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Ab ins Ausland!
Deine Möglichkeiten

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN
Duales Studium der Wirtschaftsinformatik bei Capgemini
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Mach was draus: Abiturientenprogramm bei BAUHAUS
Du suchst nach dem gewissen Etwas für deinen Karriereweg als Nachwuchsführungskraft, mit vielen
Schulungen und individuellen Förderungen? BAUHAUS hat die passende Lösung: ein spannendes und
abwechslungsreiches Abiturientenprogramm, das dir hervorragende Perspektiven eröffnet. Neben
einer umfassenden Betreuung darfst du mit einer klasse Vergütung und einer sicheren Übernahme
bei guten Leistungen rechnen. Mit BAUHAUS kommst du Schritt für Schritt auf hohem Niveau voran –
und das sind deine Möglichkeiten:
| Aus- und Fortbildung zum Staatl. geprüften Handelsfachwirt (m/w)
| Duales Studium zum Bachelor of Arts (m/w) – BWL-Handel

Jetzt bewerben!
Eine Übersicht der freien Ausbildungs- und Studienplätze
findest du im BAUHAUS Stellenmarkt unter:
www.bauhaus.info/karriere

HALLO

HALLO
UNICUM ABI Redakteurin Ann-Christin mit Jella Haase
(Mitte) und Marc Benjamin (mehr dazu: S. 4)
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Jobs im Tourismus
Dreadlocks stehen Matthias
Schweighöfer überraschend gut.
(S. 4)

Summer Sessions (Orientierungsstudium im Ausland) sind schwer
im Kommen. (S. 24)

Jetzt

Native Speaker hassen es, wenn
wir „I wanna“ oder „I ain‘t“
sagen. (S. 6)
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UNICUM ABI Online-Tipp:
Abiball, Abimotto, Abishirt, Abizeitung – mal ganz abgesehen von den
eigentlichen Prüfungen, kommt jede Menge Arbeit auf deine Stufe zu.
Aber keine Panik, wir haben für jedes Komitee den passenden RatgeberArtikel. Eine Sammlung findest du hier: abi.unicum.de/abitur/abifeier

››UNICUM APP

MI(N)T machen!
Events für
Technikinteressierte

London, Paris oder ...?
Standort-Entscheidungshilfe

30

Traumjob Fluglotse
Zu Besuch im Tower

32

Mach den UNICHECK!
Technik studieren

34

Verlosungen & Impressum

Wissensvorsprung!!! Mit unserer UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer schon drei Tage vor dem eigentlichen Erscheinungstermin. Außerdem integriert sie Videos und Links zu thematisch weiterführenden Artikeln auf www.unicum-abi.de. Die kostenlose
App gibt‘s für iOS- und Android-Geräte. Natürlich findet ihr die E-Paper auch weiterhin unter abi.unicum.de/magazine.
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DIE JELLA SCHON
WIEDER!

WEITERE KINOSTARTS

mit ihr und Marc:

draufsteht: „Mit
einer PunkrockBand durch Kolumbien gereist“, wie sie
uns im Interview
verriet. So halb hat
sich die 25-Jährige also doch
an ihren Vorsatz
gehalten.

UNICUM.DE/
VIELMACHGLAS

Was ist ein „Vielmachglas“?
Der Titel „Vielmachglas“ kommt übrigens daher,
dass Marleens Bruder Erik (Matthias Schweighöfer – mit Dreadlocks!) ihr ein Einmachglas
schenkt, in das sie immer dann einen Zettel
hineintun soll, wenn sie mutig
war und Ja gesagt hat. In
Jellas eigenem Glas würde ein
Papier stecken, auf dem

UNICUM ABI FILM-TIPP
Vielmachglas
Komödie, Deutschland 2017
Darsteller u. a.: Jella Haase, Marc Benjamin,
Emma Dragunova, Matthias Schweighöfer
Kinostart: 8. März 2018

März:
15.03. „Unsere Erde 2“ (Doku)
22.03. „Midnight Sun – Alles für dich“ (Drama mit Bella Thorne) +
„Pacific Rim 2: Uprising“ (Science-Fiction)
29.03. „Verpiss dich, Schneewittchen!“ (Komödie mit Bülent Ceylan)
April:
05.04. „A Wrinkle in Time – Das Zeiträtsel“ (Disney Fantasy)
12.04. „Spielmacher“ (Fußball-Drama mit Frederick Lau)
26.04. „Avengers – Infinity War“ + „Early Man – Steinzeit bereit“
(Animation)

BUCHTIPP
Nackt über Berlin
Herzklopfen, Schweißausbrüche, Erektionen: Wenn Jannik
in Tais Nähe ist, spielt sein Körper verrückt. Blöd nur, dass
der vietnamesische Junge sein bester Freund ist und
keinen Plan hat, dass sein dicklicher Kumpel auf ihn
steht. Um in Tais Nähe zu sein, lässt Jannik sich auf
einen gefährlichen Streich ein. Die beiden entführen
ihren Schuldirektor und sperren ihn in seiner eigenen
Wohnung ein. Ohne ein Blatt vor den Mund zu
nehmen nimmt Axel Ranisch uns mit auf die Bergund Talfahrt des Erwachsenwerdens – mit viel Liebe,
Sex, Ekel, Euphorie, Wut und Spannung!
- Ullstein Fünf, bereits erschienen

LECKERER ONLINEDATING-TIPP
Du möchtest mehr Nachrichten bekommen? Dann solltest du laut Studie
der App Zoosk Guacamole in deinem
Profiltext erwähnen. Keinen Bock auf die
Avocado-Creme? Wir verraten dir, welches Food sonst noch gut funktioniert:
1.
2.
3.
4.
5.

Kartoffeln
Schokolade
Salat
Sushi
Pasta

Vorsichtig sein musst du nur bei einer
Vorliebe für Fried Chicken oder YamsWurzel. Damit gibt es 15 bzw. 70 Prozent weniger Zuschriften!
Weitere kulinarische Tipps fürs Date:
unicum.de/guacamole

FOTOS: THINKSTOCK/GARYKAVANAGH, ULLSTEINVERLAG, WARNER BROS. ENT./BERND SPAUKE

Im Cover-Interview der Ausgabe 04/2017
zu „Fack ju Göhte 3“ hatte „Chantal“ Jella Haase
(25) noch den Vorsatz, nicht mehr so ehrgeizig
zu sein, sich mehr Pausen zu gönnen und zu
reisen. Tja, und jetzt haben wir sie schon wieder
zum nächsten Film interviewt.

In dem abgefahrenen Roadmovie „Vielmachglas“ spielt sie die orientierungslose Marleen,
die mit Anfang 20 nicht wirklich weiß, was sie
aus ihrem Leben machen soll. Eines Tages startet
sie einen ganz besonderen Selbstfindungstrip:
Mit nur acht Euro Reisebudget und ein paar
leichten Sommerklamotten im Rucksack will sie
in die Antarktis aufbrechen. Unterwegs trifft sie
den smarten Hobbyfotografen Ben (Marc Benjamin), die crazy YouTuberin Zoë (Emma Dragunova) und eine störrische Ziege.

Zum Doppelinterview

TEXTE: ANN-CHRISTIN VON KIETER, NINA WEIDLICH
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FORBETTER YOUR ENGLISH!
Der auf Hawaii aufgewachsene und in München lebende
Autor Eric T. Hansen verrät dir fünf Dinge, die dein EngMilch macht Kaffee (oder Tee) besser,
wir machen dein Englisch besser!

lischlehrer dir garantiert falsch beibringt.
VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

3. EIN KOMPLIZIERTER SATZBAU
WIRKT INTELLIGENT!
1.
DU MUSST
FLÜSSIG SPRECHEN!

GEWINN

Contractions wie „I wanna“, „I’m
gonna“ und „I ain’t“ machen die
Sprache zwar weniger holprig, verlangen aber ein Feingefühl, das
Fremdsprachler nicht haben: „Fast
immer, wenn ein Deutscher diese
Wörter benutzt, betont er sie falsch
oder zu stark. Und das hört sich ein
bisschen unangenehm an“, gibt Eric
T. Hansen zu und rät, lieber „I want
to“, I am going to“, „I am not …“
und Co. zu benutzen.

2. ZEITEN SIND NICHT SO WICHTIG!

3 x 1 Exemplar zu
gewinnen! Schreibe dazu
bis zum 1. Mai 2018 eine
Mail mit Betreff
„Forbetter your English“
an gewinnspiel@
unicum.com

„Ein Satz mit falschem Tempus ist
für uns extrem verwirrend“, beklagt
sich der gebürtige Amerikaner und
nennt das Futur als Beispiel: „Kein
Deutscher sagt: ‚Ich werde morgen
ins Kino gehen‘, sondern nimmt
stattdessen das Präsens: ‚Ich gehe
morgen ins Kino‘. Auf Englisch geht
das nicht, es muss heißen: ‚I will go
to the cinema tomorrow‘. Lässt man
das ‚will‘ weg, klingt das für uns
wie ‚Ich werde morgen ins Kino
gehen heute‘. Das macht uns
fertig.“

„Den Briefträger beißt der Hund“ –
im Deutschen kann man den Satzbau
beliebig umstellen, im Englischen
mangels Artikeln nicht. Bei „the
mailman bit the dog“ ist der Postbote
ganz klar der Böse. Hansens Tipp:
„Subjekt – Verb – Objekt. Keine Experimente. Trau dich, einfache Sätze
zu sprechen. Das wirkt nicht etwa
dumm, sondern im Gegenteil sogar
elegant und kommunikativ.“

4. DIE BEDEUTUNGEN VON „SHALL“
MUSS MAN VERSTEHEN!
Du hast immer noch nicht ganz verstanden, wann „I shall“ „Ich soll“
und wann „Ich werde“ bedeutet?
Nicht schlimm, ist eh veraltet und
kommt eigentlich nur noch in der
Bibel vor. Lass es einfach weg: „Wenn
du ‚sollen‘ sagen willst, sag ‚should‘,
wenn du ‚werden‘ sagen willst, sag
‚will‘ oder ‚going to“, lautet die Empfehlung des Experten.

5. HAPPY ODER LUCKY?
HAUPTSACHE GLÜCK!
Wenn du dir nicht sicher bist, wann
man „lucky“ und wann man „happy“
benutzt, merke dir Hansens Esels-

brücke: „Bist du im Herzen froh, weil
dein Schwarm ein Date mit dir
möchte, bist du „happy“. Wenn es
zum Treffen kommt, weil er oder sie
dich verwechselt hat, dann bist du
„lucky“ – du hast Glück, dass du eine
Chance bekommst.“

SORRY,
KEINE ENTSCHULDIGUNGEN BITTE!
„Sag mal, sind eigentlich alle
Englischlehrer in deutschen
Schulen besonders sadistisch?
Anders kann ich mir nicht erklären, warum jeder Deutsche
ständig sagt: ‚Entschuldige, mein
Englisch ist so schlecht‘. Spanier
sagen das nicht, Franzosen
nicht, Japaner auch nicht. Mein
Tipp: Sprich einfach! Wenn du
einen Fehler machst, ignoriere
ihn. Wenn dir ein Wort fehlt,
suche ein anderes oder umschreibe es. Und bleib ruhig bei
der natürlichen Aussprache
deiner Muttersprache und steh
zu ihr.“ Dein Eric T. Hansen

FOTOS: UNSPLASH/CALUM LEWIS, HEYNE VERLAG/RALF ILGENFRITZ
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WIR MACHEN
DICH FÜRS ABI FIT!
ABI-STRESS!
Das Abitur rückt immer näher und du möchtest deine
Noten noch ein wenig verbessern, bevor es an die Uni oder
in die Ausbildung geht? Dann sind wir der richtige Ansprechpartner! Ruf uns an (siehe unten), sichere dir deine
kostenlose Probestunde und starte auf den letzten Metern
zum Abitur noch einmal richtig durch!

