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WILLST DU AUCH NR. 1 SEIN?
Es ist egal, von welcher Position du startest, solange dir ein Umfeld geboten
wird, in dem du deine Fähigkeiten voll entfalten kannst. Entscheidend für
uns ist deine Motivation, alles zu geben. Wir setzen auf anspruchsvolle Jobangebote, individuelle Karrierewege und frühe Aufstiegsmöglichkeiten –
zum Beispiel in unserer IT oder im Verkauf. Wir wollen weiter Erfolgsgeschichte schreiben mit einem Team, das mit seinen Verantwortlichkeiten
wächst, voneinander lernt und das Beste aus sich rausholt.
Bist du dabei? Werde Teil des ALDI Nord Teams und starte deinen
persönlichen Karriereweg auf www.aldi-nord.de/karriere
Wir freuen uns darauf, mit dir zu wachsen!
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04 News Karrierezentrum
Woran neue Angestellte scheitern

Uns geht´s gold!
Deutschland geht´s prima, jedenfalls
wirtschaftlich. Alle Indikatoren, etwa
die jüngst berichtete niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung,
beweisen das in aller Deutlichkeit. Und
dieses Heft zeigt es ebenfalls. Nämlich
deshalb: Ein großer Teil dieser Ausgabe
ist dem Thema CSR – Corporate Social
Responsibility – vorbehalten, der sozialen
Verantwortung also, die Unternehmen
übernehmen und leben. Sie kümmern
sich um das soziale Wohlergehen ihrer
Angestellten, um Umwelt, Nachhaltigkeit
und gesellschaftliche Verantwortung.
Kurz: Sie engagieren sich auf Feldern,
die eigentlich nichts mit ihrem ursprünglichen Daseinszweck zu tun haben. Der
lautete ja: Geld verdienen, wachsen,
Gewinn machen. Motiviert werden die
Arbeitgeber sicher auch durch eigene
Überlegung, letztlich aber durch den
Druck von Kunden und Konsumenten
sowie immer häufiger durch die Wünsche
von Bewerbern und Arbeitnehmern, die in
immer größerer Zahl bei Firmen arbeiten
möchten, deren Gemeinwohl-Engagement sich sehen lassen kann. Wer schon
mal was von der Bedürfnis-Pyramide von
Abraham Maslow gehört hat, kann nun
messerscharf schlussfolgern: Die Grundbedürfnisse von jungen, hochqualifizierten Absolventen, zum Beispiel nach guter
Bezahlung und Aussicht auf Karriere,
sind weitenteils gestillt. Man widmet sich
der Erfüllung anderer Wünsche, will sich
emotional und moralisch auf der richtigen
Seite wissen. Hoffen wir also, dass das
Thema CSR uns noch möglichst lange
erhalten bleibt – als Indikator dafür, wie
„gold“ es uns geht! Viel Spaß beim Lesen
wünscht
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LIEBE AM ARBEITSPLATZ

W

er als Berufseinsteiger noch keinen Partner gefunden hat, sollte sich nicht sorgen,
sondern seinem ersten Arbeitsplatz entgegenfiebern. Diese Schlussfolgerung drängt
sich jedenfalls auf, wenn man einer Umfrage des Blogs Viking Glauben schenkt. In einer repräsentativen Umfrage mit 1.000 deutschen Arbeitnehmern ab 18 Jahren fand Viking heraus, dass
65% der Umfragen-Teilnehmer schon einmal sexuelle Fantasien über einen Kollegen hatten.
Außerdem ergab sich, dass jeder fünfte Mann schon mal mit einer Kollegin im Bett gelandet ist
(zumindest für eine Nacht), rund 50 Prozent der Beziehungen auch wieder in die Brüche gehen
und 45% der Affären mit Mitarbeitern aus dem eigenen Team zustande kamen. Viking-Experte
Dipl.-Psych. Markus Ernst wundern diese Ergebnisse nicht, denn „mit den direkten Kollegen
wird am meisten Zeit verbracht, man kennt sich am besten und teilt evtl. auch Privates. Auf Basis
dieser Intimität können leichter sexuelle Fantasien entstehen.“ Wir bestätigen die Ergebnisse
gern. Beim Arbeitgeber UNICUM wurden gar schon Ehen geschlossen …

WORAN NEU EINGESTELLTE MITARBEITER SCHEITERN

L

aut einer Studie der britischen Plattform Leadership IQ scheitern rund 46% der neu eingestellten Mitarbeiter innerhalb von 18 Monaten, nur 19% erzielen einen eindeutigen Erfolg.
Dabei seien nicht fachliche oder handwerkliche Mängel der Hauptgrund fürs Scheitern; stattdessen dominierten schlechte zwischenmenschliche Fähigkeiten die Liste. Demnach versagen 26% der
Neueinstellungen, weil sie kein Feedback akzeptieren können, 23%, weil sie nicht in der Lage sind,
Emotionen zu verstehen und zu managen, 17%, weil ihnen die nötige Motivation fehlt, um sich
stärker zu engagieren, 15%, weil sie das falsche Temperament für den Job haben, und nur 11%,
weil ihnen die notwendigen fachlichen Fähigkeiten fehlen. Für die Studie wurden 5.247 Manager
aus 312 öffentlichen und privaten Unternehmen und Gesundheitsorganisationen in Großbritannien befragt, die während des Studienzeitraums zusammen mehr als 20.000 Mitarbeiter einstellten. Überraschend: 82% der Führungskräfte berichteten, dass sie bereits im Vorstellungsgespräch
subtile Hinweise auf das Scheitern des neuen Mitarbeiters wahr-, aber nicht ernstgenommen
hätten. Grund für Ignorieren der Warnzeichen: Sie seien zu sehr auf andere Themen fixiert oder
unter Zeitdruck gewesen oder hatten mangelndes Vertrauen in ihre Interviewfähigkeiten.

LASST EUCH NICHT ERWISCHEN!

F

ast jeder zweite Angestellte (48 Prozent) nutzt den Toilettengang, um sich eine kleine Pause zu
verschaffen oder privaten Tätigkeiten nachzugehen. Zu diesem Ergebnis kommt der Jobware
Umfrage-Report 2018. So gibt rund ein Drittel der Befragten (33 Prozent) an, sich auf dem stillen
Örtchen eine Atempause vom täglichen Arbeitsstress zu genehmigen. Treuer Begleiter ist für viele
Angestellte das Smartphone. 15 Prozent machen kein Geheimnis daraus, dass sie den Toilettengang zum Spielen und Chatten zweckentfremden. Arbeitgeber sind sich dieser innerbetrieblichen
Aktivitäten bewusst: 33 Prozent vermuten, dass ihre Angestellten auf dem stillen Örtchen eine
Pause einlegen. Nur 25 Prozent glauben, dass ihre Angestellten beim „Business“ bleiben. UNICUM
BERUF fordert: Liebe Arbeitgeber, bitte legt Desinfektionstücher bereit, mit denen das Smartphone
nach dem „Geschäft“ gereinigt werden kann. Senkt bestimmt den Krankenstand …
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16.11.2018, Jobvector Career Day, Düsseldorf,
Ingenieure, Informatiker, Mediziner & Naturwissenschaftler, www.jobvector.de
20.11.2018, Akademika – Die Job-Messe,
Augsburg,
Studenten/Absolventen,
www.
akademika.de/augsburg
22.11.2018, JOBcon Mittelhessen, Gießen,
Studenten, Absolventen, www.iqb.de
22./23.11.2018, Absolventenkongress Deutschland in Köln. Eines der Messehighlights des Jahres
mit 250 Unternehmen. Eintritt kostenlos.
machwasduliebst.absolventenkongress.de
24.11.2018, Master and More, Köln, Studierende, Absolventen, www.master-and-more.de
1./2.12.2018, HORIZON, Mainz, Studierende,
Abiturienten, horizon-messe.de/mainz
11.01.2019, Stuzubi München für Jobs und
Master, www.stuzubi.de
Diese und viele weitere Termine
gibt’s auch im Online-Kalender
unter karriere.unicum.de

+
MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT
+ DROHNENSET
Ab dem 13. Dezember seht ihr auf DVD und
Blu-ray, wie Geheimagent Ethan Hunt (Tom
Cruise) nach einer missglückten Mission mehr
denn je mit den Konsequenzen seiner vergangenen Taten konfrontiert wird. Während ihn seine
Vergangenheit heimsucht, sieht sich die Welt
einer schweren nuklearen Bedrohung ausgesetzt.
Unter der Führung des neuen IMF-Chefs Alan
Hunley (Alec Baldwin) muss Ethan zusammen
mit bekannten Verbündeten in einem Wettlauf
gegen die Zeit einmal mehr eine Katastrophe
verhindern ...
Zum Heimkino Start verlosen wir in Kooperation
mit JAMARA zwei Loky 2,4 GHz Drones mit
Photo-/Videofunktion aus der Ich-Perspektive
sowie integriertem Videoplayer im Display! Dazu
gibt es jeweils einen Rucksack und die DVD zum
Film. Mehr unter: www.jamara.com. Teilnahme
auf www.unicum.de/gewinnspiele. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen!

KANN EIN

RIEGEL
EIGENTLICH

AUCH TÜREN

ÖFFNEN?
Unsere starken und emotionalen Marken
eröffnen vielfältige Karriereperspektiven.

JETZT BEWERBEN

Wer Marktführer bleiben will, muss es jeden Tag aufs
Neue werden. Deshalb sucht Ferrero Mitarbeiter, die von
erfahrenen Kollegen lernen und die Zukunft von 30 starken
Marken mitgestalten wollen. Werden Sie Teil eines hochprofessionellen Teams im Familienunternehmen Ferrero:
www.ferrero.de/learnactgrow

Den Tauchsport-Traum zum Job machen?
Wer's schlau anstellt, kann's schaffen!

FSEIN
Ü R D E N B E RU
F
S
K
C
A
H
B
MNE: JO

STIEG, TEIL 7

M
U
A
R
T
N
I
E
DOCH – D WERDEN
KANN WAHR
KOLU

In d ie se r Se ri

e ze ig en w ir eu

ch , w ie ih

H in d er n is se
r d ie g rö ß te n

b ei d er Jo b su

ch e kn ac kt .
Text » Dr. Simone Cardoso de Oliveira
Fotos » Getty Images/Bicho_raro, privat   

I

n deinen Tagträumen siehst du dein
zukünftiges Leben ganz deutlich vor dir:
Wie Lara Croft faszinierende Kulturen in den
abgelegensten Gegenden der Welt entdecken.
Poker spielen mit den Reichen und Schönen
in Monaco. Die Unterwasserwelt beim
Tauchen entdecken. Schön wär’s. Nur leider
lässt sich mit solchen Tätigkeiten kein Geld
verdienen. Und das muss ja in den Zeiten vor
Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens nun mal noch sein.

erworbenen Spezialkenntnisse anbringen
könntest. Zum Beispiel dein Biologiewissen
in meeresbiologischen Tauchexkursionen,
deine betriebswirtschaftliche Expertise beim
schlauen Aufbau deines Pokerwettbewerbs
oder dein Archäologiewissen auf deinen
Kulturreisen.

Aber stopp, bevor du deine Träume ad acta
legst. Es lohnt sich, noch einmal genauer
nachzusehen. Mit ein wenig Kreativität lässt
sich vielleicht doch ein Weg finden, um
deinem Tagtraum erstaunlich nah zu kommen.

Gibt es irgendjemanden, dem deine Lieblingstätigkeit einen wirtschaftlichen Nutzen
bringen kann? Firmen, die UnterwasserAnlagen haben (Ölplattformen, Pipelines ...),
beschäftigen beispielsweise professionelle
Taucher für Wartungsarbeiten. Für Hersteller von Poker-Ausstattung ist beim Design
der Rat von passionierten Spielern wertvoll.
Und deine Reisen in fremde Kulturen
könnten für Firmen von Interesse sein, die
einen Scout für neue Ressourcen, neuartige
Produkte oder auch neue Produktionsstandorte suchen.

OPTION 1:
VERKAUFE DEINEN TRAUM
AN ANDERE!
Wovon du selber träumst, finden wahrscheinlich auch andere toll. Und sind, wenn sie es
sich leisten können, gerne bereit, dafür gutes
Geld auszugeben. Warum das nicht in ein
Jobmodell ummünzen? Es gibt genügend
Tätigkeiten, bei denen du anderen das Erleben
deiner Lieblingstätigkeit ermöglichst und
selber nicht zu kurz kommst. Ob als Experte
für Kulturreisen in dein Lieblingsland, als
Tauchlehrer oder als Pokerwettbewerbsveranstalter – hier könntest du deiner Passion
nachgehen und gleichzeitig Geld verdienen.
Ganz ideal wäre es, wenn du dabei nicht nur
dein Hobby, sondern auch deine im Studium
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OPTION 2:
WER HAT EIN WIRTSCHAFTLICHES INTERESSE AN DEINER
LIEBLINGSTÄTIGKEIT?

OPTION 3:
MIT NEUARTIGEN VARIATIONEN
NEUE GESCHÄFTSMODELLE
KREIEREN
Manchmal eröffnen die zunächst merkwürdigsten Gedanken neue, spannende ökonomische Nischen. Wie wäre es z. B. damit, eine
Tauchschule in einem gefluteten Industriedenkmal anzubieten oder Unterwassermodenschauen zu veranstalten?

Wie kommt man auf solche Ideen? Eine
verblüffend einfache, aber bewährte Methode
ist es, einfach mal die üblichen Attribute deiner
Lieblingstätigkeit zu variieren. Beim Tauchen
in Industriedenkmälern wäre das z. B. der
Ort, bei den Unterwassermodenschauen das
Outfit. Oder wie wäre es mit der Verwendung
von Pokern nicht zu dem Zweck, selber einen
Gewinn zu erzielen, sondern als Fundraiser,
um für eine wohltätige Organisation in einem
Event Spenden einzuwerben? Die Möglichkeiten sind grenzenlos.
Der Vorteil hierbei: Je exotischer die Kombination, desto einzigartiger ist sie wahrscheinlich und desto geringer die Konkurrenz. Querdenken lohnt sich! Auf welche verrückten
Ideen kommst du?

Dr. Simone Cardoso de Oliveira

ÜBER DIE AUTORIN:
Dr. Simone Cardoso de Oliveira hat langjährige Berufserfahrung als Neurowissenschaftlerin und Managerin. Als „Solopreneurin“
(www.sciedo.de) hilft sie anderen Akademikern, ihre Ambitionen umzusetzen.

