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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
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Im Interview:
Jella Haase
Die Welt ist manchmal ganz schön kompliziert – vor allem, wenn es
um Themen wie Finanzen, Versicherungen oder auch Handel geht.
Wisst ihr, wofür ihr im Handel eigentlich wirklich bezahlt? Oder ob ihr
unbedingt eine Hausrats-Versicherung für eure erste eigene Wohnung
braucht? In der letzten UNICUM ABI-Ausgabe im Jahr 2017 wollen
wir etwas Licht ins Dunkle bringen und euch so schon einmal startklar
für die Zeit nach der Schule machen. Die „Zeit danach“ bricht auch
für mich langsam an: Nach fast sechs Jahren bei UNICUM möchte ich
mich von euch verabschieden. Als Geisteswissenschaftlerin ohne
„klassischen“ Lebenslauf möchte ich euch eines auf den Weg geben:
Folgt bei der Berufswahl euren Interessen, werdet neugierig und leidenschaftlich, findet das, was euch wirklich Spaß macht. Und vor
allem: reist! Dann erklärt sich die Welt fast von selbst.
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Wichtige Erkenntnisse dieser Ausgabe:
Im Tennissport hat eine Frau den
„Kampf der Geschlechter“ gewonnen (S. 4).

Finnland probiert als erstes Land
das „bedingungslose Grundeinkommen“ aus (S. 22/23).

2020 könnte die erste deutsche Astronautin ins Weltall fliegen (S. 16).

Ab 2018 gibt es einen neuen
Ausbildungsberuf: E-CommerceKauffrau/-mann (S. 28/29).
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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.

3

JETZT

Hast du das Gefühl, dass soziale Netzwerke uns verändern?
Soziale Netzwerke verändern unsere Gesellschaft so tiefgreifend wie kein Medium jemals
zuvor. Vor allem Instagram – eine Plattform, die ihre
Nutzer dazu anhält, zu lügen und das Leben als
möglichst schön zu präsentieren. Wenn du eine
Zeitschrift wie die Vogue in der Hand hast, weißt
du, dass die Fotos darin alle professionell sind. Da

SHOPPINGTIPP

Plattformen als Inforwaren Stylisten am Start, die Bilder wurden retumationskanal, um
schiert, es sind professionelle Models zu sehen. Bei
beispielsweise auf
diesen Bildern ist dir als Rezipient klar, dass du an
Konzerte oder ein
dieses Ideal, das da dargestellt wird, niemals rankommst. Auf Instagram ist es so, dass die meisten
neues Album hinzuweisen. Aber ich
Leute, die sich da darstellen, eigentlich Amateure
dokumentiere da nicht mein Privatleben oder glorisind, von denen sich aber einige so professifiziere mein Abendessen, meine Garderobe oder so.
onalisiert haben, dass sie das als Beruf
machen – ihr Privatleben auf InsWo sind für dich die Grenzen? Du
tagram zu inszenieren und damit
Das ganze
postest ja auch ab und zu mal Bilder
Interview unter
zu Geld und Berühmtheit
mit deinen Kindern …
kommen. Viele denken dann:
ABI.UNICUM.DE/
Ich achte immer darauf, dass man sie
„Was die können, könnte ich
PRINZ-PInicht richtig sieht. Ich werde oft auch
auch, denn die sind ja auch
INTERVIEW
auf der Straße angesprochen von Leuten,
nicht anders als ich.“ Dadurch
die gerne ein Bild machen möchten oder
entsteht ein krasser sozialer Druck,
gerne ein Autogramm hätten. Das mache
ich auch meistens. Aber wenn ich mit meinen
der sehr stark auf die Gesellschaft und
Kindern unterwegs bin, sage ich immer „Sorry,
vor allem Frauen in der Gesellschaft wirkt.
aber das geht gerade nicht.“
Du bist als Künstler aber auch auf soziale Netzwerke angewiesen – wie gehst du damit um?
Ich mache das sehr bewusst. Ich nutze diese

Möge die Macht mit euch sein!
„Star Wars“-Fans bekommen das schönste Geschenk schon
zehn Tag vor dem Fest: Am 14. Dezember startet mit „Star
Wars: Die letzten Jedi“ die achte Episode des Weltraumabenteuers. Wer sich schon einmal auf das Wiedersehen mit Rey,
Luke Skywalker und Kylo Ren einstimmen
will, der schaut unter www.unicumshop.de vorbei. Hier findet ihr Gimmicks
wie eine „Star Wars“-Soundtasse oder
eine „Stormtrooper“-3D-Lampe.

KINOTIPP
Battle of Sexes – Gegen jede Regel
ab dem 30. November im Kino
Weltweit 90 Millionen Zuschauer verfolgten 1973 das „Battle of
Sexes“, den „Kampf der Geschlechter“. Das Tennismatch war mehr
als nur ein Showkampf zwischen dem damals 55-jährigen WimbledonSieger Bobby Riggs und der Weltranglisten-Zweiten Billie Jean King (29).
King kämpfte für die Gleichberechtigung von Frauen im Profitennis, die
sich in den 70er-Jahren mit einem Achtel der
Preisgelder der männlichen Sportler zufriedengeben mussten. Starbesetzt mit Emma Stone und
Steve Carell, erweckt „Battle of Sexes“ dieses
wichtige Sportevent auf der Kinoleinwand in
schönstem Nostalgie-Look zum Leben. Sportgeschichte hautnah – komisch, rührend und spannend zugleich.

GAMING-HIGHLIGHTS
2018
Auch wenn es bis zum Jahreswechsel
noch ein paar Tage hin sind, lohnt es
sich bereits jetzt, einen Blick auf die
spannendsten Game-Releases des
kommenden Jahres zu werfen. Auf
diese fünf Top-Titel dürft ihr euch
schon heute freuen:
1. Far Cry 5 (27.02.2018 für PC, PS4
und XboxOne, von Ubisoft)
2. Red Dead Redemption 2 (Frühjahr
2018 für PS4 und XboxOne, von
Rockstar Games)
3. God of War (Frühjahr 2018 für
PS4, von Sony)
4. Vampyr (Frühjahr 2018 für PS4,
von Sony)
5. Anthem (Frühjahr 2018 für PS4,
von Sony)
Mehr zu den Gaming-Highlights unter
abi.unicum.de/gaming-2018

WEITERE TEXTE: BARBARA KOTZULLA, CHRIS LYMER

Am 3. November erscheint das
neue Album
„Nichts war umsonst“ von Prinz Pi.
Darauf äußert sich
der Berliner Rapper
kritisch über soziale Netzwerke. Wir haben bei
ihm nachgefragt, wie er zu Instagram und Co. steht.

FOTOS: KEINE LIEBE RECORDS, HERSTELLER, TWENTIETH CENTURY FOX
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„INSTAGRAM MACHT
UNS ZU LÜGNERN“

INTERVIEW VON ANNA LENJA HARTFIEL
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ABI 2018 – WIR KOMMEN!
Bis zu den nächsten Abiturprüfungen ist es gar nicht mehr weit. Nur:
wann und wie mit dem Lernen anfangen? Wir haben ein paar Tipps für
euch, an denen ihr euch orientieren könnt.

VON SOPHIA BOSOLD

DAS A UND O DES LERNENS
Das Wichtigste beim Lernen ist die Selbstorganisation.
Jeder Mensch lernt anders und vor allem auch unterschiedlich viel. Das ist vollkommen normal, dass die einen eine
längere Zeit zum Vorbereiten brauchen als andere. Verschafft euch also am besten erst einmal einen Überblick:
Welche Themen müsst ihr für welches Fach lernen? Was
beherrscht ihr gut, wo habt ihr Nachholbedarf?
Danach kann es hilfreich sein, zu jedem Thema eine Zusammenfassung zu schreiben. Dies hilft besonders in Fächern, bei denen ihr generell viel auswendig lernen müsst,
wie zum Beispiel Biologie, Geschichte oder Pädagogik. In
Mathe bringt euch eine Zusammenfassung vermutlich eher wenig, kann aber auch helfen, um kein
Thema zu vergessen.
Wenn ihr die Zusammenfassungen erstellt habt,
solltet ihr noch genug Zeit haben, um diese wirklich zu lernen und auch nochmal wiederholen zu
können. Für andere Fächer müsst ihr üben, üben,
üben. Auch dafür solltet ihr genug Zeit einplanen.
Es macht also Sinn, die letzten zwei Schuljahre gut
zu dokumentieren, damit ihr kurz vor dem Abitur
bereits alles zusammen habt.

Weitere Lerntipps
ﬁndet ihr unter

ABI.UNICUM.DE/
ABITUR-LERNEN

Es empfiehlt sich, sich beim Lernen nicht ablenken zu
lassen von Smartphone und Co. Nehmt euch für eine bestimmte Zeitspanne, zum Beispiel 60 bis 90 Minuten, vor,
effektiv zu lernen, und belohnt euch dann mit einer kleinen
Pause. Pausen sind generell sehr wichtig; wenn ihr sie nicht
macht, kann euer Gehirn das Gelernte nicht verarbeiten.
Deswegen solltet ihr auch am Tag vor der Prüfung nicht
mehr für diese pauken.
In euren Lern-Wochen solltet ihr es trotzdem nicht übertreiben. Nehmt euch zum Beispiel einen Tag pro Woche,

um einfach mal zu entspannen. Zwischendurch mal was
mit Freunden zu machen oder zum Sport zu gehen, kann
ebenfalls hilfreich sein, um einfach mal abzuschalten. Baut
die Klausurvorbereitung in euren Alltag ein, nicht umgekehrt.
Vergesst dabei nicht, dass ihr ja auch noch Vor-Abi-Klausuren schreibt. Dafür lernt ihr ja schon für das Abitur mit.
Weil die mündliche Prüfung meist erst Wochen nach den
schriftlichen Prüfungen ist, könnt ihr es euch erlauben, erst
mit dem Stoff anzufangen, wenn ihr die schriftlichen Prüfungen hinter euch gebracht habt. Dann habt ihr den Kopf
frei und könnt euch auf neue Inhalte konzentrieren.
Also: nicht in Panik verfallen! Noch ist mehr als genug Zeit.

DER ZEITPLAN FÜR DAS
ABITUR 2018:
» 2–3 Monate vorher: Überblick
verschaffen: Themen-Listen, Zusammenfassungen, Lernplan
» 1,5 Monate vorher: alle Zusammenfassungen fertig
haben: anfangen zu lernen
» 3 Wochen vorher: alle Themen einmal durchgearbeitet:
nur noch wiederholen
» 1 Woche vorher: fertig mit dem Wiederholen: eine
Woche Puffer einplanen, falls ihr krank oder anderweitig
verhindert seid
» 1 Tag vor der Prüfung: nicht mehr lernen! Das Gehirn
muss das Gelernte verarbeiten!
» Tag der Prüfung: Seid selbstbewusst. Ihr wisst, ihr habt
genug gelernt und ihr schafft das!
Viel Erfolg beim Abitur!

FOTO: THINKSTOCK BY EIKOTSUTTIY, JANE_KELLY

6

Richtig handeln.
Als Absolvent zum
Discounter Nr.1

fuer-echte-kaufleute.de
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„ES IST WICHTIG, DASS
MAN SICH ANZWEIFELT“
Als prollige Chantal in den „Fack ju Göhte“-Filmen wurde Jella Haase zum Star. Doch die 25-Jährige hat
schon in anderen Rollen ihre Vielseitigkeit bewiesen. Um ihre Karriere nach Ende der Kinoreihe (Teil
3 ab 26.10.) müssen wir uns daher keine Sorgen machen – auch, weil Jella intensiv über das Leben und
sich selbst nachdenkt, wie sich im Interview herausstellte. Und im Gegensatz zu ihrer Figur war das
Abitur für die Berlinerin eine Selbstverständlichkeit.

VON RÜDIGER STURM

Mehr unter

ABI.UNICUM.DE/
JELLA-HAASE

Wie fühlt es sich an, wenn man
nach drei Filmen von einer Rolle
Abschied nimmt? Oder wird es
womöglich doch einen vierten
„Fack ju Göhte“ geben?
Man darf niemals nie sagen, aber es
ist tatsächlich jetzt erst mal der letzte
Film. Für mich fühlt es sich noch nicht
richtig wie ein Abschluss an. Aber das
passiert wohl erst nach der Premiere.
Es ist jetzt rund fünf Jahre her,
dass du den ersten Teil gedreht
hast. Wie stark hast du dich in der
Zwischenzeit verändert?
Ich bin genau die gleiche Jella
Haase wie damals. Die hat nur mehr
zu tun. Wobei ich natürlich als
Mensch gewachsen bin. Ich bin älter
geworden, habe mich etabliert, auch
wenn das ein komisches Wort ist.
Gemeint ist, dass ich für meine Arbeit
Anerkennung, ob von den Kollegen
oder den Fans, bekommen habe, und
das gibt mir Zufriedenheit. Ich gehe
inzwischen auch professioneller an
die Schauspielerei heran, die ich jetzt
als meinen Beruf und meine Berufung
bezeichnen würde. Bei all dem

möchte ich mir aber meine Intuition
und mein Bauchgefühl behalten. Ich
will nicht zu sehr verkopfen und zu
ehrgeizig werden.

