an einen guten Projektmanager lassen sich demnach 

UNICUM KARRIERE-KOMPASS

SO GEHT PROJEKT- 
MANAGEMENT
Man muss kein Ingenieur oder Software-Entwickler werden, um es im Job mit Projekten zu tun zu bekommen. 

Im Prinzip ist das ganze Arbeitsleben mit Projekten zugepflastert. 

 Text » Marc Wiegand

 Foto » sïanaïs/photocase.de
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Dortmund // Berlin // Frankfurt // Hamburg // Jena // Köln // München // Stralsund // Stuttgart // Bern // Zürich // Wien // Istanbul

Besuchen Sie uns auf unserem Karriereportal oder sprechen Sie uns direkt an:  
adesso AG // Olivia Slotta // T +49 231 930-8998 // jobs@adesso.de

www.AAAjobs.de

Als führender IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum 
suchen wir neue Kollegen, die Ihr Faible für spannende IT-
Themen in der Softwareentwicklung mit uns teilen möchten.

Ob als Trainee, Direkteinsteiger oder Student – bei uns  
erhalten Sie den idealen Einstieg ins Berufsleben.

Erleben Sie in einem Netzwerk aus rund 2.000 adessi  
spannende IT-Projekte und werden Sie zu einem Java-Experten. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Anzeige JavaCode Laptop 210x137 mm_08_2016.indd   2 31.08.16   13:49

ziemlich klar formulieren. Dennoch fallen vermutlich jedem Leser dieser 
Zeilen auf Anhieb zwei Projekte ein, die grandios gescheitert sind. Wieso 
werden also so häufig Projekte in den Sand gesetzt? „Das größte Manko 
ist, dass zu wenig Zeit und Sorgfalt in die Auftragsklärung investiert wird. 
Alle Beteiligten wollen so schnell wie möglich anfangen. Diese Ungeduld 
führt aber häufig dazu, dass wichtige Details übersehen und nicht berück-
sichtigt werden“, skizziert Helzle einen typischen Kardinalfehler.

ILLUSORISCHE VORSTELLUNGEN ENTTARNEN

Den zugrundeliegenden Auftrag in seinen ganzen Facetten zu begreifen, 
sei demnach entscheidend. Auftraggeber und alle Projektbeteiligten 
sollten über ein gemeinsames Verständnis der Materie verfügen und 
die gleiche Zielsetzung haben. Illusorische Vorstellungen  müssten 
gnadenlos enttarnt und an die Wirklichkeit angepasst werden. „In der 
anknüpfenden Planungsphase hat eine nüchterne Kosten-Nutzen-
Abwägung zu folgen“, empfiehlt die Expertin. Dieser Zeitpunkt sei 
dafür prädestiniert, gegebenenfalls die Notbremse zu ziehen und einen 
Auftrag abzulehnen. „Wenn ein Projekt von Vorneherein zum Scheitern 
verurteilt ist, sollte man die Finger davon lassen. Dafür ist das Risiko 
zu groß, später zum Sündenbock gemacht zu werden und sich so seine 
Karriere zu ruinieren.“

Bestünden jedoch keine grundsätzlichen Bedenken, könne die 
Planungsphase weitergehen. Sorgfältig müssten darin die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen einkalkuliert werden. Wie genau geplant werden 
soll? Gewiefte Projektleiter verfahren dabei frei nach dem Motto „So viel 
wie nötig und so wenig wie möglich“.

JEDES PROJEKT EINE GRATWANDERUNG

Ein wenig Zeitdruck ist nach Aussage der Expertin gar nicht unbedingt 
ein Nachteil – vorausgesetzt, es werden an entscheidenden Zeitpunkten 
kleine Puffer eingeplant. Helzle dazu: „Jedes Projekt ist ein Stück weit 
eine Gratwanderung und hat seine individuellen Eigenheiten. Wenn 
man aber die essentiellen Punkte beachtet, sind die Erfolgsaussichten 
groß. Und Projektarbeit kann dann sogar richtig Spaß machen.“

Der Karriere-Kompass dreht sich um die Themen, die ihr in der Regel 
nicht vom Prof. in der Vorlesung hört und die auch nicht im herkömm-
lichen Karriereratgeber stehen. Häufig sind es aber gerade diese ver-
meintlichen Randthemen, die darüber mitentscheiden, ob ihr Karriere 
macht oder auch nicht. Den UNICUM Karriere-Kompass findet ihr im 
umfassenden Ratgeber-Bereich des UNICUM Karrierezentrums unter 
karriere.unicum.de.



PRO

• Umfassender Einblick
Trainees durchlaufen in der Regel mehrere 
Stationen bei ihrem neuen Arbeitgeber. So 
lernen sie Unternehmensbereiche, -struktu-
ren, -standorte und -kultur intensiv kennen 
– ein Vorteil gegenüber Einsteigern, die in 
einer Abteilung „festhängen“. „Eine klare 
Businessausrichtung ist erforderlich, es muss 
also zunächst das Verständnis für Unterneh-
menszusammenhänge geschaffen werden“, 
erklärt Prof. Dr.-Ing. Christine Wegerich 
vom Lehrstuhl für Personalmanagement und 
-entwicklung an der HAW Würzburg-Schwein-
furt und Autorin des „Handbuchs Traineepro-
gramme“.

• Weiterbildung for free
Gute Unternehmen investieren in ihre 
Trainees. Daher gehören neben der Rotation 
(Training on the job) idealerweise fachliche 
und persönliche Weiterbildungsmaßnahmen 
(Training off the job) dazu.