ÜBER UNS
Wir sind ein Studenten-Start-up und haben es uns zum Ziel
gesetzt, Schülern auf Augenhöhe Unterrichtsstoff zu vermitteln und sie auf das Abitur vorzubereiten. Wir sind
mittlerweile in 26 Städten Deutschlands vertreten! Lust auf
Nachhilfe von einem echten Profi? Unsere Lehrkräfte sind
Studierende der umliegenden Universitäten und absolute
Experten in ihrem jeweiligen Gebiet!

LEISTUNGEN
Unsere Lehrkraft kommt ohne Aufpreis zu dir nach Hause,
wobei die ersten 45 Minuten kostenlos für dich sind! Es gibt

keine versteckten Gebühren, keine Vertragslaufzeit oder
sonstigen Schnickschnack: Du zahlst nur deine individuell
gebuchten Nachhilfesitzungen! Das Abitur ist bei unseren
Lehrkräften noch nicht lang her, sodass wir dich ideal auf
die anstehenden Abschlussklausuren vorbereiten können!

KOSTEN
Und was kostet der Spaß? Eine Nachhilfesitzung von 45
Minuten kostet 17,50 Euro pro Schüler der Sekundarstufe II.
Hast du Lust auf Gruppennachhilfe mit einigen deiner
Freunde und Mitschüler? Dann wird die Nachhilfe für dich
noch einmal deutlich günstiger! Die Sekundarstufe I beläuft
sich auf 15 Euro pro 45-Minuten-Sitzung. Auch hier ist die
Nachhilfe in der Gruppe deutlich günstiger für dich!

KONTAKT
Du kannst uns jederzeit unter der 0800 / 724 17 99 kostenfrei erreichen, um all deine offenen Fragen zu klären. Keine
Lust zu telefonieren? Dann schreib uns eine Mail! Unsere
Mailadresse lautet info@snap-nachhilfe.de und auch auf
diesem Wege sind wir rund um die Uhr für deine Fragen da.
Wenn du uns ein wenig besser kennenlernen möchtest,
schau auf unserer Website www.snap-nachhilfe.de vorbei
oder folge uns auf Facebook & Instagram!

WIR FREUEN
UNS AUF DICH!
DEIN SNAP-TEAM

Dustin und Davin Lehmann

JETZT

“THE REAL
POWER COMES
FROM WITHIN“
For movie experts, Alicia Vikander (29) has been a fixture
for years. With the remake of “Tomb Raider“, the Swede is
now on her way to becoming a superstar. But despite this
hype, she still comes across as thoughtful and reserved – not
least because she remembers the difficult beginnings of her
career quite well, contrary to her 2016 Academy Awards.
INTERVIEWT VON RÜDIGER STURM

ALICIA VIKANDER
• The 29-year-old Swede
studied at the Royal Swedish
Ballet School in Stockholm.
• With her production
company Vikarious, she
supports women in the film
industry.
• Since October 2017
she has been married to
the actor Michael
Fassbender.

You are now playing the main
character of a video game. Are
you fond of games at all?
Absolutely, or at least I was when I
was ten. I played “Tomb Raider“
myself, and I already found it remarkable at the time that a woman could
be the great heroine. I loved the
character, and I loved the fact that
Angelina Jolie made her an icon in
the first films. That‘s why I had a
great responsibility to get Lara Croft
right. The balancing act is to live up
to the expectations of the fans and to
let this figure appear excitingly new
at the same time.
Who was the most important role
model in your youth? Lara Croft?
More likely it was my mother. She
was an actress herself and introduced
me to the world of theatre and film.
And there was also a great dance
teacher who had influenced me since
my childhood. Not to mention a friend

Find this interview in
German at abi.unicum.de/
alicia-vikander

who was seven or eight years older
than me. I spent a lot of time with her
until I moved out at the age of 17.
And what about your father?
My parents got divorced when I
was two months old. But I am in
good contact with him. Because of
this, it was not difficult for me. So I
had two families and spent a lot of
time in the theatre with my mother.
Sometimes, when she couldn’t find a
babysitter, I slept behind the scenes.

AT 15, MY SCHOOL
TIME WAS OVER
In that respect, you were really
born with the profession …
Not necessarily. But I started
performing in musicals at the age
of seven. Then I caught fire. Next,
I attended ballet school and at
15, I played in a TV series. Only
then did I realize that this was my
true passion, and I left school.

Not an easy decision, wasn’t it?
Absolutely not. I was afraid that I
would wake up two months later and
regret everything.
And? Did you?
No, but I have to admit that it was
not easy in the beginning – the first
one or two years. Because in the film
industry, you can feel pretty lonely.
You are constantly on the move –
mostly alone. I can no longer count
the flights and trips I have been on.
Fortunately, I know many crew
members now. So I feel at home at
once while shooting. But at the
time, I was afraid that I would
lose contact with friends and
family. Fortunately, this did
not happen.
By now you‘re an
Oscar-winning
star known
to half the

FOTOS: THINKSTOCK/MARIATKACH, © 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.
AND METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC.

8

JETZT

Alicia Vikander (29) follows
in Angelina Jolie‘s footsteps as
Lara Croft in „Tomb Raider“

world. But how was it in the past:
Did you find it easy to meet
people?
I had to make an effort, actually.
Sometimes I was so tired after work
that I just did not have the energy to
bring myself to meeting people. But
when I spent a long time in one
place, I just invited people for a chili.
That was a good method.

ENGLISH INITIALLY
CAUSED HER MAJOR
WORRIES
How hard was it when you went
to Hollywood?
Travelling became even more complicated, of course. But the main
problem was playing in English. I can
talk fluently, but people believe that I
can easily speak dialogues then, too.
And this is not the case. When I shot
my first film in English, I was often too

slow in the scenes because I was always thinking about how to phrase
my sentences. I was terrified!
Fortunately, these days are long
gone – which your Oscar for
“The Danish Girl“ also proves .
Can you still remember the
award ceremony two years ago?
That‘s all blurred. It already was
a few months later. I just know: it
was one of the most surreal experiences in my life. I was there with
Michael (Fassbender, her current
husband, editor‘s note) and my
parents and I was surrounded by
people I all knew from TV. Incredible directors and actors who I had
always admired. I completely forgot
what happened at the presentation
of the prize. There is a white spot
in my memory. All I remember is
that we winners were led into a
green room. And there I danced for

hours which was actually the most
fun.
Where do you get your power
from? For example for the action
scenes as Lara Croft?
I have actually enjoyed these
scenes, but the physical challenge
is just one aspect. I do yoga in the
morning and I take care of my
body, but the real power comes
from within yourself. I just want to
discover new things. Reading a good
book will do. At the moment, I‘m in
São Paulo, where I‘ve never been
before. Getting to know other cultures and people is one of my favourites. I don’t mind if it means that
I won’t get a rest. And if I can
create something artistic, I feel tremendously satisfied. I don’t need
any adventures as Lara Croft experiences them. My rule is still: don‘t
put yourself in mortal danger!

CINEMA TIP:
TOMB RAIDER
That‘s what the reboot is
about: Instead of caring for
the economic empire of her
missing father (Dominic
West), the 21-year-old Lara
Croft (Alicia Vikander)
prefers living in London as a
student and bicycle courier.
When she finally decides to
clear up Richard Croft’s
alleged death, a lifethreatening adventure
starts on a small island
off the Japanese coast.
In cinemas from
15th March 2018!
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SUPERMARKT
FÜR PROS
Lebensmittel

gehören

zum

täglichen

Bedarf. Auf den ersten Blick kann
man hier vielleicht nicht ganz so viel
sparen. Auf den zweiten schon. Mithilfe
von Armin Valet* haben wir ein wenig
nützliches Wissen für deinen nächsten Einkauf zusammengestellt.

VON SIMONE ZETTIER

* Abteilung Ernährung und Lebensmittel bei der Verbraucherzentrale Hamburg, Mitverfasser des Buches „Vorsicht Supermarkt – Wie wir verführt und betrogen werden.“

Wohlfühlatmosphäre
In den Geschäften wird nichts dem Zufall überlassen.
Oberstes Ziel der Händler ist es, dich dazu zu animieren,
möglichst lange im Laden zu verweilen, damit du im
Zweifel mehr kaufst als ursprünglich gedacht. Wie
gelingt das? Die Händler versuchen eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen – durch besonderes Licht,
entspannende Musik, angenehme Temperatur, nette
Düfte, gratis Wasser, Kaffee oder Dingen zum Probieren.

Convenience Food
Vorbereitete Mahlzeiten für zwischendurch, abgepackte Salate, Sandwiches oder Obstbecher
liegen im Trend. Doch unsere Bequemlichkeit ist
ganz schön teuer – mit mindestens dem Doppelten oder Dreifachen musst du rechnen,
manchmal sogar mit dem Achtfachen! Und auch in
puncto Frische hat normales Gemüse und Obst die Nase
vorn. Also schmiere dir am besten die Stulle selbst und nimm
einfach einen Apfel oder eine Banane mit.

Nie ohne Einkaufszettel
Klingt zwar spießig, aber wenn du
unnötige Käufe vermeiden willst, solltest du im Vorfeld eine Liste schreiben
und dich daran halten. Und du solltest

möglichst nicht hungrig und gestresst einkaufen gehen.
Am besten machst du zudem um alle Aktionsflächen und
Probiertheken einen großen Bogen.

Der Grundpreis als Schlüssel
Großpackungen sind in der Regel günstiger – aber nicht
zwangsläufig. Magnum-Sektflaschen sind beispielsweise
teurer als normale Flaschen, da ihre Herstellung kostspieliger ist. Auch bei Geschenkpackungen von Süßigkeiten
lohnt es oft nicht, zur Großpackung zu greifen. Wenn du
auf Nummer sicher gehen willst, solltest du immer einen
Blick auf den Grundpreis werfen. Damit lassen sich verschiedene Verpackungsgrößen prima
vergleichen.

Sonderangebote
Nicht jedes Sonderangebot
ist auch eines. Hier hilft es,
die Preise der einzelnen Produkte zu kennen. Tatsächlich
gibt es sie aber, die Sonderangebote. Schokolade wird zum
Beispiel alle paar Wochen irgendwo richtig günstig angeboten. Wer darauf
warten kann, spart. Und mit ein wenig Glück gibt
es deine Lieblingsschokolade auch als No-NameWare – deutlich günstiger, aber eben ohne Originalverpackung.

FOTOS: THINKSTOCK BY GEORGERUDY, WAVEBREAKMEDIA, GPOINTSTUDIO, SUPPARSORN, BGSMITH, AEROGONDO
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Supermarkt der
Zukunft
Es gibt sie schon, aber diese
Technik steht bei Supermärkten noch
ganz am Anfang. Die Rede ist von digitalen Preisschildern. Damit lassen sich künftig
Preise von den Handelsketten besser steuern. Im Supermarkt der Zukunft könnte es also sein, dass die Preise eines
Produktes mehrmals täglich angepasst werden. Morgens,
wenn der Markt noch leer ist, könnte Milch dann günstiger
sein als abends nach Feierabend, wenn der Großteil der
Bevölkerung einkaufen geht. An Tankstellen ist diese Preispolitik bereits jetzt üblich.

