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So waren die Preisverleihungen zu Professor
des Jahres

Zu viel Angst, oder was?!
Wer Ingenieur oder Ingenieurin wird,
hat eine ziemlich leuchtende Zukunft vor
sich. Zumindest beruflich. Fachleute, die
Produkte konstruieren, welche sich auf
dem Weltmarkt mit Gewinn verkaufen
lassen, werden in Deutschland nach
wie vor „händeringend“ gesucht. Aber
Achtung: der Export-Weltmeistertitel,
der nicht unwesentlich von den Ingenieuren hierzulande miterrungen ist,
scheint in akuter Gefahr. Woran liegt´s?

08 Fortschritts-Skepsis

12 Karrieretipps für Schlaufüchse

Wie Angst vor Technik unseren Wohlstand frisst

Fünf Elfmeter für Bewerber
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14 News Ing
Eine Antwort kennt unser Autor Stefan
Laurin. Es ist, so der Betreiber des
lesenswerten Blogs „ruhrbarone.de“,
die Technikskepsis, die sich hierzulande breit gemacht hat. Man könnte
auch sagen: Angst. Sie verhindere, dass
lukrative und Erfolg versprechende
Technologien angefasst, erforscht und
in Produkte überführt würden. Ein
Elon Musk, der sogar der NASA zeigt,
wie´s geht – wäre der in Deutschland
möglich? Schwer vorstellbar, denn
überall stoßen Forscher und Ingenieure an Grenzen, sei es bei Gentechnik,
Energieforschung oder beim Ausbau
unserer Verkehrswege und -mittel.
Wir finden: Mut und Zuversicht wäre
besser, nur damit lässt sich angesichts
der kommenden Herausforderungen
etwas für Arbeitsplätze und Zukunft tun.
Ab Seite neun wird Mut gemacht und
quengeliger Technikskepsis der Kampf
angesagt.
Insofern: Diese Ausgabe ist wie gemacht
für Ingenieure. Viel Spaß damit!
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UNICUM APP
Wissensvorsprung!!! Mit unserer runderneuerten 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 UNICUM.de. Die kostenlose App gibt‘s für iOS- und
Android-Geräte. Natürlich findet ihr die E-Paper weiterhin unter karriere.unicum.de/unicum-beruf
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NEWS // KARRIEREZENTRUM TIMER
Text » Uwe Heinrich
Foto » Thinkstock/TuiPhotoengineer

ÜBERSTUNDEN VS. GESUNDHEIT

W

er zu lange am Schreibtisch sitzt, schadet seiner Gesundheit. Das ist das Ergebnis einer
Untersuchung des Medical Centers der Columbia Universität. Die Forscher der US-Uni
haben herausgefunden, dass Mitarbeiter, die täglich rund 13 Stunden am Schreibtisch ausharren,
ein doppelt so hohes Risiko tragen, frühzeitig zu sterben, wie diejenigen, die nur etwa elf Stunden
im Büro sind. Langes Sitzen habe eine ähnlich schädliche Wirkung wie Rauchen, warnen die
Autoren der Studie. Also: schön aufstehen, recken, strecken, Sport treiben.

JOBMESSEN:
3./4. März: Jobmesse Frankfurt – für
Abiturienten, Absolventen, Berufseinsteiger,
Jobwechsler, Quereinsteiger, Fachkräfte.
(Am 10./11. März auch in Düsseldorf, am
17./18. März auch in Nürnberg)
www.jobmessen.de/frankfurt
8. März: Jobmesse Weimar – für Abiturienten,
Absolventen,
Berufseinsteiger,
Jobwechsler, Quereinsteiger, Fachkräfte,
Eintritt frei. (Am 14. März auch in Halle,
am 21. März jeweils auch in Rostock und in
Chemnitz) www.jobmesse-weimar.de
9.–11. März: myjob OWL, Bad Salzuflen,
Besonderheit: Es werden Gespräche in der
Black Box angeboten – für Abiturienten,
Absolventen, Berufseinsteiger, Fachkräfte,
Eintritt: 1 Euro. www.myjob-owl.de
10. März: Kontakt-TA., Augsburg – für
technische Fach- und Führungskräfte.
www.kontak-ta.de
16./17. März: Gesundheit als Beruf,
Karrieremesse der Gesundheitswirtschaft

Berlin-Brandenburg, für Akademiker, Professionals, Berufseinsteiger, Studenten und
Schulabgänger, Eintritt frei.
www.gesundheit-als-beruf.de
21./22./24./26 März: World MBA Tour
für Studierende mit Interesse am MBA an
verschiedenen Orten in Deutschland.
www.topmba.com

APP FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT AM ARBEITSPLATZ

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

W

er denkt, Prokrastination sei nur während des Studiums ein Thema, irrt. Auch im
Job muss man sich gelegentlich mit mangelnder Motivation herumschlagen. Die App
„Plause“ soll dem nun entgegenwirken und nicht nur die Produktivität von Mitarbeitern steigern,
sondern auch die Kommunikation mit den Vorgesetzten verbessern. „Plause“ bietet Usern die
Möglichkeit, zu Beginn jeder neuen Woche persönliche Ziele für die kommenden Werktage zu
formulieren. Freitags wird Bilanz gezogen. Wenn zwischendurch Probleme auftreten, können die
User über die App mit ihren Vorgesetzten in Kontakt treten und Bedenken äußern. Die Hoffnung:
Schwierigkeiten können so schneller besprochen werden. Außerdem sollen sich einzelne Mitarbeiter in ihrer Arbeit deutlicher wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen. Jetzt die Entwarnung:
Aktuell ist die App aus Datenschutzgründen in Deutschland noch nicht zugelassen.

RANKING: DIE INNOVATIVSTEN UNTERNEHMEN DER WELT

I

m globalen Ranking der 50 innovativsten Firmen weltweit verliert Deutschland im Vergleich
zu 2017 an Boden. Das zeigt die Studie „The Most Innovative Companies 2018“ der Boston
Consulting Group (BCG). Über 1.000 Topmanager wurden gefragt, welche Unternehmen sie als
besonders fortschrittlich einstufen. Kamen im letzten Jahr mit Bayer, BMW, Daimler und BASF
noch vier deutsche Firmen unter die Top 20, macht Siemens mit Position 21 in der Rangliste
2018 den besten Platz. Dennoch schaffen es diesmal acht deutsche Firmen in das Ranking, das
sind zwei mehr als im Vorjahr. Die ersten fünf Plätze belegen Apple, Google, Microsoft, Amazon
und Samsung. Wichtige Faktoren für gute Ranking-Platzierung: schneller Einsatz neuer Technologien und Big-Data-Analyse. (Siehe unser Essay auf Seite 8)
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GEHALTSATLAS 2018:
HIER VERDIENT MAN AM BESTEN

W

er als Berufseinsteiger besonders gut
verdienen will, sollte nach Hessen
gehen. Hier verdienen Absolventen nach dem
Studium im Schnitt 51.500 Euro pro Jahr.
Aber auch in Baden-Württemberg, in Bayern
und Hamburg bekommen Berufseinsteiger ein
ordentliches Jahresgehalt, nämlich zwischen
rund 48.000 und 50.000 Euro. Schaut man sich
das Lohnniveau in den einzelnen Städten an,
so liegen Stuttgart, München, Düsseldorf und
Wiesbaden vorn, hier erhält man im Schnitt
etwa zehn bis zwölf Prozent mehr Gehalt als in
anderen Städten. Das niedrigste Lohnniveau
besteht aktuell in Mecklenburg-Vorpommern.
Diese Ergebnisse liefert der aktuelle Gehaltsatlas
des Vergleichsportals Gehalt.de.

REINKNIEN

SELBERMACHEN

DURCHSTARTEN
AUSTÜFTELN

WEITERDENKEN

MITGESTALTEN

Kunststoff ist ein zukunftsorientierter Werkstoff, der in nahezu allen Branchen eingesetzt wird. Als führender Maschinenhersteller für die Kunststoffverarbeitung
bietet ARBURG attraktive Einstiegsmöglichkeiten und glänzende Perspektiven für
Berufsanfänger und Young Professionals.
Gleich informieren unter www.arburg.com/de/karriere

VIER GEWINNT!
Wer Professor des Jahres wird, dem überreicht die UNICUM Stiftung den Preis an seiner bzw. ihrer Hochschule
in einer stilvollen Zeremonie. Impressionen aus dem soeben beendeten Wettbewerb.

Bilder: Universitätsklinikum Halle (Saale),
Bild: Hochschule Emden/Leer

Zentrale Fotostelle, Daniel Gandyra.

DER INGENIEUR

DIE MEDIZINERIN

In der Kategorie Ingenieurwissenschaften/Informatik gewann Professor
Carsten Lange von der Hochschule Emden/Leer den Titel (Mitte). Er kann
sich auf Studierende (siehe Hintergrund) berufen, die seine Veranstaltungen
in höchstem Maße schätzen. Von links: Prof. Dr. Carsten Wilken, Vizepräsident für Studium, Lehre und Internationales; Roman Dykta, vom Wettbewerbsförderer Capgemini; Frederik Töpel von UNICUM; Prof. Dr. Gerhard
Kreutz, Präsident der Hochschule Emden/Leer.

„Superheide“ – so viel Applaus war selten! Er galt der Siegerin in der
Kategorie Naturwissenschaften/Medizin, Prof. Heide Kielstein von der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die ihren Studierenden als
Anatomin tiefe Blicke in den menschlichen Körper gewährt und sie fit für
die berufliche Praxis macht.

Bild: Ronald Frommann für Bucerius Law School
Bilder: Jörg Singer

DER JURIST
DER ORGANIST
Eine besondere Freude genossen die Gäste der Preisverleihung des
Siegers in der Kategorie Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften. Sie hörten ein Orgelkonzert von Preisträger Professor Martin
Schmeding von der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“. Unser Foto zeigt von links nach rechts Manfred
Baldschus von UNICUM, Preisträger Prof. Martin Schmeding; Prof.
Dr. Oskar Gottlieb Blarr, Laudator des Tages.
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Matthias Jacobs gewann den Titel in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften/
Jura. Auch für ihn wurde der Preis in einer Veranstaltung an seiner Universität, der Bucerius Law School in Hamburg im Rahmen einer stimmungsvollen
Veranstaltung übergeben, bei der sowohl Christian Jost (li.) von Wettbewerbsförderer Hays als auch Frederik Töpel als Vertreter der UNICUM Stiftung (re.)
launige Reden hielten. Genauso, wie der Preisträger selbst. Versteht sich!
Nicht vergessen: Am 15. April
startet die nächste Runde unseres
Wettbewerbes. Alle Infos unter
www.professordesjahres.de

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

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

ESSAY

WIE ANGST VOR TECHNIK
UNSEREN WOHLSTAND FRISST

Technikfeindlichkeit und Skepsis gegenüber der Arbeit von Ingenieuren und Wissenschaftlern macht uns alle
ärmer und zerstört unsere Zukunftschancen, sagt unser Autor.

F

ast 18 Kilometer lang soll der FehmarnbeltTunnel ursprünglich ab dem Jahr 2020 die
deutsche Insel Fehmarn mit der dänischen Insel
Lolland verbinden. Bezahlt wird das Projekt
vom dänischen Staat, durch den Tunnel werden
nicht nur LKW, sondern auch Züge fahren, er
wird also auch nicht nur für die Wirtschaft,
sondern auch für die Umwelt ein Gewinn. Das
hält Initiativen in Deutschland nicht davon ab,
gegen das Projekt vorzugehen. 12.600 Einwendungen kamen zur zweiten Anhörungsrunde
aus Deutschland. Aus Dänemark, einem Land,
dessen Bevölkerung die Umwelt traditionell am
Herzen liegt, waren es 43.
Gegen die Experimentieranlage Wendelstein
7-X zur Erforschung der Kernfusion in Mecklenburg-Vorpommern klagte der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland, in NordrheinWestfalen erstritten Initiativen unter der alten
rot-grünen Landesregierung ein Verbot für
Universitätsforschung, von der die Rüstungsbranche profitieren könnte. SPD und CDU
haben sich schon in den Sondierungsgesprächen auf ein Anbau-Verbot gentechnisch veränderter Pflanzen geeinigt, obwohl von diesen
nachweislich keine Risiken ausgehen. Werden
neue Stromtrassen gebaut, um die an der Küste
gewonnene Windenergie zu den Verbrauchern
im Binnenland zu transportieren, gibt es ebenso
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Protest wie gegen den Bau von Kraftwerken
jeder Art, und seien es Windräder.

EINST TECHNIKBEGEISTERT,
HEUTE TECHNIKVERDROSSEN
Deutschland war einmal ein technikbegeistertes
Land, ein Land der Ingenieure und Entwickler.
Heute ist es ein Land der Technikskeptiker und
Bedenkenträger. Verloren scheint das Wissen
um die Quelle des eigenen Wohlstands. Nur wer
sich neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen einfallen lässt, die man weltweit
verkaufen kann, verdient das Geld, von dem die
Menschen in Deutschland zum guten Teil leben.
Doch ganze ingenieurgetriebene Branchen sind
in Deutschland auf dem Rückzug oder haben
aufgehört zu existieren. Die 2011 beschlossene Energiewende bedeutete den Ausstieg
aus gleich mehreren Technologien. Siemens
verkaufte im selben Jahr seine letzten Anteile
an der Kraftwerkunion (KWU) an den französischen Konzern Areva. Noch 1999 war
KWU mit 20.400 Mitarbeitern der zweitgrößte
Kraftwerksbauer der Welt. Ob Kernkraftwerk,
Gas- oder Kohlekraftwerk – die KWU lieferte
und baute alles. Seit 2011 baut Siemens keine
Kernkraftwerke mehr, inzwischen schwächelt
auch das Geschäft mit konventionellen Kraft-

Text » Stefan Laurin

Illustration » Sascha Düvel

werken. In Mülheim an der Ruhr werden noch
Turbinen gebaut. Sie sind Hightech zwischen
Industrie und Handwerkskunst, Einzelstücke,
jedes das Ergebnis der Zusammenarbeit von
Ingenieuren und hochqualifizierten Facharbeitern. Doch die Zukunft des Werkes in Mülheim,
ja der gesamten Kraftwerkssparte ich unsicher.
Seit Jahren verdient Siemens mit Kohle- und
Gaskraftwerken kein Geld mehr, Tausende
Arbeitsplätze sind bedroht, seitdem die Politik
beschlossen hat, auf erneuerbare Energien
umzusteigen. Inzwischen kündigte Siemens an,
eine neue Turbinengeneration in USA zu entwickeln, da, wo der Markt ist. Das Ingenieurwissen, Gas-, Kohle- und Kernkraftwerke zu bauen,
wird aus Deutschland bald verschwunden sein.
Egal, was an Innovationen in diesem Bereich in
den kommenden Jahrzehnten erfunden wird, sie
werden kaum aus Deutschland kommen. Auch
die Einnahmen, die mit ihnen erzielt, und die
Arbeitsplätze, die durch sie entstehen könnten,
werden anderen Ländern zugutekommen.

