ING

KT EL
ARBEITSMAR

EKTROINGEN

IEURE

!
Z
T
I
L
B
Z
T
O
P

EITERN?
EINFACH SCH T?
WARUM NICH

» EINE TÜTE VOLL MIT JOBS Cannabis-Wirtschaft
» DIE DAS GELD REINHOLEN Vom segensreichen Wirken der Vertriebsingenieure
» GANZ SCHÖN ABGEFAHREN Exotische Ingenieur-Jobs

Seite 14

Nr. 05/2019
www.unicum.de

Du bist
spielentscheidend
mit Deinem Studium im Bereich:
• Mechatronik
• Maschinenbau
• Elektro- und Informationstechnik
• Wirtschaftsingenieurswesen
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Werde Teil des Teams!

Entscheide das Spiel
Spiel ganz oben mit: STILL zählt zu den führenden Anbietern maßgefertigter Intralogistiklösungen. Werde Teil unserer
Top-Mannschaft und betritt das Spielfeld, um unsere weltweiten Kunden gemeinsam mit rund 9.000 Kolleginnen und
Kollegen zu begeistern. Auf der Jagd nach innovativen Lösungen ist bei uns jede Position spielentscheidend. Freu Dich
auf vielfältige Aufgaben, ein offenes Miteinander und viel Freiraum, um unser Unternehmen mit Deinen Ideen noch weiter
voranzubringen. Lass uns das Spiel gemeinsam gewinnen: www.still.de/karriere
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06 Kolumne Job-Hacks
Schluss mit den Unterbrechungen
Jobs mit Energie
In dieser Ausgabe kümmert UNICUM
BERUF sich um die Ingenieure und
ganz speziell um den Arbeitsmarkt
Elektro- und Energietechnik.
Was auffällt: Die Energiewende
hinterlässt ihre Spuren auch auf dem
Arbeitsmarkt. Einst wurde ein rasanter
Jobboom vorhergesagt, heute klingen
die Stimmen zurückhaltender. Dazu trug
sicher auch das Scheitern der deutschen
Solarindustrie bei, deren Arbeitsplätze inzwischen nach China exportiert wurden. Dennoch sehen Experten
weiterhin Potenzial bei den Erneuerbaren (Seite 22), erst recht für Ingenieure
und Ingenieurinnen. Selbst Technologien, denen amtlicherseits keine Zukunft
beschieden ist – zu nennen ist an erster
Stelle die Kernkraft, bald folgen Kohle
und Braunkohle – bieten qualifizierten
Technikern noch auf lange Zeit überraschend sichere Jobs (Seite 24). Allerdings geht es dabei eher ums Auf- und
Abräumen als ums Aufbauen. Und das
heißt: Irgendwann sind sie dann eben
weg, die gutbezahlten Arbeitsplätze.
Zum Glück gilt aber, dass Ingenieure
wahre Tausendsassas und vielerorts einsetzbar sind. Außerdem wird
Deutschland nach dem Auslaufen der
Altenergien nicht gleich auf den Status
einer technischen Bananenrepublik
herabsinken. Bedarf an qualifizierten
Fachleuten mit Technikverstand wird
immer existieren. Wer bereit ist, sich
abseits des Mainstreams zu verdingen,
dem stehen als Ingenieur übrigens schon
heute attraktive Alternativen offen, wie
unser Beitrag auf Seite 30 zeigt. Deshalb:
Immer schön den Kopf hoch halten!
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Die großen Übertragungsnetzbetreiber sind
Arbeitgeber mit gesicherter Zukunft

11 Shift your mind
Welche neuen gedanklichen Ansätze die neue
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Was die Professorin des Jahres ihren Studierenden rät, hilft auch euch garantiert weiter
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PENDELN SCHADET DER KARRIERE

E

gal, ob mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Zum Arbeitsplatz pendeln ist
nicht nur anstrengend, sondern wirkt sich in vielerlei Hinsicht negativ auf den Arbeitnehmer
aus. Nach einer Berechnung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung gibt es in
Deutschland knapp 18,4 Millionen Pendler und viele leiden, manchmal auch unbewusst, unter den
Folgen. Schon eine halbe Stunde pendeln am Tag reicht aus, um negative, gesundheitliche Nachwirkungen zu spüren. Stress, Schulter-, Nacken- und Rückenschmerzen, Konzentrationsschwäche und
Müdigkeit sind die größten Probleme. Besonders anstrengend ist das Pendeln für Autofahrer, da sie
dauerhaft, auch in einem Stau, konzentriert sein müssen. Bahnfahrer hingegen können im Zug auch
ruhig mal die Augen zumachen. Außerdem bewegen sich Bahnfahrer mehr, da sie immerhin noch den
Weg von der Haltestelle zum Arbeitsplatz zurücklegen müssen. Autofahrer hingegen parken gerne
direkt vor der Tür und gönnen sich noch weniger Bewegung. Einer Studie der Universität in Notre
Dame in Indiana zufolge hat Pendeln allerdings auch eine negative Auswirkung auf die Karriere des
Arbeitnehmers. So bekommen Bewerber, die weiter weg vom möglichen Arbeitsplatz wohnen, 14
Prozent weniger Antworten auf ihre Bewerbungen als jene, die in der Umgebung wohnen. Für die
Untersuchung hat die Uni 2.300 fiktive Bewerbungen verschickt und die Antworten ausgewertet.

UNIVERSITÄT EINDHOVEN: EINSTELLUNGSSTOPP FÜR WISSENSCHAFTLER

D

ie Technische Universität Eindhoven will in den kommenden anderthalb Jahren nur noch
Wissenschaftlerinnen einstellen und damit ihren Frauenanteil von bislang 20 Prozent im
Wissenschaftsbereich deutlich erhöhen. Für die Maßnahme sind rund 150 Stellen ausgeschrieben, die gleichzeitig mit Forschungszuschüssen in Höhe von je 100.000 Euro ausgestattet werden.
Neben der Erhöhung des Frauenanteils hofft die Hochschule auf einen Zuwachs an Kreativität
und sozialer Kompetenz durch diverser zusammengesetzte Teams.

GEWINNSPIEL: FRIEDHOF DER KUSCHELTIERE

D

r. Louis Creed, seine Frau Rachel und ihre beiden Kinder Gage und Ellie entfliehen der
Großstadt für ein beschauliches Leben auf dem Land. Ganz in der Nähe ihres neuen
Zuhauses und von dichtem Wald umgeben, befindet sich der unheimliche „Friedhof der Kuscheltiere“. Nach einem tragischen Zwischenfall bittet Louis seinen kauzigen Nachbarn Jud Crandall
um Hilfe und löst damit ungewollt eine Kettenreaktion aus. Schnell wird den Creeds klar, dass
der Tod manchmal besser ist ... Die Neuverfilmung nach dem Bestseller von Stephen King ist seit
dem 15. August auf DVD, Blu-ray und zum Download erhältlich!
Zum Heimkinostart verlosen wir in Kooperation mit DALI einen akkubetriebenen Bluetooth-Lautsprecher. Dank seiner Leder-Trageschlaufe und reduzierten Stellfläche ist dieses Gerät der perfekte
stillvolle musikalische Begleiter für alle Fälle. Dazu gibt es ein Fanpaket
bestehend aus Hoodie, Hörbuch, Katzenmaske und Blu-ray zum Film.
Mehr unter: www.dali-speakers.de
Zur Teilnahme geht’s hier:
www.unicum.de/gewinnspiele
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25.09.2019, Jobvector Career Day, Berlin,
Berufserfahrene, Studenten/Absolventen,
www.jobvector.de
26.09.2019, Karrieretag, Düsseldorf, Berufserfahrene, Studenten/Absolventen,
www.karrieretag.org/duesseldorf
28.09.-29.09.2019, 5. Jobmesse Essen, Studenten, Absolventen, Quereinsteiger, Existenzgründer, www.jobmessen.de/essen
10.10.2019, Karrieretag, Bonn, Berufserfahrene, Studenten/Absolventen, www.karrieretag.org/bonn
16.10.2019, T5 JobMesse, Hamburg, Informatiker, Ingenieure, Mediziner und Naturwissenschaftler, www.t5-karriereportal.de

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

EIN JAHR UMSONST ARBEITEN ...?

K

önnen Sie das noch eben fertig
machen?“ oder „Ich glaube, das dauert
heute leider etwas länger“ sind Sätze, die
Arbeitnehmer nie gerne von ihrem Chef
hören. Überstunden gehören in vielen
Branchen zum Alltag. Nach einer Studie
der Agentur Compensation Partner leistet
jeder Beschäftigte in seinem Berufsleben
im Schnitt 9.655 Überstunden. Das sind
ungefähr 13 Monate. Das Schlechte: Rund
ein Drittel der 215.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Daten untersucht wurden, bekommen keinen Ausgleich
für ihre Extraarbeit. Sie arbeiten also mehr
als ein Jahr komplett umsonst. Bereits mit
25 Jahren machen Fachkräfte im Schnitt
192 Überstunden. Die Anzahl steigert sich
mit steigendem Alter und erreicht mit 65
Jahren mit 286 Überstunden im Jahr ihren
Höhepunkt.
Im Durchschnitt machen Fachkräfte drei
Überstunden in der Woche. Im Vergleich:
2009 waren es noch 6,5 Überstunden pro
Woche. Das Geld spielt bei der Anzahl der
Überstunden eine große Rolle. Demnach
leisten Beschäftigte, die im Jahr unter 20.000
Euro brutto verdienen, durchschnittlich 1,9
Überstunden die Woche, während Fachkräfte mit einem Verdienst von 120.000 Euro
auf 6,83 Stunden in der Woche zusätzlich
kommen.

IN JEDEM TOFFIFEE
STECKT EIN GEHEIMNIS:
UNSERE GANZE
INGENIEURSKUNST.
Christian S., Ingenieur Verfahrenstechnik

Mehr über Ihre Perspektiven und
alles über uns erfahren Sie unter
www.storck.de/karriere

Text » Dr. Simone Cardoso de Oliveira
Fotos » privat, Getty Images/fizkes

DIE BESTEN LIFE-WORK-HACKS FÜR WENIGER STRESS BEIM BERUFSSTART

SCHLUSS MIT UNTERBRECHUNGEN

In dieser Serie zeigen wir euch, wie ihr beim Berufsstart Stress runterregelt.

E

s gibt wohl keine schlimmere Ressourcenverschwendung als ungewollte Unterbrechungen bei der Arbeit. Jede Minute, die du aus
deiner Konzentration gerissen wirst und dich
mit etwas anderem beschäftigen musst, rächt
sich mit einem Mehrfachen an Zeit, um in deiner
eigentlichen Beschäftigung wieder auf Touren zu
kommen. Lass dir diese Zeit nicht stehlen! Ein
paar einfache Tricks helfen dir dabei.

VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN
So heißt es in der Medizin. Klar, die besten
Unterbrechungen sind diejenigen, die gar nicht
erst auftreten. Zeige deiner Umwelt am Arbeitsplatz also, wenn du gerade konzentriert arbeitest
und Unterbrechungen nicht willkommen sind.

UND WENN ES DENNOCH PASSIERT?

dann könnt ihr gemeinsam die Dringlichkeit
des neuen Anliegens im Vergleich dazu beurteilen. Vielleicht könnt ihr dann das Gespräch
auf eine Zeit nach der Abgabe verschieben.
Andernfalls erspart dir dein Rettungsanker
wertvolle Zeit, weil du nicht lange überlegen
musst, wo du gerade warst oder was du als
Nächstes tun wolltest.
Wenn du es dir angewöhnst, auf ungewollte
Unterbrechungen so souverän zu reagieren,
dann verdienst du dir auch den Respekt von
Kollegen und Vorgesetzten. Sie werden es sich
gut überlegen, bevor sie dich in deinen sichtbaren Konzentrationsphasen ansprechen. So
kannst du in Zukunft ungestört und effizient
arbeiten und hast danach auch noch genügend
Zeit für anderes!

Du teilst deinen Arbeitsplatz mit anderen, sitzt
vielleicht sogar in einem Großraumbüro? Dann
kannst du vielleicht Kopfhörer benutzen, die die
Umgebungsgeräusche dämpfen. Die sind gleichzeitig ein sichtbares Signal an deine Kollegen.

Jetzt hast du alles in deiner Macht Stehende
getan, und trotzdem kommt jemand unvermittelt in dein Büro gestürmt und sprudelt
los. Gut, kann passieren. Lass dich jetzt nicht
aus der Ruhe bringen, sondern ergreife zuerst
mal eine schnelle Maßnahme zur Schadensbegrenzung – setz einen Rettungsanker. Nimm
dir einen Moment, um zu notieren, an welcher
Stelle du gerade warst oder was du gerade tun
wolltest. Ich mach mir manchmal eine gelbe
Markierung in einen Text oder ein Excel Sheet.
Oder schreib dir ein Schlüsselwort auf einen
Notizzettel. Oder kritzle einen Hinweis an den
Rand deines Papiers.

SMARTE FUNKTIONEN NUTZEN

Wende erst dann deinem Gegenüber deine

ÜBER DIE AUTORIN:

Und, natürlich: Nutze die Optionen deiner
elektronischen Geräte! Schalte PopupBenachrichtigungen aus. Schließe Fenster,
die du gerade nicht brauchst. Dies gilt insbesondere für ständig aktualisierte Fenster wie

Aufmerksamkeit zu. Manchmal ist es hilfreich,
erst mal kurz zu sagen, woran du gerade
arbeitest. Dann kann dein Gesprächspartner die Situation einschätzen. Wenn du z. B.
gerade letzte Hand an die Abrechnung legst,
die in zwei Stunden eingereicht sein muss,

Smart arbeiten, Träume verwirklichen und
die Welt ein Stückchen cooler machen – dabei helfen euch die Life-Work Hacks und
Tools von Dr. Simone Cardoso de Oliveira
(www.sciedo.de) – speziell für ambitionierte
„Brain Worker“!

Wenn du ein eigenes Büro hast, schließ zum
Beispiel in intensiven Arbeitsphasen deine
Tür. Keine Angst, du sollst dich nicht abschotten – du kannst sie ja später wieder öffnen,
wenn der größte Arbeitsberg erledigt ist.

6

Nachrichtenseiten oder Social Media. Wenn
du nicht gerade Daytrader oder Online-Journalist bist, kannst du in deiner nächsten Pause
einen Blick darauf werfen. Stell das Telefon
auf leise oder gleich in den Flugmodus. Und
nutze die Anrufbeantworter-Funktion. Es ist
okay, einmal nicht erreichbar zu sein – wenn
du später auf die hinterlassenen Nachrichten zeitnah antwortest! Vielleicht hat die
IT-Abteilung deines neuen Arbeitgebers auch
noch weitere nette Gadgets zum Schutz deiner
Konzentration im Ärmel – frag doch mal nach!

KARRIEREZENTRUM

Dr. Simone Cardoso
de Oliveira
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ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER

DIE GLÜCKLICHEN VIER

Für die Energiewende muss grüner Strom über große Strecken von
Erzeugern zu Verbrauchern fließen können. Für die Infrastruktur
der Hochspannungsnetze sorgen vier Übertragungsnetzbetreiber,
die Mitarbeiter für spannende Jobs suchen – nicht nur Ingenieure.