„BILDUNG SOLLTE
DAS WICHTIGSTE
SEIN. SIE IST EIN
GESCHENK“
Was heißt das, du willst nicht zu
ehrgeizig werden?
Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich
mir Pausen gönne. Ich habe das
wahnsinnige Glück, dass alle Filme
und Anfragen, die ich bekomme,
ganz toll und hochklassig sind.
Trotzdem muss ich mir manchmal die
eine oder andere Reise gönnen und
mich gegen ein Projekt entscheiden.
Zeit ist nicht nachholbar. Mein Motto
ist immer: „Leben leben.“
Es gibt den alten Spruch „Nicht für
die Schule, sondern für das Leben
lernen wir“: Was hast du in der

Schule fürs Leben gelernt?
Ich habe natürlich eine Form von
Grundwissen
beigebracht
bekommen. Aber was man vor allem
lernt, ist sozialer Umgang. Denn was
bleibt, sind die Menschen. Ich kenne
meine zwei besten Freundinnen aus
der Schule. Man lernt auch, über
sich selbst hinauszuwachsen. Das
gilt genauso für „Fack ju Göhte“.
Deshalb will die ehemalige Klasse
10b ja das Abitur schaffen. Bildung
sollte das Wichtigste sein, das A &
O. Und sie ist ein Geschenk.
Du hast eine Arbeit im Abitur
über Hermann Hesses Roman „Der
Steppenwolf“ geschrieben. Der
Titelheld ist in der Gesellschaft
etabliert und gleichzeitig ein Außenseiter, der sich und das System
in Frage stellt. Mit welcher von
beiden Seiten kannst du dich eher
identiﬁzieren?
Mit beiden. Ich bin in diese
Branche reingepflanzt, und ohne
ganz an der Gesellschaft teilzunehmen, geht es eben nicht. Aber ich
glaube auch, dass ich die Rolle des

FOTO: FRANZISKA KRUG / GETTY IMAGES, CONSTANTIN FILM
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Außenseiters
nachempfinden kann. Man muss bei
sich selbst bleiben und sich seinen eigenen Kopf machen.

DROHT JELLA BEI
ALL DEM ERFOLG
ABZUHEBEN?
Wann fühlst du dich als Außenseiter?
Nur ein kleines Beispiel: Es gibt in
sozialen Netzwerken das Phänomen,
dass man sich bei jeder Aktivität
selbst filmt, ob beim Spiegeleibraten
oder beim Lesen. Dass man so permanent sein Leben hochlädt und mitteilt,
finde ich furchtbar. Ich mache das bis
zu einem gewissen Grad, wenn ich
einen Film drehe. Aber warum muss
man sich die ganze Zeit mitteilen?
Das ist so eine vorgespielte Natürlichkeit, bei der sich mir die Haare
sträuben.
Und wie schaffst du es, ganz bei
dir selbst zu sein?
Dafür gibt es kein Rezept. Das macht
jeder unterschiedlich für sich aus.
Stellst du dich denn je in Frage?
Natürlich. Es ist ganz wichtig, dass
man sich anzweifelt. Das tue ich
immer wieder. Ich weiß auch nicht, ob
man irgendwann wirklich weiß, wer
man ist. Die Reise, die man selbst tut,
ist nie zu Ende. Man muss sich deshalb
nicht blöd finden. Aber sich zu hinterfragen, ist ein stetiger Prozess, den
man nicht unterbinden sollte.
Wer hilft dir bei diesem Prozess?
Ganz, ganz viel meine Freunde, die
gute und ehrliche Fragen stellen. Und
auch meine Familie.

Unterstützen
die
dich auch, wenn du im Trubel
um deine Person abzuheben
drohst?
Das ist gar nicht nötig. Dazu bin
ich zu entspannt und habe nie ein
Ding draus gemacht.
Gibt es neben dem bereits erwähnten Hermann Hesse noch
andere Autoren, die dir wichtig
sind?
Ich lese gerne viel Stefan Zweig.
Auch Milan Kundera und Haruki
Murakami mag ich sehr. Und Hesse
ist nach wie vor wichtig für mich. Ich
habe jetzt richtig Lust bekommen,
mir den „Steppenwolf“ wieder vorzunehmen.

TRUMP UND
KLIMAWANDEL:
HIERBEI VERGEHT
IHR DAS LACHEN
Der Steppenwolf soll das Lachen
lernen. Wie würde er auf „Fack ju
Göhte“ reagieren?
Ich glaube schon, dass er lachen
würde. Es gibt natürlich auch Leute,
die sagen: „Öh nee, das ist ein erfolgreicher Film. So etwas finde ich
grundsätzlich scheiße.“ Aber wenn
man ehrlich Lust hat, sich unterhalten zu lassen und zu lachen, auch
über politisch unkorrekte Witze, da
kann man seinen Spaß haben. Lachen und Humor ist das Grundgeheimnis. Ich habe letztens ein ganz
tolles Kompliment bekommen. Ein
Mann meinte zu mir: „Jella, ich habe
zwar eine Tochter, aber ich habe
vergessen, dass Menschen so frei, so
herzhaft und so unkontrolliert lachen können wie du.“ Das hat mich

s o
gefreut.
Man muss mit einem
Lachen durch das Leben gehen
und darf die Dinge nicht so ernst
nehmen. So bin ich, und das behalte
ich mir.
Und bei wem oder bei was vergeht dir das Lachen?
Das sind erst mal diverse Politiker.
Den Mann, der an der Spitze der USA
sein Unwesen treibt, empfinde ich als
extrem gefährlich. Ebenso bedenklich
ist, was in der Türkei vorgeht. Und
Rechtsradikalität finde ich so was von
dumm und unreflektiert. Da sträuben
sich bei mir alle Nackenhaare. Es
bringt auch nichts, mit denen zu
reden. Ich kann mir deren Argumentation gar nicht anhören. Auch beim
Klimawandel vergeht mir das Lachen.
Ich finde es furchtbar, dass uns die
ganze Autoindustrie bescheißt und
damit das Klima für ganze Generationen aufs Spiel setzt. Das sind alles
Themen, die darf man nicht mit
Humor betrachten, sondern da
müsste man durchgreifen.

KINOTIPP:
FACK JU GÖHTE 3

Darum geht’s im „Final
Fack“: Für Chantal, Danger,
Zeynep und ihre Mitschüler
wird es ernst: Das Abitur
steht an. Chaoslehrer Zeki
Müller hat alle Mühe, seine

Von diesen politischen Themen
abgesehen, bist du immer guter
Laune?
Etwas ganz Banales, wo ich nicht
lachen kann, ist, wenn ich warten
oder anstehen muss. Da habe ich
eine kleine Macke. Das ist ganz,
ganz schlimm. Zum Glück habe ich
Freunde, die sich über meine Genervtheit lustig machen und mich
mit ihrer Heiterkeit anstecken. Es ist
immer gut, Leute zu haben, die
einem zeigen, wie bescheuert man
sich verhält. Aber am einfachsten ist
es, wenn ich mich gar nicht erst
anstelle.

Schützlinge zum Lernen zu
motivieren. Auch die neue
Lehrkraft Biggi Elsberger
sorgt für Ärger, schließlich
verbündet sie sich mit
Schulleiterin Gudrun
Gerster. Ein Besuch im
Berufsinformationszentrum
sorgt für weiteren Frust.
Mit u. a. Elyas M‘Barek, Jella
Haase, Sandra Hüller, Katja
Riemann, Max von der
Groeben, Gizem Emre. Seit
dem 26. Oktober im Kino
(Constantin Filmverleih).
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Den ausführlichen
Expertencheck ﬁndet ihr auf

ABI.UNICUM.DE/
FILMCHECKWIRTSCHAFT

DER
WIRTSCHAFTSFILMCHECK
Börsencrashs, krumme Dinger und Finanzkrisen – wie
viel Wahrheit steckt hinter den Blockbustern über die
Wirtschaftswelt?

DER GROSSE
CRASH – MARGIN
CALL (2011)
Darsteller: Kevin Spacey, Paul
Bettany, Jeremy Irons, Zachary
Quinto, u. a.
Die Szene: Kurz vor Ausbruch
der Finanzkrise von 2007 findet
ein Mitarbeiter einer Bank heraus, dass das Risikopotenzial
von verbrieften Immobilienkrediten falsch eingeschätzt
wurde und der Bank die Insolvenz droht. Nach einem
Krisentreffen beschließt der CEO, dass alle faulen Papiere
bis zum nächsten Morgen verkauft werden müssen, selbst
wenn das den Kunden und dem Ruf der Bank schadet.
Das sagt der Experte: Die Finanzkrise 2007 nahm ihren
Ausgang auf dem US-Immobilienmarkt. Dort hatte sich
eine kreditfinanzierte Blase gebildet. Als dann die Blase
platzte, sank der Häuserpreis. Immer mehr Kredite fielen
aus. Als dann die Investmentbank Lehman Brothers insolvent ging, gab es weltweit kein Halten mehr. Der Film zeigt
somit ganz realistisch, wie in wenigen Momenten sich eine
Krise zuspitzen kann, Panik und eine fatale Dynamik entsteht, die sich selbst beschleunigt. Jeder Einzelne versucht,
nur noch seine Haut zu retten, auch wenn klar ist, dass
man damit die Panik weiter befeuert. Dies ist die unheilvolle Logik von Finanzmarktkrisen.
Der Experte: Prof. Dr. Henning Vöpel ist Direktor und Geschäftsführer des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts
(HWWI).

VON HANNAH ESSING

MONEY
MONSTER (2016)
Darsteller: George Clooney, Julia
Roberts, Jack O‘Connell, Dominic
West, u. a.
Die Szene: Börsenguru Lee Gates
ist der Star der Finanzsendung
„Money Monster“, in der er Anfängern Tipps für die Börse gibt. In
einer Show erklärt er den Leuten im Publikum, dass ihr Geld
längst nicht mehr in Tresoren in Banken verschlossen ist, sondern nur noch Photonen-Energie ist, die durch Glasfaserkabel
rast, damit das gesamte Finanzsystem schneller läuft.
Das sagt die Expertin: Der Ausdruck „Photonen-Energie“
ist metaphorisch gemeint. Dennoch ist diese Metapher in
gewisser Hinsicht passend, denn die Zuschauer in „Money
Monster“ sind Anleger, die ihr Geld im Hochfrequenzhandel
(HFT) investieren. Diese Art von Handelsstrategie verwandelt
Geld insofern in „Photonen-Energie“, als dass sie auf algorithmischen Verfahren für den Ver- und Ankauf von Wertpapieren
basiert. Diese Algorithmen entscheiden binnen Sekunden
weitgehend ohne menschliche Intervention. Das braucht eine
extrem hohe Rechenleistung von Computern, weshalb der
wachsende Erfolg des HFT eng an den technischen Fortschritt
geknüpft ist. Umstände wie in den USA, die im Film geschildert
werden, sind hier höchst unwahrscheinlich, da besonders der
HFT von der Finanzaufsicht in Deutschland engmaschig auf
Marktstabilität und -integrität hin überprüft wird.
Die Expertin: Dr. Isabelle Drexler ist zuständig für Public Affairs
und Öffentlichkeitsarbeit im Verband der Sparda-Banken e. V.

FOTO: KOCH MEDIA, UNIVERSAL PICTURES, PARAMOUNT PICTURES, SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT, THINKSTOCK BY LOOPALL, DEL_MAR
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THE BIG SHORT
(2015)
Darsteller: Ryan Gosling, Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell, u. a.
Die Szene: Anhand eines JengaSpiels erklärt einer der Charaktere, wie der Handel mit Anleihen Geld einbringen kann.
Das sagt der Experte: Die Kreditkrise hat unser Finanz- und
Wirtschaftssystem an den Abgrund geführt. Die Ursachen
sind vielfältig. Dazu gehören eine zu große (aber in den USA
politisch gewollte) Kreditvergabe an Immobilienkäufer
schlechter und sehr schlechter Bonität, die Komplexität der
Finanzinstrumente (im Film die Pyramide), mangelnde Transparenz, unzureichende Regulierung, Gier und falsche,
kurzfristige Anreizstrukturen für die Akteure. Mit dem Niedergang des US-Immobilienmarktes brach dann das Gesamtsystem zusammen. Einige Finanzmarktteilnehmer haben auf
das Zusammenbrechen gesetzt und damit auch ordentlich
Geld verdient. Insofern ist die Szene realistisch. Zu dem
Realismus gehört leider auch der Zynismus bei einigen Akteuren der damaligen Zeit.
Der Experte: Prof. Dr. Oliver Entrop ist Lehrstuhlinhaber für
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance und
Banking an der Universität Passau.