• Intensive Betreuung 
Trainees bekommen meist einen Mentor zur 
Seite gestellt. Dieser fungiert als direkter 
Ansprechpartner und hilft bei Fragen und 
Problemen weiter. Mentoren beurteilen ihre 
Trainees auch. Deshalb sollte man die Chance 
nutzen, regelmäßig Feedback einzuholen.

• Wertvolles Netzwerk 
Als Trainee lernt man viele Kollegen und 

Vorgesetzte kennen. Gibt es mehrere Trainees 
im Unternehmen, so kann man sich gut 
untereinander austauschen und von den 
Erfahrungen der anderen profitieren. „Ein 
gutes Programm etabliert frühzeitig soziale 
Netzwerke, die sich im Anschluss an das Trai-
neeprogramm verschiedentlich auszahlen 
können“, sagt Prof. Dr. Ingo Weller vom 
Institut für Personalwirtschaft der Ludwig-
Maximilians-Universität München. Er hat die 
Einführung einer Auszeichnung wissenschaft-
lich begleitet, mit der faire und nachhaltig 
angelegte Traineeprogramme gekennzeichnet 
werden. 

PRAXISTIPP 

WANN EIN TRAINEE- 
PROGRAMM SINN MACHT 
Als Trainee behutsam aufgebaut werden oder doch direkt voll in den Job einsteigen? Absolventen haben beim 

Berufseinstieg die Qual der Wahl. UNICUM BERUF erklärt, was für und was gegen Traineeprogramme spricht. 

Text » Denise Haberger

Fotos » hasselblad15/photocase.de, 

cydonna/photocase.de, privat

Weiter geht es auf S. 58  
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Kontaktinformationen
karriere.unicum.de/aa168

Du willst nicht nur „Irgendwas mit Medien“, sondern die 
komplette Bandbreite: Redaktion, Presse & Marketing? 
Und du hast Lust auf ein Abenteuer im Ausland? Dann 
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in Vietnam
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• Aufwendiger Auswahlprozess
Angehende Trainees müssen sich nicht selten 
in einem umfassenden Auswahlprozess 
durchsetzen. Dazu gehört in der Regel ein 
Assessment-Center. Das bestätigt auch Prof. 
Weller: „Die Einstiegshürde dürfte problema-
tisch sein, Traineeprogramme sind oftmals 
sehr selektiv.“

• Abstriche beim Gehalt
Dasselbe Gehalt wie ein Direkteinsteiger gibt 
es selten, wie hoch die Differenz ausfällt, 
hängt vom jeweiligen Programm ab. Mit 
durchschnittlich zehn Prozent weniger muss 
man aber rechnen. „Auch wenn Trainees zum 
Teil ein geringeres Einstiegsgehalt haben, 
so ist das enorme  Angebot an Lernmöglich-
keiten nicht außer Acht zu lassen. Das lässt 
sich zum Teil nicht monetär aufwiegen, was 
der einzelne für sich mitnehmen kann“, so 
Christine Wegerich.

• Kaum Beständigkeit
Der umfassende Einblick, den man durch 
die Rotation bekommt, bedeutet 
natürlich gleichzeitig, dass man 
nicht lange in einer Abteilung 
bleibt. Trainees müssen sich also 
oft und schnell auf neue Situatio-
nen, Aufgaben und Kollegen einstel-
len. Nichts für unflexible und kontakt-
scheue Menschen. Auch inhaltlich 
gesehen ist es aufgrund der zeitlichen 
Begrenzung in einer Abteilung kaum 
möglich, sich länger mit einem Thema 
auseinanderzusetzen. 

• Keine Übernahmegarantie
Meist gibt es nur eine befristete Stelle 
für die Dauer des Traineeprogramms. 
Der feste Job folgt dann nur, wenn 
man sich bewährt hat. Im Vergleich 
zum Direkteinsteiger, der oft „nur“ die 
Probezeit überstehen muss, ein klarer 
Minuspunkt.

DARAN ERKENNT MAN EIN 
GUTES TRAINEEPROGRAMM:

 » Nicht zu kurz und nicht zu lang: „Sinnvolle 
Zeiten bewegen sich zwischen 9 und 24 
Monaten, wobei 18 Monate ein guter 
Standard ist“, erklärt Ingo Weller.

 » Rotierende Einsatzorte im Unternehmen, 
entweder allgemein oder projektbezogen

 » Gute Betreuung im Rahmen von Mentoren-
Programmen

 » spezielle Fach-, Führungs- und Persönlich-
keitstrainings

 » Zielsetzungs- und Feedbackinstrumente: 
„Ein persönliches Lernen ist wichtig, damit 
der Teilnehmer sich durch Selbst- und 
Fremdreflexion kennen lernen und weiter-
entwickeln kann“, weiß Prof. Wegerich.

 » Möglichkeiten der unternehmensinternen 
Vernetzung

 » Teilnahme an Qualitätsprüfungen

WEM RATEN SIE WAS?
„Hochschulabsolventen, die die Fähigkeit ha-
ben, sich in kurzer Zeit in neue Themenstel-
lungen einzufinden und zielorientiert zu ar-
beiten, bringen für ein Traineeprogramm viel 
mit. Was häufig unterschätzt wird ist, dass 
Trainees im Fokus stehen und auch mit Top-
Managern Kontakt haben – davor darf man 
als Teilnehmer nicht zurückschrecken. Absol-
venten, die sich gerne vertieft mit einer Auf-
gabe beschäftigen und sich zunächst auf ei-
nen Bereich spezialisieren möchten – für 
diese Menschen ist ein Direkteinstieg sicher-
lich optimal.“
Prof. Christine Wegerich