T

ennet, Amprion, 50 Hertz und TransnetBW: Rappt man die Namen der
deutschen Übertragungsnetzbetreiber, fühlt
man sich an die „Fantastischen Vier“ erinnert
– und ein bisschen sind sie das auch. Wir
stellen sie vor, zeigen ihre herausfordernden
Aufgaben und verraten, welche Besonderheiten und Jobs sie zu bieten haben.

und Regulierung“, sagt Holleczek. Hier seien
Regulierungsexperten gesucht und Experten der
klassischen Kommunikationsrichtungen, auch
Politikwissenschaftler. Besonders wenn es um
Planung und Bau neuer Trassen geht, sei Dialog
mit Politik und Bürgern wichtig.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin
betreibt das Höchstspannungsnetzwerk im
Osten Deutschlands sowie im Raum Hamburg.
Durch diese geografische Zuständigkeit muss 50
Hertz unter allen Übertragungsnetzbetreibern
den größten Anteil (56 Prozent!) an erneuerbaren Energien (EE) bewältigen, das schwer
vorhersagbare Stromaufkommen des Nordens

bereits etliche zusätzliche Mitarbeiter an Bord
geholt. „Und wir gehen davon aus, dass wir in
den kommenden Jahren weiter wachsen und
einstellen werden“, verrät Holleczek. Zusätzlich zu den heute knapp 1.100 Beschäftigten
(überwiegend Akademiker) an elf Standorten
würden voraussichtlich vor allem Ingenieure
der E-Technik gebraucht. Alternativ hätten
auch Ingenieure mit neuen Abschlüssen gute
Chancen, wenn diese einen großen Anteil
E-Technik umfassten – beispielsweise der
Studiengang „Regenerative Energien“. Zusätzliche Kräfte sollen unter anderem bei Planung
und Bau weiterer Trassen zum Einsatz kommen.
Nicht zuletzt seien verstärkt Wirtschaftsingenieure gefragt, Fachleute also, die die technische
Seite verstehen und den ökonomischen Aspekt
im Blick haben. Erwähnenswert: Bei Neueinstellungen kommen bei 50 Hertz heute verstärkt

aus Windkraft und Solarenergie stabil verfügbar
machen. „Dafür entwickeln wir unter anderem
Windprognose-Algorithmen“, gibt Andreas
Holleczek Einblick. In den vergangenen Jahren
hat der Personalchef des mit 10.200 Netzkilometern drittgrößten Übertragungsnetzbetreibers

auch Berufseinsteiger zum Zuge. Und: Wenn
das Unternehmen wachse, sei letztlich Personal
für alle Abteilungen gefragt, unter anderem für
Finanzen, IT, Einkauf und Personal. Juristen
seien gesucht, ebenso BWLer. „Besondere
Bedeutung haben die Bereiche Kommunikation

Umfang und Komplexität der Aufgaben des
Unternehmens zunehmen, hat auch Amprion
wachsenden Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Derzeit werden vor allem Ingenieure,
Techniker und Monteure gesucht, gefragt
sind aber auch IT-Fachleute, Juristen und

50 HERTZ TRANSMISSION
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www.50hertz.com

AMPRION
Der mit knapp 11.000 Stromkreis-Kilometern zweitgrößte Übertragungsnetzbetreiber
erstreckt sich über sieben westdeutsche
Bundesländer. Am Hauptsitz in Dortmund,
am Systemführungsstandort in Brauweiler
und an über 30 regionalen Betriebsstandorten beschäftigt Amprion heute über 1.500
Mitarbeiter. Da durch die Energiewende

Kommunikationsexperten. „Nur mit ihrer
Hilfe können wir auf die Dynamik des Netzausbaus reagieren und unser Kerngeschäft
langfristig verlässlich weiterentwickeln“, ist
Claudia Schellschmidt, Leiterin Personal
und Führungskräftemanagement, überzeugt.
Um die Netzausbauprojekte umzusetzen (bis
2025 sollen rund 2.000 Kilometer Leitungen
verstärkt oder neu gebaut werden), das
immer komplexere Netz zu betreiben und
neue Technologien für den Einsatz fit zu
machen, entstünden viele zusätzliche und
arbeitsintensive Aufgaben. Zu denen gehört
unter anderem, sich auf die Anbindung von
Offshore-Windparks und für den Einsatz von
Power-to-Gas-Anlagen im Rahmen der Sektorenkopplung (Vernetzung der Energiewirtschaft und der Industrie) vorzubereiten. Zur
Verstärkung der Teams in Betrieb, Instandhaltung, Anlagenbau sowie Netzentwicklung und
-planung sucht Amprion daher vor allem Ingenieure der Elektrotechnik. Bevorzugt werden
Kandidaten, die Erfahrung mit Höchstspannung, Freileitungen und Umspannanlagen haben, darüber hinaus Know-how im
Offshore-Einsatz. Verstärkt gesucht werden
außerdem Nachrichtentechniker, Maschinenbauer und Bauingenieure, zudem Wirtschaftsingenieure, die Prozesse optimieren und die
Entwicklung der Versorgungssicherheit in
Deutschland und Europa analysieren können.
www.amprion.net

TRANSNETBW
Das Unternehmen betreibt das Übertragungsnetz in Baden-Württemberg, das mit

rund 3.100 Kilometern Länge das kleinste
deutsche Höchstspannungsnetz ist. Der
Hauptsitz von TransnetBW befindet sich in
Stuttgart, die Hauptschaltleitung in Wendlingen am Neckar, und mit Höchstspannungs-Kuppelleitungen in Grenzstädtchen
wie Eichstetten, Kühmoos und Trossingen
ist das TransnetBW-Netz mit Übertragungsnetzbetreibern in Frankreich und der Schweiz
verbunden. Aufgrund seiner überschaubaren Größe kam das Unternehmen zuletzt
noch mit etwa 700 Mitarbeitern aus, doch
die Energiewende führt auch hier auf steilen
Wachstumskurs. „Wir haben spannende
Jobs“, lockt Unternehmenssprecherin Annett
Urbaczka. An erster Stelle stehen auch bei
TransnetBW Jobs für Ingenieure, beispielsweise für Leittechnik und Messstellenbetrieb, die für Störungsaufklärung zuständig
sind und Abhilfemaßnahmen koordinieren.
Außerdem Ingenieure für Digitalsysteme
in Umspannwerken, die digitale Strukturen
für das Übertragungsnetz konzeptionieren.
Voraussetzung jeweils: Masterabschluss
in Elektrotechnik, Informatik, Automatisierungstechnik oder eine vergleichbare
Qualifikation. Wie bei den anderen Übertragungsnetzbetreibern werden aber auch bei
TransnetBW zahlreiche weitere Qualifikationen gesucht: Wirtschaftsingenieure beispielsweise, die Handelsprozesse verantworten,
energiewirtschaftliche Analysen erarbeiten
und Aufgaben im Engpassmanagement übernehmen. Und nicht zuletzt Kommunikationsexperten mit einschlägigem Studium, die im
Äußerungsmanagement arbeiten, Projektkommunikation betreiben und an Dialogveranstaltungen mit Bürgern, Bürgerinitiativen
und regionalen Vertretern teilnehmen.

Auslastung des Netzes helfen kann, analysiere man unter andere die Nutzung von
dezentralen Erzeugern und Verbrauchern,
in Kooperation mit Volkswagen beispielsweise Elektroautos. Auch Speichermöglichkeiten könnten zukünftig stabilisierend zum
Einsatz kommen: „Power to Gas“ heißt eines
der Pilotprojekte, das die Umwandlung von
Strom in Wasserstoff erforscht. Um parallel
die Verbindungen zu den umliegenden
europäischen Netzen zu stärken, arbeitet
Tennet an einer Seekabelverbindung nach
Norwegen. „Für unsere großen Netzausbauprojekte suchen wir eine Vielzahl Ingenieure
unterschiedlicher Schwerpunkte“, gibt Ulrike
Hörchens Einblick. Im Kerngeschäft sei vor
allem klassische Elektro- und Energietechnik
gefragt, für Organisations- und Koordinationsaufgaben sei Know-how in Projektmanagement wichtig. Und um Freileitungen
und Kabelverlegungen im Forstbereich oder
auf Ackerland auszubauen, benötige man
Fachleute für Kabeltief- und Tunnelbau sowie
Umwelttechniker und Agrartechniker. „Und
ein wichtiger Punkt bei all unseren Aktivitäten ist Kommunikation“, betont die Sprecherin. Für den Dialog mit der Öffentlichkeit
und Verhandlungen mit Bauernverbänden
brauche es Kommunikationstalente, die
technisch versiert sind. Ingenieure kämen vor
allem in Hannover, Bayreuth und München
zum Einsatz, Wirtschaftswissenschaftler für
die Bereiche Personal, Controlling, Finanzen,
Projektmanagement und Einkauf vor allem
am Hauptsitz in Bayreuth.
www.tennet.eu

www.transnetbw.de

ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER

TENNET TSO

Anders als bei konventionellen Kraftwerken
(Kohle/Kernenergie) wird ein großer Teil der
regenerativen Energien nicht dort erzeugt,
wo er benötigt wird, sondern dort, wo der
Wind weht oder die Sonne scheint (lastferne
Erzeugung). Das Vorankommen der Energiewende hängt deshalb entscheidend davon
ab, dass neue Infrastruktur geschaffen wird
(überregionale Höchstspannungsnetzwerke,
220 und 380 Kilovolt). In Deutschland sind für
diese Infrastruktur vier Übertragungsnetzbe-

Von der Nordsee bis zu den Alpen: Mit
über 12.500 Kilometern Trassenlänge, zwei
Betriebszentren bei Hannover und Bayreuth
und 123 Umspannwerken betreibt Tennet
das größte Höchstspannungsnetz Deutschlands. Fast 2.400 Mitarbeiter beschäftigt das
Unternehmen mit Sitz in Bayreuth heute,
benötigt durch die wachsenden Aufgaben
der Energiewende aber laufend weitere
Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen.
„Zum Ausbau und Betrieb des Energiewende-Netzes untersuchen unsere Teams
innovative Technologien“, erklärt TennetSprecherin Ulrike Hörchens. Stichwort
Netzstabilisierung: Da hier eine steuerbare

treiber zuständig: Sie sorgen für einen bedarfsgerechten Um- und Ausbau der Netze
sowie für deren Instandhaltung. Außerdem
müssen sie gewährleisten, dass das Übertragungsnetz zuverlässig und stabil sind.
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aktuell Canopy Growth. Mittlerweile beschäftigt Canopy Growth nach eigenen Angaben
mehr als 300 Mitarbeiter in Deutschland,
unter anderem in seiner Frankfurter Europazentrale. Bis Ende 2019, so schätzt Geschäftsführer Pierre Debs, sollen 30 bis 50 neue
Mitarbeiter hinzukommen. Debs selbst ist im
Übrigen studierter Biologe.

CANNABIS-WIRTSCHAFT

EINE TÜTE VOLL MIT JOBS
In den USA hängen Berechnungen zufolge schon 210.000 Jobs am
Hanfgewächs. Experten bezeichnen die Cannabis-Industrie als „den am
schnellsten wachsenden Jobmarkt in den USA“. Wirkt Cannabis auch auf
den deutschen Arbeitsmarkt berauschend? Profitieren könnte vor allem
eine Absolventengruppe.

S

eit 2017 ist medizinisches Cannabis
in Deutschland zugelassen. Vor allem
Schmerzpatienten profitieren von den Cannabisblüten und -extrakten, die immer häufiger
ganz legal über die Apothekentheke wandern.
Doch das soll nur der Startschuss gewesen sein.
Die großen Produzenten stehen längst in den
Startlöchern. Im Mai 2019 genehmigte das
Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte die ersten Produktionsanlagen in
Deutschland. Damit sollen Lieferengpässe
beseitigt werden, denn noch wird Cannabis
ausschließlich importiert. Drei Unternehmen dürfen nun pro Jahr insgesamt 2.600
Kilogramm Cannabis anbauen, die erste
Ernte soll Ende 2020 eingefahren werden.
Dabei handelt es sich um die beiden kanadischen Firmen Aurora und Aphria sowie
den Newcomer Demecan, der 2017 in Berlin
gegründet wurde. Aurora etwa baut in Leuna
in Sachsen-Anhalt eine Cannabis-Farm, nimmt
dafür einen zweistelligen Millionenbetrag in
die Hand und schafft 50 Arbeitsplätze. „Das ist
kein Job für normale Landwirte“, sagt Oliver
Hammel vom Beratungsunternehmen Insight
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Health. Es werden hochqualifizierte Kräfte
gebraucht, die steril arbeiten und den pH-Wert
im Boden messen können. Vielversprechend
klingt das vor allem für Biologen, Biochemiker, Biotechnologen. Immerhin sind Biologen
auf dem Arbeitsmarkt die hässlichen Entlein
unter den MINT-Berufen. Ihre Arbeitslosenquote liegt bei 4,2 Prozent. Informatiker (1,5
Prozent), Ingenieure (2,2 Prozent), Physiker
(2,4 Prozent) oder Chemiker (2,6 Prozent)
kommen sehr viel leichter an Jobs.
Laut einer Studie des Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftlers
Justus
Haucap
im Auftrag des Deutschen Hanfverbandes
schafft jede produzierte Tonne Cannabis 77
Vollzeit-Arbeitsplätze. Bei einem geschätzten
Gesamtbedarf von 250 Tonnen pro Jahr in
Deutschland würden so 19.250 Vollzeit-Jobs
entstehen.

CANNABIS-START-UPS
MIT EINSTELLUNGSOFFENSIVE
Die großen Player der Cannabis-Ökonomie
kommen aus Kanada. Die Nummer eins heißt

„Die Kanadier werden den Markt dominieren“, glaubt Oliver Hammel. Sie haben das
Know-how, den technologischen Vorsprung
und die Fremdfinanzierung, an die deutsche
Start-ups nur schwer herankommen. Doch die
Deutschen mühen sich. Da gibt es Farmako
aus Frankfurt, Sanity Group aus Berlin und
Cannamedical aus Köln, die allesamt zuletzt
Millionenbeträge von Investoren eingesammelt haben. Keiner aus dem Trio will
UNICUM BERUF seine aktuellen Mitarbeiterzahlen und Einstellungspläne verraten.
Doch die Rekrutierungsoffensive ist in vollem
Gange. Farmako etwa, das wegen interner
Querelen unter medialem Dauerfeuer steht,
hat seit dem Frühjahr Vertriebler, Controller
und HR-Manager eingestellt. Von der renommierten Großkanzlei CMS Hasche Sigle warb
man die neue Chefin der Rechtsabteilung ab.
Cannamedical heuerte Pharmareferenten und
Qualitätsmanager an, vor allem Biologen und
Pharmazeuten.

CANNABIS IN BIER UND MÜSLI
Ohnehin profitieren Pharmazeuten vom Run
auf die cannabishaltigen Arzneien. „Für die
Apotheken ist es auf jeden Fall lukrativ“,
sagt Experte Hammel. In größeren Städten
gibt es bereits Häuser, die sich auf Cannabis-Produkte spezialisiert haben, im Januar
gründeten vier Apotheker gar den „Verband
der Cannabis versorgenden Apotheken“.
Mit einer vollständigen Legalisierung von
Cannabis in Deutschland rechnet Oliver
Hammel in naher Zukunft zwar nicht. Doch
könne die Freigabe auch schrittweise erfolgen.
Schon bald werde es der Lebensmittelindustrie möglich sein, glaubt er, Cannabinoide Bier
und Schokolade beizumischen, Energy Drinks,
Keksen und Müslis. „Das öffnet einen Massenmarkt und schafft noch mehr Arbeitsplätze“,
prophezeit Hammel. In Einzelfällen ist das
heute schon möglich, die Rechtsunsicherheit
aber ist groß.
Die Cannabis-Ökonomie verspricht auch in
Deutschland eine Job- und Gelddruckmaschine zu werden. Jetzt geht’s ans Einlösen.

UNICUM BERUF: Wie haben sich die Anforderungen der Arbeitswelt in Zeiten von Industrie
4.0 und Digitalisierung verändert?
Svenja Hofert: In der ersten Phase
der Industrialisierung waren wir selbst
Werkzeuge, lebendige Tools. Wir brauchten
kein Mindset, keine besondere Einstellung
außer der, sich fleißig abzurackern. In der
zweiten Phase wurden Maschinen die Tools.
Wir begannen, sie zu steuern, und bildeten
unsere technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten aus. In der dritten Phase kam Software
hinzu. Wir versuchten, ein bisschen wie
Computer zu werden. Mit der Digitalisierung
ist ein anderes Zeitalter angebrochen. Kreativität, Intuition und Empathie sind jetzt die
Kompetenzen der Zukunft. Woran wir uns in
drei Phasen gewöhnt haben, wird plötzlich
zum Hindernis. Zwar kann künstliche Intelligenz einen Großteil unserer Aufgaben übernehmen — aber kein Computer kann so empathisch, intuitiv und kreativ sein wie wir.
Welche Chancen bietet die neue Arbeitswelt?
Die wichtigste Chance liegt darin, die neue
Arbeitswelt mitzugestalten. Jeder entscheidet
mit darüber, was wir aus all den neuen Möglichkeiten machen und wie wir sie verwenden. Wir
können uns von Arbeit befreien, die keine
Freude bereitet, aber auch Menschheitsprobleme lösen. Ich bin mir allerdings sicher, dass
das nur gelingen kann, wenn wir die Vorteile
der Künstlichen Intelligenz bewusst nutzen und
die Gefahren von Datenmonstern begrenzen.

DER COMPUTER IST KEIN FEIND
Mensch oder Computer – wer wird die Arbeitswelt von morgen dominieren?
Der Computer ist kein Feind, wenn wir ihn
als das programmieren, was er sein soll. Wir
sollten mit dem Wettstreit um noch mehr
menschliche Expertise, Analysefähigkeit
und technisch-mathematische Intelligenz
aufhören. Das bedeutet, dass sich jeder auf
seine Stärken besinnt: Mensch und Roboter,
Hand in Hand. Die Digitalisierung ist eine
Chance, uns von mühsamer und langweiliger Lohnarbeit zu befreien – und unsere
Gehirne zu verändern. Wenn wir den Raum
der daraus entstehenden
Möglichkeiten
nutzen, kann sie die
Welt retten, weil sie
uns die Chance gibt,
uns auf wesentliche
Herausforderungen wie die Bildung,
Svenja Hofert
Überbevölkerung, das
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Arm-Reich-Gefälle und die Folgen des Klimawandels zu konzentrieren.
Gibt es Berufszweige, die einem besonders
starken Wandel unterliegen?
Auf den ersten Blick sind es die einfachen
Tätigkeiten, die am schnellsten wegfallen. Die
Sprachtechnologie schreitet schnell voran.
Nicht unwahrscheinlich, dass ein Computer
bald die lästige Kaltakquise übernimmt. Ich
denke, dass wir uns vieles aber einfach noch
gar nicht vorstellen können. Kürzlich suchte
eine Behörde einen „Mindsetter“. Es entstehen
neue Jobprofile, die so gar nichts mehr mit dem
zu tun haben, was wir kennen. Wenn wir aber
beim Beispiel der Kaltakquise bleiben, zeigen
sich auch die Chancen. Fast niemand macht das
gern. Dem Computer aber ist es egal …
Was empfehlen Sie jungen Menschen, die jetzt
ins Berufsleben starten?
Sie brauchen eine starke Persönlichkeit und
müssen sich auch gegenüber der KI positionieren, aber nicht im Leistungswettbewerb,
sondern in Kooperation. Sie sollten sich fragen,
welchen Sinn sie ihrer Existenz geben wollen.
Denn sie werden mehr als je eine Generation
zuvor in der Lage sein, das zu denken und in
Handlung zu übersetzen. Im Grunde ist dann
völlig egal, was man studiert, es sollte nur etwas
sein, was den Kopf öffnet und nicht schließt. Ich
hätte da eine leichte Präferenz zu Mix-Studien-

Foto » GettyImages/HAKINMHAN

gängen und etwas Technik und Philosophie
dabei. Aber weniger, um dann als fleißiger
Angestellter zu überleben, sondern um mit dem
Wissen mitgestalten zu können.
Ihr neues Buch trägt den Titel „Mindshift“. Was
genau hat man sich unter „Mindshift“ vorzustellen?
Wenn sich „Mind“ und „Shift“ verbinden,
dann entsteht ein Hebel, um das Denken,
Fühlen und Handeln für die Zukunft zu
verändern. Diese waren lange Zeit künstlich
entkoppelt, was der bisherigen Arbeitswelt geschuldet war. Hier war Maßstab ein
Jobprofil, an das sich der Mensch anpassen
musste. Wenn der Maßstab jedoch immer öfter
Selbstverantwortung, ein kreatives Ergebnis
und fruchtbare Kollaboration ist, wird individuelles Denken und Fühlen zum Dreh- und
Angelpunkt. Mindshifts fördern das Entstehen
von neuen Verbindungen im Gehirn, was dem
Lernen auf die Sprünge hilft. Letztendlich
eröffnen sie einen Zugang zu den Zukunftskompetenzen Kreativität, Empathie und Intuition.

