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Richtig handeln.
Als IT'ler zum
Discounter Nr.1
Haben Sie Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen
und möchten jetzt handeln? Wollen Sie für komplexe
Geschäftsprozesse einfache Lösungen finden?
Dann sind Sie bei uns genau richtig als

(Junior-)
Projektmanager IT (m/w)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
www.aldi-nord.de/karriere/it-berufe.html
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IT rules!
Klar, ihr studiert alle eifrig und viele
von euch denken bereits sehr konzentriert über den Einstieg ins Berufsleben
nach. So wie Mama und Papa sich das
von Sohn und Tochter eben wünschen.
Aber, Hand aufs Herz: Manchmal wird
auch ein wenig gelebt. Zum Beispiel
beim Zocken vor der Konsole. Sicher
wird das ein oder andere IT-affine
Talent unter euch sich schon einmal
gefragt haben, ob man das Angenehme
(Computerspielen!) mit dem Nützlichen (Arbeiten!) verbinden und zum
Beispiel eine Karriere in einem großen
Studio anpeilen kann. Wir haben uns
bei deutschen Computerspiel-Schmieden umgeschaut und uns über berufliche Perspektiven dort schlau gemacht.
Wer eher die seriöse Karriereseite der
IT bevorzugt, wird zum Glück ebenfalls
fündig. Denn diese UNICUM BERUFAusgabe gibt für die nachgefragte
Spezies angehender IT-Spezialisten jede
Menge Anregungen. Soweit das Leben ...
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Beruf, Karriere – es gibt Situationen,
in denen ist das alles egal. Völlig unerwartet, plötzlich und für alle Redaktionsmitglieder und UNICUM Mitarbeiter unverständlich starb Ende Februar
nach kaum zweitägiger Krankheit
unsere Redaktions-Praktikantin Anika
Kurevija im Alter von nur 27 Jahren.
Wir sind erschüttert. Wir trauern. Und
wir werden an dich denken, Anika.
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UNICUM APP
Wissensvorsprung!!! Mit unserer runderneuerten UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer
schon drei Tage vor dem eigentlichen Erscheinungstermin. Außerdem integriert sie Videos und Links
zu thematisch weiterführenden Artikeln auf UNICUM.de. Die kostenlose App gibt‘s für iOS- und
Android-Geräte. Natürlich findet ihr die E-Paper weiterhin unter karriere.unicum.de/unicum-beruf
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NEWS // KARRIEREZENTRUM TIMER
Text » Jennifer Schreder
Foto » Thinkstock/derausdo

WAS PERSONALER ÜBERZEUGT

P

ersonaler blicken vor allem auf die Abschlussnoten, wenn Sie Bewerber beurteilen. Ob
jemand an der Uni oder der Fachhochschule sein Examen gemacht hat, fällt dabei wenig
ins Gewicht. Frauen werden zusätzlich danach beurteilt, ob Sie EDV- und Fremdsprachenkenntnisse mitbringen. Wenig relevant sind hingegen die eigenen Hobbies, Pluspunkte sammelt man
lediglich mit einer Mannschaftssportart, denn die zeigt vermeintlich die Teamfähigkeit. Im Auftrag
des Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung wurden 579 deutsche Personaler dazu befragt, welche
Angaben im Lebenslauf für sie besonders relevant sind. Dazu wurden ihnen jeweils zwei fiktive
Lebensläufe zur Bewertung vorgelegt. Entscheiden mussten sie sich letztendlich für einen. (js)

JOBMESSEN:
4.–8. April:
12. jobmesse oldenburg – Oldenburg
www.jobmessen.de/oldenburg
11. April:
T5 JobMesse Stuttgart 2018 – Stuttgart
www.t5-jobmesse.de/stuttgart
12. April:
IT-Karrieretag - DER Karrierekongress für
IT-Karrieren – Darmstadt
https://www.it-karrieretag.de
12. April:
IT-Jobtag 2018 in Düsseldorf – Düsseldorf
www.it-jobtag.de/duesseldorf/
21.–22. April:
1. jobmesse mannheim – Mannheim
http://www.jobmessen.de/mannheim
21.–22. April:
9. jobmesse lübeck – Lübeck
www.jobmessen.de/luebeck
23.–27. April:
job and career at HANNOVER MESSE 2018
– Hannover
www.hannovermesse.jobandcareer.de
24.–26. April:
connecticum 2018 – Berlin
www.connecticum.de/check-in
27. April:
Online Marketing Konferenz Bielefeld 2018
– Bielefeld
www.omkb.de

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

STAATSAKT: ERHALT DER ERWERBSTÄTIGKEIT DER GEN Y

R

und 69 Prozent der unter 25-Jährigen sieht es als Aufgabe des deutschen Staates, dafür
zu sorgen, dass sie erwerbstätig bleiben. Bei den über 46-Jährigen ist es fast ein Viertel
weniger. Das ergab das Randstad Arbeitsbarometer 2017. Demgegenüber sehen 61 Prozent diese
Verantwortlichkeit auch bei ihrem Arbeitgeber. Gefordert werden vor allem Anreize aus der
Politik, die die eigene Weiterbildung in Form von Steuervergünstigungen oder Finanzzuschüssen für Lernprogramme belohnen. Im Zuge der Erhebung wurden 400 Arbeitnehmer im Alter
zwischen 18 du 65 Jahren aus unterschiedlichsen Branchen befragt. (js)

BESTE CHANCEN FÜR YOUNG PROFESSIONALS

D

as besagt zumindest der Stellenindex der Adecco Group für 2017. Demnach seien im
vergangenen Jahr 20 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben worden, die sich explizit an
Berufseinsteiger richteten. Zu den vielversprechendsten Branchen gehörten vor allem Technik,
Verkehr und Logistik. Auch andere Einstiegs- und Unterstützungsjobs profitierten, so gab es 2017
insgesamt 29 Prozent mehr Inserate für Praktikanten, Schüler und Studenten als ein Jahr zuvor.
Unter den Bundesländern war Bayern Spitzenreiter wenn es um ausgeschriebene Stellen geht.
Hier wurden insgesamt 791.260 Stellenanzeigen veröffentlicht. Auf dem zweiten und dritten
Platz liegen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Berufseinsteiger haben hingegen
in Hamburg die besten Chancen. Besonders gefragt in diesem Alterssegment waren Informatiker. (js)
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KEIN JOB,
KEIN INTERESSE AN POLITIK

W

enn Berufseinsteiger ihren Job
verlieren, verlieren sie auch das
Interesse an Politik. Das haben Forscher der
Universität Sankt Gallen, der ETH Zürich und
der University South of Denmark herausgefunden. Dazu haben sie die Daten des Sozioökonomischen Panels aus den Jahren 1984
bis 2011 mit Angaben von rund 17.500
Menschen aus Ost- und Westdeutschland
analysiert. Ihre Schlussfolgerung: Der Jobverlust in jungen Jahren stört die notwendigen
Sozialisationsprozesse, die zu einem Politikinteresse führen. Selbst ein neuer Job kehrt
diesen Effekt nicht um. (js)

Dieser Slogan beschreibt am besten die Tätigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die vielen Terroranschläge weltweit zeigen, dass Nachrichtendienste rechtzeitig an Informationen über außen- und sicherheitspolitisch relevante Sachverhalte kommen müssen. Kein
ausländischer Terrorist beteiligt die Sicherheitsbehörden an seiner Anschlagsplanung. Kein
Menschenhändler veröffentlicht seine Schmuggelrouten. Keine Überweisung trägt den Titel
„Money Laundering“. Erkenntnisse über solche, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdenden Machenschaften lassen sich oft nur mit nachrichtendienstlichen Mitteln gewinnen, ein wesentliches Mittel ist die Technische Aufklärung. Hierfür, wie auch zur
effektiven Unterstützung des gesamten Prozesses der Informationsverarbeitung bedarf es einer leistungsfähigen und zugleich sicheren IT-Infrastruktur sowie spezifi scher IT-Verfahren.
Daher suchen wir speziell in den technischen Berufen Nachwuchs.