AUSSTIEGE ALLERORTEN
So hysterisch, übereilt und technikfeindlich wie
bei der Energiewende, die von x Bürgerinitiativen befeuert wurde, geht es auch auf anderen
Feldern zu. Etwa auf dem der Gentechnik.
Schon 2012 beschloss BASF, die Forschung im

Bereich „Grüne Gentechnik“ aus Europa abzuziehen. Geforscht wird in den USA, das Unternehmen war die ewigen Attacken von selbsternannten Umweltschützern leid, die sich auch
noch der Unterstützung durch die Politik sicher
sein konnten: Nicht nur die Grünen lehnen die
grüne Gentechnik ab, ihr Aus haben SPD und
CDU in ihren Koalitionsvertrag geschrieben.
Jahrelange Angstmacherei durch Bürgerinitiativen, NGOs wie Greenpeace und zahlreiche
Medien haben dafür gesorgt, dass solche Positionen auch in der Bevölkerung eine Mehrheit
haben. Dass bislang keines der prophezeiten
Katastrophenszenarien im Zusammenhang mit
grüner Gentechnik eintrat, interessiert kaum
jemanden.
Zuletzt konzentrierte sich der Zorn auf die
Automobilbranche – Stichwort „Diesel“.
Keine Industrie ist für die Bundesrepublik
so wichtig: 828.200 Menschen sind direkt
in der Automobilindustrie beschäftigt. Die
Autobauer sind nicht nur die größten Arbeitgeber und extrem beliebt bei jungen Ingenieuren, sie sind gleichzeitig die Unternehmen, die
am meisten für Forschung und Entwicklung
ausgeben: 2016 war VW mit Forschungsausgaben von 31,2 Milliarden das Unternehmen mit den höchsten Forschungsausgaben.
Mit Daimler (6,6 Milliarden) und BMW (4,7
Milliarden) schaffen es noch zwei weitere
Autobauer in die Top Ten. Siemens ist, mit
5,2 Forschungsmilliarden und Platz drei, das
Nicht-Auto-Unternehmen mit dem höchsten
Forschungsetat.

Der Kampf gegen das Auto, den vor allem die
Deutsche Umwelthilfe führt, ist ein ideologischer Kampf gegen den Technologiestandort. Zwar errechneten die Ökolobbyisten der
European Climate Foundation (ECF) 145.000
neue Jobs durch den Umstieg auf die Elektromobilität, aber dem stehen zu erwartende
Jobverluste von über einer halben Million
entgegen. Die Bundesrepublik hat keinen
Grund, die Einführung der Elektromobilität
zu beschleunigen: Sie wird zu den Verlierern
dieser Entwicklung gehören und sollte jeden
Tag nutzen, Rahmenbedingungen zu schaffen,
die Wachstum in anderen High-Tech-Feldern
möglich machen. Was nicht leicht ist in einem
Land, in dem jede neue Technologie zuerst als
Risiko gesehen wird.

INNOVATION –
WIR HASSEN DICH!
Die Automobilindustrie gehörte in den vergangenen Jahren nicht mehr zu den innovativsten
Branchen der Welt. In der zu Beginn des Jahres
veröffentlichten Liste der Unternehmensberatung Boston Consulting mit den 50 innovativsten Unternehmen der Welt waren noch sechs
Autobauer. Der bestplatzierte war der tief in
den roten Zahlen steckende Newcomer Tesla.
2012 stellten die Autobauer mit elf Unternehmen noch mehr als jedes fünfte der innovativsten Unternehmen der Welt. Mit BMW,
Daimler, Audi und Volkswagen dominierten die
deutschen Hersteller diese Gruppe sogar. Das
ist vorbei. Nur noch BMW und Daimler haben

es von den deutschen Automobilherstellern
geschafft, in die Top 50 zu fahren. Am besten
hat sich Siemens gehalten: Der Technologiekonzern liegt auf Platz 21. Deutsche Unternehmen
unter den Top 20? Fehlanzeige, erstmals! Noch
2016 waren dort mit Bayer, BMW, Daimler und
BASF vier deutsche Unternehmen vertreten. Die
Innovationen finden in Technologiebereichen
statt, in denen Deutschland, ja Europa kaum
eine Rolle spielt: Apple, Google, Microsoft,
Amazon, Samsung, Tesla, Facebook, IBM und
Uber haben in Europa, Tesla ausgenommen,
keine ernstzunehmenden Wettbewerber. Unser
Kontinent ist nicht mehr als eine Ansammlung
vorhandener oder möglicher Kunden.
Will Europa wieder mitspielen, muss sich einiges
ändern – auch in der Einstellung der Menschen,
vor allem in Deutschland. Ein Faktor des
Erfolges innovativer Unternehmen in den USA
ist die Offenheit der Menschen gegenüber neuen
Technologien. Erst wird geschaut, was man mit
einer Technik anfangen kann, welche Chancen
sie bietet, ob man mit ihr Spaß haben oder Geld
verdienen kann. In Deutschland gilt der erste
Blick den Risiken. Eine Einstellung, die nicht nur
das Leben vermiest und den Blick auf spannende
Neuerungen verstellt, sondern auch eine, die man
sich hier nicht mehr lange leisten kann.
Ingenieure, Informatiker und Naturwissenschaftler erkunden die Welt, ja entdecken
sie zum Teil. Sie, nicht Bedenkenträger und
Angstbürger sind die Helden unserer Zeit und
Gestalter unserer Zukunft.
KARRIEREZENTRUM
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Text » Hermann-Josef Tenhagen (www.finanztip.de)
Fotos » Thinkstock/Melpomenem

ENDLICH EIN FESTES GEHALT

ERSTMAL WAS
GÖNNEN ...
Die Bewerbung war erfolgreich, der Job ist fix, das Gehalt ist verhandelt und kommt ab jetzt regelmäßig
und in mindestens ausreichender Höhe. Fein. Und was macht ihr mit dem Geld? Hermann-Josef Tenhagen,
Chefredakteur beim gemeinnützigen Verbraucher-Ratgeber „Finanztip“, hat für euch und uns nachgedacht.

D

as erste eigene Geld ist ein Grund zum
Feiern – schmeißt eine große Party,
ladet die Mama zum Abendessen ein oder
gönnt euch die lang ersehnte Flatrate fürs
schickere Fitnessstudio. Doch ab jetzt lohnt
es sich, etwas langfristiger über euer Geld
nachzudenken. Mein Tipp: Lasst das Ersparte
für euch arbeiten, vermeidet unnötige Kosten
und profitiert in ein paar Jahren von einer
ordentlichen Rendite. Klingt anstrengend, ist
aber mit ein paar einfachen Schritten erledigt.

SCHULDEN ABZAHLEN
Die beste Geldanlage ist, Schulden zu begleichen. Damit solltet ihr starten. Ist das Konto
nämlich im Minus, zahlt ihr Zinsen für den
Dispokredit. Und diese Zinsen sind mit durchschnittlich zehn Prozent sehr hoch. Keine Bank
würde so viel Zinsen für ein Guthaben zahlen.
Deshalb zuerst den Dispo ausgleichen und
eventuelle andere Kredite ablösen. Das bringt
die beste sichere Rendite.

WARUM KEIN TAGESGELD-KONTO?
Wie ihr am besten euer Geld anlegt, hängt
davon ab, was ihr damit genau vorhabt. Also
vor allem, wie lange ihr das Geld nicht braucht.
Anfangen solltet ihr mit einem Tagesgeld.
Bringt zwar noch nicht so viel Zinsen, aber ihr
kommt immer ohne Kosten an das Geld heran.

10

KARRIEREZENTRUM

Mit zwei Monatsgehältern Reserve rutscht ihr
nie wieder in den Dispo, selbst wenn Auto und
Waschmaschine parallel den Dienst einstellen.
www.finanztip.de/tagesgeld

FESTGELD: BORING BUT SAFE

Indexfonds, ETF genannt. Da dieser einfach den
Index nachbildet und keinen Manager braucht,
kostet er kaum Gebühren. Mit den ersten 25
Euro seid ihr so gleich an 1.600 Firmen beteiligt.
www.finanztip.de/indexfonds-etf

AUF LANGE SICHT: DIE BÖRSE

Etwas mehr Zinsen gibt’s beim Festgeld. Dafür
ist es aber auch nicht mehr täglich verfügbar.
Und ihr müsst euch entscheiden: Lege ich sechs
Monate, ein Jahr oder länger an? Die Zinsen für
längere Laufzeiten sind meist nicht viel höher.
Überlegt deshalb genau, ob ihr euch länger als
24 Monate binden wollt. Noch ein Hinweis: Wir
stecken auf unabsehbare Zeit in einer Niedrigzinsphase, daher ist weder beim Tagesgeld noch
beim Festgeld große Ausbeute zu erwarten.

Wichtig zu wissen: Am besten braucht ihr das
Geld 10 bis 15 Jahre nicht. Denn an der Börse
geht es ja tatsächlich rauf und runter. Über
so lange Zeit ist das Verlustrisiko aber sehr
klein und verschwindet sogar völlig. Nur die
Renditechance bleibt. Solche Sparpläne gibt’s
kostenlos bei vielen Direktbanken. Aktien sind
aber natürlich nicht so sicher wie Tages- oder
Festgeld.

EIN BISSCHEN KITZEL:
AKTIENFONDS

Mehr Infos im Finanztip-Ratgeber:
www.finanztip.de/altersvorsorge

Eine Chance auf höhere Renditen bieten Aktienfonds. Aktien klingt erstmal nach viel Arbeit.
Muss aber nicht sein. Mit einem Indexfonds
ist das Anlegen einfach und der Einstieg schon
mit 25 Euro im Monat möglich – ihr könnt
aber auch 50 oder 100 Euro anlegen. Aktienfonds bündeln viele Einzelaktien. Das ist gut,
denn gerät ein Unternehmen in Schwierigkeiten, ist der Verlust kleiner, es fällt nicht gleich
ein Großteil der Rendite weg. Wählt einen an
der Börse gehandelten breiten internationalen

Hermann-Josef
Tenhagen, Chefredakteur beim
gemeinnützigen
VerbraucherRatgeber Finanztip
(www.finanztip.de)

Gestalte
Deine Karriere
Auf der connecticum gibt es Informationen pur.
Gespräche und Kontakte mit über 1.200 CEOs, Managern,
Entwicklern, Personal- und Abteilungsleitern.
3 Tage, 400 Unternehmen, 25.000 Jobs: Praktika, Studentenjobs,
Abschlussarbeiten, Traineeprogramme und Direkteinstieg.

connecticum 2018
Deutschlands große Karrieremesse für Studenten, Absolventen und
Young Professionals, 24. - 26. April, Arena Berlin, Eintritt frei

www.connecticum.de/check-in
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JA SAGEN

Ein beliebter Rat für nahezu alle Lebens
lagen lautet: Verstell dich nicht, sondern sei
ganz du selbst. Bullshit! Wer den Job unbedingt
landen will, sollte keineswegs zu authentisch
sein - sondern am besten so ähnlich wie sein
Gegenüber. Dahinter steckt der sogenannte
Chamäleon-Effekt: je ähnlicher uns eine fremde
Person, desto sympathischer. Bewerber also, die
Gemeinsamkeiten mit dem Interviewer finden
und herausstellen, ein Hobby etwa oder den
gleichen Lieblingsverein oder das identische
Studienfach, sammeln Sympathiepunkte. Und
dabei bitte nicht zu selbstbewusst auftreten,
sondern lieber eine Schicht Schleim auftragen.
Schon 2004 fanden US-Wissenschaftler heraus,
dass vor allem Schleimer von Personalern im
Bewerbungsgespräch wohlwollend beurteilt
werden. Was hilft: während des Gesprächs
immer wieder zustimmend nicken und Ja
sagen, vielleicht sogar ein dezentes Kompliment einstreuen. Sehr schöne Krawatte, die Sie
da tragen!

2

ZWEITEN VORNAMEN
ERWÄHNEN

Einem Alexander wird schon in der Schule
nachweislich mehr zugetraut als einem Kevin,
einer Marie mehr als einer Jacqueline. Auch
Bewerber, die einen vermeintlich intelligenten
Namen tragen, nehmen subtile Vorteile mit ins
Vorstellungsgespräch. Damit nicht genug: Wer

12

KARRIEREZENTRUM

einen zweiten Vornamen im Pass stehen hat,
sollte ihn im Lebenslauf nicht unterschlagen.
Wissenschaftler der Uni Southampton stellten
2014 fest, dass der zweite Vorname einen
Menschen klüger wirken lässt – sofern er als
Initiale dargestellt wird. Wem würde man ein
geistreiches Gedicht wohl eher zutrauen: Rainer
Rilke oder Rainer M. Rilke? Eben. Man könnte
sagen: Die Initiale verleiht Intellekt.

3

LETZTEN TERMIN NEHMEN

Der Bewerbungsprozess ist ein bisschen
wie Eiskunstlaufen. Die Bewerber drehen Pirouetten, die Juroren vergeben Noten. Und: Hier
wie dort werden die Bestnoten meist noch nicht
am Anfang vergeben. Die Psychologin Wändi
Bruine de Bruin fand 2005 heraus, dass Juroren
zunehmend bessere Noten vergeben, je länger
ein Wettkampf andauert. Logisch, man will
sich Spielraum offen lassen für den Fall, dass
Nummer zwei noch viel besser performt als
Nummer eins. Dieses Dilemma – im Englischen
als „serial-position effect“ bekannt – können auch
Bewerber für sich nutzen. Zum Beispiel, indem
sie den letztmöglichen Termin fürs Bewerbungsgespräch wählen und nicht den ersten.

4

AUS DER REIHE TANZEN

Harvard-Forscher baten ihre Studenten
2013 zu einem kleinen Bilderrätsel. Sie sollten
anhand von Fotos den Status von Professoren
einschätzen. Und tatsächlich: Den Typen mit

dem Drei-Tage-Bart und dem ungebügelten
T-Shirt verorteten die meisten an der EliteUni. Nachlässige Kleidung konnte sich dieser
offenbar erlauben. Wer sich dagegen rausputzt,
muss etwas zu kompensieren haben. Die
Wissenschaftler nannten dieses Phänomen:
Red-Sneaker-Effekt. Nonkonformität kann
mit höherem Status und Kompetenz assoziiert
werden, schrieben sie. Allerdings nur dann,
wenn der Regelbruch als vorsätzlich wahrgenommen wird. Der Rat kann deswegen zwar
nicht lauten, im Hoodie zum Jobinterview zu
erscheinen. Was aber durchaus einen positiven
Effekt haben könnte: bunte Socken oder eine
extravagante Tasche.

5

UM GEFALLEN BITTEN

Benjamin Franklin soll sinngemäß gesagt
haben: „Derjenige, welcher dir einmal eine
Freundlichkeit erwiesen hat, wird eher bereit
sein, dir eine weitere zu erweisen, als der, dem
du selbst einmal gefällig warst.“ Den Benjamin-Franklin-Effekt gibt es wirklich, Stanford-Forscher konnten ihn in den 60er Jahren
nachweisen. Im Klartext: Bittet man jemanden
erfolgreich um einen Gefallen, steigt man automatisch in dessen Beliebtheitsskala – ohne den
Gefallen je erwidert zu haben. Verblüffend!
Mögliche Bitte vom Bewerber im Jobinterview:
„Könnten Sie mir wohl noch ein Glas Wasser
bringen?“ Das macht einen sofort sympathischer – kurios, aber wahr.