Ordentlich „App-sahnen“
In einigen Supermärkten werden
Produkte kurz vor Ladenschluss
verschwendung:
oder vor dem Wochenende reduziert. Wenn du nichts Bestimmtes
UNICUM.DE/
im Auge hast, kannst du hier das
FOOD-SAVING
eine oder andere Schnäppchen machen – an der Kühltheke oder beim
Obst und Gemüse. Die App „Too good to
go“ listet Läden auf, in denen du am Tag nicht verkaufte
frische Ware abends günstig erstehen kannst.

4 weitere Apps gegen
die Lebensmittel-

netto-online.de/karriere

Arbeit und Studium

sind bei Netto

nicht besonders

gut zreun.

duale studentin
Grosshandel/
Verwaltung

vereinba

Du glaubst uns nicht? Dann sprich doch mal mit Lisa – oder einem anderen unserer 75.000 Mitarbeiter.
Im dualen Studium bei Netto übernimmst du schon früh verantwortungsvolle Aufgaben. Dabei achten wir
darauf, dass deine Arbeitszeiten angemessen sind und dir genügend Zeit zum Lernen bleibt. So wie bei
Lisa: Ihre Kollegen unterstützen sie bei fachlichen Fragen und betreuen sie sogar bei ihrer Praxisarbeit.

Wir bieten zahlreiche Karrieremöglichkeiten:
• 15 Ausbildungen
• 2 Abiturientenprogramme
• 5 Duale Studiengänge
Werde Teil unseres Teams!
netto-online.de/karriere oder
QR-Code scannen

Hier. Zusammen. Wachsen.

Lisa
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SCHNAPP DIR
DEIN TRAUMSCHÜLERPRAKTIKUM!

Klar kannst du dein Schülerpraktikum auch notgedrungen bei Papi im Betrieb
machen. Aber nutz doch lieber die Chance, um dein Wunsch-Unternehmen
kennenzulernen! Wir erklären dir, wie die Bewerbung funktioniert.
VON PATRICIA BRINKMANN

Passende Stellen findest
du hier:

DAS ANSCHREIBEN

karriere.unicum.de/
praktikum

Name, Anschrift und Kontaktdaten
(Telefonnummer und E-Mail-Adresse)
von dir gehören in die Kopfzeile.
Darunter lässt du zwei bis drei Zeilen
Abstand und nennst dann das Unternehmen (mit Adresse und Ansprechpartner). In die nächste Zeile kommt
rechts an den Rand der Ort und das
Datum: „Musterstadt, den xx.xx.xxxx“.
Die Betreffzeile dient dazu, dem
Unternehmen zu vermitteln, dass es
sich um eine Praktikumsbewerbung
handelt. Schreibe beispielsweise: „Bewerbung um einen Praktikumsplatz“.
Recherchiere den passenden Ansprechpartner, damit du diesen in der
Grußformel nennen kannst. Sprichst
du eine Person namentlich an, kommt
dies immer besser an. Lässt sich kein
Ansprechpartner herausfinden, kannst
du natürlich „Sehr geehrte Damen
und Herren“ schreiben.

INHALT
Antworten auf die folgenden beiden
Fragen solltest du als Leitfaden verwenden:
• Warum hast du dir dieses Unternehmen ausgesucht?
• Warum sollte dich das Unternehmen
als Schülerpraktikanten auswählen?
Außerdem gehört noch das in ein Bewerbungsschreiben (Reihenfolge egal):

• Warum interessierst du dich für
diesen Beruf/das Berufsfeld?
• Hast du bereits passende Erfahrungen/Fähigkeiten durch Hobbys
oder ein anderes Praktikum erlangt?
• Kannst du deine Lieblingsfächer mit
dem Berufsfeld in Verbindung bringen?
• Welche deiner Interessen und
Stärken sind vorteilhaft für den Beruf?
• Auf welcher Schule und in welchem
Jahrgang bist du zurzeit?
• Wann möchtest du das Praktikum
absolvieren?
Denk daran, inhaltlich relevante Absätze zu machen, damit deine Bewerbung übersichtlich bleibt. Verzichte
auf lange Schachtelsätze und schreibe
lieber kurze und präzise Sätze.

ABSCHLUSS
Beende deine Bewerbung inhaltlich
mit so etwas wie: „Ich würde mich
freuen, mein Praktikum in Ihrem Unternehmen absolvieren zu dürfen.“
Dann kommt auch schon die Grußformel „Mit freundlichen Grüßen“.
Darunter lässt du ein bisschen Platz,
etwa 2–3 Zeilen, und unterschreibst
handschriftlich, sofern du die Bewerbung per Post abschickst. Dann führst
du noch deine Anlagen in dieser Form
auf – und zwar in der Reihenfolge, in
der du die Dokumente abheftest:
• Lebenslauf
• Kopie des letzten Schulzeugnisses
• Zertifikate etc.

DER LEBENSLAUF
Natürlich schreibst du nur die Aspekte
auf, die für dich persönlich zutreffend
sind:
• persönliche Daten
• schulische Ausbildung
• Berufserfahrungen: Praktika, Nebenjobs – sofern für den Berufsbereich relevant
• Auslandsaufenthalte: Sprachreisen,
Auslandspraktikum
• Zusatzqualifikationen: Sprach- und
Computerkenntnisse, Zertifikate
• Hobbys: nur angeben, wenn diese speziell
sind (keine Extremsportarten) oder etwas
mit dem Berufsbereich zu tun haben.
• ehrenamtliche Tätigkeiten
Zum Schluss unterschreibst du handschriftlich mit Vor- und Nachnamen
(bei einer E-Mail-Bewerbung kannst
du die Unterschrift auch einscannen) und ergänzt Ort und
Datum.
Wenn du ein Foto beifügen möchtest – meist von Vorteil, jedoch bist
du dazu nicht verpflichtet –, sollte es
sich um ein professionelles handeln.
Tipp: Im Internet lassen
sich Vorlagen, die farblich
sowie formal verschieden
gestaltet sind, kostenlos
herunterladen. Aber bei einer
Schülerpraktikumsbewerbung musst
du noch nicht so sehr Wert auf das
Design legen.

!

FOTO: THINKSTOCK/MANGOSTAR_STUDIO
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Lieber mehr Praxis
statt nur Theorie?
Wir suchen Mitdenker. Starte durch mit unserem Dualen Studium
im Vertrieb eines internationalen Handelsunternehmens, das auf
Leistung, Dynamik und Fairness setzt. Gestalte gemeinsam mit uns
deine erfolgreiche Zukunft. Wir bieten dir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.
Entdecke mehr auf kaufland.de/karriere

JETZT

NA LOS, MACH
SCHON MI(N)T!
MINT ist nicht nur deine Farbe, sondern auch inhaltlich
genau dein Ding? Mit der Teilnahme an diesen Events aus
den

Bereichen

Mathe,

Informatik,

Naturwissenschaften

und Technik kannst du Preisgelder abräumen und gleichzeitig deinen Lebenslauf pimpen.

WETTBEWERBE
INVENT a CHIP
Allein oder maximal zu viert sollen in
Kooperation mit der Uni Hannover
Mikrochips entwickelt werden.
Preise: bis zu 3.000 Euro
Termine: Bewerbung bis Ende März,
dann Workshop in Hannover und Zeit
bis September für die Umsetzung.
www.invent-a-chip.de

Jugend forscht
Beim Klassiker erarbeiten Schüler ab
15 Jahren allein oder in maximal 3erTeams Fragestellungen aus den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie,
Chemie, Geo- und Raumwissenschaften,
Mathematik/Informatik,
Physik oder Technik.
Preise: Geld- und Sachpreise
Termine: Anmeldephase von Juli bis

MESSEN
MINT Info Tag: 16. März, Festhalle
Stadt Viersen
Nachwuchsmesse Tec2You: 23.
April, im Rahmen der Hannover
Messe

Ende November, Einreichfrist im Januar,
danach regionale Runden bis zum
Bundeswettbewerb im Mai.
www.jugend-forscht.de

Dr. Hans RiegelFachpreise
Die Facharbeit ist ein lästiges Thema.
Aber: Gemeinsam mit der Dr. HansRiegel-Stiftung zeichnen viele Unis
besonders gute Arbeiten in Bio, Erdkunde, Mathe, Chemie, Informatik,
Physik oder Mathe aus. Ein schlagkräftiges Argument im Kampf gegen den
inneren Schweinehund!
Preise: bis zu 600 Euro
Termine: Den Einsendeschluss legen
die Hochschulen selbst fest.
www.hans-riegel-fachpreise.com

Jugend präsentiert
Alle bis 21 können einen maximal
fünfminütigen Videoclip einer Präsen-

Technik begeistert – Perspektive
MINT 2018: 27./28. April, Messe Magdeburg (RoboCup German Open)
Schülermesse
TRAUMBERUF
IT&TECHNIK: 8. Mai, Carl Benz Arena
Stuttgart // 12. Juni, XPOST Köln, 6.
Juli, MTC München, 21. November,
Sporthalle Hamburg

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

tation zu einem naturwissenschaftlichmathematischen Thema einreichen.
Preise: Profi-Präsentationstrainings
und Städtetrips
Termine: Anmeldephase von November bis März, Bundesfinale im
September
www.jugend-praesentiert.de

World Robot Olympiad
Mit Lego spielen, ohne rot zu werden!
Mit dem „Lego Mindstorms System”
entwickeln 2er- oder 3er-Teams einen
Roboter, der sich dann in einer der
Kategorien „Regular“, „Open“ oder
„Football“ beweisen muss.
Preise: Ruhm und Ehre
Termine: Anmeldephase von November bis Anfang März, Weltfinale im
November.
www.worldrobotolympiad.de

Berufsorientierungs- und Studienmesse für MINT-Berufe: 16. Juni,
Halloren- und Salinemuseum Halle
(Saale)

ILLUSTRATION: THINKSTOCK/INQUIETA
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SCHNUPPERSTUDIUM

WORKSHOPS
Talent Schools: An verschiedenen Standorten des Fraunhofer-Instituts kannst du
dich mit Wissenschaftlern messen und
Infos aus erster Hand bekommen. Die
nächste Runde startet am Fraunhofer
IFAM in Bremen, Termin ist aber noch
offen. Kostenpunkt: meist 80 bis 90 Euro.
Studienwahlkurs „Talent Take Off
– Einsteigen“: Finde mit Expertenhilfe
das MINT-Studium, das hundertprozentig zu dir passt. 26.–31. März in
Berlin. Teilnahmegebühr: 100 Euro.

http://www.teilchenwelt.de/aktuelles/termine/
DLR School Lab
Mach mit deiner Schulklasse einen
Ausflug ins All – na ja, oder zumindest
zu einem Standort des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt –
und lerne alles über Planeten und futuristische Fortbewegungsmittel.

Beispiele:
• MINTgrün, TU Berlin
• studium MINT, TU München
• guter Studienstart im Ingenieurbereich
(Aachener Kooperation)
• Orientierung MINT, HS Anhalt
• TUKzero, TU Kaiserslautern
• Orientierung Technik, HS Furtwangen
• Foundation Year und Medical Preparatory Year, Jacobs University Bremen
abi.unicum.de/studium-generale

http://www.dlr.de/schoollab/

Foto: T. Schwerdt

www.fraunhofer.de/de/jobs-undkarriere/schueler/Nachwuchsprogramme.html

Netzwerk Teilchenwelt: Im Kalender
stehen bundesweit stattfindende
„Teilchenphysik-Masterclasses“, „Astroteilchen-Forschungswochen“ oder
sogar Kurse am CERN.