Master- und Bachelor-Absolventen (m/w) mit deutscher Staatsbürgerschaft
aus den Bereichen



Nachrichtentechnik



Informationstechnik



Softwareentwicklung



Netzwerktechnik



IT-Sicherheit

finden bei uns abwechslungsreiche Aufgabengebiete. Sei es in der Signalerfassung und
-übertragung, der Entzifferung, der Selektion und Filterung oder dem Projektmanagement,
der Anwendungsentwicklung, der Bereitstellung moderner IT-Infrastruktur (Server- und
Clientsysteme, Netzwerke, Datenhaltungssysteme), dem IT-Betrieb oder der IT-Sicherheit.
Diese spannenden Herausforderungen können Sie zusammen mit ca. 6500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den zwei Großstandorten Berlin und Pullach bei München sowie
Außenstellen im In- und Ausland angehen.

Wir bieten:


Spannende Herausforderungen



Flexible Arbeitszeiten



Bezahlung nach Entgeltordnung Bund



Festanstellung



Weiterbildung

Sollten wir Ihr Interesse an einer Karriere im BND geweckt haben, dann informieren Sie sich unter www.bundesnachrichtendienst.de.

Text » Christina Scholten
Fotos » Thinkstock/bowie15

SURVIVAL GUIDE

DIE ERSTE WOCHE
IM NEUEN JOB
Erste Male sind immer aufregend – das gilt auch für den ersten richtigen Job. Mit dem Studium im Rücken gilt es
nun, neue Wege zu betreten und sich die besten Chancen für die Zukunft der Karriere zu erkämpfen. Damit ihr die
ersten Tage im Büro-Dschungel gut übersteht, haben wir für euch die besten Tipps und Tricks gesammelt.

TAG 1: ANKOMMEN
Endlich ist er da: Euer erster Tag im Büro! In
der Regel dreht sich hier alles rund um die
Organisation. Ein kurzes Gespräch mit dem
Chef, die Sitznachbarn kennenlernen und den
Computer einrichten – meistens füllen diese
Aufgaben schon den ganzen Tag. Und was den
Dresscode angeht: Was trugen die Gesprächspartner im Bewerbungsgespräch: Legere Jeans
oder den schicken Anzug? Daran orientiert
könnt ihr euer eigenes Outfit zusammenstellen.
Suvrvial-Tipp: Notizbuch einpacken! Nehmt
unbedingt Stift und Papier mit, um euch
möglichst viele Notizen zu machen.
Anfängerfehler: Zu spät kommen. „Wenn
ich eine Woche vorher nichts mehr gehört
habe, würde ich einmal kurz anrufen und
fragen, zu welcher Zeit ich da sein soll“, rät die
Kölner Karriereberaterin Nadine Pfeiffer.

TAG 2: DIE KOLLEGEN
KENNENLERNEN
Eine besondere Herausforderung in der ersten
Woche ist es, sich die vielen neuen Namen
und Gesichter zu merken. „Man sollte sich
Namens- oder Übersichtslisten besorgen,
damit man eine erste Idee davon bekommt,
wer wo sitzt und was er macht“, rät die Karriereexpertin aus Köln.
Survival-Tipp: Gerade zu Anfang heißt es:
Präsenz zeigen. „Ich würde darauf bestehen,
dass ich den Kollegen persönlich vorgestellt
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werde“, sagt Nadine Pfeiffer. Im Zweifelsfall
solle man den Gang durch die Abteilung selbst
in die Hand nehmen.

erklärt Nadine Pfeiffer. So sollte man sich stets
über Aktualitäten informieren, die das Unternehmen betreffen.

Anfängerfehler: Vergessen, den Einstand zu
feiern. Erkundigt euch, ob es üblich ist, dass
neue Kollegen in den ersten Arbeitstagen eine
Kleinigkeit mitbringen.

Survival-Tipp: Beobachten und Lernen:
Welche Kollegen können nicht miteinander,
auf welche Gepflogenheiten wird besonderer
Wert gelegt? Versucht euch, einen Überblick
über die wichtigsten Interna zu verschaffen.

TAG 3: AUFGABEN DURCHDRINGEN
In der Mitte der Woche sollte man wenigstens schon ein wenig in die neuen Aufgaben
eingearbeitet worden sein. Keine Sorge, falls
ihr mal nicht alles verstanden habt: Das ist
ganz normal. Nadine Pfeiffer rät dazu, bei den
Kollegen höflich nachzuhaken. „Es gibt keine
perfekte Einarbeitung, da muss sich jeder
selbst drum kümmern“, fasst sie zusammen.
Survival-Tipp: Klärt die Erwartungen ab,
die an euch gestellt werden. Welche Aufgaben
sollt ihr alleine betreuen, welche Ziele sollt ihr
erreichen? Falls hier Unklarheiten herrschen,
fragt noch einmal beim Chef nach.
Anfängerfehler: Vergessen, selbst zu denken.
Probiert es erst mindestens einmal selbst, bevor
ihr nachfragt. Ansonsten wird es schnell peinlich.

TAG 4: BEOBACHTEN UND LERNEN
Wer sich wirklich gut im neuen Job einleben
will, muss über den eigenen Tellerrand
hinausschauen. „Man sollte sich sowohl in
den Kontext des Unternehmens als auch in
den Kontext der eigenen Aufgabe reindenken“,

Anfängerfehler: Auch wenn der Tatendrang
groß ist, sollte man nicht schon direkt in der
ersten Woche mit Verbesserungsvorschlägen
beim Chef stehen – dafür ist es noch zu früh.
Zurückhaltung ist hier das Stichwort.

TAG 5: GESCHAFFT!
Die erste Woche im neuen Job ist fast überstanden! Nehmt euch für das Wochenende
nicht allzu viel vor: Es ist ganz normal, nach
der ersten Arbeitswoche durch die vielen
Eindrücke geschafft zu sein.
Survival-Tipp: Lasst an diesem Tag die
Woche noch einmal Revue passieren: Was hat
gut geklappt, was weniger? Schreibt euch eine
kleine To-do-Liste für die nächste Woche.
Anfängerfehler: Ein Feedback-Gespräch
mit dem Chef einfordern – dafür ist es noch
zu früh, sagt Nadine Pfeiffer. „Da würde ich
nach zwei bis drei Monaten einen Termin
machen und versuchen herauszuhören, ob
die Erwartungen, die der Chef an einen hatte,
soweit erfüllt sind“, rät sie.

#jobandcareer

WAS DIE ZUKUNFT FÜR DICH BRINGT?

DEINEN TRAUMJOB!

Besuche DAS Karriere-Event der Industrie- & IT-Branche.

Top
Arbeitgeber

Hochkarätige
Keynote Speaker

Erstklassiges
Networking

RundumBewerberservice

Finde Jobs mit Zukunftsgarantie!