GESUCHT:
INNOVATIVE GESCHÄFTSIDEEN
start2grow | 39
„Gründungsteams, die den Wettbewerb durchlaufen, entwickeln
in der Regel marktfähigere und
besser durchdachte Konzepte
als andere. Daneben profitieren
die Teilnehmer von persönlichen
Kontakten zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital“, sagt Sylvia
Tiews, Teamleiterin start2grow.

Ideen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben das Potenzial zum Preisträger beim
Gründungswettbewerb start2grow | 39. Egal ob man
erst eine vage Geschäftsidee hat oder schon einen
fertigen Businessplan, der den letzten Schliff braucht,
in jedem Fall hat start2grow das passende Angebot.
Mit „start2grow-Match“ startet am 16.03.2018 der
bundesweit ausgerichtete Wettbewerb in die nächste
Runde. start2grow | 39 begleitet Gründerinnen und
Gründer auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Für
die besten Businesspläne gibt es Geldpreise von bis
zu 15.000 Euro. Darüber hinaus wird ein Sonderpreis
„Technologie“ im Wert von 10.000 Euro sowie ein
Sonderpreis „Digitale Unternehmerin“ im Wert von
4.000 Euro vergeben.

Gründer erhalten durch den start2grow-Wettbewerb
erstklassige Beratung und Unterstützung.
Das start2grow-Netzwerk mit über 600 Experten aus
unterschiedlichen Fachbereichen steht den Gründern
bei der Entwicklung ihrer Geschäftsidee und der
Erstellung ihres Businessplans zur Seite.

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

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

Advertorial_start2grow_39_UNICUM.indd 1

18.01.2018 13:00:09

Sie haben eine Idee, aber noch
keinen Businessplan?
Oder Ihr Businessplan braucht
den letzten Schliff?
In jedem Fall sind Sie beim
Gründungswettbewerb
start2grow | 39 richtig!
Unsere Bausteine für Ihre
erfolgreiche Gründung:

DURCHBRUCH.
Mit start2grow zur
erfolgreichen Gründung!

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Jetzt informieren und anmelden:
www.start2grow.de

NEWS // ING
Text » Uwe Heimrich
Foto » UNICUM Karrierezentrum

UNICUM KARRIEREZENTRUM: TEE SCHLÜRFEN UND SICH FINDEN LASSEN

G

anz neu im UNICUM Karrierezentrum ist die Funktion „Job-Matching“. Davon profitieren
alle, die ein Praktikum, eine Werkstudentenstelle oder eine Einstiegsposition suchen. Das
neue Feature sorgt dafür, dass Jobvorschläge von spannenden Unternehmen passgenau an registrierte Bewerberinnen und Bewerber des UNICUM Karrierezentrums ausgespielt werden. Wenn
man so will: Das UNICUM Karrierezentrum ermöglicht registrierten Benutzern die erfolgreiche
Passiv-Bewerbung: Mit wenigen Klicks registrieren lassen, Lebenslauf vervollständigen, und
schon lassen sich im Account unter „Job-Empfehlungen für dich“ spannende Lebensweg-Alternativen studieren. Während die Katze ihre Schmuseeinheiten erhält und der oder die künftige
Employee genüsslich den Entspannungstee schlürft. Also: Alles ganz einfach!
Hier geht´s lang zum perfekten Match: karriere.unicum.de

MASTER-COACHING FÜR BACHELOR-INGENIEURE

J

ungingenieure, die ihren Bachelor in der Tasche haben und den Master anschließen wollen,
kennen das Problem: Es steht wieder eine Bewerbung an, Ausgang unklar. Seine Chancen
erhöht, wer die Tipps beherzigt, die Autor Korbinian Treu in seinem Buch „Geheimnisse der Masterbewerbung“ gibt. So sollte der Bewerber beweisen können, dass er sich ausreichend mit der Universität befasst hat, im Gespräch müsse klar hervortreten, welche Pläne die Bewerberinnen oder Bewerber
mit dem Masterstudium verfolgen. Und: Werde man nach Stärken und Schwächen gefragt, sollte man
ausschließlich Schwächen bekunden, die nicht für das Ingenieurstudium von Bedeutung sind. Schon
klar! Mehr Infos im E-Book, das über www.masterbewerbung.de bezogen werden kann. - AK

BEWERBUNG: AUF EIGENE VORZÜGE HINWEISEN

V

orträge, Diskussionen und das Verfassen von Fließtexten gehören nicht zu den Schwerpunkten des Ingenieur-Studiums. Und dann kommt´s: Die Bewerbungsphase beginnt,
und plötzlich ist der prägnante, elegante und einnehmende Texte gefragt. Wem es schwerfällt, die eigenen Stärken und Vorzüge in seinem Anschreiben herauszustellen, sollte sich nicht
scheuen, Hilfe zu suchen, rät der Verein Deutscher Ingenieure in seinem Karriereführer. Tipps
und Ratschläge böten (neben und nach UNICUM BERUF ;-)) etwa die Beratungsstellen der
Hochschulen oder der VDI. Den VDI-Karriereführer (für registrierte Mitglieder online verfügbar)
mit vielen Tipps und zu Praktikum, Bewerbung und Vorstellungsgespräch gibt´s aktuell zur
Hannover Messe ab dem 23. April. Und jetzt schon vormerken: Zum Start des Wintersemesters
bringt UNICUM brandaktuell den UNICUM BERUF Zukunftsweiser an die Unis! Das wird der
ultimative Guide ins Ingenieur-Berufsleben! - LK
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START-UP ENTWICKELT ULTRALEICHTES E-BIKE

A

m 10. März geht´s für die beiden jungen
Ingenieure Thomas Janowski und Paul
Klarhöfer zusammen mit Ihrem MarketingKompagnon Maximilian Gassner um die
Wurst: Dann ist das Münchner Start-Up
mit dem Namen „Ridetronic“ im Finale der
Pro7-Show „Das Ding des Jahres“ zu Gast.
Dort präsentieren die drei Jungunternehmer
ihre Erfindung, den „Tronicdrive“. Dahinter
verbirgt sich ein Antrieb für Elektro-Fahrräder, der satt Gewicht spart und das Bike
in Richtung 14 Kilogramm drückt. Zum
Vergleich: Das Normalo-Elektrorad bringt
locker 23 Kilo auf die Waage. Das Geheimnis
von Ridetronic: Ein leichter HinterradNabenmotor wird mit einem Akku kombiniert, der fest in die Vorderradachse integriert ist und keine rotierende Masse darstellt.
Vorteil: Die Beschleunigung fällt wegen des
reduzierten Gewichts leichter, mitunter lassen
sich weite Strecken aufgrund des kommoden
Gewichts ganz ohne Motorkraft zurücklegen.
Das spart Akku-Power. Und beim Schleppen
des Bikes, etwa in den Zug oder treppauf,
treppab, sind keine Herkuleskräfte erforderlich. Sollte sich das gemischte Ingenieur/
BWL-Team durchsetzen, winkt ein Werbevertrag im Gegenwert von 2.5 Millionen Euro.
Apropos: Selbst ohne Sieg bei „Ding des
Jahres“ lassen sich die Bikes schon vorbestellen. Siehe hier: www.ridetronic.de
- LK

FLIEGENDE AUTOS?

F

lying Cars heißt ein neues Studienfach
der amerikanischen Online-Universität
Udacity. Die Berufsaussichten für Absolventen sind angeblich exzellent. Gründer der
Universität ist Sebastian Thrun, ehemals
Google-Protagonist und Visionär. Autonom
fliegende Autos, so Thrun, würden in nicht
allzu ferner Zukunft Realität sein. Der Kurs
an der Udacity geht über zwei Semester à
zwölf Wochen und kostet rund 2500 Dollar.
Im ersten Teil machen sich die Studenten
mit den Grundlagen des Fliegens vertraut,
im zweiten Teil geht es darum, die Vehikel
so zu programmieren, dass sie sicher durch
die Metropolen der Welt navigieren könnten.
Keine Bange: Zuerst mal fängt´s klein an,
indem die Kursteilnehmer sich künftigen
Möglichkeiten
der
Drohnentechnologie
widmen. Infos unter: https://de.udacity.
com/

Wir gestalten die Mobilität für morgen
Schaeffler – das ist die Faszination eines internationalen Technologie-Konzerns mit rund
89.400 Mitarbeitern, verbunden mit der Kultur eines Familienunternehmens. Als Partner aller
bedeutenden Automobilhersteller sowie zahlreicher Kunden im Industriebereich bieten wir
Ihnen viel Raum für Ihre persönliche Entfaltung.
Gestalten Sie mit uns die Zukunft.
Spannende Aufgaben und hervorragende Entwicklungsperspektiven warten auf Sie.
Informieren Sie sich über die vielseitigen Karrierechancen bei Schaeffler unter
www.schaeffler.de/career

Jetzt kennenlernen unter:
facebook.com/SchaefflerDeutschland

abgebaut werden kann. Derzeit gibt es, laut
Statistischem Bundesamt, so viele Maschinenbau-Unternehmen in Deutschland wie nie
zuvor. Die sehr guten Job- und auch Karriereaussichten für Ingenieure locken immer
mehr junge Menschen in ein entsprechendes
Studium. War ein Maschinenbaustudium vor
zehn Jahren mit rund 74.000 Studierenden
schon beliebt, stieg die Zahl im Wintersemester 2016/17 laut Statistischem Bundesamt auf
rund 120.000 Studierende an. Damit ist das
Maschinenbauwesen hinter dem BWL-Studium
das am stärksten besetzte Studienfach. Ähnlich
sieht es bei den Bauingenieurstudierenden aus:
Von rund 29.600 im Jahr 2007 stieg die Zahl
auf 55.400 Studierende in 2016/17 an.

BR ANCHENR
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Im Jahr 2016 erzielte ein Beschäftigter im
deutschen Maschinenbau durchschnittlich
216.400 Euro Umsatz, so der Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

so der VDI, ist jede zweite Stelle im Bereich
Bau, Vermessung und Gebäudetechnik sowie
Architekten offen. Bundesweit hat sich die
Nachfrage in den letzten sieben Jahren im
Baubereich nahezu verdoppelt.
Aber auch die Nachfrage nach Ingenieur-Knowhow in den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugtechnik sowie Energie- und Elektrotechnik
steigt weiterhin. Von Juli bis September 2017
waren in diesen Bereichen laut Ingenieurmonitor zusammengenommen durchschnittlich
33.760 offene Stellen zu besetzen.

Künftige Herausforderungen wie die Gestaltung des digitalen Wandels, die Umsetzung der
Energiewende oder die Stärkung der Innovationsfähigkeit sind laut VDI auch nur mit einer
großen Anzahl an Ingenieuren zu meistern. Es
müssen also alle vorhandenen Fachkräftepotenziale aktiviert und die Ausbildung des Fachkräf-

Foto » Thinkstock/gopixa, Sudowoodo

s scheint kein Ende zu nehmen: der
steigende Bedarf an Ingenieuren. Im
dritten Quartal des Jahres 2017 gab es bundesweit im Schnitt 81.340 offene Stellen. Damit
ist seit Beginn der Aufzeichnung 2010 ein
Rekordhoch erreicht. Die Arbeitskräftenachfrage nahm im Vergleich zum Vorjahr um 16
Prozent zu. Vor allem an Bauingenieuren fehlt
es landauf und landab – das ist das Ergebnis
des Ingenieurmonitors, den das Institut der
deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des
Verbands Deutscher Ingenieure (VDI) vierteljährlich erstellt. Der Baubereich mit mehr
als 30.000 offenen Stellen stellt somit rund
37 Prozent des gesamten Stellenangebots für
Ingenieurberufe. Weil vor allem kommunale
Arbeitgeber kaum noch Personal finden, gibt
es beispielsweise im Straßenbau deutliche
Engpässe. In der Region Berlin-Brandenburg,

GROSSER INGENIEURBEDARF AUCH
IN ZUKUNFT

Die Wachstumschancen für den deutschen
Maschinen- und Anlagenbau durch Industrie 4.0
anhand der Bruttowertschöpfung betrugen im Jahr
2013 rund 77 Milliarden Euro. Durch den Einzug
des Internets der Dinge und Cyber-physischer
Systeme in die Fabriken („Industrie 4.0“) könnte
sich diese bis zum Jahr 2025 auf rund 100 Milliarden Euro erhöhen, prognostizieren der Branchenverband BITKOM und das Fraunhofer-Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO).

Text und Zusammenstellung » Rita Martens-Baentsch

E

„Trotz deutlich gestiegener Studierendenzahlen
kommen die meisten MINT-Absolventen nach
wie vor problemlos am Arbeitsmarkt unter“,
sagt Sarah Berger vom Institut der deutschen
Wirtschaft (IW Köln). „Auch die OECD lobt den
in Deutschland gut aufeinander abgestimmten
Übergang von Bildungssystem und Arbeitsmarkt. Probleme haben dagegen immer mehr
Unternehmen bei der Suche nach Ingenieuren
und anderen Fachkräften.“

EIN INGENIEURSTUDIUM –
BELIEBTER DENN JE
Es besteht also akuter Handlungsbedarf,
damit die sich verschärfende Engpasssituation

tenachwuchses weiter gefördert werden. Fazit
des VDI: „Der große Bedarf an qualifizierten
Fachkräften und die aktuell äußerst positive
Geschäftsentwicklung wie auch Geschäftserwartung lassen vermuten, dass die Nachfrage nach
Ingenieuren so schnell nicht abreißen wird.“

TOP TEN DER BELIEBTESTEN ARBEITGEBER FÜR
EXAMENSNAHE INGENIEURE 2016/17
BMW
AUDI
Daimler/Mercedes-Benz
Porsche
Bosch Gruppe
Siemens
Airbus Group
Volkswagen
Google
Lufthansa Technik

DURCHSCHNITTLICHES BRUTTOEINSTIEGSGEHALT
FÜR HOCHSCHULABSOLVENTEN DER STUDIENRICHTUNG INGENIEURWISSENSCHAFTEN IM JAHR 2017:

52.000 EURO
Damit liegen Ingenieure direkt hinter Rechtswissenschaftlern mit
Promotion und Informatikern mit Promotion im oberen Bereich.
(Quelle: gehaltsreporter.de, Personalmarkt)

BREITE UND TIEFE

(Quelle: trendence Institut)

Text: André Gärisch

ANZAHL ERWERBSTÄTIGER
INGENIEURE IN DEUTSCHLAND:

1.408.000
MÄNNER

287.000
FRAUEN

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden)

VERTEILUNG DER BESCHÄFTIGTEN
INGENIEURE IM MASCHINENBAU
IN DEUTSCHLAND NACH STUDIENFACHRICHTUNG IM JAHR 2016:

20%

8%
8%
6%

48%

10%

Maschinenbau
Elektrotechnik
Verfahrenstechnik
Wirtschaftsingenieurwesen
Informatik
Andere
(Quelle: VDMA)

