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KARRIEREZENTRUM

Schon mal von Kassandra gehört?
Wird die Automobilindustrie auch 
künftig Wunscharbeitgeber der Absol-
venten von Maschinenbau und Co. 
bleiben? Das vielleicht, indes: Der 
Bedarf von Autoherstellern und Zulie-
ferern an Ingenieuren wird abnehmen. 
Verantwortlich dafür ist der Drang, 
dem Verbrenner den Garaus zu 
machen, also einer Technologie, die 
sich durch das Zusammenspiel diffe-
renzierter und vielteiliger Aggregate 
auszeichnet. Dagegen ist ein E-Auto 
ein wahres Schlichtbauteil, motortech-
nisch betrachtet. Logisch, dass man für 
Konstruktion und Herstellung weniger 
Leute braucht. Der steigende Bedarf an 
IT-Cracks, die sich um Mobilitätslösun-
gen und autonomes Fahren kümmern, 
wird diese Verluste nicht aufwiegen.
Kurzum: Der Arbeitsmarkt „Automo-
bilindustrie“ wird härter. Und wer hat΄s 
verbockt? Klaro, die Industrie durch ihre 
Betrügereien, die das Kundenvertrauen 
beschädigten und in Amerika zu milliar-
denschweren Strafzahlungen führten. Mr. 
President wegen seines Handelskriegs mit 
China und den angedrohten Zöllen auf 
deutsche Autos, die auch den internationa-
len Markt beeinträchtigen. Aber eben auch 
Politiker und NGOs hierzulande, die eine 
wahre Grenzwert-Treibjagd auf Diesel und 
Co. veranstalten. Natürlich sind Grenz-
werte wichtig. Die Einsicht, dass man 
damit tunlichst nicht übertreiben sollte, 
wird aber wohl erst gedeihen, wenn die 
Autoindustrie röchelnd am Boden liegt. 
Was Folgen haben wird. Für alle von uns. 

Übrigens: „Kassandra“ kann man googeln! 
Und jetzt: Lasst euch auf andere Gedan- 
ken bringen! Lest das Heft!

Uwe Heinrich
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 Text » Marvin Kesper 

 Foto » GettyImages/Ridofranz

NICHT NUR MAMPFEN IN DER PAUSE! 

Mittagspause! Also raus mit dem Pausensnack. Statt sich aber unter die Kollegen zu mischen, 
verbringen knapp 40 Prozent ihre Mittagspause lieber am eigenen Arbeitsplatz, ergab 

jüngst eine Studie der Online-Jobplattform Stepstone. Damit verpassten sie wichtige Anlässe 
und Gelegenheiten zum Netzwerken mit Arbeitskollegen und der Geschäftsführung, der man 
beim gemeinsamen Essen zum Beispiel eigene Ideen vorstellen könne. Lediglich neun Prozent 
von 3.700 Befragten gaben an, während der Mittagspause mit wichtigen Personen des Unter-
nehmens ins Gespräch zu kommen. Vor allem Berufseinsteigern rät Stepstone zu mehr Aktivität 
in der Pause. Die sei eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, die Kollegen kennenzulernen 
und sich bei Chefs und Vorgesetzten im Gedächtnis zu verankern.

KARRIEREMESSEN:
09.–10.03.2019, jobsforfuture, Villingen-
Schwenningen, Studierende, Schüler und junge 
Berufseinsteiger, 
www.jobsforfuture-vs.de 
16.–17.03.2019, HORIZON, Bremen, Studie-
rende, Abiturienten, 
www.horizon-messe.de/bremen 
16.03.2019, Stuzubi Leipzig, Leipzig, Schüler, 
Studieninteressierte und für Berufsorientierung, 
www.stuzubi.de/messen/leipzig
16.03.2019, Explore19, Essen, Berufserfah-
rene, Schüler, Studenten/Absolventen, 
www.einstieg.com/messen/explore-essen
27.03.2019, T5 Jobmesse, Stuttgart, Berufser-
fahrene, Studenten/Absolventen, 
www.t5-karriereportal.de/jobmesse-stuttgart 
27.03.2019, jobvector career day, Frankfurt, 
Ingenieure, Informatiker, Mediziner & Naturwis-
senschaftler, www.jobvector.de/karrieremesse

DEUTSCHE LGBT-TALENTE: LIEBER 
KEIN OUTING IM JOB

Nur 37 Prozent der deutschen LGBT-
Talente (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-

gender und andere Gruppen) legen gegenüber 
Arbeitskollegen ihre sexuelle Orientierung 
offen. Das belegt die internationale Studie 
„Out@Work“ der Boston Consulting Group 
(BCG), für die die Strategieberatung weltweit 
mehr als 4.000 junge Berufstätige und 
Studenten unter 35 Jahren befragt hat. „Das 
Thema sexuelle Orientierung ist nach wie 
vor ein Tabu in vielen deutschen Unterneh-
men. Damit schaden sich die Unternehmen 
vor allem selbst: Denn häufig ist ein offener 
Umgang im Job mit einer höheren Arbeitszu-
friedenheit verbunden“, erklärt BCG-Principal 
und Studienautorin Annika Zawadzki. 
Die Teilnehmer der BCG-Studie kommen 
aus Brasilien, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Kanada, Mexiko, 
Niederlande, Spanien und den USA. Im 
internationalen Vergleich führen Großbri-
tannien, Brasilien, die USA und Kanada das 
Feld an. Hier haben sich jeweils 63, 60 und 
55 Prozent der LGBT-Talente im Job geoutet. 
Der globale Durchschnitt liegt bei 52 Prozent. 
Neben Deutschland landen Italien (46 %), die 
Niederlande (43 %) und Spanien (42 %) auf 
den hintersten Rängen.

JUNGES JAHR – ALTE WÜNSCHE

Die repräsentative Umfrage „Karriereziele 2019“ der ManpowerGroup, an der über 1.000 
Bürger teilnahmen, zeigt die Wünsche, die Arbeitnehmer für das noch junge Jahr 2019 

haben. Wenig überraschend hätten 46 Prozent der Befragten gern ein höheres Gehalt. Weit abge-
schlagen auf dem zweiten Platz rangiert bei 24 Prozent der Befragten der Wunsch, mehr Wert-
schätzung vom Vorgesetzten zu erfahren. Sich die Arbeitszeit selbst einteilen zu dürfen und eine 
weitere Fremdsprache zu lernen, wünschen sich immerhin noch jeweils 19 Prozent der Befragten. 
Andererseits interessieren sich nur jeweils neun Prozent für eine Arbeit an einem internationalen 
Projekt, für Bildungsurlaub oder fürs Wahrnehmen von Auslandsterminen. Auch nach eigenen 
Vorsätzen wurde gefragt. Hier mit 37 Prozent ganz vorn: nach der Arbeit besser abschalten zu 
können. Knapp jeder Dritte gab zudem an, die Arbeit etwas lockerer zu sehen und sich Ärger mit 
Kollegen oder dem Chef nicht mehr so zu Herzen zu nehmen.

FEIERABENDBIER FÜR VIELE EHER LÄSTIG!

Nach Dienstschluss noch mit Kollegen in die nächste Kneipe ziehen und mit einem Kaltge-
tränk den Tag ausklingen lassen, ist in vielen Unternehmen verbreitet. Einer Umfrage des 

Karriereportals karriere.at zufolge empfindet allerdings ein Großteil der Arbeitnehmer das Feier-
abendbierchen als lästig. Rund 31 Prozent der Befragten sprachen sich gegen eine Vermischung des 
privaten und des Arbeitslebens aus. Weitere 27 Prozent beschränken ihre privaten Interaktionen 
mit den Kollegen eher auf Sommer- und Weihnachtsfeiern. Ab und an mal einem spontanen Knei-
penbesuch mit Kollegen stehen knapp 30 Prozent aufgeschlossen gegenüber. Lediglich ein kleiner 
Teil spricht sich grundsätzlich für ein Feierabendbier aus und sieht darin Möglichkeiten, sich mit 
seinen Kollegen zu verstehen und eine bessere Beziehung zu ihnen aufzubauen. Berufseinsteigern 
kann es sicher nicht schaden, sich ab und zu mit den neuen Kollegen bei einem Bier auszutauschen.

TIMER März 2019

Diese und viele weitere Termine 
gibt’s auch im Online-Kalender 
unter karriere.unicum.de
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Karrieren wachsen in Unternehmen, die in das Know-how ihrer Mitarbeiter investieren. 
Als Unternehmen für hochwertige Engineering-Services erkennen wir die Potenziale unseres 

Teams – und fördern sie. Mit unserem SALT AND PEPPER Karriereprogramm treiben wir 
deine Zukunft an neun Standorten mit anspruchsvollen Projekten und bei deutschlandweit 

namhaften Kunden voran.

Neugierig? Dann schalte in den Karriereturbo unter
www.salt-and-pepper.eu/de/karriere

und werde Teil unseres Teams.

MACH MAL 
KARRIERE ...

... IN EINEM
RICHTIG GUTEN TEAM.



Der erste Tag im neuen Job. Überall 
empfangen dich freundliche Gesichter. 

Klasse – her mit der Arbeit! Du bist glücklich 
und hoch motiviert. Endlich kannst du zeigen, 
was in dir steckt. 

Im Laufe der ersten Tage bekommst du 
einen Überblick über deinen konkreten 
Aufgabenbereich. Passt alles super. Nach einer 
Orientierungsphase bekommst du auch alles 
ganz gut in den Griff.
Aber komisch – je besser du deine Aufgaben 
beherrscht, desto mehr neue Tasks landen 
auf deinem Schreibtisch. Teilweise auch noch 
nicht mal von deinem Vorgesetzten, sondern 
von Kollegen, die dich bitten, doch „mal 
eben“  was für sie zu übernehmen, weil sie im 
Moment gerade so furchtbar viel zu tun haben. 
Klar, da sagt man nicht nein. Man fühlt sich 
geschmeichelt, dass einem als Neuling die 
Zusatzaufgaben zugetraut werden. Und man 
möchte es sich mit den neuen Kollegen auch 
nicht verderben. Aber so langsam bekommst 
auch du Stress. Und dann kommt auch noch 
der Chef mit einem dringenden Projekt, das du 
mal eben dazwischenschieben sollst.
Spätestens jetzt solltest du aufpassen. An die- 
ser Stelle entscheidet sich, wie sich dein Ar- 
beitsleben entwickeln wird. Als vielgeschätz- 
ter, aber hoffnungslos überarbeiteter netter 
Kollege, der Überstunden ohne Ende anhäuft? 
Oder als gelassener Mitarbeiter, der geschätzt 
und respektiert wird, aber immer noch Zeit für 
seine Hobbys und Freunde hat? Wenn du eher 
die zweite Variante präferierst, dann solltest 

du jetzt aktiv werden. Aber wie machst du das 
am elegantesten, ohne jemanden vor den Kopf 
zu stoßen?

KLAR KOMMUNIZIEREN
Der erste Tip ist eigentlich ganz einfach: 
kommuniziere klar und transparent. Lege 
deinen Kollegen und deinem Chef auf den 
Tisch, was bei dir gerade anliegt. Mittlerweile 
wirst du eine Ahnung davon haben, wie viel 
Zeit du für jede der Aufgaben brauchst. Rechne 
vor, dass deine Arbeitszeit nicht für alles 
ausreicht, zumindest nicht in dem gewünschten 
Zeitrahmen. Dann ist die Sache für alle 
Beteiligten klar: Es gibt Handlungsbedarf.
Für die Absprachen mit deinen Kollegen 
bedeutet das: Du kannst keine zusätzlichen 
Aufgaben annehmen, ohne deine eigenen 
zu vernachlässigen. Du kannst also guten 
Gewissens ablehnen. Deine Kollegen werden 
das respektieren. Und für die Zusammenarbeit 
mit deinem Chef heißt das: 

ENTSCHEIDUNGEN EINFORDERN
Mach dir nicht den Stress, zu überlegen, wie 
um Himmels willen du alles unter einen Hut 
bekommen sollst. Auch wenn du von der Uni 
noch gewöhnt bist, alles irgendwie selbst hinzu-
bekommen. In einer Firma oder Organisation 
liegt die Sache anders. Da arbeitet nicht jeder 
für sich selbst, sondern für das Ganze. Und es 
gibt Leute, die dafür verantwortlich sind, dass 
die Aufgaben so verteilt sind, dass am Ende des 
Tages alles fristgerecht erledigt ist. Und diese 
Aufgabe hat – richtig – in den allermeisten 

Fällen immer noch der Vorgesetzte (auch wenn 
noch so oft von flachen Hierarchien geredet 
wird ...). Nimm also deinen Chef in die Pflicht! 
Es ist sein Job, an dieser Stelle die Entschei-
dung zu treffen, was du tun sollst und was auf 
später verschoben oder an andere Mitarbeiter 
abgegeben werden kann. Das heißt nicht, dass du 
nicht mitdenken und Vorschläge machen kannst. 
Im Gegenteil. Vielleicht hast du eine kreative 
Idee für einen Kompromiss: Wenn wir Projekt A 
ein wenig kleiner angehen, dann könnte B doch 
noch geschafft werden? Das bringt dir Anerken-
nung und macht es deinem Chef einfacher. Aber 
was auch immer du tust: Lass die Entscheidung 
den Verantwortlichen treffen! So sicherst du 
deine eigenen Grenzen und stärkst gleichzeitig 
die Organisation deines Arbeitgebers.

Text » Dr. Simone Cardoso de Oliveira

Fotos » GettyImages/ demaerre, privat       

 KOLUMNE: JOB HACKS FÜR WENIGER STRESS IM JOB 

GRENZEN SETZEN – 
AUCH IM BERUF 
In dieser Serie zeigen wir euch, wie ihr beim Berufsstart Stress runterregelt.

Überlastet, weil du´s zu gut mit den Kollegen 
meinst? Wir können helfen!

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

Dr. Simone Cardoso de Oliveira 
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connecticum 2019
17. Internationale Firmenkontaktmesse Berlin
für Absolventen & Studenten, 14. bis 16. Mai

Gespräche und Kontakte mit 
Managern, Entwicklern, CEOs 
und Personal-Entscheidern

 
connecticum.de

Deutschlands große Recruiting- und Karrieremesse

400 erfolgreiche Unternehmen
18.000 angemeldete Absolventen, Studenten und

Young Professionals aus ganz Deutschland
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FRISCH AN DIE ARBEIT
Wer macht ihn? Leonie Seifert und Daniel Erk arbeiten als Redak-
teure bei ZEIT Online und kümmern sich um das Ressort Arbeit.
Worum geht es? Es geht um Arbeit – nicht im Allgemeinen, sondern 
um das ganz subjektive Verhältnis zum eigenen Beruf. Leonie Seifert 
und Daniel Erk sprechen darüber mit interessanten Persönlichkei-
ten aus Kultur, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Jeder von ihnen 
bekommt die gleichen 25 Fragen rund um Arbeit, Glück und Geld 
gestellt. Angelehnt sind sie an den großen Schriftsteller Max Frisch. 
Er stellte sich in seinen Tagebüchern ebenfalls die großen Fragen des 
Lebens – zu Freundschaft, Liebe, Leben und Tod. Jeder seiner thema-
tischen Fragebögen umfasste 25 Fragen.
Hörenswert, weil ... nicht nur klassische Karrieren vorgestellt werden, 
sondern auch besondere Persönlichkeiten und abseitige Themen. So 
erklärt Bloggerin Natascha Wegelin, warum finanzielle Unabhängigkeit 
gerade für Frauen so wichtig ist, Friseur Max Höhn berichtet die eignen 
Erfahrungen mit dem Fachkräftemangel und Sängerin Sophie Hunger 
erzählt, warum sie sich manchmal nach einem normalen Job sehnt.
Wie oft erscheint der Podcast? Alle 14 Tage
Wo kann man ihn hören: Spotify, itunes, soundcloud
https://www.zeit.de/serie/frisch-an-die-arbeit

ON THE WAY TO NEW WORK
Wer macht ihn? Michael Trautmann ist einer der erfolgreichsten 
Werber der Republik und Christoph Magnussen berät Unternehmen 
bei neuen Wegen der Zusammenarbeit. Gemeinsam schreiben sie ein 
Buch und machen den OTWTNW-Podcast. 
Worum geht es? Um die Zukunft der Arbeit. Ursprünglich wollten 
Michael Trautmann und Christoph Magnussen nur mit klugen 
Menschen über ihre smarten Ideen sprechen und daraus ein Buch 
machen. Inzwischen stellen sie aber jeden Montag ein neues Gespräch 
zur Zukunft der Arbeitswelt online. Die Themen reichen von künstlicher 

Intelligenz über digitale Bildung bis zu Gründen im Internet. 
Hörenswert, weil ... man unheimlich viel lernt, nicht nur über die 
Arbeitswelt der Zukunft, sondern auch über spannende Geschäftsmo-
delle, die die Digitalisierung möglich macht, und über neue Wege der 
Zusammenarbeit. Der hohe Erkenntnisgewinn liegt auch an den hoch-
karätigen Interviewpartnern, die sich Woche für Woche die Klinke in die 
Hand geben. Ein Zen-Mönch spricht über Abschalten in der digitalen 
Welt, Ex-Fußballer Benni Adrion über seine NGO Viva Con Agua und 
Stanford-Dozentin Amy Wilkinson über wichtige Eigenschaften von 
erfolgreichen Unternehmern. 
Wie oft erscheint der Podcast? Wöchentlich
Wo kann man ihn hören: Spotify, itunes, soundcloud
https://www.onthewaytonewwork.com/podcast/

XING TALK – ARBEIT. ZUKUNFT. DIGITAL. 
Wer macht ihn? Die Redaktion des deutschen Karrierenetzwerks Xing.
Worum geht es? Es geht um die eigene Karriere und die Berufs-
welt von morgen. Das Themenspektrum reicht dabei von Tipps für die 
eigene Bewerbung über Networking und Selbstmarketing bis hin zu neue 
Führungsformen und das bedingungslose Grundeinkommen. Moderato-
rin Caroline Rudelt spricht dafür mit verschiedenen Experten. Sie teilen 
ihre eigenen beruflichen Erfahrungen und Erfolgsstrategien.
Hörenswert, weil ... die meisten Episoden nur kompakte 20 Minuten 
lang sind und viele konkrete Tipps für den eigenen Berufsalltag 
enthalten. So erklärt Karrierecoach Joachim Rumohr, wie man sein 
eigenes digitales Netzwerk pflegt. Bloggerin Christina Wunder berichtet 
über Eigenmarketing für Berufseinsteiger und gibt Tipps für die richtige 
Jobsuche zum Einstieg ins Arbeitsleben. Die meisten Tipps sind mit 
etwas Disziplin schnell umsetzbar. 
Wie oft erscheint der Podcast? Wöchentlich
Wo kann man ihn hören: Spotify, itunes, soundcloud
http://www.xing.com/talk

Fotos » GettyImages/ Talaj          Text » Birk Grüling

Hören kann schlauer machen – jedenfalls, wenn man die Ohren spitzt. Das gilt nicht nur für die Vorlesung in der 

Uni, sondern auch für Podcasts. Es gibt zahlreiche tolle Podcasts für den Berufseinstieg und die eigene Karriere. 