JETZT VORMERKEN!
job and career at HANNOVER MESSE
Hannover, 23. – 27. April 2018 | Halle 16
––> www.hannovermesse.job-and-career.de

job and career at CEBIT
Hannover, 12. – 15. Juni 2018 | Halle 27
––> www.cebit.job-and-career.de

Premium Partner
Bundesamt für
Verfassungsschutz

COMPUTERSPIEL-ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND

MEHR BRACHE ALS BRANCHE?
Videospiele sind gekommen, um zu bleiben. Kaum ein Teenager zwischen Seoul und Sindelfingen, der am Bildschirm nicht Monster durch Dungeons jagt oder ganze Zivilisationen errichtet. Speziell die deutsche Videospielindustrie aber befindet sich in einem Tal. Arbeitsplätze weichen, Marktanteile schwinden. Welche Perspektive
bietet sie Absolventen noch?

D

eutschland ist Fußball-Weltmeister.
Export-Weltmeister. Reise-Weltmeister. Aber in der Computerspiel-Branche
spielen wir allenfalls in der Bezirksliga.
Schaut man auf die 20 meistverkauften
PC- und Konsolen-Games des Jahres 2017,
dann fällt auf: Kein einziger deutscher
Hersteller schaffte es in die Top 20.
Die Rangliste wird angeführt vom
Fußball-Klassiker FIFA 18, dann folgt
der Ego-Shooter Call of Duty WWII, das
Auto-Abenteuer Grand Theft Auto V, The
Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario
Kart 8 Deluxe, Assassin’s Creed Origins.
Die Macher heißen Electronic Arts, Activision Blizzard, Rockstar Games und
Nintendo, kommen aus den USA, Japan,
Frankreich. Die Welt zu Gast bei Spielefreunden.
Der Umsatz deutscher Entwicklungen
liegt auf dem Heimatmarkt bei mickrigen
0,5 Prozent - eine niederschmetternde
Quote. Von den Mobile Games fürs Handy
stammen immerhin 4,2 Prozent aus
deutschen Landen, von den Online- und
Browser-Games sogar 24 Prozent. Aber
auch hier sind die Marktanteile rückläufig.
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DEUTSCHE GAMES-BRANCHE IN
SCHWEREM FAHRWASSER
„Die vergangenen Jahre waren für die GamesBranche in Deutschland sehr herausfordernd“,
bilanziert auch Felix Falk, Geschäftsführer des
neuen Computerspielverbandes Game. Erst im
Januar 2018 hatten sich der Bundesverband
Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) und
GAME, der Bundesverband der deutschen
Games-Branche,
zusammengeschlossen.
Ein Problem ist die starke Zersplitterung der
Branche. Es gibt viele kleine Spieleschmieden, kaum große Player. Laut einer Studie
der Hamburg Media School erwirtschafteten die 658 Unternehmen in Deutschland im
Jahr 2015 einen Umsatz von durchschnittlich
4,37 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die 236
Games-Firmen in Schweden kamen auf Durchschnittserlöse von 5,5 Millionen Euro - deutlich
mehr also. Hierzulande bringen vier Prozent
der Spielefirmen fast 80 Prozent der Umsätze
nach Hause, die unteren 44 Prozent dagegen
gerade einmal 0,2 Prozent. Die Schere ist so
groß, dass sie - sarkastisch gesagt - eigentlich
von Oxfam angeprangert werden müsste.
„Zwar wächst der Markt für Computer- und
Videospiele weltweit deutlich“, so Felix Falk.

„Gleichzeitig nimmt aber auch der Wettbewerbsdruck immer weiter zu. Daher kam es
zu einigen Konsolidierungen in der deutschen
Games-Branche, die sich auch auf die Anzahl
der Beschäftigten negativ ausgewirkt haben.“
Zwischen 2016 und 2017 sank ihre Zahl um
neun Prozent von rund 31.300 auf 28.400
Mitarbeiter, vor allem bei Entwicklern und
Publishern gab es einen Kahlschlag. Zuvor
hatten diese Anfang der 2000er Jahre in einer
großen Wachstumsphase viele neue Mitarbeiter angeworben, auch die Hochschulen
hatten ihre Kapazitäten massiv erweitert.
Mittlerweile bieten mehrere staatliche und
private Hochschulen das Fach Game Design
an, an der Universität Bayreuth kann man
Computerspielwissenschaften studieren. „Die
berechtigte Frage ist allerdings“, schreiben die
Forscher der Hamburg Media School, „ob der
Personalbedarf in einer derzeit zunehmenden
Konsolidierungsphase der Industrie immer
noch so hoch ist, dass insbesondere Berufseinsteiger gute bis sehr gute Chancen haben
oder ob es mittelfristig zu einem Überangebot
an qualifiziertem Personal kommen wird.“
Probleme bei der Jobsuche hatte auch Kim
Müller (Name von der Redaktion geändert).
„Ich kann es mir nicht ganz erklären, warum

Text » Sebastian Wolking
Screenshots » Bigpoint, Goodgame, Innogames, Wooga

es mir so schwer fällt, eine Stelle in der
Branche zu finden“, sagt sie. „Anderen Leuten
gelingt es ja.“ Kim hat an einer privaten Hochschule Game Design studiert, danach zwei
Dutzend Bewerbungen geschrieben, allesamt
ohne Erfolg. „Langsam kommt es mir vor, als
wäre es kein Traumjob mehr, welchem ich da
hinterherjage“, schildert sie ihre Erfahrungen. „Die Bewerungen schreibe ich nur noch,
um das teure Studium an der Privatuni nicht
umsonst absolviert zu haben.“ Nach langer
Suche hat Kim eine Stelle gefunden, allerdings
im E-Health-Bereich.

in Sound Design, Motion Capturing oder
3D-Programmierung, die Animationen oder
Serious Games für die Industrie erstellen.
In den vergangenen Jahren sei ein starker
Konkurrenzkampf um die Talente entstanden.

Ihre Erfahrungen zeigen: Die deutsche GamesBranche ist für Absolventen momentan ein
schwieriges Pflaster. Andererseits eröffnen
sich für Spezialisten auch ganz neue Perspektiven. „Abgänger von Studiengängen wie Game
Design sind gefragte Experten, auch außerhalb

Wer dagegen den Sprung in die bunte Welt der
Videospiele schafft, findet oft ganz passable
Arbeitsbedingungen vor. So haben 76 Prozent
der Angestellten in der Games-Branche einen
unbefristeten Arbeitsvertrag, auch die Frauenquote ist mit 27 Prozent keineswegs so niedrig
wie befürchtet. Was unter anderem daran
liegt, dass die Branche nicht nur Techniker
versammelt. Die Firmen brauchen schließlich
auch Fachpersonal für Marketing, Vertrieb und
Kundensupport. Oder sogenannte Localisation
Manager: Sie sorgen dafür, dass das Computerspiel in die jeweiligen Landessprachen
übersetzt wird. In der Musikindustrie überflüssig, bei Games unabdingbar. Daher haben
auch Kulturwissenschaftler, Japanologen oder
Germanisten realistische Einstiegschancen.

der Games-Branche“, meint Felix Falk. „Ob
Autoindustrie oder Gesundheitswirtschaft:
Sie alle brauchen Experten, die ihre digitalen
Angebote intuitiv benutzbar gestalten oder
umfassende Erfahrungen mit 3D-Technologien mitbringen.“ Technical Artists, Experten

Am besten sind die Perspektiven übrigens
in Frankfurt, Hamburg und Berlin. Eine
Analyse der Job-Plattform Indeed zeigt, dass
90 Prozent aller Stellenausschreibungen aus
diesen drei Städten kommen. Vielleicht findet

GAME DESIGNER:
VIELSEITIG EINSETZBAR

sich dort ja auch für Kim Müller bald ein
schönes Plätzchen. Ihr Vertrag beim Gesundheitsdienstleister läuft bald aus. „Wenn es
nicht zu einer Verlängerung kommt, bin ich
darüber nicht all zu traurig“, sagt sie. Sie will
endlich das Richtige machen. Videospiele.