Svenja Hofert, Mindshift, Mach
dich fit für die Arbeitswelt von
morgen. Campus Verlag 2019, 312
Seiten, 19,95 Euro.
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Anzeige

ANÄSTHESIOLOGIE –
DIE REINE VIELFALT
Anästhesisten sind nur für Narkosen zuständig und erleben
ihre Patienten meist wenig gesprächig, weil schlafend?
Ganz falsch! Kaum ein Berufsbild in der Medizin ist
vielfältiger. Wir haben zwei jungen Anästhesisten im
Teamwork gehört dazu:
Dr. Melanie Borrmann und
Dr. Philipp Groene auf der
Intensivstation.

Arbeitsalltag über die Schultern geschaut.

Text & Fotos » Dr. Christian Hermanns

G

estern Nachmittag stand Dr. Melanie Borrmann noch im Operationssaal: Narkose bei einer Lebertransplantation. Die Anästhesistin gehört
in der Klinik für Anästhesiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität
München zum „Transplantationsteam“, einer Gruppe von Narkoseärzten, die
für Organtransplantationen speziell ausgebildet sind: „Solche Narkosen sind
besonders aufwendig, aber auch besonders interessant“, sagt die 33-Jährige.
Heute Vormittag nun treffen wir Dr. Borrmann im Labor des anästhesiologischen Instituts: Sie forscht zu lebensgefährlichen Erkrankungen und
beschäftigt sich mit Entstehung und Verlauf einer Sepsis auf molekularer
Ebene. Die Sepsis ist eine mitunter tödliche Überreaktion des gesamten
Organismus auf eine Infektion, die häufig auf der Intensivstation vorkommt.
Dr. Borrmann ist ein prima Beispiel für die Vielfalt der Anästhesie – schon
während der fünfjährigen Ausbildung zum Facharzt: Gestern OP, heute
Forschungslabor, morgen vielleicht Notarztwagen oder Intensivstation
– und zwischendurch Patientenvorgespräche oder Studentenunterricht.
Der Narkosearzt ist ein absoluter Allrounder, gewinnt durch die Tätigkeit
im OP und auf der Intensivstation viele Einblicke in andere medizinische
Fächer und lernt ständig neue Kollegen und Menschen kennen. Oft kann er
sogar mitentscheiden, wie seine Arbeitswoche zusammengestellt sein soll.

DIE MEISTEN NOTÄRZTE SIND ANÄSTHESISTEN
„Die Anästhesie zwingt einen immer, über den Tellerrand hinauszuschauen“, erklärt Dr. Borrmann ihre Begeisterung für den Beruf, der
eben nicht nur mit schlafenden Patienten zu tun hat. „Jeden Tag lernt
man durch den Austausch mit Kollegen anderer Fachdisziplinen dazu.“
Heute arbeitet die Ärztin im Labor mit ihrem Kollegen Dr. Philipp Groene
zusammen. Auch er forscht, ist in dieser Woche aber auch wieder in
anderen, spannenden Bereichen der Anästhesiologie tätig: Auf dem Plan
steht unter anderem eine Schicht als Notarzt. Dabei fährt Dr. Groene
zusammen mit einem Notfallsanitäter der Feuerwehr München mit
Blaulicht zu Notfällen und Unfällen in München. Jeder Einsatz ist anders,

aber als Anästhesist ist er besonders geschult, bei den Notfallpatienten
lebenswichtige Körperfunktionen wie Atmung und Kreislauf wiederherzustellen und sie auf dem Weg ins Krankenhaus aufrechtzuerhalten.
Deshalb sind die meisten Notärzte in Deutschland auch Anästhesisten.
In dieser Woche ist der 31-jährige Assistenzarzt darüber hinaus noch
einen Tag für Narkosen im OP eingeteilt. Er hat sich den Bereich „Kinderanästhesie“ als Spezialgebiet ausgesucht, ein anderes, faszinierendes
Gebiet der Anästhesie: „Es ist ein Fachbereich, vor dem viele Angst
haben“, sagt Dr. Groene. Das sei aber unbegründet. Man müsse sich zwar
auf andere Bedingungen einstellen, weil die Strukturen bei den Kindern
viel zarter und kleiner sind, aber auch das könne man sehr gut lernen.
Wie man schwierige Situationen im OP meistern kann, üben die jungen
Anästhesisten an der Ludwig-Maximilians-Universität auch in Simulationen. Dazu ist in einem alten Operationssaal der Klinik eine täuschend
echt aussehende Operationsszene aufgebaut: mit OP-Tisch, einer Puppe
als Patient und einem echten Narkosegerät. Hier werden Narkosen mit
besonderen Herausforderungen „gespielt“, damit die jungen Kollegin-

AUSBILDUNG UND VERDIENST
Die Ausbildung zum Anästhesisten dauert nach dem Medizinstudium noch einmal fünf Jahre. In dieser Zeit lernen die Assistenzärzte
vor allem, verschiedene Arten von Narkosen zu machen. Sie arbeiten
auf der Intensivstation und in der Schmerztherapie mit und können
– nach einem entsprechenden Kurs und bestimmten Qualifikationen
– auch als Notarzt eingesetzt werden. Lehre und Forschung sind
weitere denkbare Tätigkeitsbereiche. Nach der Facharzt-Prüfung
sind die Niederlassung in einer eigenen Praxis oder bald auch
Oberarzt-Positionen möglich. Anästhesisten arbeiten im OP, auf
der Intensivstation oder auf der Notarzt-Wache im Tagdienst, aber
auch im Schicht- und Nachtdienst, an Wochenenden und Feiertagen
und oft auch in Teilzeit. Der Verdienst liegt im ersten Berufsjahr im
Krankenhaus – je nach Tarifvertrag – bei etwa 4.300 bis 4.600 Euro.

Anzeige
nen und Kollegen noch besser auf den Ernstfall im wirklichen OP vorbereitet sind: Kommunikationsschwierigkeiten, Beatmungsprobleme,
Blutungen, allergische Reaktionen: all das beherrschen sie danach
besser. Weil Anästhesisten häufig auch in die Rolle eines Ausbilders
oder Dozenten schlüpfen, arbeitet Dr. Groene an einzelnen Tagen auch
in diesem Simulationsteam mit. Auf diese Weise hat er oft auch Kontakt
zu Studenten, die hier zum ersten Mal und ohne Folgen bei Fehlern
bestimmte Anästhesietechniken ausprobieren dürfen.

Melanie Borrmann
überwacht eine Narkose.

DIE AUSSICHTEN
SIND ROSIG!

MENSCHEN IN AUSNAHMESITUATIONEN HELFEN
Heute aber arbeiten Dr. Borrmann und Dr. Groene ihren Plan im
Forschungslabor ab. Bald stehen die nächsten Fachartikel und Präsentationen zu ihren Themen an. Beide sagen übereinstimmend, dass sie sich keine
schönere Arbeit vorstellen könnten und sie sich diesen Job auf jeden Fall
wieder aussuchen würden. Und das klingt wirklich überzeugt! „Besonders
an der Uniklinik wird man immer wieder an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit herangeführt, aber sehr geordnet, unter Anleitung und mit Sicherheit“, erklärt Dr. Borrmann. „Aber das macht dann auch Freude, wieder
eine schwierige Situation gemeistert und einiges dazugelernt zu haben. Es
ist toll, zu lernen, Menschen in Ausnahmesituationen zu helfen.“
Freizeit und Beruf sind für die Medizinerin gut miteinander vereinbar.
Wenn sie im Bereitschaftsdienst nicht „auf dem Sprung“ ist, eventuell zu
einer Operation in die Klinik fahren zu müssen, seien ihre Tage sehr gut
planbar – beispielsweise beim Einsatz in der Prämedikationsambulanz,
wo Patienten wie in einer Arztpraxis zum Narkosevorgespräch kommen:
„Und sollte es einmal nicht passen, sind wir ein sehr nettes Kollegenteam,
in dem man auch mal einen Dienst untereinander tauschen kann.“
Auch Familienfreundlichkeit wird in der Anästhesiologie großgeschrieben. Nach der Elternzeit mit geringen Stundenanteilen von 25 oder
50 Prozent in den Beruf zurückzukehren, ist kein Problem, sagt Dr.
Borrmann: „Man versucht, den Wiedereinstieg so leicht wie möglich
zu gestalten.“ So verfahren inzwischen viele Anästhesie-Kliniken in
Deutschland.
Welchen Karriereweg Anästhesisten schließlich wählen, können sie ganz
individuell bestimmen: etwa im Krankenhaus zu arbeiten und hier viele
spannende Tätigkeiten auszuüben. Gut umsetzbar ist auch Teilzeitbeschäftigung, um klinische Tätigkeit und andere Interessen miteinander zu verbinden. Oder aber man entscheidet sich nach der FacharztPrüfung für die Eröffnung einer eigenen Praxis. Besonders nah liegt
hier die Anästhesie-Praxis, aus der heraus Narkosen zum Beispiel für
ambulante Eingriffe gemacht werden. Eine weitere Möglichkeit: Man
nutzt die Zeit in der Anästhesiologie als Teil der Ausbildung zum Allgemeinmediziner und eröffnet dann eine Hausarztpraxis, wie Dr. Groene
erläutert: „Hier gibt es viele Packages, die man sich schnüren kann.“

Phillipp Groene wird heute als Notarzt
im Rettungsdienst unterwegs sein.

Prof. Rolf Rossaint

Wir fragten Prof. Rolf Rossaint, Präsident
der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), was die
Anästhesie so spannend macht.

Was spricht ganz besonders dafür, Facharzt für Anästhesiologie zu werden?
Anästhesiologen sind äußerst breit aufgestellt. Der Facharzt für
Anästhesiologie bietet eine geradezu unendliche Palette an Tätigkeiten, von der klinischen Anästhesie über die Notfall- bzw. Intensivmedizin hin zur Schmerzmedizin und Palliativversorgung der Patienten.
Und trotz des attraktiven Fachgebietes hat die Anästhesiologie ein
Nachwuchsproblem?
Kein Nachwuchsproblem, aber einen großen Bedarf! Dazu muss man
zunächst einmal wissen, dass die Anästhesie-Abteilung eigentlich in jedem
Krankenhaus die größte Abteilung ist. Etwa 15 bis 20 Prozent aller Ärzte
an einem Klinikum sind von ihrem Facharzt her Anästhesisten und gehen
von dort in die unterschiedlichen Funktionsbereiche. Das heißt: Schon aus
diesem Grund haben wir einen enorm hohen Nachwuchsbedarf.
Viele junge Mediziner legen Wert auf Work-Life-Balance oder wollen
aus familiären Gründen nur Teilzeit arbeiten. Machbar?
Ja, das geht in unserem Fach relativ gut, weil man zum Beispiel bei
einer Narkose oder dem Dienst auf dem Notarztwagen keine langzeittherapeutische Aufgabe hat. Man führt das Vorgespräch, begleitet die
Narkose, macht die nachoperative Visite und hat in komplikationslosen Fällen die Arbeit dann in der Regel erledigt. Ähnliches gilt für die
Einsätze auf dem Rettungswagen. Eine Teilzeitstelle bringt deshalb in
unserem Falle auch keinen Nachteil für die Patienten mit sich. Wer
eine solche Stelle wünscht, um Beruf und Familienleben in Einklang
zu bringen, kann diese – auch über mehrere Jahre hinweg – in der
Anästhesie sicher besser ausüben als in anderen Disziplinen.
Kann man auch in Teilzeit Oberarzt oder -ärztin werden?
Das geht durchaus, hängt allerdings auch vom Chef der Abteilung
ab und natürlich vom persönlichen Engagement. In unserer
Abteilung arbeiten mehrere Oberärztinnen in Teilzeit.
Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie, um angehende Ärzte
von der Anästhesie zu überzeugen?
In allererster Linie funktioniert das über exzellente Lehre, worum
wir uns hier am Haus, dem Aachener Universitätsklinikum, jederzeit
bemühen. Begeisterung wecken wir, indem wir uns persönlich sehr
engagieren und einbringen und das interessante Arbeitsfeld erlebbar
werden lassen. Das tun wir im Rahmen unseres Modellstudiengangs von Beginn an über das ganze Studium hinweg. So coache ich
persönlich im praktischen Jahr angehende Ärzte sehr intensiv. Über
diese enge Bindung zwischen Lehrenden und Lernenden rekrutieren
wir rund 80 Prozent unseres Nachwuchses.
Wenn Sie die Berufsaussichten für Anästhesisten bündig beschreiben sollten, dann sind diese …
… ausgesprochen rosig!

STIGMA ODER CHANCE?

EINFACH SCHEITERN
Wenn es nicht klappt mit der
Selbstständigkeit oder dem nächsten tollen Projekt, dann ist ein Wort
schnell bei der Hand: gescheitert!
Während Misserfolg in anderen
Kulturen auch mal vergeben wird,
ist man hierzulande in seinem Urteil unerbittlich. Zu Recht? Wir sagen, was positiv sein kann, wenn’s
mal nicht hinhaut.

Text » Dr. André Gärisch

Foto » privat, Getty Images/francescoch

F

ormel-1-Pilot Nico Rosberg steht
jahrelang im Schatten seines Teamkollegen Lewis Hamilton. Die vielen
zweiten Plätze machen ihn fleißiger,
fokussierter, stärker, sodass er 2016 vom
ewigen Talent zum Weltmeister avanciert.
Christian Lindner will nach dem Abitur als
Unternehmer durchstarten, gründet ein
Start-up, das sich mit der Entwicklung von
Avataren befasst. Die KfW-Bank unterstützt Moomax mit 1,4 Millionen Euro.
Bereits nach wenigen Monaten wandert
der Businessplan in die Papiertonne:
Lindner steigt aus, die Insolvenz folgt.
Mittlerweile hält er den Vorsitz der FDP.
Albert Einstein kann erst mit sieben lesen.
Seine Lehrer bezeichnen ihn als „geistig
langsam“, er muss die Schule verlassen.
Später rächt er sich an den engstirnigen
Paukern: mit dem Nobelpreis für Physik.
Das alles sind Storys des Scheiterns und
Gewinnens. Sie legen nahe, dass ein
Aufstehen immer möglich ist.
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sieht Indizien „für einen anstehenden
Kulturwandel und ein gesellschaftliches Umdenken“. In den Köpfen setzt
sich zusehends durch, dass Fehler und
Rückschläge normaler Bestandteil einer
Biografie sind und für den Erfolg sogar
hilfreich sein können. Bei sogenannten
Fuckup-Nights geben Gründer Auskunft
über ihre Geschichte des Scheiterns,
Christian Lindner schildert etwa in
Frankfurt, warum die Insolvenz seines
Unternehmens im Rückblick eine lehrreiche
Phase war und wie er sich eine Gesellschaft
vorstellt, die Niederlagen akzeptiert.

neue Ideen werden
zwar gefordert, aber
lassen sich kaum
verwirklichen. Unternehmer sind in der
Regel die, die sie
umsetzen“, resümiert
er.