 KARRIERE DURCH DIE OHREN 

PODCASTS
FÜR DEN JOB 
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BUSINESS PUNK – HOW TO HACK
Wer macht ihn? Der Podcast kommt vom Business-Lifestyle-Maga-
zin Business Punk. Als Moderatorin wurde die bekannte Speakerin und 
Digitalexpertin Tijen Onaran gewonnen.
Worum geht es? Natürlich um Job und Karriere. Moderatorin Tijen 
Onaran spricht dafür vor allem mit hippen Gründern und Karriere-
Menschen aus dem Dunstkreis des Business Punk. Werbeparadiesvo-
gel Frank Behrendt verrät, wie das Netzwerken eigentlich funktioniert. 
„Star“-Programmiererin Aya Jaff erzählt über ihre Strategien für mehr 
Produktivität, auch in stressigen Phasen. Und in der Startfolge erzählt 
Carl Jakob Haupt von seiner Karriere als Modeblogger für Männer.
Hörenswert, weil ... der Podcast viel Interessantes liefert. Natürlich 
sind die Interviewpartner alle sehr angesagt, haben makellose Lebens-
läufe und gründen am laufenden Band hippe Start-ups. Trotzdem 
kommt der Podcast mit erstaunlich wenig „mein Haus, mein Auto, mein 
Boot“ aus. Stattdessen gibt es viele gute Tipps für das eigene Berufsle-
ben. Auch die Länge von rund 30 Minuten ist sehr angenehm und passt 
genau zur einer S-Bahnfahrt in die Uni oder zur Arbeit. 
Wie oft erscheint der Podcast? Wöchentlich
Wo kann man ihn hören: Spotify, itunes, soundcloud
https://business-punk-hth.podigee.io
 
CAREER RELAUNCH
Wer macht ihn? Joseph Liu ist in den USA ein ziemlich bekannter 
Karriere-Coach und Experte für Personal Branding. 
Worum geht es? Den Start ins Gründerleben. Der englischsprachige 
Podcast von Joseph Liu richtet sich an Menschen, die kurz vor dem 
Sprung in die Selbstständigkeit stehen. Der Karriere-Coach spricht dabei 
vor allem über den emotionalen Schritt von „Arbeiten für“ zum eigenen 
Startup. Ängste, Bedenken und Zweifel sind dabei eher ein Thema als 
irgendwelche Geschäftsmodelle.
Hörenswert, weil ... der Podcast Mut zur Umsetzung von eigenen 
Ideen macht. Und wer nicht gründen will, bekommt wenigstens 
spannende Geschichten erzählt – wie die von Scott Lee. Er war früher 
erfolgreicher Broker an der Londoner Börse. Seinen Job gab er auf, 
engagierte sich für die Belange von Obdachlosen und gründete später 
ein Start-up, das sich um Verkaufsoptimierung kümmert. 
Wie oft erscheint der Podcast? Monatlich
Wo kann man ihn hören: Spotify, itunes, soundcloud
https://josephpliu.com/podcast/

T3N PODCAST
Wer macht ihn? Im t3n Podcast sprechen die t3n-Chefredakteure Luca 
Caracciolo und Stephan Dörner über Themen des digitalen Wandels. 
Worum geht es? Um digitale Trends aus Wirtschaft und Gesellschaft. 
Die beiden Redakteure sprechen über aktuelle Themen wie Facebook-
Gruppen und virtuelle Communitys, Fake News, künstliche Intelligenz 
oder Blockchain – manchmal mit Gästen, manchmal allein.
Hörenswert, weil ... der Podcast ein wöchentliches Update für 
digitale Pioniere verspricht. Davon sollte man sich nicht abschrecken 
lassen, auch „Laien“ sollten zuhören. Denn eigentlich ist der Podcast 
Pflicht für jeden, der sich nur etwas intensiver mit der Digitalisierung 
auseinandersetzen will oder muss. Zu zweit oder gemeinsam mit hoch-
karätigen Gästen wie Ex-Piratin Marina Weisband, FDP-Chef Christian 
Lindner oder Ranga Yogeshwar geht es wirklich mit Substanz in die 
Tiefe. Trotzdem ist die Buzzword-Dichte erfreulich gering. 
Wie oft erscheint der Podcast? Wöchentlich
Wo kann man ihn hören: Spotify, itunes, soundcloud
https://t3n.de/podcast/

HOW I BUILT THIS
Wer macht ihn? „How I Build This“ wird von dem US-Radiosender 
NPR produziert und gehört zu den meistgehörten Podcasts der 
Wirtschaftswelt.
Worum geht es? Um Geschäftsmodelle und Gründungsideen. Das 
Prinzip ist einfach: In jeder Episode erklärt ein erfolgreicher Gründer 
sein Unternehmen und berichtet über seine Strategien, Erfolge und 
Rückschläge. In die Karten schauen lässt sich nicht irgendwer, sondern 
viel Prominenz wie der Airbnb-Gründer Joe Gebbia oder John Mackey, 
Gründer Biomarktkette Whole Foods Markets.
Hörenswert, weil ... „How I Build This“ wird für die Ehrlichkeit der 
Gäste geliebt. Jede einzelne Episode zeigt, welche Fehler die Gründer 
auf ihrem Weg zum Erfolg gemacht haben und wie sie selbst mit 
Problemen oder neuen Herausforderungen umgehen. Auch für die 
eigene Karriere lässt sich daraus die eine oder andere neue Perspek-
tive und Idee gewinnen. Außerdem lernt man unheimlich viel über die 
Geschäftsmodelle großer Unternehmen. 
Wie oft erscheint der Podcast? Wöchentlich
Wo kann man ihn hören: Spotify, itunes, googlepodcasts
https://www.npr.org/podcasts/510313/how-i-built-this

THE TIM FERRISS SHOW
Wer macht ihn? Tim Ferriss hat den internationalen Bestseller „Die-4 
Stunden-Woche“ geschrieben und ist Speaker und Produktivitätscoach.
Worum geht es? Um Produktivität, Kreativität und Stress und wie 
erfolgreiche Menschen damit umgehen. Tim Ferriss spricht nicht nur 
über eigene Erfahrungen mit mentalem Stress an der Elite-Uni und 
seinen Weg aus den Depressionen, sondern fragt auch prominente Gäste 
nach ihren Routinen und Gewohnheiten.
Hörenswert, weil ... Tim Ferris nicht umsonst ein gefeierter Visionär 
ist, der zeigt, dass eine 80-Stunden-Woche für die Karriere weder erstre-
benswert noch notwendig ist. Sein Podcast und die Erzählungen seiner 
Gäste helfen dabei, seine eigenen Arbeitsgewohnheiten zu überdenken 
und produktiver und entspannter zu werden. Kurzum ein spannender Life-
Coaching-Podcast, der ganz ohne leere Phrasen auskommt.
Wie oft erscheint der Podcast? Wöchentlich
Wo kann man ihn hören: Spotify, itunes, googlepodcasts
https://tim.blog/podcast/

THE SCHOOL OF GREATNESS  
Wer macht ihn? Lewis David Howes ist ehemaliger Football-Spie-
ler und Bestsellerautor in den USA. Seit 2013 gibt es den „School of 
Greatness“-Podcast. Inzwischen zählt er zu den erfolgreichsten der USA.
Worum geht es? Um Erfolg und den Weg nach oben. Lewis David 
Howes spricht mit Promis, Athleten und Gründer über ihren Erfolg, 
Rückschläge und den Alltag. Sein Fokus liegt dabei auf den Eigenschaf-
ten oder Routinen, die Menschen erfolgreich machen. 
Hörenswert, weil ... es nicht nur um Business geht. Wir erfahren, 
was NBA-Legende Kobe Bryant unter Sieger-Mentalität versteht oder 
wie Bestsellersutor Rachel Hollis zu mehr Selbstvertrauen kam. Es ist 
ungemein spannend, mehr über den oft langen und steinigen Weg der 
Prominenten zu erfahren. Die beruhigende Erkenntnis: Erfolg fällt 
niemandem in den Schoß. Ein kleiner Bonus: Immer freitags gibt es eine 
fünfminütige Mini-Episode – quasi als Motivations-Kick für zwischen-
durch. 
Wie oft erscheint der Podcast? 3-mal pro Woche
Wo kann man ihn hören: Spotify, itunes, googlepodcasts
https://lewishowes.com/blog/
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Der Sozialarbeiter Andreas Ahlbaum* 
bekam nach seinem Studium zunächst 

nur einen befristeten Job in einer Behörde, 
was ihn sehr verunsicherte. Machte er 
seine Arbeit gut genug? Würde seine Stelle 
verlängert werden? Wann sollte er anfangen, 
sich nach einer Alternative umzusehen? Er 
hatte zunächst Angst davor, seine Vorgesetzte 
offen darauf anzusprechen. Letztlich gab 
er sich aber einen Ruck, bat sie um ein 
Feedbackgespräch und erfuhr so, dass sie ihn 
aufgrund seiner guten Leistungen sowie der 
herrschenden Personalnot in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis übernehmen wollte. Die 
Chefin lobte, dass Andreas Ahlbaum sehr 
effizient arbeitet, kritisierte allerdings, dass er 
sich in bestimmten Situationen unbeherrscht 
verhält. Obwohl das Gespräch so gut gelaufen 
war, fiel es dem Berufseinsteiger schwer, den 
Tadel anzunehmen. 
Natürlich wusste Andreas Ahlbaum auch vor 
diesem Gespräch, dass er nicht perfekt ist. Er 
ahnte sogar, wo seine Schwachstellen liegen. Und 
doch war er wütend, als er darauf angesprochen 

wurde. Dass er damit eine absolut normale 
Reaktion zeigt, weiß der Kommunikationstrainer 
und Bewerbungscoach Stefan Peters: „Unser 
Gehirn ist so programmiert, dass wir uns bei 
persönlicher Kritik häufig direkt angegriffen 
fühlen und in den Verteidigungsmodus 
umschalten. Wir reagieren dann mit Flucht, 
Erstarrung oder Kampf – vor allem, wenn die 
Kritik nicht wertschätzend und konstruktiv 
formuliert wurde.“ Die eine läuft also 
wutentbrannt aus dem Raum, wenn jemand den 
Finger in die Wunde legt. 

DER FINGER IN DER WUNDE

Der andere starrt sein Gegenüber einfach nur 
fassungslos an. Und der Dritte beginnt vor 
lauter Wut, mit Rechtfertigungen um sich 
zu werfen – und dabei Dinge zu sagen, die 
er wahrscheinlich später bereuen wird. Doch 
wir können diesem Verhalten entgegensteu-
ern, indem wir uns zwingen, ruhig zu bleiben, 
zuzuhören, gegebenenfalls Nachfragen zu 
stellen, uns dann möglichst lächelnd bei 

unserem Gegenüber zu bedanken und später 
in Ruhe über das Gesagte nachzudenken. 

Feedback tut weh, aber es bietet uns auch die 
Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Gerade 
Berufseinsteiger, die noch viel zu lernen 
haben, können von den Rückmeldungen 
ihrer Vorgesetzen und Kollegen profitieren 
– wenn sie dies zulassen. „Auch wenn wir in 
den Spiegel schauen, erkennen wir nicht, wie 
wir auf andere wirken. Unsere Selbstwahrneh-
mung hinterlässt also einen blinden Fleck. 

AKTIV RÜCKMELDUNGEN EINHOLEN

Wenn uns andere etwas darüber mitteilen, soll- 
ten wir dies als ein Geschenk betrachten, das wir 
zunächst dankend annehmen und im schlim-m- 
sten Fall immer noch zuhause in die Mülltonne 
schmeißen können“, sagt Stefan Peters. 
Gerade Berufseinsteiger sind deshalb gut da- 
mit beraten, aktiv Rückmeldungen von ihren 
Kollegen und Vorgesetzten einzuholen – nicht 
nur wenn sie wie Andreas Ahlbaum in der 

 FEEDBACK IM JOB 

TUT WEH – TUT GUT 

 Text » Janna Degener-Storr          Foto » Getty Images/MangoStar_Studio

„Die eigenen Fehler erkennt man am besten mit den Augen anderer“, soll Konfuzius gesagt haben. Auch 

Berufseinsteiger können von den Rückmeldungen ihrer Chefs und Kollegen profitieren, wenn sie sich ihrem 

Feedback stellen. 
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BIST DU EIN
EVOLUTIONÄR?

EINSTEIGEN BEI HAYS

hayscareer.net

Als Ingenieur oder Informatiker suchst Du spannende Aufgaben und Projekte, die Dich  
permanent voran bringen? Persönlich wie fachlich? Dann bist Du bei uns richtig.

Bei Hays bist Du direkt am Puls der Digitalisierung. Wir gestalten die Industrie X.0 für die  
besten Unternehmen der Welt mit. In einem vielfältigen Umfeld entwickelst Du dich rasch  
weiter: Evolutionär, sicher und in vielen innovativen Branchen.

Wenn Du mehr willst, als nur einen Job, dann bewirb Dich bei uns unter: 
www.ich-bin-evolutionär.de

Besuche uns auch auf: facebook.com/hayscareer.net

#IchBinEvolutionär 
#hayscareer

Zwickmühle stecken. „Verlassen Sie die Komfortzone, probieren Sie 
neue Dinge aus und fragen Sie nach, wie das bei anderen ankommt. 
Sie haben noch nie ein geschäftliches Telefonat auf Englisch geführt? 
Dann üben Sie die Situation zunächst allein, um sicherer zu werden. 
Und bitten Sie dann eine vertraute Person, bei einem solchen Gespräch 
zuzuhören und Ihnen ein Feedback zu geben“, rät Stefan Peters. 

FEEDBACKGESPRÄCHE VORBEREITEN

Auch wenn der Chef zum Mitarbeitergespräch einlädt, müssen Berufs- 
einsteiger keine kalten Füße bekommen. „Viele Unternehmen führen 
bei jedem Mitarbeiter nach drei Monaten ein Probezeitzwischenge-
spräch und nach sechs Monaten ein Probezeitendgespräch durch. Das 
heißt nicht, dass sie etwas zu meckern haben“, betont der Feedback-
experte. 
Ist eine solche Besprechung angekündigt, so lohnt sich in jedem 
Fall eine gute Vorbereitung. Berufseinsteiger sollten sich überlegen, 
welche Aufgaben sie in letzter Zeit übernommen haben, was dabei 
gut gelaufen ist, auf welche Erfolge sie stolz sind, wo sie vielleicht 
auch noch Schwierigkeiten sehen und was sie 
brauchen, um bestimmte Ziele besser erreichen 
zu können. „Es ist wichtig, ehrlich zu sich 
selbst zu sein und auch ein wenig Selbstkritik 
an den Tag zu legen. Fragen Sie Ihre Kollegen 
oder Vorgesetzten, nach welchen Kriterien 
Ihr Unternehmen Mitarbeiter bewertet, oder 
greifen Sie auf Bewertungsskalen und Kompe-
tenzrichtlinien zurück, die Sie bei der Vorberei-

tung eines Feedbackgesprächs Punkt für Punkt durchgehen können“, 
rät Stefan Peters. 