THE WOLF OF
WALL STREET
(2013)
Darsteller: Leonardo DiCaprio,
Jonah Hill, Margot Robbie, u. a.
Die Szene: Der Blockbuster
über Börsenmakler Jordan Belfort ist vor allem für seine exzessiven Partyszenen bekannt, bei
denen das Büro mehr als einmal
nicht nur als Ort für Drogenexzesse und Geldregen benutzt
wird, sondern auch vielen illegalen Machenschaften Platz
bietet. Leonardo DiCaprio ist in der Rolle des skrupellosen,
tablettensüchtigen Brokers mit eigener Yacht zu sehen.
Das sagt der Experte: Mit den im Film beschriebenen
unerlaubten Handlungen wie Cold Calling oder Front
Running sind die in Deutschland zugelassenen und regulierten Broker in der heutigen Zeit nicht mehr zu vergleichen. Auch sind die Verbraucher bzw. Kunden heute viel
aufgeklärter als in späten 80er-Jahren Natürlich gibt es
auch heute noch Fehlverhalten, in der Regel sind dies aber
unregulierte oder nicht zugelassene Firmen, im Zeitalter
des Internets kann ein Verbraucher dies aber schnell über
das Impressum oder die Datenbankseiten der BaFin prüfen.
Der Experte: Christian Korte ist Zert. Eurex-Börsenhändler
und Head of Marketing & PR der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH.

Gesucht
wird:

Als Immobilienkaufmann/-frau, Koch/Köchin oder in 300 weiteren
dualen Ausbildungsberufen lässt Du auch Extrawünsche wahr
werden. Noch mehr Wünsche erfüllen sich mit berufl ichen Fortbildungen – etwa zum/zur Vergoldermeister/-in.
Aus- und Weiterbildung
www.praktisch-unschlagbar.de
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Weg einer Tiefkuhl
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z
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Die Tiefkühlpizza ist der Klassiker im Ofen. Sie passt perfekt in jedes Budget, in die Tiefkühltruhe und
anschließend in den Magen. Bis euch die schockgefrostete Spezialität aber erreicht, hat sie schon einen
langen Weg hinter sich. Wie entsteht eigentlich eine neue Pizzasorte? UNICUM ABI verfolgt den Weg
von der Idee bis in den Supermarkt.

VON SEBASTIAN WOLKING

SCHRITT 1: IDEE

SCHRITT 3: VERKOSTUNG

Ohne den Einsatz von Hirnschmalz entsteht keine Pizzasorte. Wichtige Fragen, die man sich dabei stellen muss:
Welche Zutaten könnten harmonieren? Welche Komposition wäre originell? Mit welcher Sorte spricht man eine
große Zahl an Verbrauchern an? Hier kommt es auch auf
den Markt an: Briten stehen auf Mozzarella, Polen auf
Pilzsauce und Schinken, Deutsche auf Salami. Und
manchmal überschneiden sich die Geschmäcker. So
wurde beispielsweise die Idee einer extravagant-süßen
Schokopizza von der Marke „Dr. Oetker“ einfach aus
England übernommen.

Allein auf die feinen Zungen ihrer Mitarbeiter wollen
sich die Tiefkühlbäcker dann doch nicht verlassen. Den
Daumen heben oder senken müssen letztlich die Verbraucher selbst. Das Unternehmen hat daher rund
4.000 Testesser in der Datenbank. Sie werden eigens
in die Testküche gebeten, um die neue Pizza zu beschnuppern, beherzt hineinzubeißen und zu bewerten.
Wie appetitlich sieht die Kreation aus? Wie könnte die
Rezeptur verbessert werden? Faustregel: Eine Pizza, die
in diesen Sensorik-Tests nicht überzeugt, wird wahrscheinlich verworfen. „Sobald ein Produktionskonzept
ausgereift ist, wird es von unserem Außendienst im
Handel vorgestellt“, so Oetker-Sprecher Matthias Hanigk. Haben die Märkte kein Interesse, ist die Idee
ebenfalls tot.

SCHRITT 2: ENTWICKLUNG
30 Millionen Euro war etwa dem Oetker-Konzern der
Neubau seines Forschungs- und Entwicklungszentrums am
Bielefelder Stammsitz wert. Anfang 2017 wurde es eröffnet,
seitdem finden hier bis zu 150 Mitarbeiter Platz: Chemielaboranten, Lebensmitteltechnologen, Ökotrophologen,
Milchtechnologen, Lebensmittelchemiker, Informatikkaufleute. Rund 400 Rohstoffe stehen den Entwicklern zur
Verfügung, mit denen sie in der Versuchsküche neue Sorten
aus dem Pizzaboden stampfen sollen. Auch Marktforschung
und Marketing sind an der Produktentwicklung beteiligt.

SCHRITT 4: EINKAUF
Ohne Zutaten keine Pizza. Für den Einkauf der Waren ist
in großen Unternehmen der strategische Einkauf zuständig. Die Buyer halten Ausschau nach Lieferanten,
verhandeln Verträge aus, kaufen Waren ein. Noch schwieriger wird es, wenn die Lieferanten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen sollen.

FOTO: THINKSTOCK BY VLADWEL, KOLOTUSCHENKO, THPSTOCK, VECTORPOWER
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SCHRITT 5: LIEFERUNG

SCHRITT 7: VERTEILUNG

Bei Brokkoli und Spinat läuft es im Optimalfall so: Das
Gemüse wird unmittelbar nach der Ernte schockgefrostet,
vom Feld weg in die LKWs eingeladen und zum Unternehmen gefahren. Es soll erst wieder auftauen, wenn die
Pizza abends auf dem Teller liegt. Wie weitverzweigt die
Lieferketten sind, zeigt das Beispiel Fleisch: Von den Agrarbetrieben kommen Schweine und Rinder zunächst in
die Schlachterei, werden dort zerlegt und zu Salami und
Schinken weiterverarbeitet. Der Wurstlieferant bringt die
Scheiben schließlich ins Werk. Bis sie die Pizza-Fabrik erreichen, haben sie schon etliche Stationen hinter sich.

Vom Werk gehen die Pizzen direkt raus an die Handelspartner, werden also in die Logistikzentren von
Rewe und Co. gefahren. Beispiel Edeka: Die Lebensmittel-Liebhaber haben deutschlandweit 38 Lagerstandorte. Von hier aus beliefern sie die einzelnen
Märkte. Die Mitarbeiter packen die Schachteln dann
ins Kühlregal. Tiefkühlpizzen müssen – logischerweise
– auch gekühlt transportiert werden. Das erfordert
zusätzlichen Aufwand und verursacht Kosten. Tiefkühlkost gilt daher unter Logistikern gewissermaßen als
Königsdisziplin.

SCHRITT 6: HERSTELLUNG

SCHRITT 8: VERKAUF

Klar ist: Bei der Tiefkühlpizza handelt es sich um industrielle
Massenware. Die romantische Vorstellung vom neapolitanischen Pizzabäcker und seinem Steinofen – nirgendwo ist sie
weiter weg. In der Pizza-Factory rühren Maschinen den Teig
an, pressen und stechen die Pizzen aus, backen sie vor und
kühlen sie wieder herunter – alles vollautomatisch. Menschen werden kaum noch gebraucht, höchstens für die
Qualitätskontrolle sind noch welche da. Fehlt etwa auf einer
Pizza eine Salamischeibe, legt der Mitarbeiter sie schnell
nach. Vom Anrühren des Teigs bis in die Verpackung – dieser
Prozess dauert im Werk nicht länger als 100 Minuten.

Letzter Schritt: Tiefkühltheke aufschieben, leicht bücken,
Lieblingspizza rausfischen. Über 327.000 Tonnen Tiefkühlpizza nehmen die Deutschen nach Angaben des Deutschen
Tiefkühlinstituts jedes Jahr mit nach Hause. Das macht pro
Einwohner 13 Tiefkühlpizzen – im Studentenwohnheim
dürfte der Schnitt vermutlich noch größer ausfallen. Und
die Marketingabteilungen und Werbeagenturen regen den
Appetit immer weiter an. Und neuerdings auch die Influencer im Netz, die in Youtube-Videos in die Chips-Pizza
beißen oder Schokomünder auf Instagram posten – nicht
selten gegen Bezahlung. Guten Appetit!
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Ich baue das Fu munities.
Und neue Com
IER.

sH
Wir machen da

Niklas G., Auszubildender Medienkaufmann

Jetzt das HIER mitgestalten und deine Karriere starten.
Als modernes Medienhaus informieren und unterhalten wir Menschen:
im Netz, auf Papier, im Radio oder TV. Und mit immer neuen Communities für junge Talente.

wir-machen-das-hier.de
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SNEAKER, SMARTPHONE & CO.:
WOFÜR BEZAHLE ICH IM HANDEL WIRKLICH?
Wenn ihr einen Kuchen backt, wisst ihr, wie viel ihr für die Zutaten ausgebt. Es ist klar, wie viel Eier,
Mehl, Zucker und Butter kosten und wie lange ihr in etwa braucht. Anders sieht es jedoch im Handel
aus, wo ihr Dinge kauft, von denen ihr eigentlich nicht wisst, wie viel Arbeit dahintersteckt. Aber auch
bei Lebensmitteln fragt man sich oft, wieso die Preise schwanken.

Beispiel 1:
Sneaker für 100 Euro
Vor allem die Preise für Textilien sind
schwer einzuschätzen. Bei Sportschuhen oder Sneakern – egal ob
Nike, Adidas oder New Balance – ist
man sehr schnell um die 100 Euro los.
Die Näherin des Schuhs, die oftmals in
Bangladesch oder Indien arbeitet,
verdient dabei nur 40 Cent – das sind
0,4 Prozent des Gesamtpreises, den
die Käufer, also wir, zahlen. Doch wer
bekommt den Rest der 100 Euro?
Um einen Schuh herstellen zu wollen,
benötigt man Materialien. Sie kosten
die Fabrik 8 Prozent, das wären also
etwa 8 Euro. Die Produktion beschränkt
sich nicht allein auf die Arbeit der Näherin, das Material muss oft gegerbt
und gefärbt werden, ebenso muss auch
die Fabrik Einnahmen erzielen. Die
Produktionskosten ohne den Lohn der
Näherin belaufen sich auf 4 bis 6 Prozent, das sind circa 5 Euro. Einen ähnlich großen Anteil nehmen der Transport und die Zölle in Anspruch, auch die
Zwischenhändler, sogenannte Distributoren, haben daran ihren Anteil. Insgesamt können das bis zu 7 Prozent sein.
Die zwei größten Kuchenstücke bekommen aber die Marke und das
Sportgeschäft, in dem wir kaufen. Die

Marken, die den Schuh in Auftrag
geben, bekommen ein Drittel der 100
Euro. Die Kosten der Marke lassen sich
noch einmal in fast gleich große Drittel
aufteilen: Entwicklung, Marketing und
Profit. 50 Euro, die wir für den Sneaker
zahlen, gehen dabei an das Schuhgeschäft, das heißt: Das Geschäft kauft
die Schuhe für 50 Euro und legt dasselbe noch einmal drauf.

Beispiel 2:
ein Smartphone von Apple
Viele von uns besitzen mittlerweile ein
teures iPhone, dessen Preis mit jeder
neuen Generation steigt. Während das
iPhone 8 für unter 1.000 Euro zu haben
ist, knackt das iPhone X auch diese
Marke. Doch wie entsteht der immense
Preis? 2011 deckten US-amerikanische
Marktforscher die Produktionskosten bei
Apple auf.
Der Neupreis eines iPhones 4s lag damals bei 629 Euro für 16 Gigabyte
Speicherplatz – die heutigen Modelle
liegen über diesem Preis, das könnte an
steigenden Produktionskosten, Inflation
und der verbesserten Technik liegen. Die
Prozentangaben darf man also nicht eins
zu eins auf die neuesten iPhone-Modelle
übertragen, sicherlich sind sie aber ähnlich groß, da schließlich auch Apple
weiterhin seinen Gewinn erzielen will.

VON SANDRA WILL

Hinter jedem Handy steckt Technik, für
die wir bezahlen: die Entwicklung des
Betriebssystems, die Materialkosten, der
Speicherplatz. Doch diese Dinge nehmen
längst nicht den Großteil des Preises ein.
Das
Marktforschungsunternehmen
iSuppli fand heraus, dass sich die Produktionskosten eines iPhones 4s auf
188 Dollar, also umgerechnet etwa 134
Euro, kalkulieren lassen. Für das Zusammenschrauben des Modells berechneten
die Forscher nur 8 Euro, die Löhne von
Menschen in den Entwicklungsländern
machen sich in dem Preis, den wir bezahlen, also kaum bemerkbar.
Weniger als ein Viertel geben wir also
für die Produktionskosten eines iPhones
aus. Für Apple, wie wahrscheinlich
auch für die meisten Handy-Hersteller,
heißt das, dass mehr als 60 Prozent des
Umsatzes das Unternehmen selbst bekommt. Diese Summe lässt sich jedoch
nicht als Gewinn bezeichnen, schließlich hat das Unternehmen Entwicklungs-, Lizenz- und Vertriebskosten zu
tragen. Weitere Unternehmensforscher
gehen jedoch von mindestens 49 Prozent Reingewinn beim Verkauf eines
iPhones aus, das direkt an Apple geht
– ein sattes Plus also.