René Meye

EINSICHT UND NEUANFANG

Hierzulande wird „Scheitern“ häufig mit

René Meye, ehemals Piratenpartei-Mitglied
und Teil des Vorstands der Landesstudierendenvertretung in Sachsen-Anhalt, führt
mittlerweile das Mobility-Start-up Vesputi.
Im Dezember tritt auch er ans Mikrofon.
In Leipzig erzählt er, wie es sich anfühle
zu beobachten, dass die Politik über die

Als gescheitert betrachte er sich nicht.
Vielmehr habe er an diesen Lebensabschnitt einen „Haken“ gesetzt und dabei
einiges gelernt: „Ich habe viel Zeit und
Kraft in die Politik gesteckt, weil ich etwas
bewegen wollte. Das ist mir nicht gelungen.
Insofern bin ich gescheitert, aber nicht mit
dieser Endgültigkeit, die der Begriff impliziert. Wir sollten das, was wir allgemein
unter Scheitern einsortieren, zum Beispiel
eine Firmenpleite oder den Verlust eines
politischen Postens, als Lernmöglichkeit
begreifen; als Chance, sich neu aufzustellen und persönlich zu wachsen.“ Zudem,

„persönlichem Versagen“ gleichgesetzt.
Doch derzeit scheint sich insbesondere
bei jüngeren Generationen ein Mentalitätswechsel abzuzeichnen. Prof. Andreas
Kuckertz vom Lehrstuhl Unternehmensgründung der Universität Hohenheim

Parteigrenzen hinweg kaum Veränderungen
bewirken könne: „In zwölf Jahren Politik
habe ich weniger erreicht als in zwei Jahren
Unternehmertum. Sich politisch zu engagieren, ist zwar wichtig, allerdings hat die
Politik lediglich verwaltenden Charakter;

ist Meye überzeugt, haue es jemanden, der
immer nur Erfolge feiert, so richtig hart vor
die Wand, wenn ihm mal etwas misslingt.
Mit Bruchlandungen umzugehen, stärke
hingegen die Resilienz.
„Ich erlebe viele Gründer, die Angst haben,

KARRIEREZENTRUM

PERSÖNLICH VERSAGT?
ODER EINFACH PECH GEHABT?

sich vor Freunden und
Verwandten, die ihnen im
Vorfeld Bedenken einreden,
zu blamieren. Man muss die
eigenen Werte und Überzeugungen von den Ansichten
dieser Leute abtrennen“, sagt
der 30-Jährige. Fehlschläge
mit aller Gewalt verhindern
zu wollen, ist die falsche
Strategie. Das bestätigen
aktuelle Studien, die zeigen,
dass notorische Fehlervermeider auffällig oft mit Schamgefühlen und Depressionen zu
kämpfen haben. Als wichtigen
Grund für das Schwarz-WeißDenken in unserem Kulturraum nennt Meye die Schulerziehung, die darauf aufbaue,
diejenigen
zu
belohnen,
die nicht von der gelehrten
Norm abweichen: „Wenn
man im Deutschaufsatz eine
andere Art zu formulieren
wählt, wird das in der Regel nicht honoriert,
sondern mit einer schlechten Note bestraft.“

Zudem gehe es uns
mittlerweile so gut,
dass wir stark darauf
bezogen seien, das
zu halten, was wir
haben. Im Silicon
Valley, das er schon
Dr. Kerstin Gernig
mehrfach
besucht
hat, gebe es hingegen eine ganz besondere
Absicherung: „Dort fängt einen die soziale
Umgebung auf. Wenn man zwei Unternehmen in den Sand gesetzt hat, ist man
dort wesentlich wertvoller, als wenn einem
das nicht passiert ist. Warum? Weil man
dieselben Fehler nicht wiederholt.“

SCHEITERN IN DIE AUGEN BLICKEN
Dr. Kerstin Gernig, Coach für Neuanfänge
aus Berlin, rät, die Angst mit ins Boot
zu holen und sich eine Liste möglicher
Gründe des Scheiterns bereits im Vorfeld zu
überlegen, um Schwachstellen zu erkennen.
Außerdem solle man vor dem Start einer
Geschäftsidee mit einer Business Modell
Canvas – einer Vorlage für die Konfiguration
von Geschäftsmodellen – arbeiten, um die

EINSTEIGEN BEI HAYS

BIST DU EIN
EVOLUTIONÄR?
Als Ingenieur oder Informatiker suchst Du spannende Aufgaben und Projekte, die Dich
permanent voran bringen? Persönlich wie fachlich? Dann bist Du bei uns richtig.
Bei Hays bist Du direkt am Puls der Digitalisierung. Wir gestalten die Industrie X.0 für
die besten Unternehmen der Welt mit. In einem vielfältigen Umfeld entwickelst Du Dich
rasch weiter: Evolutionär, sicher und in vielen innovativen Branchen.
Wenn Du mehr willst, als nur einen Job, dann bewirb Dich bei uns unter:
www.ich-bin-evolutionär.de
Besuche uns auch auf: facebook.com/hayscareer.net
#IchBinEvolutionär
#hayscareer

hayscareer.net

zentralen Faktoren des Gelingens zu beleuchten: von der Herstellung von physischen oder
digitalen Produkten über adäquate Angebotspreise bis zu denkbaren Vertriebswegen.
„Sollte sich das Konzept am Markt nicht
bewähren, gilt es zu analysieren, ob Zielgruppe und Geschäftsidee wirklich zusammenpassen. Auch muss geprüft werden, ob
die Zeit reif ist für die Idee, etwa durch einen
Innovationsworkshop mit affinen Pilotkunden, um Stimmen einzuholen und zu
erfahren, was sich Kunden wünschen oder
verbessern würden. Manchmal braucht es
auch einfach nur einen etwas längeren Atem,
speziell bei saisonalen Produkt-Hochphasen,
wie beispielsweise Parfum zu Weihnachten.“
Eine erneute Firmengründung erscheint
ebenfalls sinnvoll. So vermerkt das Factbook
„Gründerland Deutschland“, dass zwar die
wenigsten Unternehmer einen zweiten
Versuch wagen, diese aber dann im Durchschnitt überaus erfolgreich sind. Und selbst
wenn der Wunsch, das ganz große Ding zu
drehen, gänzlich erloschen ist: Ein solides
Leben, mit niedrigeren Höhenflügen, dafür
mehr Gleichklang, kann sich sehr lohnen.

NEWS // ING

Text » Marvin Kesper
Foto » Getty Images/gorodenkoff

ERNEUERBARE IN ASIEN STARK

D

TROTZ KONJUNKTURDELLE: GUTE ZEITEN FÜR INGENIEURE

I

ngenieure sind weiterhin sehr gefragt. Aus dem aktuellen Ingenieurmonitor des Instituts der
deutschen Wirtschaft geht hervor, dass aktuell rund 1,2 Millionen Ingenieure und Informatiker beschäftigt sind. Das sind 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr und damit ein neuer Rekordwert.
Im Gegensatz dazu sind 31.000 Ingenieure arbeitssuchend gemeldet, was einen Rückgang von
5,7 Prozent innerhalb eines Jahres bedeutet. Am meisten werden Ingenieure der Energie- und
Elektrotechnik in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesucht. Bauingenieure werden in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland fündig. Der
Verein Deutscher Ingenieure sagt Ingenieuren außerdem eine rosige Zukunft voraus. Demnach
bleibt die Nachfrage an Ingenieure in den kommenden Jahren hoch. Grund dafür sind vor allem
immer weiter zunehmende Innovationen in der Digitalisierungstechnologie und der demografische Wandel, durch den viele altgediente Ingenieure aus dem Beruf ausscheiden. Abzuwarten
bleibt, wie sich konjunkturelle Abkühlung auf den Markt auswirkt.

AUTOBAUER BEI JUNGINGENIEUREN
WEITERHIN BELIEBT

W

oboter schaffen Arbeitsplätze – sagt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-

o soll es für Jungingenieure nach
dem Studium hingehen? Wer ist der
attraktivste Arbeitgeber? Auch für das Jahr
2019 zeigt das Trendence-Absolventenbarometer, für welches Unternehmen Studierende
des Ingenieurwesens am liebsten arbeiten
würden. Hierfür wurden insgesamt 55.000
Studierende befragt – davon 15.000 Studierende des Ingenieurwesens. Am attraktivsten
erscheinen weiterhin die Autobauer. Die Top
Vier bilden mit der Audi AG, Daimler, BMW
Group und Porsche ausschließlich Arbeitgeber der Automobilindustrie. Erst auf Platz
fünf folgt mit der Bosch-Gruppe ein Konzern
einer anderen Branche. Von den als attraktiv
erachteten Unternehmen erwarten Jungingenieure ein durchschnittliches Jahresgehalt
von 47.600 Euro. Dafür stehen die Chancen
nicht schlecht, immerhin gehören die
genannten Wunscharbeitgeber allesamt zur
Kategorie der Global Player. Interessant zu
sehen ist, dass die Top Five der attraktivsten

forschung. Insgesamt sind seit 1976 bis 2017 mehr Arbeitsplätze entstanden als weggefallen. Zumindest für hochqualifizierte Arbeitnehmer. Bei geringqualifizierten Arbeitsstellen gibt
es durch technologischen Fortschritt zwar einen größeren Abbau an Stellen, jedoch entstehen
an anderer Stelle wieder neue Arbeitsplätze, wie zum Beispiel im Versand oder Logistikbereich.
Unterm Strich gilt, dass pro Jahr von 100 Arbeitsstellen 9,5 wegfallen, allerdings auch 9,7 neue
entstehen. Der befürchtete Arbeitsplatzkiller sei der Roboter also nicht, so die Studie.

Arbeitgeber alle ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Generell taucht mit Airbus nur
ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland auf. Erst
außerhalb der Top Ten finden sich internationale Schwergewichte wie Google, Microsoft
und Rolls-Royce wieder.

KEIN MINDESTHONORAR MEHR FÜR INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

I

n der Ingenieurs- und Architektenbranche tut sich gerade einiges. Bisher konnten Ingenieure und Architekten mit Sitz in Deutschland nämlich auf die sogenannte Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure (HOAI) vertrauen, die ihnen ein Mindesthonorar für Planleistungen zusicherte. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes hat dieses Honorar jedoch jetzt
für rechtswidrig erklärt. Nach europäischem Recht dürfen zwar Mindest- und Höchstpreise für
Planungsleistungen vorgeschrieben werden, allerdings nur, wenn sie keine Diskriminierung mit
sich bringen und zur Verwirklichung eines zwingenden Grundes des Allgemeininteresses erforderlich und verhältnismäßig sind. Der Europäische Gerichtshof sagt jedoch, dass die HOAI nicht
erforderlich sei, da sie nicht zur Sicherung der Qualität von Planungsleistungen dient. Durch sie
ist nicht sichergestellt, dass diese Leistungen immer durch qualifizierte Ingenieure oder Architekten durchgeführt werden. Auf die Branche könnte also ein deutlich verschärfter Preiswettbewerb
zukommen, was wiederum den Bauherren zugute kommen kann, die sich den billigsten Ingenieur
oder Architekten aussuchen können.

ROBOTER SCHAFFEN ARBEITSPLÄTZE

R
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er Kohleausstieg und der beabsichtigte
Verzicht auf Atomenergie sorgt dafür,
dass die Branche der erneuerbaren Energien
weiterhin boomt. Nach einem Bericht der
International Renewable Energy Agency
sind weltweit circa elf Millionen Menschen
in dieser Branche beschäftigt. Vor einem
Jahr waren es noch 10,3 Millionen. Dabei
ist vor allem zu beobachten, dass sich die
Industrie der erneuerbaren Energien nicht
nur noch auf China, Amerika und die Europäische Union konzentriert, sondern sich
zunehmend auch in Malaysia, Thailand und
Vietnam verbreitet. Diese Märkte sind für
den größten Teil des Wachstums verantwortlich. Generell befinden sich 60 Prozent
der weltweiten Arbeitsplätze für erneuerbare
Energien in Asien. In Deutschland ist vor
allem die Windkraft-Industrie erfolgreich.
Hier liegt Deutschland in der Beschäftigungsquote hinter China auf Platz zwei. Insgesamt
sind in der Windkraftbranche 1,2 Millionen
Arbeitnehmer weltweit tätig.
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ENTSCHEID
DICH MAL ...
... FÜR PROJEKTE,
DIE DICH BEGEISTERN.
Karrieren wachsen in Unternehmen, die in das Know-how ihrer Mitarbeiter investieren.
Als Unternehmen für hochwertige Engineering-Services erkennen wir die Potenziale unseres
Teams – und fördern sie. Mit unserem SALT AND PEPPER Karriereprogramm treiben wir
deine Zukunft an neun Standorten mit anspruchsvollen Projekten und bei deutschlandweit
namhaften Kunden voran.
Neugierig? Dann schalte in den Karriereturbo unter
www.salt-and-pepper.eu/de/karriere
und werde Teil unseres Teams.

Text » Rita Martens-Baentsch
Fotos » privat, Getty Images/ invincible_bulldog

BRANCHEN-REPORT: ELEKTROTECHNIK

POTZ BLITZ

Nach wie vor werden Elektrotechniker händeringend gesucht. Der Fachkräftemangel bietet beste Jobperspektiven für Absolventen – trübt aber auch die heimische Konjunktur der Branche.

D

ie deutsche Elektroindustrie hat im April
2019 insgesamt sieben Prozent weniger
Bestellungen erhalten als vor einem Jahr. In
den ersten vier Monaten dieses Jahres entwickelte sich die – mit fast 890.000 Beschäftigen
– zweitgrößte deutsche Industriebranche nur
durchwachsen. „Die Konjunktur in der heimischen Elektroindustrie hat sich eingetrübt“, sagt
Jürgen Polzin, Experte für Wirtschaftspolitik,
Konjunktur und Märkte im ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.
V. „Während Auftragseingänge und Produktion
im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum leicht nachgaben, legten Umsatz und
Exporte weiter zu. Der ZVEI bleibt daher für das
laufende Jahr bei seiner moderaten Prognose von
plus ein Prozent für die reale Elektroproduktion.“

FACHKRÄFTEMANGEL
BREMST WACHSTUM
Unterm Strich hat sich das Geschäftsklima in
der deutschen Elektroindustrie im Mai dieses
Jahres leicht erholt. Laut ZVEI-Konjunkturbarometer vom Juni 2019 schätzen 36% der Branchenunternehmen ihre derzeitige wirtschaftliche Situation als gut ein, 51% als stabil und 13%
als schlecht. Was aber
könnten die Ursachen
für diese konjunkturel-

Thomas Hegger, VDE
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le Eintrübung sein? Der
Verband der Elektroindustrie (VDE) befragte
seine Mitgliedsunternehmen danach: Als
größte Gefahr für eine

Abkühlung der Konjunktur nennen die Unternehmen den Fachkräftemangel (60%), noch vor
den Auswirkungen des Brexits (39%), politischen
Unsicherheiten (35%) oder dem wirtschaftlichen
Schwächeln Europas (33%). „Branchenunternehmen wie auch Hochschulen finden hierzulande
nicht mehr genügend Fachkräfte, also Ingenieure und IT-Fachleute. Dabei sind Konzerne mit
mehr als 5.000 Mitarbeitern genauso betroffen
wie mittelständische Unternehmen, Start-ups
mit bis zu 50 Beschäftigten und Hochschulen“,
sagt Dipl.-Ing. Thomas Hegger, stellvertretender
Vorsitzender des VDE-Ausschusses Studium,

Beruf und Gesellschaft. „Um ihren Bedarf an
qualifizierten Mitarbeitenden zu decken, haben
sie alle nur eine Chance: Sie müssen ihr Personal
auch aus dem Ausland rekrutieren. Fast jeder
Vierte ist dazu gezwungen.“

LEITMÄRKTE SIND STABIL
Jürgen Polzin sieht die Branche aber
insgesamt positiv für die Zukunft aufgestellt:
„Mittelfristig zeigen die fünf Leitmärkte der
Elektroindustrie Industrie 4.0, Energieeffizienz, Elektromobilität, Gesundheit und

Zusammengestellt von Rita Martens-Baentsch

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Einstiegsgehälter nach Branchen aus Ingenieurwesen und Technik
Elektrotechnik
Fahrzeugtechnik
Energietechnik
Mechatronik
Automatisierungstechnik
Fertigung und Produktion
Umweltingenieurwesen

47.900
51.800
43.700
48.100
48.900
42.000
44.800

Ingenieure und Ingenieurinnen mit Master haben mit durchschnittlich knapp 49.000 Euro
von Absolventen aller Studiengänge das höchste Einstiegsgehalt.
(Quelle: Absolventa.de)

smarte Gebäude einen
positiven Trend und
dürften die Branche wieder auf einen zufriedenstellenden Wachstumskurs zurückführen.“
Sina Haug, Festo
Grundsätzlich sind die
Berufsaussichten für
Absolventen, die Elektro- und Informationstechnik studiert haben, in der Branche sehr positiv zu
bewerten. „Die Elektro- und Informationstechnik
ist der Treiber in der technologischen Entwicklung: Ohne uns gibt es keine Digitalisierung“,
sagt Thomas Hegger vom VDE. „Entsprechend
ergeben sich vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in
den unterschiedlichsten Branchen wie beispielsweise Fabrikautomation, Automotive, Energieerzeugung und -verteilung, aber auch Medizintechnik und Maschinen- und Anlagenbau.“
Beim globalen Familienunternehmen „Festo“
mit Sitz in Esslingen arbeiten Ingenieure in
unterschiedlichen Bereichen: vom Vertriebsingenieur bis zum Softwareentwickler. „Die
Zielgruppe der Elektrotechniker ist im Automatisierungsbereich natürlich sehr gefragt:
Wir haben einen eigenen Geschäftsbereich,
der sich mit unseren Produkten im Bereich
„Electric Automation“ befasst – von der
Entwicklung bis zur strategischen Planung“,
erklärt Sina Haug, Human Resources/
Talent and Organisation Development bei
Festo. „Bei Festo sind wir in der glücklichen
Situation, dass wir durch die guten Zukunftsperspektiven in der Automatisierungsbranche langfristige Karriereperspektiven bieten
können und gleichzeitig Themen in petto

Studienabschluss
11.115 Studenten und 1.356 Studentinnen bestanden ihre Abschlussprüfungen an deutschen Hochschulen 2017 im Fach Elektrotechnik/Elektronik.

haben, die das Herz eines Elektrotechnikers
höherschlagen lassen.“
Ebenso gewinnt das spannende Arbeitsfeld
Cybersecurity durch die immer weiter fortschreitende Vernetzung in allen Lebensbereichen
für kommende Berufsanfänger an Bedeutung.
„Produktionsstätten, die sich nun auch voll
vernetzt im Cyberspace aufhalten, brauchen
Ingenieurinnen und Ingenieure, die für die
Sicherheit im virtuellen Raum sorgen und die
Industrie 4.0 vor Angriffen schützen“, sagt André
John, Manager Bildung und Nachwuchs im ZVEI,
der noch ein weiteres Betätigungsfeld für Elektroingenieure und -ingenieurinnen nennt: „Die
nächste industrielle Revolution hin zur Industrie
4.0 ist bereits in vollem Gange. Die vollvernetzte,
autonom arbeitende Fabrik in der Industrie 4.0
erfordert eine Vielzahl an kreativen Köpfen, die
sich Gedanken um verbesserte Prozesse machen
und innovative Produkte erfinden.“

Das Themengebiet Klimaschutz und Nachhaltigkeit wird in Zukunft die Branche stark
beeinflussen. „Eines der drängendsten und
umfassendsten Themen unserer Zeit ist der
Klimawandel und seine Folgen. Die Energiewende braucht intelligente Köpfe, die mit
innovativen Ideen sicherstellen, dass unser
Planet auch in Zukunft für Pflanzen, Tier
und Mensch bewohnbar und lebenswert
bleibt“, sagt André John. „Mit dem Studium
der Elektrotechnik werden junge Menschen
befähigt, zu diesem
Ziel beizutragen. Die
deutsche Elektroindustrie entwickelt mit
ihren
Innovationen
die Lösungen, die wir
brauchen, um dem
Klimawandel Einhalt
André John, ZVEI
zu gebieten.“

DER KLIMAWANDEL
ALS ARBEITSSCHWERPUNKT

Nicht nur die großen Konzerne bieten dabei vielfältige Perspektiven. Auch die Mittelständler sind
hochmodern aufgestellt und zeigen spannende
und vielschichtige Themen- und Tätigkeitsfelder
auf. „Sieben von zehn Unternehmen der Elektroindustrie weisen regelmäßige Produkt- oder
Prozessinnovationen nach. Die Elektroindustrie ist für jährlich 12.000 Patentanmeldungen
verantwortlich und ca. zwölf Prozent aller Mitarbeiter arbeiten in Forschung und Entwicklung“,
sagt André John vom ZVEI. „Daran lässt sich
erkennen: Absolventinnen und Absolventen bietet
sich die Chance, in Forschung und Entwicklung
täglich an Innovationen mitzuarbeiten, die die
Welt verändern.“

Um für die Herausforderungen der Zukunft
gewappnet zu sein, empfiehlt Thomas Hegger
vom VDE, sollten angehende Ingenieure und
Ingenieurinnen der Elektro- und Informationstechnik daher auf eine breite und solide
Grundlagenbildung und auf den Erwerb von
Methodenkompetenzen im Studium Wert
legen. So könnten sie sich mit den im Studium
erworbenen Kenntnissen und Grundlagenwissen neue Themengebiete erarbeiten, die heute
noch nicht absehbar sind und somit ihre beruflichen Perspektiven langfristig sichern.