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

Foto: BartekSzewczyk/Thinkstock

karriere.unicum.de

DAS SIND DIE
BESTEN 2018
Herzlichen Glückwunsch! Die Professorinnen und Professoren des Jahres stehen fest! Wieder einmal leistete die
Jury enorme Arbeit, galt es doch, mehr als 1.600 Hochschullehrer zu begutachten und ihre Verdienste um die Berufsvorbereitung ihrer Studierenden zu würdigen. Fazit: Liebe Studierende – ihr seid in guten Händen! Oft sogar in
ausgezeichneten, wie die folgenden Preisträgerinnen und Preisträger zeigen!
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IN DER KATEGORIE
INGENIEURWISSENSCHAFTEN/
INFORMATIK

IN DER KATEGORIE
GEISTES-, GESELLSCHAFTSUND KULTURWISSENSCHAFTEN

Gewinner: Prof. Dr. Ralf Jürgen
Ostendorf, Professor für Finance und
Business Management, HS Niederrhein

Gewinner: Prof. Dr. rer. nat. Guido
Falkemeier, Professor für Medienproduktion, HS Ostwestfalen-Lippe

Das sagt die Jury: „Die Jury für den
Preis ,Professor des Jahres 2018‘ verleiht den Preis in Informatik und
Ingenieurwissenschaften an Prof. Dr. Ralf Jürgen Ostendorf für seine
herausragenden Leistungen in der Ausbildung und Betreuung seiner
Studierenden an der Hochschule Niederrhein. Prof. Ostendorfs Lehrengagement geht vom eigenen Lebensweg aus, der durch den zweiten
Bildungsweg und die Erfahrung engagierter Lehrer gekennzeichnet war.
Er versucht dies durch hohen Einsatz in der Lehre und der Betreuung
seiner Studierenden zurückzugeben, indem er sie frühzeitig an empirische
Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit Unternehmen heranführt und
dafür eine eigene Publikationsreihe begründet hat. Der Lehrpreis seiner
Fakultät im Jahre 2017 und eine Vielzahl an Empfehlungsschreiben von
Studierenden und Arbeitgebern belegen sein außerordentliches Engagement in der Lehre und den hohen Praxisbezug bei der Betreuung seiner
Studierenden.“

Das sagt die Jury: „Die Jury für den Preis
,Professor des Jahres 2018‘ verleiht den Preis in den Geistes-, Gesellschafts- und
Kulturwissenschaften an Prof. Dr. Guido Falkemeier für seine herausragenden
Leistungen in der Ausbildung und Betreuung seiner Studierenden an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Detmold im Fach Medienwissenschaften. Prof.
Falkemeier ist im letzten Jahr schon in den engeren Kreis der Kandidaten für
den Titel Professor des Jahres geraten, er hat auch an seiner Hochschule bereits
einen Lehrpreis erhalten. In diesem Jahr war die Jury einstimmig der Meinung,
dass ihm der Titel für sein bemerkenswertes Engagement in der Lehre gebührt,
wie auch die hohe Zahl der Unterstützer seiner Bewerbung ausweist. Er hat
seine fundierten technischen Kenntnisse und seine breite berufliche Erfahrung
bei einem kommerziellen Fernsehsender genutzt, um seinen Studierenden ein
Lehrangebot zu machen, das durch vertieften Praxisbezug und unmittelbare
Arbeit an Praxisprojekten gekennzeichnet ist und das auch durch E-LearningAngebote erweitert wird.“

2. Platz: Prof. Dr. rer. nat. Reinhold Rennekamp, Professor für Technische Physik, HTW Dresden

2. Platz: Prof. Dr. Laura Große, Professorin für Differentielle und
Klinische Psychologie, HS Hamm-Lippstadt

3. Platz: Prof. Dr. Gerta Köster, Professorin für Modellierung und Simulation, HS München

3. Platz: Prof. Dr. Swaran Sandhu, Professor für Unternehmenskommunikation mit Schwerpunkt PR, HdM Stuttgart
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IN DER KATEGORIE
NATURWISSENSCHAFTEN/
MEDIZIN

IN DER KATEGORIE
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN/JURA

Gewinnerin: Prof. Dr. Dipl.-Psych.
Corinna Baum, Professorin für Psychologie, HS Fresenius

Gewinner: Univ.-Prof. Dr. Christian
Schmitz, Professor für Sales & Marketing,
Ruhr-Universität Bochum

Das sagt die Jury: „Die Jury für den Preis
,Professor des Jahres 2018‘ verleiht den Preis in Medizin und Naturwissenschaften an Prof. Dr. Corinna Baum für ihre herausragenden Leistungen
in der Ausbildung und Betreuung ihrer Studierenden an der Hochschule
Fresenius. Frau Prof. Baum versteht es in besonderer Weise, das wichtige
Grundlagenfach Statistik für die Ausbildung von Psychologen zu einer
attraktiven Lernmöglichkeit zu machen, in der die Grundlagen für die
späteren ganz unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche gelegt werden. Dabei
möchte sie ihren Studierenden das schwierige Fach Statistik dadurch
näherbringen, dass immer wieder die Anknüpfungspunkte für die späteren
Berufsfelder deutlich gesucht werden. Bei der Vergabe von Masterarbeiten
achtet sie immer wieder auf die möglichst enge Anbindung an Praxisprojekte mit Partnern aus der Wirtschaft und bereitet so ihre Studierenden auf
die späteren beruflichen Herausforderungen vor.“

Das sagt die Jury: „Die Jury für den Preis
,Professor des Jahres 2018‘ verleiht den Preis in Wirtschaftswissenschaften
und Jura an Prof. Dr. Christian Schmitz für seine herausragenden Leistungen in der Ausbildung und Betreuung seiner Studierenden an der RuhrUniversität Bochum. Nicht nur die große Zahl der Unterstützer hat die Jury
zu dieser Entscheidung bewogen, sondern vor allem die von ihm betriebene
Entwicklung eines konsistenten Konzepts im Bereich der Marketingausbildung innerhalb der Wirtschaftswissenschaften und in der Entwicklung eines
europaweit einzigartigen Masterstudiengangs für Sales Management. Die
hier konzipierte Ausbildung ist gekennzeichnet durch die konsequente
Verzahnung der Lehrinhalte mit definierten und konsequent umgesetzten
Praxisanteilen. Durch die Orientierung der Lehrmodule an Case Studies
werden die Studierenden schon früh in die Bedeutung der beruflichen Praxis
eingeführt. Seine engagierte und motivierende Lehre wird allseits gelobt.“

2. Platz: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Krump, Professor für audiovisuelle
Medien und Akustik, TH Deggendorf

2. Platz: Prof. Dr. Louisa Specht, Professorin für Bürgerliches Recht,
Daten- und Informationsrecht, Universität Bonn

3. Platz: Prof. Dr. Mariele Evers, Professorin für Geographie mit Schwerpunkt Öko-Hydrologie und Wasserressourcenmanagement, Universität Bonn

3. Platz: Prof. Dr. Dominik Skauradszun, Professor für Bürgerliches Recht
und Wirtschaftsrecht, HS Fulda

DIE JURY
Professor Dr. Winfried Schulze (Jury-Vorsitzender).
Der emeritierte Geschichtsprofessor lehrte in Berlin,
Kassel, Bochum und München und war von 1998 bis
2001 Vorsitzender des Wissenschaftsrates. Der Träger des Leibniz-Preises ist seit 2010 Direktor des
Mercator Research Centers Ruhr in Essen.

ZUM WETTBEWERB
Der Titel „Professor des Jahres“ wird an Hochschullehrer vergeben, die als
echte Wegbereiter für Karrieren überzeugen. Sie vermitteln nicht nur theoretische Hintergründe, sondern auch praktisches Wissen, jobrelevante Fähigkeiten und direkte Kontakte in die Wirtschaftswelt. Mit diesem Rüstzeug
können die Absolventen die Herausforderungen ihres Berufsalltages allesamt
souverän meistern. Der Wettbewerb „Professor des Jahres“ fand unter der
Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie statt. Gefördert wurde
er von dem Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini sowie
dem auf Fachkräfte spezialisierten Personaldienstleister Hays.

Professor Dr. Metin Tolan, Professor des Jahres 2010, ist Prorektor für
Finanzen und Professor für experimentelle Physik an der Technischen
Universität Dortmund.

Gefördert von:

Christian Jost, Head of People Management bei unserem Förderer Hays

Unter der Schirmherrschaft von:

Prof. Dr. Michaela Geierhos, Professorin des Jahres 2013, ist Professorin
für Wirtschaftsinformatik am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn.
Roman Dykta, Head of HR-Marketing und Recruiting bei unserem
Förderer Capgemini

Manfred Baldschus ist geschäftsführender Gesellschafter der Firmen
gruppe UNICUM und Gründer der UNICUM Stiftung.
Mehr Infos und alle Preisträger des Wettbewerbs seit Beginn auf:
www.professordesjahres.de
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OPEN SOURCE ALS KARRIERE-BOOSTER

IN JEDER BRANCHE GUT ZU
GEBRAUCHEN
Software ist überall, und in der Software steckt immer mehr Open Source. Wer sich damit auskennt, hat beste
Chancen – nicht nur in der IT.

O

pen Source, das sind Firefox, LibreOffice
und viele andere Programme. Open
Source, das sind aber auch Tausende von
Modulen, die unter der Motorhaube kommerzieller Programme die Arbeit erledigen. Vor
allem aber ist Open Source eine Methode, mit
der Firmen ihre Geschäfte schneller und effizienter digitalisieren können. Fast unbemerkt
hat Open Source längst alles durchdrungen.

FAST JEDE SOFTWARE
ENTHÄLT OPEN SOURCE
Die Firma Black Duck untersucht regelmäßig den Softwarebestand großer Firmen.
Ergebnis: 96 Prozent aller Programme
enthalten mindestens ein Modul aus dem
Open Source, meist aber mehrere. Oft ist das
schon der größere Teil des Programmcodes:
Der durchschnittliche Open-Source-Anteil in
den einzelnen Programmen stieg innerhalb
des letzten Jahres von 36 auf 57 Prozent.
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Text » Achim Wagenknecht

Uta Kapp weiß, warum das so ist: „Entwicklungsteams können heute nicht mehr warten,
bis die Einkaufsabteilung ein Softwaretool
besorgt hat, und nehmen lieber Open Source.
So können sie schnell, autonom und selbstverantwortlich innovative Softwareprodukte
bauen.“ Kapp ist Coach für Agile Arbeitsweisen. Das ist eine Methode der Team-Organisation, die sich ausgehend von der Softwareentwicklung immer mehr ausbreitet.

SCHNELL UND SELBSTVERANTWORTLICH ARBEITEN
Agile Teams warten
nicht, bis der Chef die
Aufgaben verteilt hat.

Thomas Heimann

Stattdessen greift sich
jedes Team-Mitglied
selbstverantwortlich
eine der Aufgaben,
die in der Issue Queue

Foto » Getty Images/cacaroot

anliegen. „Agil arbeitende Teams zeichnen
sich durch kurze Entwicklungszyklen und
enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von
IT-Fachleuten und Fachexperten aus“, erklärt
Thomas Heimann. Er ist Principal Enterprise
Architect bei der Unternehmensberatung
Capgemini und untersucht dort die aktuellen
IT-Trends.

AGILITÄT UND OPEN SOURCE
SIND TOP-TRENDS
Dass Agilität einer der wichtigsten dieser
Trends ist, das sieht auch Dirk Riehle so,
Professor für Open Source an der Uni Erlangen-Nürnberg: „Die IT verändert die Arbeitsweisen in vielen Berufen. Inzwischen sind
Arbeitsweisen aus der IT auch in anderen
Bereichen angekommen. Unternehmen
folgen häufig den Methoden der Softwarewelt und führen agile Arbeitsweisen aus der
Softwareentwicklung ein.“

28 BLACK - DER ENERGY DRINK
Und das hängt eng mit Open Source
zusammen, erklärt Jochen Fauser, Leiter
Technology Strategy & Architecture im
Consulting-Bereich des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte: „Insbesondere
Tools zur Unterstützung der agilen Arbeit
werden gerade im
Open-Source-Bereich
immer ausgereifter
und unterstützen das
Business sowie IT in
Jochen Fauser
der täglichen Zusammenarbeit.“
Es lohnt sich also auch außerhalb der IT, sich
mit agilen Arbeitsweisen und Open Source
auszukennen. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechendem Know-how in
diesem Umfeld sind unverzichtbar“, weiß
Thorsten Schramm. Der IT-Architekt leitet
ein Team im Bereich DV-Architektur bei der
LVM Versicherung in Münster. Dort setzt man
schon seit Anfang des Jahrtausends auf Open
Source. Tendenz: stark steigend. Inzwischen
bilden Open-Source-Bibliotheken die Grundlage der kompletten Anwendungsarchitektur
für die über 10.000 Mitarbeiter.

ANWENDER ARBEITEN ENG MIT
ENTWICKLERN ZUSAMMEN
Wer Open Source einsetzt, kauft kein Softwareprodukt, sondern wird Teil einer
Community: Hier stehen Anwender im
direkten Online-Dialog mit Entwicklern, Übersetzern und Designern. Für Thorsten Schramm
ist das eines der Hauptargumente für den
Einsatz von Open-Source-Software überhaupt:
„Über die meist sehr große Community im
Internet bekommen wir unzählige hilfreiche
Informationen während des gesamten Lebenszyklus der Software – von der Auswahl bis hin
zum produktiven Betrieb. Die Erfahrungen
zeigen, dass sie im Fehlerfall in der Regel
schnelle und unkomplizierte Hilfe aus der
Community bekommen, teilweise direkt vom
verantwortlichen Entwicklerteam und oft auch
schneller als von kommerziellen Anbietern.“
Open Source wird meist auf Online-Plattformen wie zum Beispiel GitHub entwickelt. Hier
kann jeder mitmachen, Fragen stellen, Fehler
melden und Code einreichen. Ein ausgeklügeltes Versionsverwaltungssystem sorgt dafür,
dass dabei kein Chaos entsteht. Auf diese Weise
kann Open Source von freiwilligen Programmierern auf der ganzen Welt gemeinsam entwickelt werden. Das ermöglicht den Mitarbeitern

zum Teil sehr angenehme Arbeitsweisen. Der
erfahrene Open-Source-Profi Frank Karlitschek
bestätigt das: „Open-Source-Lösungen vereinfachen das verteilte Arbeiten.“ Seine Nextcloud
GmbH hat 40 Mitarbeiter, die in neun verschiedenen Ländern arbeiten. Die meisten arbeiten
vom Home-Office, Coworking oder InternetCafé aus. Das Ergebnis kennt ihr vielleicht
schon: Mit Nextcloud tauschen Studenten an
vielen Universitäten Dokumente aus.

FAZIT
Software wird immer öfter nicht mehr in
einer Blackbox entwickelt, sondern in einem
offenen Prozess, in den jeder Einzelne viel
mehr Einblick hat als bei der traditionellen
geschlossenen Entwicklung. Das bedeutet für
jeden Einzelnen mehr Verantwortung, aber
auch mehr Gestaltungsspielraum. Man sollte
Begriffe wie Community, Repository und Issue
Queue kennen. Firmen, deren Kultur sehr auf
Abgrenzung setzt, werden es schwer haben,
die Kosten- und Geschwindigkeitsvorteile von
Open Source zu nutzen. Wer die Open-SourceArbeitsweise beherrscht, hat in jeder Branche
einen Karrierevorteil.

.
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28 BLACK.

WAS IST WAS?
Open Source: Software mit öffentlichem
Quellcode, auch quelloffen, Free Software
oder FOSS genannt.
Lizenz: Regelt, was man mit Open-SourceSoftware machen darf. Bei manchen Programmen darf man alles, bei anderen wird
gefordert, dass eigene Weiterentwicklungen
wiederum Open Source sein müssen.