Probieren kommt vor Studieren:
An immer mehr Unis hast du die Möglichkeit, ein oder mehrere Semester auf
Probe zu studieren und so das optimale
Fach für dich zu finden. Das Beste: Oft
kannst du dir die Leistungen hinterher
auf dein Studium anrechnen lassen.
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WIE WIRD MAN
EIGENTLICH …
BUNDESPOLIZIST/IN?

SPÄTER

Dennis Goldbeck (35) absolvierte eine Ausbildung zum
Polizeivollzugsbeamten beim Bundesgrenzschutz, heute
Bundespolizei. Nach einer Station in der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt/Main wurde er
Gruppenführer in einer Einsatzhundertschaft der
Bundesbereitschaftspolizei. Heute arbeitet
Dennis als Pressesprecher.
Wie sieht der Arbeitsalltag eines Bundesbereitschaftspolizisten aus?
Ganz unterschiedlich – je nach Einsatzort
in Deutschland: Wir unterstützen andere
Bundespolizeidienststellen an der Grenze, auf
Bahnhöfen und Flughäfen. Am häufigsten
werden wir bei Großveranstaltungen wie Demonstrationen oder Fußballspielen eingesetzt. Aber
auch Einsätze aus besonderem Anlass, Wohnungsdurchsuchungen beispielsweise, gehören zu unseren Aufgaben. Man kann übrigens auch Hundeführer werden, zur Reiterstaffel
gehen, Auslandseinsätze übernehmen und vieles mehr. Oder Polizeipressesprecher werden – so wie ich.
Ist der Beruf im Allgemeinen sehr gefährlich?
Eine gewisse Gefährdung gibt es durchaus. Auf diesen Beruf werden wir
aber gründlich vorbereitet, lernen Angriffe abzuwehren, mit unseren Einsatzmitteln umzugehen, nehmen regelmäßig an Aus-und Fortbildungen teil
und tragen bei besonderen Einsätzen eine Schutzausrüstung.

Welches Erlebnis ist dir in besonders
guter Erinnerung geblieben?
Immer dann, wenn völlig fremde Menschen
plötzlich in Notsituationen Hand in Hand arbeiten, ist das ein sehr gutes Gefühl. Wie zum
Beispiel beim Katastrophenschutz oder beim G20Einsatz in Hamburg. Hier haben uns die Bürger mit Kaffee,
Tee oder Kuchen versorgt. Wir haben viel Rückhalt und Anerkennung
für unsere Arbeit erhalten.

KARRIEREWEG
BUNDESBEREITSCHAFTSPOLIZEI
Die Ausbildung dauert in der Regel zweieinhalb bis drei Jahre.
Voraussetzungen sind unter anderem:
• Realschule bzw. Fachabitur/Abitur
• Deutsche/r im Sinne des Art.116 Grundgesetz oder eine andere
EU-Staatsangehörigkeit
• Polizeitauglichkeit/ sportlich fit
• Fahrerlaubnis Klasse B
• Schwimmpass
• keine Vorstrafen
• keine sichtbaren Tätowierungen
Mehr dazu unter
abi.unicum.de/bundespolizei

KARRIEREMESSEN
HORIZON
10./11.03. STATION Berlin
www.horizon.de
Stuzubi
10.03. Liederhalle Stuttgart
17.03. Colosseum Theater Essen
www.stuzubi.de
Talente kompakt
19.04. Flughafen Hamburg
www.talente-kompakt.de
Bachelor and more
21.04. Boui Boui Bilk, Düsseldorf
05.05. Arena Nürnberger Versicherung,
Nürnberg
www.bachelor-and-more.de
azubi- & studientage
09./10.03. MOC München
27./28.04. CGM Arena, Koblenz
azubitage.de/messe
karriere:dual
21.04. Elbcampus Hamburg

2 IN 1: DAS
BERUFSABITUR
Überlegst du manchmal, die Schule vor dem
Abi zu verlassen? Das völlig neue Konzept des
Berufsabiturs bietet dir die Möglichkeit, innerhalb von vier Jahren eine Ausbildung zu machen und gleichzeitig doch noch die allgemeine Hochschulreife zu bekommen. Bislang
geht das in Baden-Württemberg, Bayern,
Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen.
Weitere Infos auf
abi.unicum.de/berufsabitur

INTERVIEW VON SABINE NEUMANN;
WEITERE TEXTE: ANN-CHRISTIN VON KIETER
FOTOS: BUNDESPOLIZEI, THINKSTOCK BY HANNESEICHINGER, HALFPOINT, SHIRONOSOV
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BOOKING FUTURE
The tourism industry is booming. According to the German Travel Association, we Germans
book about 70 million trips per year. What most people don’t know is that there are great
job opportunities behind every holiday – and above all for high school graduates. We have
three of them in store for you here!

As a commercial clerk for tourism, you need mathematical
understanding as well as empathy and communication skills
because you are dealing with numbers but also people. You
may have to combine individual travel components to a
complete package, calculate prices and collect and buy all
necessary services. When working at a cruise ship operator,
this may include planning the route with all excursions or
a boarding program in advance, organising feeder flights
and booking tour guides at the various ports. If you join a
travel agency, it will be your job to design marketing activities and find the best travel deal for each customer. There
are good chances to get a job, especially because tour
operators like TUI or the online travel portals offer a threeyear dual training. Monthly salary during training: 717 euros
in the first year, 980 euros in the third year (tariff-bound).

DUAL STUDIES:
TOURISM MANAGEMENT

Find this article in
German at abi.unicum.de/
tourismus-jobs

As a high school graduate, you can also go for a dual study,
for example in the bachelor degree program “Tourism
Management”. You will get to know the economic cornerstones of a company and the economic correlations regarding the industry. Tourism managers develop market-oriented, competitive and social-oriented solutions. They help
secure and expand the success of a tourism-oriented
company. While you learn about methodical, scientific and

subject-related basics at the university, you gain first work
experience during practical phases. As the industry prefers
this concept more and more, both tour operators and hotel
and transport companies (Lufthansa, Deutsche Bahn etc.)
offer dual study places. Apart from your college entrance
qualification and a good command of English, you should
have a good intercultural knowledge, be able of serviceoriented thinking and be interested in business management topics. Speaking of qualification: dual graduates have
a good chance of gaining leadership positions in a comparatively short time. Monthly salary during study: 400 to
1,000 euros depending on the company.

VOCATIONAL TRAINING:
IT SPECIALIST
Not only business geeks can find their dream job in tourism.
IT geeks are also in high demand because holidays can
neither be booked online nor in travel agencies without a
special booking and reservation software. IT specialists
ensure that everything works – day and night. They develop, program and configure IT systems, help with application and system errors and adapt programs according to
customer requirements. Travel platforms such as „Ab-inden-Urlaub“, large tour operators or transport companies
like Deutsche Bahn are particularly happy about IT-interested applicants. In the course of digitalization, computer
specialists are looked for in almost all industries, so your
career opportunities are excellent. Monthly salary during
training: 717 euros in the first year of training, 980 euros
in the third (tariff-bound).
More information at
www.tourismus-azubi.de

FOTOS: THINKSTOCK/SEB_RA, MARIATKACH

VON RONJA GYSIN

VOCATIONAL TRAINING:
COMMERCIAL CLERK
FOR TOURISM

SPÄTER

��ING BUSIN�SS WITH
TH� WHOL� W�RL�

Shanghai, China

Without foreign trade, the German economy would not do so well as it has been doing in recent years. Who do the Germans
particularly trade with and which goods are mainly being imported? UNICUM ABI explains the most important trading facts.

VON CHRISTINA SCHOLTEN

Although the world hasn’t really turned into a village yet,
the countries of the world have become closely linked due
to the growing international relations. The increasing globalisation is also a driving force for the trade. Oil from Norway,
jeans from the US and mobile phones from Asia: we can
quickly and easily order goods from all over the world or buy
them here in Germany. In the overview, we explain why this
works and what role Germany plays as an exporting country.

Why does Germany trade as much
with foreign countries in the first
place?
“Germany is the world export champion.” Everybody has
heard this statement. In fact, the German economy is highly
export-oriented. Almost one in four jobs in this country
depends on exports. But Germany is not only dependent on
exports of goods and services but also on imports.
It isn’t just that people here want to eat pineapples all year
– which don’t grow on German fields – or drive American
cars. We also urgently need mineral oil which isn’t available
in large quantities in our country.
Germany lacks raw materials, above all in terms of energy.
Thus, we depend on supplies from other countries, and other
countries likewise depend on the goods that we provide.

Find this article in
German at abi.unicum.de/
handel-international

The figures show the extreme amount of foreign trade: according to the Federal Statistical Office, Germany exported
EUR 1,204 billion worth of goods in 2016. In return, it imported EUR 955 billion worth of goods. (For comparison: in
1996, Germany imported only EUR 352,995 worth of goods
and exported only EUR 403,377 worth of goods.)

Top 5 of imported goods*
(in EUR billions)
1. motor vehicles and motor vehicle parts 106
2. data processing equipment, electronic and optical
products 104
3. machines 77
4. chemical products 74
5. electrical equipment 56

Top 5 of exported goods*
(in EUR billions)
1. motor vehicles and motor vehicle parts 228
2. machines 170
3. chemical products 107
4. data processing equipment, electronic and optical
products 101
5. electrical equipment 76
*Source: Federal Statistical Office (Destatis), 2017

Our main trading partners
In terms of import: the other EU countries, especially the
Netherlands and France. Additionally, Asian countries are
playing an increasingly important role. With 9.82 percent,
China is Germany‘s most important partner of import as a
single country (turnover: EUR 94 billion).
In terms of export: the US with a turnover of approx.
EUR 107 billion

FOTOS: UNSPLASH/HANNY NAIBAHO, THINKSTOCK/MARIATKACH
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Why is Germany often in the focus
of criticism because of its export
surpluses?
For years, Germany has been selling more goods and often
more expensive goods abroad than it has been buying. This
is called export surplus. In 2016, this export surplus amounted
to over eight percent of the gross domestic product.
This is often criticised by other countries, recently e.g. by
Donald Trump. The International Monetary Fund (IMF) warns
of too high export surpluses in Germany. They might result
in major imbalances between the trading countries because
in order to be able to buy as much from Germany, other
countries are forced to go into debt with us, so we give them
loans. Consequently, Germans do not only have a higher
position but they can get into difficulties themselves when a
debtor isn’t able to repay a loan.

What is being done about it?
To regain the balance, experts suggest that Germany must
invest more, e.g. in a better infrastructure, in kindergartens
and schools, in higher wages or lower social security contributions. This is meant to strengthen the economy here in
Germany and lead to increased purchasing power.
Of course, there are also opposing voices. Dr. Ludger
Schuknecht, Chief Economist and Head of Department at
the Federal Ministry of Finance, stated in the “Frankfurter
Allgemeine Zeitung” that the call for investments was shortsighted as these would not serve as a panacea. In his opinion, the strong German economy is helpful for all countries.
Foreign trade is a complicated matter, it seems. In the coming
years, it will certainly continue to play a major role for the
German economy. Whether Germany will still be the world
export champion or if China will have outdone us again, may
be an intriguing issue.