„Traineeprogramme sind für Absolventen in-
teressant, die eine Führungskarriere im klas-
sischen Sinne anstreben; teilweise werden 
auch Expertenkarrieren abgebildet. Sie sind 
sicher auch für Neueinsteiger relevant, die 
sich noch nicht kategorisch auf einen be-
stimmten Karrierepfad oder auf eine be-
stimmte Rolle festgelegt haben. Die persön-
liche Entwicklung im Direkteinstieg verläuft 
oftmals etwas „linearer“ oder geradliniger als 
im Traineeprogramm, was vor allem für be-
reits fachlich gefestigte oder auch risiko-
scheue Kandidaten interessant ist.“
Prof. Ingo Weller
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Wegweiser – so heißt die Rubrik in UNICUM BERUF WIRTSCHAFT, die konzentriert und aktuell 
über attraktive Arbeitgeber informiert. Hier stellen sich Unternehmen vor, erläutern, welche 
Ein- und Aufstiegsprogramme sie anbieten und warum es sich lohnt, sie bei der Auswahl des 
ersten Arbeitgebers in die engere Wahl zu ziehen. Wer als angehender Absolvent wertvolle Infor-
mationen über Mittelstand und Weltkonzern, über Big Player und Hidden Champion sucht, wird 
genau hier fündig.

W er im Vorstellungsgespräch zu fordernd und ehrgeizig auftritt, macht seine Jobaussichten 
schnell zunichte. Denn forsches und großspuriges Gehabe stößt vielen Personalverant-

wortlichen bitter auf. Sie wünschen sich stattdessen lieber ein etwas bescheideneres Auftreten 
von Hochschulabsolventen. So lautet zumindest das Ergebnis einer Studie der Onlinestellenbörse 
„Jobware“ in Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz.

39 Prozent der befragten Personalverantwortlichen nannten als größtes Defizit der heutigen 
Absolventen „unrealistische Karriereerwartungen“. Überzogene Gehaltsvorstellungen und 
mangelnde Kenntnisse des potenziellen Arbeitgebers wurden als weitere Defizite aufgeführt. 
Die Unternehmen raten Absolventen dazu, ihre Ansprüche zu hinterfragen und ein wenig zurück-
haltender in den Vorstellungsgesprächen zu agieren.

Einen besonderen Trumpf haben diejenigen Kandidaten im Ärmel, die bereits als Praktikant oder 
Werkstudent in dem entsprechenden Unternehmen gearbeitet haben – und dabei überzeugen 
konnten. Mehr als 90 Prozent der Personalverantwortlichen legen auf diesen Punkt großen Wert. 
Ebenfalls hoch im Kurs steht ein zu der ausgeschriebenen Tätigkeit passender Studienschwerpunkt.

PRAXISTIPP VORSTELLUNGSGESPRÄCH 

GROSSSPURIG  

UND ERFOLGLOS

Text » Marc Wiegand

Foto » KatarzynaBialasiewicz /  

Thinkstock
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Bei ABB arbeiten heißt, einen Beitrag zu 
einer besseren Welt zu leisten. Gemeinsam 
mit motivierten Talenten, die sich neuen 
Herausforderungen stellen und mit uns noch 
mehr erreichen wollen. Darauf beruht unser 
Erfolg – heute und morgen. ABB bietet 
Energie- und Automatisierungslösungen für 
Kunden in den Bereichen Energieversorgung, 
Industrie, Transport und Infrastruktur und 
besteht aus vier Divisionen: 
• Division Stromnetze (Power Grids) 
• Division Elektrifizierungsprodukte

(Electrification Products)
• Division Prozessautomation

(Process Automation) 
• Division Industrieautomation und Antriebe

(Discrete Automation and Motion).

WAS SIE ERWARTET
Wir leben eine offene Unternehmenskultur, in 
der jede und jeder als Teil des Ganzen ihren 
und seinen persönlichen Beitrag zum Gelingen 
leistet. Diese Unternehmenskultur basiert auf 
fünf Wertepaaren, die uns als Richtschnur bei 
unserer täglichen Arbeit dienen:
• Sicherheit & Integrität
• Kundenorientierung & Qualität
• Innovation & Schnelligkeit
• Verantwortung & Leistung
• Zusammenarbeit & Vertrauen

IHRE PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG
Wir ermutigen Sie von Anfang an, die 
Initiative zu ergreifen und die Gestaltung 
Ihrer Karriere selbst in die Hand zu nehmen. 
Dabei unterstützen wir Sie tatkräftig bei der 
Nutzung und Entfaltung ihrer Stärken. So 
finden wir gemeinsam den für Sie passenden 
Entwicklungspfad:
• regelmäßige Standortbestimmungen und 

Potenzialanalysen im Rahmen unseres 
kontinuierlichen Talent Managements

• Förderung am Arbeitsplatz
• praxisnahe Weiterbildungen an der ABB 

University oder externen Institutionen
Ob Fach- oder Führungskarriere – wir stellen 
die entsprechenden Angebote bereit, um 
Ihre Weiterentwicklung nach individuellen 
Fähigkeiten zu gestalten, auch über Bereichs- 
und Landesgrenzen hinweg.

UNSERE ANGEBOTE UND 
LEISTUNGEN FÜR SIE

• Sicherheit in allen Lebenslagen: Betriebliche 
Altersvorsorge, vergünstigte Zusatzvorsorge 
und Unterstützung in Notsituationen

• Beruf und Privatleben im Einklang: 
Flexible Arbeitszeit- und -ortsgestaltung, 
Teilzeitarbeit, Sabbaticals, Angebote zur 
Familienförderung

• Körperliche und mentale Gesundheit: 
Fitness-Angebote, Beratung durch Arbeits-
mediziner und Sozialarbeiter, regelmäßige 
Gesundheitsvorsorge

• Globale Mobilität: Ob Sie beruflich das 
Land kurz- oder langfristig wechseln, wir 
unterstützen Sie bei der Vorbereitung, vor 
Ort und bei Ihrer Rückkehr

• Weitere Vorteile: Interner Aktienerwerbs-
plan, leistungsbezogene Vergütung und 
Prämien, Jubiläumsleistungen, u.v.m.