Die Menschen lieben es, weltverändernde Trends
mit einem Punkt und zwei Zahlen zu kennzeichnen. Etwa so: „Industrie 4.0“. Die neuen Helden
in der Betriebshalle sind Werkstücke, die ihrer
Anlage mitteilen, wie sie zu bearbeiten sind,
Maschinen, die anzeigen, dass sie in wenigen
Minuten ausfallen werden, und Transportsysteme, die über Gesten gesteuert werden. Was
bedeutet das für die deutsche Vorzeigebranche
Maschinenbau?
Bei allem Hype weiß Jessica Thiel, Personalleiterin bei thyssenkrupp, Mining & Service, dass
Fleisch und Blut nicht durch Festplatten und
Algorithmen ersetzt werden können: „Neben
technischer Exzellenz kommt es zunehmend auf
persönliche Eigenschaften von Menschen an.
Entscheidend ist die Zusammenarbeit in einer
globalen Netzwerkorganisation und über Abteilungsgrenzen hinweg. Führungskräfte müssen
Feedback fordern und Widerspruch aushalten
– so kommen heute gute Entscheidungen
zustande. Es ist die wichtigste Fähigkeit, um die
Digitalisierung zu meistern.“
Die digitale Revolution wird den Maschinenbau
nicht austrocknen, erklärt Prof. Eike Böhm, Chief
Technology Officer beim Gabelstaplerhersteller
und Logistikspezialisten KION: „Der Maschinenbau hat aus meiner Sicht eine aussichtsreiche
Zukunft, denn ‚klassische Hardware‘ ist unverzichtbar. Entscheidend ist aber, wie Maschinen
mit den digitalen Systemen vernetzt werden.“
Großes Potenzial bescheinigt er der MaterialHandling-Industrie und der Logistik: „Güter
mit Größe und Gewicht müssen auch zukünftig
mechanisch bewegt werden; digital vernetzt,
lässt sich dann mehr und mehr auch die gesamte
Supply-Chain optimieren.“
Wer sich für ein Maschinenbaustudium entscheidet, sollte sich Vorlesungen zu Automatisierungstechnik und sogar Robotik gönnen,

empfiehlt Hartmut Rauen, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Durch die
Vernetzung sich selbst steuernder Maschinen
und Anlagen müssen Prozessverläufe programmiert und robust verknüpft werden. Doch
Grundlagenausbildung sei nicht out: „Nicht aus
jedem Nischenthema sollte gleich ein eigener
Studiengang gemacht werden. Wichtig ist Basiswissen, die Vertiefung kann auch später im Beruf
noch erfolgen.“ Er warnt, sich vom „schönen
Schein“ trügen zu lassen: „Luft- und Raumfahrttechnik klingt schillernd. Da schreiben sich
viele Leute ein, die später um wenige Stellen
konkurrieren.“ Vermeintlich Langweiliges wie
Dichtungstechnik werde selten gewählt, obwohl
allein die drei Weltmarktführer Tausende Ingenieure in Deutschland beschäftigen.

VORSICHT VOR BELIEBTEN
SCHWERPUNKTEN!
Auch eine Studienwahl gegen den Trend kann
zum Erfolg führen. Studienanfänger, die sich mit
Kernenergie befassen, würden von ihren Kommilitonen belächelt. „Natürlich gibt es in Deutschland die Energiewende“, sagt Rauen, „allerdings
haben wir mit den Folgen der Kernenergie
noch auf Jahrzehnte zu tun.“ Es brauche dann
Fachleute, die sich um Aufsicht und Rückbau
von Reaktoren oder die Lagerung radioaktiver
Abfälle kümmern. Die raren Studierenden von
heute werden morgen offene Karrieretüren
einrennen.
Also: Was braucht der Maschinenbauer der
Zukunft? Prof. Eike Böhm von KION hat klare
Vorstellungen: „Künftige Ingenieure müssen
den ‚klassischen Maschinenbau‘ perfekt beherrschen. Sie müssen aber auch ein Verständnis für
die Anforderungen digitaler Geschäftsmodelle
entwickeln und die Chancen der Vernetzung
begreifen. Es geht in Zukunft also um mehr
Breite im technischen Verständnis, kombiniert
mit einer nicht reduzierten Tiefe im jeweiligen
Fachgebiet.“
ING
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Traumautos gestalten – für viele ein unerreichbarer Traum
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ür einen kurzen Moment
erscheint es wie eine
optische Täuschung: Auf der
linken Spur überholt ein Auto mit
verworrenen Mustern, seine Form
ist kaum zu erkennen – es ist ein
„Erlkönig“! Wenn die getarnten
Prototypen neuer Auto-Modelle
auf Testfahrt gehen, ist die
Aufregung stets groß. Auf sozialen
Netzwerken und in den Medien
Daniel Scharfschwerdt,
wird kräftig gerätselt und diskuLead Exterieur Designer bei Volkwagen AG
tiert, welche Neuerungen sich
hinter der raffinierten Tarnung
verbergen. Nicht nur für Liebhaber ist die Spannung groß: Für die
Autodesigner sind die Jungfernfahrten ihrer Modelle die Höhepunkte
ihrer Arbeit. Jahrelang haben sie all ihre Mühen darauf verbracht, das
Auto straßentauglich zu machen. „Von der ersten Skizze eines neuen
Autos bis zum Beginn der Serienproduktion dauert es ungefähr 4 Jahre“,
erklärt Daniel Scharfschwerdt, Lead Exterieur Designer bei Volkwagen
AG. Den Anfang nehme alles in einem internen Wettbewerb. „Für ein
neues Modell entwerfen zunächst mehrere Designer in unseren Abteilungen in Wolfsburg, Kalifornien, Sao Paolo oder auch Shanghai erste
Ideen“, so der Designer. Die besten Entwürfe würden es schließlich in die
Modellphase schaffen. „Danach wird immer weiter selektiert, bis sich der
Vorstand zusammen mit dem Chefdesigner für ein Modell entscheidet.“

MIT BEWERBUNGSMAPPE ZUM STUDIENPLATZ
Es ist nicht der einzige Prozess beim Autodesign, der aufwendig und
langwierig ist: Auch der Weg hin zum beliebten Job ist schwer. Nicht
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Fotos » Thinkstock/Sviridov, privat

nur die Arbeitsplätze für Autodesigner sind begrenzt – auch die Studienplätze sind rar. So gibt es Deutschland nur zwei Universitäten, die
Automobildesign als eigenständiges Bachelor- oder Master-Fach
anbieten: die Hochschule Pforzheim mit dem Studiengang „Transportation Design“ und Hochschule Reutlingen mit der Spezialisierung „Transportation Interieur Design“. Für die Bewerbung müssen
Studenten aufwendige Mappen entwerfen – an ihnen entscheidet sich,
wer eine Chance hat. Schon hier wird genau das erwartet, womit die
Automobildesigner später auch ihre Autos verkaufen sollen: Sie sollen
mit dem Design genügend Emotionen wecken, um zu überzeugen.
Der Alternativweg zu den deutschen Hochschulen: Studienangebote im
Ausland – ob an staatlichen Universitäten oder an privaten Schulen wie
der „Scuola Politecnica di Design“ (SPD) in Mailand. Hier hat Lukas
Schmitz (30) seinen Master in Transportation Design absolviert –
als Anschluss an seinen Bachelor in „Vehicle Technology“ an der TU
Dortmund. „Das Gute an der SPD in Mailand war, dass dort ein Vorkurs
für Leute angeboten wurde, die zuvor keinen Design-Bachelor-Studiengang gemacht haben“, erzählt er. Denn um ein Auto zu designen,
braucht es mehr als nur technisches Verständnis: Das Gespür für Design
und Innovation sowie Kreativität sind essenziell – genau wie das Talent,
all diese Faktoren unter einen Hut zu bekommen.

ZWISCHEN PHYSIK UND KUNST
Große Themen im Studium sind außerdem Fahrphysik, Aerodynamik
und Konstruktionslehre. Im Master-Studiengang geht es schließlich um die Spezialisierung von Interieur- und Exterieurdesign.
Was außerdem verlangt wird: viel Fleiß. Denn die gestalterischen
Entwürfe verlangen feinste Detailarbeit, für die so manch eine Nacht
schon mal zum Tag gemacht wird. Überhaupt unerlässlich für das

Automobildesign ist das Zeichnen. Obwohl
inzwischen auch viel mit dem Computer
gearbeitet wird, müssen die Skizzen per Hand
sitzen. Eine Frage des Talents? Eher eine
Frage der Übung, meint Lukas Schmitz. Er
ist überzeugt: Wenn es einem wirklich Spaß
mache, würde man es schon lernen – und
für den Traumjob ist man schließlich gerne
bereit, viel zu arbeiten.
Denn so ist es ja nun einmal mit den Träumen:
Einfach zu erreichen sind sie nie. Gerade zu
Anfang der Karriere gestaltet es sich für viele
junge Automobildesigner schwer, einen festen
Job zu bekommen. Natürlich gibt es auch
immer wieder die Fälle, in denen ein junges
Talent während eines Praktikums schon im
Unternehmen überzeugt hat. Alle anderen
müssen jedoch flexibel bleiben, meint Lukas
Schmitz. „Man muss dort hingehen, wo die Jobs
sind – da kann man sich nicht unbedingt eine Stadt aussuchen“, erklärt
er. Hinzu kommt, dass oftmals projektgebunden gearbeitet wird, Stellen
nur auf die Zeit der Entwicklung des Modells begrenzt werden.

DER CHEFDESIGNER GIBT DIE VISION VOR
Ausgebremst werden müssen junge Designer auch bei der Vorstellung,
dass sie ganz allein an ihren Meisterwerken tüfteln können. Denn der
Automobildesigner muss vor allem eins können: die Markensprache

des Unternehmens mit der ästhetischen wie funktionalen Umsetzung
der Technik verbinden. Daniel Scharfschwerdt von VW: „Der Chefdesigner ist für die Vision und das Erscheinungsbild der Marke verantwortlich. Auf der Basis dieser Leitplanken haben die Designer dann ihren
Freiraum.“ Diese Mischung aus Markenkonformität und persönlicher
Freiheit sei wichtig für maximale Kreativität, fügt der Experte hinzu.
Genau diese Kreativität führt schließlich dazu, dass sich die AutomobilBranche immer weiter entwickelt – ob es um das Innenleben des Autos
geht oder um das äußere Erscheinungsbild. „Ein neues Design ist immer
auch eine Auslotung von Grenzen“, so Scharfschwerdt. Für ihn ist sein
Job so besonders, weil es eine Mischung aus freier, kreativer Arbeit und
vorgegebenen Faktoren wie technische Möglichkeiten oder – besonders
im Exterieur – die Aerodynamik sei.

DAS AUTO DER ZUKUNFT MITGESTALTEN
Automobildesign ist also ein Job, der viel verlangt, aber auch viel gibt.
Vor allem wird es nie langweilig, denn technische Neuerungen wie die
Digitalisierung oder das autonome Fahren stellen Automobildesigner
immer wieder vor neue Herausforderungen. Hier ergeben sich ganz
neue Möglichkeiten – das Auto der Zukunft braucht schließlich auch
ein fortschrittliches Design.
So kann es also sein, dass der erste Erlkönig ganz ohne Fahrer und
in futuristischer Gestalt unsere Wege schon in den nächsten Jahren
kreuzen wird. Bis dahin ist es jedoch sicher noch ein langwieriger
Prozess. Aber damit kennen Automobildesigner sich schließlich am
besten aus.

SAUBERMANN
„Wenn unsere Entwicklungen Elektromobilität zu einer echten Alternative machen,
haben wir einen guten Job gemacht.“
FABIAN WOLF
Entwicklungsingenieur für neue Antriebstechnologien bei der
RHEINMETALL AUTOMOTIVE AG IN NECKARSULM

Sie suchen nach einer neuen Aufgabe? Sie möchten mit Ihrem Können und Ihren Ideen wirklich etwas bewirken? Dann kommen Sie
in unser Team und lassen Sie uns gemeinsam die Themen gestalten, die Menschen bewegen: Mobilität und Sicherheit. Ihre Zukunftsperspektiven entdecken Sie unter: rheinmetall.com/karriere
SOLUTIONS FOR A CHANGING WORLD.
MOBILITY. SECURITY. PASSION.

Text » Janna Degener-Storr
Foto » Thinkstock/Andrey Bukreev
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Thomas Scherer (27) hatte bereits eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker gemacht,
als er sein Maschinenbau-Studium begann.
Um weiterhin finanziell auf eigenen Beinen zu
stehen, suchte er eine Anstellung als Werkstudent. Er fand sie beim Zulieferer der Nutzfahrzeugindustrie Senior Flexonics. Dort überführte
er mithilfe eines CAD-Systems, das er bereits
im Studium kennengelernt hatte, 3D-Modelle
in Zeichnungen. Später hatte er dann auch
Kundenkontakt. Inzwischen koordiniert Thomas
Scherer als Werkstudent eigene Projekte an der
Schnittstelle zwischen Vertrieb, Technik und
Kunden. „Natürlich trage ich nicht die gleiche
Verantwortung wie das Stammpersonal und ich
kann nicht die gleichen Entscheidungen treffen,
was die Finanzen angeht. Aber über die Jahre
habe ich mir im Betrieb viele Freiräume erarbeitet“, erzählt der Student. Thomas Scherer ist
überzeugt, dass er von den Erfahrungen aus dem
Werkstudentenjob profitieren wird, wenn er sich
bei anderen Unternehmen bewirbt.

WELCHER JOB PASST ZU MIR?
Auch Konstantinos Kopidakis (25) wollte schon
zu Beginn seines Studiums nebenbei arbeiten,
um unabhängig von seinen Eltern zu sein. Da er
ohnehin noch nicht genau wusste, in welchem
Bereich er sich als Maschinenbauer am wohlsten
fühlen würde, bewarb er sich als Werkstudent bei
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verschiedenen fachlich passenden Unternehmen
in der Region. Den ersten Job fand er bei dem
Konzern Air Liquide, wo er Recherchen über
Technologien zur Synthesegasherstellung durchführte. Nach drei Monaten kündigte er hier aber
schon wieder, um ein Praktikum bei der Bosch
Rexroth AG zu beginnen, wo er auch seine Bachelorarbeit schrieb. Vor Beginn seines Masters war
Konstantinos Kopidakis dann fast ein halbes Jahr
beim mittelständischen Unternehmen BRITA
tätig, das Trinkwasserfilter herstellt, bevor er
schließlich zum großen Automobilzulieferer
Continental wechselte. „Die Arbeitsatmosphäre
gefiel mir in dem kleineren Betrieb zwar sehr
gut, weil sich dort jeder kannte. Und auch die
Tätigkeit in der Qualitätssicherung hat mir Spaß
gemacht. Aber es war größtenteils administrative Arbeit am Rechner und da fehlte mir irgendwann die Nähe zur Technik“, erklärt der Student
diese Entscheidung. Im Master wählte er den
Schwerpunkt Fahrzeugentwicklung und Produktionsplanung, die Tätigkeit bei Continental passt
dazu sehr gut. Hier steht Konstantinos Kopidakis
meist im Labor, um Ölpumpen zu messen und
die Ergebnisse auszuwerten. Diese präsentiert
er anschließend vor seinen Kollegen. Weil die
Arbeit ihm sehr gut gefällt, hofft er, seine Masterarbeit bei Continental schreiben zu können und
anschließend vielleicht sogar von seinem Arbeitgeber übernommen zu werden.