Dem einen oder anderen hilft es, sich vorab Notizen zu machen. Auch 
während des Gesprächs können Berufseinsteiger die wichtigsten Aspekte 
aufschreiben – um dann anschließend in Ruhe zu überlegen, wie sie selbst 
zu den einzelnen Kritikpunkten stehen. Wenn sie bestimmte Punkte 
angehen möchten, können sie ihren Vorgesetzten und ihre Kollegen im 
Nachgang um Unterstützung bitten. „Vielleicht ist der Büronachbar zum 
Beispiel bereit, Sie noch einmal darauf hinzuweisen, wenn er ein bestimmtes 
Verhalten bei Ihnen beobachtet“, meint Stefan Peters. Vielleicht gibt es aber 
auch Punkte, die sie für vollkommen unberechtigt halten oder einfach nicht 
angehen möchten – und das ist auch völlig in Ordnung, wenn Sie sich vor 
Augen geführt haben, welche Konsequenzen das nach sich führen könnte. 

RUHIG CHEF UND CHEFIN UM RAT FRAGEN

Übrigens fällt es auch Andreas Ahlbaum inzwischen leichter, zu seinen 
Schwächen zu stehen. „Wenn mir etwas gegen den Strich geht, flippe ich 
leicht mal aus. Das ist tatsächlich eine Schwäche von mir, an der ich jetzt 
arbeite“, gibt der Sozialarbeiter zu. Der Umgang mit Feedback fällt ihm 
leichter, seitdem er selbst als Führungskraft Kritikgespräche mit seinen 
Mitarbeitern führen muss. Als Vorgesetzter sieht er es gerne, wenn seine 
Mitarbeiter sich bei Kritik einsichtig zeigen und ihn zum Beispiel um 
Ratschläge bitten, wie sie ihr eigenes Verhalten in den Griff bekommen 
können. 

*Name von der Redaktion geändert
Stefan Peters
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Eigentlich ist es ganz einfach: Es handelt sich um eine personali-
sierte Homepage bzw. Website, die explizit auf die eigene Jobsuche 

ausgerichtet ist. Eine klassische, individuelle Bewerbung mit direkter 
Ansprache des betreffenden Unternehmens ersetzt eine Bewerbungs-
homepage deshalb nicht. Sie dient vielmehr, vergleichbar einer digitalen 
Visitenkarte, als webbasierte Ergänzung bzw. Erweiterung der eigenen 
Bewerbungsunterlagen. 

SOLL ICH – ODER SOLL ICH NICHT? 

Eine eigene Bewerbungshomepage zu bauen, kann ganz schön 
aufwändig sein. Ob sich der Aufwand lohnt, sollte man deshalb ausrei-
chend überdenken. Denn von einer Bewerbungshomepage profitie-
ren vor allem Jobsuchende aus der IT, Medien- und Kreativbranche. 
Insbesondere Entwickler und Webdesigner können hier im Zuge der 
Präsentation ihrer Bewerbungsunterlagen auch direkt ihr Können in 
Sachen Websiteentwicklung und -gestaltung unter Beweis stellen. Die 
erstellte Bewerbungswebsite ist somit Bewerbungstool und Arbeitsprobe 
zugleich. Generell lohnt sich die Einrichtung einer Bewerbungshome-
page auch zur Präsentation von verschiedenen Arbeitsproben, zum 
Beispiel für freiberuflich arbeitende Journalisten, Grafikdesigner etc. 
Zu guter Letzt kann eine Bewerbungswebsite natürlich auch ein Allein-
stellungsmerkmal für Berufseinsteiger sein, die sich von der Masse 
abheben wollen. 

UND SO GEHT΄S

Es gibt zahllose Anbieter, die sich mit Baukästen für eine eigene 
Homepage auf dem Markt tummeln. Mit etwas Geschick und Über-
legung lassen sich diese Systeme auch für das Basteln einer Bewer-
bungshomepage nutzen. Einige Anbieter haben den Bedarf erkannt 
und bieten von vornherein eine konkrete Option zur Einrichtung einer 
Bewerbungshomepage an. Der Vorteil dieser beiden Ansätze ist, dass 
die Systeme recht einfach zu handhaben und entsprechende Vorkennt-
nisse im Programmieren von Websites nicht zwingend notwendig sind. 
Alternativ lässt sich auch auf etablierte Content-Management-Systeme 
wie Wordpress oder Drupal zurückgreifen. Hat man Vorkenntnisse 
beim Programmieren von Websites bzw. in HTML und CSS, hat man 
natürlich auch die Möglichkeit, auf einem eigenen Server mit einer 
selbst gewählten Domain zu arbeiten. Dies ist sicherlich die anspruchs-
vollste, gleichzeitig aber auch teuerste der drei Varianten, da sowohl die 
Kosten für das Hosting als auch für die Domain zu tragen sind. Der große 
Pluspunkt ist hier allerdings, dass man auf diesem Wege mehr Freiheiten 
bei der Gestaltung und Optimierung der Bewerbungshomepage hat. 

DIE WICHTIGSTEN INHALTE DER PAGE

Im Grunde gehört alles auf eine Bewerbungswebsite, was auch zur 
normalen Bewerbungsmappe gehört: Auf der Homepage sollten 

 DIE EIGENE BEWERBUNGSHOMEPAGE 

ZEIG(T), WAS DU KANNST! 

Die eigene Bewerbungshomepage ist neben vielen anderen einer der Bewerbungstrends von heute. Was steckt 

dahinter? UNICUM BERUF verrät´s!

Text » Jennifer Schreder          Fotos » GettyImages/nadia_bormotova

 » Diese und viele andere interessan- 
  te Themen rund um den Jobeinstieg  
  findest du auch im UNICUM Karriere- 
  zentrum unter karriere.unicum.de
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der Name und ein professionelles Bewerbungsfoto mit einer kurzen 
Begrüßung untergebracht sein. Ein Hinweis auf den Zweck der Website 
und die Kontaktdaten gehören ebenfalls direkt auf die Startseite. 
Beschränke dich an dieser Stelle auf die wichtigsten Informationen und 
liefere für die weiteren Inhalte eine übersichtliche Navigationsstruktur. 
Die wichtigsten Bewerbungsunterlagen, also deinen Lebenslauf und 
Zeugnisse, kannst du über einen individuellen Login und  jeweils pass-
wortgeschützt zur Einsicht zur Verfügung stellen. Achte dabei darauf, 
dass die einzelnen Dateien nicht größer als 100kB sind, um die Respon-
sivität deiner Website zu sichern, also zu lange Ladezeiten zu vermeiden. 
Weitere Ideen für Unterseiten sind neben einem persönlichen Profil 
(„Über mich?“) eine Seite zu Arbeitsproben, Referenzen, bisherigen 
Erfolgen und Fort- und Weiterbildungen. Je nach Fachbereich kann 
auch eine berufsspezifische Kategorie eine Überlegung wert sein. 

WAS EINE BEWERBUNGSHOMEPAGE AUSZEICHNET 

Eine gute Bewerbungshomepage schafft auch einen guten ersten 
Eindruck bei Personalern. Aber was macht eine gute Bewerbungs-
homepage aus? Ganz wichtig ist die ansprechende und übersichtliche 
Startseite – frei nach dem Motto „einen zweiten ersten Eindruck gibt΄s 
selten“. Bewährt hat sich klares, minimalistisches, auf jeden Fall aber 
übersichtliches Design mit viel Weißraum. Bitte keine Muster oder 
grell leuchtende Farben verwenden. Gestalterische Zurückhaltung 
dient nicht nur der Übersichtlichkeit, sondern wirkt auch direkt viel 
professioneller. Außerdem solltest du auf die Nutzerfreundlichkeit, 
die User-Experience, auf deiner Website achten. Die schaffst du unter 
anderem mit einer eindeutigen, übersichtlichen Navigationsstruktur 
und vor allem durch schnelle Responsivität und die Optimierung deiner 
Homepage für mobile Useraufrufe (Responsive Design). Denn merke: 
Auch Personaler nutzen gern das Smartphone! Verwende in jedem Fall 
eine aussagekräftige Domain für deine Website, idealerweise deinen 
Namen oder Vergleichbares, und aktiviere eine SSL-Verschlüsselung. 
Verzichte auf die Verwendung eines Nicknamen oder einen kryptischen 
Jobtitel und verwende stattdessen eine Domain nach dem Muster www.
max-mustermann.de. Achte außerdem darauf, dass deine Bewerbungs-
homepage stets aktuell und vollständig ist. Das betrifft vor allem auch 
das verpflichtende Impressum nach § 5 des Telemediengesetzes.

Auch die Inhalte deiner Bewerbungshomepage sind wichtige Quali-
tätsmerkmale. Textwüsten können durchaus mit Elementen aus 
Rich Media angereichert werden, also mit Videos, Infografiken oder 
Fotos. Speziell wenn du im digitalen Marketing oder im Bereich SEO 
arbeiten möchtest, solltest du alle wichtigen SEO-Onpage-Faktoren 
regelmäßig überprüfen und checken, ob du alle wichtigen Meta-
Angaben hinterlegt und angepasst hast. Du möchtest ja schließlich 
online auch gefunden werden. Eine Einbindung deiner Social Media, 
insbesondere der gängigen beruflichen Netzwerke, kann ebenfalls 
sinnvoll sein. Gesetzt den Fall, dass du auch dort von Unternehmen 
und Personalern gefunden werden möchtest. Wenn möglich, baust 
du eine direkte Möglichkeit zur Kontaktaufnahme auf deiner Bewer-
bungshomepage ein, eine E-Mail-Adresse ist hier die die gängigste 
Form.
Grundsätzlich solltest du dich immer fragen, ob die auf deiner Bewer-
bungshomepage untergebrachten Informationen einen wirklich 
Mehrwert im Rahmen deiner Bewerbung bieten. Die wichtigste Frage, 
die du dir stellen solltest, ist also: Warum sollte das Unternehmen, bei 
dem du dich bewirbst, sich deine Bewerbungshomepage noch zusätzlich 
zu deiner eigentlichen Bewerbung ansehen? 

PERSONALER GOOGELN GERN …

Eine Bewerbungshomepage bietet vor allem jungen Berufseinsteigern eine 
Möglichkeit, sich von der Masse abzuheben und die eigene Karriere zu 
fördern. Allerdings ist das eigene Portfolio von Jobeinsteigern meist noch 
recht überschaubar und daher oft nicht aussagekräftig genug. Trotzdem 
lässt sich hier ein Mehrwert schaffen, in dem man auf bisherige Erfolge aus 
Schule und Studium, z. B. in Form von Zeitungsartikeln oder Hinweisen 
auf Auszeichnungen und Preise hinweist. Auch die Verlinkung eines 
eigenen Youtube-Kanals, sofern relevant, kann hier für Pluspunkte sorgen. 
Im Hinterkopf haben sollte man auf jeden Fall, dass Personaler gerne mal 
einen Bewerber googeln. Mit einer Bewerbungshomepage können Young 
Professional den ersten Eindruck bewusst auf ihre eigenen Homepage 
lenken und vermeiden so, bei Social Media unter die Lupe genommen 
zu werden. Und wenn man früher anfängt, kann man sich frühzeitig die 
passende Domain für die eigene Bewerbungshomepage sichern. 

VOR- UND NACHTEILE EINER BEWERBUNG 
IM ONLINE-FORMAT

Klar, eine Bewerbungshomepage ist etwas Besonders. Allerdings ist sie auch 
sehr speziell und kommt vielleicht nicht bei jedem Unternehmen gleich gut 
an. Daher sollte man ausreichend reflektieren, ob man eine Bewerbungs-
homepage für eine sinnvolle Ergänzung zur eigenen Bewerbung hält. Wenn 
dem so ist, spricht nichts dagegen auch die Zeit und Arbeit in ein solches 
Projekt zu investieren. Denn eine Bewerbungshomepage ist ein repräsentati-
ves „Produkt“ eines Bewerbers und somit auch gleichzeitig ein Nachweis von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das Erstellen einer eigenen Homepage liefert 
für interessierte Personaler einen Beleg für entsprechende Anwenderkennt-
nisse im Umgang mit dem Internet und gleichzeitig eine direkte Kontakt-
möglichkeit. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Weiterleitung. Stößt ein 
Personaler auf eine spannende Homepage, kann er diese ganz leicht per Link 
an die entsprechenden Stellen im Unternehmen weiterleiten. Den Bewerbern 
selbst gibt eine Bewerbungshomepage die Möglichkeit, zumindest im kleinen 
Rahmen zu steuern, was man online über sie herausfinden kann. Hieraus 
entsteht aber auch einer der Nachteile: Wird eine Bewerbungshomepage 
nicht regelmäßig gepflegt und aktualisiert, kann das ein schlechtes Licht 
auf den Bewerber werfen. In diesem Fall gilt: lieber überhaupt keine Bewer-
bungshomepage als eine schlechte. Ein weiterer Nachteil sind außerdem die 
Kosten, die für die Erstellung und das Hosting deiner Website anfallen. Diese 
mögen zwar überschaubar sein, aber fallen je nach Anbieter in regelmäßigen 
Abständen an und sind daher unbedingt vorab einzukalkulieren.
Alles bedacht? Dann los jetzt!

KLEINE TO-DO-LISTE

 » Anbieter auswählen, eventuell selbst programmieren
 » Klares Design für die Einstiegsseite bevorzugen
 » Firlefanz weg-, dafür Weißraum leuchten lassen
 » Einleuchtende Navigationsstruktur wählen
 » Es gilt: Das Foto sollte für dich sprechen, lass Profis ein Bild schießen
 » Wichtige Zeugnisse und Arbeitsproben hinter einem Log-in sichern
 » Kontaktmöglichkeit nicht vergessen
 » Ein Impressum ist ebenfalls obligatorisch
 » Regelmäßig pflegen!
 » Falls nicht, lass΄ lieber die Finger davon!
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Immer mehr Berufseinsteiger wünschen sich neben dem passenden 
Gehalt und guten Arbeitsbedingungen eine Arbeitsstelle mit Sinn. 

Nicht nur in Non-Profit-Organisationen und Stiftungen, sondern auch 
in Sozialunternehmen kann man sich für Umwelt und Gesellschaft 
engagieren. Dabei stehen die Chancen, eine Stelle zu finden, gar nicht 
so schlecht: Jedes vierte in der EU gegründete Unternehmen ist mitt-
lerweile ein Social Business. 
„Ein Social Business möchte ein gesellschaftliches Problem lösen und 
ist nicht rein kommerziell orientiert. Nachhaltige Unternehmen bieten 
zum Beispiel Ökostrom an, fair importierte Lebensmittel oder kümmern 
sich um die Integration von Geflüchteten, erklärt Barbara Lersch, 
Projektleiterin von relaio, einer Plattform und Jobbörse für nachhalti-
ges Unternehmertum der Hans Sauer Stiftung. Im Gegensatz zu klassi-
schen Unternehmen, die sich auch teilweise gesellschaftlich engagieren, 
liegt der Fokus eines Social Business auf der Lösung wichtiger gesell-
schaftlicher Probleme. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern 
in soziale und ökologische Zwecke investiert. Auch verpackungsfreie 
Supermärkte, biologische und faire Limonaden wie Lemonaid oder die 
Suchmaschine Ecosia, die einen Großteil ihres Überschusses in Auffors-
tungsprojekte investiert, sind Beispiele.

GERN GENOMMEN: BERUFSEINSTEIGER

Nach dem Studium ist der ideale Zeitpunkt, um sich in einem Social 
Business zu bewerben, denn Berufseinsteiger werden gerne genommen. 
Soziale Unternehmen können in der Regel nicht allzu hohe Gehälter 
zahlen, was für Berufsanfänger oft noch nicht so wichtig ist. Auch 
werden selten ganz bestimmte Studienrichtungen gesucht. „Jobs in 
sozialen Unternehmen sind extrem vielseitig“, berichtet Lersch, „die 
meisten Unternehmen sind eher klein, so dass eigentlich jeder überall 
mit anpackt.“ Es kann also sein, dass eine Stelle als Projektmanager 
ausgeschrieben ist, aber man letztendlich auch bei der Öffentlichkeits-
arbeit, der Netzwerkarbeit und der Organisationsentwicklung mithilft.
Wichtig sind hohe intrinsische Motivation und Identifikation mit der Unter-
nehmensidee: „Bewerber sollten auf jeden Fall Begeisterung mitbringen und 
Lust haben, etwas zu ändern und die Welt ein bisschen besser zu machen“, 
erzählt Lersch. Gerade in nachhaltigen Unternehmen können die Soft Skills 

Text » Marvin Kesper          Fotos » Getty Images/DESKCUBE

Sozialunternehmen sind genau das Richtige für Men-

schen, die gerne in sinnerfüllten Jobs arbeiten möch-

ten. Wie gelingt der Berufseinstieg bei einem Social 

Business?  

 JOBS MIT SINN  

ARBEITEN
IM SOCIAL
BUSINESS 
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der Bewerber wichtiger sein als die eigentliche fachliche Ausbildung. Barbara 
Lersch ist sich sicher: „Wer hoch motiviert ist und für das Thema brennt, 
kommt in einem sozialen Unternehmen auf jeden Fall unter!“
 
Erfahrungen durch Praktika oder Ehrenamt sind gern gesehen. Thematisch 
am besten passend zu dem jeweiligen Unternehmen: Wer sich bei einem 
nachhaltigen Honighersteller bewirbst, kann mit einem eigenen Bienen-
stock punkten, wer bei einem fairen Modeunternehmen arbeiten möchte, 
das in Malawi produziert, betont seine Auslandserfahrung. Das Gute ist, dass 
soziale Unternehmen oft offener für verschachtelte Lebensläufe sind. Das 
Jahr, das du um die Welt gereist bist, wird dann nicht als Pause gewertet, 
sondern als interkulturelle Erfahrung, die für die Arbeit wertvoll sein kann.