DAS SIND DIE 10 GRÖSSTEN
DEUTSCHEN SPIELESCHMIEDEN
InnoGames (Hamburg, Düsseldorf )
Bigpoint (Hamburg, Berlin)
Goodgame Studios (Hamburg)
Gamigo (Hamburg, Berlin)
Crytek (Frankfurt)
Blue Byte (Düsseldorf, Mainz)
Gameforge (Karlsruhe)
Wooga (Berlin)
Travian Games (München)
Gameduell (Berlin)
(Stand: August 2017,
Quelle: gameswirtschaft.de)
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WIE DER KÖRPER IM JOB SEINE EIGENE SPRACHE SPRICHT

HÄNGENDE SCHULTERN?
BLOSS NICHT!
Hängende Schultern, verschränkte Arme, schlurfender Gang: Viele bemerken gar nicht, wie ihre Körpersprache auf andere wirkt. Dabei ist eine
bewusste Haltung maßgeblich, um den richtigen Eindruck zu hinterlassen.
Text » Christina Scholten

Fotos » Thinkstock/Alen-D

A

uch wenn wir nicht reden, kommunizieren wir permanent: Mit unserem Körper.
So fand der amerikanisch-iranische Psychologe
Albert Mehrabian von der University of California
schon in den 70ern des vergangenen Jahrhunderts
heraus, dass nur sieben Prozent einer Mitteilung
durch den sprachlichen Inhalt bestimmt werden
– satte 55 Prozent tragen die Körpersprache
und immerhin noch 38 Prozent der stimmliche
Ausdruck bei. Ohne es zu merken, senden wir mit
unserem Körper Signale und vermitteln unserem
Gegenüber klare Botschaften. Vermutlich jeder hat
schon einmal gehört, dass verschränkte Arme eine
abwehrende Haltung signalisieren.
Doch Körpersprache ist viel mehr als das, erklärt
Stefan Spies. Der Trainer für Körpersprache
arbeitet in seinen offenen Seminaren mit dem
Wissen aus der Schauspiellehre und sagt: „Es
gibt keine falsche oder richtige Körpersprache.
Es geht nur um den Ausdruck, den man in einer
Situation erzielen will.“ Allgemeingültige Tipps
wie „gerade stehen“ oder die „Hände nicht in
die Hosentaschen stecken“ reichen dafür nicht
aus. Viel mehr gilt es zu erkennen, wie man
sich in bestimmten Situationen verhält – und
anschließend für sich herauszufinden, wie man
überhaupt rüberkommen möchte.

Stefan Spieß

DIE INNERE EINSTELLUNG BESTIMMT DIE KÖRPERHALTUNG
Denn die Körperhaltung hängt in erster Linie
mit der inneren Einstellung zusammen, sagt der
Trainer. Wer beispielsweise im Bewerbungs- oder
Gehaltsgespräch sitzt und sich um jeden Preis
anbieten will, verrät das mit seinem Körper: Er
befindet sich im sogenannten Tiefstatus. Der Kopf
ist dann häufig leicht nach vorne gebeugt, die
Schultern sind hoch angezogen, es wird viel gestikuliert. Das Gegenteil also von einem entspannten,
souveränen Auftreten – das kommt auch beim
Gegenüber an. Doch was hilft da? Stefan Spies
warnt davor, sich im Vorhinein einfach nur vorzunehmen, eine bestimmte Haltung zu erzwingen
oder gezielt Gesten zu unterdrücken. Das wirke
immer gekünstelt, erklärt er. „Wichtiger ist es, über
die innere Einstellung einen Weg zu finden, über
den man in der Situation souverän wirkt“, meint
er. Konkret bedeutet das: Wer sich selbst sagt, dass
das Gespräch nur eine Option und kein Muss ist,
wirkt direkt entspannter.
Tipp: Wie wirke ich in bestimmten Situationen? Wer das herausfinden will, kann Freunde
oder Kommilitonen einmal bitten, gezielt darauf
zu achten. So könnt ihr herausfinden, welche
Gesten ihr oft macht oder wie ihr während
einer Präsentation wirkt. Oftmals merkt man
gar nicht, welche Angewohnheiten man hat.

AUCH DOMINANTE MENSCHEN
SOLLTEN AN IHRER HALTUNG ARBEITEN
Ebenso kann es im Job zum Problem werden,
wenn jemand zu dominant auftritt. „Menschen
befinden sich entweder in einem Hochstatus,
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nehmen also Raum, oder in einem Tiefstatus,
geben also Raum“, erklärt der KörperspracheCoach. Im Meeting kann die dominante Haltung,
also der Hochstatus, von den Kollegen schnell
negativ aufgefasst werden. Hier gilt es eher, eine
erklärende und gutmeinende Haltung einzunehmen – anstatt verbissen zeigen zu wollen, dass man
seine Arbeit besser gemacht hat als alle anderen.
Tipp: Achtet bewusst darauf, wie in eurer Umgebung
mit dem Körper gesprochen wird. Gute Beispiele
finden sich auch im Theater – hier könnt ihr sehen,
wie Profis ihren Körper und ihre Stimme einsetzen,
um der Figur die richtige Wirkung zu geben.

KÖRPERLICHE ANGEWOHNHEITEN
MACHEN ES OFT SCHWER
Neben der inneren Haltung spielen auch bestimmte
körpersprachliche Angewohnheiten eine große
Rolle. „Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen,
neigen zu einer vorgebeugten Haltung. Unabhängig
von der inneren Haltung kann es dann so wirken,
als wäre man im Tiefstatus“, so der Experte.
Tipp: Um sich so etwas wie permanent
hängende Schultern abzugewöhnen, hilft vor
allem körperbetonter Sport wie Yoga. Schon
nach wenigen Stunden werdet ihr merken, dass
sich eure ganze Haltung ändert.
Überhaupt ist es erst einmal wichtig, ein richtiges
Körperbewusstsein zu entwickeln. Das hört sich
im ersten Moment vielleicht esoterisch an. Doch
wer an seinem Auftreten arbeiten will, sollte sich
auf diese Veränderung einlassen. Das kann sich
nicht nur positiv auf eure Karriere auswirken –
auch euer Körper wird es euch danken.

Du hast den Gig deiner Band an einer anderen
Uni auf die Beine gestellt? Herzlich willkommen
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eht es dir bei der Stellensuche auch
so? Deine Suchanfragen mit fachlichen
Keywords aus dem Studium liefern nur wenige
enttäuschende Ergebnisse? Kann es denn sein,
dass alles, was du im Studium gelernt hast, auf
dem Arbeitsmarkt keinen interessiert? Wofür um
Himmels willen hast du dann studiert?
Tatsächlich, die meisten Studiengänge lassen sich
nicht 1:1 in eine Stellenbeschreibung übertragen.
Aber keine Panik. Du kannst mehr als du denkst.
Vielleicht ist es dir nur nicht bewusst. Oder du hast
deine Fähigkeiten noch nicht in die Sprache der
Arbeitswelt übersetzt. Dieser Job Hack hilft dir
dabei, das zu ändern.