 A BETTER WORLD BEGINS WITH YOU 

ENTDECKEN SIE 
DIE WELT VON ABB

Wir verfolgen das Ziel, einige der größten 
globalen Herausforderungen unserer Zeit 
zu lösen. Ohne unsere ambitionierten 
Talente wäre dies nicht möglich. Lernen Sie 
einige unserer Mitarbeitenden kennen und 
erfahren Sie mehr über die spannenden 
Projekte von ABB: you.abb.de
A better future? It begins with you. Bewerben 
Sie sich jetzt auf www.abb.de/karriere

FIRMENSTECKBRIEF
Branche:
Elektrotechnik, Maschinen- und Anlagenbau 
Möglichkeiten während des Studiums:
Praktikum, Werkstudententätigkeit, Studien-
abschlussarbeit
Einstiegsmöglichkeiten nach dem 
Studienabschluss:
Traineeprogramm, berufsbegleitender Master, 
Direkteinstieg
Gesuchte Fachrichtungen:
Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, 
Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Wirtschaftswissenschaften, Naturwissen-
schaften 
Produkte und Dienstleistungen:
Produkte und Systeme der Energie- und 
Automatisierungstechnik 
Anzahl der Standorte:
In Deutschland ca. 40,
in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten
Anzahl der MitarbeiterInnen:
10.770 in Deutschland,
135.000 weltweit
Jahresumsatz:
Deutschland: 3,4 Mrd € (2015),
Weltweit: 35,5 Mrd US$ (2015)

Anzeige



NEUE KOMMUNIKATIONSLÖSUNG 
FÜR DEN RAUMFLUGBETRIEB

70 Telefonkonferenzen gleichzeitig, ohne 
den Überblick zu verlieren: Carina Haupt 
arbeitet mit ihrem Team im Projekt openvocs 
an einer neuen Kommunikationslösung für 
die Überwachung von Weltraummissionen. 
Solche sogenannten Multiuser-Multicon-
ference-Anwendungen ermöglichen den 
Nutzern, zeitgleich an mehreren parallelen 
Telefonkonferenzen teilzunehmen. „Das 
Besondere an unserer Anwendung ist, dass 
sie webbasierte Open-Source-Technologien 
nutzt“, erklärt die Informatikerin. „Openvocs 
läuft im Browser von PC, Tablet oder Handy.“ 
Die Missionskontrolle ist dadurch nicht mehr 
an den Kontrollraum gebunden, sondern 
praktisch überall möglich. Neben einer intuitiv 
bedienbaren Nutzeroberfläche sind auch 
einige Features neu: Anwender können im 
Gespräch zum Beispiel kurz zurückspringen, 
um eine bestimmte Stelle – etwa die Übermitt-
lung von Koordinaten – nochmals anzuhören. 
Das Tool ist derzeit in der Testphase bei den 
Raumfahrtbetrieben des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt (DLR). Danach soll 
es für die Kontrolle mehrerer Missionen 
eingesetzt werden. Im Gespräch ist auch, mit 
openvocs Experimente im Columbus-Modul 
an der Internationalen Raumstation (ISS) zu 
unterstützen.

VIELE SCHNITTSTELLEN  
ZUR FORSCHUNGSARBEIT

Carina Haupt leitet die achtköpfige Gruppe 
Software Engineering in der Einrichtung 
für Simulations- und Softwaretechnik des 
DLR. Ihr Team hat vielfältige Aufgaben: Die 
Expertinnen und Experten entwickeln nicht 
nur Speziallösungen wie openvocs, sondern 
testen auch Entwicklungswerkzeuge und 
erforschen Software-Engineering-Verfahren. 

Sie beraten und schulen regelmäßig die 
wissenschaftlichen Teams, um DLR-weit eine 
gute Softwarequalität sicherzustellen. „Wir 
arbeiten auch an einer besseren Vernetzung, 
um Überschneidungen und Doppelarbeit zu 
vermeiden“, erzählt die 31-Jährige. „An 
nachhaltiger Software, die sauber dokumen-
tiert ist und daher spätere Modifikationen und 
eine lange Nutzung erlaubt, arbeiten zum 
Beispiel verschiedene Teams in mehreren 
Instituten, die wir zusammenbringen.“ Die 
Informatiker unterstützen außerdem einzelne 
Forschungsprojekte mit ihrer Expertise vor 
Ort, indem sie Software-Entwicklung oder 
Testing übernehmen. Zu ihren wichtigsten 
Zielen gehört, vorhandenes Wissen im DLR 
effizient zu organisieren und auffindbar 
zu machen. Dafür entwickelt die Gruppe 
spezielle Wissensmanagement-Tools wie 
DataFinder und KnowledgeFinder, mit denen 
Wissenschaftler Daten strukturiert ablegen 
oder über flexible Filter durchsuchen und 
erforschen können. „Der Quellcode wird 
öffentlich sein, um eine breite Nutzung zu 
ermöglichen“, sagt Carina Haupt. „Wir 
profitieren schließlich selbst von neuen 
Ideen und Weiterentwicklungen in der 
Community.“ Für sie, die als Teamleiterin 
neben Codeprogrammierung, Forschung 
und Netzwerken noch organisatorische 
Aufgaben hat, ist ganz klar: „Ich habe einen 
der abwechslungsreichsten Jobs im DLR!“