Neben dem Studium zu arbeiten, kostet
natürlich Zeit und Energie. Thomas Scherer
kann deshalb nicht alle Vorlesungen besuchen
und muss oft das Wochenende nutzen, um
Seminare vor- oder nachzubereiten. Sein
Studium hat sich dadurch verlängert und auch
das Privatleben kommt etwas zu kurz. Dennoch
ist er nach wie vor von seinem Weg überzeugt:
„Als Werkstudent konnte ich mein fachliches
Know-how von Beginn an direkt anwenden.
Nebenbei habe ich Einblicke in die Strukturen
und Abläufe von Unternehmen gewonnen. Und
am Arbeitsplatz bekam ich ein viel intensiveres
Feedback für die praktischen Tätigkeiten als an
der Hochschule.“ Auch Konstantinos Kopidakis
bereut es nicht, verschiedene Arbeitgeber und
Tätigkeitsbereiche in der Praxis kennengelernt
zu haben, auch wenn er dadurch ein Semester an
die Regelstudienzeit dranhängen musste: „Ein
Einser-Schnitt ohne Berufserfahrung bringt
Absolventen nicht weiter. Man lernt nur in der
Praxis Soft Skills wie Teamarbeit. Und während
des Werkstudiums knüpft man Kontakte im
Unternehmen.“

FRÜHER KARRIERESTART
IM UNTERNEHMEN
Herbert Martin Kälberer hat im MercedesBenz-Werk Wörth viele Werkstudierende
betreut, ist nun als Betriebsrat tätig und
bestätigt die Einschätzungen von Thomas
Scherer und Konstantinos Kopidakis: „Letztlich
stellen Arbeitgeber Werkstudierende aber vor
allem ein, um zu sehen, wie sie arbeiten. Denn
bei der Suche nach neuen Mitarbeitern spielen
unsere ehemaligen Werkstudenten heute eine
wichtige Rolle bei externen Einstellungen.“ Wer
übernommen werden möchte, müsse vor allem
zeigen, dass er fachlich fit und sozial kompetent
ist, sich also zum Beispiel in ein Team einfügen
kann. Wenn Studierende ihre Abschlussarbeiten
bei Daimler schreiben, lädt das Unternehmen
die Betreuer oft auch zu einem Werksbesuch
ein, was bei den Wissenschaftlern laut Herbert
Martin Kälberer sehr gut ankommt: „Die
meisten unserer Studierenden sind mit ihrer
Betreuung sehr zufrieden und machen auch
überdurchschnittliche Abschlüsse, was dann
wiederum den Einstieg ins Berufsleben bzw. in
den Konzern erleichtert. Von den Studenten,
die bei uns ihre Abschlussarbeiten schreiben,
landen viele später in den unterschiedlichsten
Daimler-Unternehmen bzw. Standorten, unter
anderem auch in unseren Auslandstöchtern.“

Text » Alexander Lemonakis
Fotos » Thinkstock/Mihajlo Maricic

ELEKTROMOBILITÄT

KONSTRUIEREN ODER
PROGRAMMIEREN?

Elektromobilität und Industrie 4.0 führen die heimische Automobilindustrie auf eine beinharte Rüttelstrecke. Wie stellt
die Branche sich auf angesichts der vielen Herausforderungen? Und: Welche Nachwuchskräfte haben gute Chancen?

D

ie Elektromobilität stellt die Autobranche vor enorme Herausforderungen.
Die Technologie wandelt sich, Automobilkonzerne werden anders produzieren, mittelständische Automobilzulieferer sich umstellen
müssen. Denn die Autos der Zukunft sehen
anders aus, werden anders entwickelt und
anders gebaut. Viele Teile, die bisher in PKWs
mit Verbrennungsmotor gebraucht wurden,
sind bei E-Autos schlicht überflüssig.
Das könnte vor allem für die Zulieferer und
die dort beschäftigten Facharbeiter bitter
werden. Rund zwei Drittel eines Autos
stammen von überwiegend kleinen und
mittelständischen Unternehmen, nicht alle
Arbeitsplätze werden dem Wandel trotzen
können. Geht das Licht aus im Autohaus? So
schlimm werde es dann doch nicht, prognostizierte das Institut für Automobilwirtschaft
im vergangenen Jahr: Bis 2030 schaffe die
Branche durch die Digitalisierung 40.000
neue Arbeitsplätze, vorwiegend für Ingenieure und Entwickler.
Patrick Schaufuss, von der Unternehmensberatung McKinsey & Company Inc. und Experte
für die Automobilbranche,
bescheinigt
den Autobauern auch für
künftig starke
Lebensgeister:
„Die E-Mobili-

Patrick Schaufuss

tät ist neben
autonomem
Fahren, der
Vernetzung

des Autos und neuen Mobilitätsangeboten
einer der vier Megatrends in der Autoindustrie. Nach unseren Prognosen hat die
Automobilbranche eine goldene Zukunft vor
sich, denn die Gesamtumsätze der Branche
werden sich bis 2030 fast verdoppeln. Die
Branche bleibt also attraktiv!“ Dem elektrischen Fahren komme dabei eine Schlüsselrolle zu, so Schaufuss: „Die E-Mobilität ist
das zentrale Zukunftsthema der Autoindustrie. Erstens müssen die Autohersteller die
strengen CO2-Vorgaben einhalten – das geht
nur mit E-Autos. Zweitens wird die Batterie,
der momentane Hauptkostenverursacher,
günstiger; drittens wird nun die Ladeinfrastruktur ausgebaut. Und viertens nehmen
Kunden E-Autos zunehmend als ernsthafte
Alternative zum Benziner oder Diesel wahr.“

WER SOFTWARE KANN, IST HEISS
UMWORBEN
Folglich stehen
alle deutschen
Hersteller vor
der
großen
Elektro-Offensive. So will Audi
noch vor 2025
mehr als 20
elektrifizierte
Modelle auf den
Markt bringen. Antje Maas
Die Mitarbeiterzahl im Bereich elektrifizierter Antriebe
soll sich mehr als verdreifachen. Antje Maas,
Leiterin Internationales Personalmarketing:
„Wir suchen Ingenieure mit Kenntnissen im
Software Engineering, Cloud Computing und

Machine Learning.“
„Ingenieure werden in der Autoindustrie auch
in Zukunft gefragt sein. Das Auto ist eben
mehr als ein Smartphone auf Rädern und
deutlich komplexer“, sagt Patrick Schaufuss.
Er fügt aber auch hinzu: „Der Anteil der
Software am Fahrzeug wird jedoch zweifellos
zunehmen. Natürlich werden sich die Anforderungen an die Fachkräfte in der Autoindustrie verändern und die Jobprofile ‚digitaler‘
werden.“
Wer Software kann, ist also heiß umworben.
Auch bei den Zulieferern, wie Vera Winter
bestätigt, bei der Robert Bosch GmbH
zuständig für die Nachwuchsgewinnung:
„Bosch sucht vor allem Informatiker, Software-Entwickler und Experten beispielweise
für Artificial Intelligence, denn jede zweite
offene Position hat heute schon einen Bezug
zu Software und IT.“ Christian Schlichtenmayer, Leiter Global Recruiting & Recruiting Center Deutschland, vom Automobilzulieferer Schaeffler stößt ins selbe Horn:
„Wir suchen ingenieurwissenschaftlichen
Nachwuchs mit hoher IT-Affinität für die
Bereiche E-Mobilität und Digitalisierung.
Zu den wichtigsten Skills, die ein Absolvent
mitbringen sollte, gehören zudem Innovationsfähigkeit, Flexibilität sowie Team- und
Faszinationsfähigkeit.“
Angehende Ingenieure mit Faible für die
Automobilindustrie brauchen sich also
wenig Sorgen zu machen. Voraussetzung: Sie
zeigen sich nicht nur virtuos im Umgang mit
dem Schraubenschlüssel, sondern auch mit
Bits und Bytes. Derartige Skills sind künftig
schlicht und einfach — must haves!
ING
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Die besten Jobchancen der deutschen Branche
finden sich in der Zivilluftfahrt. In den letzten
beiden Jahrzehnten hat sich der Umsatz in
diesem Segment auf knapp 25 Milliarden Euro
versechsfacht, die Beschäftigtenzahl hat sich auf
75.000 gesteigert.
Von der Flugzeugwartung bis hin zur Entwicklung von Einzelteilen oder der Mitarbeit an
Großprojekten gibt es hier viele Möglichkeiten,
in denen Ingenieure ihren Job machen können.

MILITÄRISCHE LUFTFAHRT
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Text » Rita Martens-Baentsch

In der militärischen Luftfahrt dreht sich alles um
fliegende Waffensysteme. Die Beschäftigtenzahl
in Deutschland lag hier 2016 bei knapp 24.000
Mitarbeitern.
Genau wie in der zivilen Luftfahrt geht es hier auch
um die Entwicklung und Herstellung – allerdings
mit der Ausrichtung auf Kampf- und Transportflugzeuge oder Hubschrauber. Teilgebiete sind auch die
Ausrüstung und Bewaffnung der Maschinen.

RAUMFAHRT

Fotos » Thinkstock/forplayday
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eile der verwendeten Falcon-Rakete landeten
später samtweich und synchron wieder auf
der Erde. Sie sollen bei späteren Missionen
wiederverwendet werden. Spektakulärer geht’s
kaum. Und was kann die deutsche Luft- und
Raumfahrtindustrie? Vielleicht nicht ganz so gut
PR betreiben, ansonsten aber ganz schön viel: Ob
Flugzeuge, Roboter oder Satelliten – die hierzulande entwickelten Technologien der Luft- und
Raumfahrt sind längst ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Alltags. Wer in dieser
Industrie arbeitet, legt wichtige Bausteine für den
Fortschritt. Die ganze Branche denkt, lebt und
arbeitet on the edge – ganz nah an der Schwelle
zu neuen Erkenntnissen. Kein Wunder, dass an
Fachkräfte hohe Anforderungen gestellt werden.

DEUTSCHLAND ALS SPITZENREITER
Ein Elon Musk ist zwar weit und breit nicht zu
sehen in Deutschland, auch ist die internationale
Konkurrenz groß: Aber dennoch ist die Luftund Raumfahrt in Deutschland eine boomende
Branche. „Deutschland und Europa sind in
der Luft- und Raumfahrtindustrie weltweit
mit führend“, sagt Klaus Richter, Präsident
des Bundesverbandes der deutschen Luft- und
Raumfahrtindustrie (BDLI). 2016 erreichte der
Gesamtumsatz ein Allzeithoch von 37,5 Mrd.
Euro (Vorjahr: 34,7 Mrd. Euro). Diese guten
Entwicklungen wirken sich natürlich auch positiv
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auf den Arbeitsmarkt aus – die Gesamtbeschäftigtenzahl in der Luft- und Raumfahrtindustrie
stieg auf knapp 108.000 Beschäftigte.

WELCHER ABSCHLUSS BRINGT’S?
Gute Chancen in der Branche haben nicht nur
studierte Luft- und Raumfahrttechniker, sondern
auch Maschinenbau-Ingenieure mit einer Spezialisierung auf diesen Bereich. Doch auch Elektrotechniker, Wirtschaftsingenieure oder Quereinsteiger aus anderen Fachgebieten werden gerne
gesehen. Wichtig sind vor allem praktische Erfahrungen für den Jobeinstieg, die Studenten meist
schon in den Pflicht-Praktika sammeln.
In der Luft- und Raumfahrttechnik arbeiten viele
Unternehmen auf internationaler Ebene. Praktische Erfahrungen im Ausland sind immer ein
Bonus bei der späteren Bewerbung – außerdem
sind sehr gute Englischkenntnisse in der Branche
unerlässlich.

WO GIBT’S DIE JOBS?
In der Luft- und Raumfahrt ist eine frühe Spezialisierung empfehlenswert. Doch der Bereich, in
dem man arbeitet, sollte gut gewählt sein: Auch
wer schon viele Jahre Arbeitserfahrung in einem
speziellen Gebiet hat, muss beim Wechsel zu
einem anderen Fachgebiet oft wieder von weiter
unten anfangen.

Die Möglichkeiten in der deutschen Raumfahrt
sind schon etwas begrenzter. Zwar werden hier
in den letzten Jahren immer mehr Mitarbeiter
gesucht, doch 2016 lag die Beschäftigtenzahl
insgesamt bei rund 9.000.
Raumfahrttechniker beschäftigen sich vor allem
mit Konstruktionen rund um das Weltall. Dazu
gehört der Bau von Raketen genauso wie Turbinen-Simulationen oder die Dokumentation von
Berechnungsergebnissen.

VIEL RAUM FÜR DIE FORSCHUNG
Gerade weil die Luft- und Raumfahrt so wichtig
für die Zukunft ist, räumt die Branche ihrer
Forschung und Entwicklung einen vergleichsweise hohen Stellenwert ein. Unternehmen geben
rund 17 Prozent ihres Umsatzes dafür her. Zum
Vergleich: In anderen Bereichen werden meist
rund drei Prozent des Umsatzes in Forschung
und Entwicklung investiert.
Hinzu kommen Förderprogramme inklusive
entsprechender Gelder seitens der Bundesregierung – so wird das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) mit institutionellen
Fördermitteln von über rund 200 Millionen Euro
im Jahr bezuschusst.

Welche beruflichen Chancen das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt bietet, lest
ihr im Interview auf der folgenden Seite.

INTERVIEW MIT CHRISTIAN JENSSEN, DLR

ARBEIT AN THEMEN, DIE DIE WELT BEWEGEN

D

eutschland bündelt seine Space-Aktivitäten im Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt. Hier geht´s in nationalen und
internationalen Kooperationen um Luftfahrt,
Raumfahrt, Energie, Verkehr, Digitalisierung und Sicherheit – und zwar in Grundlagenforschung und Anwendungsentwicklung.
Christian Jenssen, Leiter zentrales Personalmarketing beim DLR, über die Karriereaussichten für kluge Köpfe.
UNICUM BERUF: Luft- und Raumfahrt –
für viele Absolventen ist das eine Traumbranche. Wer hat größere Chancen bei
Ihnen einzusteigen: Naturwissenschaftler
oder Ingenieure?
Christian Jenssen: Grundsätzlich sind die
Chancen gleich, ob Physiker oder Ingenieur.
Für uns sind die Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Studium wie z.B.Software-Tools
oder
Simulationsumgebungen
entscheidend – und natürlich die auf die jeweilige
Stelle bezogene fachliche Qualifikation.

R

Die muss passen, denn in der Luft- und
Raumfahrt gilt „failure is not an option“.

Drittens: Systemdenken und die Fähigkeit,
über den Tellerrand hinaus zu blicken.

UNICUM BERUF: Arbeitet man beim DLR
in homogenen Teams oder ist Diversifizierung und Internationalisierung Trumpf?
Jenssen: Für uns ist Expertise und Erfahrung
ausschlaggebend, das steht im Vordergrund für
eine exzellente Bearbeitung von Aufgabenstellungen und ihrer Teilaspekte. Und Internationalität ergibt sich aufgrund vieler Projekte in
internationalen Kooperationen fast von allein.