SELBER GRÜNDEN ALS EINSTIEG

Und wenn die Bewerbung in einem sozialen Unternehmen doch nicht 
klappt? Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, ein eigenes Social 
Business zu gründen. Sobald ein gesellschaftliches Problem identifiziert und 
eine Lösung dafür gefunden ist, kann΄s losgehen. „Selber machen ist auf 
jeden Fall ein guter Weg, um Menschen kennenzulernen, Erfahrungen zu 
sammeln und den Einstieg in die Branche zu bekommen“, empfiehlt Lersch. 
Viele Universitäten haben Gründerzentren, die Unternehmensgründungen 
unterstützen. In München gibt es zum Beispiel die Social Entrepreneurship 
Akademie, die Studierenden bei sozialen Unternehmensgründungen hilft. 
Aber auch das Social Impact Lab oder der Impact Hub – das alles sind 
Netzwerke, die in vielen Städten vertreten sind und dir dabei helfen können, 
mit einer Unternehmensgründung die Welt zu retten.

 JOBS MIT SINN  

ARBEITEN
IM SOCIAL
BUSINESS 

Weiterführende Links zum Thema Social Business: 

Jobangebote in sozialen Unternehmen: www.relaio.de/people/jobs
 » Social Entrepreneurship Akademie, Förderung von Social Start-ups: 

www.seakademie.de
 » Social Impact Lab, Förderung von Social Start-ups: 

www.socialimpact.eu
 » Förderung von Sozialunternehmern: www.germany.ashoka.org
 » Online-Magazin für Social Start-ups: www.social-startups.de

TICKETS UNTER WWW.P-PROMOTION.INFO

02.05.19 KÖLN

27.03.20 BOCHUM

NEUES
PROGRAMM

21.03.19 SIEGEN
28.-30.10.19 KÖLN

26.11.19 OSNABRÜCK
27.11.19 BIELEFELD
28.11.19 BOCHUM

04.12.19 DUISBURG
03.03.20 CELLE

04.03.20 BRAUNSCHWEIG
05.03.20 MINDEN

14.03.19 BREMERHAVEN
16.03.19 KIEL
05.04.19 OLDENBURG
04.05.19 HANNOVER
08.11.19 LINGEN
17.11.19 BIELEFELD
12.12.19 GUMMERSBACH

30.03.19 BREMEN
04.04.19 KÖLN
05.04.19 PADERBORN

22.03.19 DORTMUND
30.03.19 KÖLN

17.10.19 HAMM
18.10.19 PADERBORN

19.10.19 HAGEN    20.10.19 KÖLN
31.10.19 STADE    01.11.19 LEER

02.11.19 LÜNEN
03.11.19  WICKRATH

15.06.2019
DÜSSELDORF

03.01.20 OBERHAUSEN   04.+05.01.20 KÖLN
23.+24.01.20 BRAUNSCHWEIG

06.02.20 OBERHAUSEN    07.02.20 KIEL
08.02.20 BREMEN    09.02.20 DORTMUND

13.+14.02.20 OLDENBURG

13.12.19 KREFELD
08.02.20 ESSEN
09.02.20 BRAUNSCHWEIG
13.02.20 MÜNSTER
15.02.20 HAMBURG
22.02.20 DORTMUND

08.03.19 BIELEFELD
09.03.19 BOCHUM

15.03.19 LEMGO
30.03.19 BERLIN

12.04.19 ZWICKAU
13.04.19 LEIPZIG

25.04.19 OBERHAUSEN02.05.19 KÖLN

11.10.19 WUPPERTAL
25.+26.10.19 DUISBURG
02.11.19 HAMM
23.11.19 HAGEN
05.12.19 BIELEFELD
14.12.19 DORTMUND
06.03.20 MINDEN
06.04.20 ESSEN
05.04.20 MÜNSTER
17.05.20 BOCHUM
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JOURNALING FÜR 
BERUFSEINSTEIGER 
Journaling liegt im Trend. Denn das Führen eines Journals ist ein hilfreiches Selbstmanagementinstrument. Die 

Notizen schaffen Klarheit über die persönlichen Ziele und beschreiben Herausforderungen und Erfolge. Aus 

diesem Grund eignet sich diese Methode auch für die Berufseinstiegsphase.

Wer ein Journal führt, ist in guter Gesellschaft. Sie reicht vom 
römischen Kaiser Marc Aurel bis zum US-Amerikaner Timothy 

Ferriss, Autor des Bestsellers „Die 4-Stunden-Woche“.
Auch der 30-jährigen Dominik Spenst hat das Journaling als Student 
für sich entdeckt. Er stand damals kurz vor seinem Studienabschluss. 
„Dann hatte ich in Kambodscha einen schweren Motorradunfall und lag 
16 Wochen im Krankenhaus“, berichtet der Autor und Unternehmer. 
In dieser Zeit begann er, ein Journal zu führen. Ihm wurde dadurch 
bewusst, dass er größtenteils fremde Erwartungen erfüllte und ein beruf-
liches Ziel verfolgte, das nichts mit seinen eigenen Wünschen zu tun 
hatte. „Bis zum Unfall stand für mich fest, dass ich nach meinem BWL-
Studium in ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen einsteige, um schnell 
Geld zu verdienen und Karriere zu machen.“ Doch diese beruflichen 
Prioritäten stellte er nun infrage. Sein Tagebuch – ein Journal ist nichts 
anderes als ein Tagebuch! – half ihm, die nötige Klarheit zu finden.
Er las viel über positive Psychologie und entwi-
ckelte seine eigene Journaling-Methode: das 
„6-Minuten-Tagebuch“, das er zuerst im Selbst-
verlag herausbrachte. „Dann kam der Rowohlt 
Verlag auf mich zu, um mich bei der weltwei-
ten Vermarktung des Buches zu unterstützen.“ 
Inzwischen entwickelt er mit einem kleinen 
Team in Berlin die Marke „UrBestSelf“. 
Um mit dem Journaling zu beginnen, braucht 
es allerdings keine Krise oder Ausnahmesituation. Es macht in jeder 
Lebenslage Sinn, da es hilft, sich einen Überblick über die eigenen 
Gedanken und Aktivitäten zu verschaffen, seine Ziele zu beschreiben 
und den Weg dorthin zu planen. Der Journalschreiber wird sich beim 

Notieren bewusst, was er schon alles erreicht hat, und erkennt, ob und 
wie schnell er sich seinem selbst gesteckten Ziel nähert.
Doch wie funktioniert es konkret? Ein Student des Masterstudiengangs 
Informatik – nennen wir ihn Marcel – ist unschlüssig, wie es nach 
seinem Studium weitergehen soll. Seit Jahren arbeitet er schon als 
Werkstudent für eine Softwareschmiede. Er könnte direkt nach dem 
Abschluss dort anfangen und gutes Geld verdienen. Aber eigentlich 
will er das nicht, denn sein Traumjob ist Spieleentwickler. Doch seine 
Eltern wären mit dieser Berufswahl nicht einverstanden. Ihr Argument 
ist überzeugend: zu wenig Geld, woanders könne er doch als IT-Experte 
deutlich mehr verdienen.

WUNSCHLEBEN AUSMALEN UND NIEDERSCHREIBEN

In dieser Situation kann das Journaling Marcel weiterhelfen. Denn ein 
wichtiger Teil des Selbstmanagements ist Setzen von Zielen und das 
Visualisieren des künftigen Lebens. Der antike Philosoph Seneca bringt 
es so auf dem Punkt: „Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, 
für den ist kein Wind ein günstiger.“ Nur einfach einen Job zu finden 
ist als Ziel meist nicht ausreichend und führt außerdem oft zu Frust 
und Unzufriedenheit. Viele Fähigkeiten bleiben dabei auf der Strecke, 
ebenso aber auch die ureigenen Bedürfnisse. Deshalb macht es Sinn, 
sich vor seinem geistigen Auge sein Wunschleben samt Traumjob mit 
seinen konkreten Arbeitsbedingungen auszumalen und das Ganze zu 
verschriftlichen.
So kann das Journaling auch Marcel die Gewissheit bringen, die ihm im 
Augenblick fehlt. Am Anfang des Journalschreibens sollte er also seine 
eigene Wünsche und Träume beschreiben und sich folgende Fragen 

Text » Anja Schreiber
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Dominik Spenst
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Dominik Spenst, Das-6-Minuten-Tagebuch, 
Rowohlt, 25,- Euro
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stellen: Was will ich erreichen? Wie will ich leben? Durch die schrift-
liche Form ist die Refl exion wesentlich gründlicher. Er sollte seine 
Vision nicht nur aufschreiben, sondern auch regelmäßig durchlesen. 
Das hilft ihm, sie weiter zu konkretisieren und auszuformulieren. Wenn 
er das macht, hat er es „schwarz auf weiß“, dass er eben nicht irgendein 
Entwickler sein will, sondern sein Ziel die Spieleentwicklung ist.
In einem Journal geht es außerdem immer auch um die Schilderung 
des Status quo. Marcel kann durch regelmäßige Tagebucheinträge fest-
stellen, wie es ihm in seiner jetzigen Firma ergeht. Er beschreibt zum 
Beispiel die Sinnlosigkeit seiner Arbeit oder die schlechte Stimmung im 
Team. Er notiert in sein Journal nicht nur Tatsachen, sondern vertraut 
ihm auch seine Gefühle und Gedanken an. So thematisiert er, dass 
er total lustlos ist, wenn er seinen Job macht und sogar öfters unter 
leichten Magenschmerzen leidet. Er berichtet ebenfalls, dass ihm bei der 
Vorstellung ein unangenehmes Gefühl überkommt, dort fest angestellt 
zu sein, wo er aktuell nur Werkstudent ist. Ohne Einträge ins Journal 
hätte er diese Stimmungen vielleicht nicht weiter beachtet. Nun kann 
er aber nachlesen, was in ihm vorgeht, und so zum Beispiel wieder-
kehrende Motive und Muster erkennen. Er hat jetzt mehr Gründe als 
gedacht, seinem Traumberuf „Spieleentwickler“ nachzugehen, statt aus 
Bequemlichkeit den angebotenen Job anzunehmen.
Mit der Entscheidung für einen konkreten Beruf oder eine bestimmte 
Branche ist es meist nicht getan. Das ist auch bei Marcel so. Ihm fehlt 
noch ein genauer Plan, wie er den Weg zu seinem Traumberuf fi nden 
kann. So kennt er keine Leute in der Spieleindustrie. Doch mithilfe 
seines „Tagebuchs“ kann nun schriftlich planen und konkrete Teilziele 
festlegen, zum Beispiel wie und wo er netzwerken will. Er nimmt sich 
vor, an Gaming-Events teilzunehmen und dort Kontakte zu knüpfen. 
Immer, wenn er neue Leute kennenlernt, notiert er das in sein Journal. 
So erkennt er seine Networkingfortschritte und bekommt ein Gefühl 
für die Games-Branche. All diese Erfolge kann er durchs Journaling 
bewusst wahrnehmen.

SCHREIBEN: ES MUSS NICHT TÄGLICH SEIN

Neben dem Notieren der Vision geht es also beim regelmäßigen Journal-
führen um die Beschreibung der aktuellen Situation. Wie häufi g jemand 
in sein Journal schreibt,ist dabei variabel. Wem ein tägliches Schreiben 
zu viel wird, der kann auch wöchentliche Einträge vornehmen. Auf jeden 
Fall macht eine ganzheitliche Betrachtungsweise Sinn: Themen wie Studi-
enabschluss und Berufseinstieg gehören genauso dazu wie etwa Bezie-
hungen, Job, Finanzen, Gesundheit oder Freizeit. So lassen sich Querver-
bindungen zwischen den einzelnen Lebensbereichen ziehen. Die daraus 
resultierenden Erkenntnisse können bei der Planung des Berufseinstiegs 
von entscheidender Bedeutung sein.
Wenn Studierende und Hochschulabsolventen ihre Vision und ihre 
aktuelle Situation gleichermaßen kennen, geht es bei der schriftlichen 
Planung via Journaling darum, die passenden Teilziele auf dem Weg 
zum großen Ziel möglichst genau zu defi nieren. Denn nur so wird der 
Weg gangbar, weil er sich dann in viele kleine Schritte unterteilen lässt. 
Und auch in diesem Fall kommen wieder die Vorteile des Journaling ins 
Spiel: Wer ein „Tagebuch“ führt, sollte festlegen, bis wann er welchen 
Teilschritt erledigen will. Im Nachhinein refl ektiert er dann, ob er sein 
Ziel erreicht hat oder aus welchen Gründen ihm dies nicht gelungen ist. 
Nur weil Nachwuchsakademiker einen Plan haben, funktioniert die 
Umsetzung noch lange nicht. Oft schieben sie selbst defi nierte Aufgaben 
auf die lange Bank. Das Journalschreiben off enbart Aufschieberitis 
genauso wie alle anderen Hindernisse. So hilft es, sich den unange-
nehmen Tatsachen zu stellen und über die jeweiligen Gründe für die 

Probleme nachzudenken. Dies wiederum bietet die Grundlage, um 
konstruktive Lösungen zu fi nden.
Zugleich macht das Journalführen es aber auch möglich, seine Erfolge 
wahrzunehmen. Im Alltag gehen häufi g die vielen kleine Fortschritte 
unter. Viele sind unzufrieden mit ihrer Leistung, dabei kommen sie 
tatsächlich vorwärts. Egal, ob es sich um die Erstellung von Bewer-
bungsunterlagen, die Pfl ege von Online-Profi len oder die Recherche 
im Internet handelt: All die kleinen Arbeitsschritte auf dem Weg zum 
ersten Job können in den Journaleinträgen dokumentiert werden.
Allein mit dem Schreiben eines Journals ist es allerdings nicht getan. 
Das ganze Potenzial dieses Selbstmanagement-Tools entfaltet sich 
erst dann, wenn der Journalschreiber seine Einträge in regelmäßigen 
Abständen liest, sie refl ektiert und die richtigen Konsequenzen daraus 
zieht. Das kann auch bedeuten, dass er sein berufl iches Ziel hinterfragt 
und an die neue Situation anpasst.

SO FUNKTIONIERT JOURNALING

Wer seinen Berufseinstieg schreibend begleiten will, hat ganz 
verschiedene Möglichkeiten. Er kann seine Einträge auf Papier 
schreiben und dazu hochwertige Notizbücher oder einfache Spiral-
blöcke nutzen. Außerdem gibt es spezielle Eintragebücher wie das 
„6-Minuten-Tagebuch“ oder „Der gute Plan“. Ein Bullet Journal ist 
ebenfalls eine Alternative. Es umfasst To-do-Listen, Termine und 
Notizen. Auch andere Journalvariationen wie etwa das Erfolgsjour-
nal oder das Dankbarkeitstagebuch unterstützen bei der Refl exion. 
Natürlich kann ein Journalschreiber auch Handy, Tablet oder 
Laptop als Medium wählen und sich für ein klassisches Textver-
arbeitungsprogramm beziehungsweise eine App wie zum Beispiel 
Evernote oder Onenote entscheiden.
Jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile. Mit einem Eintrage-
buch, das Impulsfragen stellt, fällt sicher vielen das Schreiben 
leichter. Jemand, der ein Journal aus Papier wählt, ist außerdem 
auch unabhängig vom Strom. Er gönnt Augen und Hirn eine Auszeit 
vom Blaulicht der Displays. Doch auch Apps haben ihre Vorzüge: So 
lassen sich zum Beispiel in Evernote oder Onenote Fotos einbinden. 
Wer ein digitales Tagebuch führt, profi tiert außerdem von der guten 
Durchsuchbarkeit der Daten. Damit ist er in der Lage, seine Einträge 
bequem weiterzuverarbeiten. Natürlich sollte er regelmäßig ein 
Back-up seines digitalen Journals anlegen!
Es ist natürlich auch die freie Entscheidung des Journalschrei-
bers, wie häufi g er seine Einträge verfasst.  Niemand ist verpfl ich-
tet, aus dem Journaling eine tägliche Routine zu machen. Auch ein 
wöchentlicher Schreibtermin ist sinnvoll. Gerade dieser Rhythmus 
hat einen entscheidenden Vorteil: Man muss sich nicht jeden Tag 
zum Schreiben aufraff en. Außerdem lassen sich Fortschritte leichter 
erkennen, denn Wochenerfolge sind in der Regel größer und damit 
leichter wahrnehmbar als die typischen Tageserfolge. Zusätzlich ist 

es empfehlenswert, in größeren Abständen sein 
Journal durchzulesen und darüber schriftlich zu 
refl ektieren. Dafür bietet sich zum Beispiel das 
Quartalsende, aber auch das Halbjahres- oder 
Jahresende an.
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TREND 2019: DROHNEN, DRUCKER UND ELEKTRIK

Moderne Luftfahrt findet nicht mehr nur in 
mehreren tausend Metern Höhe und mit 

riesigen Flugzeugen statt. In Zukunft werden 
Drohnen eine immer größere Rolle spielen. 
Die Gehaltsvergleichsplattform Gehalt.de hat 
die Trendberufe 2019 vorgestellt – darunter 
findet sich auch der Drohnenpilot wieder. In 
einigen Ländern läuft bereits die Testphase, in 
der beispielsweise Pakete mit Drohnen ausge-
liefert werden. Nicht unwahrscheinlich, dass 
wir das auch bald bei uns bestaunen dürfen. 
Experten sagen dem Drohnenpilot demnach 
eine rosige Zukunft voraus. Ein Drohnenpilot 
ist in der Regel ein studierter Maschinenbau-
ingenieur, dessen Gehalt bei ungefähr 67.000 
Euro brutto im Jahr liegt. Darüber hinaus hat 
Gehalt.de weitere Berufe vorgestellt, die laut 
Experten 2019 im Trend liegen könnten. Dabei 
wird vor allem ein Handwerksberuf gefragt sein: 
der Elektroniker. In der Berufsgruppe fehlt es 
an Fachkräften, weshalb Unternehmen immer 
mehr tun, um den Nachwuchs anzulocken. 