 AUF FORTSCHRITT PROGRAMMIERT 

KONTAKT
Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln

Infos zu Einstiegs- und Karrierechancen: 
DLR.de/jobs

FIRMENSTECKBRIEF
Arbeitsgebiet:
interdisziplinäre Spitzenforschung von den 
Grundlagen bis zur Anwendung in Luft- und 
Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit 
Standorte:
33 Institute, Test- und Betriebseinrichtungen 
an bundesweit 16 Standorten; in Köln Sitz 
des Vorstandes
Mitarbeitende:
ca. 8.000
Fachrichtungen:
ingenieur- und naturwissenschaftliche 
Fachr ich tungen wie Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, 
Nachrichten- oder Werkstofftechnik, Informa-
tik, Mathematik, Physik und Chemie
Jobs und Einstieg:
ca. 200 Stellen jährlich für Promovierende 
und Berufseinsteiger/innen; zudem etwa 
1.000 Jobs für Studierende, Einstieg über 
Praktikum, Studien- oder Abschlussarbeit, als 
studentische Hilfskraft oder duales Studium
Förderung:
vielseitige Weiterbildungsangebote, Mento-
ring, Coaching, Führungskräftetrainings, 
fachübergreifendes Qualifizierungsprogramm 
für Promovierende 
Herausforderungen:
komplexe Zusammenhänge erfassen, Verant-
wortung übernehmen, Bereitschaft zum 
lebenslangen Lernen

Foto: DLR/Andreas Caspari

Anzeige



Der Name Preh steht seit 1919 für technische 
Innovationskraft und mittelständisch geprägte 
Flexibilität. Einst als Geräte- und Kompo-
nentenhersteller in der Rundfunkindustrie 
gestartet, hat sich das Unternehmen über 
die Jahre zu einem Automobilzulieferer und 
Automationsspezialisten entwickelt. 

Heute sind wir eine weltweit tätige Automotive-
Gruppe mit über 6000 Mitarbeitern in Deutsch-
land, Portugal, den USA, Mexiko, Rumänien, 
Polen und China. Die Entwicklungs- und 
Fertigungskompetenzen von Preh konzentrieren 
sich auf fünf Geschäftsbereiche: Car HMI, 
Commercial Vehicle HMI, E-Mobility, Preh Car 
Connect und Preh IMA Automation. In unserem 
Kerngeschäft entwickeln und produzieren 
wir Bediensysteme für das Fahrzeuginterieur 
in PKW und Nutzfahrzeugen. Unser Know-
how fließt zudem in Steuergeräte für das 
Batteriemanagement von Elektrofahrzeu-
gen, innovative Automationsanlagen und 
Softwarelösungen in der Fahrzeugvernetzung.

Als Partner von Branchengrößen wie Audi/
VW, BMW, Daimler, Ford, General Motors 
und Porsche genießt das Unternehmen aus 
Bad Neustadt an der Saale einen erstklas-
sigen Ruf. Zu Recht: Preh-Bediensysteme 
zeichnen sich durch ein erstklassiges „Look 
and Feel“ aus, also durch eine hohe Quali-
tätsanmutung der Oberflächen, kombiniert 
mit anspruchsvoller Haptik.

Zu den besonderen Stärken von Preh gehören 
sowohl der hohe eigene Grad an Forschung 
und Entwicklung als auch eine außerge-
wöhnlich große Fertigungstiefe. Kunden-
anforderungen können daher flexibel und 
schnell umgesetzt werden. Und das in „Pre(h)
miumQualität“, wie wir es uns bei Preh selbst-
bewusst auf die Fahnen geschrieben haben.

Wichtigste Voraussetzung für unsere hohe 
Innovationskraft ist die einzigartige Mitarbei-
terkultur. Bei Preh verbinden sich eine sehr 
persönliche, mittelständisch geprägte Unter-
nehmenskultur mit der Dynamik und Kreativität 
eines modernen Technologieunternehmens.  
Mit attraktiven Sozialleistungen, individuellen 
Weiterbildungsmöglichkeiten und flexiblen 
Arbeitszeiten sorgen wir darüber hinaus für 
eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Bei 
uns stimmt nicht nur die Technik, sondern 
auch das Betriebsklima.

Ob Einsteiger oder Experte: Wir suchen und 
entwickeln Fach- und Führungskräfte, präfe-
riert mit den Schwerpunkten Elektrotechnik, 
Informatik, Kunststofftechnik, Maschinenbau, 
Mechatronik oder Wirtschaftsingenieurwesen.

 DIE ZUKUNFT IM BLICK 

KONTAKT
Preh GmbH 
Schweinfurter Str. 5-9
97616 Bad Neustadt a.d. Saale

Absolventen: Daniela Mausolf,
+49 (0)9771/92-591
Studenten: Rabea Bärnreuther,
+49 (0)9771/92-3559

personal@preh.de

www.preh.com
www.Wir-Unternehmen.com

FIRMENSTECKBRIEF
Branche:
Automobilzulieferer
Hauptsitz:
Bad Neustadt a.d. Saale (Deutschland)
Standorte:
Deutschland, Portugal, Rumänien, Polen, 
USA, Mexiko, und China
Beschäftigte:
6300 (weltweit)
Umsatz:
ca. 1,3 Milliarden Euro
Einstiegsmöglichkeiten:
• Direkteinstieg
• Ausbildung
• Praktika
• Abschlussarbeiten
• Werkstudententätigkeit
• Studienförderungsprogramm
 „Pre(h)mium Engineers“
Gesuchte Fachrichtungen:
• Elektrotechnik
• Nachrichtentechnik
• Informatik
• Maschinenbau
• Mechatronik
• Kunststofftechnik
• Feinwerktechnik
• Physik
• Wirtschaftsingenieurwesen

Anzeige



Roche ist ein globales Unternehmen mit 
Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwick-
lung von Medikamenten und Diagnostika 
und ist darauf fokussiert, Menschen durch 
wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, 
längeres Leben zu ermöglichen.