UNICUM BERUF: Und welche besonderen Aufgaben bzw. Vorzüge können
Sie Ihren künftigen Mitarbeitern bieten?
Jenssen: In einem einzigartigen Umfeld mitzuarbeiten an Themen, die die Gesellschaft
bewegen: Klima und Umwelt, Mobilität auf
und über der Erde und im Weltraum, Energie
und Digitalisierung.
Foto » DLR
Text » Uwe Heinrich

UNICUM BERUF: Welche drei Eigenschaften müssen Bewerber mitbringen,
die sich bei Ihnen Chancen ausrechnen …?
Jenssen: Erstens fachlich top zu sein,
egal ob Ingenieur, Physiker, Mathematiker, Informatiker oder welche Qualifikation wir auch immer suchen. Zweitens:
Neugier, Interesse an und im Idealfall schon
Erfahrung in unseren Themen und die Bereitschaft, auch die „Extra-Meile“ zu gehen.
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Dann entwickeln sie mit uns die Welt von morgen
Kunststoff ist der Werkstoff des 21. Jahrhunderts: Von der Windkraftanlage bis
zum SCR-Tanksystem. Vom Smartphone bis zu medizinischen Endoskopen.
Kunststoff ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.
Mit den Unternehmensbereichen Industrie, Automobil und Medizin zählt
Röchling auf nahezu allen Gebieten zu den führenden Kunststoffspezialisten –
in Deutschland und in der ganzen Welt.

lust, mitzugestalten?
Bei uns finden Sie anspruchsvolle Projekte. Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Flexible Aufstiegschancen. Die Beständigkeit eines Familienunternehmens trifft auf die Innovationskraft eines Weltmarktführers.
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ERCHAU — Deutschlands Engineering- und IT-Dienstleister Nr. 1 — steht
für innovativen Wandel im AutomotiveBereich.
Leidenschaftlicher Vertriebsprofi
Mirčo Krsteski (35) und Maschinen-Experte
Frank Truger (49) bewegen diesen Wandel an
vorderster Front. Während Ex-BMX-FreestyleProfi Krsteski als Kaufmann und Wirtschaftsingenieur in der FERCHAU-Niederlassung
Stuttgart die Wünsche der Kunden nach
kompetenten Mitarbeitern erfüllt, forscht
Truger bei einem Zulieferer am Herzen der
Elektromobilität und entwickelt neue E-Batterien. Was sind die Aufgaben, Herausforderungen und Zukunftsaussichten in der AutomotiveWelt? Wir fragen nach.

e und ihre ab
gen der Branch

ch
wechslungsrei

UNICUM BERUF: Stellen wir eine Frage
gleich zu Beginn: Warum geht man als
Ingenieur zu einem Ingenieur-Dienstleister?
Mirčo Krsteski: Ich war zuvor schon bei einem
Marktbegleiter, der mich in einem Kundenprojekt einsetzte. Dort habe ich diese Art
von
Dienstleistung
miterlebt und mir gedacht: „Hmmm – das
geht eigentlich besser!“

gab man mir die Chance zu zeigen, was ich
kann, und ich habe gelernt: FERCHAU steht mit
seinen Dienstleistungen an der Pole-Position,
die Wandlungsprozesse im Ingenieurwesen und
in der Fahrzeugindustrie mitzugestalten.
Frank Truger: Genau diese Pole-Position hat
mich ebenfalls gereizt – deshalb ging ich zu
FERCHAU. Inzwischen ist das Familienunternehmen seit über zwölf Jahren mein Wunscharbeitgeber. Wir haben uns gefunden und arbeiten
gut zusammen. Ich fühle mich wohl hier und kann
mir eigentlich nicht mehr vorstellen, irgendwo hin
anders zu wechseln.
UNICUM BERUF: Trotzdem gibt es Vorurteile gegen Ingenieur-Dienstleister …
Truger: … die aber unbegründet sind. Wie alle
anderen Mitarbeiter bei FERCHAU habe auch
ich einen festen, unbefristeten Vertrag, beziehe
ein gutes Gehalt und habe bei meinem Einsatzort
ein erhebliches Mitspracherecht. Vorteilhaft ist
auch, dass ich so Erfahrungen bei unterschiedlichen Kunden sammeln kann.
UNICUM BERUF: Haben Sie Ihren
Einsatzort schon einmal gewechselt?
Truger: Ja, normalerweise bin ich drei bis vier
Jahre in einem Kundenprojekt an einem Standort,
ich habe aber auch schon einmal nach einem Jahr

Aus dem Wunsch, es
besser zu machen,
wurde Wirklichkeit,
nachdem ich mich an
FERCHAU in Stuttgart
gewandt hatte. Dort

gewechselt. Solch ein Wechsel funktioniert bei
FERCHAU problemlos.
UNICUM BERUF: Kurz gesagt: Sie haben
einen abwechslungsreichen Job, der ausgestattet ist mit Netz und doppeltem Boden …
Truger: … so kann man es sehen.

Mirčo Krsteski

en Jobs

„VORURTEILE GEGEN INGENIEURDIENSTLEISTER SIND UNBEGRÜNDET“
UNICUM BERUF: Welchem Unternehmen
fühlt man sich dann eigentlich so richtig
verbunden: dem Kunden als Ihrem Auftraggeber oder FERCHAU als Arbeitgeber?
Truger: Die unmittelbaren Kollegen, mit denen
man zusammenarbeitet, sind natürlich schon
wichtig. Aber ich treffe ab und an auch Kollegen
von FERCHAU. Beim Auftraggeber werde ich von
den Kollegen genauso geschätzt wie jemand, der
dort fest angestellt ist.
Krsteski: Bei FERCHAU unternehmen wir in
jedem Fall viel, damit wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Kontakt bleiben. Wir veranstalten zum Beispiel Mitarbeiterevents, Stammtische und bleiben über Newsletter in Verbindung.
Wir haben ja auch viele Kollegen, die nur etwa
sechs Monate bis gut ein Jahr in einem Projekt
beschäftigt sind. Bei diesen spielt FERCHAU als
der eigentliche Arbeitgeber natürlich eine größere
Rolle.
UNICUM BERUF: Herr Krsteski, Sie
akquirieren Kunden und ermitteln Ihren
Bedarf an qualifiziertem Personal für
firmeninterne Aufgaben und Projekte.
Sind Sie damit in erster Linie Personalvermittler?
Krsteski: Nein, keinesfalls. Wenn ich Personalvermittler wäre, dann wären die Kollegen ja
künftig Angestellte des auftraggebenden
Unternehmens. Das sind sie aber nicht, sie

Anzeige
bleiben FERCHAU-Kolleginnen und -Kollegen.
UNICUM
BERUF:
Was gefällt Ihnen
beiden an Ihrem
Arbeitgeber besonders gut?
Frank Truger
Truger: FERCHAU geht
die Dinge unkompliziert
an, jeder bekommt hier seine Chance. FERCHAU
schaut immer: „Was kann der Mensch?“ Das
finde ich klasse!
Krsteski: Mir persönlich gefällt der Gestaltungsspielraum im Vertriebsbereich besonders gut. Wie
ich mein Business gestalte, Kunden akquiriere,
den Vertrieb nach vorne bringe, das bleibt mir
überlassen – das gefällt mir!
UNICUM BERUF: Welche Herausforderungen spüren Sie in der täglichen Arbeit?
Krsteski: Für mich gilt: Ein guter Arbeitstag
beginnt mit Zielen. Ihre Erreichung ist die
nächstliegende Herausforderung. Für mich ist es
zudem wichtig, unsere Kunden zu begeistern. Und
zwar so sehr, dass diese beim nächsten Problem
bzw. Engpass sofort an FERCHAU und mich als
Problemlöser denken. Diesen Mechanismus zu
verankern, das ist die generelle Herausforderung,
vor der ich mich sehe.
UNICUM BERUF: Sie waren in jungen
Jahren auch als BMX-Freestyle-Profi
unterwegs. Wie profitieren Sie davon in
Ihrer jetzigen Tätigkeit?
Krsteski: Durch BMX-Freestyle habe ich gelernt,
mir Ziele zu setzen und darüber nachzudenken,
wie ich diese erreiche. Im Business ist es wie im
Sport: Es geht darum, nach einem Sturz wieder
aufzustehen und weiterzumachen. Dieses Mindset
hilft mir sehr!
UNICUM BERUF: Sie sprachen vorhin
bereits von Wandlungsprozessen –
inwiefern ändert sich der Markt im Automotive-Bereich?
Krsteski: Digitalisierung mit den Schlagworten
Industrie 4.0, E-Mobilität, Autonomes Fahren,
ganz generell die Integration von IT – das sind
die aktuellen Megathemen. Dabei ist Industrie
4.0 gerade in der Autobranche kein Neuland:
Wenn in der Fertigungsstraße ein Barcode auf
dem Kotflügel einem Scanner anzeigt, dass jetzt
— just in time — weitere Bauteile geordert werden
müssen, dann sind wir mittendrin im „Internet
der Dinge“. Es geht künftig aber nicht nur um Fertigung, sondern um die Integration von Management-Leistungen in diesen Prozessen, etwa im
Controlling. Das hat dann schon viel mit Big Data
zu tun. Damit verbunden ändert sich die Arbeitswelt sehr rasch in Richtung zunehmender Flexibilität. Diese beiden Umbrüche erlebt man als Angestellter eines Ingenieurdienstleisters sehr intensiv.

UNICUM BERUF: Wird Deutschland
das schaﬀen?
Krsteski: Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Der
Mittelstand zögert noch ein wenig, weil ihm der
Mehrwert noch nicht richtig klar ist, aber auch
dafür sind wir da: dem Kunden zu zeigen, wo
er Entwicklungs- und Umsatzpotenzial hat oder
gerade verschenkt.

„WIR ERLEBEN DIE
UMBRÜCHE HAUTNAH MIT“
UNICUM BERUF: Wie wird sich im Zuge
dieser Umwälzungen künftig das Bild des
Ingenieurs wandeln?
Truger: Der Trend geht zur Elektronik und Digitalisierung. Ich selbst bin Maschinenbauer und
stelle zunehmend fest, dass Aufgaben, die früher
mechanisch gelöst wurden, nun durch Elektronik und Computer gesteuert werden. Meiner
Beobachtung nach werden schon heute wesentlich mehr IT-Spezialisten gesucht als klassische
Maschinenbauer.
Krsteski: Wenn ich mir die Anforderungen
der Kunden an das gesuchte Kompetenzprofil
anschaue, dann sollten Ingenieure auf jeden Fall
auch fit in Elektrotechnik und IT sein – gerade im
Automotive-Bereich. Ein großes Thema für Ingenieure wird auch die Elektrochemie werden, also
das, was für die Entwicklung der Automobilbatterien wichtig ist. Der klassische Maschinenbau
wird meines Erachtens zurückgehen.
UNICUM BERUF: Steht denn die Elektromobilität wirklich vor dem Durchbruch? Die Batterietechnologie genießt
beim Verbraucher doch noch längst nicht
höchstes Vertrauen?
Truger: In der Batterieforschung geht es langsam,
aber stetig voran. Einen großen Kapazitätssprung
hat es in diesem Bereich noch nie gegeben. Wir
können aber davon ausgehen, dass wir bald
längere Strecken elektrisch zurücklegen werden.
Nicht morgen, aber bald.
UNICUM BERUF: Wie steht es um die Automobilindustrie: Wird da wirklich alles fürs Elektroauto getan, oder sind das Lippenbekenntnisse? Immerhin müsste man rund 40
Millionen Pkws elektrifizieren, so viele gibt es
heute schätzungsweise.
Truger: Die E-Mobilität ist durchaus ein großes
Thema in der Industrie. Ich selbst bin in der
Batterieforschung tätig. Man hat allerdings noch
die Produktionsanlagen für die alte Technologie
und verdient damit weiterhin gutes Geld, deshalb
tut man sich schwer mit dem Wechsel. Aber auch
das wird sich noch positiv entwickeln.
Krsteski: Ich gehe nicht davon aus, dass wir
unbedingt 40 Millionen Privat-Pkws elektrifizieren werden. Wahrscheinlich sind so viele Autos

gar nicht mehr nötig. Sobald das autonome
Fahren tatsächlich etabliert ist – Stichwort IT –,
boomt vielleicht das Carsharing, und wir lassen
uns bei Bedarf von einem Auto abholen und zum
Ziel bringen. Brauchen wir dann wirklich noch
ein oder mehrere Autos pro Person oder Familie?
UNICUM BERUF: Batterieentwicklung ist Spitzen-Forschung. Wie hält
jemand wie Sie, Herr Truger, sich auf dem
Laufenden? Durch Fortbildung?
Truger: Grundsätzlich betreiben wir in der
Batterietechnik sehr viel Grundlagenforschung.
Ehrlich gesagt, gibt es hierfür nicht so wahnsinnig viel Literatur oder Leute, von denen wir
dabei speziell lernen könnten. Aber in unserer
schnelllebigen Welt gibt es drum herum natürlich
immer wieder Themen, die für mich wichtig sind
zu wissen. FERCHAU bietet mir hier regelmäßig
Weiterbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen
an, damit ich für meine Arbeit immer auf dem
neuesten Stand bin.
UNICUM BERUF: Herr Krsteski, was
haben Sie aus Ihrem Studium zum Wirtschaftsingenieur mitgenommen, was Ihnen
für Ihr heutiges Business weiterhilft?
Krsteski: Sowohl die wirtschaftswissenschaftlichen wie auch die ingenieurwissenschaftlichen
Fächer helfen mir heute sehr, da ich in meiner
Vertriebs- und Managementaufgabe auch technisches Verständnis benötige. Mein Studium war
deswegen eine erfolgreiche Grundlage.
UNICUM BERUF: Was würden Sie Studierenden der Ingenieurwissenschaft angesichts des
Wandels in der Automobilindustrie raten?
Krsteski: Als klassischer Maschinenbauer würde
ich unbedingt auch nach links und rechts schauen,
mich um das Erlernen von Programmiersprachen
kümmern oder in Richtung Projektmanagement
entwickeln. Es geht darum, seinen Kompetenzen
eine generalistische Komponente hinzuzufügen.
Ich würde raten, sich an Universitäten bzw. Lehrstühlen umzusehen, welche die Herausforderungen der Digitalisierung akzeptiert haben. Und
seine Kommunikationsfähigkeit zu trainieren, das
kann auch als Ingenieur nie falsch sein.

FERCHAU steht für erstklassige Engineering- und IT-Dienstleistungen: Das Familienunternehmen entwickelt seit über 50
Jahren zukunftsweisende Lösungen – für alle
technischen Branchen und Aufgaben. Derzeit
arbeiten bei FERCHAU mehr als 8.100 Mitarbeiter an über 100 Niederlassungen und
Standorten. Mehr Infos: ferchau.com

rand hinaus zu schauen, von besonderer
Bedeutung.“ Verfahrenstechnische Studiengänge haben unterschiedliche Schwerpunkte:
Klassischer Maschinenbau mit Verfahrenselementen, Verfahrenstechnik, Chemietechnik
und Chemieingenieurwesen sowie technische
Chemie.
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WAS MACHEN DIE?

WAS MÜSSEN SIE KÖNNEN?