AUF DIE TÄTIGKEIT FOKUSSIEREN
Schau noch mal genau, was dir im Studium besonderen Spaß gemacht hat – ganz praktisch gesehen,
und unabhängig von den fachspezifischen Inhalten.
Du hast eine Datenbank für Farne in der Mongolei
aufgebaut? Mathe-Tutorien betreut? Oder im
Auslandssemester in Südafrika afrikanisches
Liedgut interpretiert? So weit so gut. Was heißt
das in „business terms“? Wenn ich gefragt werde,
dann klingt das nach „Vertrautheit mit modernen
IT-Technologien“, „pädagogischer Erfahrung“ und
„interkultureller Kompetenz“. Hörst sich doch
schon eher nach Bewerberprofil an, oder?
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Text » Simone Cardoso de Oliveira

Problemen haben deine Kommilitonen dich um
Hilfe gebeten? Sei es das Lösen der kompliziertesten Mathe-Aufgaben, die Motivation deiner
Kollegen, damit das Gemeinschaftsprojekt doch
noch fristgerecht fertiggestellt wird, oder die
übersichtliche Gestaltung eures Versuchsprotokolls. Hier zeigt sich, was dich gegenüber Anderen
auszeichnet (analytische Fähigkeiten, Führungsqualitäten, Kommunikationsstärke).

DAS TÄGLICHE LEBEN NICHT
VERGESSEN!
Such dir ein paar Episoden aus dem täglichen
Leben, in denen du etwas super gemeistert hast und
worauf du stolz bist. Denk dabei nicht nur an die
Uni, sondern auch an Freizeit, Hobbies oder Jobs.
Beispiel: Du hast mit deiner Studi-Band einen
Auftritt an der Nachbaruni organisiert. Welche
Fähigkeiten hast du da unter Beweis gestellt? Klar,
Organisationstalent und Teamfähigkeit, vielleicht
aber auch gutes Zeitmanagement, um rechtzeitig
zum Gig alle Songs und das Equipment bereit zu
haben? Oder Du bist in deinem Nebenjob im Café
bei allen Kunden beliebt? Wenn das nicht für ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft spricht!

Fotos » Thinkstock/Onradio

Das Beste daran: die meisten Skills, die du auf diese
Weise herausfindest, kann man nicht lernen. Sie
können dir im Berufsleben aber einen entscheidenden
Vorteil verschaffen. Kleiner Nebeneffekt: Die praktischen Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten in Bewerbungen ganz konkret und überzeugend zu belegen.
Na, wie lang ist deine Liste von Fähigkeiten
geworden? Welche zusätzlichen, vielleicht unerwarteten Betätigungsfelder fördert die Stellensuche mir den neuen Stichwörtern zu Tage? Von
A(uslandsreferent) bis Z(eitmanagement-Trainer)
- viel Spaß beim Entdecken der Möglichkeiten!

ÜBER DIE AUTORIN
Dr. Simone Cardoso de Oliveira hat langjährige
Berufserfahrung als Neurowissenschaftlerin
und Managerin. Als „Solopreneurin“ (www.
sciedo.de) ist ihr Ziel, andere Akademiker durch
Beratung und Einwerbung von Fördermitteln
dabei zu unterstützen, die Welt ein Stückchen
besser zu machen.

DER JOKER: FRAG DIE ANDEREN!

WAS KANNST DU BESSER
ALS ANDERE?

Wenn du noch eins draufsetzen willst, frag deine
Freunde, Kommilitonen und Familie, was sie an
dir besonders schätzen, in welchen Fragen sie dir
absolut vertrauen. Da kommt so manches Aha-

Worauf hast du dich spezialisiert, was konntest
du immer schon besser als andere, bei welchen

Erlebnis zustande über Eigenschaften, die dir selbst
eigentlich selbstverständlich erscheinen, für die
dich andere aber aufrichtig bewundern!

Dr. Simone Cardoso de Oliveira

KARRIEREZENTRUM
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I

m Sport ist nur der erfolgreich, der gut
trainiert – beim Gehaltsgespräch nur, wer
sich damit ausgiebig auseinandergesetzt hat“,
sagt Claudia Kimich, Verhandlungsexpertin
aus München und Autorin des aktuellen Buchs
„Verhandlungstango – Schritt für Schritt zu
mehr Geld und Anerkennung“.
Gut vorbereitet zu sein, das heißt, zu wissen,
was man wert ist. Einstiegsgehälter können je
nach Position und Unternehmen, Branche und
Region variieren. Daher lautet der erste Schritt,
diese Variablen hinsichtlich des angestrebten
Einstiegsjobs in Vergleichsportalen wie personalmarkt.de nach Durchschnittsgehältern zu
checken. „Sehr gute Quellen dafür sind Berufsverbände, Branchenreports, Tariftabellen oder
die Bundesagentur für Arbeit“, sagt Kimich.

CAREER CENTER UND COACHINGS
SIND HILFREICH ZUR ÜBUNG
Erst einmal klingt jedes Gehalt für Absolventen
besser als der Studentenjob, der mit zehn Euro
pro Stunde bezahlt wurde. An dieser Stelle
machen viele junge Menschen, die direkt von
der Uni kommen, laut Claudia Kimich einen
großen Fehler: „Wer nur fragt: Was brauche
ich? Wer sich seine Leistungen nicht bewusst
macht und nur sieht, was man nicht hat:
nämlich keine Berufserfahrung, der geht die
Sache falsch an.“ Kimich rät, unbedingt eine
Liste mit allen Jobs, Ehrenämtern, Praktika
und Auslandsaufenthalten zu erstellen, die
man in seinem Leben geleistet oder innehatte.
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Dazu zählten auch die Mathenachhilfe oder
Babysitten. Danach geht es darum, aus dieser
Liste Fähigkeiten zu destillieren und daraus
einen Nutzen zu konzipieren. „Aus der Mathenachhilfe wird die Fähigkeit, etwas Komplexes
oder gar Technisches gut erklären zu können,
und das ist ein ‚Social Skill‘, der für einen technischen Beruf wichtig sein kann“, so Kimich.
Aus der Summe aller Qualifikationen ergibt
sich ein Profil, das man auf die gewünschten
Stellenanforderungen zuschneidet. Dafür
braucht man Übung. „Lautes Aussprechen
hilft als Vorbereitung. Am besten vor Freunden
oder der Familie und mit dem Handy ein Video
davon aufnehmen“, gibt Kimich als Tipp. „Noch
besser: Lassen Sie sich ein professionelles
Coaching schenken!“ Eine weitere Möglichkeit
zur Vorbereitung bieten Career Center, die es
an fast jeder Universität gibt. Die Serviceeinrichtungen für Studierende und Absolventen bieten Seminare zu Karriereplanung und
Bewerbungsverfahren sowie Veranstaltungen
zum Berufseinstieg.