Fachwirt für Vertrieb
im Einzelhandel (m / w) /
geprüfter Handelsfachwirt (m / w)

Lernen Sie
KiK durch ein
Praktikum
kennen!

Ausbildungsstart Sommer 2018
Ihre Chance: Nach bereits 18 Monaten Abschluss zum Kaufmann im Einzelhandel IHK
(m / w), anschließende 18-monatige Fortbildung zum Fachwirt für Vertrieb im Einzelhandel
(m / w) / geprüfter Handelsfachwirt (m / w).
Ihre Aufgabe: Ihre Hauptaufgabe ist die kundengerechte Warenpräsentation. Zudem nehmen
Sie kaufmännische Aufgaben wahr: Inventuren, Reklamationen sowie die Kontrolle und
Steuerung der wirtschaftlichen Prozesse in der Filiale.
Ihr Profil: Für die kombinierte Aus- und Fortbildung benötigen Sie das Abitur oder die Fachhochschulreife. Sie arbeiten gerne im Team und haben Spaß an Mode.
Ihre Vergütung: In den ersten 18 Monaten verdienen Sie 900,00 € brutto und ab dem 19.
Monat, bis zum Ende der Fortbildung, zahlen wir Ihnen 1.500,00 € brutto.
Ihre Bewerbung: Werden Sie Teil unseren Teams und bewerben Sie sich mit Angabe
der Kennziffer ANZ 2259 über unser Bewerberportal! www.kik.de/karriere

PE-02018-02-1-ANZ-1_KiK_AGI_AZ_Azubi_92x120.indd 1

01.02.

MACH CLEVER KARRIERE!
karriere.unicum.de – Die Jobbörse für
Ausbildung, Duales Studium und Nebenjob
Das UNICUM Karrierezentrum ist
die Online-Jobbörse speziell für
Schüler und Abiturienten. Wir
sind deine Anlaufstelle für einen

What is the free trade
agreement TTIP?
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) is a
planned contract designed to facilitate trade between the
US and the EU. On the one hand, it eliminates bureaucratic
hurdles such as special permits which often make trading
more difficult. In addition, the customs is meant to be largely
abolished and fees avoided, which would make imports e.g.
of cars cheaper.
TTIP is criticised by many people. They see the danger that
certain regulations applying here in the EU will be overridden
by the treaty. They don’t want genetically modified corn to
be sold here in Germany, for example. Also, the negotiations
are held in secrecy. TTIP opponents fear that this may give
certain companies too much power.

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

Foto: gpointstudio/Thinkstock

karriere.unicum.de

SPÄTER

.
S
V
F
EIN K A U U F
VERKA

Profis im Einkauf sorgen dafür, dass die richtigen Produkte
rechtzeitig im Laden liegen. Sales-Mitarbeiter kümmern sich
darum, dass die Kunden sie auch kaufen. Einkäufer und Verkäufer kommen meist über das BWL-Studium in den Job. Aber
wer hat den besseren Job? Das große UNICUM ABI Battle sagt
es dir. Ring frei!

VON SEBASTIAN WOLKING

Runde 1:
Gehalt

Runde 2:
Arbeitsmarkt

Wer viel verkauft, verdient
auch viel. Laut Stepstone-Gehaltsreport 2017 beträgt das
Durchschnittsgehalt im Vertrieb rund
58.000 Euro. Am meisten gibt es in der
Automobilbranche, im Groß- und Einzelhandel deutlich weniger. Achtung: Der Anteil
des variablen Gehalts (Provision) ist mit einem Achtel
im Vergleich zu anderen Berufsgruppen deutlich höher.
Einkäufer wiederum freuen sich über knapp 54.000 Euro
durchschnittlich. Hier liegt die Medizintechnik-Branche an
der Spitze. Fazit: Beide gehören in die Kategorie der Besserverdiener – mit leichten Vorteilen für den Sales-Bereich.

In Deutschland gibt es laut Bundesagentur für Arbeit knapp 120.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte
Einkäufer und rund 480.000 Vertriebler
(ohne die IT-Branche). Gleichzeitig waren zuletzt rund 3.200 Einkäufer und circa. 17.500
Vertriebsexperten arbeitslos gemeldet. Rechnet man
diese Daten gegeneinander, kommt man auf mikroskopisch kleine Arbeitslosenquoten von 2,6 Prozent im Einkauf und 3,6 Prozent im Vertrieb. Zusammengefasst: Der
Arbeitsmarkt brummt auf beiden Seiten. Ein klitzekleines
bisschen mehr im Einkauf. Hier ist der Stellenaufbau gegenwärtig noch massiver.

Punkt: Verkaufer

Punkt: Einkaufer

ILLUSTRATIONEN: SARAH MATUSZEWSKI
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Runde 3:
Zukunftsperspektiven
Alle Orakel sagen: Den Verkauf trifft die Automatisierung besonders heftig. Das
gilt aber vorwiegend für einfache
Verkäufer-Tätigkeiten, im Supermarkt zum
Beispiel. Dort könnten die Waren schon heute digital ausgezeichnet, die Kassierer durch SB-Kassen abgelöst werden, Roboter Waren ein- und auspacken. Laut
Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sind die meisten Kerntätigkeiten im Verkauf
computerisierbar. Die Kundenberatung aber gehört nicht
dazu. Professionelle Vertriebler mit Fachwissen werden
wohl auch weiterhin gebraucht – vor allem, wenn es um
technische Produkte mit großem Erklärungsbedarf geht.
Das deckt sich mit der Einschätzung von Wissenschaftlern
aus Oxford. Sie haben berechnet, dass einfache Verkäufer
mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent den
Maschinen zum Opfer fallen, Außendienstmitarbeiter nur
zu 25 Prozent. Das Gleiche gilt für die Gegenseite. Einkäufer, die lediglich Routine-Aufgaben übernehmen, fallen
zu 87 Prozent weg. Für strategische Einkäufer beträgt das
Automatisierungsrisiko nur 29 Prozent. Verhandlungen
führen, Vertrauen aufbauen, Deals eintüten – das bleibt
Menschen vorbehalten.

Punkt: Unentschieden

Runde 5:
Glamour-Faktor
Viele Wirtschaftsgrößen zeichnet vor allem eine Fähigkeit
aus: Verkaufstalent. Das galt damals für Apple-Legende
Steve Jobs, das gilt heute für Amazon-Boss Jeff Bezos, TeslaTräumer Elon Musk oder auch Netflix-Gründer Reed Hastings. Und in Deutschland werden nicht etwa strategische
Einkäufer in die Höhle der Löwen berufen, sondern vorrangig Verkaufsgenies. Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Ralf Dümmel und Jochen Schweizer sind zu Reichtum
gelangt, weil sie hervorragend Finanzprodukte, Kosmetika,
Nippes und Event-Gutscheine verkaufen können. Nicht
immer unumstritten, aber oft erfolgreich. Wer kann einen
Einkäufer von Weltrang nennen? Ruhm und Ehre gibt es für
Einkäufer allenfalls in der Modeindustrie.

Punkt: Verkaufer
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Runde 4: Macht
Einkäufer und Verkäufer vertrauen sich
bestenfalls blind. Der Einkäufer aber sitzt
letztlich am längeren Hebel. Er entscheidet, ob
der Deal zustande kommt oder nicht. Gefallen
ihm die Konditionen nicht, kauft er seine Joghurts
oder Euro-Paletten eben woanders ein. Diese
Macht hat der Verkäufer am anderen Ende des Tisches nicht. Er will seine Waren unbedingt loswerden,
bietet dafür Rabatte oder andere Zuckerstückchen an. Es
sei denn, seine Produkte sind heiß begehrt und er bietet
sie exklusiv an. Dann kann er sogar ganze Lieferketten
lahmlegen.

Punkt: Einkaufer

E n d st a n d :
2, 5 : 2, 5.
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DIE PERFEKTE
KOMBINATION
Wie der Name schon sagt, verbindet das Studienfach Wirtschaftsinformatik die Welten Wirtschaft und Informatik miteinander. Wie gemacht für Laura und Niklas, die sich für ein
duales Studium bei Capgemini – in Kooperation mit der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) – entschieden haben.

Niklas Lörks (17) ist im September
2017 nach Stuttgart gezogen, um an der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) Wirtschaftsinformatik mit der
Ausrichtung „Sales und Consulting“ zu studieren. Schon mit elf Jahren hat er an Webseiten
herumgetüftelt. Bei Capgemini geht er daher auch eher in
die technische Richtung, ins Software Engineering.

Laura, es werden zwar immer
mehr Frauen in der Informatik,
aber es sind immer noch weniger
als Männer, oder?
Laura: Also in Wirtschaftsinformatik sind wir ungefähr ein Drittel
Frauen. Bei reiner Informatik ist der
Anteil sicher geringer. Für mich war
schon recht früh klar, dass ich etwas
in Richtung Logik, Mathematik, Informatik machen möchte. Anfangs habe
ich mir schon überlegt, ob ich mit
Vorurteilen zu kämpfen haben werde.
Aber das erlebe ich gar nicht, weder
an der Hochschule noch im Unternehmen. Am Anfang hatte ich zwar

Laura Mathews (22) hat sich für
dieselbe Studienrichtung wie Niklas
entschieden und schreibt gerade an
ihrer Bachelorarbeit. Im vierten Semester war sie für zwei Wochen in Indien,
um Experteninterviews für ein Projekt zu
führen. Ihr liegen sowohl der fachliche als auch der technische Bereich. In der Zukunft kann sie sich jedoch besser
vorstellen, in die technische Richtung zu gehen.

die Befürchtung, mich besonders in
den Projekten beweisen zu müssen,
aber ich hatte von Beginn an dieselben Aufgaben wie meine männlichen Mitstudenten.
Das klingt ja, als hättet ihr von
Beginn an schon richtig viel Verantwortung.
Laura: Ja, grundsätzlich ist die Idee,
dass wir vollwertige Mitarbeiter in einem
Projekt sind. Wir haben auch keine
Ausbildungsabteilung oder ähnliches.
Niklas: Aber einen Projektbetreuer,
der uns hilft. Man wird quasi vor
seine Aufgaben gesetzt, arbeitet

selbstständig und wenn man Fragen
hat, kann man fragen.
Laura: Dadurch gleicht auch kein
Arbeitstag dem anderen, was ich
ziemlich cool finde. Wenn ich Meetings habe, ist der Tag recht durchgetaktet, aber wenn nicht, dann suche
ich mir erstmal mal meinen Platz,
tausche mich mit Kollegen aus und
erledige dann meine Aufgaben.
Ihr seid immer drei Monate an der
Hochschule und drei Monate im
Unternehmen. Welche Phase
gefällt euch besser?
Niklas: Das Schöne an der

FOTOS: NINA WEIDLICH, ANIKA KUREVIJA
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DAS DUALE
STUDIUM BEI

Die beiden dualen Studiengänge in Kooperation mit der
DHBW in Stuttgart:
Bachelor of Science in
Informatik
Du willst die Vorgänge der
realen Welt auf Computersysteme übertragen? Als
Informatiker/in lernst du,

Uni-Phase sind die Arbeitszeiten
(lacht). Nein, bei uns dualen Studenten ist ganz schön Zug drin –
gerade, wenn es in Richtung Prüfung
am Ende eines Blocks geht. Das finde
ich aber nicht schlimm.
Laura: Mir gefällt die Kombi. Die
Uni macht Spaß, aber irgendwann
reicht es dann auch mit der Theorie
und ich möchte das Gelernte wieder
in der Praxis anwenden. Die Aufgaben hier werden nach Möglichkeit
auch an die aktuellen Inhalte aus
dem Studium angepasst.
Laura, du bist ja fast fertig mit
deinem Studium. Gibt es etwas,
vor dem du anfangs Bammel hattest, was aber rückblickend gar
nicht so schlimm war?
Laura: In der Theorie-Phase hatte
ich am Anfang Angst, dass ich ohne
Vorwissen aus der Schule nicht mitkomme. Andere hatten zum Beispiel
sogar schon eine Ausbildung im Informatikbereich gemacht. Aber man fängt
eigentlich bei null an und es wird auch
niemand auf der Strecke gelassen. Und
bei Capgemini natürlich auch nicht.