Mitmachen
& gewinnen

.de

Mehr unter 28black

Community: Der Hersteller einer Software ist
bei Open Source keine Firma, sondern eine
Gemeinschaft, die Community.
Versionsverwaltung: Eine Plattform, auf der
viele Teilnehmer gemeinsam Software entwickeln. Die beliebteste ist GitHub.
Issue Queue: Liste von Fehlermeldungen
und Anwenderwünschen. Wird von Entwicklern abgearbeitet.
Agil: Selbstorganisierte Teams, die schnell
und flexibel eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten.
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M

it dem Handy in der Hand steht
Jens Reddeker am Rande eines
Ackers und starrt in die Luft. Er ist auf der
Jagd – nach dem besten Bild. Über ihm
schwebt eine Drohne, Typ DJI Phantom
3, über die die Entwicklung längst schon
wieder hinweggegangen ist. Der 41-Jährige
steuert und fotografiert per SmartphoneApp. Was sich anhört wie die Erfüllung
eines Kindheitstraums, ist ein spannender Job. Denn Jens Reddeker ist beruflich
Drohnenpilot. Na ja, zumindest teilweise. Als Redakteur der regionalen
Tageszeitung „Neue Westfälische“ fotografiert er in Ostwestfalen regelmäßig Landschaften, Gebäude oder Veranstaltungen aus luftiger Höhe.
„Das bietet uns in Print und Online die Chance auf neue Perspektiven“,
sagt Reddeker.
Einen „Drohnen-Führerschein“ braucht er seit einer Gesetzesänderung
mittlerweile nicht mehr. Allerdings darf er nur mit einer Ausnahmegenehmigung in der Nähe von Bundesstraßen sowie über Wohngebieten
und Menschenmengen fliegen. Letzteres ist häufig erforderlich, wenn
Reddeker Live-Videos über Facebook oder Periscope sendet, etwa von
Karnevalsumzügen. Nicht immer gehen die Einsätze mit dem Quadrocopter gut: „Einmal habe ich einen Busch übersehen, da ist die Drohne
abgestürzt“, erzählt Reddeker. Glücklicherweise nur aus einem Meter
Höhe, doch selbst das beschädigte die Drohne so stark, dass sie repariert
werden musste.
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Drohnen gehört sicherlich auch zu den Aufgaben von Ingenieuren, aber
eher selten als Fulltime-Job“, sagt Frerichs.
Manchmal kann sich aber doch ein Fulltime-Job aus dem Interesse an
Drohnen entwickeln, wie das Beispiel von Jonathan Hesselbarth zeigt. Er
entwickelte als Maschinenbaustudent an der TU Darmstadt den „Wingcopter“, eine Hybrid-Drohne, und gründete später ein Start-up. Seine
Drohne hat beispielsweise einen Fluss in Südamerika vermessen; denkbar
seien auch Transporte von Medikamenten und Blutkonserven in Entwicklungsländern. Hesselbarth und seine Kollegen stoßen in einen rasant
wachsenden Markt vor. Wurden im Jahr 2015 noch rund sechs Millionen
zivile Drohnen weltweit ausgeliefert, soll diese Zahl laut Prognose von
Statista bis 2021 auf über 67 Millionen steigen.
Dass es sich um ein lukratives Geschäft handelt, zeigen auch die Preise.
Bei der Firma UAV Globe aus Delbrück etwa, die Drohnen für den Einsatz
bei Polizei, Militär und Rettungsdienst selbst baut und die Software dafür
entwickelt, kostet ein Komplettsystem mehrere zehntausend Euro. Das
lohnt sich auch als Arbeitnehmer. Das Portal „GEHALT.de“ beziffert den
Jahreslohn eines Drohnenpiloten, der studierter Maschinenbauingenieur
ist, auf durchschnittlich 67.700 Euro. Damit ist dieser Job der lukrativste
in einer Liste aktueller Trendberufe.

DROHNENPILOT? NOCH EIN NISCHENJOB

AN DEN UNIS ANGEKOMMEN

Ob der Beruf des Drohnenpiloten mehr als nur ein Trend ist, muss sich
noch zeigen. Eine solche Berufsbeschreibung existiert bei der Bundesagentur für Arbeit nicht, noch nicht jedenfalls. Pressesprecher Christian
Weinert sagt aber zur Verbreitung von Drohnen im Job: „Uns sind
Einsatzgebiete in der Vermessung, der Meteorologie und bei Filmaufnah-

Auch an den Unis sind Drohnen mittlerweile angekommen, etwa an der
HAW Hamburg oder der TU Braunschweig. „Wir arbeiten mit mehreren
Partnern an und mit Drohnen“, sagt Ludger Frerichs, Professor am
Braunschweiger Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge. Zu
den Einsatzgebieten von Drohnen zählt er Feuerwehr, Küstenschutz,
Landwirtschaft und Bau. „Das Fliegen und Koordinieren automatisierter

men bekannt.“ Solche Filmaufnahmen mit Drohnen machen zahlreiche
Produktionsfirmen etwa bei Konzerten oder für TV- und Kinoproduktionen. Jens Reddeker ist also längst nicht mehr allein auf dem Markt.
Allein ist er nur, wenn er auf dem Acker steht und seine Drohne fliegen
lässt. Für ganz besondere Bilder – und um wie im Kindheitstraum ein
echter Pilot zu sein.

KARRIEREZENTRUM

USER EXPERIENCE DESIGNER

GESTALTER
FÜR EMOTIONEN
Heute dreht sich bei neuen Produkten alles darum, dass diese leicht zu bedienen und zu handhaben sind. Genauso wichtig ist, ob das Design eines
Produktes überzeugt oder die erwünschten Emotionen bei den Kunden
Als UX-Designer machst

ausgelöst werden. User Experience Designers kümmern sich genau darum.
du Menschen glücklich
Text » Celina Kumpernatz Foto » Getty Images/m-imagephotography

Z

iel der User Experience (UX) ist es, durch
eine benutzerzentrierte Vorgehensweise
die Schnittstelle von Mensch-Maschine für den
Benutzer so optimal wie möglich zu gestalten.
Im Mittelpunkt steht hier das Erlebnis („Experience“) des Nutzers („Users“), die Programmierung des Produkts mit Hilfe der Technik sowie
das Design und die Konzeption („Usability“).
UX Design ist viel umfangreicher als klassische
Designerberufe wie z.B. Grafikdesign und stets
auf die Zukunft ausgerichtet. Designer optimieren die Gestaltung aller digitalen Produkte oder
Services und entwickeln und gestalten hierfür
anspruchsvolle digitale Produkte mit interaktiven Benutzerinterfaces. Es dreht sich also alles
um den digitalen Lifestyle und die Realisierung
neuer Visionen. Der Designer behält also immer
den Nutzer des Produktes oder des Services im
Blick. Ihm soll eine spielerisch leichte Interaktion bei der Nutzung der digitalen Technik
geboten werden. Es stehen nicht nur die Funktionen und Verständlichkeit der Produkte im
Vordergrund, sondern auch die unterhaltsame,
lehrreiche und inspirierende Weitergabe von
Informationen an den Nutzer. Gefragt ist dann
das gestalterische Know-how des Designers für
die erfolgreiche Gestaltung der User Experience.
Mit Hilfe von Grafik, Animationen, Sprache,
Sounds oder Videos werden intelligente Designlösungen entwickelt.

ANFORDERUNGEN?
GANZ SCHÖN HEAVY!
Bevor der eigentliche Prozess beginnt, führt der
User Experience Designer zunächst eine Analyse
durch, um die Bedürfnisse der Zielgruppe zu
ermitteln. Mit Hilfe des daraus abgeleiteten
Konzepts kann er durch verschiedene Software

Benutzeroberflächen für beispielsweise Apps
entwickeln. Grafiken können dabei mit Hilfe von
Programmen wie Photoshop oder Video- und
Audioschnitten umgesetzt werden. Die Anforderungen an den User Experience Designer sind
somit sehr anspruchsvoll, da die Technik und
Bedürfnisse der Kunden sich rasant entwickeln.
Designer müssen sich durch Weiterbildungen
immer auf dem Laufenden halten und sich tief
in den Nutzer hineinversetzen können, um
das Nutzungserlebnisse der Kunden vorab zu
erschließen. Neben innovativem und kreativem
Denken musst du aber auch mit schlichten,
mentalen Handarbeiten überzeugen. Der Prozess
von der Idee eines Prototyps bis zur Umsetzung
muss schnell stattfinden, da er auch noch von
den Nutzern getestet werden muss. Durch die
anschließende Optimierung kann eine schnelle,
finale Lösung präsentiert werden.

nach deinem Bachelor-Abschluss alle Voraussetzungen, hast du die Möglichkeit ein vertiefendes Master-Studium anzuschließen. Hier sind
mehrere Spezialisierungen wie Design Management oder Design Thinking möglich. Bei einem
erfolgreichen Abschluss deines Studiums hast du
sogar die Möglichkeit, eine Promotionsberechtigung zu erhalten. Aber, und das ist ja ein Kennzeichen der digitalen Welt, natürlich sind auch
klassische Designer, Informatiker oder sonstige
Quereinsteiger gefragt, die sich fortgebildet oder
emsig on-the-Job trainiert haben.

Durch die stetig wachsende und sich entwi-

Die Digitalisierung ist und bleibt ein wichtiger
Teil unseres Alltags und der Arbeitsmarkt dazu
boomt. In allen technischen Bereichen hast du
sehr gute Zukunftschancen als User Experience
Designer/Designerin. Es wird also händeringend nach dir gesucht, da die Gestaltung der
Nutzungserlebnisse der Kunden so gefragt ist
wie nie. Somit besitzt du die besten Voraus
setzungen für eine erfolgreiche Karriere!

ckelnde Digitalisierung ist der User Experience
Designer in vielen Bereichen und Branchen
gefragt. Besonders kommen sie beispielsweise bei der Entwicklung und Gestaltung von
Websites, Apps, Software, Gamification und
E-Commerce zum Einsatz. Gefragt auf dem
Arbeitsmarkt ist der Designer vor allem in
Branchen wie Unterhaltung, Sport, Umwelt und
dem Gesundheitsmarkt. Hier sind Großkonzerne
und Agenturen besonders auf der Suche nach
geeigneten User Experience Designer.
Man kann die notwendigen Qualifikationen
durch ein Studium erwerben, etwa im Bachelor
Studiengang UX-Design und Digital Experience. Behandelt werden Schwerpunkte wie
Design-Konzeptionen, Bildsprache oder Wahr-

GEHALT – AUCH MAL ÜPPIG
Der Beruf des User Experience Designers
ist durchaus lukrativ. Monatlich kannst du
zwischen 2500 und 5000 Euro brutto verdienen.
Die genaue Gehaltshöhe variiert je nach Branche
und Arbeitgeber.

LUST AUF MEHR INTERESSANTE
INFOS?
Dann geh´ doch ins UNICUM Karrierezentrum. Hier findest du neben zahlreichen
spannenden Artikeln jede Menge Jobs für
Berufseinsteiger und -aufsteiger. Probier´s
aus unter karriere.unicum.de.

nehmungs- und Wirkungsforschung. Erfüllst du
KARRIEREZENTRUM
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Text » Marvin Kesper
Foto » Kaufland, Getty Images/Drawkman

PENDEL- UND REISEZEITEN
ALS ARBEITSZEIT?

D

as Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat
entschieden, dass Arbeitgeber künftig
die Pendel- und Reisezeiten ihrer Arbeitnehmer
als Arbeitszeit anrechnen müssen, zumindest
wenn es eine bestimmte Regelung im jeweiligen
Tarifvertrag gibt. Das gilt übrigens nicht nur für
Auslandsreisen: Auch Pendler und Reisende
innerhalb Deutschlands können von diesem
Urteil profitieren. Eine Studie der University
of the West of London zeigt, wie angebracht
eine solche Anrechnung ist. Die Forscher der
Universität haben 40 Wochen lang knapp 5.000
Pendler befragt und sind zu dem Ergebnis
gekommen, dass ein Großteil von ihnen die
Zeit zum Bearbeiten von geschäftlichen E-Mails
oder Telefonaten nutzt.

RASCH IN DIE VERANTWORTUNG

F

ür Berufseinsteiger sind die Perspektiven im Handel vielfältig. Welche Qualiﬁkationen ein großes Unternehmen wie Kauﬂand bei seinen Bewerbern erwartet
und welche Chancen das Unternehmen bietet, das fragten wir Sarah Keicher aus
der Abteilung Recruiting & Bindung von Kauﬂand.
Welche Eigenschaften sollten Hochschulabsolventen mitbringen, wenn sie bei Kaufland
einsteigen wollen?
Aufgrund der Dynamik im Handel müssen
wir bei Kaufland schnell und flexibel agieren.
Darum ist uns wichtig, dass Absolventen eine
hohe Begeisterung für den Handel, Flexibilität
im Denken sowie Engagement und Offenheit
mitbringen.
Welche Einstiegsformen kann Kaufland diesen
Bewerbern bieten?
Absolventen können entweder mit unserem
Traineeprogramm oder direkt bei uns einsteigen. Besonders dabei ist das vielfältige Angebot
durch unsere verschiedenen Tätigkeitsbereiche
wie dem Vertrieb, der Logistik, der Produk-

tion, dem Bau- und Immobilienbereich und
weiteren spannenden Gebieten. Hervorzuheben ist unser 12-monatiges Traineeprogramm.
Unsere Trainees übernehmen von Beginn an
verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte.
So werden sie auf ihre zukünftige Zielposition
vorbereitet. Ein weiterer Vorteil ist die jährliche
Vergütung von 48.000 Euro brutto.
Wie können sich die Absolventen nach einem
Einstieg bei Kaufland weiterentwickeln?
Mit gezielten und abgestimmten Trainings,
Workshops oder Weiterbildungen können
unsere Mitarbeiter ihr Kompetenzportfolio
erweitern. Das Entwicklungspotenzial wird im
Austausch mit der Führungskraft definiert und
ein individueller Entwicklungsplan aufgesetzt.

BWLERN IM MITTELSTAND WINKT HOHES EINSTIEGSGEHALT

B

WL-Absolventen können in mittelgroßen Betrieben mit dem höchsten Einstiegsgehalt rechnen.
Im Schnitt verdienen sie bei Unternehmen mit 100 bis 1.000 Mitarbeitern rund 39.000 Euro.
Das geht aus einem aktuellen Gehaltsreport der Karriereplattform Berufsstart.de hervor. Bei Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern liegt das Einstiegsgehalt bei knapp 34.000 Euro. In großen
Konzernen ab 1.000 Mitarbeitern gibt's beim Einstieg im Gegensatz zu den mittelgroßen Unternehmen rund 1.000 Euro weniger pro Jahr, nämlich 38.000 Euro. Im Gesamtdurchschnitt dürfen sich
BWL-Absolventen auf 36.000 Euro brutto im Jahr freuen. Für Wirtschaftswissenschaftler sieht das
Ganze ein bisschen anders aus: Sie verdienen bei großen Unternehmen über 1.000 Mitarbeiter genau
so viel wie bei mittelgroßen Unternehmen, im Schnitt 37.000 Euro. Bei kleineren Unternehmen
müssen sie sich jedoch mit 3.000 Euro weniger im Jahr zufriedengeben. Für die Gehaltsstudie hat
Berufsstart.de Daten von fast 5.000 Unternehmen aus ganz Deutschland ausgewertet.
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Du bist eher Typ Ungeheuer? Nicht traurig sein,
später verdienst du prächtig, sagen Forscher

NETTIGKEIT ZAHLT SICH
NICHT IMMER AUS

N

ach einer Untersuchung der Columbia
Business School und des University
College geraten nette Personen öfter in finanzielle Schieflagen als weniger freundliche Zeitgenossen. Nach Auswertung mehrerer Langzeitstudien kamen die Forscher zur Annahme,
dass hohe Empathie dazu führt, in Verhandlungen viel schneller nachzugeben, und so eine
mögliche bessere Position im Job verspielt
wird. Außerdem machen sich Liebenswürdige
weniger aus Geld und neigen zu Missmanagement, so die Forscher. So gäben sie Geld aus,
um anderen zu helfen, selbst wenn es über ihre
finanziellen Möglichkeiten hinausgeht. Eine der
untersuchten Langzeitstudien zeigt, dass selbst
die Kindheit Auswirkungen auf den späteren
wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Dabei
wurden junge Menschen 25 Jahre lang beobachtet. Auffällig war, dass weniger nette Kinder
später erfolgreicher waren als ihre einst netteren
Spielkameraden. Von diesem Phänomen seien
vor allem Geringverdiener betroffen. Denn wer
weniger Geld zur Verfügung habe, neige dazu,
von seinem kleinen Verdienst noch etwas an
andere abzugeben. Bei Großverdienern falle
dieser Altruismus dagegen weniger ins Gewicht,
ihre Nettigkeit habe weniger Auswirkungen auf
ihre finanzielle Situation.

WILLST DU AUCH NR. 1 SEIN?
Es ist egal, von welcher Position du startest, solange dir ein Umfeld geboten
wird, in dem du deine Fähigkeiten voll entfalten kannst. Entscheidend für
uns ist deine Motivation, alles zu geben. Wir setzen auf anspruchsvolle Jobangebote, individuelle Karrierewege und frühe Aufstiegsmöglichkeiten –
zum Beispiel in unserer IT oder im Verkauf. Wir wollen weiter Erfolgsgeschichte schreiben mit einem Team, das mit seinen Verantwortlichkeiten
wächst, voneinander lernt und das Beste aus sich rausholt.
Bist du dabei? Werde Teil des ALDI Nord Teams und starte deinen
persönlichen Karriereweg auf www.aldi-nord.de/karriere
Wir freuen uns darauf, mit dir zu wachsen!