MIT SELBSTVERTRAUEN
HOCH POKERN
„Die Gefahr, sich selbst zu enge Grenzen beim
Gehalt zu setzen, ist groß“, so die Expertin.
„Daher ist es besser, zu hoch zu pokern als
zu tief!“ Das kann man am besten bei Bewerbungsgesprächen für Jobs üben, die man
nicht gerne will, weil sie beispielsweise zu weit
entfernt sind und man umziehen müsste in

eine ungeliebte Gegend. Wer hier, auch wenn
man nur 45.000 Euro erwartet, 55.000 Euro
verlangt und dafür eine Zusage bekommt,
der weiß, dass er oder sie beim angestrebten
Job auch so viel verlangen kann. „Mit einem
Arbeitgeber, zu dem man nicht unbedingt will,
lässt sich meist besser verhandeln – schon weil
die Aufregung längst nicht so groß ist wie beim
Traumjob“, verrät Kimich.
Als Verhandlungscoach weiß sie, dass sich
viele Absolventen unter Wert verkaufen, weil
sie sich nicht gut einschätzen können. „Aber
wer frisch von der Uni kommt, bringt auch
neue Erkenntnisse mit, Wissen aus neuester
Forschung zum Beispiel.“ Wieso sollte man also
nicht Vertrauen ins eigene Potenzial haben?
Selbstvertrauen zeigt man im Übrigen auch
im Gespräch, wenn man den Konjunktiv mit
allen Wendungen wie „könnte, müsste, würde“
vermeidet. Bei jeder Gehaltsverhandlung gilt:
„Legen Sie sich passende Argumente zurecht,
kennen Sie Ihre Untergrenze und planen Sie
mögliche Zugeständnisse Ihrerseits vor dem
Gespräch mit ein! Und ganz wichtig: Bleiben
Sie selbstbewusst!“

Die Diplom-Informatikerin Claudia Kimich
gibt als Verhandlungsexpertin Coachings,
Vorträge und Workshops und schreibt
Bücher rund um das Thema Gehalts

verhandlung. Am 27. April spricht sie auf der
Hannover Messe „job and career“ über das
Thema. Infos: www.kimich.de

NEWS // IT

IT-FREIBERUFLER
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TALENTE FINDEN UND BINDEN
IT-Fachleute werden gesucht – „händeringend“, heißt es oft. Fakt ist, dass manche
Wachstumsperspektive durch Fachkräftemangel getrübt wird. Wir fragten Siegfried
Bauer, Head of HR Marketing, Recruiting &
Sourcing von msg, wie ein Unternehmen
mit über 7.000 Mitarbeitern als Spezialist
Siegfried Bauer, msg

für IT- und Branchenlösungen Talente findet und bindet.

Für welche Aufgaben bzw. Bereiche
suchen Sie neue Mitarbeiter?
Bei msg freuen wir uns immer über MasterAbsolventen, die die Digitale Transformation
vorantreiben möchten. Wir suchen sowohl
Business Consultants, aber auch Softwareentwickler, Ingenieure oder Projektmanager.
Können Sie kurz skizzieren, wie die ersten
zwei Jahre eines Neueinsteigers in Ihrem
Unternehmen aussehen? Oder anders gefragt:
Wann geht´s richtig los mit der Karriere?
Von Beginn an entwickeln wir gemeinsam den
individuellen Karriereplan, besprechen, welches
Know-how und welche Skills ausgebaut werden
müssen und schnüren ein Paket aus Schulungen und
Seminaren für die nächsten Entwicklungsschritte.
Wie binden Sie die Mitarbeiter an Ihr
Unternehmen: Eher durch monetäre

Aspekte, spannende Aufgaben und
gutes Arbeitsklima?
Uns ist natürlich sehr wichtig, dass sich Mitarbeiter bei uns wohlfühlen. Daher veranstalten wir
verschiedene Mitarbeiterevents. Besonders die
Kick-off-Konferenz zum Beginn des Geschäftsjahres ist immer ein Highlight. Dazu kommen
Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Grillfeste sowie
Team- und Geschäftsbereichsausflüge.
Welchen Stellenwert genießen in Ihrem
Unternehmen die Themen Teamwork,
Weiterbildung und Work-Life-Balance?
Teamwork ist wie beschrieben ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitsalltags bei msg.
Im Bereich Aus- und Weiterbildung unterstützen unser Einarbeitungsprogramm „Professional Start“ und das Schulungsprogramm
STEP|PROFI|FIT unsere Mitarbeiter dabei,
sich so weiterzuentwickeln, wie sie es wünschen.

INFORMATIKER: GEFRAGT WIE NIE

D

er Bedarf an IT-Fachkräften auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist allein zwischen 2015
und 2016 um 20 Prozent gestiegen, berichtet die Bundesagentur für Arbeit. Auch nach
einer Bitkom Studie von Ende 2017 sahen knapp 70 Prozent der Unternehmen einen Mangel an
IT-Experten. Rund 55.000 Stellen blieben unbesetzt – und der Trend halte an, weil die Unternehmen laut Bitkom auch künftig verstärkt nach Fachkräften suchen. Hochschulen und der
Arbeitsmarkt würden mit passenden Absolventen und Arbeitssuchenden jedoch nicht hinterherkommen, heißt es in der Studie. Gefragt seien derzeit vor allem Softwareentwickler und
Administratoren. Da lohne es sich schon während des Studiums die richtigen Schwerpunkte zu
setzen, empfhielt Juliane Petrich, Leiterin des Bereichs Bildung bei Bitkom: „Besonders gute
Chancen haben Absolventen mit Studienschwerpunkten wie Big Data, Cloud-Computing oder
IT-Sicherheit.“ (lk)
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inanzielle Vorteile sind der häufigste
Grund, warum IT-Fachkräfte in Deutschland den Schritt in die Selbstständigkeit gehen.
Das geht aus einer Befragung der Berufsgruppe freiberuflicher IT-Experten hervor,
die das Institut für Demoskopie Allensbach im
Auftrag der Organisation „Allianz für selbständige Wissensarbeit“ anstellte. Das Ergebnis: 95
Prozent der 1.500 Befragten sind mehr oder
weniger zufrieden mit ihrem Einkommen und
sorgen verantwortungsbewusst auch fürs Alter
vor. Der durchschnittliche Stundensatz für ihre
Arbeit liege bei 83 Euro, wobei dieser individuell zwischen 50 bis über 130 Euro variiere. Das
monatliche Nettoeinkommen nach Abzügen
liege somit durchschnittlich bei fast 4.700 Euro,
jeder zehnte selbstständige IT-ler käme sogar
auf mehr als 8.000 Euro. Weniger als 2.000
Euro verdiene in etwa jeder achte Befragte.
Frauen sind in der Studie jedoch unterrepräsentiert. 92 Prozent der Befragten sind Männer,
die meisten von ihnen zwischen 40 und 59
Jahre alt. (lk)

MEHR FRAUEN IN MINT- UND ITBERUFEN

L

aut einer Microsoft-Studie von 02/2018
werden Mädchen und junge Frauen zu
wenig für naturwissenschaftliche und technische Fächer und Berufe begeistert. Initiativen
wie das vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderte Projekt FRUIT
haben diesen Zusammenhang erkannt und
möchten mehr Frauen für IT-Studiengänge
gewinnen. FRUIT will Frauen anders ansprechen als Männer, bessere Informationen über
Studiengänge und Studiensituation liefern
sowie Vorbilder entwickeln und benennen,
die speziell für Frauen interessant sind.
Hoffnungslos verloren sind Frauen für den
IT-Arbeitsmarkt aber keineswegs, zeigt eine
aktuelle Studie des Digitalverbands Bitkom.
Sie ergab, dass der Frauenanteil in IT-Berufen
in den letzten zwei Jahren um vier Prozent –
auf 28 – gestiegen ist. Unter den IT-Fachkräften im engeren Sinne sind 17 Prozent Frauen,
was ebenfalls einen Zuwachs um zwei Prozent
bedeute. Insgesamt bleibe der Frauenanteil
in IT-Berufen im Verhältnis gesehen jedoch
gering. Das spiegelt sich auch in einer Studie
von HackerRank wider, die bei knapp 14.600
befragten Angestellten in der IT-Branche
nur rund 2.000 Frauen auswies. Die Untersuchung zeigt außerdem, dass Frauen, egal
welchen Alters, häufiger und länger JuniorStellen besetzen als ihre männlichen Kollegen.
(lk)

NIMM2 VERBINDET
GENERATIONEN.
UNSERE IT-PROFIS DIE
GANZE STORCK-WELT.
Guido B., Abteilungsleiter IT