In vielen Betrieben kann man mit 30 Tagen 
Urlaub, unbefristeten Verträgen und einem 
Gehalt von 41.000 Euro rechnen. Tendenz: 
steigend. Ein weiterer Trendberuf 2019 ist der 
Entwickler für künstliche Intelligenz. In vielen 
Bereichen wird KI immer wichtiger, so auch 
in der Automobilbranche und der Luft- und 
Raumfahrt. Immer mehr Assistenzsysteme, 
autonomes Fahren oder selbst arbeitende 
Roboter: Es wimmelt von neuen Innovatio-
nen, die durch neue KI-Entwickler realisiert 
werden möchten. Außerdem kann man sich in 
dem Beruf über ein Durchschnittsgehalt von 
knapp 70.000 Euro freuen. Auch der Ruf nach 
3D-Druck-Experten wird immer lauter. In der 
Automobil-, Luft- und Raumfahrtbranche wer- 
den immer mehr Ersatzteile mit 3D-Druck her- 
gestellt. Bei einer erwarteten Marktsteigerung 
um das Siebenfache wächst der Bedarf an Fach-
kräften für den 3D-Druck. Der boomende Markt 
dürfte auch das Gehalt von momentan 52.000 
Euro brutto per annum in die Höhe treiben. 

AUTOBAUER: ES WIRD DUNKLER AM HORIZONT

Die neuesten Zahlen des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) über die heimische Pkw-
Produktion lassen aufhorchen. Gegenüber dem Dezember 2017 wurden im Dezember 2018 

fast 300.000 Fahrzeuge weniger produziert, im Januar 2019 rollten gar satte 367.000 Autos 
weniger von den Fertigungsstraßen als ein Jahr zuvor. Damit geht die Pkw-Fertigung im dritten 
Monat hintereinander – bezogen auf die Vorjahreszeiträume – zurück, zuletzt um fast 20 Prozent. 
Auch die Pkw-Exporte lagen im Januar 2019 rund 20 Prozent unter dem Ausstoß des Vorjahres-
monats. Damit droht ein Markt, der für einen Umsatz von 330 Milliarden Euro sorgt und 880.000 
Beschäftigte hat, in eine Absatzkrise zu rutschen, die auch Auswirkungen auf andere Branchen 
haben könnte. Ohne den Teufel an die Wand zu malen: Dass junge Ingenieure es künftig schwerer 
haben, einen Job bei Herstellern und Zulieferern zu ergattern, lässt sich angesichts dieser Zahlen 
nicht ausschließen (siehe auch Meldung links oben).

AUTOINDUSTRIE SUCHT IT-PROFIS

Durch Dieselskandale und Klimawandel 
befindet sich die Automobilindustrie in 

einer radikalen Umbruchphase. Außerdem 
strömen immer neue Innovationen auf den 
Markt und es gibt immer mehr computerge-
steuerte Elemente. Das macht sich auch beim 
Arbeitnehmer bemerkbar. In der Automobil-
industrie werden immer weniger klassische 
Ingenieure gesucht. Stattdessen werden spezi-
alisierte IT-Ingenieure immer gefragter. Laut 
„Ingenieure und ITler: Berufsperspektiven“ 
des Beratungsunternehmens Frankeconsult im 
Auftrag der VDI-Nachrichten nahm der Bedarf 
an klassischen Ingenieuren in der Automotive-
Branche um 17,4 Prozent ab. Dahingegen steigt 
der Bedarf von IT-Ingenieuren um knapp zehn 
Prozent an. Der IT-Ingenieur kombiniert die 
Kompetenzen eines ITlers und eines klas-
sischen Ingenieurs und ist laut Personalern 
somit besser für die Zukunft gerüstet als der 
„normale“ Ingenieur. Für die Studie wurden 
120 Personalentscheider verschiedenster 
Unternehmen gefragt, welchen Beruf sie für 
die Zukunft besonders wichtig finden.

TOP-STARTGEHÄLTER IN AUTO-, 
LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE

Absolventen, die nach ihrem Studium 
in die Automobilindustrie oder die 

Luft- und Raumfahrt gehen wollen, winken 
hohe Gehälter. Laut StepStone-Gehaltsreport 
2018/19 finden sich die beiden Branchen unten 
den sieben bestbezahlten Branchen wieder. Im 
Fahrzeugbau oder der Fahrzeugzulieferung 
verdienen Absolventen in den ersten zwei 
Berufsjahren im Schnitt 51.089 Euro brutto 
im Jahr und liegen damit nur knapp hinter 
den Absolventen, die in der Chemie- und Erdöl 
verarbeitenden Industrie (51.729 Euro) und 
dem Bankensektor (51.382 Euro) angefan-
gen haben. Wer also anstatt auf die Straße 
lieber hoch hinaus möchte, darf in der Luft- 
und Raumfahrtindustrie mit einem durch-
schnittlichen Einstiegsgehalt von circa 48.000 
Euro rechnen. Angehende Ingenieure sollten 
sich auch nach Jobs in der Fahrzeugtechnik 
umsehen. Masterabsolventen erhalten als 
Fahrzeugtechniker nämlich ein durchschnittli-
ches Einstiegsgehalt von knapp 54.000 Euro im 
Jahr. Auch als Marketing- und Vertriebsspezia-
list kann sich ein Job in der Automobilindustrie 
als lukrativ herausstellen. Das durchschnittli-
che Einstiegsgehalt für Absolventen liegt dort 
bei ungefähr 50.000 Euro im Jahr. 
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Über uns:

Alle Infos unter:

Also:

Starten Sie jetzt Ihre Karriere bei der Salzgitter AG.

Wir – die Salzgitter AG – sind einer der größten Stahl- und Technologiekonzerne in Europa. 
Daher ist bei uns alles etwas größer: die Produkte, die Maschinen, die Verantwortung. 

Als internationales Unternehmen und namhafter Arbeitgeber in Deutschland bieten wir 
hoch spannende Aufgaben in vielen Bereichen, z. B. in Forschung, Produktion, Instandhal-
tung oder Vertrieb.

Finden Sie jetzt in unseren Stellenangeboten Ihre Chance,
große Ideen zu verwirklichen.

salzgitter-ag.com/personal

Worauf warten Sie noch? Starten Sie Ihre Karriere bei uns
und werden Sie Teil unserer großen Familie.



Wenn große Namen wie Daimler, BMW oder Audi Hochschulab- 
solventen locken, muss es nicht immer ein Direkteinstieg sein. 

Beispielsweise bietet Audi speziell für Hochschulabsolventen ein 
24-monatiges Fachtraineeprogramm an. „Bei diesem Programm ge- 
winnen die Fachtrainees spezifisches Knowhow zu unseren innovativen 
Technologien durch Rotationen in Schnittstellenbereichen“, sagt Antje 
Maas, Leiterin Internationales Personalmarketing der AUDI AG. 
„Wichtiger als der eigentliche Studiengang ist fundiertes Wissen im 
Bereich Programmierung, das inzwischen zum „Must-have“ für 
Ingenieure geworden ist. In 2019 suchen wir gezielt nach Spezia- 
listen für unsere Zukunftsfelder wie autonomes Fahren, Audi connect, 
smart factory und Themen rund um die E-Mobilität.“ Wie Direkt- 
einsteiger erhalten Audi-Trainees am ersten Tag ihrer Einstellung 
einen unbefristeten Vertrag, dabei richten sich die Gehälter nach dem 
aktuell gültigen Tarifvertrag mit der IG Metall.
 
Die Automobilindustrie bietet nicht nur in der Produktion gut bezahlte 
Jobs – auch die Automobilzulieferer suchen Ingenieure, die an Zu- 
kunftsprojekten basteln. Beim Automobilzulieferer Schaeffler bieten 
sich Einstiegsmöglichkeiten in Form von Traineeprogrammen als 
auch im Direkteinstieg. „Da in den Bereichen E-Mobilität und Digi- 
talisierung in den nächsten Jahren ein größeres Wachstum zu er- 
warten ist, suchen wir in diesen Bereichen verstärkt akademischen 
Nachwuchs“, erklärt Karin Görl, Leiterin Employer Branding bei 
der Schaeffler AG. „Im Jahr 2018 haben wir ca. 300 Absolventen/ 
-innen eingestellt. Dieses Umfeld bietet gerade auch Berufsanfängern 
sehr gute Möglichkeiten, ins Unternehmen einzusteigen und die Mobi- 
lität für morgen aktiv mitzugestalten.“ 

DEUTSCHE HERSTELLER IN DER POLE-POSITION
Die deutschen Hersteller und Zulieferer nehmen bei den großen 
Zukunftsthemen die weltweite Spitzenposition ein. „Ob alternative 
Antriebe, Digitalisierung oder neue Mobilitätsdienstleistungen – 
die Unternehmen der Automobilbranche sind in all diesen Bereichen 

hervorragend aufgestellt“, sagt Bernhard Mattes, Präsident des 
Verbands der Automobilindustrie (VDA). „So verdreifachen die deut- 
schen Hersteller in den kommenden drei Jahren ihr Angebot an 
E-Modellen auf 100. Zudem investiert die Automobilindustrie bis 
dahin 40 Mrd. Euro in alternative Antriebe. Hersteller und Zulie- 
ferer gehen auch bei alternativen Antriebspatenten voran: Welt- 
weit kommt jedes dritte Patent im Bereich Elektromobilität und 
Hybridantrieb aus Deutschland – hier nehmen wir die Pole-
Position ein.“ Das sieht auch Karin Görl von Schaeffler so: „Wir 
gehen davon aus, dass im Jahr 2030 rund 30 Prozent aller neu 
zugelassenen Pkw rein elektrisch angetrieben werden und 40 Prozent 
von einem Hybridantrieb, also der Kombination von klassischem 
Verbrennungsmotor und Elektromotor.“
Auch die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen bei der 
Digitalisierung und dem vernetzten und automatisierten Fahren sind, 
laut Bernhard Mattes, erheblich: „Insgesamt investieren Hersteller 
und Zulieferer in den kommenden drei Jahren 18 Mrd. Euro in die- 
sem Bereich. Ziel ist es, den Straßenverkehr von morgen flüssiger, 
sicherer und intelligenter zu machen.“ Das spiegelt sich in der Zahl der 
Beschäftigten, die laut VDA in Deutschland bis November 2018 auf 
834.500 Mitarbeiter anstieg – und 2019 so hoch bleiben soll. 
„Gerade bei der Forschung an neuen Technologien im Bereich der 
Elektromobilität sowie dem vernetzten und automatisierten Fahren 
haben Software-Entwickler, Sensorik- und Elektronikspezialisten beste 
Chancen“, so VDA-Präsident Mattes. „Zu ihren Aufgaben gehört etwa 
die Integration intelligenter Fahrerassistenzsysteme in die Fahrzeuge.“

Neben den Herstellern zeichnen sich auch kleine und mittel- 
ständische Unternehmen als attraktive Arbeitgeber aus. Bernhard 
Mattes gibt den Tipp: „Sie können nicht so sehr von der Bekannt- 
heit ihres Namens oder ihrer Marken profitieren. Doch oft handelt 
es sich bei ihnen um sogenannte „Hidden Champions“, die hoch- 
innovativ aufgestellt sind. Hochschulabsolventen mit automobilem 
Interesse sollten daher auch diese Unternehmen fest im Blick haben.“

 BRANCHENREPORT AUTOMOBIL 

NOCH SIND DIE CHANCEN GUT 

Ob in der Auto-Produktion oder beim Zulieferer – viele Ingenieure streben einen Job in einer der wichtigsten 

Branchen Deutschlands an: der Automobilindustrie. Ein lohnender Einstieg für Absolventen ist garantiert.

 Text » Rita Martens-Baentsch        Foto » Schaeffler

 Der Schaeffler Bio-Hybrid: Mehr 
Fahrrad als Auto. Sieht so die Zu-
kunft aus?
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 BRANCHENÜBERBLICK: AUTOMOBIL  

ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN  
Zusammenstellung » Rita Martens-Baentsch

Prognose der Verteilung der Antriebs- 
arten bei den PKW-Neuzulassungen 
in Europa im Jahr 2030:

UMSATZ
Der Umsatz im Segment Automobile beträgt 2019 
etwa 82.352 Mio. Euro. Das entspricht einem Absatz 
von 3,37 Mio. Autos. Im Vergleich: Chinas Umsatz 
ist 5,9-mal so groß.
Laut Prognose wird im Jahr 2022 ein Marktvolu-
men von 90.016 Mio. Euro erreicht; dies entspricht 
einem jährlichen Umsatzwachstum von 0,03%.
Dabei wird 2019 der meiste Umsatz mit kleineren 
SUVs (ca. 21.900 Mio. Euro) gemacht vor Wagen 
der Mittelklassen (16.900 Mio. Euro) und oberen 
Mittelklasse (11.500 Mio. Euro).
Quelle: Statista, September 2018

Weltweiter Vergleich
Umsatz im Segment Automobile in Millionen Euro:
China: 485.192 Mio. Euro
USA: 467.482 Mio. Euro
Deutschland: 82.352 Mio. Euro
Großbritannien: 61.648 Mio. Euro
Quelle: Statista, September 2018

Mercedes Benz
Volkswagen
Audi
BMW
Ford
Opel/Vauxhall
Skoda
Renault
Porsche
Hyundai
Andere

UMSATZ NACH MARKE IN PROZENT (2019):

Quelle: Mobility Market Outlook, Statista, September 2018

BESCHÄFTIGTE
In der deutschen Automobilzuliefererindustrie 
gab es 2017 305.000 Beschäftigte. Der höchste 
Wert seit 2008.
Quelle: VDA

Im November 2018 gab es rund 834.500 Mitarbei-
ter in deutschen Betrieben der Kraftwagen- und/
oder Kraftwagenteile-Herstellung (Automobilin-
dustrie). 2017 waren es nur 820.000 Beschäftigte. 
Quelle: Statistisches Bundesamt

Prognose der Beschäftigtenzahl der Auto-
mobilzulieferer in Deutschland aufgrund 
des britisch-europäischen Handels mit und 
ohne Brexit im Jahr 2019:
ohne Brexit: 42.500
mit Brexit: 28.500
Quelle: Deloitte Brexit Briefing/6, Seite 7

UMFRAGE:
Wie sehr stimmen Sie auf einer Skala von 1 bis 5 
der Aussage zu: „Tesla wird die Automobilbranche 
revolutionieren“?

Stimme überhaupt nicht zu Stimme vollkommen zu

Statista-eMobility-Experten-Befragung (Mai 2018)

RELATION: EINWOHNER – PKW
Auf 82,5 Millionen Einwohner in Deutschland kommen 46,5 Millionen gemeldete PKW 
im Jahr 2018. 
Quelle: Kraftfahrtbundesamt und Statistisches Bundesamt

Bruttoeinstiegsgehälter von Hochschulabsolventen in der Automobilindustrie:
Der Median lag im Jahr 2018 bei 50.400 Euro pro Jahr.
Quelle: gehaltsreporter.de

PRODUKTIONSANLAGEN
Anzahl der Produktionsanlagen in der Automobilbranche (inklusive Hersteller von Kraft-
fahrzeugen und Motoren) der EU (2017):
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Hybrid
Benzin
Elektro
Plug-in-Hybrid
Diesel

28%

25% 20%
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9% 

Quelle: AlixPartners.de
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Eine halbe Stunde noch, dann startet der 
Grand Prix. Fahrer, Techniker, Journa- 

listen und Fotografen teilen sich den Asphalt 
der Zielgeraden. Hier heult ein Bolide auf, dort 
schwebt Qualm empor. Intensität, Spannung 
und Konzentration steigen mit jeder Sekunde 
an. Das spüren auch die Gäste auf den Tribü- 
nen. Doch alleine regelmäßig Formel-1-Rennen 
zu schauen, genügt nicht als Grundlage für eine 
Karriere als Dateningenieur, Teamleiter oder 
Streckenmanager. Vielmehr sind die Studien- 
wahl und Eigeninitiative ausschlaggebend. 