Weitere Beispiele unter

ABI.UNICUM.DE/
BEZAHLENHANDEL

FOTOS: THINKSTOCK BY DYNAMIC GRAPHICS, RAWPIXEL, SURADECH14
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An 9 Standorten

in Deutschland

HORIZON MITTELDEUTSCHLAND

STUTTGART 2018

LEIPZIG 2018

BREMEN 2018

HAMBURG 2018

27. & 28. Januar

10. & 11. Februar

8. & 9. September

22. & 23. September

HORIZON RUHRGEBIET

MÜNSTER 2018

BOCHUM 2017

FREIBURG 2018

MAINZ 2018

24. & 25. Februar

3. & 4. März

7. & 8. Oktober

1. & 2. Dezember

HORIZON BERLIN-BRANDENBURG

BERLIN 2018
10. & 11. März

horizon-messe.de

SPÄTER

WIE ARBEITET
EIN/E FILM- UND
FERNSEHPRODUZENT/IN?

SPÄTER

Als Produzent hat Alexander Ollig viel zu tun, bevor die Klappe am
Set der Krimiserie „Die Rosenheim-Cops“ (ZDF) zum ersten Mal fallen
kann: Er führt Drehbuchbesprechungen mit den Autoren, behält die
Kosten des Films im Blick und gemeinsam mit der Redaktion wählt er
Schauspieler, Regisseur und Kameramann aus.
Herr Ollig, wie sehen Ihre täglichen Aufgaben aus?
Ich lese viel (lacht). Das sind im Jahr um die 200 Drehbücher, denn ich
bin im Wesentlichen mit der Drehbuchentwicklung beschäftigt. Bevor
eine Folge gedreht wird, haben wir im Schnitt ca. sieben Buchfassungen
davon gelesen, die zuvor immer wieder geändert werden mussten. Zuerst
sitze ich mit meinen Drehbuchautoren zusammen und wir entwickeln
eine Idee. Das geht dann immer so weiter, bis das Drehbuch mit Motiven,
Handlungen und Dialogen endlich fertig ist.
Wie lange dauern die Vorarbeiten, bis die erste Klappe am Set fällt?
Das kann schon mal bis zu acht Monate Zeit in Anspruch nehmen.
Ich lese jetzt gerade die Drehbücher für 2018; die erste Klappe fällt dann
im März 2018.
Gab es schon mal Probleme und wie wurden diese dann gelöst?
Jeder Tag ist für mich eine neue Herausforderung. Ein Alptraum ist es,
wenn ein Hauptdarsteller plötzlich krank wird. Dann erstellen wir noch

DIE 10 BESTEN
HOCHSCHULEN
DEUTSCHLANDS!
LMU München, Universität Heidelberg,
RWTH Aachen: Im Uni-Ranking des
Times Higher Education Magazins haben
es insgesamt 20 deutsche Hochschulen
unter die 200 besten Universitäten der
Welt geschafft. Das ist die Top 10:
1. LMU München
2. TU München
3. Universität Heidelberg
4. Humboldt-Universität Berlin
5. RWTH Aachen
6. Universität Freiburg
7. Freie Universität Berlin
8. TU Berlin
9. Universität Tübingen
10. Universität Bonn
Das ganze Ranking findet ihr unter
abi.unicum.de/beste-unis

abends
mit Regisseur und ggf.
Drehbuchautor ein
Notfallprogramm, so dass am
nächsten Tag reibungslos weiter
gedreht werden kann. Es gibt
nichts Schlimmeres als Produktionsstillstand bei Dreharbeiten,
denn jeder Tag kostet viel Geld.

KURZ & KOMPAKT
• Ein Film - oder Fernsehproduzent trägt die technische, wirtschaftliche und künstlerische Verantwortung für einen Film bzw. für eine
TV-Produktion.
• Er organisiert die komplette Durchführung inkl. Kalkulation, Finanzierung, Drehbuch und Projektentwicklung, Auswahl von Schauspielern, Regisseur und Postproduktion.
• Den Ausbildungsberuf Produzent gibt es so nicht, man kann verschiedene Berufswege als Quereinstieg durchlaufen wie z. B. als
Regieassistent oder Produktionsassistent.
Alle Infos zum Karriereweg Produzent/in unter
abi.unicum.de/ﬁlmproduzentin

JETZT ANMELDEN! WOCHENENDSEMINAR:
INNOVATIVER JOURNALISMUS 2018
Wer im digitalen Zeitalter Journalist/in werden möchte, muss OnlineKompetenzen mitbringen. Dazu gehören etwa suchmaschinenoptimiertes Schreiben und ein versierter Umgang mit Social Media. Genau
darum geht es in dem Wochenendseminar der UNICUM Stiftung. Die
vierte Auflage der Veranstaltung findet vom 2. bis 4. März 2018 erneut in Gummersbach statt. Eingeladen sind angehende Abiturienten
ab 16, (angehende) Studierende und
junge Hochschulabsolventen mit dem
Wunsch, in der Medienbranche tätig
zu werden. Mehr unter unicum-stiftung.de/veranstaltungen

INTERVIEW VON SABINE NEUMANN
WEITERE TEXTE: BARBARA KOTZULLA
FOTOS: UNICUM STIFTUNG, © BAVARIA FILM/KAY BLASCHKE/HONORARFREI
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Lieber praxisnahes Lernen
statt trockener Theorie?
Wir suchen Mitdenker. Werde Teil eines internationalen
Handelsunternehmens, das auf Leistung, Dynamik und Fairness
setzt. Starte gemeinsam mit uns in eine erfolgreiche Zukunft.
Wir bieten dir mehr als zehn verschiedene duale Studiengänge.
Entdecke mehr auf kaufland.de/karriere

Du könntest studieren – theoretisch.
Aber du magst es lieber praktisch und dir gefällt die Geschwindigkeit des Handels,
wo du Erfolge steuern und sehr direkt nachvollziehen kannst. Bei IKEA kannst du
vom ersten Tag an deine Ideen einbringen, Verantwortung übernehmen und deine
persönlichen Talente entfalten. Wir bilden dich zur Nachwuchsführungskraft
aus und investieren in deine Qualiﬁkation. Ob als Handelsfachwirt/-in oder als
Fachwirt/-in im Gastgewerbe – hier startest du in eine Karriere, die viele Wege
und noch mehr Chancen kennt.

Bewirb dich online unter ausbildung.IKEA.de
Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung: bewerberservice@IKEA.com

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

ANZEIGE

EINE GANZ BESONDERE AUSBILDUNG:
DAS REWE ABITURIENTENPROGRAMM

Ihr sucht nach einer Ausbildung, bei der Engagement und Initiative
gefragt ist und mit der ihr richtig schnell durchstarten könnt? Dann
ist das Abiturientenprogramm von REWE genau das Richtige für
euch. In gerade einmal 18 Monaten statt drei Jahren macht ihr eine
Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Und danach
sind eure Karrierechancen bei REWE noch lange nicht zu Ende. Im
Interview gibt die ehemalige Programmteilnehmerin Elena Waller
(25) Einblicke in die spannende wie anspruchsvolle Ausbildung.

ELENA WALLER
Die 25-jährige Elena Waller hat
2015 das REWE Abiturientenprogramm begonnen und im Januar
dieses Jahres die Ausbildung als
eine der Besten abgeschlossen.
Nach ihrer Ausbildung hat sie in
zwei Märkten gearbeitet, bevor
sie zum 1. Oktober in die REWE
Zweigniederlassung West nach
Hürth bei Köln gewechselt ist.
Als sogenannte Prozesstrainerin
ist sie nun für 48 REWE-Märkte
eines Vertriebsgebietes zuständig.

Warum hast du dich nicht für eine
reguläre Ausbildung entschieden?
Ich wollte gerne durchpowern –
dafür ist das Abiturientenprogramm
ideal. In den 18 Monaten lernt man
sehr viel, gerade weil man nicht zwei
Tage die Woche in der Berufsschule
ist. Man arbeitet 37,5 Stunden jede
Woche im REWE-Markt und bekommt so sehr viele Einblicke. Einen
Theorieteil gab es aber natürlich
auch. Dafür bietet REWE Seminare für

alle Teilnehmer des Abiturientenprogrammes an.
Wie sieht der Theorieteil konkret
aus?
Alle sechs Wochen hatten wir für
drei Tage ein Seminar. Das war natürlich sehr intensiv. Themen, wie etwa
Buchhaltung, die man in der Berufsschule in sechs Monaten durchnimmt,
standen bei uns an sechs Tagen, also
zwei Seminarblöcken, auf dem Programm. Das setzt natürlich voraus,
dass man zuhause nach- und mitarbeitet. Nach einem Seminar hat man
also sechs Wochen Zeit, um sich auf
das nächste vorzubereiten. Aber man
wird dabei nie alleine gelassen. Wenn
man zwischendurch Fragen hat, kann
man diese jederzeit stellen.
Haben sich deine Erwartungen an
das Abiturientenprogramm erfüllt?
Sie wurden sogar übertroffen. Als
Aushilfe kannte ich natürlich schon
viele Abläufe im Supermarkt und
wusste in etwa, wie es im Einzelhandel aussieht. Im Abiturientenprogramm habe ich dann noch viel tiefere Einblicke in alle Prozesse, wie
etwa das Bestellverfahren, bekommen. Mir hat es sehr großen
Spaß gemacht, mitzuerleben, wie ein
Markt funktioniert.

FOTO: SANDRA RUPPEL/UNICUM

Während ihrer Ausbildung bei REWE hat Elena am
liebsten in der Obst- und Gemüse-Abteilung gearbeitet

Elena, warum hast du
dich für das Abiturientenprogramm bei
REWE entschieden?
Eigentlich wollte ich
seit der 7. Klasse immer
Lehramt
studieren.
Doch ein Freiwilliges
Soziales Jahr an einer
Schule hat mir nach
dem Abitur die Augen
geöffnet: Das war nicht das, was ich
beruflich machen wollte. Zu diesem
Zeitpunkt hatte ich aber schon mehrere Jahre als Aushilfe bei REWE gearbeitet. Mein damaliger Chef hat
mich dann auf die Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen aufmerksam gemacht und so habe ich
das REWE Abiturientenprogramm für
mich entdeckt.

ANZEIGE

Als Prozesstrainerin hilft Elena nun den REWE-Märkten in ihrem
Vertriebsgebiet bei der Verbesserung der Abläufe

Gab es denn für dich so etwas wie
einen typischen Arbeitsalltag?
So etwas wie einen typischen Arbeitsalltag gibt es im Einzelhandel
eigentlich nicht. Das liegt natürlich
auch am Schichtdienst: Die Arbeit am
Morgen ist ganz anders als die Arbeit
am Nachmittag. Morgens muss das
Tagesgeschäft nach einer bestimmten
Reihenfolge abgehakt werden, nachmittags hat man dann eher Zeit für
die Organisation und kann den Markt
auf Vordermann bringen, beispielsweise indem man sich der Warenpräsentation widmet.
Hast du in deiner Ausbildung auch
schon
Personalverantwortung
bekommen?
Ja, ich habe im Spätdienst etwa die
Marktverantwortung übertragen bekommen: Mit meinen damals 24
Jahren war ich also für 15 Mitarbeiter
verantwortlich. Das war anfangs natürlich super ungewohnt für mich,
doch in so eine Aufgabe wächst man
hinein. Denn im REWE Abiturientenprogramm werden künftige Führungskräfte ausgebildet. Es ist großartig, auch Managementaufgaben zu
lernen, wenn einem der Ausbilder
hilft und man auch herausfinden
kann, was einem liegt.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht in der Ausbildung?
Wenn wir im Markt Warenpräsentationen geplant haben oder ich etwa
ein neues Produkt einführen konnte,
was sich dann sehr gut verkauft hat
– mir hat es Spaß gemacht, etwas
gestalten zu können. Vor allem in der
Obstabteilung, in der ich oft gearbeitet habe, ging das sehr gut. Dort
etwa jeden Montag die neuen Ange-

Im Interview mit
UNICUM ABI

bote zu präsentieren, das war
durchaus kreativ und ich konnte mich
da austoben.
Wie ist das Abiturientenprogramm für dich zu Ende gegangen?
Ich habe das Abiturientenprogramm
mit der IHK-Prüfung abgeschlossen. Bei
guten Leistungen ist die Übernahme
garantiert, also bin ich erst einmal in
meinem Markt geblieben. Danach
wurde mir zum April in einem anderen
Markt die Stelle einer Assistentin angeboten. Und nun bin ich seit Oktober in
der Niederlassungszentrale als Prozesstrainerin tätig. Das bedeutet, dass ich
in die REWE-Märkte eines bestimmten,
mir zugeteilten Vertriebsgebietes fahre,
um zu schauen, welche Prozesse gut
funktionieren und welche nicht. Als
Prozesstrainerin entscheide ich dann,
ob und welche Schulungen in den
Märkten ab 2018 angeboten werden
sollen.
Das klingt, als gäbe es bei REWE
viele Möglichkeiten, nach dem
Abiturientenprogramm weiterzumachen.
Ja, die weiteren Schritte sind jedem
selber überlassen. Einige bei mir aus
dem Seminar arbeiten nun als Kaufleute im Einzelhandel, andere arbeiten auf die Position als Marktmanager hin. REWE ist ein so großer
Konzern mit vielen Möglichkeiten –
und alle stehen uns offen. Das Abiturientenprogramm ist nur der Einstieg.
Wie sieht deine weitere Zukunft
bei REWE aus?
Der Außendienst als Prozesstrainerin macht mir gerade sehr viel
Spaß. Ich liebe den täglichen Tapeten-

wechsel! Durch meine Einblicke in
viele Supermärkte hoffe ich, zur Gebietsmanagerin aufzusteigen. Und,
auch wenn das erst in zehn bis 15
Jahren der Fall sein wird: Mein großes
Ziel ist es, Vertriebsleiterin zu werden.