Verfahrensingenieure sind an der Entwicklung
von unterschiedlichen Prozessen in verschiedensten Branchen beteiligt: Sie beschäftigen sich
mit biologischen, chemischen und physikalischen
Prozessen und Umwandlungen von Rohstoffen.
In der Regel geht es dabei um die Umwandlung
von Stoffen zu hochwertigen Produkten: am
Ende kommen Medikamente, Kosmetika oder
Nahrungsmittel heraus. Der Verfahrensingenieur
geht dabei energie- und rohstoffsparend vor und
kombiniert verschiedene Zutaten, sodass neue
Stoffe und Produkte entstehen. Der Verfahrenstechniker beschäftigt sich mit den spezifischen
Eigenschaften von Gasen, Flüssigkeiten sowie
festen Stoffen und untersucht ihr stoffliches,
temperatur- und druckabhängiges Verhalten.
Ziel ist das Herstellen und Verarbeiten von Qualitätsprodukten. Vorversuche, Tests und Analysen

Thomas Gerlach hat Verfahrenstechnik an
der TU Hamburg studiert und arbeitet seit
Juli 2017 bei Bayer im Bereich Engineering
& Technology als Verfahrensingenieur. Auf
die Frage nach den beruflichen Grundvoraussetzungen weiß der 32-Jährige die Interdisziplinarität zu betonen: „wegen der Vielfalt der
Disziplinen, die bei der Entwicklung eines
Verfahrens zusammenarbeiten, ist eine gute
und interdisziplinäre Ausbildung in den technischen Grundlagen der Verfahrenstechnik
sowie auf den Gebieten Mathematik, Chemie
und Physik für jeden angehenden Verfahrensingenieur besonders wichtig.“ Jeder Verfahrensingenieur sei nicht nur Techniker, sondern
auch Naturwissenschafler, der zudem experimentierfreudig sein und Spaß daran haben
sollte, neue Stoffe mitzuentwickeln.

und das Erstellen von Energiebilanzen gehören
ebenso zum Arbeitsalltag. Zudem begleiten
sie, ähnlich wie Maschinenbauer, Anlagen von
der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme. Die
Gewinnung von Wertstoffen aus Abfällen gewinnt
an Bedeutung.

Hilfreich findet Gerlach zudem Erfahrungen im Projektmanagement und fügt hinzu:
„Im beruflichen Alltag ist eine analytische
Herangehensweise an die Fragestellungen,
aber auch die Fähigkeit, über den Teller-

ING

Gefragt sind lösungsorientiertes Denken,
eigenverantwortliches Handeln, aber auch
Teamfähigkeit. „Man sollte gerne in interdisziplinären, häufig auch internationalen
Teams zusammenarbeiten“, so Gerlach.
Flexibilität, Reiselust sowie Fremdsprachenkenntnisse sind als Einstellungskriterien nicht zu unterschätzen, da viele Unternehmen auch im Ausland agieren bzw. dort
ihre Standorte und Produktionsstätten
haben.

WO ARBEITEN
VERFAHRENSINGENIEURE?
Verfahrensingenieure werden in sehr
verschiedenen Branchen gesucht: Dazu
zählen die Erdöl- und die Kohleindustrie, die chemische bzw. pharmazeutische
Industrie und die Lebensmittelindustrie
sowie große Wirtschaftszweige wie Medizin,
Baustoffe, Kosmetik und seit mehreren
Jahren die Reclyclingbranche. Typische
Arbeitgeber sind Unternehmen wie Bayer,
Siemens oder Ferchau sowie mittelständische Betriebe, aber auch Forschungseinrichtungen.

UND WIE SIND DIE
BERUFSAUSSICHTEN?
Die Industrie sucht aufgrund der guten
Konjunktur und hervorragender Wachstumsprognosen jede Menge Nachwuchskräfte.
Deshalb bieten der deutsche sowie internationale Arbeitsmarkt viele Einstellungschancen.
Thomas Gerlach sieht zuversichtlich in die
Zukunft: „Aktuelle Trends wie die Digitalisierung stellen auch neue Anforderungen an den
Verfahrensingenieur. Durch ihre Bedeutung
für die Entwicklung und die Umsetzung zahlreicher Produktionsprozesse wird auch in der
Zukunft Bedarf an Verfahrensingenieuren in
unterschiedlichen Branchen bestehen.“ Das
Einstiegsgehalt beginnt in der Regel ab 43.000
Euro und kann bis zu 58.000 Euro im Jahr je
nach Branche betragen. Ist doch schon mal
was …!

Experience
responsibility
Wir sind ein High-Tech-Unternehmen im Chemieanlagenbau. Unsere MitarbeiterInnen planen für
Pharma, Chemie, Metallurgie und Umwelttechnik
modernste Anlagen mit innovativen Werkzeugen. Knowhow durch Erfahrung und ständige Weiterbildung, Offenheit für Alternativen und Mut zu Neuem sind prägende
Eigenschaften unserer Unternehmenskultur.

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

Pharma & Biotechnologie
Chemie & Metallurgie
Erdöl & Erdgas

www.vtu.com
Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Rumänien

Karriere als Jungingenieur
Akademikern mit Abschluss im Bauingenieurwesen bietet
MBN durch gezielte Nachwuchsförderung optimale Bedingungen zum Start ins Berufsleben. Im Rahmen eines fundierten Ingenieur-Ausbildungsprogramms schulen wir unsere
Nachwuchskräfte abteilungs- und bereichsübergreifend (z.
B. Kalkulation, Einkauf und Controlling etc.) sowie auf Lehrgängen und Seminaren. Der Beruf des Bauingenieurs wird
somit in einem attraktiven Arbeitsumfeld zur Sicherung und
Entwicklung der eigenen Personalstruktur gefördert.

Duales Studium
Zudem können Sie sich bei MBN in dualen Bachelor und
Masterstudiengängen ausbilden lassen. Wir suchen in erster
Linie Studierende im Bauingenieurwesen mit Vertiefung im
konstruktiven Ingenieurbau. Weiterhin bieten wir projektbezogene Baustellenpraktia in Form von Werkstudententätigkeiten. Übernehmen Sie Verantwortung in einem freundlichen Team und erweitern Sie Ihren Erfahrungshorizont.

MBN freut sich auf Ihre Bewerbung an:
→ jobs@mbn.de

Ein starker Partner ...
•
•
•
•
•
•
•
•

Schlüsselfertiges Bauen
Hoch- und Ingenieurbau
Bauen im Bestand
Stahlbau
Metall- und Fassadenbau
Facility Management
Projektentwicklung
Modulares Bauen

www.mbn.de
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Text und Zusammenstellung » Rita Martens-Baentsch
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n Bauingenieuren fehlt es landauf, landab – sowohl in der Wirtschaft
als auch im öffentlichen Bereich. Das ist das Ergebnis des Ingenieurmonitors, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des
Verbands Deutscher Ingenieure (VDI) vierteljährlich erstellt. Der Baubereich
mit mehr als 30.000 offenen Stellen stellt rund 37 Prozent des gesamten
Stellenangebots für Ingenieurberufe. Bundesweit hat sich die Nachfrage in
den letzten sieben Jahren im Baubereich nahezu verdoppelt. Bauingenieure
mit gutem Master-Abschluss können sich den Job im Prinzip aussuchen.
Ein Big Player der Baubranche ist die Goldbeck GmbH in Bielefeld. Personalleiter Jürgen Eggers sieht in den Bereichen Planung und Abwicklung für
Einsteiger beste Chancen: „Jeder neue Mitarbeiter durchläuft ein individuelles Einarbeitungsprogramm, das aus internen Seminaren und Learning on
the Job besteht. Gerade bei Berufseinsteigern ist uns wichtig, dass ihnen ein
Ansprechpartner bei allen aufkommenden Fragen weiterhilft. Nach unserer
Philosophie erhält jeder Mitarbeiter so viel Verantwortung, wie er tragen
kann und möchte.“ Je nach Vorbildung könnten Einsteiger bereits sehr
schnell Verantwortung übernehmen und Bauprojekte eigenständig betreuen.
Beim mittelständischen Bauunternehmen MBN Bau AG in Georgsmarienhütte sind 150 Bauingenieure beschäftigt. „Bei uns zählt in der Regel
ein abgeschlossenes Bauingenieur-Masterstudium im konstruktiven
Ingenieurbau. Circa 20 Prozent unserer Jungingenieure sind aber auch
Bachelorabsolventen“, sagt Pressesprecher David Meyer. MBN bietet
auch berufsbegleitendes Studieren an: „Derzeit schreibt ein Student
beispielsweise seine Masterarbeit über das Thema Mängelmanagement
auf der Baustelle; unter anderem wie man Prozesse optimieren und
Kosten einsparen kann“, erklärt Meyer. Der Werkstudent begleitet dabei
über mehrere Wochen eine Baustelle und kann sich so praxisnah auf sein
Thema vorbereiten.

RANTASTEN AN EIGENE PROJEKTE
Auch die STRABAG AG in Köln, Marktführerin im deutschen Verkehrswegebau, bietet ein breites Spektrum an Einstiegsmöglichkeiten. „Unsere
jungen Nachwuchskräfte werden durch erfahrene Bau- und Gruppenlei-

terinnen und -leiter ausgebildet. Von Beginn ihrer Tätigkeit an arbeiten
sie diesen zu und erledigen erste technische Prozesse selbstständig.
Dabei erlangen sie einen guten Überblick über das Aufgabenspektrum“,
erklärt Silko Jank, kaufmännischer Direktionsleiter STRABAG Direktion
Nord-Ost in Berlin. „Mit der Zeit vergrößern sich die Verantwortungsbereiche bis hin zur eigenständigen Abwicklung der ersten eigenen Projekte.“
Karriere lässt sich in vielen Bereichen machen – in der Bau- und
Projektleitung, in Gruppen- und Bereichsleitung oder als Direktionsleitung bis hin zum Vorstand. „Aber nicht nur in der Bauleitung, auch
in der Kalkulation, der Arbeitsvorbereitung, der Abrechnung oder
dem Controlling sowie im Einkauf werden stets junge Ingenieurabsolventinnen und -absolventen gesucht. Der Einstieg kann sowohl im
Projektgeschäft als auch im Flächengeschäft erfolgen“, sagt Silko Jank.
Beim Einstieg in den Beruf sind Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Flexibilität und selbstständige Arbeitsweise sowie Selbstbewusstsein wichtige Voraussetzungen für Unternehmen. „Erste baupraktische Erfahrungen während des Studiums sind ebenfalls von Vorteil.
Die Absolventinnen und Absolventen sollten offen für Neuerungen
und neugierig auf die Zukunft sein“, so Silko Jank von STRABAG.
Und hier wie auch andernorts gilt: „Die Digitalisierung wird zum
ständigen Wegbegleiter. Der Umgang mit MS-Office und weiteren
EDV-Programmen, idealerweise RIB iTWO, ist selbstverständlich.“

Schon immer
gerne gebaut?

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Die 10 größten deutschen Bauunternehmen in 2016
(in Klammern: Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, gerundet)
1. Hochtief, Essen (46.000)
2. Strabag, Köln (11.000)
3. Züblin, Stuttgart (13.500)
4. Goldbeck, Bielefeld (4.000)
5. Zech Group, Bremen (9.300)
6. Max Bögl, Neumarkt (6.200)
7. Bauer, Schrobenhausen (10.500)
8. Leonhard Weiss, Göppingen (4.500)
9. Köster, Osnabrück (1.500)
10. Implenia in Deutschland, Wiesbaden (2.400)
(Quelle: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.)

Studienanfänger und Absolventen
In 2016 gab es 11.364 Bauingenieurstudierende im 1. Semester
und 10.256 Absolventen des Studiengangs Bauingenieurwesen,
so viele wie noch nie.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Durchschnittliches Einstiegsgehalt 2016: 41.500 Euro.
(Quelle: www.ingenieurkarriere.de/gehaltstest; PersonalMarkt)

Fachkräftemangel
41% der Bauunternehmen suchen überwiegend Bauingenieure.
92% der Bauunternehmen hatten Probleme, offene Stellen zu
besetzen: Dabei bleiben offene Bauingenieurstellen mit
21% bis drei Monate unbesetzt,
39% 4 Monate und länger unbesetzt,
40% noch nicht besetzt.
(Quelle: ifo Institut, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.)

Über 350 offene Stellen beim Top-Arbeitgeber der
Baubranche. In über 30 Fachbereichen an europaweit
mehr als 40 Standorten haben Sie einzigartige Entwicklungsmöglichkeiten. www.goldbeck.de/karriere

Anzeige

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

VIELFÄLTIGE
EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
Bei Hochschulabsolvent/-innen sind die TraineeProgramme sehr beliebt. Hier bietet HARIBO
fachspezifische Programme in verschiedenen
kaufmännischen und technischen Bereichen an.
Die 18- bis 24-monatigen Trainee-Programme
werden nach Bedarf ausgeschrieben und individuell an das gesuchte Profil sowie die Qualifikationen
und Interessen des Trainees angepasst. Für Absolventen der Fachrichtungen Verfahrenstechnik und
Lebensmitteltechnologie bieten sich Programme
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beispielsweise in den Bereichen Produktion, Qualitätssicherung und Produktentwicklung an; für
Absolventen der Fachrichtungen Maschinenbau,
Elektrotechnik und Ingenieurwesen der Bereich
Technik. Kernstück der Ausbildung ist der Abteilungsdurchlauf, bei dem die Trainees neben ihrer
Hauptabteilung relevante Schnittstellen kennenlernen. Auf diese Weise werden die komplexen Unternehmensprozesse umfassend erlernt und parallel
dazu wichtige Kontakte innerhalb der HARIBOGruppe geknüpft. Der Wissenszuwachs erfolgt
dabei hauptsächlich durch das Training on the
Job, wird jedoch durch eine eigens für die Trainees
entwickelte Seminarreihe ergänzt. Abgerundet
werden die Programme durch mögliche Auslandsaufenthalte und regelmäßige Trainee-Treffen.

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

KONTAKT
HARIBO GmbH & Co. KG
Hans-Riegel-Straße 1
53129 Bonn
Ansprechpartnerin Trainee-Programm:
Maria Solbach (www.haribo.com/trainee)
Ansprechpartnerin Praktika, Abschlussarbeiten:
Lisa Paßmann (www.haribo.com/praktikum)

Branche:
Süßwaren
Standorte:
5 in Deutschland
Mitarbeiter:
ca. 3.000 in Deutschland, ca. 7.000 weltweit
Möglichkeiten während des Studiums:
Praktika in kaufmännischen Bereichen, Abschlussarbeiten in Einzelfällen
Einstiegsmöglichkeiten:
Vielfältige Einstiegsmöglichkeiten, ob als
Trainee oder über den Direkteinstieg
Gesuchte Fachrichtungen:
Verfahrenstechnik, Lebensmitteltechnologie,
Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL, Steuern/Prüfungswesen,
Logistik/Supply Chain Management, Einkauf/
Beschaffung, Informatik
Anzahl oﬀener Praktikumsplätze und Stellen
für Absolventen 2018:
nach Bedarf
HARIBO hat nicht nur ein familiäres Arbeitsklima zu bieten, sondern hält auch zahlreiche
Benefits und Entwicklungsmöglichkeiten bereit. Ein besonderes Highlight ist auch die
kostenlose Bereitstellung der HARIBO Süßwaren am Arbeitsplatz sowie der Personalrabatt für den HARIBO-Genuss Zuhause.
Nicht zu vergessen:
Studentische Praktikanten (m/w) werden
nach dem Mindestlohn vergütet, unabhängig davon, ob es sich um ein freiwilliges oder
Pflichtpraktikum handelt. Trainees erhalten
eine branchenübliche Vergütung.
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LOREM IPSUM
KUNSTSTOFF
DOLOR SIT, –
IHRE
AMETZUKUNFT
CONSETE
FIRMENSTECKBRIEF
Vom Schnellzug bis zum Rennwagen. Vom
Spielplatz bis zum medizinischen Endoskop:
Röchling ist überall.