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

Anzeige
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NICUM BERUF: Herr Lippka, Sie leiten
den Capgemini Standort in Erfurt, Herr
Starke, Sie verantworten die Individualsoftware-Entwicklung in Nürnberg. Mitarbeiter an
beiden Standorten arbeiten in großem Maße
für staatliche Kunden. Was genau machen Sie?
Lippka: Grundsätzlich kümmern wir uns um die
Digitalisierung der Verwaltung insgesamt, etwa
in der Finanzverwaltung, im Bildungs- oder Sozialbereich. Zurzeit befassen wir uns z.B. mit der
Entwicklung von Software für Beantragungs- und
Zahlungsprozesse im Sozialbereich. Die eingesetzten Systeme müssen Schritt halten mit neuen
Anforderungen und aktuellen Innovationen. Wir
unterstützen unsere Kunden in einem komplexen
Transformationsprozess, der von der Analyse über
die Umsetzung bis hin zur Evaluation reicht.
Starke: Wir sind hier am Standort Nürnberg
hauptsächlich für die Bundesagentur für Arbeit
und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge tätig. Auch hier geht es darum, die IT entlang
neuer Anforderungen auszurichten, dem Nutzer
direkter zugänglich zu machen und den Mitarbeiter von Routinetätigkeiten zu entlasten. Die IT
selbst wird dabei zum einem wesentlichen Teil des
Kerngeschäfts.
Frau Cetinkaya, Sie dagegen stehen für eine
weitere Facette von Capgemini, indem Sie
seit Herbst 2017 als Business-Analystin für
die Automotive-Branche arbeiten. Und das,

llo se En tf al tu

obwohl Sie sich in Ihrem Studium mehr für
Raumfahrt-Themen interessierten …
Cetinkaya: Stimmt, aber das hat mich wegen
des hohen Programmieranteils gut vorbereitet auf meinen heutigen IT-orientierten
Job. Ich arbeite zusammen mit einem großen
süddeutschen Automobilhersteller an einem
Online-Bestellsystem für Händler in ausländischen Märkten. Hier kümmere ich mich um
das Requirements Engineering, also darum,
die Anforderungen an die neue Software
gemeinsam mit dem Kunden widerspruchsfrei
aufzubereiten und zu priorisieren.

STEIGERUNG VON EFFIZIENZ UND
TRANSPARENZ
Kommen wir zunächst zur Zusammenarbeit
von Capgemini mit dem Public Sector. Kann
man sagen, dass die Behörden in Sachen Digitalisierung einen erheblichen Nachholbedarf
haben?
Lippka: Sicherlich wenn es darum geht, durch
Digitalisierung auf neue Weise mit den Bürgern
zu kommunizieren. Die Automatisierung von
Verwaltungsprozessen dagegen wird schon
länger betrieben. Jetzt geht es neben der Steigerung von Effizienz und Transparenz auch
darum, den Dialog mit dem Bürger zu intensivieren und darauf zu achten, tatsächlich auch
die Effekte zu erzielen, die beabsichtigt sind.

Gibt es in der Arbeit mit staatlichen Auftraggebern Unterschiede gegenüber Kunden aus der
Wirtschaft?
Starke: Ein paar Unterschiede gibt´s durchaus.
Die laufen aber mehr im Hintergrund ab, etwa
in Fragen der Budgetierung. Das merken unsere
Mitarbeiter im Projekt aber eigentlich nicht. Was
sie merken ist: Kunden aus dem öffentlichen
Bereich legen besonders großen Wert auf lückenlose Dokumentation, sehr gute Qualität und
Abstimmung. Das deckt sich mit unserem eigenen
Anspruch. Für uns ist all das ein Teil guter Arbeit.
Lippka: Nach meiner Einschätzung sind
Abläufe und Anforderungen nicht großartig
unterschiedlich. Der öffentliche Bereich ist
natürlich stärker von Kontinuität geprägt als
ein moderner Konzern. Die IT in der Verwaltung setzt Innovationen und neue Technologie
vielleicht nicht immer als erste ein, aber sie
sind auf jeden
Fall vorne mit
dabei. Die BA
beispielsweise
prüft derzeit
den Nutzen
von Robotic
P r o c e s s
Automation
(RPA), eines
der aktuellen
André Lippka
Trendthemen.

Anzeige

Muss sich jemand, der sich bei Ihnen bewirbt,
solcher Überlegungen bewusst sein, oder
müssen Ihre Mitarbeiter erst mal nur programmieren wollen und können?
Lippka: Das kommt darauf an, ob jemand als
Consultant tätig sein möchte – der sollte sich
dieser Zusammenhänge und Ziele bewusst sein bei
seiner Beratungstätigkeit. Aber natürlich bieten
wir auch viele Entfaltungsmöglichkeiten für Mitarbeiter, die hauptsächlich programmieren möchten.

JEDER PROGRAMMIERER IST AUCH
IN DER BERATERROLLE
Sie suchen also beides: Berater auf der einen
und Programmierer, also IT-Spezialisten im
engeren Sinne, auf der anderen Seite?
Starke: Ja, durchaus. Grundsätzlich ist aber
alles, was wir anbieten, Beratung. Nur im einen
Fall geht es um die Prozesse des Kunden, im
anderen um Software-Entwicklung. Beide
Qualifikationen suchen wir. Generell sind auch
unsere Entwickler in der Beraterrolle, denn
beim Kunden sind sie Botschafter für innovative Technologien und gute Qualitätssicherung.
Diese Mitarbeiter haben also auch Kundenkontakt und müssen entsprechend kommunikations- und teamfähig sein.

aussuchen, mit welchem Arbeitgeber sie es
zu tun haben wollen. Das merke ich auch in
Vorstellungsgesprächen, wo Kandidaten sehr
klar formulieren, dass Sie eine Berücksichtigung Ihrer Vorstellungen zu Familie und
Work-Life-Balance erwarten. Ergänzt um den
Wunsch, international tätig sein zu können –
jedenfalls zeitweise. Der Kampf um die besten
Köpfe bedeutet, dass wir als Arbeitgeber uns
drehen und bewegen müssen.
Starke: Wir wollen nicht, dass man extreme
Überstunden machen muss, deshalb planen
wir unsere Teams von der Größe her so, dass
die Arbeit auch zu schaffen ist. Wir sind da ganz
gesund unterwegs und können mit unserem
flexiblen Arbeitszeitmodell sehr attraktive
Konditionen bieten.
Cetinkaya: Ich kann das bestätigen, auch wenn
ich nicht für den Kunden „Staat“, sondern für
ein Unternehmen arbeite. Natürlich fallen
manchmal Überstunden an, aber die können im
Rahmen des Gleitzeitmodells abgebaut werden.

KEIN LEBEN „AUS DEM KOFFER“
Frau Cetinkaya, wenn Sie in einem Projekt für
einen globalen Automobil-Hersteller arbeiten
– leben Sie dann wegen der vermutlich vielen
Auslandseinsätze komplett „aus dem Koffer“?
Cetinkaya: Eigentlich nicht, die Auslandseinsätze dauern maximal eine Woche. Und
ihre Zahl hält sich ebenfalls in Grenzen, vieles
läuft über Skype-Calls. Es ist jedenfalls keine
Belastung. Nein, ich lebe nicht aus dem Koffer,
aber Reisen gehört zum Job dazu.