REWE ABITURIENTENPROGRAMM
REWE bietet ein mehrstufiges Programm für Abiturienten an, mit
dem diese auch ohne Studium erfolgreich im Unternehmen durchstarten können. Die reguläre Ausbildungszeit wird im REWE
Abiturientenprogramm bei guten
Leistungen auf 18 Monate reduziert. Nach dem ersten Abschluss
(Ausbildung zu Kaufleuten im Einzelhandel) ist die 22-monatige
Weiterbildung zum Handelsfachwirt bzw. Fachwirt Vertrieb möglich. Das Ziel ist es, Marktmanager/
in oder selbstständige/r REWE
Kaufmann/-frau zu werden. Wie es
bei REWE für euch aber konkret
weitergehen kann, ist euch überlassen: Wollt ihr euer eigener Chef
werden? Oder lieber eine Führungsposition anstreben? REWE
bietet viele Aufstiegschancen für
alle, die engagiert sind und Lust
haben, schneller nach oben zu
kommen. Mehr unter
rewe.de/ausbildung
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1.000 EURO FÜR ALLE?
DAS BEDINGUNGSLOSE
GRUNDEINKOMMEN
Die Schweiz will es nicht, Finnland probiert es aus und ein Projekt in Deutschland macht es auf eigene Faust – das bedingungslose Grundeinkommen ist in den letzten Jahren immer wieder Thema gewesen. Aber was steckt dahinter und wäre ein Grundeinkommen für alle umsetzbar?

VON HANNAH ESSING

WAS IST DAS BEDINGUNGSLOSE
GRUNDEINKOMMEN?
Beim bedingungslosen Grundeinkommen erhält jeder
Bürger monatlich einen festen Beitrag vom Staat, unabhängig davon, welcher und ob er überhaupt einer Beschäftigung nachgeht. Diskussionen darüber, wie dieses
Einkommen umsetzbar wäre, gibt es zahlreiche – von
erhöhten Mehrwertsteuern bis zu hohen Einkommenssteuern oder Ersparnissen durch das Wegfallen der
komplizierten Bürokratie in deutschen Ämtern.

Mehr unter

UNICUM.DE/
VERSICHERUNGEN

SELBSTVERWIRKLICHUNG
UND SICHERHEIT DURCH DAS
GRUNDEINKOMMEN
Ein Grund für die Überlegungen zu dem bedingungslosen
Grundeinkommen ist die fortschreitende Digitalisierung
unserer Welt, die viele Jobs überflüssig macht. Wäre jeder
Mensch durch einen festen Betrag abgesichert, könnten
Existenzängste vermieden werden. Bisher ist das alles größtenteils noch theoretisch – die Schweiz hat als erstes Land
2016 darüber abgestimmt, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden sollte,
scheiterte aber mit einer Mehrheit
von 78 Prozent, die dagegen
waren. Finnland startete Anfang
des Jahres ein ganz eigenes Experiment: 2.000 Arbeitslose wurden
zufällig ausgewählt und bekommen nun seit Januar ein moMichael Bohmeyer natliches Einkommen von 560 Euro.

In Deutschland gründete Michael Bohmeyer 2014 den
Verein „Mein Grundeinkommen“. Durch Crowdfunding
werden dabei in regelmäßigen Abständen Grundeinkommen von 1.000 Euro verlost. 112 Menschen haben
dabei bereits ein einjähriges Grundeinkommen gewonnen und berichten auf der Website von ihren Erfahrungen damit.
Angefangen hat alles, nachdem Michael Bohmeyer aus
einem von ihm mitgegründeten Online-Shop ausgestiegen
war, weiterhin aber einen monatlichen Gewinnanteil
ausgezahlt bekam – sein eigenes Grundeinkommen sozusagen. Auch wenn er anfangs überlegt hatte, sich einfach
auf die faule Haut zu legen und das Geld zu genießen,
konnte er das nur kurz durchhalten: „Ich habe drei Monate lang versucht, nichts zu tun, aber dann habe ich viel
gelesen und ein völlig neues Interesse an der Welt entwickelt. Und auf einmal konnte ich gar nicht anders, als
wieder zu handeln. Mein eigenes Grundeinkommen hat
mich verändert, hat mich ruhiger gemacht, kreativer,
witziger, gesünder. Ich hatte weniger Geld als vorher, aber
einfach nur weil es bedingungslos war, war mein Leben
mit einem Mal viel besser. Daraufhin wollte ich herausfinden – und das ist immer noch mein Ziel –, ob es anderen auch so geht“, erklärt der Berliner.
Inzwischen steckt ein ganzes Team hinter „Mein
Grundeinkommen“ und arbeitet in Berlin mit einer
ganz ungewöhnlichen Unternehmensstruktur – nicht
nur, dass es keine Vorgesetzen gibt, die Mitarbeiter
dürfen sich auch noch selbst aussuchen, wie viel sie
verdienen. Dabei kommt es darauf an, wie viel sie
wirklich brauchen. Auch die Arbeitszeit dürfen sie
sich selbst einteilen, angestrebt wird eine 4-TageWoche.

FOTO: PRIVAT, THINKSTOCK / TAW4
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Ineffizient werden die Mitarbeiter von „Mein Grundeinkommen“
durch dieses System jedoch nicht und auch Michael Bohmeyer
selbst ist ein Gegenbeweis zu einer der größten Befürchtungen
in der Debatte um das Grundeinkommen: Besteht noch ein Anreiz
zur Arbeit, wenn Lohn nicht mehr von dieser abhängig ist? Tatsächlich glauben 55 Prozent der Deutschen und 35 Prozent
weltweit, dass die Arbeitsmoral durch das bedingungslose Grundeinkommen gesenkt werden würde und Menschen nicht mehr
motiviert wären, sich Arbeit zu suchen. Vergleicht man diese
Aussage mit den Vorhaben, die User bei „Mein Grundeinkommen“ angeben, sollten sie die monatlichen 1.000 Euro gewinnen, sieht man eine große Diskrepanz – die wenigsten planen,
sich mit dem Geld zur Ruhe zu setzen, sondern wollen es viel eher
nutzen, um sich sorgenfrei weiterzubilden, den Beruf zu wechseln
oder herauszufinden, welcher Arbeit sie wirklich nachgehen
wollen.

1
.1

KEINE LUST MEHR AUF ARBEIT?
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Bohmeyer sieht darin die konsequente Fortführung der Idee des
Grundeinkommens: „Wer im Grundeinkommen eine Chance
sehen kann und in der neuen Generation der Millennials zuhause
ist, kann nicht mehr klassisch beschäftigt werden. Diese Menschen
wollen Sinnhaftigkeit spüren und wissen, wofür sie jeden Morgen
aufstehen. Das Grundeinkommen gibt Menschen die Möglichkeit,
selbst zu bestimmen, wie sie leben wollen, und dadurch entstehen
ganz bunte, neue Lebensentwürfe. Und genau das machen wir
unternehmensintern auch.“

BACHELOR ( BSc )
Architektur
Betriebswirtschaftslehre
MASTER ( MSc )
Architecture
Entrepreneurship
Finance
Information Systems
DOC TORATE ( PhD )
Architecture and Planning
Business Economics

www.uni.li

„Der Mensch ist ein soziales Wesen, das Sinn spüren möchte, und
das geht sehr leicht durch Arbeit“, erklärt Bohmeyer. Von den
Gewinnern haben tatsächlich nur drei Personen ihren Job gekündigt, keiner davon, weil er gar nicht mehr arbeiten wollte.
„Es geht dabei gar nicht so sehr um das Geld“, erklärt Bohmeyer,
„sondern vor allem um die Bedingungslosigkeit – das ist das Revolutionäre. Die Haltung dahinter – du bekommst das Geld einfach nur, weil du ein Mensch bist, von einer anonymen Masse
bereitgestellt –, das ist eine Art Vertrauensvorschuss.“

PERSPEKTIVEN FÜR EINE NEUE
GESELLSCHAFT
Natürlich ist das Projekt „Mein Grundeinkommen“ nicht hundertprozentig repräsentativ. Die Auszahlung ist zeitlich begrenzt, noch
dazu ist das Geld nicht vom Staat gestellt, sondern wird durch
Crowdfunding gesammelt – dadurch könnte ein bewussterer
Umgang mit dem Betrag gefördert werden. Eine der größten
Diskussionen um das Grundeinkommen ist nämlich, woher das
Geld kommen soll. Kann eine derartige Menge an Geld wirklich
durch Steuern und gesparte Verwaltungskosten – wenn beispielsweise keine Hartz-IV- oder Bafög-Anträge mehr bearbeitet werden
müssen – gestellt werden?
Das Projekt ist aber ein Anfang – und macht Hoffnung darauf,
dass das bedingungslose Grundeinkommen umsetzbar ist. Denn
das Ziel ist letztendlich, jedem Menschen ein würdevolles Leben
zu ermöglichen, die Selbstbestimmung zu stärken und Existenzängste zu nehmen.

Fachwirt für Vertrieb im Einzelhandel (m / w) /
geprüfter Handelsfachwirt (m / w)
Ausbildungsstart Sommer 2018
Ihre Chance: Nach bereits 18 Monaten Abschluss 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 Fachochschulreife. 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:
Schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Kennziffer ANZ 2253
an: ausbildung@kik.de
oder:
KiK Textilien und Non-Food GmbH | Abteilung Aus- und Fortbildung | Siemensstr. 21
59199 Bönen

ANZEIGE

OPTIKER
WERDEN:
FIELMANN.
Ein spannender Job mit reichlich Abwechslung? Eine vielseitige Arbeit mit Beschäftigungsgarantie? Eine Karriere, bei der ihr
gefördert werdet? All das vereint der Beruf
des Augenoptikers. Franziska Weizenegger und Ivan Brogsitter arbeiten beide beim größten deutschen
Optiker Fielmann und haben dort in kürzester Zeit viel erreicht. Wir haben mit ihnen gesprochen.

STECKBRIEFE

Name: Ivan Brogsitter

Alter: 26 Jahre

Alter: 25 Jahre

Laufbahn: Begann 2007 eine
Ausbildung als Augenoptikerin
bei Fielmann. Nach der Meisterschule und einer Weltreise
wurde sie als Fachausbilderin
von Fielmann engagiert und
bringt nun als Leiterin der Lehrwerkstatt München jungen
Azubis das Handwerk bei.
Franziska ist begeisterte Bergsteigerin.

Laufbahn: Begann 2008 seine
Ausbildung bei Fielmann in
Paderborn. 2014 machte er in
der Fielmann Akademie Schloss
Plön seinen Meister und absolvierte anschließend ein TraineeProgramm. Seit Anfang des
Jahres leitet er die FielmannNiederlassung Oberhausen.
Privat spielt er gerne Snooker
und macht Musik.

Das gab den Ausschlag?
Ivan: Ja. Und dazu kam, dass ich
Brillen bauen und damit handwerklich
kreativ sein kann und viel Handlungsspielraum habe. Den habe ich in der
Schule immer vermisst. Bei Fielmann
konnte ich mich von Anfang an voll
entfalten.
Franziska: Ich finde den TeamSpirit bei Fielmann klasse. Von der

FOTOS: TOMMY LÖSCH, CHRIS ERMKE

Name: Franziska Weizenegger

Ab wann wusstet ihr, was ihr beruﬂich machen wollt?
Franziska: Also mir war so ab der
neunten Klasse klar, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten und gleichzeitig etwas Handwerkliches machen
möchte. Darum habe ich ein Schulpraktikum bei Fielmann gemacht.
Ivan: Auch ich habe den Beruf
des Augenoptikers bei einem Schulpraktikum kennengelernt. Ich fand
sofort die Abwechslung super. Als
Optiker ist man Augenexperte, Handwerker, Modefachmann und Kundenberater in einem. Der Mix ist spannend und ich kann auch jetzt sagen:
Langweilig wird es nie.