INNOVATION 
IST UNSER ZUHAUSE

Roche ist das grösste Biotech-Unternehmen 
weltweit mit differenzierten Medikamenten für 
die Onkologie, Immunologie, Infektionskrank-
heiten, Augenheilkunde und Erkrankungen 
des Zentralnervensystems. Roche ist auch der 
bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika 
und gewebebasierten Krebstests und ein 
Pionier im Diabetesmanagement. Dank der 
Kombination von Pharma und Diagnostika 
unter einem Dach ist Roche führend in der 
Personalisierten Medizin – einer Strategie mit 
dem Ziel, jedem Patienten die bestmögliche 
Behandlung zukommen zu lassen.

PATIENTEN IM MITTELPUNKT
Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht 
Roche bessere Wege, um Krankheiten zu 
verhindern, zu erkennen und zu behandeln 
und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur 
gesellschaftlichen Entwicklung. Auf der 
Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der 
Weltgesundheitsorganisation stehen heute  
29 von Roche entwickelte Medikamente, 
darunter lebensrettende Antibiotika, Malaria-
mittel und Krebsmedikamente.

NACHHALTIGKEIT 
IST UNS WICHTIG

Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits 
das siebte Jahr in Folge als das nachhaltigste 
Unternehmen innerhalb der Pharma-, Biotech-
nologie- und Life-Sciences-Branche im Dow 
Jones Sustainability Index.

ATTRAKTIVE 
ARBEITSPLÄTZE

Roche steht für eine Leistungskultur, in der Sie 
die Freiheit haben, neue Herangehensweisen 
auszuprobieren und sich individuell einzubrin-
gen. Wir schätzen Ihren Einsatz und bieten 
Ihnen die Möglichkeiten, nach und nach 
in immer verantwortungsvollere Aufgaben 
hineinzuwachsen. Eine Karriere bei Roche 
bietet Ihnen eine vielseitige und anspruchs-
volle Plattform in zahlreichen Spezial- und 
Fachgebieten. Ob als Direkteinstieg, als 
Trainee oder bereits während Ihres Studiums 
als Praktikantin oder als Praktikant. Sei es 
in der Forschung, Entwicklung, Produktion 
oder in einer unserer Geschäftsfunktionen 
(z.B. Human Resources, Finance oder IT), 
bei Roche haben Sie die Möglichkeit, Ihr 
Potenzial zu entfalten. Zeigen Sie uns, was 
fachlich wie persönlich in Ihnen steckt!

Denn es ist nicht nur ein Job.
Es ist eine Verantwortung.
Eine grosse.

 CHANGE THE FUTURE. PUSH BOUNDARIES. 

INTERESSE?
Dann machen Sie den nächsten Schritt. 
Informieren Sie sich über unsere spannen-
den Positionen und Programme.

Werfen Sie einen Blick auf
careers.roche.ch

FIRMENSTECKBRIEF
Arbeitsgebiet:
Pharma/Chemie
Standorte:
100 Standorte weltweit, davon in der
Schweiz
• Basel/Kaiseraugst
• Rotkreuz
• Zürich
• Reinach
Mitarbeitende:
• 91.700 weltweit
• 15.000 in der Schweiz
Einstiegsmöglichkeiten:
• Direkteinstieg
• Traineeprogramme
• Praktika zwischen 3 und 12 Monaten 
 (Bachelor, Master und PhD)
• Abschlussarbeiten (Bachelor-, Master-  
 und Diplomarbeiten)
Einstiegsbereiche:
• Forschung
• Entwicklung
• Produktion
• Geschäftsfunktionen
Fachbereiche:
• Naturwissenschaften
• Pharmazie
• Ingenieurwesen
• Informatik
• Medizin
• Wirtschaftswissenschaften
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AUF 5 KONTINENTEN, IN 50  
LÄNDERN, AN 170 STANDORTEN 

Schaeffler gestaltet die Mobilität für 
morgen.
Wie wird sich die Menschheit in Zukunft 
fortbewegen, wie Waren transportieren? 
Welche und wie viele Ressourcen werden 
wir dabei nutzen? Die Schaeffler Gruppe 
gestaltet die rasanten Entwicklungen für 
die »Mobilität für morgen« aktiv mit. 
Unser Angebotsspektrum reicht von Präzi-
sionskomponenten 
und Systemen für 
Motor, Getriebe 
und Fahrwerk bis 
hin zu Wälz- und 
Gleitlagerlösungen 
für eine Vielzahl 
von Industriean-
wendungen. Als 
ein weltweit führen-
der integrierter 
Automobil- und Industriezulieferer bauen 
wir dabei auf Qualität, Technologie und 
Innovation.

UNSERE MITARBEITER. 
DER MOTOR UNSERES ERFOLGES. 

2.900 Auszubildende weltweit, 5.000 
Trainings allein in Deutschland.

Entwicklungsmöglichkeiten:
In allen Phasen Ihrer beruflichen Entwick-
lung erfahren Sie bei uns wertvolle Unter-
stützung durch unsere Personalentwicklung, 
um jederzeit fachlich, methodisch und 
persönlich für die jeweiligen Anforderun-
gen gerüstet zu sein.

Was macht uns aus:
Soziale Verantwortung und langfristiges 
Denken prägen die Schaeffler Gruppe, die 

zu den weltweit größten in Familienbesitz 
befindlichen Industrieunternehmen zählt. 
In unserem Unternehmenskodex bekennen 
wir uns zur Einhaltung hoher sozialer und 
ethischer Standards.