Der Handel mag's ethisch korrekt

BRANCHENREPORT HANDEL

GERN MIT GUTEM GEWISSEN
Im Handel werden Nachhaltigkeitsziele mittlerweile vorausgesetzt und auch rechtlich verankert. Doch was bewirken sie?
Als Treiber für neue Geschäftsmodelle steht CSR schon jetzt fest.

Wo fängt Verantwortung für den Globus an?
Auf dem Baumwollfeld, bei Energieerzeugung
und -verbrauch, beim Holzanbau oder bei den
Arbeitsbedingungen der Menschen in den
Fabriken? Der Handel muss sich mit diesen
Fragen beschäftigen. Rein rechtlich wurde
in den Sustainable Development Goals der
UN festgelegt, wie Wirtschaftsunternehmen
die Welt lebenswert erhalten sollen – für die
Zukunft aller Menschen.
„Es ist im ureigensten Interesse unserer Unternehmen, ihre Lieferketten sozial und ökologisch nachhaltiger zu gestalten und sich für
den Klimaschutz einzusetzen,“ erklärt Josef
Sanktjohanser, Präsident des Handelsverbands Deutschland. „Denn nur ein nachhaltiger Konsum ermöglicht auf lange Sicht die
Wirtschaftlichkeit der Branche.“
„Nachhaltigkeit ist ein großer Treiber für neue
Geschäftsmodelle“, besagt die Untersuchung
Sustainability Image Score 2017. Demnach
ist Nachhaltigkeit eine Frage der Unternehmenskultur und nicht zwangsläufig der
gesamten Branche. Brancheneffekte treten
erst dann auf, wenn sich keiner mehr sichtbar
mit Nachhaltigkeit profiliert – so wie das bei
Finanzinstituten und der Automobilindustrie
geschehen ist. Ihr Image ist schlechter als das
anderer Branchen, wo man sich vermehrt mit
der Unternehmensverantwortung gegenüber
der Welt auseinandersetzt. So sagt die Studie
auch: „Konsistente Nachhaltigkeitskommu-
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Text » Rita Martens-Baentsch

nikation stärkt das Markenimage und macht
krisenresistenter.“

CRADLE-TO-CRADLE
SOLL MÜLL VERMEIDEN
Vorbild-Charakter hat das Handelsunternehmen C&A, das einen Nachhaltigkeitsanspruch
mit klar definierten Zielen setzt. C&A setzt sich
ein für nachhaltigere Mode, Produkte und eine
nachhaltigere Lieferkette. Dabei möchte das
Unternehmen den Produktkreislaufgedanken
in der Modeindustrie vorantreiben: Das Cradleto-Cradle(C2C)-Prinzip ist, dass von Beginn
an das verwendete Material auch nach seinem
Gebrauch weiterverwendet werden kann – zum
Beispiel, dass es ohne schädliche Rückstände
kompostiert werden kann, so dass erst gar kein
Müll im herkömmlichen Sinne produziert wird.
„Wir engagieren uns für eine Kreislaufwirtschaft,
die weder bei der Herstellung noch bei der
Entsorgung Ressourcen vergeudet,“ sagt Jens
Völmicke, Head of External Communications bei
C&A. „Dazu brauchen wir ein effektives System
zur Sammlung und Sortierung von gebrauchter
Kleidung weltweit. Wir unterstützen innovative
Start-ups und die Entwicklung neuer Technologien, damit wir noch mehr Kleidung aus recycelten Materialien herstellen können.“
Bisher befanden sich Unternehmen ausschließlich zuständig für Herstellung und Verkauf. Alles
weitere – Entsorgung, Recycling, Umweltverschmutzung – obliegt anderen. Das ändert sich
nun langsam. Wenn Big Player damit beginnen,

Foto » Getty Images/2Mmedia

setzen sie auch neue Maßstäbe für andere Unternehmen, die nachziehen müssen, wenn sie nicht
abgehängt werden wollen.
Einige große Player im Handel veröffentlichen
einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht als ein
zentrales Element im Rahmen des unternehmerischen Managements. Der Drogeriemarkt
Rossmann stellt mit seinem ersten Nachhaltigkeitsbericht wichtige Weichen, um das Thema
im Unternehmen und darüber hinaus zu
verankern. „Wir arbeiten kontinuierlich daran,
unsere Produkte und Verpackungen nachhaltiger zu gestalten,“ sagt Ulrich Maith von der
Geschäftsleitung Rossmann-Marken.
Aber auch die Verbraucher sind dabei gefragt,
nachhaltigen Konsum zu unterstützen: Betrug
der Umsatz an Fair-Trade-Produkten in
Deutschland 2004 noch 99 Millionen Euro,
verzehnfachte er sich laut „HDE Zahlenspiegel
2018“ seither und lag 2016 bei 1,3 Milliarden
Euro. Gleichsam sieht es bei Bio-Lebensmitteln
aus. Der hat sich seit dem Jahr 2000 verfünffacht und lag 2017 bei 10 Milliarden Euro.
Lebensmittel oder Baumwolle aus Bio-Produktion, Kaffee und Bananen aus fairem Anbau
zählen ebenso dazu wie ein breites Angebot an
Produkten mit dem Umweltzeichen „Blauer
Engel“. Bei der Vermeidung, Verminderung
und Wiederverwertung von Abfallaufkommen
ist Deutschland, so der HDE, etwas, was das
Land auch in anderen Bereichen gern wäre: ein
internationaler Vorreiter.

BRANCHENÜBERBLICK: CSR IM HANDEL

Zusammenstellung » Rita Martens-Baentsch

ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN
FAIR TRADE
Anzahl der Personen in Deutschland, die beim
Einkauf darauf achten, dass die Produkte aus
fairem Handel (Fair Trade) stammen:
2014: 12,72 Millionen
2018: 15,1 Millionen
(Quelle: IfD Allensbach)

CSR
„Beim Kauf von Produkten ist es mir wichtig,
dass das jeweilige Unternehmen sozial und
ökologisch verantwortlich handelt“, sagen
deutsche Kunden 2017:
Trifft voll und ganz zu: 9,53 Millionen
Trifft zu/trifft meist zu: 25,44 Millionen
Trifft etwas zu/trifft kaum zu: 22,64 Millionen
Trifft überhaupt nicht zu: 12, 27 Millionen
Keine Angabe: 0,21 Millionen
(Quelle: VuMA)

UMSATZ UND WACHSTUM
Im Jahr 2017 hat die Branche geschätzte
Umsätze in Höhe von 617,8 Mrd. Euro erzielt.
Dies ist gegenüber 2016 eine Steigerung von 2,4
Prozent. Für 2018 wird ein Umsatz von 630,7
Mrd. Euro erwartet. Das entspricht gegenüber
2018 einer Zunahme von 2,1 Prozent.
Für den Zeitraum 2017 bis 2022 wird für den
Umsatz eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate von +1,5 Prozent prognostiziert.
0,1 Prozent der Unternehmen der Branche
erwirtschaften 51,2 Prozent des gesamten
Branchenumsatzes.
Der „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
(in Verkaufsräumen)” ist die größte Subbranche
und trägt 36,4 Prozent zum gesamten Branchenumsatz bei.
(Quelle: Statista Branchenreport Einzelhandel 08.2018)

E-COMMERCE
Mit einem E-Commerce-Umsatz von 63,7 Mrd.
Euro steht Deutschland 2018 an fünfter Stelle
hinter China, USA, Japan und Großbritannien.
66% der weiblichen und 53% der männlichen
Befragten können sich vorstellen, Mode nur
online zu kaufen. Schon jetzt kaufen 5% der
weiblichen und 3% der männlichen Befragten
Modeartikel immer online.
47% der Befragten geben an, Lebensmittel
nie online zu kaufen. 14% kaufen gelegentlich
Lebensmittel online. 25% aller Befragten
können sich vorstellen, alle ihre Lebensmittel
online zu kaufen.
In der Branche nutzten 2017 93% der Unternehmen einen Internetzugang.

WENIGER EINZELHANDELS
UNTERNEHMEN

In 2016 verkauften 36% der Unternehmen
Waren oder Dienstleistungen über eine
Website, App oder EDI.

345.445 Unternehmen waren 2016 in der
Branche aktiv – ein Rückgang von 1,3 Prozent
zum Vorjahr. Die meisten Einzelhandelsunternehmen sind in NRW (ca. 76.700), in Bayern
(ca. 62.000) und in Baden-Württemberg (ca.
45.800) angesiedelt.

19% der Unternehmen hatten 2016 IT-Fortbildungsmaßnahmen für ihre Mitarbeiter.
74% der Unternehmen der Branche mit Internetnutzung verfügten 2017 über eine eigene
Website und 51% nutzten Social Media.

(Quelle: Statista Branchenreport Einzelhandel 08.2018)

(Quelle: Statista Branchenreport Einzelhandel 08.2018)

BESCHÄFTIGTE

„MADE IN GERMANY“

Es sind 1,155 Milliarden Euro. Auf Platz zwei
steht mit großem Abstand Frankreich mit
535 Millionen Euro, gefolgt von Irland mit
172 Millionen Euro.

Die Anzahl der Beschäftigten ist in Q3/2017
im Vergleich zum Vorquartal um 2,1 Prozent
gestiegen; insgesamt waren 2.420 Personen
beschäftigt. Davon waren rund 70 Prozent
Frauen. Knapp 42 Prozent der Unternehmen
haben ein oder zwei
Beschäftigte. 6,7 Prozent haben 20 oder
mehr Beschäftigte.

Made in Germany steht mit
einem Index von 100 weltweit
insgesamt auf dem ersten Platz.
Deutsche Produkte sind bei allen
Produkteigenschaften in den Top
10 – außer in den Punkten faire Produktion
und Nachhaltigkeit. In den Punkten Qualität,
Sicherheitsstandards und Authentizität

(Quelle: Statista, Fairtrade International)

(Quelle: Statista Branchenreport Einzelhandel 08.2018)

(Quelle: Statista Branchenreport Einzelhandel 08.2018)

DEUTSCHLAND HAT MIT ABSTAND
DEN GRÖSSTEN UMSATZ MIT FAIRTRADE-PRODUKTEN IN EUROPA.

schneidet kein Land besser ab als Deutschland.

WIRTSCHAFT
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EIN- UND AUFSTIEG BEI HAYS

ENTWICKLUNG MIT PERSPEKTIVE

Christina Becker fühlt sich richtig wohl im Vertrieb. Die 28-jährige Master-Absolventin ist ehrgeizig,
motiviert und will etwas bewegen. Nachdem sie Hays auf einer Karrieremesse kennenlernte, wusste sie,
dass sie mit ihren Talenten wie gemacht ist für das Specialist Recruiting. Kaum zwei Jahre nach ihrem
Berufseinstieg bei Hays ist Christina die Karriereleiter bereits ein ganzes Stück hinaufgeklettert. Wie sie
das gemeistert hat, darüber sprachen wir mit ihr in der Hays-Niederlassung im Mediapark in Köln.

UNICUM BERUF: Christina, du bist während
eines Messebesuchs auf Hays aufmerksam
geworden. Was genau hast du von der Messe
für dich mitgenommen?
Christina: Während meines Masterstudiums
wollte ich den Absolventenkongress hier in Köln
nutzen, um potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen. Der Stand von Hays und die vielen sympathischen Mitarbeiter am Stand haben mich direkt
angesprochen. Vor Ort wurden mir im persönlichen
Gespräch mit den Mitarbeitern viele Einblicke in die
tägliche Arbeit gewährt. Durch den Austausch am
Stand ist mir Hays als Arbeitgeber positiv in Erinnerung geblieben, sodass ich mich am Ende meines
Studiums noch gut an das Unternehmen erinnern
konnte. Auf der Suche nach dem ersten Job nach
dem Studium habe ich mir die Karriereseite noch
einmal angeschaut und mich auf eine Stelle in der
Kölner Niederlassung beworben.
Hattest du schon, bevor du Hays kennengelernt
hast, etwas über die Personaldienstleistungsbranche gehört?
Bevor ich zum Stand von Hays kam, konnte ich
mir nicht wirklich vorstellen, was sich hinter dieser
Branche verbirgt. Personaldienstleistung ist schon ein
recht komplexer Geschäftsbereich, den man nicht auf
einen Blick durchdringen kann. Nach dem Gespräch
mit den Mitarbeitern verließ ich den Messestand
aber mit recht konkreten Informationen und einer

ungefähren Vorstellung, wie das Geschäftsmodell von
Hays funktioniert und welche Einstiegsmöglichkeiten
das Unternehmen mir bietet.
Wie lief der Bewerbungsprozess ab?
Ich bewarb mich auf die Position des Manager of
Candidate Relations. Die Hauptaufgabe dieser Rolle
ist Recruiting: Es geht darum, offene Positionen und
Projekte bei unseren Kunden mit den passenden
Experten aus dem Hays-Kandidatennetzwerk zu
besetzen. Nach einem Telefoninterview mit einem
Recruiter aus der internen Rekrutierung wurde ich
zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Das
fand übrigens genau in diesem Besprechungsraum
hier statt (lacht). Auch wenn die Gesprächspartner
die ein oder andere knifflige Rückfrage zu meinem
Werdegang stellten, bin ich mit einem guten
Gefühl nach Hause gegangen. Nicht nur fachlich,
auch persönlich hat es sehr gut gepasst, sodass es
schließlich zu einer beidseitigen Zusage gekommen
ist. Seit etwas mehr als drei Jahren arbeite ich nun bei
Hays im Key Account Management und vermittle
freiberufliche Spezialisten im Bereich IT an renommierte Kunden.

das eine wichtige Rolle beim
Onboarding neuer Mitarbeiter
spielt. Alle Neustarter des jeweiligen Monats werden in die Zentrale nach Mannheim
eingeladen. Hier lernt man in Schulungen und
Trainings das Unternehmen und seine Geschäftsfelder kennen. Viel passiert über Rollenspiele, die
die Neustarter direkt in realitätsnahe Situationen
versetzen. Dieser enge Kontakt zu den anderen
Neueinsteigern ergibt dann auch ein erstes, kleines
Netzwerk, worauf Hays durchaus Wert legt. Mein
Mentor hat mich zudem sprichwörtlich an die Hand
genommen und mir alle Fragen beantwortet. Ich
fühlte mich sehr gut eingearbeitet, als ich an meinem
Platz in der Bonner Niederlassung das erste Mal den
PC hochgefahren habe.

DIE SUCHE NACH DER NADEL IM HEUHAUFEN: WELCHER KANDIDAT PASST
ZU WELCHEM UNTERNEHMEN?

Nach welchen Eigenschaften und Qualifikationen sucht Hays bei neuen Mitarbeitern?
Bei der Personalauswahl steht für Hays die Persönlichkeit der Bewerber im Vordergrund, das gewählte
Studienfach ist zweitrangig. Für den Vertrieb bei uns
braucht es eher eine bestimmte Neugierde, Drive und
Kommunikationstalent. Diese Eigenschaften klopft
Hays im Telefonat und in den persönlichen Bewerbungsgesprächen ab. Das benötigte Handwerkszeug geben einem erfahrene Sales Trainer im Hays
Learning Center an die Hand – und bringen so auch
das individuelle Vertriebs-„Gen“ zum Vorschein .