„Im Motorsport müssen technische, orga- 
nisatorische und sportliche Höchstleistungen 
vollbracht werden“, erklärt Bettina Reuter, 
Professorin für Logistik an der Hochschule 
Kaiserslautern und Gründerin des berufsbe- 
gleitenden Master-Studiengangs Motorsport-
Management. Die passionierte Teilnehmerin 

 GUMMI RIECHEN 

KARRIERE IM 
MOTORSPORT 

 Text » André Gärisch          Fotos » GettyImages/braverabbit

Der Rennsport übt eine große Faszination aus. Wer sich einen aufregenden 

Job zwischen durchdrehenden Reifen und jaulenden Motoren ersehnt, 

muss nicht auf Zufälle hoffen.

an Oldtimer-Rennen weiß, worauf es an- 
kommt im Kampf um das Podium: „An den 
Rennwochenenden muss alles korrekt ablaufen. 
Das Timing ist elementar. Wenn die Ampel 
auf Grün schaltet, gibt es keine Chance mehr 
nachzubessern.“ Stress und Druck sind vor- 
programmiert: Arbeitstage können bis zu 17 
Stunden dauern. Im Studium werden spezielle 
Fragestellungen des Rennsports behandelt: 
Warum sind Fahrerverträge so detailreich? 
Was macht die Führung eines Teams so be- 
sonders? Wie sind die Reglements der einzel- 
nen Serien ausgestaltet? Welche kommunika- 
tiven Maßnahmen sind in Krisensituationen 
zu ergreifen, etwa bei einem technischen De- 
fekt oder einem dramatischen Unfall? Die 
Dozenten der Schwerpunktfächer bekleiden 
hochrangige Positionen in Formel 1, DTM und 
Co. „Ein Vortrag über die aktuell polarisie- 
rendste Rennserie, die Formel E, hat mir bis- 

lang am besten gefallen“, sagt Philine Geipel, 
deren Vater Uwe erfolgreicher Rallye-Pilot 
war. Die 23-Jährige arbeitet derzeit bei 
Audi Motorsport im Bereich Internationale 
Partnerschaften. Eine ihrer Aufgaben: „Renn- 
fahrer an interessante Firmen zu vermarkten.“ 

STUDIEREN AN DER RENNSTRECKE

Die Präsenzveranstaltungen finden direkt 
am Nürburgring statt, in Konferenzräumen, 
die in die Haupttribüne integriert sind. 
„Gerade wenn Betrieb auf der Strecke ist, 
muss man sich immer mal wieder beherr- 
schen, nicht aus dem Fenster zu schauen“, 
sagt Automobilkaufmann und BWL-Absolvent 
Max Penner, der über das Netzwerk der 
Hochschule zur Möglichkeit kam, das Team 
75 Motorsport in der ADAC GT Masters 
und bei 24-Stunden-Rennen begleiten zu 
dürfen. „Manchmal wird es laut. Damit sich 
die Prüflinge auf die Klausuren konzentrieren 
können, haben wir Ohrenschützer ange- 
schafft“, ergänzt Reuter. Ihre Studierenden 
– seit 2015 werden pro Semester 15 bis 20 
Bewerber aufgenommen – beschreibt die 
Umweltbeauftragte des Deutschen Motorsport- 
bundes als bunt gemischt, eine Fraktion sei 
allerdings besonders stark vertreten: „Wenn 
man ein Team führen will, muss man neben 
technischem Know-how Managementkompe- 
tenzen mitbringen, daher sind viele Ingeni-
eure bei uns.“ Einer von ihnen ist Tim Wenzel, 
der eine Mechatronikerlehre absolvierte und 
einen Bachelor in Fahrzeugtechnik abschloss: 
„Ich bin als Ingenieur in der Forschung und 
Entwicklung sowie als Projektleiter und Team- 
manager in der Holzer-Firmengruppe tätig. 
Die Inhalte des Studiengangs konnte ich be- 
reits in meinem Berufsalltag einfließen lassen 
und somit auch zielgerichtet umsetzen.“ 

KONTAKTE ENTSCHEIDEN

Es kommt nicht nur auf die richtige Disziplin 
an, um Fuß zu fassen. Zwar erhöht seine Chan- 
cen, wer etwa Maschinenbau, Luft- und Raum- 
fahrttechnik oder Motorsport Engineering, 
ein deutschlandweit einmaliger Bachelor-
Studiengang an der Fachhochschule Stralsund, 
belegt, doch „entscheidend sind die Kontakte, 
umfangreiches Rennsport-Wissen und die 
Präsenzen an den Strecken“, rät Philine. Laut 
Reuter seien auch Praktika, ehrenamtliches 
Engagement, beispielsweise als Sportwart, 
und die Teilnahme an der Formula Student, 
einem Konstruktionswettbewerb zwischen 
Studierenden, ganz zentral im Wettrennen um 
die beste Job-Ausfahrt.
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* auf dem Recruiting Day am 10.04.19 hier: Volkswagen Infotainment GmbH | Universitätsstraße 140 | 44799 Bochum

Absolventen und Berufseinsteiger für unsere Standorte in Bochum und 
Wolfsburg gesucht. Jetzt bewerben und Traum-Karriere starten!

Deine Fachrichtung ist:

Elektrotechnik

Informatik

Angewandte oder
Technische Informatik

Dann bewirb Dich jetzt für ein Vorstellungsgespräch und 
die Teilnahme an unserem RECRUITING DAY AM 10.04.19 
IN BOCHUM. Dort warten zudem viele Specials auf Dich!
Hier bewerben:

Weitere Informationen unter 
www.volkswagen-infotainment.com

Let‘s connect!



 DIE JOBS DER ZUKUNFT IN DER AUTOINDUSTRIE 

AUS ALT MACH NEU 

Text » Sebastian Wolking          Foto » GettyImages/FooTToo

Dieselverbote, Abgasskandale, Rückstand 
im Rennen um die besten E-Autos und 

jetzt auch noch Jobabbau in großem Stil. 
Wer all die Horrormeldungen aneinander-
reiht, könnte meinen, die deutsche Automo-
bilindustrie stehe kurz vor dem Erstickungs-
tod. Dennoch: Die Autobranche wird auch in 
Zukunft qualifi zierte Arbeitskräfte brauchen. 
UNICUM BERUF sagt euch, welche das sind.

Vor allem der Umstieg auf die Elektromobi-
liät wird viele Jobs zwischen Wolfsburg und 
Ingolstadt zunächst überfl üssig machen. Im-
merhin haben Stromer weniger Einzelteile, 
ihre Fertigung ist simpler. Wissenschaftler 
vom Fraunhofer-Institut haben ausgerechnet: 
Für die Montage eines Autos mit Verbren-
nungsmotor braucht ein Hersteller 20 Arbeits-
stunden, für ein Elektroauto dagegen nur 15
Stunden. Die Autobauer sparen also 25 Pro-
zent Zeit – und können auf viele Arbeits-
kräfte verzichten. Ende 2018 sickerte schon 
durch, dass Volkswagen aus genau diesem 
Grund off enbar 7.000 Arbeitsplätze in seinen 
Werken in Hannover und Emden abbauen 
will. Tschüss und auf Nimmerwiedersehen?

GEHEN ÜBER 100.000
ARBEITSPLÄTZE VERLOREN?
„Im Jahr 2035 werden fast 114.000 Arbeits-
plä tze zusä tzlich aufgrund der Elektrifi zierung 

des Antriebsstrangs verloren gegangen sein“, 
sagt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) in einer Analyse voraus. Vor-
ausgesetzt, die Elektroautos haben bis dahin 
einen Marktanteil von 23 Prozent erreicht. Liegt
ihr Marktanteil noch höher, könnte auch der 
Jobabau noch gewaltiger ausfallen. Vor allem in
der Produktion fallen Stellen weg. Harte Zeiten
brechen auch für die Zulieferer an, weil viele 
Bauteile einfach nicht mehr benötigt werden. 
Während zwar Lichtmaschinen, Fensterheber 
und Airbags auch in Elektro-Autos ihren Platz 
einnehmen, sind Auspuff rohre, Kü hler, Kupp-
lungen oder Katalysatoren Relikte der Verbren-
ner-Vergangenheit. „Jeder zweite Arbeitneh-
mer bei deutschen Autoproduzenten ist mit-
telfristig von Automatisierung oder Outsour-
cing betroff en oder wird neue digitale Kompe-
tenzen erwerben müssen“, so das Beratungs-
unternehmen Oliver Wyman in seiner Analyse.
Schon in zehn Jahren können die Autoherstel-
ler demnach mit 30 Prozent weniger Ange-
stellten genauso viele Autos bauen wie heute.

In Arbeitnehmer-Ohren klingt das apokalyp-
tisch. Kurzfristig sind die Aussichten aber gar 
nicht so düster. Denn die Hersteller müssen 
zunächst viel Forschung betreiben, neue Autos 
konstruieren, vermarkten und verkaufen. Das 
schaff t Jobs. Diese Fachrichtungen könnten 
profi tieren:

CHEMIKER
Eine bessere Umweltbilanz – das ist eines der
Hauptverkaufsargumente für Elektro-Autos.
Chemiker entwickeln Dämmstoff e zum Heizen
oder Sunblocker, mit denen die Windschutz-
scheibe gekühlt wird, um die Energieeffi  zienz 
weiter zu verbessern.

KUNSTSTOFFTECHNIKER
In Elektroautos steckt mehr Kunststoff  als in 
Benzinern. Das macht sie leichter. Auch wird 
mehr Plastik benötigt, um die Batterie zu 
verbauen.

ELEKTROTECHNIKER
Schon heute sind die Pkw vollgestopft mit Elek-
tronik – Tendenz steigend. In E-Autos wird 
vor allem Leistungslektronik benötigt, zum 
Beispiel moderne Umrichter, die den Motor 
optimal ausnutzen und möglichst lange leben. 

SOFTWAREENTWICKLER
E-Autos sind das eine große Ding, autonome
Fahrzeuge das andere. Ohne Softwareent-
wickler wird es sie nicht geben. Weil der Ar-
beitsmarkt leergefegt ist, nimmt Volkswagen 
die Dinge jetzt selbst in die Hand. Die Wolfs-
burger haben ein Ausbildungsprogramm 
namens „Faculty 73“ ins Leben gerufen, 
wollen ab Frühjahr 2019 die ersten Entwick-
ler ausbilden. Auf 100 Plätze kamen nach VW-

Trotz des Umbruchs - Schwarzmalen gilt nicht. Auch künftig braucht die Automobilindustrie kluge Köpfe. Aber welche?
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ADLERAUGE
„Wenn unsere Remote Tower Control-Systeme schärfer sehen 

als der Mensch, haben wir einen guten Job gemacht.“
DR.-ING. JUDITH MÜLLER

Software-Entwicklungsingenieurin bei der 
RHEINMETALL ELECTRONICS GMBH IN BREMEN

Sie möchten mit Ihrem Können und Ihren Ideen wirklich etwas bewirken? Dann werden Sie Teil des Rheinmetall Teams. Lassen Sie uns 
gemeinsam im Automotive- und Defence-Bereich die Themen gestalten, die Menschen bewegen: Mobilität und Sicherheit. Technologien von 
Rheinmetall. Solutions for a changing world. Finden Sie jetzt Ihre Zukunftsperspektive unter www.rheinmetall.com/karriere

MOBILITY. SECURITY. PASSION.

Angaben 1.500 Bewerber. Außerdem weihte 
der Konzern 2018 ein IT-Zentrum mit 300
Arbeitsplätzen in Lissabon ein. Die portugie-
sische Hauptstadt bietet Sonne, Meer, Lebens-
qualität – und billigere IT-Fachkräfte.

NICHT NUR INGENIEURE UND
INFORMATIKER BETROFFEN
Auch BMW forciert die Suche nach den Mit-
arbeitern der Zukunft. Mittlerweile beschäftig-
ten die Bayern rund 130.000 Arbeitnehmer
(siehe Tabelle). Zuletzt wurden vor allem Fach-
kräfte für künstliche Intelligenz und autono-
mes Fahren, für Elektromobilität und smarte 
Produktion eingestellt. Logistiker, Data Scien-
tists und Softwareentwickler kamen ebenfalls 
neu an Bord. In München zieht BMW gerade 
ein Entwicklungszentrum hoch, in dem 600 
Mitarbeiter Fahrzeugvernetzung und automa-
tisiertes Fahren vorantreiben. Letztlich sol-
len hier sogar 2.000 Mitarbeiter Platz fi nden.
Aktuell sucht der Konzern unter anderem
Cloud-Spezialisten und SAP-Architekten, Block-
chain-Ingenieure, Produktmanager, Datenschutz-
experten und sogar Game Designer, die virtu-
elle Arbeitsumgebungen erschaff en können.
Aber auch die Mitarbeiter, die schon da sind,
müssen sich umstellen. Rund ein Viertel der 

Belegschaft werde bis 2025 Trainings benö-
tigen, um mit der technischen Entwicklung 
Schritt halten zu können, glaubt man bei
Oliver Wyman. „Dieser Wandel zieht sich 
durch fast alle Bereiche – mit enormen Kon-
sequenzen für die Angestellten“, sagt Romed 
Kelp, Partner beim Beratungsunternehmen. 
Neue Kompetenzen draufpacken müssten 
insbesondere die Mitarbeiter in den Bereichen 
Forschung und Entwicklung, Aftersales, 
Finanzdienstleistungen, im Support, Vertrieb 
und Marketing. „Ob die Mitarbeiterzahl 
tatsächlich reduziert werden muss oder durch 
Wachstum ausgeglichen werden kann, hängt 
vom Unternehmenserfolg ab“, glaubt Kelp. 

NICHT JEDER WIRD ERFOLGREICH SEIN

Und damit zeigt der Berater indirekt schon auf 
die nächste Welle im Boden. Denn trotz der
immensen Investitionen von heute ist längst 
nicht ausgemacht, dass alle Hersteller den 
richtigen Weg fi nden und morgen profi tabel
sein werden. Im Gegenteil. „Zehntausende Mil-
liarden Dollar werden rausgeworfenes Geld
sein“, prophezeite John Hoff ecker, Geschäfts-
führer des Beratungsunternehmens Alix Part-
ners, im vergangenen Jahr am Rande einer

Präsentation in Detroit. „Nicht jeder wird
erfolgreich sein. Wir werden erleben, dass viele
Autobauer und Zulieferer scheitern.“ Die Kon-
kurrenz ist groß, der Automarkt im Umbruch. 
Auf manche Automobilspezialisten kommen 
schwere Zeiten zu. Für andere können sie 
golden sein.

BESCHÄFTIGTE IN 2017
Stand jeweils 31.12.2017

     Volkswagen: 642.292 (287.480 in Deutschland)

     Daimler: 289.321 (59,5 Prozent in Deutschland)

     BMW: 129.932 

     Toyota: 369.124

     Ford: 202.000 

     General Motors: 180.000 

     Fiat Chrysler: 235.915 

     Tesla: 45.000

(Quelle: Angaben der Hersteller)



 ELEKTROAUTO-START-UPS 

KLEIN – ABER VORN 
Statt der großen Hersteller nehmen innovative Startups die elektrische 

Zukunft in die Hand. Der Streetscooter der Post fährt sogar schon.

Der Durchbruch der Elektroautos lässt 
bisher auf sich warten. Mehr als Nischen-

produkte sind sie bisher nicht. Nur etwa 
zwei Prozent der 43 Millionen Fahrzeuge in 
Deutschland besitzen einen Elektromotor oder 
einen Plugin-Hybrid-Antrieb. Doch ihre Zahl 
steigt. Das liegt auch an neuen Ideen in Sachen 
Elektromobilität. Sie stammen allerdings nicht 
von den Branchengrößen, sondern vor allem 
von jungen und innovativen Start–ups. 
Etwa von Sono Motors aus München. Das 
Start-up will noch in diesem Jahr mit seinem 
Kleinwagen Sion in die Serienproduktion gehen. 
Kostenpunkt: rund 16.000 Euro für das Auto, 
9.500 Euro für die passende Batterie mit 250 
Kilometern Reichweite, zahlbar sofort oder als 
Leasing-Modell. Im internen Entwicklungsteam 
arbeitet seit fast einem Jahr auch Benedict Zeil-
berger. Der 25-Jährige stand eigentlich vor einer 
Karriere im klassischen Automobilbau. Studium 
der Fahrzeugtechnik an der FH München, 
Praktikant und Diplomand bei einem großen 
Autobauer. Doch kurz vor dem Abschluss stieß 
er auf Sono Motors. Heute ist er als Entwick-
lungsingenieur an der Integration der Kühl- und 
Heizsysteme in das neue Auto beteiligt. „Bei Sono 
Motors konnte ich vom ersten Tag an Verant-
wortung übernehmen und mich im gesamten 
Entwicklungsprozess einbringen. So viel Nähe 
zum großen Ganzen ist bei einem großen 
Autobauer kaum möglich“, erklärt Zeilberger 
seine Entscheidung für das junge Start-up. Auch 
die Nachhaltigkeit des Fahrzeuges habe für ihn 
eine entscheidende Rolle gespielt. 
Auch das Auto selbst begeistert den eingefleisch-
ten Autofan – vor allem, weil Sono Motors beim 

Text » Birk Grüling

Fotos » Streetscooter

Sion viel anders macht als die etablierte Konkur-
renz. Das offensichtlichste Alleinstellungsmerk-
mal sind die 330 kleinen Siliziumsolarzellen, die 
in die Seiten, die Motorhaube und das Dach des 
Fahrzeugs eingelassen sind. Bei gutem Wetter 
sollen sie Strom für 30 Kilometer Reichweite 
liefern. Wenn man bedenkt, dass der durch-
schnittliche Stadtpendler nur 17 Kilometer pro 
Tag zurücklegt, übernimmt das Aufladen bei 
gutem Wetter die Natur. Das spart nicht nur 
Geld, sondern auch die Suche nach einer Lade-
station. Natürlich bringen solche innovativen 
Ideen auch einige Herausforderungen mit sich. 
„Ein Schema F gibt es bei der Entwicklung nicht. 
Im Alltag müssen wir oft um die Ecke denken 
und neue Wege gehen. Dafür lernt man hier 
gefühlt an einem Tag mehr als in einem ganzen 
Jahr bei einem großen Konzern oder an der 
Hochschule“, sagt Zeilberger. 