 MOBILITÄT FÜR MORGEN 

KONTAKT
Gestalten Sie mit uns die Zukunft. 
Spannende Aufgaben und hervorragende  
Entwicklungsperspektiven warten auf Sie.

Sie wollen mit uns die Welt bewegen? 
Dann informieren Sie sich über die vielsei-
tigen Karrierechancen bei Schaeffler unter:
www.schaeffler.de/career

FIRMENSTECKBRIEF
Branche:
Automotive, Industrie
Anzahl der Standorte:
Rund 170 Standorte in über 50 Ländern, davon 
ca. 30 Standorte in Deutschland u. a. in:
• Herzogenaurach
• Bühl
• Schweinfurt
Anzahl der Mitarbeiter:
Weltweit über 84.000
Gesuchte Fachrichtungen:
• Maschinenbau
• Konstruktionstechnik
• Produktions- und Fertigungstechnik
• Mechatronik
• Elektrotechnik
• Fahrzeugtechnik
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Verfahrenstechnik
• Wirtschaftswissenschaften
• Informatik
• Naturwissenschaften
Einstiegsprogramme:
• Direkteinstieg oder Trainee-Programme 
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VTU Engineering plant Prozess-Anlagen 
für die Industrie in den Bereichen Pharma, 
Chemie, Öl & Gas. Wir bieten höchste Exper-
tise in unterschiedlichsten Projekten von der 
Anlagen-Optimierung bis zur Generalplanung 
von Großinvestitionen.

Wir sind ein als GREAT PLACE TO WORK 
ausgezeichneter Arbeitgeber und stehen 
für sehr gutes Arbeitsklima, Freiraum für 
Eigeninitiative, flexible Arbeitszeiten sowie 
attraktive Benefits!

Unsere Dienstleistungen reichen von der 
Verfahrensentwicklung über Basic und Detail 
Engineering bis zur Montageüberwachung 
und Inbetriebnahme von Prozessanlagen. 
Unsere bestens ausgebildeten TechnikerInnen 
übernehmen auch das Projektmanagement 
und die interdisziplinäre Gesamtabwicklung. 
Für die Pharma-Industrie werden zusätzlich 
Qualifizierungs- und Validierungsdienstleis-
tungen gemäß GMP durchgeführt.

DER ARBEITSALLTAG BEI VTU IST 
SPANNEND, ABWECHSLUNGSREICH 

UND FREUNDSCHAFTLICH.
Die Entwicklung von technologisch ausge-
feilten Lösungen zusammen mit erfahrenen 
VTU-KollegenInnen, aber auch Kunden aus 
Weltkonzernen fordert und freut unsere Mitar-
beiterInnen. In einer Kultur des Team-Works 
und gemeinsamen Lernens mit gegenseitigem 
Respekt wird Eigeninitiative und Kreativität 
gefördert. VTU-MitarbeiterInnen übernehmen 
früh Verantwortung für ihren Arbeitsbereich 
und wissen Freiraum sehr zu schätzen. Unser 
Aus- und Weiterbildungsprogramm sieht 
Standard-Ausbildungen für KollegInnen in 
ihren ersten Jahren bei VTU vor. Wir pflegen 
unternehmensweit einen freundschaftlichen 
und kollegialen Umgang und fördern eine 

offene und wertschätzende Kommunikation, 
z.B. mit dem Du-Wort über alle Ebenen des 
Unternehmens. Dadurch entwickelt sich ein 
Teamgeist, der zum persönlichen Wohlbefin-
den am Arbeitsplatz beiträgt.

WIR WACHSEN STETIG. ZUR 
VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS 

SUCHEN WIR SIE!
Seit vielen Jahren ist VTU verlässlicher 
Projektpartner für internationale Kunden aus 
einem innovativen technologischen Umfeld. 
Wir werden auch weiterhin wachsen und 
suchen gut ausgebildete und engagierte 
TechnikerInnen für spannende Projekte mit 
vielseitigen Aufgaben. Je nach Fähigkeiten 
und Neigungen stehen unseren MitarbeiterIn-
nen Entwicklungsmöglichkeiten als technischer 
Fachspezialist oder im Projektmanagement 
offen. In unserem innovationsfreudigen und 
expandierenden Unternehmen bieten sich 
zusätzlich viele Gelegenheiten für engagierte 
MitarbeiterInnen zu neuen und vielseitigen 
Aufgaben und zur persönlichen Weiterent-
wicklung über die Projektarbeit hinaus. 

 FÜR UNSER TEAM SUCHEN WIR SIE! 
FIRMENSTECKBRIEF

Produkte:
Planung von Prozess-Anlagen für die Industrie 
in den Bereichen Pharma & Biotechnologie, 
Chemie & Metallurgie, Öl & Gas.
Anzahl Mitarbeiter (Stand Juli 2016): 
• 425 in der VTU-Gruppe 
• Davon 140 in Deutschland
Standorte:
• 17 Standorte in Europa – Deutschland, 

Österreich, Schweiz, Italien und Rumänien
• Standorte in Deutschland: Hatterheim 

(Zentrale), Braunschweig, Rheinbach, 
Penzberg, Burghausen 

Umsatz:
Jahresumsatz 2015 VTU-Gruppe: 72 Mio. Euro
Gesuchte Studienrichtungen:
Verfahrenstechnik
Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Chemie
Berufseinstieg bei VTU:
Wir suchen laufend ProjektingenieurInnen für 
• Verfahrenstechnik
• Anlagenbau
• Construction Management
• GMP Qualifizierung
• GMP Validierung
• Mess- und Regeltechnik

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung 
über unser Jobportal auf www.vtu.com/
jobs.