Niklas: Wir haben am Anfang
einer Praxis-Phase immer Gespräche
mit unseren Vorgesetzten. Das klingt
jetzt härter als es ist. Eigentlich trifft
man sich entspannt in der Kaffeeküche und kann seine Wünsche für
das kommende Projekt äußern.
War denn der Auswahlprozess
ähnlich entspannt?
Laura: Ja! Hier gibt es zum Beispiel
kein Assessment-Center, sondern nur
persönliche Gespräche, bei denen
man sich gegenseitig kennenlernt.
Das sind dann auch die späteren
Kolleginnen und Kollegen, keine
reinen Recruiter. Natürlich wird auch
getestet, was man kann. Aber das
läuft eher locker ab.
Wie viel Vorwissen braucht man
denn wohl, um eine Chance zu
haben?
Niklas: Ich denke, man muss sicherlich nicht im Vorfeld schon ein super
Informatiker sein. Wichtiger ist, dass
man ernsthaftes Interesse zeigt und eine
gewisse Denkweise an den Tag legt, die
der Firma einen Mehrwert bringt.

Laura: Natürlich wird ein bisschen
auf die Mathe-Note geschaut, um zu
sehen, ob jemand eine Grundbegabung für Logik etc. mitbringt. Ansonsten braucht man aber keinen
1-Komma-Schnitt oder ähnliches. Viel
wichtiger ist Offenheit und eine gewisse Kommunikationsfähigkeit, weil
wir eben viel in wechselnden Teams
arbeiten.

IT-Systeme und
-Anwendungen zu gestalten
und weiterzuentwickeln. In
zum Teil länderübergreifenden
Projekten schulst du zudem
deine interkulturellen
Kompetenzen. Nach dem
Abschluss bist du als JuniorSoftware-Ingenieur/in tätig.
Bachelor of Science in

Wisst ihr schon, wie eure nahe
berufliche Zukunft aussieht?
Niklas: Das Studium gut abschließen, viel lernen und dann hoffentlich übernommen werden.

Wirtschaftsinformatik
Studienrichtungen:
• Application Management mit
Profilfach Dienstleistungsmanagement oder Industrie
• Sales und Consulting

Ist es denn üblich, dass man bei
Capgemini übernommen wird?
Laura: Ziel ist es, nach dem dualen Studium mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag im Rahmen des
FastTrack-Einsteigerprogramms die
Karriere bei Capgemini zu starten.
Ich habe in diesem Semester dazu
ein Gespräch, in dem geschaut wird,
ob ich eher in die technische oder
die fachliche Richtung gehen
möchte.

Wirtschaftsinformatiker
entwickeln Informations- und
Kommunikations-systeme und
sind für die Einführung und
Betreuung zuständig. Im
Studium und in der Praxis
werden dir die wichtigen
Konzepte, Methoden und
Werkzeuge der Informatik und
der Betriebswirtschaftslehre
vermittelt. Nach dem Abschluss
bist du in der Regel JuniorBerater/in oder JuniorSoftware-Ingenieur/in.
Deine Vorteile:
• zukunftsorientiere
Ausbildung
• beste Übernahmechancen
• internationale Kollegen
• überdurchschnittlich gute
Vergütung
• Übernahme der
Studienkosten
• eigene Laptops und
Smartphones
• und noch viele mehr
Weitere Infos:
de.capgemini.com/karriere/
einstieg/duales-studium/
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OFF TO
FOREIGN
COUNTRIES!
You don’t jet exactly know what you want to do after graduation, but the main thing for you is to get
VON HANNAH ESSING

AU PAIR

WORK & TRAVEL

It’s the classic choice to stay abroad after graduation: As
an au pair you live in a host family, take care of their
children and maybe a little of the household, too, depending on the family. In return, you get free accommodation
and food and a small amount of pocket money. You
should arrange the details with the family in advance and
it is also recommended to leave the organization to an
agency, AIFS e. g.

Tending sheep in Scotland or picking tomatoes in Peru? As
a travel-worker, you can do the weirdest jobs and see a lot
of the world. Here, again, an agency can help with the organization, but if you wish to do it yourself or if you need to
save money, you can also plan everything on your own.
Don’t forget your working holiday visa!

Good to know: the most popular country for au pairs is
the US followed up closely by Britain and France.

VOLUNTARY SERVICE

Good to know: the most popular countries for Work &
Travel are Australia, New Zealand and Canada – of course!

LANGUAGE TRIP

The possibilities of doing a voluntary service are numerous:
whether it’s Africa, Asia or Eastern Europe, no matter if it’s
for half a year or a complete year – in most cases the decision is up to you! You can often choose your non-profit job
as well. Some examples of programs are “kulturweit” or
“weltwärts”.

Parlez-vous français? Rather not? If you want to reawake
your language skills after school or give them a finishing
touch, a language trip combines the useful and the enjoyable. This kind of a journey usually lasts up to ten weeks.
You can choose how much time you want to spend for
lessons. In addition to class, there is often a range of cultural
events to choose from and the opportunity to discover the
host country.

Good to know: since 2009, more than 3,000 volunteers
have gone abroad with “kulturweit” and with “weltwärts”,
there have been even more than 30,000 since 2008!

Good to know: during language trips, you don’t usually live
in a hotel or a dormitory but rather with a host family, so you
have the opportunity to directly practice what you have learned.

FOTOS: UNSPLASH/DEANNA RITCHIE, THINKSTOCK/MARIATKACH

out of Germany? We introduce you to the various possibilities of a stay abroad.

SPÄTER

TASTER STUDY ABROAD
A taster study, also known as Summer Session or Summer
School, is far less known than other stays abroad. The
courses usually run for three to ten weeks and give you a
quite good insight into university life. Thus, after a summer
session, you will not only have improved your
language skills but in the best case also have
gained a clearer idea of what you want
Find out more
to study.

STUDY ABROAD
If a short stay abroad is not enough for you, you can also
spend the entire course of study outside of Germany. This
option particularly improves your resumé and requires
maximum foreign language skills. In addition, this option
offers you various personal opportunities and plenty of
room for self-development, because from the very beginning, you have to learn to shape your everyday life not just
on your own but also in another country.

about this topic on

ABI.UNICUM.DE/
SUMMERSESSIONS

Good to know: the so-called Summer
Sessions were set up first in the US and
Canada, but nowadays you can accomplish a taster study during summer in
Europe, Asia or Latin America as well!

Good to know: in many countries – such as Denmark,
Finland, France and Poland – EU citizens don’t have to pay
tuition fees!

Find this article in German at abi.unicum.de/auslandsaufenthalt
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Lass dich persönlich beraten zu
Studium, Ausbildung, Freiwilligendienst,
Auslandsaufenthalt & Co!

HORIZON MITTELDEUTSCHLAND

FREIBURG 2018
3. & 4. März

HORIZON RUHRGEBIET

LEIPZIG 2018

BOCHUM 2018

HAMBURG 2018

MAINZ 2018

8. & 9. September

6. & 7. Oktober

HORIZON BERLIN-BRANDENBURG

BERLIN 2018
10. & 11. März

horizon-messe.de

22. & 23. September

1. & 2. Dezember
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A BETTER PERSON DUE TO A SEMESTER ABROAD?
They are often lovingly called “party semesters“, because there isn’t much more than party, vacation and
alcohol, anyway, or is there? Studies have shown that a stay abroad does not only improve your language
skills but also makes you more open and emotionally stable. We asked students how their personality has
developed abroad.

VON HANNAH ESSING

Katharina studies Law and was in Pavia
(Italy) for two semesters:
“I’ve been back in Germany for one
and a half years now, but hardly a
day goes by without me thinking
back to the time in Italy. I was challenged with a foreign language all
the time in another country, so organizational things are still easier for me
today. Besides, I used to be a very introverted, shy person, but the year abroad
helped me to get more out of my shell. At the very
beginning, you get to know something like twenty new
people every day, and as a matter of fact, you become
more experienced in approaching others and opening up
in conversation. When I came back, many of my friends
had the opinion that I was making a more confident impression on them.”

Ramona studies Archaeology as
a Master’s degree program and
stayed in Nicosia (Cyprus) for
two semesters:
“During an internship in Greece, I
already discovered how much you
learn when you encounter another culture and see life from a different angle. It‘s
nice to meet friendly and helpful people all over
the world. In Cyprus, I got to know my strengths and
learned to deal with my weaknesses. I became more daring and my confidence has clearly increased. In addition,
I kind of grew up there, because I learned to push myself
through all kinds of situations. Abroad, things don’t work
the way they do at home. And this is exactly what makes
you stronger.“

Magdalena did her LL.M
(Master of Law) degree
in London:
“I increased my knowledge at
several levels and even learned a
completely new way to study. Studying is much more structured In England, and there is
more time pressure. Now I‘m able to really speak English
in any situation that occurs in life. The first weeks in
London, I was very lonely. I was constantly surrounded by
people, but despite my very good English I could not communicate on an emotional level. I lacked the certain nuances that you convey on an emotional or relational level.
In school English, you don‘t learn things like that. You have
to find the right words to get across your character and
your emotions. Eventually it grew – out of necessity – and
I felt much better then.“

Find this article in
German at abi.unicum.de/
auslandserfahrung

FOTOS: PRIVAT, THINKSTOCK/ NATALY-NETE, MARIATKACH
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Maximilian has a Bachelor in
Industrial Engineering. He
stayed in Singapore for a
semester and in Barcelona
for a one-year Master:
“Singapore has made me extremely independent. I came back
as a stronger pragmatist and gogetter. I am better at organizing and
good at keeping calm. If you have once been
stopped by the police on a road trip through Malaysia and
Indonesia, you are much more relaxed when you just
missed the bus in Germany. In addition, when travelling,
you realize that there are much more things out there, that
you don’t know yet and still have to discover. It makes you
down-to-earth. In my year in Spain, I have especially
generated friendships and networks. I can now develop a
more specific vision of my career goals.”