Eingestiegen bist du im Key Account Management und hast freiberufliche IT-Spezialisten
für Kundenprojekte rekrutiert. Wie bist du da
vorgegangen?
Wir haben ein großes Netzwerk mit über 450.000
Fach- und Führungskräften in der DACH-Region.
Dieses Netzwerk ist die erste Anlaufstelle, wenn eine
Kundenanfrage vorliegt. Mit der Zeit gewinnt man
anhand des Lebenslaufs einen guten Blick dafür,
ob der entsprechende Kandidat die kundenspezifische Qualifikation mitbringt. In einem ersten
telefonischen Interview stellen wir das Projekt und
die Aufgabe vor und klären die Rahmenbedingungen. Die herausforderndste, aber auch spannendste
Aufgabe ist es, über die Tages- bzw. Stundensätze zu
sprechen. Wenn alles passt, stellen wir den Kandidaten oder die Kandidatin dem suchenden Unternehmen vor.

Hays Learning Center? Was genau ist das?
Hays unterhält ein hauseigenes Learning Center,

Nach gut einem halben Jahr hast du diese
Rolle hinter dir gelassen und bist als Account

VERTRIEBS-„GEN“ GESUCHT
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Manager
auf
die
Vertriebsseite von Hays
gewechselt. Wie kam es
dazu und wie haben
sich deine Aufgaben
verändert?
Der Vertrieb war
eigentlich von Anfang
an mein langfristiges
Ziel. Im ersten Schritt
wollte ich aber den
Recruiting-Prozess
– den Kern des
Geschäftsmodells
von Hays – kennenlernen. Mit der
Zeit hat es mich
aber gereizt, mehr
Verantwortung zu übernehmen und die Bedarfe
mit den Kunden zu besprechen. Als Account
Manager im Bereich IT war ich für den Aufbau eines
Kundenstamms und die Bestandskundenbetreuung
zuständig. In telefonischen oder persönlichen Gesprächen kläre ich mit meinen Kundenansprechpartnern,
inwiefern wir sie bei der Besetzung offener Projekte
durch externe IT-Experten aus unserem Netzwerk
unterstützen können.
Ist das nicht ein Selbstläufer, IT-Experten zu
vermitteln? Gibt es heutzutage überhaupt
Unternehmen, die keinen Bedarf an diesen
Spezialisten haben?
IT-Spezialisten sind sehr gefragt, das stimmt
schon. Allerdings würde ich es nicht als Selbstläufer bezeichnen, denn wir bewegen uns mit unserer
Dienstleistung in einem starken Wettbewerbsumfeld.
Die größte Herausforderung besteht sicherlich darin,
zunächst einmal das Interesse eines Neukunden für
eine Zusammenarbeit zu wecken. Hier sind Überzeugungskraft und Einfühlungs- und Durchhaltevermögen nötig. Ein großer Vorteil ist dabei die
Schnelligkeit von Hays: Wenn der Auftrag eines
Kunden eingeht, muss es oftmals schnell gehen.
Hays garantiert den Unternehmen passende Profile
innerhalb weniger Stunden. Der Einsatz lohnt sich
jedoch, da ich mit den erfolgreichen Vermittlungen
nicht nur meine Kunden in ihren Projekten, sondern
auch meine eigene Karriere voranbringen kann.

WER EINSATZ ZEIGT, KANN BEI HAYS
SCHNELL WEITERKOMMEN
Nach weiteren acht Monaten wurdest du
zum Key Account Manager befördert. Hat
sich dadurch dein Aufgabengebiet nochmal
verändert?
Als Key Account Manager konzentriere ich mich
auf die ganzheitliche Betreuung großer Kunden und
kommuniziere direkt mit den Entscheidern. Zu

meinen Kunden gehören einige wenige, große und
wichtige Unternehmen – deren Namen ich aber nicht
nennen darf (lacht). Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man es mit einer Vielzahl kleinerer Kunden
zu tun hat. Nebenbei zahlt sich der Sprung zum Key
Account Manager natürlich auch monetär aus.
Was ist dein nächstes Karriereziel? Gibt es noch
weitere Aufstiegsmöglichkeiten bei Hays?
Klar! Zweimal im Jahr gibt es im Vertrieb bei
Hays Mitarbeiterfeedback- und Entwicklungsgespräche, in denen die eigene Leistung mit der direkten
Führungskraft evaluiert und Entwicklungsziele für
das nächste halbe Jahr festgelegt werden. Als nächsten
Karriereschritt möchte ich gerne die Führungslaufbahn einschlagen und die Teamleitung übernehmen.
Ob ich diesen Schritt gehen kann, hängt in erster
Linie von meiner Leistung und meinen sozialen und
persönlichen Kompetenzen ab. Meine Führungskraft
fordert viel, hat aber auch mein Potenzial erkannt und
fördert mich entsprechend meiner Kompetenzen.

KEIN NINE-TO-FIVE-JOB
Apropos fordern. Einige Befragungen aus
jüngster Zeit besagen, dass vor allem Berufseinsteiger sehr viel Wert auf Work-Life-Balance
legen. Kann man diese Balance bei Hays finden?
Ja, das geht. Wir haben bei Hays eine Vertrauensarbeitszeit und arbeiten mit Kern- und Servicezeiten,
damit wir sicherstellen können, dass die Unternehmen und Kandidaten jederzeit einen Ansprechpartner erreichen. Schließlich erbringen wir eine
Dienstleistung. Manchmal muss es einfach schnell
gehen und man ist noch über den gewöhnlichen
Feierabend hinaus beschäftigt, um etwas fertig zu
machen. Das bringt der Job im Sales einfach mit
sich. Mir macht diese Verantwortung unheimlich
viel Spaß. Meine Auszeiten finde ich trotzdem, ich
kann beispielsweise später kommen oder auch
früher gehen.

Zusammenarbeit und macht den Job für mich so
besonders.
Gibt es im Vertrieb bei Hays Kennzahlen oder
Umsatzerwartungen?
Ja, durchaus. Es gibt schon die konkrete
Erwartung, dass Ziele erfüllt werden. Das ist ja in fast
allen vertriebsorientierten Unternehmen der Fall. Ob
und wie gut man diese Ziele erreicht, hängt von der
eigenen Motivation und Leistung, dem Spaß an der
Arbeit und vom persönlichen Durchhaltevermögen
ab. Letztlich dienen diese Erwartungen auch dazu,
diejenigen zu identifizieren, die Spaß an der Aufgabe
und somit fast automatisch auch Erfolg haben.
Kommen wir noch einmal an den Beginn
unseres Gesprächs zurück. Für wen lohnt es
sich, auf der nächsten Messe beim Hays-Stand
vorbeizuschauen?
Für alle, die Einblicke in die Prozesse und Projekte
verschiedenster Unternehmen gewinnen und
gemeinsam mit Hays zum Sales- und RecruitingExperten werden möchten. Hays sucht vor allem
Hochschulabsolventen, die offen für Neues und
kommunikationsstark sind. Wer das mitbringt, ist
bei Hays richtig. Für mich ist Hays jedenfalls das
Beste, was mir in puncto Berufseinstieg und -aufstieg
passieren konnte.

Was macht dir besonders viel Spaß an
deinem Job?
Das Tolle an meinem Job ist die Abwechslung,
kein Tag ist wie der andere. Insgesamt gibt es
Hays ist ein spezialisierter Personaldienstleiseinen gesunden Mix aus Herausforderungen
ter, der Unternehmen darin unterstützt, ihren
und Erfolgserlebnissen. Beispielsweise bin
Personalbedarf zu decken. Das Unternehmen
ich tageweise auch mal direkt bei meinem
verfügt in Deutschland, Österreich, der Schweiz
Kunden vor Ort und tausche mich mit
und Dänemark (D-A-CH-DK) über ein Netzwerk
den Entscheidern über zukünftige
von 450.000 Experten verschiedenster FachrichProjekte aus. Das ist eine schöne
tungen, die in Projekte oder befristete und unbefrisAbwechslung zum Arbeitsalltag im
tete Anstellungen vermittelt werden. Zu den Kunden
Büro. Was mir bei Hays außerdem
zählen viele DAX-30-Unternehmen. Zurzeit sind über
so gut gefällt, ist der ausgeprägte
2.700 Mitarbeiter an 29 Standorten für die Bedarfe
Teamgeist. Wir duzen uns alle
personalsuchender Unternehmen zuständig. Neue
untereinander und unterstütTalente sucht Hays vorranging in den Bereichen Sales und
zen uns gegenseitig, wo wir
Recruiting. Du willst mehr über Hays erfahren? Triff Hays
können. Das erleichtert die
auf dem Absolventenkongress in Köln vom 22.–23.11.2018!

Text » André Gärisch
Fotos » Getty Images/Jiraroj Praditcharoenkul, Andrea Fabry

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
EROBERT DEN HANDEL
Lange Zeit war Handel immer das Gleiche: Verkäufer und Kunde begegnen sich auf einem Markt oder im Geschäft, kommunizieren, verhandeln und machen schließlich einen Deal. Dann kam Online und damit der Verzicht auf räumliche Nähe, aufs Ladengeschäft und den damit verbundenen Face-to-face-Kontakt. Inzwischen
rollt künstliche Intelligenz über den Handel hinweg. Zeit für die nächste Revolution?

A

mazon ist immer für eine Überraschung
gut. Im vergangenen Winter testete der
amerikanische Online-Gigant – entgegen
seiner ursprünglichen Digitalausrichtung –
einen stationären Supermarkt. Kassen suchte
man dort vergeblich, stattdessen grüßten
intelligente Sensoren und Deep-LearningAlgorithmen zwischen Regalen und Pappaufstellern. Um Eintritt zu erhalten, mussten
Besucher über die Amazon-Go-App einen
„Key“ aufrufen und an einer Schranke einscannen. Das Ziel: den Kunden das Anstehen zu
ersparen und Daten über deren Einkaufsverhalten zu sammeln. Zeichnet Jeff Bezos mit
diesem Konzept den Supermarkt der Zukunft?
Wie wird sich der Handel durch den Einsatz
von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern?
„Händler können mithilfe moderner Technologien besser auf die Bedürfnisse ihrer
Kunden eingehen und beispielsweise ihre
Bestell- und Lieferprozesse optimieren“,
sagt Kai Falk, Geschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Nach ihm
werde der Mensch Lernvorgänge teilweise an
Maschinen abgeben: „Bis dato lag das Wissen
über Daten und ihre Verarbeitung allein beim
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Händler; die zunehmend komplexen, vielschichtigen und vernetzten Entscheidungen
könnten jedoch zukünftig mehr und mehr
von Maschinen getroffen werden, die mit
jedem neuen Datensatz dazulernen und damit
Prozesse kontinuierlich verbessern.“

GÜNSTIGER, SCHNELLER, BESSER
Die Anwendungsgebiete für KI im Handel variierten laut Falk von Bedarfsprognosen zur Optimierung der Bestellmengen über Trendvorhersagen, nach denen sich Sortimente gestalten
lassen, bis zu Lieferrouten, die Verkehrs- und
Wetterdaten mit einbeziehen. Chatbots und
intelligente Sprachassistenten begleiten OnlineKunden auf ihrer Customer Journey, erkennen
teils sogar Emotionen. Der virtuelle Berater
„IamBot“ verarbeitet hochgeladene Fotos von
Kleidungsstücken und teilt dem Nutzer mit, in
welchem Geschäft er ähnliche Produkte findet.
Andere Systeme scannen Kunden sekundenschnell, um auf einem Bildschirm zielgruppengerechte Werbung abzuspielen – Wespentaille und Bierbauch als Anhaltspunkte für die
Präsentation von engen Jeanshosen und weiten
Pullovern.

Die Blue Yonder GmbH hat aus dem Bedürfnis
des Handels nach hochmodernen Lösungen
ein Geschäftsmodell entwickelt. Gegründet
wurde das Karlsruher Unternehmen 2008
unter der Leitung des Kernphysikers und
KI-Experten Michael Feindt; die Otto Group
fungierte als Gründungsinvestor. Dunja
Riehemann, Marketing Director von Blue
Yonder GmbH, beschreibt den Grundgedanken hinter dem Unternehmen, das kürzlich
von JDA, einem amerikanischen Softwareanbieter, erworben wurde: „Unser Entwicklerteam besteht aus promovierten Data-Scientists, die auf den Handel spezialisiert sind.
Ihre Aufgabe besteht darin, KI-Lösungen zu
entwerfen, die Supply-Chain-Prozesse und
Preisgestaltung optimieren.“

Dunja Riehemann,
Marketing Director von Blue Yonder GmbH

DYNAMISCHE PREISE
Für den Modehändler Ernsting's Family entwickelte der Digital-Vorreiter eine ausgeklügelte Lösung zur Optimierung des Markdown
Pricing. Ein Algorithmus entscheidet darüber,
wann ein Kleidungsstück reduziert wird und
wie viel es dann kostet. Das Konzept kommt in
allen deutschen und österreichischen Filialen
zum Einsatz. „Wir analysieren für jede Filiale
zahlreiche Faktoren, die den Absatz eines
Produktes beeinflussen, wie etwa Region,
Wetterbedingungen, Verkaufs- und Promotiondaten und Produktinformationen. Für
jeden Artikel wird an jedem Standort der
optimale Preis ermittelt“, erklärt Riehemann.
Ein wichtiger Schritt des stationären Handels,
Online-Playern, die im Minutentakt ihre Preise
anpassen, die Stirn zu bieten.
Für viele klassische Handelsbetriebe bedeutet
die technologische Revolution, sich tiefgreifenden kulturellen Herausforderungen zu
stellen. Die technische Implementierung
stellt in der Regel kein Problem dar, doch in
den Köpfen der Mitarbeiter kommt mitunter
nur schleppend an, dass schlaue Maschinen
eine nützliche Ergänzung darstellen können:

„Unternehmen benötigen eine ‚Change-Kultur‘,
um den digitalen Wandel erfolgreich meistern
zu können. Starre Prozesse müssen aufgebrochen werden“, fordert Riehemann. Wesentlich sei, dem Personal die Vorteile von KI zu
vermitteln: „Es geht nicht darum, Menschen
wegzurationalisieren, sondern den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, mehr Zeit für
das Wesentliche – die Kundenberatung –
aufzuwenden.“

BLICK IN DIE ZUKUNFT: DROHT DIE
GROSSE ARBEITSLOSIGKEIT?
Trotzdem mahnen Experten vor den Gefahren
der zunehmenden Digitalisierung. Einer der
prominentesten Kritiker ist der Philosoph und
Bestsellerautor Richard David Precht. Er ist
sich sicher, dass die technologische Revolution
zwar neue Arbeitsplätze schaffen werde, aber
auch sehr viele alte vernichtet. Die Menschen,
die in den alten Jobs tätig sind, würden in
der Mehrheit nicht in den neu entstehenden
arbeiten können – daraus resultiere eine Belastungsprobe für das soziale Sicherungssystem.
In der Politik wird aktuell ein AlgorithmenTÜV diskutiert. Ausschließlich Plattfor-

men, die einen sauberen, fairen Umgang
mit verwendeten Algorithmen nachweisen können, sollen demnach ein spezielles
Prüfsiegel erhalten. Falk steht dieser Idee
skeptisch gegenüber: „Ein ‚AlgorithmenTÜV‘ würde Innovationen in der Branche
hemmen und könnte Geschäftsgeheimnisse offenlegen. Außerdem wäre der bürokratische Aufwand groß – das würde die
deutschen Unternehmen im globalen Wettbewerb benachteiligen.“ Unabhängig von
gesetzlichen und kulturellen Hürden sieht
Riehemann den Siegeszug von KI im Handel
buchstäblich programmiert: „Die Tendenz
geht dahin, dass die komplette Lieferkette
– vom Produzenten bis zum Endkunden –
mit KI ausgestattet sein wird. Die einzelnen
Prozesse werden automatisiert und miteinander verzahnt; der Anwender spart erhebliche
Kosten, der Kunde wiederum profitiert von
einem besseren Angebot und einer höheren
Qualität.“
Anders gesagt: Die schöne neue Handelswelt
entsteht – für den Verbraucher kaum sichtbar
– eher hinter den Kulissen. Und auch für sie
gilt, dass Digital-Experten hervorragende
Karriereaussichten haben.
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M

ir liegen Tiere am Herzen.“ „Der Regenwald muss geschützt
werden.“ „Mein Obst soll nicht gespritzt sein.“ Ethische
Gedanken spielen bei Konsumenten eine immer bedeutendere Rolle;
die Zahl der LOHAS – besonders gesundheitsbewusste und nachhaltig denkende Menschen, auf Englisch „Lifestyle of Health and
Sustainability“ – wuchs zwischen 2007 und 2015 um ein Viertel,
etwa 30 Prozent der Verbraucher zählen aktuell zu deren Kern- oder
Randgruppe. Auf die entstandene Lücke stürzten sich neue Player.
Mittlerweile bevölkern etwa 2.500 Bio-Filialen den deutschen

Markt; Häuser wie Alnatura, Denn’s oder Bio Company, die nicht
nur faire Produkte, sondern auch sinnstiftende Karrieren anbieten.