KONTAKT:
VTU Engineering Deutschland GmbH
Jörg Hertenstein
Philipp-Reis-Straße 2
65795 Hattersheim

www.vtu.com
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W as Luchs, Seeadler 
und Feldhase 

in der Natur sind, ist die 
Wahrheit im Geschäfts-
leben: eine aussterbende 
Gattung. Schlechte Quar-
talszahlen werden wie 
Mofas frisiert, um an den 
Börsen knatternd Lärm 
zu machen. Langweilige 
Bausparverträge bläst die 

Werbung zu Eintrittskarten für ein Millionärsleben 
auf, mit Haus, Auto, Boot. Und was die Firmen in ihren 
Visionen am lautesten preisen, vermissen die Mitarbeiter 
im Alltag am schmerzlichsten.

Lohnt es sich da, der Wahrheit selbst noch zu dienen? Oder 
lässt sich eine Karriere besser als Lügengebäude errichten? 
Sollten Sie sich zum Beispiel mit Erfolgen schmücken, 
die Ihrem Kollegen zu verdanken sind; sich als „Freund“ 
eines Branchen-Promis bezeichnen, auch wenn es nur eine 
Facebook-„Freundschaft“ ist; oder sich Leistungen in der 
letzten Firma nachsagen („Umsatzvolumen verdoppelt!“), 
die in der Realität nur halb so groß waren?

Sicher, viele Karrieristen sind auf der Kanonenkugel in ihre 
Positionen geritten. Aber wie lange halten sie sich dort? 
Einer Karriere, die auf Schwindeleien baut, droht immer 
die Gefahr, vom eigenen Lügengebäude verschüttet zu 
werden. Zum Beispiel kenne ich einen Vertriebsmitarbeiter, 
der sich im Vorstellungsgespräch als Goldkehlchen seiner 
alten Firma beschrieben hatte, als Umsatzkönig. Auf dieser 
Basis wurde er eingestellt. Doch dann, im Alltag, musste er 
Details über seine vergangenen Erfolge erzählen. Vor allem 
erwartete man ähnliche Großtaten am neuen Arbeitsplatz. 

Er begann, seine Zahlen zu frisieren. Erst ein wenig. 
Dann ein wenig mehr. Mit diesen Tricks schwindelte 

er sich durchs erste Jahr. Doch nach 18 Monaten 
riss ihn seine eigene Lügenlawine in den Abgrund; 
eine zufällige Begegnung zwischen seinem aktuellen 
Geschäftsführer und seinem ehemaligen Vorgesetzten 
war der Auslöser – in Wirklichkeit hatte er in seiner 
Ex-Firma nicht als Goldkehlchen, sondern nur als 
Spesengeier gegolten.
 
Natürlich ist es legitim und für den Berufserfolg 
notwendig, Gutes zu tun und darüber zu reden, die 
eigenen Leistungen zu polieren und sie geschickt auszu-
leuchten. Professionelle Selbst-PR zaubert aus dem Hut, 
was tatsächlich drin ist, nur mit Tusch und Lichteff ekt. 
Die Lüge dagegen handelt mit heißer Luft. Wer zum 
Münchhausen mutiert, dem sind im Job zwar Höhen-
fl üge gewiss, auf Dauer aber in die falsche Richtung – im 
hohen Bogen zur Firma hinaus.

Bauen Sie Ihre Karriere also nachhaltig auf: Versprechen 
Sie nur das, was Sie tatsächlich halten können. Stecken Sie 
sich nur Erfolge an den Hut, die Sie tatsächlich erreicht 
haben. Und sehen Sie davon ab, jede Fremdsprache, in der 
Sie „Guten Tag“ sagen können, in ihren  Bewerbungsun-
terlagen als „verhandlungssicher“ zu bezeichnen. 

Das heißt nicht, dass Sie jede unangenehme Wahrheit 
auf den Tisch legen müssten, etwa dass Sie von Ihrem 
letzten Chef im Streit geschieden sind. Oder dass Sie 
im letzten Jahr 40 Arbeitstage krank waren. Es gilt der 
Grundsatz: Nicht alles, was wahr ist, müssen Sie sagen. 
Aber alles, was Sie sagen, muss 
wahr sein!

Martin Wehrle ist Karrierecoach und 
Bestseller-Autor, sein aktuelles Buch 
heißt: „Sei einzig, nicht artig! So 
sagen Sie nie mehr Ja, wenn Sie 
Nein	sagen	wollen“ (Mosaik, 2015)

RAUS AUS 
DEM LÜGENGEBÄUDE!
Es ist modern geworden, seine Karriere auf Lügen und Halbwahrheiten zu bauen. Kurz-

fristig verspricht das Erfolg. Doch eines Tages holen den Lügner seine Lügen ein. Mehr 

Wahrheit bitte, fordert daher Karrierecoach Martin Wehrle. 

Text » Martin Wehrle

Fotos » SIphotography/Thinkstock, André Heeger

Martin Wehrle, 

Gehalts- und Karrierecoach 
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Berlin  25. - 26. Okt.
München  09. - 10. Nov.
Hamburg  14. - 15. Nov.
Kaiserslautern 22 - 23. Nov.
Bremen  28. - 29. Nov.
Aachen  05. - 07. Dez.

bonding Firmenkontaktmessen Termine 2016/17

Karslruhe  17. - 18. Jan.
Dresden  19. - 20. April
Stuttgart  15. - 16. Mai
Bochum  22. - 23. Mai
Braunschweig 30. - 31. Mai
Erlangen  27. - 28. Juni 
 

facebook.com/bonding.de

www.bonding.de

deutschlandweit an 12 Standorten

größte von Studenten organisierte 
Firmenkontaktmesse

100% ehrenamtlich

28 Jahre Erfahrung
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