DER STREETSCOOTER FÄHRT SCHON

Mit ungewöhnlichen Projekten abseits von 
Schema F kennt sich auch auch Maximilian 
Spraul aus. Der 28-jährige Maschinenbauer ist 
Teamleiter in der Entwicklung bei Streetscooter. 
Das Tochterunternehmen der Deutschen Post 
baut elektrische Lieferwagen und gehört zu den 
größten Herstellern von E-Autos in Deutsch-
land. Das Konzept der elektrischen Lieferwagen 
stammt ursprünglich von der RWTH Aachen und 
wird unter anderem für die derzeit größte Fahr-
zeugversion in Kooperation mit Ford umgesetzt. 
Gerade wurde eine zweite Produktionsstätte 
eröffnet. 20.000 Fahrzeuge pro Jahr sollen bald 
vom Band gehen. Zu den Kunden gehören neben 

der Post auch viele Handwerksbetriebe, städti-
sche Entsorger und der 1. FC Köln. Die Spezi-
alanfertigung für den Kultverein war das erste 
Projekt von Spraul nach seinem Studium an der 
FH Aachen. „Wir hatten den Auftrag, ein Auto 
für Geißbock Hennes, das Maskottchen des 1. 
FC Köln, zu entwerfen. Damit sollte er an jedem 
Spieltag vom Zoo ins Stadion gebracht werden. 
Verrückter geht es kaum“, erinnert sich der 
28-Jährige lachend. Das Hennes-Mobil erhielt 
einen Futter- sowie Löseplatz und eine Kamera, 
damit der Fahrer sich vom Wohlbefinden des 
Maskottchens überzeugen konnte. Bis heute ist 
das Fahrzeug vor jedem Heimspiel im Einsatz. 
Spraul selbst ist inzwischen Leiter eines drei-
köpfigen Teams und kümmert sich um die 
Entwicklung der Fahrzeugaufbauten – also 
der Ladeflächen. Aus den Spezialanfertigungen 
sind Serienproduktionen für größere Kunden 
geworden. Und das Interesse an dem elektri-
schen Lieferwagen ist groß. Gerade in Städten 
sind die Wege oft kurz und die Verbrauchskos-
ten durch den elektrischen Antrieb deutlich 
geringer. Auch drohende Dieselfahrverbote 
machen die E-Transporter für kleine und 
mittlere Betriebe immer attraktiver. Spraul muss 
mit seinem Team dafür sorgen, dass Kosten, 
Haltbarkeit und Funktionalität zusammenpas-
sen. Rund 200 Bauteile fallen allein im Innen-
ausbau unter seine Verantwortung – Türen, 
Regale, Schlösser. Viel Zeit verbringt er mit 
der Planung neuer Serienproduktion oder dem 
Kontakt mit Zulieferern. Ein reiner Bürojob ist 
die Arbeit trotzdem nicht. „Wir arbeiten relativ 
viel am Auto, gerade wenn wir für größere 
Kunden Prototypen entwickeln. Dann wird 
jedes einzelne Bauteil intensiv von uns getestet“, 
erklärt der 28-Jährige. Eine Nähe zum Produkt, 
die bei einem großen Automobilhersteller wahr-
scheinlich deutlich schwerer möglich wäre. 
Gleichzeitig sind die überschaubaren Struk-
turen auch eine Herausforderung, gerade für 
Berufseinsteiger. Ohne diese Flexibilität und 
die Lust auf Neues ist Arbeit bei Streetscooter 
kaum möglich. Noch im Studium hielt sich sein 
Interesse für Autos im Allgemeinen und Elek-
tromobilität im Speziellen in Grenzen. Erst die 
Aussicht auf viel Verantwortung und Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der Entwicklung von 
zukunftsweisenden Transportmitteln überzeug-
ten ihn zum Wechsel in die Automobilbranche. 
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Kurze Wege und eine offene Unternehmens-
kultur bedeuten ein überschaubares und ange-
nehmes Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter 
wachsen und sich entwickeln können. ESG 
fördert gezielt Leistung sowie die Übernahme 
von Verantwortung. Durch die Zusammenar-
beit im Team mit Experten und fachspezifische 
Weiterbildungen wird den Absolventen ein 
angenehmer Übergang von der Theorie in den 
Unternehmensalltag ermöglicht. Sie werden 
durch erfahrene Mentoren betreut, stehen im 
Austausch mit anderen Trainees im Unterneh-
men und haben somit die Chance, sich frühzei-
tig ein solides Netzwerk aufzubauen und sich 
eine langfristige Perspektive zu sichern. 

IM INTERVIEW MIT EINEM
EHEMALIGEN TRAINEE

Weshalb hast du dich für ein Trainee-
programm entschieden anstelle eines 
Direkteinstieges? 
Im Rahmen des Traineeprogrammes erhalte 
ich fachlichen Input in Form von Schulungen 
und Weiterbildungen – diese werden direkt 
von Fachexperten durchgeführt. Dabei lerne 
ich Kollegen und das Unternehmen kennen 

 TRAINEEPROGRAMM SYSTEMS ENGINEE-  
 RING IM LUFTFAHRT-UMFELD BEI DER ESG 

WERDE ZUM 
ÜBERFLIEGER 

Anzeige

Seit über fünf Jahrzehnten zählt die ESG zu den führenden deutschen 

Unternehmen für die Entwicklung, Integration und den Betrieb von kom-

plexen Elektronik- und IT-Systemen für Kunden aus Militär, Behörden und 

Unternehmen, vor allem der Automobil- und Luftfahrtindustrie.

und werde optimal auf meine zukünftige 
Tätigkeit vorbereitet. Generell nehmen sich 
die Kollegen sehr viel Zeit für uns.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag als 
Trainee bei der ESG aus? 
So etwas wie einen typischen Arbeitstag gibt es 
eigentlich gar nicht. Jeder Tag ist ein bisschen 
anders und die Arbeit ist sehr abwechslungsreich!

Was hat dich zu einer Bewerbung bei 
der ESG bewogen? 
Nach einem Praktikum in einem großen 
Konzern hat mich die Arbeit im Mittelstand 
sehr gereizt. Hier bin ich einfach näher an 
allem dran: Ich kann leichter Kontakt zu 
anderen Abteilungen knüpfen, kenne die Leute 
hinter den Zahlen und kann so ein interdis-
ziplinäres Netzwerk aufbauen. Dass ich als 
Trainee mit der Geschäftsführung in einem 
Meeting sitze, ist in einem großen Konzern 
schier unmöglich – bei der ESG aber schon!

Was macht für dich ESG besonders? 
Ich finde die Entwicklungsmöglichkeiten 
super: Ich habe bereits das Nachwuchsfüh-
rungskräfteprogramm durchlaufen und auch 

daneben gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich 
persönlich, fachlich und methodisch weiter-
zuentwickeln. Ich merke einfach, dass es sich 
bei der ESG um ein familiäres Unternehmen 
handelt und das Wohl der Mitarbeiter ganz 
oben auf der Prioritätenliste steht.

DAS TRAINEEPROGRAMM
SYSTEMS ENGINEERING

Das Traineeprogramm mit Fokus Systems 
Engineering im Bereich Luftfahrt ist erstmals 
im Herbst 2017 gestartet und wird seither zu 
zwei Startzeitpunkten im Frühjahr und Herbst 
angeboten. Die Trainees durchlaufen innerhalb 
von 18 Monaten drei Stationen im Geschäfts-
bereich Defence & Public Security der ESG mit 
zusätzlichen theoretischen und praktischen Schu-
lungen. Der Einsatzbereich beschäftigt sich mit der 
Entwicklung und Integration von Avioniksystemen 
für Flugzeuge und Hubschrauber, unbemannte 
Systeme sowie deren Boden- und Sondersysteme.

Für das Programm sucht die ESG Absolventen 
der Elektrotechnik, Informatik, Luft- und Raum- 
fahrttechnik, Physik oder ähnlicher Fachrich- 
tungen, die idealerweise während des Studi- 
ums erste praktische Erfahrungen gesammelt 
haben, Leidenschaft für Technik und eine 
Affinität zu Luftfahrt-Themen mitbringen.

Die ESG bietet so die Chance, innerhalb des 
Programms unterschiedliche Projekte in ihrer
Vielfalt kennenzulernen. Die jeweiligen Einsatz-
bereiche werden individuell für jeden Trainee 
festgelegt. Die Trainees entwickeln während des 
Programms ein Verständnis für die Kunden und 
können wertvolle Kontakte knüpfen. Ihre Inte-
gration in Projekte und das Tagesgeschäft sowie 
die Weiterentwicklung ihrer Fachkompetenz 
stehen an erster Stelle. Ihnen stehen ein Mentor 
und das Trainee-Netzwerk zur Seite. 

INTERESSE GEWECKT?

Zukunftsweisende Lösungen finden und zum 
Überflieger werden: Wir freuen uns auf voll-
ständige Bewerbungen unter jobs.esg.de.

Weitere Infos unter:
www.esg.de/karriere/wofuer-wir-stehen/

Link zur Stellenanzeige:
https://jobs.esg.de/Trainee-mwd-Systems-Engi-
neering-im-Bereich-Luftfahrt-Defen-de-j920.html



SETZT AUFS GESAMTVERSTÄNDNIS: VOLKSWAGEN
Die Wolfsburger sehen sich in der Transformation vom Autmobil-
hersteller zum Mobilitätsanbieter, mit vernetzter Fahrzeugflotte und 
digitalen Services. So beschreibt es Dr. Rolf Zöller, Leiter EE-Entwick-
lung. Zur Unterstützung wünschen sich die Wolfsburger Ingenieure mit 
Gesamtverständnis für die (auto)mobile Zukunft, dazu der Begeiste-
rung, diese aktiv mitzugestalten. Der Konzern hat vor, die verschiede-
nen technischen Systeme des Autos zu integrieren und zu vernetzen. 
Dafür wünscht er sich Ingenieure, die gut mit Software-Entwicklern 
können. Auf fachliches Know-how, Teamfähigkeit und eigenverant-
wortliches Arbeiten hofft VW, aber auch auf Bereitschaft, interdiszip-
linär und in internationalen Teams zu arbeiten; auf Offenheit für neue 
Arbeitsmethoden – wie etwa agile Entwicklung – sowieso. Ergo: Wenn 
bei Ingenieuren fachliches Know-how mit Pioniergeist zusammen-
kommt, nimmt Volkswagen sie mit auf neues Terrain.

DAIMLER SUCHT DIE SCHNITTSTELLEN-KÖNNER
Der Stuttgarter Konzern lässt sein Global Talent Sourcing sprechen. 
Das sieht die Automobilindustrie im Umbruch Richtung Elektromo-

bilität, Industrie 4.0 und autonomes Fahren. Um die große Chance 
der Digitalisierung zu nutzen, hofft Dr. Anna-Maria Karl, Leiterin des 
Global Talent Sourcings bei Daimler, auf Ingenieure, die neben dem 
klassischen Maschinenbau- und Ingenieur-Wissen vor allem fachliche 
Fähigkeiten an der Schnittstelle zwischen Technik, IT und Gesellschaft 
haben. Roboter würden heute „remote programmiert“ (mit Fernzu-
griff), Prozesse seien in der Cloud gespeichert (Rechnernetz), und 
das Internet of everything bietet vielfältige Möglichkeiten. Daimler 
gestalte die Mobilität der Zukunft einer globalen und digitalen Welt, 
in der Flexibilität, interkulturelle und interdisziplinäre Kompetenzen 
immer wichtiger würden. „Wir wünschen uns Mitarbeiter, die dieses 
Know-how mitbringen und sich ein ganzes Arbeitsleben lang weiter-
entwickeln wollen.“

AUDI: IT-WISSEN – WAS SONST?
Die Marke mit den vier Ringen wünscht sich vor allem Ingenieur-
Absolventen, die IT-Hintergrund haben und in Elektrotechnik, 
Physik und Mathematik was auf dem Kasten. Fundiertes Wissen 
im Bereich Programmierung sieht Antje Maas, Leiterin Internatio- 
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 WELCHE TALENTE DEUTSCHLANDS AUTOBAUER SUCHEN 

ALLE STEHEN UNTER STROM 

Wir haben die deutschen Autobauer gebeten, mit Blick auf die Ingenieure von morgen ihr Wunschkonzert zu 

geben. Das klang dann so.
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nales Personalmarketing der AUDI AG, für Ingenieure als „Must-
have“. „Die Zahl der Elektroentwickler bei der Audi AG ist innerhalb 
eines Jahres mehr als verdoppelt worden“, meldet das Internatio-
nale Personalmarketing. Nun seien verstärkt Spezialisten aus der 
Nachrichtentechnik, Elektrotechnik und IT eingeladen, gemeinsam 
das Thema Audi connect voranzutreiben. Und für den Bereich Audi 
mobility wünscht man sich Experten für innovative Nutzungsmodelle 
und gesamtheitliche Mobilitätskonzepte. Außerdem Ingenieure, um 
die digitale Fabrik der Zukunft (Smart Factory) zu gestalten. Wer 
dann auch noch querdenken, konstruktive Kritik äußern und Dinge 
hinterfragen kann, den lockt Audi mit Wertschätzung, Offenheit, 
Integrität und Vertrauen.

PORSCHE: CULTURAL FIT PLUS E-TECHNIK-KOMPETENZ 
... betont das „Wir-Gefühl“ und wünscht sich Kandidaten, die das „Herz 
ebenfalls am rechten Fleck“ haben und sich mit der Porsche-Kultur 
identifizieren (Cultural Fit). Der Autobauer, der regelmäßig Spitzen-
plätze in Arbeitgeberrankings belegt und sagenhafte 150.000 Bewerbun-
gen pro Jahr erhält, kann sich wünschen, was er möchte – er bekommt 
es, weiß Matthias Rauter, Pressesprecher Personal. Welcher Ingenieur 
wäre so vermessen, ohne erfolgreich abgeschlossenes Studium und 
praktische Erfahrung im Gepäck die Edelmarke zu behelligen? Wer aber 
Elektrotechnik und Informatik kann und Ahnung von Elektrifizierung 
und Vernetzung hat, wer Offenheit für Neues mitbringt und die Bereit-
schaft, sich auf Veränderungen einzustellen – der darf in Zuffenhausen 
als Ingenieur von morgen vorsprechen.

BMW: ELEKTRONIKWISSEN WIRD GROSSGESCHRIEBEN
Die Münchner wollen autonomes Fahren entwickeln und wünschen 
sich dafür Softwareentwickler und Experten in den Themen künstli-

che Intelligenz, Machine Learning und Data Sciences. Dazu klassi-
sche Maschinenbauer, die Software können. Bei Ingenieuren hoffen 
die Münchner auf Verständnis für digitale Themen, je nach Speziali-
sierung etwa fahrdynamische Regelsysteme oder Motorsteuerungen, 
bei Orientierung auf Produktion: Robotik, additive Fertigungsme-
thoden oder hochautomatisierte Logistik, so Jochen Freyvon der 
Abteilung Kommunikation Human Ressources. Stichwort Elektri-
fizierung: BMW bietet Plug-in-Hybrid-Antriebe, in denen Verbren-
nungs- und Elektromotor optimal zusammenarbeiten. Folglich 
brauche man Maschinenbauer und Elektroingenieure, die das 
ebenfalls können. Zum Wunschkonzert gehören Kandidaten, die im 
Studium über den fachlichen Tellerrand geschaut und Ahnung von 
„Large Scale Scrum“ haben.