Ina studied European Studies Major for Bachelor and
did a compulsory internship in Naples:
“At work and in the shared apartment, I spoke a lot about
topics in Italian that don’t occur in class but only in everyday life. I learned a lot about the mentality of the Italians,
especially how different their way of living is from mine.
You become much more aware of being German when
you are abroad. However, I would not
say that I have changed a lot. By
studying in Germany, I became
much more aware of myself as
a person, and Italy has only
reinforced this.“

HIGH SCHOOLAUSLANDSJAHR:
WEIT MEHR ALS
NUR SCHULE!
Für eine Zeit im Ausland zur Schule zu gehen – diesen Traum ermöglicht
dir die Austauschorganisation TravelWorks und steht dabei als langjähriger und
verlässlicher Ansprechpartner vor und während deines Aufenthalts an deiner
Seite. Du möchtest noch 2018 in dein Auslandsabenteuer starten? Dann melde
dich bis zum 15.04.2018 (z. B. für die USA) zum kostenlosen und unverbindlichen Interview an. Transparente Komplettpakete ermöglichen einen fairen
Preis (inkl. Hin- und Rückflug, Schulgebühren, Unterkunft & Verpflegung) und
eine große Programmauswahl lässt deinen individuellen Traum vom Ausland
wahr werden.

www.travelworks.de/schueleraustausch

Studieren mit den
besten Perspektiven
Bachelor in Internationaler
BWL / Management (BSc)
Studium in mehreren Ländern
Unterrichtssprache Englisch oder Deutsch/Englisch
Studienbegleitende Praktika im In- und Ausland
Exzellente Lehre und Forschung, engagierte Studierende
Persönliche Atmosphäre, hervorragende Betreuung
Unser Netzwerk: rund 200 Partnerhochschulen,
über 160 Partnerunternehmen, über 4.000 organisierte Alumni

Did you know that …
… 61 percent of all Erasmus students are female?
… every third student studies abroad?
… there exist about a million “Erasmus Babies“?
… a third of all trainees who went abroad with
Erasmus subsequently got a job.

Excellence in
Management
Education

Erleben Sie die WHU! Termine und
Programm von Schnuppertagen unter:
www.whu.edu/schnuppertage

WHU – Otto Beisheim School of Management
Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany
Wolfgang Staus, Tel. +49 261 6509-513
bachelor@whu.edu, www.whu.edu/bsc

SYSTEMAKKREDITIERT
nach

durch

ANZEIGE

CAMPUS CHECK:
PRAXISNAH UND
INTERNATIONAL
Create your future an der eufom Business School
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LONDON, PARIS
ODER DOCH
MAILAND?
Neben Sprachkenntnissen ist ein weiterer Faktor ganz
entscheidend bei der Wahl des Traumziels fürs Auslandsstudium: das liebe Geld. Schau mal:
VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

MONATSMIETE FÜR
ZIMMER*

Im Bachelor-Studium an der eufom Business School werden
(Fach-)Abiturienten in den Bereichen Management und Wirtschaftspsychologie fit gemacht für die internationale Wirtschaftswelt. Die besonderen Merkmale des Konzeptes sind eine praxisnahe Ausbildung, Pflichtpraktika im Ausland, intensive Betreuung
und die angeleitete Förderung von beispielsweise Methoden-,
Transfer- und Sozialkompetenz.

LONDON 730–830 EURO

Wer sich für die eufom Business School entscheidet, hat in acht
deutschen Städten die Wahl zwischen drei Studiengängen, die
alle mit dem staatlich anerkannten Bachelor-Abschluss enden:

WIEN 480–580 EURO

» International Business Management (B. A.),
» Business Psychology (B. Sc.)
» Marketing & Digital Media (B. A.).

BRÜSSEL 450–550 EURO

In Vorlesungen, Seminaren und Projekten vermitteln praxiserfahrene Professoren und Lehrbeauftragte wesentliche Managementgrundlagen und bereiten die Studierenden auf eine Berufstätigkeit
im internationalen Umfeld vor.

ROM 430–530 EURO

Dank des individuellen Kompetenzportfolios und regelmäßigem
Feedback in kleinen Studiengruppen wird auch die sichere Performance auf internationalem Parkett geschult. Alle Studierenden
können Auslandserfahrungen sammeln: im Rahmen eines Auslandssemesters, durch ein Praktikum im Ausland oder durch ein
Auslandsprogramm der FOM Hochschule. Die eufom Business
School ist eine School der FOM Hochschule für Oekonomie & Management, der
größten privaten Hochschule in Deutschland. Sie ist staatlich anerkannt und systemakkreditiert.

Zum Vergleich:

BERLIN
450–550
EURO

PARIS 650–750 EURO
DUBLIN 600–700 EURO
MAILAND 570–670 EURO

BARCELONA 470–570 EURO

MADRID 440–540 EURO

JÄHRLICHE STUDIENGEBÜHREN FÜR
STUDIERENDE AUS DER EU*
KOSTENLOS: ÖSTERREICH

UNTER 1.500 EURO: ITALIEN, BELGIEN, FRANKREICH, SPANIEN

ÜBER 11.500 EURO: GROSSBRITANNIEN, IRLAND
www.eufom.de

*QUELLE: SPOTAHOME

EIN MÖBLIERTES WG-

FOTOS: THINKSTOCK BY NATALY-NETE, NATCHA29, TKACCHUK, ICONICBESTIARY, YUSAK_P, JULIARSTUDIO

Das Abi in der Tasche und dann am liebsten ins Ausland, die
Welt entdecken, sich ausprobieren. Aber ob man danach
wohl weiß, wohin die berufliche Reise geht? Vielleicht international arbeiten? Oder ist es möglich, Auslandserfahrungen und Persönlichkeitsentwicklung zu verbinden?

SPÄTER
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FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
(Z. B. IN FORM VON STIPENDIEN) …*
… KÖNNT IHR IN FRANKREICH, IRLAND,
ITALIEN UND SPANIEN BEANTRAGEN.

… IST NICHT MÖGLICH IN GROSSBRITANNIEN, BELGIEN UND ÖSTERREICH.

ÖPNV: MONATLICHE
**QUELLE: STUDIE „WISSENSCHAFT WELTOFFEN KOMPAKT 2017“ (DZHW/DAAD), ANTEIL IN PROZENT ALLER DEUTSCHEN STUDIERENDEN IM AUSLAND 2014

KOSTEN FÜR EIN
STUDENTEN-TICKET*

Zum Vergleich:

BERLIN
33 EURO

BRÜSSEL 7,50 EURO
MADRID 20 EURO

STUDIERE AN DER
NEW DESIGN UNIVERSITY
BACHELOR
■ Grafik- & Informationsdesign

MAILAND 22 EURO

■ Innenarchitektur & 3D Gestaltung

WIEN 25 EURO

■ Event Engineering

■ Design, Handwerk & materielle Kultur
■ Management by Design

PARIS 28,50 EURO
LONDON 62 EURO
DUBLIN 114,50 EURO

LÄNDER-TOP-10**
1. ÖSTERREICH, 19,6 %
2. NIEDERLANDE, 16,2 %
3. GROSSBRITANNIEN, 12,4 %

NEU

MASTER
■ Raum- und Informationsdesign
■ Entrepreneurship & Innovation

AK ADEMISCHE LEHRGÄNGE
■ Buchgestaltung
■ Akustik & Design
■ Light Engineering & Design
■ Digitale Unternehmenstransformation
■ Food Design

NEU

NEU

4. SCHWEIZ, 10,8 %
5. USA, 7,4 %
6. CHINA, 6,0 %
7. FRANKREICH, 4,7 %
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8. SCHWEDEN, 3,3 %
9. UNGARN, 2,1 %

WIR BERATEN DICH GERNE
ÜBER VORAUSSETZUNGEN UND
FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN.

10. SPANIEN, 1,9 %

W W W.NDU. AC. AT
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UNICUM ABI ÜBER DEN WOLKEN
Na ja … fast! Aber immerhin waren wir im höchsten Tower Deutschlands am Düsseldorfer Flughafen.
Dort haben wir den Fluglotsen Stephan (32) bei der Arbeit besucht – und waren überrascht, wie entspannt es dort oben zugeht.

Stephan, hier geht es ja zu wie in
einem normalen Büro, alle reden
durcheinander, machen Scherze.
Ich dachte eigentlich, es herrscht
Totenstille – volle Konzentration
eben.
Konzentration schon, das heißt
aber nicht, dass es totenstill hier oben
ist. Wir sind es gewohnt, viele Dinge
gleichzeitig zu verarbeiten, daher ist
es kein Problem, wenn man sich auch
unterhält. Unser Augenmerk liegt
aber immer auf der Arbeit.
Hat sich dein Talent für den Job
schon in der Kindheit bemerkbar
gemacht? Konntest du dich
besser konzentrieren?
Nein, eigentlich nicht. Und wenn
man meine Mutter fragt, wahrscheinlich erst recht nicht (lacht). Ich
war als Kind übrigens auch nicht
besonders fasziniert von Flugzeugen
oder wollte Pilot werden, wie einige
Kollegen. Das Interesse hat sich bei
mir erst später entwickelt.
Wie ist das heute so? Fällst du bei
Spieleabenden mit Freunden irgendwie auf?
Oh, das könnte jetzt leicht ins
Überhebliche abrutschen (lacht). Also
in Exit-Games bin ich ganz gut, aber
die interessieren mich einfach. Genauso wie solche Logik-Trainer wie
vom P.M. Magazin.
Bist du im Alltag auch mal total im
Stress? Zum Beispiel beim Kochen,
wenn plötzlich was überkocht?
Ich koche tatsächlich sehr gerne.
Und da bin ich kein Teamplayer wie
oben im Tower. Klar bin ich auch mal
gestresst, wenn ich zuhause die
Woche über viele Aufgaben habe. Wir
bauen gerade, das ist eine völlig neue

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

Situation für mich. Auf der Arbeit
herrscht eher momentaner Stress, auf
den man während der Ausbildung
vorbereitet wird. Wir werden langsam
psychologisch aufgebaut, entwickeln
Selbstbewusstsein. Man muss sich
jeden Tag denken: Egal, was heute
passiert, ich finde eine Lösung!

Pause machen. Wie nutzt du diese?
Das ist ganz unterschiedlich und
hängt von der Schicht ab. Manchmal
gehe ich ins Terminal rüber und esse
eine Kleinigkeit oder mache hier im
kleinen Park Sport. Morgens schläft man
eher eine Runde. Ich habe das Glück,
dass ich recht schnell einschlafen kann.

Was genau machst du als Fluglotse?
Ich kümmere mich um die Sicherheit
im Flugverkehr in Düsseldorf – im Nahbereich, um die Pisten. Grob gesprochen: Ich muss Kollisionen vermeiden
zwischen zwei Fliegern oder Flugzeugen und Fahrzeugen auf dem
Boden. Und das Ganze am besten
schnell, effizient und ökologisch. Als
Towerlotse erlaube ich den Piloten zum
Beispiel das Anlassen der Triebwerke
und erteile Start- und Landefreigaben.
Wäre ich Centerlotse – was ich auch
sehr spannend gefunden hätte –,
würde ich die Maschinen nach dem
Start übernehmen und im Streckenlauf
kontrollieren. Das wäre mehr „Schachspiel“ – weniger schnelllebig, dafür
strategischer.

Der Job löst bestimmt ganz schön
Fernweh aus. Fliegst du besonders
oft in den Urlaub?
Ich persönlich nicht. Dafür bin ich
einfach zu gerne zuhause. Aber die
Kollegen reisen schon viel. Liegt natürlich auch daran, dass man 32 Urlaubstage hat und durch den Schichtdienst-Rhythmus – 5 Tage arbeiten, 3
Tage frei oder 4-2-4-2 – auch mit
wenigen Tagen recht viel frei hat.