RECRUITING ENTLANG DER KNEF-FORMEL
Wer sich bei der Bio Company bewirbt, sollte laut Personalleiter
Frank Osarek vor allem eines mitbringen: Haltung. „Der fachliche
Anspruch an das Management ist hier sehr hoch, aber es geht nicht
allein um die Fachkompetenz in der Leitung der einzelnen Unternehmensbereiche, sondern auch um ein allumfassendes Verständnis, was unsere nachhaltig ökonomische, ökologische und soziale
Verantwortung angeht. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird vom
Management aktiv berücksichtigt und geprüft“, erläutert er. Als
Maßstab für Bewerber und Angestellte werde die KNEF-Formel
herangezogen – die Mitarbeiter sollen „kreativ“, „natürlich“,
„engagiert“ und „freudvoll“ ihre Aufgaben erfüllen und miteinander umgehen.
„Wir spüren sofort, wenn uns ein Kandidat in einem Vorstellungs-

Frank Osarek,
Personalleiter bei Bio Company
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gespräch etwas vorspielt“, versichert sein Branchenkollege Joachim
Schledt, Personalleiter bei Alnatura. Um dem Bewerber auf den
Zahn zu fühlen, frage er nicht bloß nach dessen Lieblingsprodukt

würden sich die Funktionen in seinem Unternehmen nicht von jenen
in anderen Betrieben unterschieden, „allerdings setzen wir etwa im
Qualitätsmanagement strengere Maßstäbe an.“ Man schaut mit einer
anderen Attitüde auf die bei Bio-Bauern, Produzenten, Lieferanten
oder Zertifizierern ablaufenden Prozesse: „Den gesetzlichen Rahmen
wollen wir nicht nur einhalten, sondern durch unsere Qualitätsstandards übertreffen“, sagt Schledt.
Joachim Schledt,
Personalleiter bei Alnatura

aus dem Sortiment oder den Einkaufs- und Ernährungsgewohnheiten, sondern gehe mehr ins Detail, um zu prüfen, ob er sich glaubwürdig und leidenschaftlich für den biologischen Ansatz interessiert.
In der Belegschaft treffe gesunder Pragmatismus auf gesunden
Idealismus. Der Unternehmensgrundsatz „Sinnvoll für Mensch und
Erde“ entfaltet für Schledt eine enorme Sogkraft, die Identifikation
mit dem Unternehmen sei sehr hoch.

UNGEWÖHNLICHE WORKSHOPS
Zusammenhalt und zwischenmenschliche Sensibilität werden etwa
über kreative Projekte erzeugt: „In Seminaren regen wir unsere
Mitarbeiter an, die Unternehmenskultur über Bilder oder Skulpturen, die aus Lehm oder Ton geformt werden, sichtbar werden zu
lassen. Im Anschluss reden wir über die Ergebnisse.“ Handwerklich

DER MARKT WÄCHST RASANT
Wer eine grüne Karriere einschlagen möchte, kann auf spezialisierte Online-Jobbörsen wie Utopia, Greenjobs oder Jobverde
zurückgreifen – dort werden hunderte, manchmal tausende Stellen
ausgeschrieben. Die Auswahl nimmt täglich zu, denn die Ansprüche
von Investoren, Politik und Gesellschaft gegenüber der Wirtschaft
steigen. Da sich auch die klassischen Handels-Konzerne seit einigen
Jahren mit biozertifizierten, gleichzeitig preiswerten Produkten
eindecken und ihre neuen Sortimente penetrant bewerben, wird
sich der Wettbewerb um die Gunst der Konsumenten verschärfen.
Naturkosthändler sind vor diesem Hintergrund gefragt, sich durch
ein breites Angebot, kompetente Beratung und größtmögliche
Transparenz abzuheben. Zwar wuchs der Umsatz des NaturkostFachhandels im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent auf 3,29 Milliarden Euro, doch 2016 konnte ein doppelt so großer Umsatzsprung
erzielt werden. Schreibt sich der Bio-Trend fort, wandeln sich die
traditionellen Supermarkt-Ketten womöglich bald zu vollständig fair
ausgerichteten Häusern – und benötigen damit auch immer mehr
moralisch ausgerichtete Manager.

Lieber motivierendes Arbeitsklima
statt schlechter Stimmung?
Wir suchen Mitgestalter. Werden Sie Teil eines internationalen Handelsunternehmens, das
auf Leistung, Dynamik und Fairness setzt. Starten Sie gemeinsam mit uns in eine erfolgreiche
Zukunft. Mit einem Praktikum, einer Abschlussarbeit, einem Traineeprogramm oder einem
Direkteinstieg bieten wir Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten.
Entdecken Sie mehr auf kaufland.de/karriere

Interview » Rita Martens-Baentsch
Foto » Privat
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UNICUM BERUF: Professor Bolsinger, wenn
Handelsunternehmen heute auf Corporate
Social Responsibility setzen, stecken da echte
Werte hinter oder ist das reine PR?
Bolsinger: Die Bandbreite an Aktivitäten von
Handelsunternehmen rund um das Thema CSR
ist groß. Aber wer bloß Marketing-Aussagen
hinausposaunt, merkt schnell, dass es nicht
damit getan ist, nette Berichte zu verfassen.
Dann kommen die Kunden und NGOs sowie
Investoren und fragen genau nach. Das Thema
wandert vom Marketing in die Unternehmenskommunikation und in die Strategie- und
Organisationsentwicklung. Irgendwann erhält
es Vorstandspriorität. Und letztlich wird CSR
dann zu mehr als Greenwashing und Werbung
und wird tatsächlich relevant für die DNA des
Unternehmens.

Andere wiederum, wie H&M beispielsweise,
müssen dann nachziehen, weil folglich auch
Investoren sehen wollen, wie das Unternehmen
gesellschaftlichen Nutzen bringt. Die Antwort
muss dann echt, messbar und nachprüfbar sein
und dafür ist qualifiziertes Personal mit Nachhaltigkeits-Know-how erforderlich.

Machen nachhaltige Projekte die Welt wirklich
besser? Oder sind sie nur ein Tropfen auf dem
heißen Stein?
Selbst wenn – beim Tropfen fängt es ja
an! Irgendwann kommen die Big Player und
beginnen damit, die Branche zu verändern und

MIT NACHHALTIGKEITSKOMPETENZ
AUF DIE WELT BLICKEN

Standards zu setzen, so wie beispielsweise C&A.
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Apropos Personal: Steigert sich für junge Nachwuchskräfte die Attraktivität des Arbeitgebers
durch CSR?
Ich sehe immer mehr Studierende, die Sinnfragen zu ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit
in wirklicher Tiefe stellen und denen es nicht
reicht, sich auf Verdienstfragen zu beschränken.
Die Sinngebung ist ihnen wichtig und sie gehen
mit Herzblut an ihre Berufs- und Arbeitgeberwahl ran.

Wie können Sie die Nachhaltigkeits-Werte als
Dekan bei Ihren Studierenden fördern?
Durch Freiheit in der Verantwortung, denn
Hochschulen haben den Auftrag, normative

Verantwortungskonzepte zu prüfen, zu hinterfragen und weiter zu entwickeln. Es ist eine
gemeinsame Suche nach einem verantwortungsvollen Wirtschafts- und Lebensstil. Vielfalt
zu akzeptieren, ist wichtig. Ein Mensch aus
Bangladesch kann zum Klimawandel andere
Beispiele benennen als wir in Europa. Wenn nun
zu solchen Menschen Freundschaften geknüpft
werden, dann lernen wir voneinander und die
Betroffenheit ist in unserem direkten Umfeld
angekommen.
Was ist notwendig, um eine nachhaltige
Entwicklung voranzubringen?
Wir brauchen junge Menschen, die mit
Führungsqualität und Nachhaltigkeitskompetenz in die Zukunft blicken und gute Visionen
für diese Welt entwickeln. Menschen, die im
Handel arbeiten und wesentlich mehr sehen
als nur Gewinngrößen, Ertragskennzahlen und
Renditevergleiche, was ja isoliert betrachtet
relativ sinnbefreit ist.
Also erklären Sie Studierenden erst, wie Unternehmensverantwortung funktioniert?
Unser Job ist es, Studierende zu befähigen,
selbst Teil einer Lösung zu werden und selbst
entscheiden zu können, wie die Lösungsansätze und deren Dringlichkeit aussehen können.
Wenn sie erkennen, dass da etwas von ihren
eigenen Werten drinsteckt, die sie auch vertreten
möchten, dann ist die Basis dafür gelegt.
Zusammengefasst: Welche Vorteile schafft nachhaltiges Wirtschaften?
Zum einen sichert nachhaltiges Wirtschaften unsere Zukunft und unsere Menschlichkeit.
Wenn man automatisch Nachhaltigkeitsfragen
auf den Tisch bekommt, muss man sich damit
beschäftigen: was für eine Umweltwirkung mein
Produkt hat, wie es mit der Gleichberechtigung
steht, ob ich in der Lieferkette Kinderarbeit mit
drin habe und wie ich ein Produkt gestalten
kann, das auch in sozialen Aspekten nützlich ist.
Diese ganzen Fragen führen automatisch dazu,
dass man frische und neue Lösungen findet, die
sonst nicht zustande kämen.

Der Würzburger Wirtschaftsethiker Harald Bolsinger (47) ist Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
(FHWS). Sein Ziel ist es, Studierende für die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und Organisationen zu sensibilisieren, um
sie für zukunftsorientierte Führungsaufgaben
in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit Nachhaltigkeitskompetenz fit zu machen.

MIT MEINER
PERSÖNLICHKEIT
ZUM TRAUMJOB?
WWW.MATCHINGBOX.DE

icon_fingerprint

Fynn (22), Persönlichkeitstyp Loyaler Idealist.
Als einer von über 15.000 Young Professionals hat
er mit der Online-Plattform MATCHINGBOX seinen
passenden Arbeitgeber gefunden.
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K

urz vor dem Abschluss meines Studiums
– und jetzt? Handel wäre was, klingt nach
einer spannenden Welt. Fest steht: Verdienen
will ich vernünftig, aber Corporate Social
Responsibility (CSR) ist mir noch viel wichtiger.
Verantwortung für den Planeten und unser aller
Zukunft? Hallo, ohne geht es heute nicht mehr!
Sonst darf man nicht über die schlimme Welt
da draußen jammern. Ich habe dieses Wochenende noch nichts vor und entschließe mich
zum Selbstversuch: Wie weit bringt mich die
Internetrecherche eines Wochenendes bei der
Frage, welches Handelsunternehmen meine
CSR-Ansprüche erfüllt? Los geht's mit ..

ALDI
Für mich als notorischen Aldi-Käufer liegt es
nahe, den Discounter als Erstes auf den virtuellen CSR-Zahn zu fühlen. „Wir handeln seit dem
1. Januar 2017 als erster großer Lebensmittelhändler in Deutschland klimaneutral“ lese ich
bei Aldi Süd unter „Verantwortung/Umwelt“.
Ich staune. Klingt super! Genauso das mit dem
Erhalt der biologischen Vielfalt, den verschiedenen Projekten, mit denen Aldi Süd neuen
Lebensraum für blütenbestäubende Insekten
schafft und so zu ihrem Schutz beiträgt? Das
mit den Bienen mag ich, aber mich beschleicht
nicht nur gegenüber Discountern ein Gefühl:
Unternehmen sagen tolle Sachen über sich
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und ihre Produkte, aber auch ihre CSR. Nur
wie prüft man das? Die angepriesene Wurst
kann ich kaufen und probieren, dann weiß ich,
ob sie (mir) schmeckt. Aber schöne Worte zur
CSR? Bei „Gesellschaft“ lese ich, dass nahezu
alle Aldi-Süd-Filialen mit den örtlichen Tafeln
kooperieren und aussortierte, aber zum Verzehr
geeignete Lebensmittel an Bedürftige spenden.
Klingt irgendwie naheliegend und handfest.
Dabei lasse ich's und gehe weiter zu ...

REWE
Rewe, das ist für mich behütete Kindheit,
wohlfeile, pralle Lebensmittelwelt, in der
„Supermarkt“ wie ein Schimpfwort klingt.
Unter „Rewe Nachhaltigkeit“ geht es mit einer
schonungslosen Warnung los: „Die Menschheit verbraucht mehr Ressourcen, als die Erde
zeitgleich erneuern kann. Deshalb brauchen
wir Konzepte, die den wachsenden Herausforderungen intelligente Lösungen entgegensetzen.“ Dann wird detaillierter betont, was das
für einen Lebensmittelkonzern bedeutet, was
alles wichtig ist, was zur unternehmerischen
Verantwortung gehört und wozu sich Rewe
aufgefordert sieht. „Energieeffizienz zu erhöhen,
klimarelevante Emissionen zu reduzieren und
Ressourcen zu schonen“ beispielsweise. Dann
folgen reihenweise Absichtsbekundungen
und ein Füllhorn mit „Zielen für die nächsten

Jahre“. Hm, ich mag Rewe, deshalb will ich
nicht kleinlich sein. Aber hoffentlich evaluiert
jemand, ob die ganzen Ziele auch erreicht
werden. Ich gehe daher mal weiter zur ...

BIO COMPANY
Bio ist nicht immer gleich gesund, aber
bestimmt CSR. Richtig, gleich auf der Startseite der Reiter „Regional“. Also kürzere
Transportwege, sprich: Umweltschutz. Da
Bioprodukte ohnehin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft beitragen wollen und die
Biocompany über ihre Abfallvermeidungsstrategien berichtet, zu denen auch das Abgeben
von nicht verkaufsfähiger Ware an Mitarbeiter
und Lebensmittelretter sowie Institutionen
wie Tafeln und lokale gemeinnützige Vereine
gehört, begegne ich hier gefühlt glaubwürdiger
CSR. Da angeblich bevorzugt Lieferunternehmen ausgewählt werden, die nach vergleichbaren Kriterien wirtschaften, sollte auch die
Lieferkette CSR sein. Jenseits des PR-Tellerrandes der Bio Company stoße ich allerdings
auf Mitarbeiter-Kritik. Das Umweltbewusstsein sei tatsächlich prima, bei der Work-LifeBalance schwächele es aber, und Gehalt sowie
Sozialleistungen seien sogar unterdurchschnittlich. Also auch nicht perfekt die Biowelt, aber
was macht denn die ...

GALERIA KAUFHOF
Auch bei Kaufhof finde ich unter „Verantwortung“ Vielversprechendes. „Mit Verantwortung handeln“ geht es los, in der Folge ist von
respektvollem Umgang mit Menschen die Rede
und von Umweltschutz. Außerdem von gesellschaftlichem Engagement, das zu den Grundsätzen des Warenhaus-Konzerns gehöre. Als
ein Link zur Nachhaltigkeitsstrategie Details
zu Produkten verspricht, die umweltfreundlich
und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt
werden, außerdem zu einem grünen Sortiment
wie besonders hautfreundlichen Textilien,
Naturkosmetik oder Fleischprodukte aus artgerechter Tierhaltung, klicke ich erwartungsvoll
rein. Hier wird unter Engagement und zum
Thema Demografie vom „generationenfreundlichen Einkaufen“ berichtet, für das man sich
besonders um Barrierefreiheit bemühe und
ausgezeichnet worden sei. Fein. Aber das Thema
demografischer Wandel und alternde Mitarbeiter, neue Arbeitszeitmodelle und altersgerechte
Beschäftigungsformen vermisse ich ... Klicken
wir uns weiter zu ...