Export- und Importwert elektronischer
Erzeugnisse aus und nach Deutschland 2018
Ausfuhr: 211,0 Milliarden Euro
Einfuhr: 191,1 Milliarden Euro

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Damit ist Deutschland der viertgrößte Exporteur sowie Importeur
nach China, USA und Hongkong.

Wichtigste Abnehmerländer der
deutschen Elektroindustrie 2018

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

China
USA

21,0 Mrd. Euro
17,8 Mrd. Euro

Beschäftigte in der Elektroindustrie in Deutschland 2018

Frankreich
Niederlande
Großbritannien

13,7 Mrd. Euro
11,4 Mrd. Euro
11,1 Mrd. Euro

888.000 Beschäftigte im Inland und 736.000 Auslandsbeschäftigte.
Das Elektroindustriesegment mit den meisten Beschäftigten in der Elektroindustrie
ist die Automation mit 277.500 Beschäftigten.

(Quellen: ZVEI, Statistisches Bundesamt)

(Quelle: Statistisches Bundesamt, ZVEI, Bundesagentur für Arbeit)
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BERUFSBILD VERTRIEBSINGENIEUR

DIE DAS GELD REINHOLEN

Wer das Ingenieurstudium hinter sich gebracht hat und feststellen musste, dass der Prüfstand oder das stille
Kämmerlein in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des ortsbekannten Mittelständlers nichts für ihn
sind, weil ihm Kundenkontakt und Bewegungsfreiheit fehlen, kann zweierlei tun: verzweifeln. Oder Vertriebsingenieur werden. Wir raten zu Letzterem.

A

ls Vertriebsingenieur (m/w) bist du
für den Verkauf von technischen
Produkten und Dienstleistungen zuständig.
Der Beruf des Vertriebsingenieurs vereint
dabei mehrere Aufgaben. Du bist der
Experte für Maschinen und Anlagen, die
du verkaufen möchtest. Du kannst deinen
Kunden alle Vorzüge zeigen, auf ihre individuellen Wünsche eingehen und die Produkte
erfolgreich an den Mann (oder an die Frau)
bringen. Du punktest sowohl mit deinem
technischen als auch mit deinem wirtschaftlichen Wissen. In den Bereichen der Vermarktung und der Technik kennst du dich daher
bestens aus. Diese Eigenschaften solltest du
als Vertriebsingenieur mitbringen:
»» Mit Durchsetzungskraft überzeugst du deine
Kunden.
»» Du kannst dich für deine Produkte begeistern.
»» Mit deinem Verhandlungsgeschick sorgst du
für Erfolge.
»» Du gehst gerne offen und kommunikativ auf
andere zu.
»» Du überzeugst mit technischem Verständnis.
»» Du hast ein großes Verständnis für komplexe
Wirtschaftszusammenhänge.
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VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN
VERTRIEBSINGENIEUR
Um als Vertriebsingenieur durchstarten zu
können, musst du ein Vollzeit-Studium im
Bereich der Ingenieurwissenschaften oder im
technischen Vertrieb abgeschlossen haben.
Als Leser dieses Magazins wirst du diese
Anforderung annähernd erfüllen. Inzwischen
gibt es viele alternative Studiengänge, die
sowohl als Bachelor- oder auch als Masterstudium angeboten werden. Beispielsweise
Wirtschaftsingenieurwesen oder Internationales Vertriebsmanagement. Solltest du
für deine Zukunft eine Führungsposition im
Auge haben, solltest du auf jeden Fall auch
ein Masterstudium in Erwägung ziehen. Dies
ermöglicht dir später bessere und schnellere
Aufstiegsmöglichkeiten.
Das Studium des Vertriebsingenieurwesens
gehört zum Wirtschaftsingenieurwesen und
deckt damit den Bereich der Technik und der
Betriebswirtschaft ab. In beiden Bereichen
solltest du gut aufgestellt sein. Sicher wurden
in deinem Studium z.B. Fächer wie Konstruktionslehre, Mathematik und Elektrotechnik

behandelt, um dich optimal auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Du lernst ebenfalls auf die
Wünsche und Bedürfnisse deiner Kunden einzugehen und individuelle Lösungen zu verhandeln.
Bei dem Verkauf der Produkte handelt es sich
in der Regel um speziell angefertigte Güter,
daher musst du dich zu einem echten Experten
in diesem Fachgebiet entwickeln, um deine
Kunden bestmöglich beraten und überzeugen zu
können. Als Vertriebler wirst du zum Vermittler zwischen der Produktionsabteilung deines
Unternehmens und deinen Kunden. Hierbei ist
wichtig, dass du nicht nur über das technische
Know-how verfügst, sondern stets auch mit wirtschaftlichem Wissen punktest.

AUFGABEN UND EINSATZBEREICHE
Als Vertriebsingenieur stellst du die wichtige
Verbindung
zwischen
Hersteller
und
Abnehmer dar. Du vermarktest die technischen Produkte, manchmal auch die spziellen
Dienstleistungen deines Unternehmens. Um
dies erfolgreich bewerkstelligen zu können,
planst und gestaltest du die Vertriebsstrategie
sowie das Produktmanagement. Markt- und
Wettbewerbsanalysen liefern dir wichtige

Daten und Zahlen als Grundlage für deine
Arbeit. Presales, After-Sales-Management,
Angebotserstellung und Angebotsabwicklung
gehören dabei ebenfalls zu deinen Aufgaben.
Und auch Vertriebscontrolling und CustomerRelationship-Management zählen zu den
Tätigkeitsfeldern des Vertriebsingenieurs.
Um als Vertriebsingenieur erfolgreich zu
werden, ist es von großem Vorteil, wenn
du Eigenschaften wie Aufgeschlossenheit und Kontaktfreundlichkeit mitbringst.
Dein Arbeitsalltag besteht zum größten Teil
darin, offen auf Menschen zuzugehen und
diese mit deiner Kommunikationsstärke von
deinen Produkten zu überzeugen. Selbstbewusst solltest du daher in die Verhandlungen gehen und einen guten Auftritt hinlegen.
Auch solltest du ein großes Interesse für die
Technik aufweisen, damit deine Kunden auch
das Gefühl haben, dass du weißt, wovon du
sprichst.
Bei einer festen Anstellung als Vertriebsingenieur kannst du in vielen Bereichen eingesetzt werden. Potenzielle Arbeitgeber sind
beispielsweise in den Bereichen der Kommunikationstechnologie, des Maschinenbaus, in
Automobilkonzernen oder der Elektrotechnik

zu finden. Alle Konzerne, die hochwertige
Technologien vertreiben, sind somit auf einen
Vertriebsingenieur angewiesen.

DAS GEHALT
Der Beruf des Vertriebsingenieurs kann
durchaus auch mal mühselig sein und die
Akquisearbeit an den Kräften zehren, schließlich ist nicht jede Verhandlung von Erfolg
gekrönt. Hier muss man sich täglich den neuen
Herausforderungen stellen, hartnäckig bleiben
und darf die Freude an seiner Arbeit nicht
verlieren. Geduld und – neudeutsch – Resilienz
sind hier das A und O.
Das Einstiegsgehalt eines Vertriebsingenieurs
liegt im Monat zwischen 2.800 und 3.600 brutto.
Im Vertrieb erhält man zum Ende eines Quartals
oder zum Jahresende in der Regel noch zusätzlich Erfolgsprämien. Nach den ersten erfolgreichen Berufsjahren kannst du auch schon mit
beruflichen Aufstiegen rechnen. Eine Möglichkeit wäre hierbei, eine Teamleitung zu übernehmen. Hier kann dein Gehalt monatlich zwischen
4.000 und 6.000 Euro brutto ansteigen. Hast
du die Position als Vertriebsleiter im Visier,
kannst du bis zu 8.000 Euro brutto im Monat

verdienen. Jobs im Vertriebsingenieurwesen
bieten damit bezüglich der Gehaltsaussichten
besonders gute Perspektiven. Hast du bereits
das Studium im Ingenieurwesen abgeschlossen,
hast du die Möglichkeit, durch einen Quereinstieg als Vertriebsingenieur tätig zu werden. Das
fehlende Wissen kann dabei durch Lehrgänge
oder Seminare erworben werden. Auch bereits
tätige Vertriebsingenieure haben die Möglichkeit,
durch Weiterbildungen ihr Wissen aufzufrischen
und immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

DIE PERSPEKTIVEN
Der Beruf des Vertriebsingenieurs ist zwar noch
nicht allzu bekannt, die Zukunftschancen sehen
allerdings sehr gut aus. Für jedes Technikunternehmen ist der technische Vertrieb unverzichtbar. Das gilt erst recht, wenn die Zeiten
wirtschaftlich schwieriger werden, so wie es
für die kommenden Monate und Jahre am
Arbeitsmarkt prognostiziert wird. Den Vertrieb
und damit den Absatz ihrer Produkte können
Unternehmen sich nämlich nicht ohne Weiteres
schenken. Damit birgt sogar eine konjunkturelle
Delle noch Zukunftsaussichten und Karrierechancen.

SICHERHEIT
beginnt mit mir bei DEKRA.

Prüfingenieure und Sachverständige (m/w) gesucht.
Wir sind auch als Arbeitgeber Ihr verlässlicher Partner und stehen für vielfältige Tätigkeitsprofile sowie zukunftssichere Arbeitsplätze in Ihrer Region.
DEKRA ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen im Bereich
Fahrzeug- und Industrieprüfungen, Zertifizierung sowie Beratung und
sorgt für Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause.
www.dekra.de/karriere
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WIND UND CO. VERSUS ALTE ENERGIEN

KARRIEREFALLE
ENERGIEWENDE?
„Fossile Energien“ – ein Begriff, der viele Absolventen abschreckt. Doch wie viel Risiko steckt wirklich in der
Entscheidung, sich in einer Branche zu bewerben, die gerade einen gigantischen Umbruch zu bewältigen hat?

W

ieder einmal wirbelt eine Wende das
Land kräftig durcheinander. Allerdings
geht es diesmal nicht um entschlossene Bürger,
die sich stimmgewaltig gegen ein Staatssystem
auflehnen, und eine trennende Mauer, die
ihren Zenit überschritten hat, sondern um den
Julia Verlinden Abbau von fossilen Energieträgern wie Erdgas,
Kernenergie oder Steinkohle – und die Subventionierung ihrer ökologischen „Gegenspieler“: Sonne, Wind, Biomasse
und Wasser.
Nicht nur der Zeitpunkt für die Abschaltung des allerletzten Atomkraftwerks oder das Ausmaß der finanziellen Förderung alternativer Energiequellen sind von allgemeinem Interesse; insbesondere Hochschulabsolventen machen sich Gedanken darüber, welche Gefahren und Chancen
die momentane Lage birgt: Ist es sinnvoll, sich als Ingenieur im Atomsektor zu bewerben, wenn in wenigen Jahren ohnehin alle Kraftwerke
schließen? Was tut mein Arbeitgeber, um mich auf neue Aufgabenfelder
vorzubereiten? Welche Zukunftsmärkte bieten Akademikern die größten
Potenziale, in Form von freien Stellen und fesselnden Projekten?

MASSNAHMEN FÜR EINE GESICHERTE JOB-ZUKUNFT

Die Branche befindet sich in einer fundamentalen Umwälzung. Der
Fokus verlagert sich vom Erzeugen und Bereitstellen konventioneller
Energieträger hin zu Einsparung und Nachhaltigkeit. Die konventionellen Energien stehen unter Dauerbeschuss, obwohl sie für eine Industrienation nach Ansicht der deutschen Wirtschaft noch lange unverzichtbar

Die besonderen Aufgaben in einem Kernkraftwerk stellen spezifische
Anforderungen an Bewerber. Stellenanzeigen benennen Eigenschaften
wie Verantwortungsbewusstsein, exaktes und diszipliniertes Arbeiten,
systematisches Denken und die Bereitschaft, zu ungewöhnlichen Zeiten zu
arbeiten. RWE ruft auf seiner Homepage und in Pressemeldungen gezielt
dazu auf, sich nach wie vor für klassische Energiegebiete zu bewerben, da
viele Beschäftigte bald in die Rente übertreten und zu wenige Akademiker
– bedenkengeschuldet – an deren Nachfolge interessiert sind. Auch international seien laut Kemfert in den kommenden Jahrzehnten gut geschulte

sind. Aktuell liegt der Anteil von erneuerbaren Energien am BruttoStromverbrauch bei knapp 40 Prozent, die Koalitionsparteien peilen
einen Wert von 65 Prozent für das Jahr 2030 an. Wer kommt vor dem
Hintergrund einer solchen Stimmungslage noch auf die Idee, sich für
einen Job im Bereich der „alten“ Energien zu bewerben? Ist das Risiko
nicht viel zu hoch? Das Image viel zu schlecht?

deutsche Ingenieure gefragt, wenn es um die Kontrolle, Instandhaltung und
den Rückbau existierender Kraftwerke sowie die Entsorgung des Atommülls
geht. „Die fachlich fundierte Beurteilung von Risiken und Störfällen mit
Blick auf Atomkraftwerke in anderen Ländern bleibt notwendig, was
eine dauerhafte und interessante Nische für Fachkräfte im Energiesektor
darstellt“, bestätigt Verlinden. Tatsächlich sind derzeit weltweit 131 Kern-

HALBWISSEN UND BEFÜRCHTUNGEN
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„Fossile Technologien und Atomtechnologien haben zwar keine Zukunft,
aber noch eine sehr lange Gegenwart, die wir pflichtbewusst und professionell abwickeln müssen“, relativiert Prof. Claudia Kemfert, Leiterin
der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung. „Die Ingenieure, Physiker und alle anderen Fachkräfte, die hier arbeiten, sind quasi die Altenpfleger der sich mehr und
mehr verabschiedenden Technologien. Sie leisten Sterbehilfe, weil auch
das Beenden des Diesel-, Kohle- und Atomzeitalters zu unserer Verantwortung zählt“, erklärt sie, warum es nicht „uncool“ sein muss, in rudimentären Sparten Fuß zu fassen. „Im Atomsegment stehen Konzerne
wie Bundesregierung gleichermaßen in der Verantwortung, attraktive
Arbeitsbedingungen für Fachkräfte zu erhalten. Durch den beschlossenen
Atomausstieg ist das Arbeitsfeld nicht mehr umstritten und die Perspektive ist klar“, betont Dr. Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik der
Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Sie spricht sogar von
einer möglichen „Jobgarantie über Jahrzehnte“ für junge Leute.
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kraftwerke geplant. „Wessen Herz für diese Art von Technologie brennt,
der kann sich hier im Sinne der Weltgemeinschaft sinnvoll einbringen.
Jedoch werden diese Berufsgruppen sicher keine allzu hohe Anerkennung
genießen, weil die künftigen Generationen vermutlich nicht zu so großer
Dankbarkeit neigen werden ob dieser veralteten Technologie“, sagt Kemfert.
Angesichts der vielen Ausstiegsszenarien sieht die Politik sich in der Pflicht,
Fachkräften Alternativen zu zeigen: „Beim Kohleausstieg wird es darum
gehen, denjenigen, die bisher in und um die Kohleverstromung gearbeitet
haben und nicht aus Altergründen ausscheiden, neue Perspektiven in ihren
Heimatregionen zu geben. Das kann zum Beispiel dadurch gelingen, dass
die ehemaligen Kohleregionen zu Zentren der erneuerbaren Energien und
Speichertechnologien umgestaltet werden“, erläutert Verlinden. Betrachtet
man aufkeimende Arbeitsfelder, so hätten laut Kemfert alle innovativen
und klimaschonenden Bereiche, wie Technologien zur Energieeffizienz,
nachhaltige Mobilität, erneuerbare Energien und IT-basierte Energiesystemsteuerung sowie Energiespeicherung, ausgezeichnete Zukunftschancen
und damit erheblichen Bedarf an Hochschulabsolventen.