ANZEIGE

ersten Minute an durfte ich überall
mitmachen. Ich wurde mit totaler
Offenheit empfangen, obwohl ich
anfangs etwas schüchtern war. Es
gab sogar eine eigene Azubi-Werkstatt, in der ich lernen durfte, wie
man Gläser schleift und Brillen baut.
Wenn ich Fragen hatte, war immer
jemand bereit, zu erklären und zu
helfen.

Du.“ Es macht unglaublich Spaß, die
perfekte Brille für einen Kunden zu
finden und ihm nicht einfach die
teuerste andrehen zu müssen. Es ist
ja schon fast Luxus, jeden Kunden so
beraten zu dürfen, als wäre er mein
bester Freund oder ein Verwandter.
Diese Fairness habe ich mir auch zum
persönlichen Grundsatz in meinem
Leben gemacht.

Welche Talente sollte man mitbringen, wenn man Augenoptiker
werden will?
Ivan: Man braucht handwerkliches
Geschick, außerdem sollte man Menschen mögen und gern auf sie zugehen. Schließlich soll die Brille, die
man mit dem Kunden aussucht, auch
wirklich zu ihm und seinem Typ
passen.
Franziska: Um die Sehstärke eines
Kunden exakt berechnen zu können,
sind Mathe- und Physik-Kenntnisse
wichtig. Man muss kein Genie in
Naturwissenschaften sein, aber man
sollte auch keine Angst davor haben,
sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen.

Und was zählt zu euren schönsten
Erfolgserlebnissen?
Ivan: Nach meiner Ausbildung
habe ich sehr schnell die Chance erhalten, auch einen Meisterkurs an der
Fielmann Akademie Schloss Plön zu
machen. Mit 24 war ich fertig und
hatte ein großes Ziel: Ich wollte Niederlassungsleiter werden, Verantwortung übernehmen. Und das hat tatsächlich geklappt. Als ich die Zusage
von Fielmann erhalten habe, konnte ich
es kaum glauben und bin erstmal mit
Freunden feiern gegangen. Anfang des
Jahres habe ich meine erste Niederlassung in Oberhausen übernommen.
Franziska: Die Ausbildung lief
richtig gut bei mir. Deshalb konnte ich
sie sogar auf 2� Jahre verkürzen.
Kurz vor meiner Gesellenprüfung
wurde ich gefragt, ob ich eine
schwangere Ausbilderin in der Fiel-

Was hat euch an der Ausbildung
bei Fielmann besonders gefallen?
Franziska: Bei Fielmann gibt es
immer neue Herausforderungen.
Meine Chefs haben mir immer
wieder Angebote für eine tolle Weiterentwicklung im Unternehmen
gegeben.
Ivan: Stimmt. Ich habe mich als
Azubi immer respektiert gefühlt. Alle
Ausbilder haben mich proaktiv unterstützt. Beispielsweise mit Vorbereitungen auf die Prüfungen der Berufsschule, oder mit Extra-Training in
einer Lehrwerkstatt vor der Gesellenprüfung. Das ist – glaube ich – ziemlich einzigartig.
Franziska: Was außerdem ein
gutes Gefühl gibt, ist die ÜbernahmeGarantie am Ende der Ausbildung für
alle, die gute Leistungen zeigen. Zukunftsängste kenne ich nicht und das
finde ich sehr erleichternd.
Die richtige Berufswahl zu treffen,
ist entscheidend für das weitere
Leben. Alles richtig gemacht?
Ivan: Absolut. Mich beeindruckt
die Philosophie, die bei Fielmann auch
wirklich gelebt wird: „Der Kunde bist

mann-Lehrwerkstatt vertreten wolle.
Und plötzlich war ich mit 19 Jahren
Ausbilderin. Es ist toll, dass ich bei
Fielmann schon so früh Verantwortung übernehmen darf, wenn ich es
will.
Wie sieht euer weiterer Weg bei
Fielmann aus?
Ivan: Im Moment bin ich sehr
glücklich. Das möchte ich jetzt
erstmal fünf Jahre machen und so viel
es geht dazulernen. Was danach
kommt? Ich will mich noch nicht
festlegen. Vielleicht möchte ich mal
in einer Fielmann-Niederlassung im
Ausland arbeiten. Fielmann ist ja z. B.
auch in Österreich, der Schweiz oder
Italien aktiv. Oder es bietet sich die
Möglichkeit, als Regionalleiter mehrere Niederlassungen zu betreuen.
Aber das hat noch viel Zeit.
Franziska: Ich habe – nach meiner
Weiterbildung zur Meisterin – erst
einmal eine Weltreise gemacht. Mein
Job wurde ein ganzes Jahr für mich
freigehalten. Jetzt bin ich mit viel
Power zurück und freue mich darauf,
die Leitung einer Lehrwerkstatt mit
20 Azubis zu übernehmen. Es macht
einfach Spaß zu merken, dass man
mit Engagement und Fleiß wirklich
etwas erreichen kann.
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MACH DEN UNICHECK:
LOGISTIK STUDIEREN
Ob ein Unternehmen erfolgreich ist, hängt maßgeblich von der Planung der Transportvorgänge innerhalb und außerhalb der
eigenen Hallen ab – das Logistik-Studium beschäftigt sich mit genau dieser Problematik.

VON STEFAN SCHRÖTER

Mach den

UNICHECK

Mehr auf

UNICHECK.DE

Beschreibung und
Inhalte

Fachrichtungen im
Logistik-Studium

Da durch die zunehmende Vernetzung von Unternehmen, Zulieferern
und Händlern auch ihre jeweiligen
logistischen Vorgänge immer enger
miteinander verknüpft werden, gilt es
im Logistikstudium weitreichende
Kompetenzen aufzubauen.

Logistik: Der Fachbereich Logistik ist
eine Schnittstelle von Betriebswirtschaft und Ingenieurwesen. Hier gilt
es wissen, um beides zu vereinen,
um Distributionsrouten und Warenbewegungen ressourcenschonend
zu planen. Viele Hochschulen bieten
Logisikstudiengänge an. Zudem
haben viele dieser Studiengänge
einen weiteren Schwerpunkt wie
Handel oder Produktion.

Die Grundlage für diese Branche sind
umfassende betriebswirtschaftliche
Kenntnisse, die du entweder in
einem BWL-Studium erlangst und
dich dann im Master auf Logistik
spezialisierst oder indem du von
vornherein einen spezifischen Bachelorstudiengang mit logistischem
Schwerpunkt wählst.

Aufnahmevoraussetzungen
Um in diesem Fachbereich gut zurechtzukommen, brauchst du ein
gutes Verständnis betriebswirtschaftlicher Vorgänge. Logisches Denken
und das Verstehen technischer Zusammenhänge sind essenziell für die
Lösung logistischer Problemstellungen. In der Regel sind die Studiengänge lokal zugangsbeschränkt.

Logistikmanagement: Im Logistikmanagement konzentrierst du dich
auf die betriebswirtschaftliche Seite
der logistischen Vorgänge. Außerdem spielt die entsprechende
Kommunikation innerhalb und außerhalb des Unternehmens, also
zum Beispiel mit externen Zulieferern und dem internen Einkauf,
eine wichtige Rolle. Wenn du dich
also in Richtung BWL orientieren
möchtest, ist dieser Studiengang
das Richtige für dich.
Supply Chain Management: Die
Disziplin Supply Chain Management
innerhalb der Logistik befasst sich

mit der Planung und Ausführung der
Lieferkette. Vom Rohstoffproduzenten über den Hersteller des Produkts bis hin zu den Ladenregalen
muss alles perfekt getaktet werden.
Diese unternehmensübergreifende
Sichtweise ergänzt das klassische
Fach Logistik und wird an manchen
Universitäten in Kombination angeboten.
Wirtschaftsingenieurwesen Logistik:
Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, liegt in diesem Studiengebiet ein klarer Fokus auf der
Technik rund um die logistischen
Tätigkeiten des Unternehmens. So
gehören auch Fächer wie Elektrotechnik und Mechanik zum Lehrplan.

Berufsaussichten
Nach dem erfolgreichen Abschluss
eines Logistik-Studiums hast du ein
großes Feld, in dem du nach passenden Stellen suchen kannst. Allgemein sind Fachkräfte in dieser
Branche sehr gefragt. Praktisch
jedes Unternehmen braucht qualifizierte Fachkräfte, um logistische
Vorgänge zu planen und effizienter
zu gestalten.

FOTO: WAVEBREAKMEDIA / THINKSTOCK
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DUALES STUDIUM IM HANDEL:
KEIN ARBEITSTAG WIE DER ANDERE
Nach dem Abi im dualen Studium durchstarten: Diem My La
ist duale Studentin für „BWL Konsumgüter Handel“ im dritten
Semester bei Netto Marken-Discount. Im Interview erklärt
sie, was sie am Einzelhandel begeistert und warum sie keine
Langeweile im Arbeitsalltag kennt.
Warum gerade ein duales Studium im Einzelhandel?
Besonders interessant finde ich, dass die Handelsbranche praktisch zum täglichen Leben dazugehört. Ich
fand es reizvoll, die Perspektive zu wechseln und meine
Erlebnisse als Kunde beim Einkaufen auch von der anderen
Seite kennenzulernen. Schon das Vorstellungsgespräch bei
Netto hat mich dann restlos überzeugt. Alle waren so
freundlich und aufgeschlossen, dass ich mich sofort wohlgefühlt habe und wusste: Hier bin ich richtig!
Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Ehrlich gesagt gibt es den typischen Arbeitstag gar
nicht, weil wir abhängig vom Wochentag immer wechselnde Aufgaben übernehmen. So kommt garantiert keine
Langeweile auf. Wenn ich in der Frühschicht arbeite, beginne ich den Tag meistens mit der Obstkontrolle und
räume danach die neuen Waren ein. Produkte, deren
Verfallsdatum kurz bevorsteht, sortiere ich aus. Auch um
die zentral vorgegebenen Aktionsaufbauten kümmere ich
mich. In meiner Anfangszeit in der Filiale wurde ich erst
einmal umfassend in alles eingearbeitet, was alle Mitarbeiter im Verkauf beherrschen müssen. Dazu gehörte natürlich auch das Kassieren, das ich sehr gerne mache, auch
wenn es manchmal stressig sein kann.
Was gefällt dir am theoretischen Teil?
Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in
Heilbronn, an der ich studiere, ist sehr modern und persönlich. Wir sind gerade einmal 24 Studenten – also ähnlich wie in einer Schulklasse. Die Umstellung von Schule
auf Studium fiel dadurch nicht so schwer. Am besten gefällt mir, dass die Dozenten immer für einen da sind. Das
spiegelt sich auch in meinen Leistungen wider.
Welche Karrierepläne hast du nach dem Studium?
Das duale Studium bei Netto ist darauf ausgerichtet,
später Verkaufsleiter bzw. Verkaufsleiterin zu werden und
sechs bis acht Filialen eigenverantwortlich zu leiten. Das
wäre definitiv mein nächstes Karriereziel.

VIELFÄLTIGER KARRIERESTART: DUALES STUDIUM,
AUSBILDUNG, TRAINEEPROGRAMM
Mit 4.170 Filialen, rund 74.000 Mitarbeitern und einem
Umsatz von 12,7 Milliarden Euro gehört Netto MarkenDiscount zu den führenden Unternehmen in der Lebensmittelbranche. Mehr als 5.200 Auszubildende
machen Netto gleichzeitig zu einem der größten Ausbildungsbetriebe im deutschen Einzelhandel. Auch
2017 hat der Lebensmittelhändler wieder über 2.000
neue Ausbildungsplätze geschaffen. Neben fünf dualen
Bachelor-Studiengängen, zwei Abiturientenprogrammen und zehn prämierten Traineeprogrammen
stehen handelsaffinen Berufseinsteigern gleich 15
Ausbildungsberufe zur Wahl. Allen motivierten Durchstartern mit besonders guten Leistungen garantiert
Netto dabei die Übernahme nach der Ausbildung und
ermöglicht zugleich attraktive Aufstiegschancen. Denn
Führungspositionen besetzt das Unternehmen bevorzugt mit eigenen Mitarbeitern. Für die hohe Ausbildungsqualität und karrierefördernden betrieblichen
Rahmenbedingungen wurde Netto bereits vielfach
ausgezeichnet – in diesem Jahr unter anderem mit den
Siegeln „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ und
„Top-Karrierechancen für IT-Spezialisten“.
Neugierig geworden? Mehr zum Karrierestart bei Netto
gibt‘s auf www.netto-online.de/karriere.
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D�N
HAND�L D�R
ZUKUNFT
�NTD�CK�N
Neue technologische Entwicklungen zwingen den Menschen, sich ständig anzupassen. Durch die Digitalisierung verschwinden nicht nur Jobs, es entstehen auch neue Berufsbilder, etwa im Handel.