ZALANDO
Beim deutschen Online-Versandhändler für
Schuhe und Mode habe ich schon einmal

gekauft. Die Erfahrung war gut. Aber kriege
ich bei den Berlinern CSR? Auf der Homepage
lese ich unter „Verantwortung für Mitarbeiter“ von gesunder Unternehmenskultur und
fairen Arbeitsbedingungen, dazu Bilder, die
mir gefallen. Auch was hier zu Engagement für
soziale Projekte steht und Verantwortung in der
Lieferkette, klingt gut, ebenso die Informationen
über nachhaltiges Wirtschaften, Umweltschutz
und Datenschutz. Und für seinen Integrationsansatz wurde das Unternehmen sogar mit dem
Deutschen CSR-Preis ausgezeichnet! Da ich
aber mal gehört habe, dass sich das Unternehmen auch Kritik an seinen Geschäftspraktiken
anhören muss, google ich weiter zu anderen
Seiten. Und schon schlägt es mir arg negativ
entgegen, besonders von TV-Magazinen, die
genau jene Punkte (etwa Arbeitsbedingungen)
kritisieren, für die sich Zalando selber lobt. Bei
CSR scheint mir hier noch Klärungsbedarf, also
gehe ich mal weiter zu ...

DOCMORRIS
Vielleicht mit DocMorris den Gesundheitsmarkt verändern? Das wäre doch lässig. Aber
können die CSR? „Niederländische Kultur“
klingt es mir auf der Homepage sympathisch

ICH BIN STOLZ DARAUF, FÜR EIN
INTERNATIONALES UNTERNEHMEN ZU ARBEITEN,

entgegen, „flache Hierarchien“ und „kurze
Entscheidungswege“. Dann „Hohe Verantwortung für Kunden“, bei Medikamenten klar, und
„Wertschätzung jedes Einzelnen vom Lagermitarbeiter zum Manager ist uns wichtig“ –
klingt super. Mehr finde ich nicht ... doch, da:
Zum Engagement für die Mitarbeiter gehören
flexible Arbeitszeitmodelle, ein betriebliches
Gesundheitsmanagement und eine betriebliche Altersvorsorge. Außerdem gäbe es für die
Mitarbeiter Kaffee, Tee, Wasser und Obst gratis.
Und Ökologie? Und Lieferkette? Mehr ist auf
der Homepage aber nicht zu finden. Erst beim
freien Googeln erfahre ich, dass DocMorris als
Tochterunternehmen und Marke des Arzneimittelgroßhändlers und Apothekenbetreibers
Celesio die Hilfsorganisation „Ärzte für die
Dritte Welt“ unterstützt. Mehr über Bande also,
aber immerhin.
Mein Fazit des Wochenendes: Die Unternehmen haben erkannt, dass CSR von Kunden
und Mitarbeitern erwartet wird. Was aber in
welchem Umfang und mit welchem Nachdruck
tatsächlich realisiert wird, ist durch eine
bloße Internet-Recherche nicht zu erkennen.
Immerhin: Vor Jahren noch war das alles noch
kein Thema. Insofern: Gut so!

SELBSTSTÄNDIG
ARBEITEN KANN

UND MEINEN HORIZONT
ERWEITERE.

IN DEM ICH WERTSCHÄTZUNG
ERLEBE,

Finden Sie auch, eine familiäre Unternehmenskultur und internationaler Erfolg sind keine Gegensätze? Wir verbinden starke regionale Wurzeln mit großen internationalen
Herausforderungen und freuen uns auf Ihre Unterstützung. Werden auch Sie ein Teil der Melitta Gruppe. Starten Sie jetzt durch: www.melitta-group.com/karriere

Das Mehr an Möglichkeiten.

CSR IN MOTION

RADELN FÜR DEN
GUTEN ZWECK

Text » Rita Martens-Baentsch

Fotos » privat

Immer mehr Start-ups setzen auf CSR als attraktiven Faktor im Employer Branding: Bei Events wie TechBikers
Germany fahren junge Gründer mit dem Fahrrad quer durch Europa und sammeln Spendengelder ein.

B

eim TechBikers-Event radeln rund 40 junge Menschen aus der
Online-Branche von einem europäischen Hotspot aus nach Berlin
– für einen guten Zweck. In diesem Jahr starteten sie in Prag und
radelten in drei Tagen rund 400 km weit bis zum Brandenburger Tor.
In den Jahren zuvor machten sich die Radbegeisterten unter anderem
in Posen, Kopenhagen und Hamburg auf ihren Weg nach Berlin. Veranstaltet wird das Ganze von Jan Bechler, einem Hamburger Start-upGründer diverser Internet-Firmen. Für ihn gehören Charity-Events zum
Unternehmertum dazu, um soziale Verantwortung für benachteiligte
Menschen zu übernehmen.
Diese CSR-Idee war im Jahr 2012 auf dem Google-Campus in London
entstanden: Die Tech-Community wurde aufgerufen, ihre Laptops zu
schließen und sich aufs Rad zu schwingen. Im Jahr darauf organisierte
Jan Bechler das Event unter dem Namen TechBikers Germany zum
ersten Mal für Online-Unternehmer aus Deutschland. Der begeisterte
Sportler verbindet so den Spaß mit sozialem Engagement: „Es ist jedes
Jahr ein tolles Wochenende, an dem wir ganz viel Spaß haben. Gleichzeitig übernehmen wir soziale Verantwortung“, sagt Bechler. „Wir in Europa
können dankbar dafür sein, dass wir nur wenige existenzielle Probleme
haben. Deshalb empfinde ich es als Pflicht, dass man mit seinem Unternehmen nicht nur den eigenen Profit im Blick hat, sondern auch einen
Teil davon anderen abgibt, als Hilfe zur Selbsthilfe.“
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70.000 EURO SPENDENGELDER –
FÜR FAHRRÄDER IN AFRIKA
In diesem Jahr sammelten die TechBikers 70.000 Euro Spendengelder
ein, die der World Bicycle Relief zugute kommen – einer Nonprofit-Organisation, die das so genannte Buffalo-Rad herstellt. Es ist ein günstig zu
produzierendes Fahrrad, das die gemeinnützige Organisation in entlegene
Orte in Afrika den Einwohnern zur Verfügung stellt. So müssen die afrikanischen Einwohner die oftmals weiten Distanzen zu Schulen, Krankenhäuser oder Märkten nicht mehr zu Fuß laufen, sondern überwinden mit
den leicht zu reparierenden Drahteseln die Strecken in kürzerer Zeit. „Mit
unserem Geld konnten wir dieses Jahr rund 540 Fahrräder sponsern“,
sagt der 38-Jährige. „Damit sind wir in Deutschland der größte Einzelspender für World Bicycle Relief.“
Jeder Teilnehmer muss – spätestens bis zur Ankunft in Berlin – eigenverantwortlich mindestens 750 Euro Spendengelder zusammentrommeln,
was aber meist weit übertroffen wird. Dabei ist es gleich, wie die Spenden
zusammenkommen. „Einige machen vorab eine Party und wünschen sich
Spenden statt Geburtstagsgeschenke, andere nehmen Geld durch Waffeln
backen ein oder posten Bilder in Social Media und bitten um Spenden“,
erzählt Bechler. „Und wenn einer seine Oma um eine Spende bittet, ist
auch das in Ordnung!“

IM STUDIUM NICHTS ÜBER
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GELERNT

die Strecke von Kopenhagen nach Berlin gut vorstellen, aber auch
den Start von einer Ostseeinsel fände er gut.

In seinem BWL-Studium hatte Bechler nichts über Corporate Social
Responsibility gelernt. „Schade. Denn wer unternehmerisches Talent
hat, sollte es auch in soziale Projekte stecken und nicht nur zur
Bereicherung des eigenen Bankkontos nutzen.“ Als Werbung für das
eigene Unternehmen sieht er das Event nicht, „denn wir nennen ja
nirgends unsere Firmennamen. Für die Sponsoren ist es schon eher
eine Marketingmaßnahme, die Aufmerksamkeit erregt, wenn dann
auf unseren Trikots der Name des Sponsors steht.“
Sponsoren wie die DKB Bank unterstützen die TechBikers, denn die
Logistik für so ein Event ist nicht günstig: „Zwar zahlen die Teilnehmer vorab 300 Euro Anmeldegebühr, aber das deckt bei weitem
nicht die komplette Verpflegung für drei Tage, die Unterkunft und
die Fahrrad-Guides, die mit Begleitfahrzeugen hinter den Radlern
herfahren und bei Unfällen oder Pannen aushelfen“, sagt Bechler.
„Für alles ist gesorgt.“ Selbst wer kein eigenes Rennrad besitzt, dem
wird eins vom Sponsor zur Verfügung gestellt.
Bechler ist zusammen mit Folkert Behrends, einem ehemaligen
Profi-Triathleten, für die Organisation selbst verantwortlich, die er
in seiner Freizeit stemmt. „Das ist ganz schön viel Arbeit. Ich habe
das jetzt sechs Mal gemacht und denke immer, dass es das letzte Mal
war. Aber dann macht es doch so viel Spaß, so dass ich nun schon
für 2019 eine Route plane.“ Wo lang es im nächsten Sommer genau
gehen soll, steht noch nicht fest. Der Jung-Unternehmer könnte sich

Das glückliche Organisationsteam.
Nächstes Jahr soll die Tour eine Neuauflage erfahren.

EINSTEIGEN BEI HAYS

ERFOLG IST
EINSTELLUNGSSACHE
Du hast es in der Hand.
Dein Herz schlägt schneller. Das erste Meeting beim Kunden. Selbstbewusst erklärst Du dem
Geschäftsführer und Personalchef, wie wir von Hays helfen können: die passenden Experten
ﬁnden, neue Projekte ﬂexibel besetzen … Überzeugt. Wow, drei neue Anfragen! Ein fester
Händedruck zum Abschied. Zurück im Büro gemeinsam mit den Recruiting-Kollegen die
Ärmel hochkrempeln und Kandidaten auswählen. Der Kunde wartet schon auf Vorschläge.
Und abends dann entspannt mit dem Team anstoßen.
Könnte das zu Dir passen? Dann bewirb Dich jetzt unter:
hayscareer.net
Besuche uns auch auf: facebook.com/hayscareer.net

Julia aus München

hayscareer.net
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D

ie Nutzung von Ökostrom und Vermeidung von Elektronikschadstoffen. Die
Motivierung der Mitarbeiter, sich ehrenamtlich für Kinder, Senioren oder Obdachlose
einzusetzen. Der Bau einer Schule in der
indischen Provinz. Das alles sind Beispiele für
Maßnahmen der Corporate Social Responsibility (CSR), die von spezialisierten Managern
geplant, umgesetzt und kontrolliert werden.
Trotz aller schmackhaften Rosinen – wer
frisch von der Hochschule kommt, sollte sich
genau überlegen, welches Unternehmen er sich
herauspickt.
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Professor Markus Beckmann, Inhaber des
Lehrstuhls für Corporate Sustainability
Management an der Universität ErlangenNürnberg, rät, sich im Vorfeld einer Bewerbung
umfassend über das jeweilige Unternehmen zu
informieren: „CSR-Berichte sind für Firmen
ab 500 Mitarbeitern nach EU-Recht mittlerweile Pflicht. Sie bieten eine Übersicht über
das soziale und ökologische Engagement.“
Ergänzend sei die Recherche nach objektiven, journalistischen Veröffentlichungen zum
Unternehmen sinnvoll, um die Glaubwürdigkeit besser einschätzen zu können. Arbeitgeberbewertungsportale wie Kununu, Meinchef oder
Companize seien zwar eine Quelle, um einen
allgemeinen, nichtrepräsentativen Eindruck
zur betrieblichen Atmosphäre zu erhalten,
allerdings würden dort selten spezielle Facetten
wie Produktionsbedingungen oder Einkaufsentscheidungen beleuchtet.

– verspürten, als auch auf Konsumenten, die
ethisch korrekte Produkte erwarteten.

GEMACHTES NEST ODER
REVOLUTION?

WIDERSPRÜCHE ERKENNEN

Absolventen, die etwas bewegen möchten, haben
zwei Alternativen: Sie bewerben sich bei Unternehmen, die CSR bereits mit jeder Pore leben,
oder bei jenen, die soziale Verantwortung „neu
einführen“ möchten. „Während man im ersten
Fall eher verwaltet und weiterführt – viele
Ideen gab es unter Umständen schon –, kann
man im zweiten Fall echte Pionierarbeit leisten.
Diese ‚Spielwiese‘ bringt spannende Herausforderungen mit sich. Man hat die Möglichkeit, Widerstände aufzubrechen, Menschen
und Abteilungen zusammenzuführen und
Kampagnen zu gestalten“, erläutert Beckmann.
Mannes prophezeit, dass der ethische Druck
zukünftig steigen, daher das Thema CSR noch
mehr Fahrt aufnehmen wird: „Die Menschen
möchten in ihrem Job einen gesellschaftlichen
Beitrag leisten oder zumindest für eine Firma
arbeiten, die diesen Anspruch erfüllt.“ Dementsprechend werde CSR auch im Rahmen des

Die Bereitschaft, Gesicht zu zeigen, ist über die
letzten Jahrzehnte in den Markenkern vieler
Institutionen hineingesickert. Von außen
scheinen Unternehmen vorbildlicher denn
je zu handeln. Trotzdem sind Konsumenten
und Bewerber gefragt, genauer hinzuschauen,
authentisches Engagement von reinem „Greenwashing“ zu unterscheiden. Wenn ein Lebens-

In den vergangenen Jahren hat CSR stark an
Bedeutung gewonnen. Für Stefan Mannes,
Geschäftsführer von kakoii, einer Berliner
Werbeagentur, liegt dies daran, dass in unserer
Gesellschaft alle Grundbedürfnisse gedeckt sind:
„Frei nach der Bedürfnispyramide von Maslow
geht es den Menschen in den Industrienationen
mittlerweile so gut, dass sie sich um Dinge wie
Selbstverwirklichung, Moral und Nachhaltigkeit
kümmern können.“ Dies treffe auf Unternehmer zu, die immer häufiger von innen heraus
eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft – nicht nur gegenüber den Shareholdern

mittelkonzern in Afrika Trinkwasserprojekte
sponsert, gleichzeitig mit dem Anbau von
Palmölplantagen den Regenwald zerstört,
ist das zu hinterfragen; wenn eine Organisation vorgibt, ein offenes, kollegiales Klima zu
pflegen, Work-Life-Balance und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betont, gleichzeitig
in der Presse von Knebelverträgen, 14-Stunden-Tagen oder wahllosen Kündigungen zu
lesen ist, stimmt etwas nicht.

Stefan Mannes,
Geschäftsführer von kakoii

Employer Branding eine immer wichtigere Rolle
spielen. Die bald alles entscheidende Frage, sagt
Manning, laute dann einfach: „Bin ich stolz auf
mein Unternehmen?“

Anzeige

KARRIERE BEI FERRERO –
GEMEINSAM ETWAS BEWEGEN
Mit rund 35.000 Mitarbeitern ist die Ferrero-Gruppe einer der
größten Süßwarenhersteller weltweit. Wir streben nach Exzellenz und
innovativen Ideen für unsere Produkte, Prozesse und Technologien.
Diese Einstellung zeichnet auch unsere Mitarbeiter aus. Darum sucht
Ferrero Menschen, denen Engagement und Eigeninitiative genauso
viel bedeutet wie Spaß an der Arbeit. Menschen, die im Team Dinge
anpacken und bewegen wollen und ihre Aufgaben mit Leidenschaft
voranbringen.