UNSERE WELT IST HEUTE OHNE
KUNSTSTOFF NICHT DENKBAR
Es gibt keinen anderen Werkstoff, der sich in
derartig vielen Eigenschaften modifizieren
lässt. Es sind die mechanischen Eigenschaften, die Isolierung, Oberflächenstruktur und
eine Vielzahl mehr. In der Diskussion über
Energie, Ressourcenschonung und Klimaschutz haben Kunststoffe daher viel Positives
einzubringen, denn die Reduktion von Emissionen, Energie oder Gewicht sind entscheidende Faktoren.
Einen Kaffee trinken, Kontaktlinsen reinigen,
auf den Spielplatz gehen, in den Pool springen,
mit dem Auto fahren, in den Zug steigen, eine
Reise machen, von Grönland bis Südafrika.
Egal in welchem Lebensbereich: Röchling
ist immer mit dabei. Vor über 90 Jahren
begann Röchling mit der Kunststoffverarbeitung. Seitdem begleitet dieser Werkstoff die
Geschichte des Unternehmens.

RÖCHLING IST ÜBERALL
Wer sich eine Weltkarte anschaut, der findet
überall Standorte von Röchling: Mannheim,
Cleveland,
Trento,
Changchun,
Paris,
Singapur, Mumbai – die Liste ist lang.
Wir haben fast 80 Standorte in 22 Ländern mit
über 8.800 Beschäftigten. Gemeinsam produ-

zieren, entwickeln und verarbeiten wir jeden
Tag innovative Kunststoffteile oder -anwendungen für funktionale Lösungen. Und wir verschicken sie in die ganze Welt: Röchling ist auf dem
europäischen, asiatischen und amerikanischen
Markt vertreten, mit einem Jahresumsatz von
rund 1,7 Milliarden Euro. Gemeinsam gestalten
wir die Welt von Morgen.

INNOVATIVES
FAMILIENUNTERNEHMEN
Für ein Familienunternehmen wie Röchling
ist Beständigkeit kennzeichnend. Sie zeigt sich
in der langfristigen Planung und dem steten
Wachstum über die vergangenen Jahrzehnte.
Sie ist zudem die Grundlage für Innovationen.
Denn es braucht genau diese zuverlässige
Basis, die solide Planung im Unternehmen,
um sich mit Neugier, Kompetenz und Mut der
Entwicklung von Neuem widmen zu können.
Innovation entsteht auf Dauer nur da, wo
sich die Mitarbeiter sicher und wertgeschätzt
fühlen.

WACHSEN SIE MIT UNS!
Das klingt spannend? Bei uns finden Sie
anspruchsvolle Projekte. Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Flexible Aufstiegschancen. Die Beständigkeit eines Familienunternehmens trifft auf die Innovationskraft eines
Weltmarktführers.
Wir finden den richtigen Einstieg für Sie! Bei
Röchling können Sie viel bewegen. Und die
Welt von morgen mitgestalten.

Branche
Kunststoffverarbeitung
Firmenschwerpunkte
Von der Windkraftanlage bis zur Motorkapsel.
Vom Smartphone bis zu medizinischen Endoskopen. Überall finden sich unsere Hochleistungskunststoffe wieder. Und wir verschicken
sie in die ganze Welt: Röchling ist auf dem europäischen, asiatischen und amerikanischen
Markt vertreten.
Standorte Inland
Brensbach, Haren (Ems), Lahnstein, Mannheim, Neuhaus am Rennweg, Peine, Troisdorf,
Worms, u.v.m.
Standorte weltweit
knapp 80 Standorte auf 4 Kontinenten
Umsatz weltweit
Ca. 1,7 Mrd. EUR
WIR SUCHEN
Studenten und Absolventen unterschiedlicher
Fachrichtungen: Kunststofftechnik , Allgemeiner Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Luft- und
Raumfahrt, Verfahrenstechnik, Materialwissenschaften, Chemie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen (Maschinenbau), BWL,
u.v.m.
Einstiegsmöglichkeiten
Ob Praktikum, Werkstudententätigkeit, Abschlussarbeit, Direkteinstieg oder Traineeprogramm – wir
finden die passende Einstiegsmöglichkeit für Sie!
Kontakt:
Alle Möglichkeiten und Ansprechpartner finden
Sie auf jobs.roechling.com

Anzeige

FÜR UNSER TEAM
SUCHEN WIR SIE!
VTU Engineering plant Prozess-Anlagen für die
Industrie in den Bereichen Pharma, Chemie, Öl &
Gas. Wir bieten höchste Expertise in unterschiedlichsten Projekten von der Anlagen-Optimierung
bis zur Generalplanung von Großinvestitionen.
Wir sind ein als GREAT PLACE TO WORK ausgezeichneter Arbeitgeber und stehen für sehr gutes
Arbeitsklima, Freiraum für Eigeninitiative, flexible
Arbeitszeiten sowie attraktive Benefits!
Unsere Dienstleistungen reichen von der Verfahrensentwicklung über Basic und Detail Engineering
bis zur Montageüberwachung und Inbetriebnahme
von Prozessanlagen. Unsere bestens ausgebildeten
TechnikerInnen übernehmen auch das Projektmanagement und die interdisziplinäre Gesamtabwicklung. Für die Pharma-Industrie werden zusätzlich
Qualifizierungs- und Validierungsdienstleistungen
gemäß GMP durchgeführt.

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

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

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

KONTAKT:
VTU Engineering Deutschland GmbH
Jörg Hertenstein
Philipp-Reis-Straße 2
65795 Hattersheim
www.vtu.com

FIRMENSTECKBRIEF
Produkte:
Planung von Prozess-Anlagen für die Industrie
in den Bereichen Pharma & Biotechnologie,
Chemie & Metallurgie, Öl & Gas.
Anzahl Mitarbeiter (Stand Juli 2017):
• 460 in der VTU-Gruppe
• Davon 150 in Deutschland
Standorte:
• 20 Standorte in Europa – Deutschland,
Österreich, Schweiz, Italien und Rumänien
• Standorte in Deutschland: Hattersheim
(Zentrale), Braunschweig, Rheinbach, Penzberg,
Burghausen, Neu-Ulm, Dortmund
Umsatz:
Jahresumsatz 2016 VTU-Gruppe: 72 Mio. Euro
Gesuchte Studienrichtungen:
Verfahrenstechnik
Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Chemie
Berufseinstieg bei VTU:
Wir suchen laufend ProjektingenieurInnen für
• Verfahrenstechnik
• Anlagenbau
• Construction Management
• GMP Qualifizierung
• GMP Validierung
• Mess- und Regeltechnik
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung
über unser Jobportal auf www.vtu.com/jobs.

Anzeige
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MOBILITÄT FÜR
MORGEN
AUF 5 KONTINENTEN, IN 50
LÄNDERN, AN 170 STANDORTEN
Schaeffler gestaltet die Mobilität für morgen.
Wie wird sich die Menschheit in Zukunft fortbewegen, wie Waren transportieren? Welche und
wie viele Ressourcen werden wir dabei nutzen?
Die Schaeffler Gruppe gestaltet die rasanten
Entwicklungen für die »Mobilität für morgen«
aktiv mit. Unser Angebotsspektrum reicht
von Präzisionskomponenten und Systemen
für Motor, Getriebe und Fahrwerk bis hin zu
Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl
von
Industrieanwendungen.
Als ein weltweit
führender integrierter Automobilund Industriezulieferer bauen wir
dabei auf Qualität,
Technologie und
Innovation.

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

Anzahl der Mitarbeiter:
weltweit über 89.400

3.000 Auszubildende weltweit, 5.000 Trainings
allein in Deutschland.

KONTAKT

Entwicklungsmöglichkeiten:
In allen Phasen Ihrer beruflichen Entwicklung
erfahren Sie bei uns wertvolle Unterstützung
durch unsere Personalentwicklung, um jederzeit

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

WAS MACHT UNS AUS
Soziale Verantwortung und langfristiges
Denken prägen die Schaeffler Gruppe, die

Branche:
Automotive, Industrie
Anzahl der Standorte:
rund 170 Standorte in über 50 Ländern, davon ca. 30 Standorte in Deutschland, u. a. in:
• Herzogenaurach
• Bühl
• Schweinfurt

UNSERE MITARBEITER.
DER MOTOR UNSERES ERFOLGES.

fachlich, methodisch und persönlich für die
jeweiligen Anforderungen gerüstet zu sein.

FIRMENSTECKBRIEF

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

Gesuchte Fachrichtungen:
• Maschinenbau
• Konstruktionstechnik
• Produktions- und Fertigungstechnik
• Mechatronik
• Elektrotechnik
• Fahrzeugtechnik
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Verfahrenstechnik
• Wirtschaftswissenschaften
• Informatik
• Naturwissenschaften
• Feinwerktechnik
Einstiegsprogramme:
• Direkteinstieg oder Trainee-Programme

ALS SPION IM
VORSTELLUNGSGESPRÄCH

DIE NÄCHSTE
AUSGABE ERSCHEINT AM
01.04.2018
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Kann man schon im Vorstellungsgespräch merken, ob eine
Firma etwas taugt? Ja, sagt unser Karriereberater Martin
Obacht, wenn der künftige Chef im

Wehrle – und gibt Tipps für die „Betriebs-Spionage“.

Vorstellungsgespräch Pirouetten dreht …

HERAUSGEBER
UNICUM Stiftung
www.unicum-stiftung.de

Text » Martin Wehrle, Fotos » André Heeger, Thinkstock/Lukavescom

V

orstellungsgespräche sind
wie Flirts: Man zeigt sich
von der besten Seite. Dabei
nehmen es Firmen mit der
Wahrheit nicht so genau. Da
stilisiert sich eine Provinzfirma zum „Marktführer“
hoch, auch wenn dieser Markt
an der letzten Haltestelle
Martin Wehrle
des Stadtbusses endet. Da
verkauft sich ein erstarrtes
Traditionsunternehmen als
„innovativ und für alle Ideen der Mitarbeiter offen“ — dabei
werden diese Ideen im Alltag vom Management wie Brotkrumen vom Tisch gewischt. Und derselbe Vorgesetzte, der
dem Bewerber aus dem Mantel hilft, erinnert bei seinen
Wutanfällen im Alltag fatal an Rumpelstilzchen.
Ein Bewerbungsgespräch heißt so, weil beide Seiten für
sich „Werbung“ machen. Kein Unternehmen dieser Welt
bindet einem Bewerber negative Wahrheiten auf die Nase,
zum Beispiel Mobbingfälle, Arbeitsengpässe oder Liquiditätsprobleme.
Aber wie wollen Sie dann im Vorstellungsgespräch herausfinden, ob die Firma für Sie ein guter Arbeitgeber wäre? Indem
Sie Ihre Augen und Ohren weit öffnen. Wenn Sie zum Beispiel
fragen, welches die größten Schwierigkeiten in Ihrem neuen
Job wären, dann ist eine ausweichende Antwort auch eine.
Offenbar will man Ihnen die womöglich explosive Wahrheit
verschweigen. Jeder neue Mitarbeiter wird als Problemlöser
eingestellt. Wenn eine Firma leugnet, überhaupt Probleme zu
haben, müssen diese beschämend groß sein.

UNICUM BERUF – Das bundesweite Karrieremagazin
erscheint sieben Mal im
Jahr. (Druckauflage UNICUM
BERUF: 76.888 IVW
Quartal 4/17)

GAST ODER VERDÄCHTIGER?
Weitere Signale: Wie behandelt der Chef die Sekretärin,
die den Kaffee bringt? Kommt ihm ein „Danke“ über die
Lippen? Oder nimmt er sie kaum zur Kenntnis? Im zweiten
Fall wissen Sie schon, wie die Rückmeldung auf Ihre
Arbeiten ausfallen wird. Und in welcher Tonlage sprechen
Ihre Gesprächspartner miteinander? Herrscht Einigkeit?
Oder fallen sich die Gesprächspartner immer wieder ins
Wort? Trägt hier jeder den Dolch im Gewande?
Und wie werden Sie bei Ihrem Gespräch behandelt: als
Gast – oder als Verdächtiger? Hat man sich bei Ihnen
für Ihr Kommen bedankt, Ihnen ein Getränk angeboten?
Merken Sie, dass alle Gesprächspartner mit Ihrem Lebenslauf vertraut sind? Oder beschränken sich die Interviewer
darauf, ihren Lebenslauf auf vermeintliche Lücken abzuklopfen und Sie mit bescheuerten Stressfragen („Welches
Tier wären Sie am liebsten?“) zu behelligen?
Und wie wirken Mitarbeiter, die Ihnen auf dem Flur
begegnen? Reden sie unbeschwert miteinander? Ist
auch mal ein Lachen zu vernehmen? Oder erinnern
die Menschen Sie an eine Trauerprozessin, überall nur
gedämpfter Ton und hängende Köpfe? Falls ja, spricht das
nicht gerade für ein gutes Betriebsklima.
Was Sie am Rande mitkriegen, ist oft wahrer und wichtiger
als das offiziell Gesagte. Gehen Sie jedem Verdacht durch
eine gründliche Recherche nach, ehe Sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Denn nicht nur die Firma kann sich
für oder gegen einen Bewerber entscheiden– sondern auch
umgekehrt!
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Oder erkundigen Sie sich, was aus dem letzten Inhaber
der Stelle geworden ist. Sie werden heraushören: Ging er
freiwillig? Oder wurde er gegangen? Und: Was fand er am
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Martin Wehrle ist Karrierecoach und
Coaching-Ausbilder (karriereberaterakademie.de). Sein aktueller Bestseller
heißt: „Der Klügere denkt nach – Von
der Kunst, auf die ruhige Art erfolgreich
zu sein“ (Mosaik, 2017).

MACH CLEVER KARRIERE!
Tausende Jobs und Praktika im Inund Ausland auf karriere.unicum.de

Das UNICUM Karrierezentrum
ist die Online-Jobbörse speziell
für Studierende und Absolventen. Wir sind deine Anlaufstelle für einen erfolgreichen
Berufseinstieg.
Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern
ﬁnden lassen.
• den passenden Job mit
dem UNICUM Jobtest ﬁnden.
• praktische Tipps für
Berufseinsteiger per
Newsletter erhalten.

Werde Fan auf Facebook und Twitter!
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere
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Dhana bringt
LTE auf
den Mond
Meine Mission als Vodafone Trainee:
den Grundstein für zukünftige Ideen
legen – und zwar auf außerirdischem
Boden. Dabei helfe ich, technische
Lösungen für das LTE-Netz auf dem
Mond zu entwickeln. So kann ich die
spannende Welt der Kommunikation
von morgen aktiv mitgestalten. Auch
als Praktikant und Bachelorand (m/w)
bist Du uns herzlich willkommen.
Besuch uns auf vodafone.de/discover

The future is exciting.

Ready?