AUF DER SUCHE NACH BALANCE
Eine Hauptherausforderung für die traditionellen Player besteht darin, sich
den veränderten Bedingungen anzupassen und gleichzeitig alte Geschäftsmodelle auszuschöpfen. Die kürzlich von Union und Wirtschaft ins Spiel
gebrachte Debatte um längere Laufzeiten für Atomkraftwerke haben Eon,
RWE und EnBW abgeschmettert – denn die Rückbaustrategien seien in
vollem Gange. Der Weg zurück scheint also versperrt. Vielmehr konzentrie-

ren sich die Energieriesen darauf, die etlichen innovativen mittelständischen
Spezialisten, die inzwischen den Markt bevölkern, auf Abstand zu halten. Ein
weiteres Detail: Mittlerweile sind Bürger im Stande, etwa durch Photovoltaikanlagen, selbst zu Produzenten zu werden. Somit stehen etablierte Stromversorger vor der Hürde, sich vom Energielieferanten zum -dienstleister und
-manager zu wandeln. Die Konsequenz ist der Wunsch nach Experten, die
interdisziplinär ausgebildet sind und neben technischem Know-how die
Fähigkeiten mitbringen, „out-of-the-box“ zu denken und Kundenbeziehungen sensibel aufzubauen und zu pflegen.

ÖKOSTROMER ODER ENERGIERIESE?
Derzeit arbeiten in der konventionellen Energieerzeugung genauso viele
Menschen wie in den erneuerbaren Energien, nämlich jeweils rund 330.000.
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit prognostiziert bis 2030 einen Anstieg der benötigten Fachkräfte auf 600.000 bei
den Erneuerbaren. Generell sind Experten für die Entwicklung und Installation
von Speichertechnologien oder die intelligente Vernetzung der Sektoren Wärme, Verkehr und Industrie gefragt. Quereinsteiger, beispielsweise Biologen
oder Geologen, werden für die Planung von Windparks eingesetzt. Der Bedarf
an erneuerbaren Energien wird in allen Weltregionen gewaltig steigen, allen
voran in China. Politik und Wirtschaft ermutigen Absolventen allerdings, sich
nach wie vor auch im klassischen Energiesektor zu bewerben. Hier seien die
Job-Aussichten wegen steigender Renteneintritte gut und unter Umständen
mehrere Jahrzehnte sicher.

Schon
immer
gerne
gebaut?
Über 350 offene Stellen beim Top-Arbeitgeber der Baubranche.
In über 30 Fachbereichen an europaweit mehr als 50 Standorten haben
Sie einzigartige Entwicklungsmöglichkeiten. goldbeck.de/karriere
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ENERGIETECHNIK

KERNIGE JOBS

2022 soll in Deutschland das letzte Kernkraftwerk
abgeschaltet werden. Doch die Kernenergie könnte
trotzdem noch eine große Zukunft vor sich haben –
und spannende Jobs für Ingenieure und Naturwissenschaftler bieten.

D

ie Kernkraftwerke Neckarwestheim, Isar II und Emsland werden
wohl für längere Zeit die letzten Reaktoren sein, die in Deutschland
Strom produzieren. Beide werden Ende 2022 abgeschaltet. Dann endet
nach 61 Jahren die Ära der Stromerzeugung mit Kernenergie, die 1961
mit dem Reaktor Kahl an der hessisch-bayerischen Grenze begann.
Das ist politisch gewollt und wird von der Mehrheit der Bevölkerung
gutgeheißen, auch wenn Greta Thunberg vor einiger Zeit sinnierte,
dass Kernkraft ein Weg sei, Energie ohne schädliche Treibhausgase
zu erzeugen. Das Zurückrudern der jungen Klimaschützer-Ikone kam
prompt.
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FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE

50.000 Menschen, vor allem Ingenieure und Ingenieurinnen, waren
in den 80er Jahren in der Kerntechnik beschäftigt, und zwar in hochbezahlten, damals noch für krisensicher erachteten Jobs. Allein bei
der Kraftwerk Union, einer Siemens-Tochter, die in Deutschland
20 Kernkraftwerke gebaut hatte, gab es 13.500 Beschäftigte. Das ist
lange her. Die Anti-Atom-Proteste der 70er Jahre, die Reaktorunglücke in Harrisburg und Tschernobyl und schließlich der Beschluss
der Bundesregierung 2011, aus der Kerntechnik auszusteigen,
beendeten eine jahrzehntelange technische und auch wirtschaftliche
Erfolgsgeschichte. Die Reste der einstmals großen KWU heißen heute
Framatom und wenn man auf der Webseite unter „Jobangebote“ nachschaut, findet sich dort nichts mehr.
Aber auch wenn das letzte Kernkraftwerk bald abgeschaltet wird, an

Kernforschungszentren gab es früher in Jülich und Karlsruhe. Den
Namen haben die beiden Forschungseinrichtungen mittlerweile
abgelegt, Kernforschung wird dort in Teilen jedoch zumindest in
Karlsruhe weiterhin auf höchstem Niveau betrieben:
Das Tritiumlabor Karlsruhe (TLK) des Instituts für Technische Physik
(ITEP) am Forschungszentrum Karlsruhe ist an der Forschung an
ITER, einer Kernfusionsanlage in Südfrankreich, beteiligt. ITER ist ein
internationales Projekt und wird von der Europäischen Union, Japan,
China, Indien, den USA und Russland betrieben. ITER geht auf eine
Idee des sowjetischen Staats- und Parteichefs Michail Gorbatschow
zurück und soll 2025 in Betrieb gehen. Es ist einer der Großanlagen,
an denen daran geforscht wird, marktfähige Fusionsreaktoren zu
entwickeln. Diese sollen Kerne nicht spalten, sondern verschmelzen,
was auch in der Sonne und allen anderen Sternen geschieht. Vorteil:
Der Vorgang erzeugt fast überhaupt keine Strahlung, ein Entsor-

Kerntechnik geforscht wird weiterhin. Und da der deutsche Atomausstieg ohnehin ein Sonderweg, Kernenergie CO2-neutral und sicher
verfügbar ist und an einer neuen Kraftwerksgeneration geforscht
wird, bieten die nun noch vorhandenen Jobs eine gute Perspektive
– zumindest in Ländern, die technologisch offen sind, zum Beispiel
Frankreich.

gungsproblem stellt sich nicht, und Brennstoff wäre für alle Zeiten
verfügbar. Das alles dauert schon mehrere Jahrzehnte, aber die Fortschritte, die in den vergangenen Jahren beim Erreichen der Millionen
Grad heißen Temperaturen, bei denen die Fusion abläuft, gemacht
wurden, sind immens. Der Weg von der Idee zur fertigen Anlage ist
zu einem guten Teil absolviert.
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WENDELSTEIN
Die spannendste Forschung im Bereich Kernenergie findet in Deutschland in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern statt. Dort betreibt
das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) Wendelstein 7-X
(W7-X) eine Experimentieranlage zur Erforschung der Kernfusionstechnik. Und die ist weltweit ziemlich weit vorne: Immer mehr
nähern sich die Forscher dem Ziel eines Fusionsdauerbetriebs. Wer
in Deutschland an der Lösung der Energiefrage in großem Maßstab
arbeiten will, muss nach Greifswald. Hier entsteht die Energietechnik
der Zukunft.

INSTITUT FÜR FESTKÖRPER-KERNPHYSIK
Weltweit wird, vor allem in China, den USA und Kanada, an
Thorium-Reaktoren geforscht. Sie sollen sicher, kompakt und
wartungsarm sein – und keine Abfälle hinterlassen, die lange
gelagert werden müssen. In Deutschland arbeiten das private, in
Berlin ansässige Institut für Festkörper-Kernphysik und Physiker
der Technischen Universität München an Thorium-Reaktoren. Die
sollen allerdings nicht in erster Linie Energie erzeugen, sondern
bereits vorhandenen Atommüll in verwertbare Stoffe umwandeln.
Eine teure und unpopuläre Endlagerung könnte so umgangen
werden. Bekommt die Initiative Forschungsgelder, werden Jobs
entstehen – und vielleicht sogar ein Reaktortyp, der sich weltweit
vermarkten lässt. Dass Gelder fließen, scheint jedoch unwahrscheinlich. Und es muss sich erst noch erweisen, ob sich die revolutionären Ideen auch tatsächlich zu vertretbaren Risiken und Kosten
realisieren lassen.
In Deutschland werden auf absehbare Zeit keine neuen Reaktoren,
egal auf welcher technischen Grundlage, gebaut werden. Die
Betreiber der bisherigen Kernkraftwerke können sich eine Wende
in der Energiepolitik, die die bestehenden Blöcke aus Klimaschutzgründen weiterlaufen lässt, auch gar nicht mehr vorstellen. Jüngst erklärten die Stromkonzerne, dass die Planung in
Richtung Ausstieg bereits unumkehrbar fortgeschritten sei. Soll
heißen: Selbst wenn man wollte – man könnte nicht mehr. Die
deutsche Kerntechnik sucht Rückbauspezialisten, Aufräumer. Und
niemanden, der aufbrechen möchte.

AUSWEG: DIE INTERNATIONALE KARRIERE
Deshalb tun angehende Ingenieure und Naturwissenschaftler gut daran,
sich international zu orientieren – wie das auch deutsche Technologieunternehmen tun. Ob Thorium-Reaktoren oder Kernfusion – die
Kerntechnik entwickelt sich ständig weiter, weltweit wird geforscht und
auch verbesserte Reaktoren werden noch gebaut. Nur in Deutschland
nicht mehr.
Aber im Bereich der Forschung gehören Projekte in Deutschland, ob
in Greifswald oder in Karlsruhe, noch immer zur weltweiten Spitze.
Und die international besetzten Forscherteams eröffnen jedem Naturwissenschaftler und Ingenieur einen Blick auf technische Fortschritte
und Ideen, die im engen nationalen Rahmen nicht mehr allzu gefragt
sind. Jobs im Bereich der Kernenergie jenseits von Forschungseinrichtungen werden in Deutschland noch lange eine Seltenheit sein.
Aber die Erfahrungen, die vor Ort gesammelt, und die Kontakte,
die geknüpft werden können, bieten Chancen zu internationalen
Karrieren.
ING
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WIR
SUCHEN
DICH!
Bist du smart, innovativ
und hast eine Leidenschaft
für zukunftsweisende
Technologien?
Dann lass uns gemeinsam
mehr Fahrspaß und
Sicherheit ins Auto bringen!
Wir freuen uns auf deine
Bewerbung unter:
karriere@efs-auto.com
EFS-AUTO.COM/KARRIERE

Ein Joint Venture der AKKA-Gruppe
und der Audi Electronics Venture GmbH
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RECYCLING-UNTERNEHMEN SUCHEN INGENIEURE

SMARTE ENTSORGUNG
Der Ressourcenverbrauch steigt weiter, die Vorräte werden knapper, das macht Recycling dringend nötig. Mülltonnen, die mitdenken? Obstkisten im Pfandsystem? Auf dem Entsorgungsmarkt gibt es überraschend moderne
Lösungen – und Firmen mit tollen Berufsaussichten, auch für Ingenieure.

ALBA GROUP

W
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ZENTEK

ie lassen sich Abfälle vermeiden oder verwerten, wenn sie sich
nicht vermeiden lassen? An intelligenten Lösungen feilt man
in der ALBA Group. Recycling-Kunststoffboxen im Mehrwegsystem
sind ein Angebot des Berliner Familienbetriebes, der weltweit 7.500
Mitarbeiter beschäftigt: Sie ersetzen zunehmend Wegwerfkartonage
in Supermärkten. ALBA recycelt auch elektronische Geräte: „Wir
zerlegen Kühlschränke, Fernseher oder Handys, sortieren Materialien wie Kupfer, Bronze und auch Kunststoff nach Qualitäten und
liefern sie als Rohstoffe an Hersteller“, erklärt Vivien Kreipe. Auch um
Speisereste kümmert sich ALBA, etwa aus Restaurants und Hotels:
Eine Maschine entzieht den Resten Wasser und Fett, häckselt sie in
kleine Flocken und transportiert sie zur Biogasanlage. Ein Fokus bei
ALBA ist die Digitalisierung der Entsorgung, deren Zukunft entwickelt das Unternehmen im sogenannten „Innovation Lab“: „Autonome
(führerlose) Entsorgungsfahrzeuge sind ein aktuelles Projekt“, verrät
Vivien Kreipe. Ein weiteres die „Smart-Bin“, die schlaue Mülltonne,

Das ist ein aufstrebender Player auf dem Entsorgungsmarkt. Am
Hauptsitz Köln beschäftigt das Unternehmen aktuell 143 Mitarbeiter,
vor allem für das Kerngeschäft nationaler Entsorgungsdienstleistungen. Am Puls der Zeit: Mit eigenem „Dualen System“ lizensiert Zentek
Verkaufsverpackungen und berät umfassend zum Verpackungsgesetz.
Mittlerweile fassen die Kölner Fuß im Ausland: Zu den internationalen
Dienstleistungen gehört bereits die Lizensierung von Transport- und
Verkaufsverpackungen, zudem Dienstleistungen im Bereich Compliance: Herstellern von Elektrogeräten stellt das Unternehmen beispielsweise Bevollmächtigte für die Rücknahme und Entsorgung von Altgeräten.
Gefragt sind bei Zentek vor allem Wirtschaftsingenieure und Logistiker, für die Organisationsentwicklung auch Wirtschaftspsychologen.
Dazu kommen Recyclingfachleute, außerdem Betriebswirtschaftler
für den Einkauf von Entsorgungsdienstleistungen und die Finanzbuchhaltung. Gebraucht werden zudem Wirtschaftsinformatiker,

die digital meldet, wenn sie angefahren und geleert werden muss. „Wir
wollen Vorreiter sein“, sagt die Referentin für Personalmarketing.
Für das Innovation Lab suche man Leute mit Erfahrung in digitalen
Start-ups. In der gesamten Unternehmensgruppe sind die gesuchten
Fachrichtungen vor allem: Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften
und Logistik.

außerdem Informatiker, Webdesigner und Programmierer, die
beispielsweise Apps für Kunden wie andere Entsorger erstellen. „Aber
auch alle anderen akademischen Abschlüsse mit vertrieblichem oder
logistischem Interesse sind willkommen“, sagt Personalerin Elke
Weck. Organisatorische Fähigkeiten und Interesse an Vertrieb seien
das A und O.
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VEOLIA

ellen Programm bietet Veolia jungen Absolventen einen Einstieg in die
internationale Veolia-Welt.

Die Franzosen sind eine Unternehmensgruppe mit den Geschäftsschwerpunkten Wasser und Abwasser, Entsorgung und Energie. International beschäftigt das Unternehmen über 163.000 Mitarbeiter, davon
rund 12.400 an 300 Standorten in Deutschland. Zentrale: Berlin.
Beispiel Entsorgungswirtschaft: Da Recycling immer wichtiger wird,
betreibt Veolia deutschlandweit über 70 Abfallsortier- und Verwertungsanlagen, unter anderem eine moderne PET-Recycling-Anlage
in Rostock. „Durch den patentierten Recycling-Prozess können aus
gebrauchten PET-Getränkeflaschen wieder Flaschen für den Einsatz in
der Lebensmittelindustrie hergestellt werden“, erläutert Nadine Schaer,
Referentin Unternehmenskommunikation. Neben dem Recycling
zahlreicher weiterer Stoffe engagiere sich das Unternehmen auch im
Bereich Windkraftanlagen: Hier geht es um Rückbau, Zerkleinerung
und Entsorgung der Anlagen und die Rückgewinnung von Wertstoffen.
In Sachen Digitalisierung ist Veolia vorn dabei: Entsorgungsdienstleistungen etwa gibt es im Online-Shop, eine intelligente Plattform für
Baustellenentsorgung vernetzt Kunden und Lieferanten in Echtzeit, die
Nachverfolgung von Aufträgen sowie Qualitätsbewertungen geht per
Mausklick.
Akademische Unterstützung im Bereich Entsorgung braucht Veolia
vor allem in Form von Ingenieuren, die deutschlandweit zum Einsatz
kommen. Auf das Traineeprogramm können sich Absolventen und
Professionals des Ingenieur- und Wirtschaftsingenieurwesens, Schwerpunkt Umweltingenieurwesen und -technik, sowie Logistiker und
Betriebswirtschaftler bewerben. Auch aussichtsreich: Mit einem spezi-

BERLINER STADTREINIGUNG (BSR)
Stellvertretend für öffentliche Entsorger quer durch die Republik steht
die Berliner Stadtreinigung. In allen Bereichen der BSR tummelt sich
Qualifikation: Logistiker sind hier ebenso beschäftigt wie Betriebswirtschaftler und Ingenieure aller Fachrichtungen. Umfangreiche Kenntnisse sind auch beim Betrieb einer Schadstoffsammelstelle gefordert:
Hier bringen Chemiefacharbeiter, Chemielaboranten, außerdem
Chemotechniker ihr Wissen über den Umgang mit gefährlichen Abfällen
ein. Und auch richtige „Zukunftsjobs“ gibt es bei der BSR: beispielsweise den Solution Architect, der durch moderne Informationsverarbeitung hilft, Prozesse der Abfallentsorgung neu zu gestalten und Effizienz,
Nutzerorientierung und Mobilität der Abfallwirtschaft zu optimieren.
Oder den Workflow & Low Code Solution Engineer, der das Unternehmen bei Einrichtung und Betrieb sogenannter SharePoints unterstützt,
digitaler Arbeitsplätze, die eine unternehmensweite Zusammenarbeit
optimieren und Wissensmanagement ermöglichen. Benötigte Qualifikation beider Berufsfelder: Master- oder Diplomstudium der Informatik oder verwandter Studienrichtungen. Ganz aktuell ist man auf der
Suche nach jungen Menschen, die Studiengänge diverser Fachrichtungen abgeschlossen haben und bei den Berlinern als Trainee starten
möchten, so Sprecherin Sabine Thümler. Da Entsorgung und Nachhaltigkeitsmanagement eine Zukunftsaufgabe sind, geht es anderen
Städten ähnlich. Kurz – die Chancen in diesem Bereich sind prima!