Die Digitalisierung hat unser gesamtes Leben auf den Kopf
gestellt. Wir tippen auf ein rundes grünes Symbol mit Hörer,
um uns anschließend auszutauschen. Wir öffnen das kleine,
weiße „f“, um Bilder zu posten, die wir früher ins Fotoalbum
eingeklebt haben. Und wenn uns die neue Jeans eines
trendigen Labels aus Tokio gefällt, dann reicht ein
Klick – schnell trifft Stoff auf Hüfte, vor dem
Spiegel dann der Check: Daumen hoch
oder runter. Passt nicht? Retoure-Aufkleber drauf, ab zur Post, nächstes
Piece anvisiert. Um Prozesse des
Online-Handels noch schneller und
reibungsloser zu gestalten, gibt es
ab 2018 einen neuen Ausbildungsberuf, der insbesondere Gymnasiasten und Realschülern offensteht:
E-Commerce-Kaufmann.
„Mittlerweile werden zehn Prozent
des Gesamtumsatzes im Einzelhandel
online erzielt“, erklärt Katharina Weinert, Abteilungsleiterin Bildungspolitik
und Berufsbildung vom Handelsverband
Katharina Weinert
Deutschland (HDE). Neben reinen OnlineHändlern erweitern immer mehr „klassische“ Firmen,
etwa aus der Mode-, Möbel-, Versicherungs- oder Tourismusbranche, ihre Absatzkanäle ins Virtuelle. Durch die
veränderten Anforderungen an das Personal entstand eine
Nachfrage nach innovativem Know-how, sodass der HDE in

Absprache mit wichtigen Marktteilnehmern die dreijährige
duale Ausbildung ins Leben rief. Die Auszubildenden lernen
beispielsweise, welche Online-Vertriebskanäle zum jeweiligen Unternehmen passen, wie sie bewirtschaftet werden
müssen, wie eine gute Beratung abläuft und wie mit Datensätzen von Zulieferern und Kunden umzugehen ist.
Der neue Job kommt gut an, freut sich Weinert: „Die Resonanz ist überwältigend. Eltern und Schüler rufen bei mir an
und fragen, wann und wo eine Bewerbung möglich ist. Wir
rechnen mit 1.000 Azubis im ersten Jahr.“ Einige Unternehmen wie Otto, Media Markt, Saturn, Real oder Globetrotter hätten bereits Ausbildungsplätze ausgeschrieben,
andere seien auf dem Weg dahin, Initiativbewerbungen
gerne gesehen. Der neue Ausbildungsberuf werde bundesweit angeboten, die Berufsschulen konzentrieren sich aber
zu Beginn auf Großräume wie Berlin, Hamburg, Köln,
Leipzig, Hannover oder Stuttgart.
„Wichtige Voraussetzungen sind
eine Begeisterung für OnlineTrends, Freude am Vermarkten und Verkaufen,
Kommunikationsstärke, Interesse an
betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen und logisches
Denken“,
zählt Weinert auf.

FOTO: HOFFOTOGRAFEN, THINKSTOCK BY ANTONIOGUILLEM, SCYTHER5, WILLIAM_POTTER, RAWPIXEL LTD

VON BARBARA KOTZULLA
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reagieren. Haustechniker, Elektriker und Beschäftigte der
Baubranche haben sich daher verstärkt mit intelligenten
Systemen auseinanderzusetzen. Ausbildungsinhalte ändern
sich auch für den KFZ-Mechatroniker, da Echtzeitinformationen aus dem Verkehr übertragen und Hybrid-Autos den
Asphalt erobern werden. Die Schattenseiten der Digitalisierung beschreiben Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee in
ihrem Bestseller „The Second Machine Age“. Sie befürchten, dass Robotik und Künstliche Intelligenz menschliche Arbeit überflüssig machen werden. Besonders manuelle Routinetätigkeiten in Bereichen wie Verwaltung,
Fertigung oder Qualitätskontrolle seien
betroffen. Berufe, die fachlich höhere Anforderungen stellen,
werden im Mittelpunkt
stehen, etwa der Datenanalyst, von „Harvard
Business Review“
zum attraktivsten
Beruf des 21.
Jahrhunderts
gekürt, oder der
Roboterkoordinator, der auf
Störungen und
Fehlersignale
der blechernen
Helfer reagiert.

FOLGEN DER
DIGITALISIERUNG
Im Unterschied zum E-Commerce
umfasst E-Business neben dem Einkauf
und Verkauf von Waren und Dienstleistungen Kommunikation, Kollaboration, Information, Datenaustausch, Dokumentenmanagement, Rekrutierung
und andere Prozesse. Weinert merkt an, dass aktuell keine
weiteren Ausbildungsberufe im E-Business geplant seien.
Ohnehin verkörpert der E-Commerce-Kaufmann den
ersten komplett neuen Ausbildungsberuf seit zehn Jahren.
Allerdings bietet die Brandenburgische Technische Universität Cottbus den Studiengang eBusiness an. Dort werden
zukünftige Digital-Manager darauf vorbereitet, internetbasierte Organisationsabläufe zu gestalten, Geschäftsmodelle im Web aufzubauen und Online-Marketingkonzepte
zu entwerfen. Die Dozenten stammen unter anderem aus
den Bereichen Web-Analytics, Shop-Design oder MultiChannel-Management.
Die weitergehende Vernetzung der Welt forciert die Anpassung existierender Ausbildungen und die Entwicklung
völlig neuer Berufsbilder. Das „Smart Home“ besteht aus
Geräten und Objekten, die mitdenken und aufeinander

DIE STUDIENGÄNGE:

Das Duale Studium
an der FOM

Wirtschaft & Management
• Banking & Finance (B.A.)
• Business Administration (B.A.)
• International Management (B.A.)
• Marketing & Digitale Medien (B.A.)

Wirtschaft & Psychologie
• Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

Wirtschaft & Recht

» Aus mir wird was –
weil ich dual studiere! «

• Öffentliches Recht (LL.B.)*
• Steuerrecht (LL.B.)
• Wirtschaftsrecht (LL.B.)

IT Management
• Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
• Wirtschaftsinformatik – Business Information
Systems (B.Sc.)
• Wirtschaftsinformatik – kommunal (B.Sc.)*

Ingenieurwesen
• Elektrotechnik (B.Eng.)**
• Elektrotechnik & Informationstechnik (B.Eng.)
• Maschinenbau (B.Eng.)**
• Mechatronik (B.Eng.)**
• Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)

Beste Startchancen für dein Berufsleben sicherst du dir mit
dem Dualen Studium an der FOM. Dazu kombinierst du eine
AUSBILDUNG, ein PRAKTIKUM, ein TRAINEESHIP oder
ein VOLONTARIAT im Unter nehmen mit einem BachelorStudium. So machst du was aus dir: Du sammelst Berufserfahrung, erreichst deinen Hochschulabschluss und
verdienst eigenes Geld.

Gesundheit & Soziales

JETZT
EN!
INFORMIER
as.de
ausmirwirdw
95
95
95
1
00
08

FOM – über 42.000 Studierende – größte private Hochschule Deutschlands.
Präsenzstudium an 29 Hochschulzentren bundesweit.
Das Duale Studium – einer von 8 Hochschulbereichen für Berufstätige.

• Angewandte Pflegewissenschaft (B.A.)
• Gesundheits- und Sozialmanagement (B.A.)
• Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik (B.A.)
• Pflegemanagement (B.A.)
• Soziale Arbeit (B.A.)

* Kooperation mit der Landeshauptstadt München
** Kooperation mit der Hochschule Bochum
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W�LCH�
V�RSICH�RUNGEN
BRAUCHT IHR IN
��R AUSBIL�UNG?
Nach dem Abitur warten viele neue Herausforderungen auf euch. Zu Beginn einer Ausbildung
müssen sich die meisten von euch etwa zum ersten
Mal um die Finanzen kümmern. Auch das Thema
Versicherungen dürfte Kopfzerbrechen bereiten.
Finanz-Expertin Silke Barth von CosmosDirekt
verrät, welcher Versicherungsschutz sinnvoll ist.
VON BARBARA KOTZULLA

DI�
HA�TP�LICHTV�RSICH�RUNG

V�RS�RG�

„Zu Beginn der Ausbildung ist die Rente für die meisten
„Schäden, die im Beruf verursacht werden,
noch Lichtjahre entfernt. Genau darin liegt eine Chance,
sind meist über den Arbeitgeber abgedeckt.
gerade für Berufseinsteiger. Schon mit kleinen Beträgen
Wer anderen in der Freizeit einen Schaden
können sie sich eine attraktive Rente ansparen. Wer rieszufügt, muss dafür zahlen – im schlimmsten
tert, profitiert zudem von staatlicher Förderung. Und die
Fall sein Leben lang. Daher ist eine private,
ist besonders für Berufseinsteiger attraktiv. Bis zu 154 Euro
freiwillige Haftpflichtversicherung unerlässlich.
pro Jahr (ab 2018 bis zu 175 Euro) beträgt der maximale
Üblicherweise sind Auszubildende bis zur VollZuschuss. Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres erhalten
endung des 25. Lebensjahres über die Familie
Sparer bei Vertragsabschluss darüber hinaus einmalig 200
haftpflichtversichert. In einigen Fällen endet
Euro auf ihrem Riester-Konto gutgeschrieben.“
der Schutz jedoch schon
früher, zum Beispiel bei
einer Heirat. Azubis
sollten daher unbedingt
prüfen, ob sie ausreichend versichert sind.
Der Vertrag sollte mindestens eine Summe
„Die richtige Geldanlage zahlt sich aus: Wer als Azubi die Möglichkeit hat, etwas zurückzuvon fünf Millionen Euro
legen und clever spart, kann sich seine Träume eher erfüllen – etwa ein eigenes Auto oder
abdecken.“
eine neue Wohnungseinrichtung. Höhere Zinsen als das Girokonto oder ein Sparbuch bietet
zum Beispiel ein flexibles Tagesgeldkonto. Als Faustformel gilt: Ungefähr drei Netto-Monatsgehälter sollten auf dem Tagesgeldkonto verbleiben.“

�L�XIBL� RÜCKLAG�N

FOTO: CREATIVE-TOUCH / THINKSTOCK
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DIE B�RU�SUN�ÄHIGK�ITSV�RSICH�RUNG
Mehr unter

"Berufseinsteiger haben in den ersten fünf Jahren in der Regel keinen
Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Daher ist gerade für sie die private Absicherung ratsam.
Kostengünstige Einsteiger-Tarife sind für Azubis eine interessante Alternative", so Silke Barth. "Durch die private Berufsunfähigkeitsversicherung
lässt sich das finanzielle Risiko abfedern, wenn man durch Krankheit
oder einen Unfall nicht mehr arbeiten kann. Und das tritt häufiger ein,
als viele meinen. Rund jeder fünfte
Arbeitnehmer in Deutschland
scheidet vorzeitig aus dem Berufsleben aus. Gerade für Azubis
drohen mit dem Job-Aus enorme
finanzielle Schwierigkeiten."

UNICUM.DE/
VERSICHERUNGEN

DI� KRANK�NV�RSICH�RUNG

Welche Versicherung braucht man in der Ausbildung? Eine richtige Antwort auf
die Frage ist jeden Fall die Krankenversicherung. „Die Kranken- und Pflegeversicherung ist Pflicht in Deutschland. Auszubildende müssen sich selbst darum
kümmern. Bei der Vielzahl der Angebote lohnt sich ein genauer Vergleich der
Leistungen, denn diese variieren mitunter deutlich.“ Wer bislang über die Eltern
privat krankenversichert war, muss sich in der Ausbildungszeit umstellen: Auszubildende müssen Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse werden.

Verschenke
große Emotionen!

CineStar-Kinogutscheine schon ab 10 € –
jetzt im Kino oder unter shop.cinestar.de
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BACHELOR
MESSEN
STUDIENWAHLEVENTS
2017/2018

STUTTGART | 19.11.
FRANKFURT | 26.11.
KÖLN | 02.12.
HAMBURG | 09.12.
MÜNCHEN | 20.01.
MÜNSTER | 28.01.
DÜSSELDORF | 21.04.
NÜRNBERG | 05.05.