UND DAS SAGT UNS WAS GENAU? 
Mit Autobauern auf neues Terrain: Um E-Mobilität, Vernet-
zung der Fahrzeugflotte, digitale Services und autonomes Fahren 
voranzubringen, stellen die Automobilhersteller interdisziplinäre 
und internationale Teams mit Pioniergeist zusammen. Der klassi-
sche Maschinenbau-Entwicklungsingenieur, der sich monatelang 
im stillsten Winkel des Labors in die Auspuffanlage verbeißt, hat 
deutlich weniger Zukunft als der mit allen Elektro- und KI-Kompe-
tenzen gewaschene, teammkompatible Tausendsassa. Ohne Blick 
über den Tellerrand der eigenen Disziplin geht nichts mehr, und 
auch Offenheit für neue Arbeitsformen sowie Arbeitszeitmodelle 
gehört dazu. Letztlich konkurrieren alle Hersteller, und mit ihnen 
auch die großen Zulieferer, um dieselben Leute. Die Frage lautet: 
Gibt΄s genug von denen? Und: Wann stellen Universitäten ihre 
Lehrinhalte auf den Prüfstand und reformieren ihre technikorien-
tierten Studiengänge in Richtung Software und KI-Know-how? Zeit 
wird΄s jedenfalls!
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Ein Gesteinsplanet, 
viele Zahlen: 50 

Millionen Kilometer 
beträgt der geringste 
Abstand zur Erde, zur 
Sonne sind es im Durch- 
schnitt 228 Millionen 
Kilometer. Ein Tag auf 

ihm dauert 24,6 Stunden, ein Jahr entspricht 
687 Erdentagen. Die Temperaturen schwanken 
von minus 140 Grad bis 20 Grad Celsius. Der 
Mars hält die Menschen – Wissenschaftler,  
Unternehmer, Träumer – in Atem; er ist der 
Star unter den Planeten, denn nach der Erde  
bietet er die größte Vielfalt im gesamten Sonnen- 
system. Welche Organisationen beschäftigen 
sich mit der Eroberung dieser fremden Welt – 
und welche beruflichen Perspektiven eröffnen 
sich vom Sternstaub infizierten Akademikern?

Ganz nah dran ist Dr. Andreas Winkler. Bei der 
OHB System AG, einem europaweit führenden 
Raumfahrtunternehmen, ist der Physiker als 
Head of Exploration, Science and Human 

 AUFBRUCH ZUM MARS 

EIN PLANET ZIEHT AN  

 Text » Andre Gärisch            Fotos » GettyImages/lukeruk

Gestern war Mond, heute ist Mars. Für ihn stecken hochspezialisierte 

Fachkräfte ihre Köpfe zusammen.

3-2-1: Lift-off. Irgendwann fliegen Menschen zum Mars.
Ingenieure von heute bereiten den Trip vor.  

Spaceflight für das zwei Missionen umfassende 
Projekt ExoMars zuständig: „Das Programm 
wird in einer internationalen Kooperation 
zwischen der europäischen Weltraumorganisa-
tion ESA und der russischen Raumfahrtagentur 
Roskosmos durchgeführt und konzentriert sich 
auf die Erforschung der Oberfläche des Roten 
Planeten.“ Beteiligt sind bekannte Unterneh-
men wie Airbus oder Thales Alenia Space und 
kleine spezialisierte Zulieferer und Dienstleis-
ter. Besondere Herausforderungen seien laut 
Winkler die Planung des Hinflugs der Trägerra-
kete, die Anpassung an die dortigen Bedingun-
gen und die Sicherstellung der Kommunikation 
mit der Erde. Benötigt wird unter anderem ein 
weitgehend automatisches Trägermodul, das 
den Erkundungsroboter zum Mars transpor-
tiert – das Team um Winkler entwickelt es.

DIE EINZIGE KONSTANTE:
ABWECHSLUNG

„Die ‚Routine‘ der Mars-Projekte besteht darin, 
immer wieder um die Ecke zu denken, Möglich-

keiten zu finden, komplett neue, außergewöhn-
liche Maschinen zu erschaffen.“ Dementspre-
chend sollten Berufs-Marsianer Eigenschaften 
wie Neugier, Enthusiasmus und Offenheit 
mitbringen. Sein Job sei extrem spannend, 
die Atmosphäre durchsetzt von Aufbruchs-
stimmung: „Es ist ein bisschen wie eine teure 
Doktorarbeit in der Gruppe. Fünfzig Leute 
arbeiten über mehrere Jahre an einem alles 
überragenden Ziel.“ Folglich verdaue man Kata-
strophen, wie etwa eine missglückte Landung, 
erst nach Wochen. Die Belegschaft bestehe aus 
verschiedensten Disziplinen, jeder setze sich für 
seine Anliegen ein, täglich werde diskutiert und 
abgewogen: „Es geht immer um die Gesamtmis-
sion. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, 
gibt es sogenannte Systemingenieure, die über 
die Sub-Bereiche bestimmen.“ 

Einer dieser Experten für das Große und 
Ganze ist Raphaël Lescouzères: „Mein 
Alltag ist die Teamarbeit mit vielen unter-
schiedlichen Persönlichkeiten. Technische 
Entscheidungen zu treffen, bereitet mir 
keine Probleme, weil die Mannschaft sehr 
gut mitspielt“, berichtet der 41-jährige Lead 
System Engineer bei OHB. Es gebe etliche 
Wege, die zum Mars führen: „Mathematiker, 
Luft- und Raumfahrttechniker, Geologe oder 
Einkäufer – sämtliche Fachgebiete finden in 
der Planetologie oder der Raumfahrtindust-
rie Platz.“ Chemiker bauen etwa Mars-Sand 
nach, der für Experimente genutzt wird, Elek-
trotechniker widmen sich dem Thema künst-
liche Intelligenz, das in der Raumfahrt rasant 
an Bedeutung gewinnt. Ein junger Studien-
gang ist die Luft- und Raumfahrtinformatik; 
hier lernen die Studierenden, wie Raumson-
den oder Flugzeugsysteme programmiert 
werden. Um die Chancen auf einen Mars-Job 
zu erhöhen, seien laut Lescouzères Praktika 
und Abschlussarbeit passend auszurichten. 

Berufliche Optionen ergeben sich typischer-
weise in Forschungseinrichtungen, Ingenieur-
büros, Zulieferbetrieben oder Raumfahrtagen-
turen. Und was müsste ein Astronaut auf sich 
nehmen, der die ungewöhnliche Reise zum 
„Bruder der Erde“ antreten möchte? „Aktuell 
würde die Hin- und Rückfahrt 14 Monate 
dauern, hinzu kommt der Aufenthalt vor Ort. 
Probleme ergäben sich über diesen immensen 
Zeitraum mit der Nahrungsversorgung und 
Psyche. Die Langeweile während des Flugs 
wäre unerträglich“, sagt Winkler. Schaffen es 
die wichtigsten Mars-Player jedoch, in den 
nächsten Jahrzehnten zeiteinsparende Tech-
nologien zu entwickeln, sind nervenstarke, 
wagemutige Helden gefragt. 

Raphaël 
Lescouzères
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Die Autobauer fest im Blick, vergessen Ingenieure die großen Automobilzulieferer. Dabei bieten auch die eine 

spannende Berufswelt – mit Zukunftsaufgaben und internationalen Karrierechancen.

 Text » Andreas Monning        Fotos » GettyImages/hamikus

 Zulieferer – ohne sie liefe wenig in deutschen Autofabriken 

 STARK, GESUND, INNOVATIV: DIE ZULIEFERER 

DIE KRAFT KOMMT VON INNEN 

BOSCH
... steht mit seiner Automobilzulieferersparte im Bereich Automobilelek-
tronik international an der Spitze. Das Unternehmen beschäftigt in 50 
Ländern an knapp 260 Standorten 410.000 Mitarbeiter, davon 230.000 
im Bereich Mobilitätslösungen. Vom klassischen Maschinenbauer über 
Elektro-Ingenieure bis zum Wirtschaftsingenieur sind bei Bosch alle 
Ingenieurqualifikationen im Einsatz. Sie entwickeln und produzieren 
eine bereite Palette an Produkten, etwa Sensoren, wie sie zum Auslösen 
von Airbags benötigt werden. An speziellen Entwicklungsstandorten 
werden in internationalen und interdisziplinären Teams Zukunftslö-
sungen wie das automatisierte Fahren vorangetrieben. Zudem Lösungen 
entwickelt, um Systeme wie Smarthome und Auto zu vernetzen. „In 
unseren hochtechnisierten Bereichen, zu denen auch E-Mobilität 
gehört, sind besonders Ingenieure mit Erfahrung in Software und 
künstlicher Intelligenz gefragt“, sagt Michael Kattau, Sprecher Personal 
der Bosch-Gruppe. Absolventen seien sehr willkommen, besonders aber 
berufserfahrene Führungskräfte.

CONTINENTAL
... hat sich in den letzten Jahren zum weltweit tätigen Technologie-
unternehmen entwickelt. Zu den über 244.000 Mitarbeitern in 61 
Ländern und Märkten gehören rund 47.000 Ingenieure (Deutschland: 
17.000), die an intelligenten Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, 
Verkehr und Transport arbeiten. Da Trendthemen wie das automati-
sierte Fahren großgeschrieben werden, liegt der Fokus bei Continental 
auf Software: 17.000 Software- und IT-Spezialisten sind an Bord. „Als 
internationales Technologieunternehmen suchen wir in nahezu allen 
Bereichen der Technologieentwicklung“, sagt Marcel Verweinen, Head 
of HR Germany. Aktuell liege der Fokus auf Kandidaten mit Berufs-
erfahrung, vor allem Softwareentwickler und -architekten. Darüber 
hinaus sind Elektrotechniker, (Wirtschafts-)Informatiker, Qualitäts- 
und Fertigungsingenieure, Manufacturingplaner und Wirtschaftsin-
genieure gefragt. „Mobiles Arbeiten, Teilzeit und flexible Arbeitszeit-
modelle oder Sabbaticals: Bei Continental bieten wir ein Höchstmaß 
an Flexibilität.“
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Bewerbung unter: 
karriere@efs-auto.com

WIR 
SUCHEN 
DICH!

Ein Joint Venture der AKKA-Gruppe 
und der Audi Electronics Venture GmbH

jobandcareer.de/hm 

AMAZING 

JOB AND
PERFECT  

CAREER

ZF FRIEDRICHSHAFEN
... steht für „Zahnradfabrik Friedrichshafen“. Hinter dem altmodi-
schen Namen verbirgt sich einer der weltgrößten Automobilzulieferer, 
der unter anderem zu den international führenden Unternehmen im 
Bereich Antriebs- und Fahrwerktechnik zählt. Ob Lkws, die autonom an 
die Rampe rangieren und Ladung aufnehmen und abstellen, oder Pkws, 
die Unfälle vermeiden können: An 230 Standorten in rund 40 Ländern 
(Deutschland: sieben Standorte) arbeiten über 145.000 Mitarbeiter an 
der automobilen Zukunft. Weltweit beschäftigt ZF rund 17.000 Ingeni-
eure unterschiedlichster Fachrichtungen, 9.400 davon in Deutschland, 
die meisten im Bereiche Pkw und Nutzfahrzeuge. „In der Forschung 
und Entwicklung haben wir unsere Kapazitäten erweitert und stellen 
weiter ein, besonders in den Bereichen Elektromobilität und autonomes 
Fahren“, sagt Jochen Mayer, Sprecher für Wirtschafts- und Finanzthe-
men. Vor allem Disziplinen mit IT- und Softwarebezug sowie aus der 
Elektrotechnik seien gefragt.

SCHAEFFLER 
... ist ein globaler Automobil- und Industriezulieferer mit Sitz in Herzo-
genaurach. Das börsennotierte Familienunternehmen beschäftigt in 50 
Ländern an 170 Standorten (Deutschland: 30) rund 92.000 Mitarbei-
ter. Die Schaeffl  er-Gruppe produziert und fertigt Präzisionskomponen-
ten und Systeme in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und 
Gleitlagerlösungen für Industrieanwendungen. Gleichzeitig setzt das 
Unternehmen auf die Zukunftsfelder E-Mobilität, Digitalisierung und 
Industrie 4.0, besonders hier steigt der Bedarf an Ingenieuren (2018: 
rund 300 Absolventen/-innen eingestellt). Neben dem Ausbau der elek-
tromobilen Aktivitäten in Deutschland und Europa hat der Zulieferer 
den größten Automarkt der Welt im Blick: China. Dort soll ein zweites 
Kompetenz-Zentrum für Elektroantriebe entstehen. „Neben klassischen 
Qualifi kationen wie Maschinenbau, Produktions- und Fertigungstech-
nik suchen wir vor allem Elektrotechniker und Informatiker“, sagt 
Marlon Matthäus, Leiter der Schaeffl  er-Unternehmenskommunikation 
Corporate Issues.
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Wo verbringt ein Mensch den 
größten Teil seiner wachen 

Zeit? Am Arbeitsplatz. Kein Wunder, 
dass er dort nicht nur Kollegen 
fi ndet, sondern auch Freunde. Dann 
wächst ein Vertrauen, das weiter 
über den Arbeitsplatz hinausgeht. 
Aber es drohen auch Rollenkon-
fl ikte: Wie gelingt es, mit jemandem 
befreundet zu sein, ohne der 
Zusammenarbeit die professionelle 
Basis zu rauben? Was tun, wenn 
der Freund Fehler begeht? Besteht 
nicht das Risiko, dass ihm die Kritik 
sauer aufstößt, weil er sie persönlich 
nimmt? Und was tun, wenn der eine 
Freund der Chef des anderen wird? 
Es gibt nur einen Weg, Freundschaft 
und professionelle Zusammenarbeit 
zu verbinden: eine klare Rollentren-
nung. Zu jeder Zeit muss klar sein, 
in welcher Rolle man den anderen 
anspricht: als Freund, als Kollegen, 
als Mitarbeiter oder als Chef? 
Angenommen, Ihr Freund erweist sich 
bei Ihrem Projekt als Bremsschuh, 
und Sie wollen ihm eine Rückmeldung 
geben. Wenn Sie jetzt einfach sagen, er 
soll einen Zahn zulegen, ist ungewiss, 
ob er das wirklich ernst nimmt. Viel-

leicht hört er da-
rin nur den Rat 
seines Freundes 
und fühlt sich frei, 
diesen zu ignorie-
ren. Vielleicht ent-
geht ihm, wie ernst
Ihnen dieses An-

liegen und wie hoch die dienstli-
che Relevanz ist. Woher soll er auch 
wissen, dass Sie zu ihm nicht als 
Freund, sondern als Projektleiter 
gesprochen haben?
In solchen Fällen helfen ein paar 
Worte zum Rollenverständnis: „Du 
bist mein Freund, deshalb ist es mir 
besonders wichtig, dass ich dir in 
deiner Rolle als Kollege ein mindes-
tens so ehrliches Feedback wie den 
anderen Kollegen gebe. Ist das für 
dich in Ordnung?“ Beachten Sie diese 
Reihenfolge: Sie betonen, in welcher 
Rolle Sie Ihren Freund ansprechen; 
Sie holen sein Einverständnis für die 
Rückmeldung ein; und dann geben 
Sie ein Feedback, aus dem deutlich 
hervorgeht, was Sie von ihm erwarten. 

DIE EIGENE ROLLE RUHIG 
AUCH MAL BETONEN

Im Laufe des Gespräches ist es 
ratsam, die eigene Rolle gelegentlich 
zu betonen, damit der Unterschied 
zu einem freundschaftlichen Plausch 
auch formal deutlich wird: „Also, als 
Projektleiter fällt mir auf …“
Diese verbale Verpackung macht 
dem Freund deutlich: Wir sprechen 
jetzt über die Arbeit – und nicht 
über unsere Beziehung. Das führt zu
einem rationaleren Denken und Han-
deln, als wenn die Freundschaftsge-
fühle im Vordergrund stehen. Ein
solcher Umgang miteinander ist die
Voraussetzung, dass eine Freund-

schaft vom Team akzeptiert wird. 
Die freundschaftliche Beziehung 
darf nie in den Verdacht der Vet-
ternwirtschaft geraten. Das gilt um-
so mehr, wenn einer der Freunde 
zum Vorgesetzten befördert wird. 
Dann muss er seine Werte und Maß-
stäbe für jedermann off enlegen; nur
dann ist nachvollziehbar, dass er nach
Leistung und nicht nach (Freundes-)
Nase urteilt. Im Zweifel ist es klüger, 
den eigenen Freund etwas strenger 
als die anderen Teammitglieder zu
beurteilen, da man ihn ohnehin nach-
sichtiger wahrnimmt. 
Einige Firmen sehen es nicht gern, 
wenn Mitarbeiter eng befreundet oder
gar ein Paar sind. Manchmal sind Be-
ziehungen sogar per Arbeitsvertrag
untersagt, was den Herzen aber ziem-
lich egal ist. Diese Skepsis der Fir-
men gegenüber Freundschaften oder
Beziehungen fi nde ich unangemessen.
Denn Arbeitskollegen, die sich sehr
mögen (was selten ist), arbeiten deut-
lich besser zusammen als solche, die 
sich weniger mögen (was häufi g ist). 

Martin Wehrle ist Bestseller-Au-
tor, Karrierecoach, Coaching-Ausbil-
der (www.karriereberater-akademie.
de) und betreibt den größten deut-
schen Karriere-Kanal
auf YouTube. Sein ak-
tuelles Buch: „Noch 
so ein Arbeitstag, und
ich dreh durch!“ (Mo-
saik).

Freundschaften sind eine gute Sache. Aber am Arbeitsplatz können sie auch zum 

Risiko werden. Unser Karriereberater Martin Wehrle gibt Ihnen Tipps, wie die Zusam-

menarbeit mit Freunden klappt.

Text » Martin Wehrle       Fotos » GettyImages/ AndreyPopov

 Martin Wehrle 
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Christian S., Ingenieur Verfahrenstechnik

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