ZUKUNFTSPIONIER
„Wenn wir so innovativ denken, dass aus unseren Produkten neue
Geschäftsfelder entstehen, haben wir einen guten Job gemacht.“
RUBÉN ORTIZ CORTÉS
Design Engineer New Products bei der
KS KOLBENSCHMIDT GMBH IN NECKARSULM
Sie möchten mit Ihrem Können und Ihren Ideen wirklich etwas bewirken? Dann werden Sie Teil des Rheinmetall Teams. Lassen Sie uns gemeinsam im Automotive- und
Defence-Bereich die Themen gestalten, die Menschen bewegen: Mobilität und Sicherheit. Technologien von Rheinmetall. Solutions for a changing world. Finden Sie jetzt Ihre
Zukunftsperspektive unter www.rheinmetall.com/karriere

Strom soll unter anderem von den Windrädern kommen, die zurzeit häufiger mal stillstehen, weil der Strom, den sie liefern könnten,
wegen fehlender Leitungen nicht ins Netz
eingespeist werden kann. Probleme bringt
die Technologie, so wie jede andere auch,
natürlich ebenfalls mit sich. So gilt Power to
Gas wegen des geringen Wirkungsgrads als
ein extrem unwirtschaftliches Verfahren. Und
sämtliche Sicherheitsaspekte für den Individualverkehr sind ebenfalls noch nicht gelöst.

Die Energieversorgung der Zukunft wird vielfältig sein. Wasserstoff

Jobs im Bereich Wasserstoff bieten Automobilhersteller, aber auch die großen Zulieferer
wie Bosch. Zahlreiche Unternehmen arbeiten
an Power-to-Gas-Projekten: Gasunie, TenneT
und Thyssengas, Siemens, Eon, RWE – fast
alle großen Namen der Industrie sind dabei.
Und sie haben Bedarf an Fachleuten. Auch
Unternehmen wir Air Liquide, die Sera-Gruppe
oder Graforce Hydro stellen Fachleute ein.

wird in ihr eine Rolle spielen. Wie groß diese sein wird, ist offen. Aber

WASSERSTOFF – NEXT BIG THING?

interessante Jobs für Ingenieure und Naturwissenschaftler, die sich

Das Problem: Wasserstoff kann das ganz große
neue Ding werden, sich aber auch als Irrweg
erweisen. Die Energiewirtschaft befindet sich
in einem derart großen technischen und wirtschaftlichen Umbruch, dass niemand zuverlässig
sagen kann, welche Technologien in 20 Jahren
noch Bestand haben. Für Berufseinsteiger macht
das die Lage nicht einfacher. Eine Branche im
Umbruch bietet große Chancen, aber auch große
Risiken. Sicher ist nur: Der weltweite Energiebedarf wird auch in den kommenden Jahrzehnten
stark ansteigen – während er in Deutschland
oder Europa schon länger stagniert.

WASSERSTOFF

GAS MIT ZUKUNFT?

damit beschäftigen wollen, gibt es schon heute.
Text » Stefan Laurin

Fotos » Getty Images/smirkdingo

A

uf einem Gelände der Uni DuisburgEssen forscht das Zentrum für Brennstoffzellentechnik (ZBT) an der Tankstelle
der Zukunft. Hier sollen Fahrzeuge mit
Wasserstoff tanken, der an der Tankstelle
mittels Elektrolyse aus Wind- oder Solarenergie selbst hergestellt wird. Nichts für jeden
Standort, das weiß auch Christian Spitta vom
ZBT, aber doch für viele: „In Norddeutschland könnte Wasserstoff mit Strom, der mit
Windkraft erzeugt wird, in Süddeutschland
oder Südeuropa mit Solarstrom produziert
werden.“ Mit Strom wird dabei mit Elektrolyse Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff
gespalten, ein Prinzip, das aus der Schule
bekannt ist.
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bare Dieselbusse sind, an der Ladesäule. Zum
Vergleich: Ein Dieselbus schafft bis zu 600
Kilometer am Tag.

PKW NEIN, BUSSE JA?!

In kleinen PKW, da sind sich die meisten
Experten einig, werden künftig vor allem Elektromotoren ihre Arbeit verrichten, die ihren
Strom von Akkus bekommen, die geladen
werden müssen. Doch die Akkus mit ihren
langen Ladezeiten und ihrer geringen Reich-

Wasserstoffgetriebene Busse sind da weitaus
alltagstauglicher: In Wuppertal setzt man auf
Wasserstoffbusse und geht von einer Reichweite von über 250 Kilometern mit einer
Wasserstofffüllung aus – die ebenso schnell
wieder getankt ist wie Diesel oder Benzin.
Japan will bis 2030 800.000 Wasserstoffbusse
einsetzen. Und Toyota hat mit dem Mirai
einen, wenn auch fast 80.000 Euro teuren,
Wasserstoff-PKW im Angebot. Der koreanische Konzern Hyundai will Weltmarktführer
bei Wasserstoffautos werden.
Die deutschen Hersteller setzen zwar vor allem
auf Elektrofahrzeuge, aber BMW und Mercedes
arbeiten auch am Wasserstoffantrieb.
Wasserstoff eignet sich aber nicht nur als
Kraftstoff für Fahrzeuge. Er kann heute schon

weite sind für Busse, Bahnen und Lastkraftwagen, die längere Strecken fahren, ungeeignet.
Die Elektrobusse des Berliner Verkehrsunternehmens BVG schaffen gerade einmal 140
Kilometer am Tag, den Rest der Zeit hängen
die Fahrzeuge, vier Mal teurer, als vergleich-

zu fünf Prozent den konventionellen Gasleitungen beigefügt werden und dann zum
Heizen ebenso genutzt werden wie für die
Bereitstellung von Warmwasser. Der Wasserstoff hierfür soll in Power-to-Gas-Anlagen an
der Küste hergestellt werden. Der benötigte
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Neben dem deutschen auch den internationalen Arbeitsmarkt im Blick zu halten,
ist deswegen sicher nicht verkehrt, zumal
Deutschland als technologieskeptisches Land
Gefahr läuft, so lange über neue Techniken zu
diskutieren und die Risiken abzuwägen, bis
der Zug abgefahren ist.
Zum Glück sind die meisten deutschen Unternehmen international aufgestellt, so dass sie
technologisch und wirtschaftlich nicht nur
vom deutschen Markt abhängen. Unternehmen wie RWE, Siemens oder Eon sind auf
vielen Märkten aktiv, was sie als Arbeitgeber
für Ingenieure attraktiv macht.
Und wenn die Automobilhersteller in Japan,
China und Südkorea auf Wasserstoff setzen,
werden irgendwann auch die deutschen
Hersteller diesem Trend folgen. Dass mit
Bosch einer der weltweit wichtigsten und
innovativsten Zulieferer auf Wasserstoff setzt,
ist sicher ein gutes Zeichen.

Anzeige

FIRMENSTECKBRIEF

TÄGLICH TUN,
WOVON ANDERE
TRÄUMEN
Wer an Fruchtgummi und Lakritz denkt,
verbindet damit sofort HARIBO. Was in kleiner Produktion begann, hat sich in einer fast
100-jährigen Erfolgsgeschichte zum Weltmarktführer im Fruchtgummi- und Lakritzsegment
entwickelt und erfreut täglich Jung und Alt.
Doch obwohl Tradition seit jeher eine große
Rolle in der Firmenphilosophie spielt, hat
HARIBO immer den Blick nach vorn gerichtet.
Jahr für Jahr kommen neue Produkte und
Produktvariationen auf den Markt. COLORRADO, TROPIFRUTTI, PHANTASIA und
LAKRITZ SCHNECKEN sind somit nur ein
kleiner Ausschnitt des bunten Sortiments.
Der Erfolg des stetig wachsenden Unternehmens
ist nicht nur auf das Markenlogo, den beliebten
Goldbären, oder auf den bekanntesten Werbespruch Deutschlands zurückzuführen, sondern
insbesondere den fast 7.000 HARIBOjanern zu
verdanken. Engagement, ein hoher Qualitätsanspruch und Leidenschaft – das ist es, was die
HARIBO-Mitarbeiter weltweit vereint.

VIELFÄLTIGE
EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
Bei Hochschulabsolventen/-innen sind die
Trainee-Programme sehr beliebt. Hier bietet
HARIBO fachspezifische Programme in verschiedenen kaufmännischen und technischen
Bereichen an.
Die 18- bis 24-monatigen Trainee-Programme
werden nach Bedarf ausgeschrieben und

individuell an das gesuchte Profil sowie die
Qualifikationen und Interessen des Trainees
angepasst. Absolventen der Fachrichtung IT
können u. a. in den Bereichen BI, SAP oder
Programmierung beginnen. Für Absolventen
der Fachrichtungen Verfahrenstechnik und Lebensmitteltechnologie bieten sich Programme
beispielsweise in den Bereichen Produktion,
Qualitätssicherung und Produktentwicklung
an; für Absolventen der Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik und Ingenieurwesen der Bereich Technik. Kernstück der Ausbildung ist der Abteilungsdurchlauf, bei dem
die Trainees neben ihrer Hauptabteilung relevante Schnittstellen kennenlernen. Auf diese
Weise werden die komplexen Unternehmensprozesse umfassend erlernt und parallel dazu
wichtige Kontakte innerhalb der HARIBOGruppe geknüpft. Der Wissenszuwachs erfolgt
dabei hauptsächlich durch das Training on
the Job, wird jedoch durch eine eigens für die
Trainees entwickelte Seminarreihe ergänzt.
Abgerundet werden die Programme durch
mögliche Auslandsaufenthalte und regelmäßige Trainee-Treffen.

SIND SIE AUF DEN
GESCHMACK GEKOMMEN?
Wenn auch Sie ein Teil der HARIBO-Familie
werden und täglich an der Erfolgsgeschichte
weiterschreiben möchten, egal ob als Praktikant/in, Trainee oder Professional, lädt Sie
die HARIBO-Website dazu ein, sich über die
vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten zu informieren: www.haribo.com/karriere.

Branche:
Süßwaren
Standorte:
5 in Deutschland
Mitarbeiter:
ca. 3.000 in Deutschland, ca. 7.000 weltweit
Möglichkeiten während des Studiums:
Praktika in kaufmännischen Bereichen, Abschlussarbeiten in Einzelfällen
Einstiegsmöglichkeiten:
vielfältige Einstiegsmöglichkeiten, ob als
Trainee oder über den Direkteinstieg
Gesuchte Fachrichtungen:
Informatik, Verfahrenstechnik, Lebensmitteltechnologie, Maschinenbau, Elektrotechnik,
Wirtschafts-Ingenieurwesen, BWL, Steuern/
Prüfungswesen, Logistik/Supply Chain Management, Einkauf/Beschaffung
Anzahl oﬀener Praktikumsplätze und
Stellen für Absolventen 2019:
nach Bedarf
HARIBO hat nicht nur ein familiäres Arbeitsklima zu bieten, sondern hält auch zahlreiche
Benefits und Entwicklungsmöglichkeiten bereit. Ein besonderes Highlight ist auch die
kostenlose Bereitstellung der HARIBO-Süßwaren am Arbeitsplatz sowie der Personalrabatt für den HARIBO-Genuss zuhause.
Nicht zu vergessen:
Studentische Praktikanten (m/w/d) werden
nach dem Mindestlohn vergütet, unabhängig davon, ob es sich um ein freiwilliges oder
Pflichtpraktikum handelt. Trainees erhalten
eine branchenübliche Vergütung.

KONTAKT
HARIBO GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1
D-53501 Grafschaft
Ansprechpartnerin Trainee-Programm:
Alexandra Stumpe (www.haribo.com/trainee)
Ansprechpartnerin Praktika, Abschlussarbeiten:
Lisa Paßmann (www.haribo.com/praktikum)

BRAU- UND GETRÄNKETECHNOLOGE: AUS LIEBE ZUM PRODUKT
Sich den ganzen Tag mit Bier beschäftigen
und literweise Freibier im Monat bekommen
– für den einen oder anderen klingt es jetzt
sicher verlockend, Ingenieur in der Brau- und
Getränketechnologie zu werden. „Es gehört
natürlich viel Liebe zum Produkt dazu“,
sagt Achim Nieroda, Referent Technik des
Deutschen Brauer-Bundes. Es geht aber nicht
darum, sich ein Bierchen nach dem anderen
zu genehmigen.
Wer sich dafür entscheidet, braucht ein ausgeprägtes Verständnis von Naturwissenschaften.
Mathematik, Physik, Elektrotechnik sowie
natürlich Chemie und Biologie bestimmen
große Teile des Grundstudiums. Erst später
geht es ans Bierbrauen. Im Beruf geht es je
nach Posten darum, das Produkt und die
Herstellung zu verbessern. Regelmäßig muss
man biochemische Kontrollen durchführen.
Und ja, Teil des Jobs kann es sein, das Getränk
mehrmals am Tag zu verkosten. „Das gehört
ebenfalls zur Qualitätssicherung“, sagt Nieroda.
In der Getränkeindustrie landet man als Brauund Getränketechnologe nicht immer. Trotz
der rund 1.300 Brauereien im ganzen Land
sind Stellen oft langfristig vergeben. Zahlreiche Ingenieure arbeiten zum Beispiel fürs
Patentamt, für die Pharmaindustrie oder für
Flaschenhersteller. Das Geschäft ist außerdem
international. „Mehr als 90 Prozent der Brauanlagen weltweit kommen aus Deutschland – da
gibt es großen Bedarf an Ingenieuren. Deutsche
Brau- und Getränketechnologen gibt es überall
auf der Welt. Das liegt an der guten Ausbildung“, sagt Nieroda. Das mit dem Freibier war
übrigens kein Scherz. Je nach Vertrag sind laut
Nieroda bis zu 70 Liter monatlich drin.

EXOTISCHE INGENIEURJOBS

GANZ SCHÖN
ABGEFAHREN

Wenn Ingenieure arbeiten, geht’s um Technik und Maschinen –
sogar beim Fußball oder beim Bierbrauen. Heutzutage haben Studenten die Chance, sich immer mehr zu spezialisieren und dann in
exotisch klingenden Ingenieurberufen ihr Glück zu finden.

Text » Florian Schmitz

SPORTINGENIEUR:
NAH DRAN AN DEN STARS
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„Entscheidend ist auf’m Platz.“ Diesen Spruch
hat der Dortmunder Fußballtrainer „Adi“
Preißler geprägt. So weit, so richtig – Sportler im
Wettkampf haben gerade in den Ballsportarten
kaum noch ein Hilfsmittel zur Verfügung außer
sich selbst. Das ist aber nur die halbe Wahrheit.
Denn drum herum hilft heutzutage oftmals
Hightech, von der Vorbereitung bis zur Analyse.

schen Bad Endorf. „Ich war schon immer sehr
sportbegeistert. Die Kombination aus Mensch,
Technik und Interaktion, um dem Sportler zu
helfen, interessiert mich sehr“, sagt Laser. Er
selbst ist unter anderem als Handballer aktiv.
Trotz des sehr spezialisierten Studiums stehen
im Beruf viele Möglichkeiten offen. Sportingenieure entwickeln zum Beispiel Ruderboote oder
Rennräder, konstruieren Sportgeräte, die beim
Training helfen, oder intelligente Sportkleidung

verschiedene Tests, um zu prüfen, welchen Leistungsstand die Sportler haben. Daraus können
wir erkennen, in welchen Bereichen sie sich noch
verbessern können“, sagt Laser.

Einer, der Profisportlern mit Ingenieurkunst
auf die Sprünge hilft, ist Felix Laser. Der
26-Jährige hat seinen Bachelor als Sportingenieur an der TU Chemnitz abgelegt und arbeitet
bereits während seines Masterstudiums bei
der Firma Sports Innovated im oberbayeri-

mit GPS-Tracking und anderen Finessen. Die
Systeme, mit denen die Sportingenieure arbeiten,
spucken haufenweise Daten aus, die analysiert
werden. Laser konzentriert sich aktuell auf die
Leistungsdiagnostik, unter anderem mit den
Profifußballern eines Zweitligisten. „Wir machen

Eltern bauten ein Haus in Westfalen, und ein
befreundeter Landwirt kam vorbei, um mit dem
Trecker den Boden aufzugraben. Ein faszinierendes Bild für den kleinen Kai Wenner. Heute
ist er 30 Jahre alt und arbeitet seit 2015 in
Bruchsal, Baden-Württemberg, beim ameri-
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AGRARINGENIEUR:
DIE MENSCHHEIT ERNÄHREN
Kai Wenners Begeisterung für Traktoren
begann, als er zwei Jahre alt war. Seine

kanischen Unternehmen John Deere – einem
der größten Hersteller von Landmaschinen
weltweit. Neben dem Spaß an den Maschinen
kam für ihn noch ein weiterer sinnstiftender
Grund hinzu: „Es geht bei unserer Arbeit um
die Ernährung der Menschheit“, sagt Wenner.