ONLINE-FREIKARTEN-CODE: ZW7HL

www.bachelor-and-more.de
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ALTER, WAS IST
MIT VORSORGE?
Sorry, aber wir müssen über die Rente reden. Nicht
gerade eine schöne Angelegenheit, aber leider
wichtig. Um euch einen Überblick zu verschaffen,
haben wir den Finanzexperten Sebastian Tonn
gefragt, wie man am besten fürs Alter vorsorgt.
VON SANDRA RUPPEL

Die betriebliche
Altersvorsorge

Die Riester-Rente
Sie wird staatlich gefördert. Wenn ihr
sie abschließt, bekommt ihr zusätzlich
zu den Beiträgen, die ihr selbst jeden
Monat einzahlt, einen Zuschuss von
jährlich maximal 154 Euro. Solltet ihr
irgendwann mal Kinder haben, erhaltet
ihr pro Kind weitere Zuzahlungen vom
Staat, die dann in die Riester-Rente
fließen. Aktuell sind das bis zu 300
Euro pro Kind im Jahr. Solange ihr in
Deutschland wohnt und angestellt seid,
könnt ihr die Riester-Rente außerdem
von der Steuer absetzen.
Aber lohnt sich das auch, wenn man
grade mitten im Abi steckt und noch
nicht wirklich weiß, wie es danach weitergeht? „Riester ist für junge Leute
nicht besonders geeignet“, so Finanzexperte Sebastian Tonn. „Denn sobald ihr
euch selbstständig macht oder für eine
Weile ins Ausland geht, könnt ihr die
Riester-Rente nicht mehr von der Steuer
absetzen und bekommt auch keine
staatliche Förderung mehr.“ Ein weiterer
Grund, warum Tonn Riester Leuten
unter 30 nicht weiter empfehlen würde:
„Es ist ein Produkt, das auf einen sehr
langfristigen Zeitraum angelegt, dabei
aber an total starre Bedingungen geknüpft ist. Und es wird superteuer, den
Vertrag frühzeitig zu beenden, wenn
man doch eher an sein Geld heran will.“

Wenn ihr bei einer Firma angestellt
seid, könnt ihr über euren Arbeitgeber
eine betriebliche Altersvorsorge (bAV)
abschließen – auch schon als Azubi.
Erstmal bringt das steuerliche Vorteile
und wenn ihr das Unternehmen
wechselt, könnt ihr eure bAV auf den
neuen Arbeitgeber übertragen.
Trotzdem ist Sebastian Tonn auch
davon nicht so richtig überzeugt:
„Sowas kann zwar – je nach Arbeitgeber – ganz attraktiv sein. Aber auch
dieses Modell funktioniert dann am
besten, wenn man wirklich sicher
weiß, dass man immer angestellt arbeitet.“ Und wer weiß das schon als
junger Mensch?

Lebensversicherung,
Bausparen & Co
Riester und bAV sind also nur unter
ganz bestimmten Umständen eine
gute Idee. Aber wie sieht es mit einer
Lebensversicherung, einem Bausparvertrag oder dem einfachen Sparen auf
dem Sparbuch aus? „Sowohl beim
Bausparvertrag als auch bei der Lebensversicherung hat man das Problem, dass die Zinsen gerade extrem
niedrig sind“, so Tonn. „Eine klassische
Lebensversicherung garantiert heute
noch einen Zinssatz von 0,9 Prozent –
das ist quasi nichts. Um wenigstens
den noch garantieren zu können, ist
die Lebensversicherung dazu verdammt, die Beiträge ihrer Kunden sehr
konservativ anzulegen. Für konservative Anlagen gibt es aber zurzeit aufgrund der niedrigen Zinsen nicht viel.
Da man im Gegenzug auch noch
langfristig mit zwei Prozent Inflationsrate pro Jahr rechnen muss, kann man

ILLUSTRATIONEN: THINKSTOCK BY ANTTOHOHO, SALAPAO2U

FINDE DEIN
WUNSCH-STUDIUM!
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hierbei sogar Geld verlieren.“ Das Gleiche gilt auch für das
Sparen auf dem Tagesgeldkonto oder dem Sparbuch:
„Wegen der geringen Zinsen, die es im Moment gibt, könnte
man sein Geld genauso gut auch zu Hause unter die Matratze
legen“, fasst Tonn zusammen.

Sparen per Indexfonds
Aber was ist denn nun eine gute Möglichkeit, um fürs Alter
vorzusorgen? Sebastian Tonn empfiehlt, sich an das Thema
Aktien heranzuwagen. „Wenn man keine Ahnung hat, stellt
sich erstmal die Frage, welche Aktien man überhaupt kaufen
soll. Hier bieten Indexfonds, genauer Exchange Traded Funds
(ETF), eine gute Lösung“, sagt er. Aber was macht ein ETF?
„Über einen ETF kann man auf einen Schlag Anteile aus dem
gesamten DAX, also dem Deutschen Aktien-Index, kaufen.
Im DAX sind 30 große deutsche Unternehmen wie VW,
Daimler, Bayer usw. vertreten. Von all diesen Unternehmen
kauft man dann Anteile und das Geld, das man investiert, ist
somit breit gestreut“, erklärt der Finanzexperte, gibt aber
auch zu bedenken: „Der DAX betrifft natürlich nur Deutschland, man ist dabei also abhängig davon, wie gut es der
deutschen Wirtschaft geht.“
Ob man das irgendwie umgehen kann? „Es gibt auch ETFs,
die Weltindizes abbilden“, sagt Sebastian Tonn. „Da sind
dann 1.600 Unternehmen vertreten – wenn man also über
einen ETF einen Indexfonds kauft, der den Weltindex abzeichnet, hat man sein Investment automatisch breit gestreut. Das ist wichtig, denn man sollte nie nur eine Aktie
kaufen. Wenn man den ETF zusätzlich auch noch über
mindestens zehn bis 15 Jahre laufen lässt, kann eigentlich
nicht so wahnsinnig viel schiefgehen“, weiß Tonn.

HOL’ DIE STARS
AN DEINE SCHULE!
Erlebe ein cooles Festival mit Wincent Weiss, LINA und Lina Maly an deiner
Schule. Wie das geht? Mach’ mit beim AOK-Schulmeister Wettbewerb!
Sammel im ersten Schritt beim Online-Quiz auf aok-schulmeister.de zwischen dem 13. September und 13. Dezember 2017 möglichst viele Punkte
mit mindestens 10 deiner Mitschüler. Qualifiziert ihr euch für die zweite
Runde, sahnt ihr schon einen ersten kleinen Gewinn ab, denn für den
Wettkampfparcours kommt mit dem AOK-Schulmeister Mobil schon ein
erster Liveact an eure Schule und versüßt die Pausen. Mit geballter Teampower könnt ihr Schulmeister 2017/18 werden und das große MusikHighlight an eure Schule holen. Alle Informationen zum Wettbewerb gibt
es auf aok-schulmeister.de.

ANZEIGE

So werdet ihr zum Börsenfuchs
Man sollte also viele verschiedene Aktienanteile haben und das
Projekt lange laufen lassen, um am Ende wirklich was für seine
Rente zusammenzubekommen. Aber wie kommt man an so
einen ETF überhaupt ran? Wie geht man vor? „Am besten geht
man zu einer Direktbank und eröffnet dort ein Depot. Um für
die Altersvorsorge zu sparen, richtet man sich hier einen Sparplan ein – den gibt es schon ab 25 Euro im Monat. Für die 25
Euro, die man jederzeit auf mehr aufstocken kann, kauft der
Sparplan automatisch jeden Monat Anteile an dem ETF“, fasst
Sebastian Tonn zusammen. Wenn man sich einmal damit
auseinandersetzt, also machbar. Man müsse nur selbstdiszipliniert sein und das so Angesparte wirklich nur für die Altersvorsorge verwenden, so der Experte. „Außerdem muss man schon
einige Jahre, bevor man
dann wirklich in
Rente gehen will,
damit
beginnen,
Anteile wieder zu
verkaufen und aufs
Tagesgeldkonto zu
packen.“ Warum? Börsenkurse können kurzfristig
auch mal schwanken, und
man möchte nicht zum Tiefpunkt verkaufen müssen.

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.
An unserem Hauptsitz in Münster, in unseren Büros in Hamburg und München
sowie telefonisch erhältst du eine kompetente Beratung und Betreuung. 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

UND
TSCHÜSS

UND TSCHÜSS

GEWINNE,
GEWINNE

Tragt auf abi.unicum.de/razor oder abi.unicum.de/
transformers bis zum 17. Dezember 2017 eure Daten ein. Dann
noch schnell die „Anzeige des Monats“, die schönste Anzeige aus
dem aktuellen Heft, auswählen und eine Handvoll Fragen zu
UNICUM ABI beantworten – schon nehmt ihr an der Verlosung teil.

Die nächste
Ausgabe erscheint am

01.03.2018
Die Gewinner der letzten Ausgabe:
Sodastream: Vanessa D. (Kalbach), Pascal
K. (Wiesbaden), Lina K. (Hahnbach), Solveig
K. (München), Marina W. (Coburg); The
Great Wall: Benedikt G. (Selb), Daniel U.
(Gummersbach), Sabina S. (Meerbusch).
Herzlichen Glückwunsch!
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1 x das coole Hoverboard „Hovertrax 2.0“ von

REDAKTION
Barbara Kotzulla (V.i.S.d.P.),
Ann-Christin von Kieter, Anna
Lenja Hartfiel, Sandra Ruppel,
Frederik Töpel, Nina Weidlich

Ihr wollt euch fühlen wie Marty McFly, der im Filmklassiker „Zurück in die Zukunft II“ mit seinem
Hoverboard durch die Straßen düst? Dann macht mit bei unserem Gewinnspiel und ergattert
den coolen Razor Hovertrax 2.0. Auch wenn das mit dem Schweben wohl noch eine Weile
dauert – das Self Balancing Board des kalifornischen Herstellers bringt mit bis zu 13 km/h jede
Menge Fahrspaß! Der Hovertrax sieht nicht nur stylisch aus, sondern
ist dank innovativer EverBalance™-Technologie besonders leicht zu bedienen. Beschleunigt
oder gebremst wird ganz easy durch Gewichtsverlagerung. Mehr Infos unter www.razor.com

VERLAG
UNICUM GmbH & Co. KG,
Ferdinandstraße 13, 44789
Bochum, Tel.: 0234 96151-0,
Fax: 0234 96151-11, E-Mail:
redaktion@unicum.com
MITARBEIT
AN DIESER AUSGABE
Sophia Bosold, Hannah Essing,
André
Gärisch,
Manfred
Kolkmann
(Korrektorat),
Stefan Schröter, Rüdiger Sturm,
Sandra Will, Sebastian Wolking

3 x 1 Fanpaket zu „Transformers: The Last Knight“
Optimus Primes Suche nach seinem Schöpfer hat eine unerwartete Wendung genommen: Cybertron liegt in Trümmern. Um seine Heimat zu retten und neues Leben auf seinem Heimatplaneten zu ermöglichen, gibt es nur einen Ausweg: Unter 100 Trilliarden Planeten im Kosmos liegt
ausgerechnet auf der Erde ein geheimnisvolles Artefakt aus der Vergangenheit verborgen, das
die Roboterspezies vor dem endgültigen Untergang bewahren könnte. In einem Krieg zwischen
zwei unvereinbaren Welten – Mensch gegen Maschine – kann es nur einen Überlebenden geben.
Zum DVD-Start zu TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT (ab 02.11.) verlosen wir drei
coole Fanpackages mit den Filmen 1–4 sowie der neuen Bluray zu TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT, der
Cybertron Collegejacke von EMP, dem Onlineshop
für Rock & Entertainment (www.emp.de) und dem
neuen Helden der Transformers Autobot sqweeks
von Hasbro (www.transformers.de)!
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Jeden Tag ein neuer Gewinn: Der UNICUM Adventskalender 2017!
Vom 27. November bis zum 27. Dezember 2017 kannst du jeden Tag an einem neuem Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück dein persönliches Weihnachtshighlight gewinnen.
Einen Monat lang präsentieren wir dir jeden Tag ein anderes Weihnachtsgewinnspiel. Dich
erwarten tolle Preise: Smartphones, Uhren, Gutscheine, Mode, Düfte, Kochutensilien und
mehr verstecken sich hinter den einzelnen Türchen!
Los geht’s am 27. November 2017 unter unicum.de/adventskalender

FOTO: THINKSTOCK BY MXTAMA, SHOWVECTORSTUDIO
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Für alle Gewinnspiele im Heft
und bei unicum-abi.de gilt: Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Namentlich gekennzeichnete
Artikel geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion
wieder.
Für
unverlangt
eingesandte
Manuskripte,
Zeichnungen und Fotos wird
keine Haftung übernommen.
NOCH MEHR VON UNICUM:

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
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

n
e
t
u
e
d
e
b
s
a
w
Et
ein Job von
Bedeutung

Ihre berufliche Zukunft bei der apoBank,
der führenden Bank im Gesundheitswesen.
Als führende Bank im Gesundheitswesen liegt uns am Herzen, dass sich unsere über 400.000 Kunden in jeder
Lebensphase auf uns verlassen können. Dasselbe gilt für unsere Auszubildenden und dual Studierenden. Das
merken Sie daran, dass Ihnen Ihre Ausbilderinnen und Ausbilder den Rücken stärken und dass Sie wertvolle
Bekanntschaften schließen. Verantwortung, Verlässlichkeit und Freude - das verstehen wir unter Bedeutung.
Kommen Sie ins Team und gestalten Sie gemeinsam mit uns den Zukunftsmarkt Gesundheit!
Bewerben Sie sich für eine Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau oder für unser duales
Studium mit Fachrichtung BWL – Finanzdienstleistungen.
Übrigens: Auch wenn Sie bereits eine Ausbildung oder ein Studium begonnen haben, steht einem Einstieg
in die Ausbildung oder das duale Studium bei uns nichts im Wege.
Mehr Informationen unter www.apobank.de/karriere

Tim Möllenbeck,
Auszubildender

Jeannette Meinhof,
Auszubildende