Was macht dir am meisten Spaß
an dem Beruf?
Alles! Ich finde auch alle vier Arbeitsplätze (siehe Foto) gleich spannend. Mich reizt es total, dass man
absolute Entscheidungsgewalt hat
und von Beginn an extrem viel Verantwortung trägt. Wir haben hier nur
alle den Anspruch, das Maximum
rauszuholen. Wenn mal was nicht so
läuft, ein Pilot nicht mitspielt oder der
Flughafen, dann ärgert uns das.
Dein Arbeitstag hat acht Stunden.
Allerdings musst du alle zwei
Stunden mindestens 30 Minuten

Unser Interviewpartner
Stephan Winkler ist 32 Jahre alt
und seit fast sechs Jahren Fluglotse in Düsseldorf. Eigentlich
wollte er Sport- und Mathelehrer
werden, hat aber kurz vor Ende
seines Studiums zufällig die RadioWerbung der Deutschen Flugsicherung gehört, die Bewerbung
einfach mal probiert – und es
geschafft!

FOTOS: NINA WEIDLICH, THINKSTOCK/CHEKAT, YULIA OGNEVA
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Extrem hohe Anforderungen – nicht bloß ein Gerücht!
95 Prozent Durchfallquote beim
Auswahlverfahren – klingt hart,
dient aber dem Selbstschutz und
hat nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun. Auch jemand mit
1,0er-Abi kann als Fluglotse völlig
unbrauchbar sein. Für den megaanspruchsvollen Job braucht man ein
bestimmtes, angeborenes Persön-

lichkeitsprofil, muss viele Dinge
gleichzeitig wahrnehmen können.
Ebenfalls gefragt: Merkfähigkeit,
Konzentration, räumliches Vorstellungsvermögen und Stressresistenz.
Stephans Arbeitsplatz, der Tower am
Flughafen Düsseldorf

Mädels, traut euch: Eure Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht!

In nur zwei Jahren zum Towerlotsen
In der Akademie in Langen (bei
Frankfurt) ist zunächst circa ein Jahr
lang Theorie angesagt: Meteorologie, Navigation, Aerodynamik,
Luftfahrzeug-Technik und Luftrecht.
Aber auch Trainings im Simulator.
Nach der Abschlussprüfung geht es
in die Praxis im eigenen Luftraum.
Freigabe Delivery: Da erbittet der Pilot das Anlassen der
Triebwerke. Stephan checkt mithilfe
des Computersystems die Flugplandaten. Sind Fehler drin, gibt er dem
Piloten eine Routenänderung mit,
damit er den Bordcomputer nachprogrammieren kann.

„Platzlotse“,
„PL“: Sitzt Stephan
oben in der Mitte, ist er derjenige, der „Cleared for take-off,
cleared to land“ sagt, wie man das
aus Filmen kennt. Er kalkuliert den
ankommenden und abfliegenden
Verkehr und gibt daraufhin die
Start- und Landefreigaben und
sorgt so für die erforderlichen
Sicherheitsabstände.

„Training on the job“ bedeutet,
dass ein Ausbilder hinter einem sitzt
und wie in der Fahrschule eingreifen kann. Die Finalprüfung
findet nach zwölf bis 14 Monaten
statt, wenn an jedem der vier Arbeitsplätze (siehe Foto) eine Lizenz
gemacht wurde.

Ground East und
Ground West: Der eine
kümmert sich um alles, was im
Osten rollt, der andere um das im
Westen. Die Maschinen werden vom
Pushback – Freigabe zum Abdocken
von der Parkposition – über den rollenden Verkehr bis hin zum Pistenkopf
geführt. Die, die gelandet sind,
kriegen eine Anweisung, wie sie
in die Parkposition reinzurollen haben.
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MACH DEN
TECHNIK STUDIEREN
Ein Traum für Tekkies: Im Studium entwickelst und
erweiterst du neue sowie bereits bestehende Maschinen
und Technologien. Es umfasst verschiedene Spezialbereiche und hat Schnittstellen mit anderen Gebieten wie
der Architektur (Bautechnik), der Chemie (Chemietechnik) oder der Physik (Elektrotechnik).
VOM UNICHECK TEAM

Das Technikstudium im Überblick
Ziel des Bachelorstudiums ist es, dich mit den Grundlagen
der Analyse technischer Systeme sowie mit der Entwicklung
von Verfahrens- und Fertigungstechniken vertraut zu machen. Du erwirbst theoretisches Wissen und kannst diese
zum Beispiel in Praktika praktisch anwenden.
Fachrichtungen wie Informationstechnik, Pharmatechnik
oder Luft- und Raumfahrttechnik bieten dir die Möglichkeit,
das Studium zu finden, das zu dir passt. Es gibt auch stark
spezialisierte Studiengänge wie Papiertechnik oder Getränketechnologie, die du nur an bestimmten Hochschulen
studieren kannst. Außerdem kannst du Technik auch auf
Lehramt studieren. Technische Studiengänge können als
Vollzeitstudium, duales Studium oder berufsbegleitendes
Studium absolviert werden.

FOTO: THINKSTOCK/SEVENTYFOUR

Der Studieninhalt
Der Fokus im Grundlagenstudium liegt auf den naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik, Physik, Chemie und
Informatik. Auch Fächer wie Werkstoffkunde und Elektronik
sowie die systematische Lösung von technischen Fragen gehören zum Bachelor. Innerhalb eines dualen Studiums absolvierst du parallel eine betriebliche Ausbildung – es wird also
viel Wert auf einen praxisgebundenen Studienablauf gelegt.
So kannst du die im Studium erworbenen Kenntnisse direkt
in der Arbeitswelt anwenden. Im klassischen Vollzeitstudium
sind technische Studiengänge oft an berufsspezifische Praktika
gekoppelt, die den Start ins Berufsleben erleichtern.

SPÄTER
JETZT

Voraussetzungen
Um gute Aussichten auf einen Studienplatz zu haben,
musst du über eine entsprechende Hochschulzugangsberechtigung verfügen. Außerdem können Fremdsprachenzertifikate erforderlich oder ein Numerus clausus vorhanden sein.
Gute Englischkenntnisse sind wichtig für das Studium,
denn Teile der Fachliteratur sind oft nur auf Englisch erhältlich. Außerdem solltest du großes fachspezifisches
Interesse für deine gewählte Spezialisierungsrichtung
mitbringen – für ein Elektrotechnikstudium solltest du also
auch Spaß an Physik haben.
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Beste Aussichten
mit einem Studium an der

Hochschule Emden/Leer
Unsere Fachbereiche:
Seefahrt
Soziale Arbeit und Gesundheit
www.hs-emden-leer.de

Technik
Wirtschaft

Ganz oben dabei.

An welchen deutschen Hochschulen
kann man Technik studieren?
Technische Studiengänge werden in Deutschland von
vielen Universitäten und Hochschulen sowohl im Bachelor als auch im Master angeboten. Eine Übersicht
findest du auf Unicheck.de. Die meisten Bachelorprogramme haben eine Regelstudienzeit von sechs oder
sieben Semestern, während für Masterstudiengänge
meist vier Semester angesetzt werden.

HS_Anz_92x120_Image_2018_02.indd 1

Berufliche Perspektiven für
Absolventen
Auf dem Arbeitsmarkt besteht eine hohe Nachfrage an
gut ausgebildeten Technikabsolventen. Nach dem Studium hast du in fast allen Bereichen der Industrie, der
Forschung und Entwicklung sowie der Energie und
Umwelt gute Perspektiven. Auch im Bereich Bildung
kannst du mit einem Lehramtsstudium einsteigen. Wenn
du dich für eine akademische Laufbahn interessierst,
kannst du an Forschungseinrichtungen und technologischen Instituten parallel zu
deiner wissenschaftlichen Tätigkeit an deiner Promotion
arbeiten.
Mehr auf unserer

Die Einstiegsgehälter im Bereich Technik und Ingenieurwesen sind aufgrund der
hohen Nachfrage überdurchschnittlich gut – daran wird
sich auch in absehbarer Zeit
nichts ändern.

Studienwahlplattform

UNICHECK.DE

Weil Praxis
Deine
Zukunft ist.
Starte Deine Karriere mit einem unserer
16 anwendungsorientierten und praxisnahen
Bachelor-Studiengänge.

www.h-brs.de/studium

15.02.2018
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UND TSCHÜSS

UND
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GEWINNE,
GEWINNE

Die folgenden beiden Verlosungen (und noch viele, viele weitere)
findest du auf abi.unicum.de/gewinnspiele. Fülle einfach das
Teilnahmeformular aus und schon bist du dabei! Dort gibt es
übrigens auch immer eine aktuelle Liste mit allen Gewinnern.

3 x 1 Fanpaket zu „Rock my Heart“
Im deutschen Coming-of-Age-Drama ROCK MY HEART stürzt
sich Teenager Jana in ein bewegendes Abenteuer, das sie nur mit dem Vollbluthengst
Rock My Heart bestehen kann. Spannend, berührend und humorvoll verkörpert Newcomer
Lena Klenke („Fack Ju Göhte 3“) einen Teenager, der alles aufs Spiel setzt, für ein klein
bisschen Leben. Gewinne zum DVD-Start von ROCK MY HEART drei Fanpakete mit jeweils
einem coolen, minimalistischen Rucksack vom Berliner Label FITZ & HUXLEY: Der geräumige
SOLSTICE big charcoal aus natürlichen Materialien wie Canvas-Stoff und Leder ist der
perfekte Begleiter, sei es in der Schule, beim Sport oder beim Reiten (www.fitzandhuxley.
com). Dazu gibt’s die Blu-ray und einen limitierten Schlüsselanhänger des Pferdeabenteuers.

4 x 4 Tages-Pässe für den Erlebnispark Tripsdrill
Im verrückten Animationsabenteuer CAPTAIN UNDERPANTS verwandeln die Freunde George und Harold den
gemeinen Rektor Krupp aus Versehen in ihre eigene Comic-Schöpfung: Der trottelige Captain Underpants sorgt
in der friedlichen Kleinstadt für gehörig Chaos … Gewinne zum Start des neusten Streichs der Shrek-Macher
viermal vier Tages-Pässe für den Erlebnispark Tripsdrill bei Stuttgart mit über 100 originellen Attraktionen für Groß
und Klein. Hoch hinaus geht es mit dem neuen „Höhenflug“, einem turbulenten Flug-Duell.
Adrenalin pur garantiert die Katapult-Achterbahn „Karacho“, die
von 0 auf 100 km/h in nur 1,6 Sekunden beschleunigt. Erlebe
einen aufregenden Tag mit deinen
Freunden im Erlebnispark Tripsdrill
(www.tripsdrill.de), so verrückt
wie Georges und Harolds Abenteuer mit Captain Underpants, die
die Gewinner auf DVD erleben
können.

GLÜCKSJÄGER, AUFGEPASST!
Damit du garantiert keine Verlosung mehr verpasst, abonniere schnell und kostenlos den UNICUM
Gewinnspiel-Newsletter. Jeden Donnerstag gibt es so per E-Mail die besten Gewinnspiele und
exklusiven Verlosungen frei Haus.
Unter abi.unicum.de/newsletter kannst du dir deinen Newsletter zum Glück bestellen!

Die nächste
Ausgabe erscheint am

02.05.2018
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Stefan L., dualer Student

Ausbildung, wo das Leben spielt.
Als dualer Student bei REWE kann ich die theoretischen Inhalte aus dem Studium direkt anwenden.
Ob im Markt oder in der Logistik – hier sammle ich bereits wertvolle Berufserfahrung.
Gute Gründe für ein Studium bei REWE:
Übernahme der Studiengebühr
Schnelle Karrierewege
Übernahmegarantie bei guten Leistungen

Weitere Infos unter REWE.DE/ausbildung

Bewirb dich online unter REWE.DE/ausbildung