Dass die Ausbildung im landwirtschaftlichen
Bereich längst nicht mehr nur mit der Arbeit auf
dem Acker zu tun hat, bewirbt auch der Bundesverband Agrar, Ernährung, Umwelt: „Moderner
denn je – Laptop statt Gummistiefel“, heißt es
beim Verband. Und da ist was dran.

Sein Einstieg in den Job lief unter anderem
über den Fachbereich Agrartechnik an der
Uni Hohenheim. Im Alltag steht er trotz der
Ausbildung relativ wenig auf dem Feld. Wie
das Leben im Boden von der Landwirtschaft
beeinflusst wird, hat er trotzdem drauf. Sein
technisches Wissen ist aktuell vor allem auf
Messen gefragt. Traktoren, Mähdrescher oder
Feldhäcksler sind die Limousinen der Agraringenieure. Moderne Landbearbeitungsmaschinen kosten leicht mehrere hunderttausend
Euro. Sie setzen zum Beispiel auf millimetergenaues Ziehen der Feldfurchen, um damit
schädliche Bodenerosion zu vermeiden. Das
setzt hochentwickelte GPS- und Satellitentechnik voraus. „Ähnlich wie im Autobereich
nimmt es zu, dass die Maschinen durch die
Elektronik schlauer werden. Die Fahrer sind
weniger Lenker als Überwacher und Leitstandfahrer“, sagt Wenner.

TEXTIL- UND
BEKLEIDUNGSINGENIEUR:
TRAUMJOB OHNE CATWALK
Wer sich im Studium mit Textilien und
Klamotten beschäftigt, wird irgendwann
Nachfolger des seligen Karl Lagerfeld? „Das
habe ich oft gehört: ΄Du studierst Modedesign?΄ Nein, so ist es nicht", sagt Luisa
Sauerwald lachend. Ihren Bachelor hat sie
an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach abgelegt und sich auf den technischen Bereich in der Textil- und Bekleidungstechnik spezialisiert. Ihr Ding sind Gewebe
und Fasern. „Für mich ist das ein absoluter
Traumjob“, sagt die 30-Jährige – auch ohne
Glamour und Catwalk.
Seit drei Jahren arbeitet sie bei einer Firma für
Schutzbekleidung im rheinland-pfälzischen

Thalhausen. „Meine Aufgabe ist es, Berufsbekleidung durch innovative Materialien besser
zu machen“, sagt sie. Schutzkleidung gegen
Feuer, Hitze oder Kälte gehört dazu ebenso wie
Anzüge für sterile Reinräume. Grundlage für die
Produktion sind Vorschriften und Gesetze, die
beachtet werden müssen, damit die Kleidung
wirklich sicher ist. Um diese Zertifizierung
kümmert sich Luisa Sauerwald ebenfalls. In
der nächsten Zeit wird sich die Ingenieurin nach
neuen Stoffen umsehen – die dabei helfen, dass
Menschen bei ihrer Arbeit sicher sind.
Für Textil- und Bekleidungstechniker geht es
sogar weit über das Bekleidungsgeschäft hinaus.
Material aus Stoff und Fasern findet sich eben
überall: Im Flugzeug, in Autos – sogar im Straßenbau werden heutzutage Materialien benutzt,
die wie Bekleidung gewoben werden. Berühmteses Beispiel ist sicher die Carbonfaser, deren
Eigenschaften – hohe Festigkeit bei geringem
Gewicht – sie zum Favoriten für viele konstruktive Anwendungen machen. Und das ist noch
nicht alles: Ingenieure der Textiltechnik sind
dabei, noch weit atemberaubendere HightechFasern zu entwickeln. Kurz gesagt: Im Berufsfeld Textiltechnik wird den Ingenieuren der
Faden so schnell nicht abgeschnitten.

CORINNA BAUM, PROFESSORIN DES JAHRES 2018

MEIN TIPP:
PRÄSENZ ZEIGEN!

Corinna Baum ist Professorin für Methoden und Statistik & Neuropsychologie an der Hochschule Fresenius in Frankfurt. Sie ist amtierende „Professorin des Jahres 2018“ in der Kategorie Naturwissenschaften/Medizin. Wie junge Frauen
ihre Karriere angehen sollten, verrät Professor Baum in unserem Gespräch.

UNICUM BERUF: Wo
steht die Stele, die Sie
als „Professorin des
Jahres“ erhalten haben?
Professor Dr. Baum:
Professor Dr. Im Bücherregal – pasCorinna Baum send vor der Methodenliteratur.
Jedes
Mal, wenn ich zu einem Statistikbuch greife,
erinnert sie mich an diese tolle Auszeichnung.
Können Sie sich vorstellen, etwas anderes als
Professorin zu sein?
Ich kann mir zwar ganz gut andere Fachrichtungen vorstellen, die ich sehr interessant finde: Medizin, Physik oder Archäologie.
Wahrscheinlich wäre ich am Ende aber auch
da Professorin geworden.
Wir haben mittlerweile 2,8 Millionen Studenten
in Deutschland. Hand aufs Herz: Sind das nicht
viel zu viele?
Keinesfalls. Bildung stellt für Deutschland eine wichtige Ressource dar, so dass
wir eigentlich nicht genug Studierende
haben können. Eher kann es wichtig sein,
dass das Bildungsniveau sich auf einem
hohen Stand einpendelt – das geht am
besten in einem wirklich guten spezialisierten Studiengang.
Sind Sie mit der heutigen Studierendengeneration und deren Leistungsfähigkeit bzw.
-bereitschaft zufrieden?
Ich wünschte mir eine bessere Passung
der Studiengänge an aktuelle Bildungsziele
und dass die Heterogenität von Bildungswegen besser berücksichtigt würde. Z. B.
Unter Schirmherrschaft von:
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durch einen stärkeren Praxisbezug und mehr
Durchlässigkeit für leistungsfähige Studierende des 2. Bildungswegs. Dies bedeutet
nicht eine Verflachung der Studieninhalte
– sondern bei hohem Anspruch in naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern ein
adaptives zusätzliches Angebot an berufsnahen Studiengängen.
Welches sind Ihre Tipps für ein erfolgreiches
Studium?
Engagement, Neugier, Struktur und
tatsächlich zu einem großen Teil Präsenz.
Der direkte Kontakt zu Dozent/-innen ist
wichtig und vorteilhaft für den Studienverlauf, da individuelle Stärken wahrgenommen
und aktiviert werden können, aber auch eine
gezielte Unterstützung möglich ist. Meine
Erfahrung zeigt, dass aktiven und anwesenden Studierenden eine bessere Anbindung
mit mehr Freude und Motivation an ihr Fach
gelingt und dass sie selbstbestimmter und
erfolgreicher studieren.
Immer noch sind Professorinnen in der
Unterzahl. Was raten Sie jungen Studentinnen
im Hinblick auf eine akademische Karriere?
Politisch werden. Gerade der Weg zur
Professur führt meist über eine ganze
Reihe von befristeten (Teilzeit-) Stellen.
Für Frauen mit Kinderwunsch kann dies
ein Unsicherheitsfaktor darstellen, so dass
sie ihre akademische Karriere abbrechen.
Ich würde Studentinnen raten, sich akademische Mentoren/-innen zu suchen.
Da sollte es aber einfach um Sympathie
und Vertrauen gehen und nicht um das
Geschlecht – ich selbst habe seit meinem
Gefördert von:

Text » Uwe Heinrich

Studium z. B. einen Mentor, bei dem ich
mir für viele akademische Entscheidungen
einen Rat einhole.
Und was raten Sie Studentinnen, wenn diese
eher eine Position in der Wirtschaft anstreben?
Sich früh gut zu vernetzen und Kontakte
zu knüpfen, z. B. Praktika und Projekte im
Wunschbereich realisieren. Bei einem Thema
bleiben und sich dafür einsetzen.
Sie sehen sich für weibliche Karrieren in einer
Vorbildfunktion. Was möchten Sie jungen
Frauen mitgeben?
Ich möchte ansprechbar für meine Studierenden sein und sie motivieren, ihre beruflichen
und wissenschaftlichen Wünsche zu verfolgen.
Junge Frauen sollten sich (zu)trauen sichtbarer
zu sein, sich für ein Thema zu engagieren und
die Herausforderungen anzunehmen. Das Netzwerken auf verschiedenen Ebenen ist wichtig
und bietet zusätzliche Chancen.
Zu Ihrem eigenen Fachgebiet: Warum haben
so viele Studierende regelrecht Panik vor der
Statistik?
Panik würde ich eher nicht sagen, sondern
Respekt vor dem vermuteten Aufwand. Viele
haben in der Schule – wenn es gut lief –
bestimmte Zusammenhänge in der Stochastik erlernt und das war sicher nicht für alle so
einfach zu bewältigen. Daher glauben viele,
dass das Fach trocken wäre und nur mit Mühe,
Aufwand und Zeit bewerkstelligt werden kann.
Und warum gibt es nun wirklich keinen Grund,
Angst vor dem Fach zu entwickeln?
Weil auch diejenigen, die in Stochastik nicht
ganz so gut waren, mit der angewandten
Statistik richtig gut oder sogar besser zurechtkommen, da sie dann sehen, welcher Sinn
für die Anwendung dahintersteckt. Und,
weil bislang (fast) alle die Statistikprüfung
bestanden haben.

NOMINIERE DEINEN PROFESSOR DES JAHRES 2019

ENDSPURT!

R

egelmäßig beklagen Hochschulabsolventen und Arbeitgeber zu wenig Praxisbezug im Studium. Dass es besser laufen
muss und kann, dafür wirbt der Wettbewerb
„Professor des Jahres“. Zum vierzehnten
Mal werden Professorinnen und Professoren
ausgezeichnet, die mit praxisnaher Lehre alles
für deinen erfolgreichen Jobeinstieg geben.
Noch bis zum 24. September kannst du deine
Favoriten nominieren!

EIN WETTBEWERB, VIER KATEGORIEN
Ausrichter des bundesweiten Wettbewerbs ist
die UNICUM Stiftung, Schirmherren sind die
Bundesministerien für Bildung und Forschung
bzw. für Wirtschaft und Energie.
Deinen Lieblings-Prof kannst du noch bis zum
24. September unter www.professordesjahres.de
nominieren. Schick sie oder ihn in einer der vier
Wettbewerbs-Rubriken ins Rennen:
»» Wirtschaftswissenschaften/Jura

»» Ingenieurwissenschaften/Informatik
»» Naturwissenschaften/Medizin
»» Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften

GESUCHT WERDEN WEGBEREITER
FÜR DEINE KARRIERE
Gefragt sind Profs, die dir wichtige Schlüsselqualifikationen vermitteln, Türen in die Berufswelt
öffnen und trockene Inhalte mit frischen Lehrformaten greifbar machen – kurz: die Wegbereiter
für deine Karriere sind. Aus allen Nominierten
bestimmt die Wettbewerbs-Jury um den LeibnizPreisträger und ehemaligen Vorsitzenden des
Wissenschaftsrats, Prof. Winfried Schulze, die vier
Preisträger. Die Entscheidungsgrundlage der Jury:
»» erzielte Stimmen
»» die Beantwortung eines umfangreichen
Fragebogens
»» Referenzen der Nominierten
»» eigene Recherchen

Die „Professoren des Jahres 2019“ werden am
15. November 2019 bekanntgegeben.

ABSTIMMEN UND GEWINNEN
Unter allen Teilnehmern, die einen Kandidaten
oder eine Kandidatin für den Titel nominieren,
verlost die UNICUM Stiftung ein Apple iPad mini.

„PROFESSOR DES JAHRES“
AUF EINEN BLICK:
Wer kann nominiert werden?
»» Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mit Professoren-Titel
Wann ist die Nominierungs-Deadline?
»» 24. September 2019
Wo und wie kann ich nominieren?
»» Das Online-Nominierungsformular liegt
unter www.professordesjahres.de bereit
und ist in zwei Minuten ausgefüllt.
Wettbewerbsförderer
»» „Professor des Jahres“ wird gefördert
vom international führenden RecruitingDienstleister Hays.

DIE NÄCHSTE
AUSGABE ERSCHEINT AM
15.10.2019

Text » Martin Wehrle
Fotos » privat, Getty Images/BrianAJackson
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Viele Bewerber jubeln, wenn sie einen Job erobert haben – zu früh, meint Karriereberater
Martin Wehrle. Denn in der Probezeit geht das entscheidende Spiel erst los.

W

as tut ein Fußballteam,
wenn es nach der ersten
Halbzeit knapp in Führung liegt?
Feiert es das Spiel schon als
gewonnen und senkt die Konzentration auf ein Minimum? Wenn ja,
Martin Wehrle
geht das Match verloren. Genau
dieser Fehler passiert vielen
Bewerbern, wenn sie einen neuen Job erobert haben. Die
volle Konzentration gilt dem Bewerben. Wenn dann der
Arbeitsvertrag unterschrieben ist, wird das fälschlicherweise
für den Schlusspfiff gehalten. Die Wahrheit sieht so aus: Das
Spiel um den neuen Job endet nicht mit der Zusage, es fängt
erst richtig an. Denn erst in der Probezeit wollen die Firmen
herausfinden, ob ein Bewerber hält, was sie sich von ihm
versprechen. Je besser der Auftritt im Vorstellungsgespräch
war, desto höher hängt die Latte. So mancher Kandidat, der
als Tiger ins Vorstellungsgespräch sprang, endet als Bettvorleger. Und zwar schnell: Die Kündigungsfrist beträgt in der
Probezeit nur zwei Wochen. Wer nun seinen Job verliert,
ärgert sich umso mehr, wenn er für die neue Position eine
sichere Festanstellung aufgegeben hat.

LERNEN STATT SCHON ALLES ZU WISSEN
Die beste Haltung, um eine Probezeit zu bestehen, ist
nicht die des Wissenden, schon gar nicht die des Besserwissers, sondern die des Lernenden. Jede Firma ist
wie ein Land: Es gelten eigene Gesetze, die sich über
viele Jahrzehnte gebildet haben. Diese Gesetze muss
ein Neuer herausfinden, um seinen Job ordentlich zu
machen und gut ins soziale Gefüge zu passen.
Wer den Kollegen sofort das „Du“ anbietet, nur weil die sich
auch duzen, begeht einen Fehler – solch ein Angebot muss
immer von den Etablierten kommen. Wer sich abfällig über
einen teuren Lieferanten äußert, sollte vorher geklärt haben,
ob das nicht der beste Freund seines neuen Chefs ist. Und
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ein selbstmörderisches Unterfangen ist es, die Kollegen
sofort mit Verbesserungsvorschlägen zu bombardieren.
Solche Vorstöße wirken sich auf die Beliebtheit eines neuen
Mitarbeiters aus wie ein Platzregen aufs Picknick.
Die heimliche Erwartung lautet: Wer neu ist, hat sich den
Gepflogenheiten unterzuordnen. Erst nach dieser Verbeugung wird er in den Stamm aufgenommen. Außerdem
wird von Neuen erwartet, dass sie ihre Probezeit nicht als
Einarbeitungs-Spaziergang betrachten, zu dem sie abgeholt
werden. Vielmehr sollten sie aus eigener Initiative auf
die Arbeit zugehen und schon in der Probezeit messbare
Ergebnisse bringen. Wie diese Ergebnisse aussehen sollen,
lässt sich herausfinden durch eine Frage wie: „Was müsste
ich bis ans Ende meiner Probezeit bewegt haben, damit Sie
mit meiner Leistung absolut zufrieden sind?“
Wenn es Ihnen gelingt, einen Etablierten als Mentor zu
gewinnen, haben Sie es leichter. Durch Fragen lassen
sich politische Empfindlichkeiten, fachliche Feinheiten
und informelle Erfolgswege aufspüren. Übrigens ist der
neue Chef kein schlechter Reiseführer: Er hat ein großes
Interesse daran, dass sich seine Personalentscheidung
als richtig erweist – während die neuen Kollegen auch
ihre eigenen Pfründe verteidigen.
Wenn ein Neuer viele Fragen stellt, gut zuhört und auch
mit aufrichtigem Lob nicht spart, drückt er so seinen
Respekt vor dem Bestehenden aus. Das ist die Eintrittskarte, die sogar ein Überflieger lösen muss, der sich
gegen 499 andere Bewerber durchgesetzt hat.
Also besser keinen Sekt köpfen, wenn man einen neuen
Job erobert hat? Doch – aber erst nach der Probezeit!
Martin Wehrle ist Bestseller-Autor, Karrierecoach, Coaching-Ausbilder (www.
karriereberater-akademie.de) und betreibt
den größten deutschen Karriere-Kanal auf
YouTube. Sein aktuelles Buch: „Noch so ein
Arbeitstag, und ich dreh durch“ (Mosaik).
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MACH CLEVER KARRIERE!
Tausende Jobs und Praktika im Inund Ausland auf karriere.unicum.de

Das UNICUM Karrierezentrum ist
die Online-Jobbörse speziell für
Studierende und Absolventen. Wir
sind deine Anlaufstelle für einen
erfolgreichen Berufseinstieg.

Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern
ﬁnden lassen.
• den passenden Job mit
dem UNICUM Jobtest ﬁnden.
• praktische Tipps für Berufseinsteiger per Newsletter erhalten.

Werde Fan auf Facebook und Twitter!
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere
instagram.com/unicum_karrierezentrum
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