PERSÖNLICHKEIT STATT SUPERGLATTEM LEBENSLAUF
Dabei steht nicht nur die fachliche Qualifikation im Vordergrund,
sondern vielmehr auch das Mindset und die Persönlichkeit eines
Bewerbers. „Bei Ferrero suchen wir keine superglatten Lebensläufe,
sondern Mitarbeiter, die smart sind und das gewisse Etwas haben“,
erklärt Verena Hartmannsgruber, Head Talent Acquisition Germany.
Das können zum Beispiel Mitarbeiter sein, die das Naheliegende beiseite
schieben können, um originelle Ideen und umsetzbare Lösungen zu
entwickeln. „Solch ein kreativer Einfall kann bei unvorhergesehenen
Ereignissen im Arbeitsalltag den entscheidenden Unterschied machen“,
weiß Verena Hartmannsgruber. Beispielsweise kann es im Vertrieb
vorkommen, dass die vom Kunden bestellte Ware nicht rechtzeitig
geliefert wird. „Ein Vertriebsmitarbeiter, der in dieser Situation auf
den Kunden eingeht und ihm spontan eine Alternative anbietet, ist ein
echter Gewinn für das Unternehmen“, so Hartmannsgruber. „Statt einer
negativen Erfahrung hinterlässt er beim Kunden das Gefühl: auf dieses
Unternehmen kann ich auch zählen, wenn etwas schiefgeht.“

VIELFÄLTIGE JOBPERSPEKTIVEN BEI FERRERO
Ferrero bietet zahlreiche Karrieremöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen und an zwei Standorten in Deutschland: Stadtallendorf bei Marburg und Frankfurt am Main. An unserem Produktionsstandort Stadtallendorf entwickeln unsere Mitarbeiter täglich
unsere hochkomplexen Maschinen und Herstellungsverfahren weiter,

sichern die Qualität unserer Rohstoffe und Produkte und stellen einen
Großteil unserer Kult-Produkte her. Hier arbeiten zum Beispiel Ingenieure, Techniker, Lebensmitteltechnologen und Qualitätsexperten.
Unsere Mitarbeiter in Frankfurt beschäftigen sich mit den täglichen
Herausforderungen und Erfolgen der Bereiche Marketing, Sales und
Management Services, wie z. B. Finanzen und Controlling. Dabei sind
unser starkes Marketing, unsere innovativen Vertriebsstrukturen sowie
das im Konsumgüterbereich einzigartige Category Management auf
dem Markt und im Handel besonders hoch angesehen.
Neben Möglichkeiten zum Direkteinstieg bietet Ferrero in den
Bereichen Marketing und Vertrieb auch 24-monatige Traineeships an.
Marketing-Trainees sind einem festen Markenteam zugeordnet und
lernen den kompletten Marketing-Mix kennen. Trainees im Vertrieb
sind zunächst direkt im Außendienst für ein Kundengebiet zuständig,
um Ferreros Kunden, den Handel sowie die Endkonsumenten direkt
am Point of Sale kennenzulernen. Anschließend folgen mehrmonatige Phasen im Key Account Management, Category Management
und Trade Marketing. Alle Trainees nehmen an dem 12-monatigen
Ferrero Global Graduate Program teil, welches aus unterschiedlichen
Persönlichkeits- und Fachtrainings sowie einer Projektarbeit besteht.
Die Projektarbeit ist meist ein länderübergreifendes Projekt, an dem
die Teilnehmer digital crossfunktional zusammenarbeiten.

DAS BIETEN WIR UNSEREN MITARBEITERN
Ferrero verdankt seinen Erfolg seinen Mitarbeitern, die jeden Tag
ihr Bestes für das Unternehmen geben. Das würdigt Ferrero mit
einer fairen Vergütung sowie einem breiten Angebot verschiedener
monetärer und nicht-monetärer Benefits wie zum Beispiel 30 Tage
Urlaub, Urlaubsgeld sowie flexible Arbeits- und Zeitmodelle und
Angebote im Bereich Gesundheitsvorsorge.
www.ferrero.de/learnactgrow

Fast schon rosarot, wie fair man in
Deutschland Mode produzieren kann
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I

n der Modebranche sind die Spuren der
Globalisierung deutlich zu sehen. Viele
Labels lassen ihre Stücke in Billiglohnländern
wie China, Indien, Bangladesch oder Kambodscha fertigen. Einstürzende Fabrikhallen, giftige
Chemikalien und unmenschliche Arbeitsverhältnisse erhöhten den Druck, für eine nachvollziehbare, faire Textilproduktion zu sorgen.
Trotzdem zeigt der Fashion Transparency Index
2018, dass ein Großteil der Firmen im Dunkeln
spielt: 21 Prozent von 250 möglichen Transparenzpunkten erreichen die 150 weltweit größten
Modemarken im Durchschnitt. Ein selten
genutzter Weg, sich den langen, komplexen
Lieferketten zu entziehen, ist die Produktion in
Deutschland.
„Natürlich können auch Labels, die ihre
Produkte im Ausland herstellen, fair und
umweltfreundlich agieren. Die mittelständischen
Unternehmen der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie produzieren weltweit nach den
höchsten Umwelt- und Sozialstandards“, heißt
es aus dem Gesamtverband der deutschen Textilund Modeindustrie, der rund 1.400 zumeist
mittelständische Unternehmen der deutschen
Textilindustrie vertritt. „‚Grüne‘ Modeunternehmen und Produktlinien haben Konjunktur“, so eine Sprecherin des Verbandes. Hauptgrund hierfür sei eine gestiegene Sensibilität für
ethische Faktoren – die Verbraucher interessierten sich immer mehr dafür, woher ihr Kleidungsstück kommt und unter welchen Bedingungen
es hergestellt wird. „Die Designs lassen keine
Wünsche mehr offen, sodass den neuen Labels
eine aussichtsreiche Zukunft bescheinigt werden
kann“, prophezeit der Verband.
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Nachhaltige Mode – unabhängig vom Produktionsstandort – ist also auf dem Vormarsch. Doch
einigen Labels reicht „fair“ nicht aus. Ihnen ist
es wichtig, auf heimischem Boden herzustellen.
Sie minimieren durch kürzere Transportwege
den CO²-Ausstoß, schaffen Jobs, sind in der
Lage, die Arbeitsbedingungen tagtäglich zu
prüfen und den persönlichen Kontakt zu den
Beschäftigten zu pflegen. Eine stärkere Bindung
zwischen Unternehmer und Mitarbeiter wird
sichergestellt – und oft eine höhere Zufriedenheit der Angestellten.

MADE IN SÜDDEUTSCHLAND
Dass lokal und gleichzeitig fair produzierte
Mode abwechslungsreich und trendig aussehen
kann, beweisen Labels wie manomama
oder Lovjoi. Sina Trinkwalder, Chefin von
manomama, produziert seit 2010 in Augsburg
ökologische Jeans, T-Shirts und Taschen – mit
Menschen, die der Arbeitsmarkt aufgegeben
hat, etwa Schulabbrecher oder alleinerziehende
Mütter. Sie erhalten mindestens zehn Euro
pro Stunde und können ihre Arbeitszeit selbst
gestalten. Stoffe, Garne und Knöpfe stammen
ebenfalls aus Deutschland. Seit dem dritten Jahr
schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen.

Verena Paul,
Leiterin bei Lovjoi

letzten Produktionsschritt. Bei der Auswahl
schaue die 29-Jährige nicht auf den Lebenslauf,
sondern lerne die Menschen kennen und kläre,
ob sie eine Leidenschaft für das Nähen mitbringen und in diesem Beruf weiterarbeiten wollen:
„Im zweiten Schritt prüfe ich, ob die Bewerber
mit unseren Nähmaschinen und Produkten gut
klarkommen.“

„Bei uns ist alles unter einem Dach – Design,
Marketing, Vertrieb, Produktion und Versand“,

Paul, die jahrelang im Marketing zuhause war,
hat sich bewusst für einen nachhaltigen und
damit für sie „sinnreichen“ Ansatz entschieden. Parallel betreibt sie einen Bio-Supermarkt
– auch hier steht der regionale Gedanke im
Vordergrund: Bauern aus Nachbardörfern
beliefern sie. Seit der Gründung im Sommer
2014 sei ihr Label-Team von zwei auf 15
Mitglieder gewachsen „Ich erhalte jede Woche
Bewerbungen von jungen Leuten, die in Modeunternehmen arbeiten, die in fernen Ländern
produzieren lassen – ohne die dortigen Bedingungen zu beleuchten oder bekannten Missständen entgegenzuwirken. Sie haben mit ihrem

erzählt Verena Paul, die seit vier Jahren
das schwäbische Label Lovjoi leitet. An den
Nähmaschinen sitzen syrische Flüchtlinge, die
„ganz normal bezahlt werden“. Traditionell
sei in Syrien, besonders um Aleppo, sehr viel
Know-how vorhanden – vom ersten bis zum

Gewissen zu kämpfen“, erzählt Paul. Ihr Wunsch
ist, die Modebranche jeden Tag ein bisschen
gerechter zu machen – und die Menschen davon
zu überzeugen, dass „Made in Germany“ und
nachhaltige Produktion die perfekte Kombination für wertvolle, langlebige Mode ist.

Stoffpuppe „van Gogh“ mit
abnehmbarem Ohr
Den berühmten Maler Vincent Van Gogh
gibt es nun auch als PUPPE MIT ABNEHMBAREM OHR! Das Ohr der ca. 25 cm
großen Puppe ist mit Klettverschluss befestigt und kann je nach Belieben ab und
wieder angebracht werden.

INNERGIE POWERCOMBO PRO
Viel Power mit dem super Fast Charger
für die Steckdose. 2-fach USB-Ladegerät
(21W mit jeweils 2.1 Amp Ausgang).

│18,90 EURO*

Photohocker - „Ampelmann“
Das Kult-Ampelmännchen der 70er Jahre ist zurück und bald als Hocker bei dir
Zuhause. Dieser Hocker ist nicht nur die
ideale Sitzgelegenheit; er kann auch als
Staurraum genutzt werden und macht
sogar als Beistelltisch eine gute Figur.

Mit intelligentem Chip & 5-Fach Ladeschutz - für schnelles und sicheres Aufladen deiner USB Geräte.
Mit zertiﬁziertem Apple Lightningkabel.

│15,00 EURO*

│29,90 EURO*

Wissensbecher
Für jeden Fachbereich die perfekte Tasse – Als Geschenk oder als Geschenk für
sich selbst

Foto // Photodisc / Thinkstock

│9,90 EURO*

LAMAX BLAZE B-1 EDU

Parallels Desktop 13 EDU ESD

Dieser Kopfhörer vereint stilvolles Design mit ausgeprägtem Klang. Höre
deine Musik ohne Kabel dank Bluetooth
und durch hochwertige Isolation ohne
Umgebungsgeräusche.

Parallels Desktop® 13 – die schnellste,
einfachste und leistungsstärkste Anwendung, um Windows® auf Mac® ohne
Neustart auszuführen.

│38,90 EURO*

│38,90 EURO*

Jetzt shoppen! www.unicum-shop.de
Werde Fan von uns auf Facebook!
facebook.com/UNICUM.Shop

*inkl. 19 % MwSt., zzgl. 4,90 Euro Versand
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MITARBEITERMOTIVATION
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Was motiviert einen Mitarbeiter? Karriereberater Martin Wehrle plädiert für eine anständige Führungskultur – und sieht Motivationsphrasen mit großer Skepsis.

Text » Martin Wehrle

W

as kann einen Mitarbeiter so
richtig motivieren? Vielen
Firmen fällt als Antwort nur ein: der
eigene Chef! Also werden Vorgesetzte
alle naselang zu „Motivationsseminaren“ geschickt, in denen ihnen beigebracht wird, ihre Mitarbeiter so richtig
auf Trab zu bringen. Viele Chefs halten
sich für Motivationskünstler, wenn sie
ein paar dieser Seminare durchlaufen
und die einschlägigen Tricks gelernt
haben.
Ein geübter Motivations-Dompteur
weiß, was seine Mitarbeiter reizt:
Er winkt mit Prämienschecks, lässt
Incentive-Reisen springen, kürt
„Mitarbeiter des Jahres“ und entlohnt
Verbesserungsvorschläge in bar. Sein
Lob träufelt er wie Zuckerwasser auf
die Belegschaft, damit bittere Pillen
besser schmecken. Zum Beispiel wird
eine Mitarbeiterin erst dafür gelobt,
dass sie „immer so zuverlässig und
effektiv“ arbeitet. Und eine Sekunde
später lädt ihr der Chef ein neues
Sonderprojekt auf den Tisch. Und sie,
um ihn nicht zu enttäuschen, lässt es
geschehen – selbst wenn sie schon bis
zum Hals in Arbeit steht.
Doch geht diese manipulierende Motivierung vieler Führungskräfte wirklich
auf? Reichen ein paar solcher Kunstgriffe aus, dass Mitarbeiter wahre Leistungsfeuerwerke abbrennen? Niemals!
Die meisten Motivierungsmanöver
senden eine gefährliche Metabotschaft: Den Mitarbeitern wird unter-
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stellt, sie enthielten der Firma eine
stille Leistungsreserve vor. Statt im
fünften Gang zu arbeiten, wie sie es
könnten, tun sie es womöglich nur im
dritten – bis die Prämie oder das Lob
sie anschiebt. Dieser Verdacht demotiviert die Mitarbeiter und führt dazu,
dass viele ihre Leistung tatsächlich
zurückfahren. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.

DIE MÖHRE ENTFERNT SICH
MIT JEDEM SCHRITT …
So mancher Mitarbeiter kommt
sich vor wie jener Esel, auf dessen
Rücken ein Mann sitzt und ihm eine
Stange mit einer Möhre vor die Nase
hält. Der Esel läuft, um die Möhre
zu bekommen. Doch mit jedem
seiner Schritte entfernt sich auch die
Möhre. Die Mitarbeiter bräuchten
Vertrauen und Wertschätzung, aber
werden abgespeist mit Misstrauen
und Verdacht. Manipulation statt
Motivation.
Die extrinsische Motivierung gleicht
einem Stück Seife: Sie nutzt sich ab.
Der erste Prämienscheck mag noch
wirken, der zweite nicht mehr. Und
wenn in einem
200-Leute-Team
einer als „Mitarbeiter des Jahres“
prämiert
wird,
gehen 199 leer
aus und fühlen
sich vorgeführt.

Martin Wehrle

Fotos » Getty Images/dedMazay, André Heeger

Viele Mitarbeiter ziehen ein anständiges Grundgehalt dem Prämienscheck
vor, ein gelegentliches Lob einer
inflationären Heuchelei. Und muss
eine Firma, die alle Mitarbeiter wertschätzt, tatsächlich einen als „Mitarbeiter des Jahres“ aufs Podest heben?
Ein guter Vorgesetzter versetzt sich in
seine Mitarbeiter hinein. Er klärt im
Gespräch, welche Aufgaben und Perspektiven einen jeden reizen. Darauf
stimmt er die Stelle, die Fortbildungen und die Entwicklungsschritte
ab. Außerdem sorgt er für ein faires
Gehalt, für ständigen Austausch, für
klare Perspektiven. Nur wenn Mitarbeiter Wertschätzung erfahren, wenn
sie fair bezahlt und behandelt werden,
wenn die Teams noch arbeitsfähig und
nicht zu Tode gespart sind, nur dann
ist Motivation möglich. Menschliche Arbeitsbedingungen bewirken
tausendmal mehr als leere Gesten.
Eine solche Kultur der Wertschätzung
führt automatisch zu hoher Motivation
– anders als die Möhre vor der Nase;
denn niemand lässt sich gern zum Esel
machen.
Martin Wehrle ist Bestseller-Autor,
Karrierecoach und Coaching-Ausbilder
(www.karriereberater-akademie.de).
Sein aktuelles Buch:
„Noch so ein Arbeitstag, und ich dreh
durch – Was Mitarbeiter in den Wahnsinn
treibt“ (Mosaik).
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