Braucht man unbedingt ein InformatikStudium, um bei einem Technologie-getriebenen Unternehmen wie Capgemini anzufangen?
Cetinkaya: Nein, auch Quereinsteiger mit
anderen Studienfächern haben eine Chance, das
sieht man ja an meinem Werdegang. Capgemini
möchte eher eine Antwort auf die Frage: „Kannst
du wie ein IT-ler denken?“ Und man wird hier
auch eingestellt, selbst wenn das künftige Projekt
noch nicht gleich ab Tag eins feststeht. Hier wird
also schon das Potenzial erkannt und gefördert.
Begleitend zum Start im Projekt bekommt man
interne Schulungen, Coachings und Unterstützung aus
dem Team,
um sich fit
zu machen.
Das unterscheidet
uns
von
anderen,
wie
ich
Saliha Cetinkaya
finde.

Warum sollen sich junge Consultants und
IT-Fachleute für die Arbeit im Bereich öffentliche Verwaltung erwärmen?
Lippka: Weil es eine spannende und große
Aufgabe ist, die deutsche Verwaltung auf ein
neues Level zu heben. Zudem ist der Arbeits-

Wie sieht es aus mit der Arbeitsbelastung? Gibt
es Chancen auf Work-Life-Balance oder ist die
60-Stunden Woche Standard in dem Job?
Lippka: Das war vielleicht früher so. Heute
können sich die Absolventen doch beinahe

bereich Public Sector weniger krisenanfällig als
etwa eine unmittelbar konjunkturabhängige
Branche. Und letztlich sind wir in Erfurt so
etwas wie Unternehmens-Pioniere, indem wir
hier am Standort den Center-Gedanken entwickeln und ausbauen. Sicher werden unsere

Wie steht es mit der Reisetätigkeit, wenn man
für staatliche Kunden arbeitet, Herr Lippka?
Lippka: Natürlich muss man mit dem Kunden
zuweilen auch vor Ort arbeiten – zum Beispiel
zu Beginn und Ende eines Projekts. Aber das
Vor-Ort-beim-Kunden-Modell bröckelt und
der Gedanke des Center-Modells kommt immer
mehr zum Tragen. Dabei arbeiten die Teams an
einem festen Ort zusammen. Was aber nicht
heißt, dass es gar keine Reisetätigkeit gibt.

Erfahrungen hier auf andere Units übertragen.
Das wird genau beobachtet und kann Karrieren
deutlich beschleunigen.
Starke: Dass
sich im Rahmen
unserer Arbeit
die
Gelegenheit bietet, an
bedeutenden
gesellschaftlichen Großprojekten mitzuarbeiten, kann ich
nur bestätigen.
Rico Starke
Damit einher
geht das gute Gefühl, zur Sicherung des sozialen
Friedens in unserer Gesellschaft beizutragen.
Ein weiterer Grund sind die topmodernen Technologien, mit denen wir arbeiten – denn nur so
können moderne IT-Anwendungen geschaffen
werden.
Cetinkaya: Mir als junger Berufseinsteigerin
gefällt, dass jeden Tag etwas Neues auf mich
zukommt und ich ständig neue Herausforderungen erlebe. Außerdem schätze ich den Kundenkontakt und freue mich über die damit verbundenen kommunikativen Aufgaben. Letztlich strebe
ich natürlich auch eine Karriere an. Capgemini
gibt mir die Möglichkeit, diese Ziele zu verfolgen.
Starke: Das möchte ich für die gesamte Company
betonen. Die Kultur, die Art, wie wir miteinander
umgehen – etwa bei Schwierigkeiten, die wir
auch als Lernchance begreifen – hilft Mitarbeitern, sich zu entwickeln. Wir geben Feedback,
fördern Mitarbeiter, indem wir Ihnen Aufgaben
zutrauen, von denen sie ein Jahr zuvor nur
träumen konnten. Wir sind in allen Bereichen an
langfristigen Arbeitsverhältnissen interessiert, in
die wir bei Capgemini viel investieren.
Also kein „hire and fire“ oder „up or out“ bei
Capgemini?
Lippka: Ich habe zum Glück eine Vergleichsmöglichkeit zu einem US-basierten Unternehmen. Das
funktioniert schon anders, eher Zahlen- als Personen-orientiert. Allerdings sind auch wir unseren
Aktionären verpflichtet, eine Kommune machen
wir deshalb also garantiert nicht auf (lacht) …

Capgemini ist einer der weltweit führenden
Anbieter von Management- und IT-Beratung,
Technologie-Services und Digitaler Transformation. Mittlerweile arbeiten über den Globus verteilt über 200.000 Mitarbeiter für das
in Frankreich gegründete Unternehmen, das
2017 seinen 50. Geburtstag feierte. Mehr Infos zur Karriere bei Capgemini gibt es unter
www.capgemini.com/de-de/karriere .

Text » André Gärisch
#Fotos » Thinkstock/sdecoret

KARRIERE IN DER CYBER SECURITY

SAFE GEHT VOR
Im 21. Jahrhundert muss jedes Unternehmen im Netz präsent sein. Dies bringt Herausforderungen in der Sicherheit mit
sich – mithilfe von Cyber-Security-Experten werden sie angepackt. In UNICUM BERUF schildern zwei Berufseinsteiger ihre
Erfahrungen.

I

Im Zeitalter der Digitalisierung haben es Unternehmen schwerer
denn je, sich zu schützen. Läuft es schlecht, fängt es bereits
morgens an – der Trojaner kommt angeritten. Nur durch den
Einsatz kompetenten Personals kann der Eindringling eingefangen und gezähmt werden. Doch die Gefahr lauert in allen Winkeln.
Von rechts nähert sich der schwarze Handschuh eines Hackers, der
wichtige Daten abgreifen will. Auch hier ist der Sicherheitsmitarbeiter zur Stelle, umgreift die Klaue des Phantoms und schiebt sie
zurück, wo sie herkam. Kurz vor Feierabend kriecht ein Computerwurm heran. Wieder sind Experten gefragt: Fein säuberlich
entsorgen sie den Schädling – auf dem Internet-Kompost.

Werden Krankenhäuser, die Bundeswehr, ein wichtiges Wirtschaftsunternehmen oder – wie Anfang des Jahres geschehen – Bundestag

Alain de Pauw, Geschäftsführer von Axians IT Security, definiert
Cyber Security als eine „Sammlung von Richtlinien, Konzepten und
Maßnahmen, um persönliche Daten zu schützen.“ Die Arbeit des
Spezialisten beginnt nicht erst bei der Anwendung eines Programms,
sondern bei dessen Entwicklung. Bedrohungs- und Risikoanalysen
helfen, um Gefahren – etwa den Zugriff durch Unbefugte – einzu-

und Regierung angegriffen, können die Folgen verheerend sein:
Schlimmstenfalls sind nicht nur Maschinen, sondern Menschenleben in Gefahr. Marcel Plett kennt sich mit solchen Situationen
gut aus. Für seinen Arbeitgeber Fujitsu fungiert der 20-Jährige
auf virtuellem Asphalt als „Rettungssanitäter“. Sein Arbeitstag
als Auszubildender zum Fachinformatiker für Systemintegration

schätzen und zu vermeiden. Marcel findet seinen Job wichtig und ist
sich sicher, dass er zukünftig noch weiter an Bedeutung gewinnen
werde: „Da mittlerweile faktisch jede Firma ihre Daten elektronisch
speichert und Informationen über das Internet austauscht, ist bestmöglicher Schutz unbedingt notwendig. Einerseits reaktiv, wenn
eine akute Bedrohung vorliegt, andererseits aber auch vorbeugend.“

DIGITALE RETTUNGSSANITÄTER
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beginne mit einem kurzen Austausch über aktuelle Aufgaben:
„Danach bearbeite ich Anfragen von Kollegen zum Thema Sicherheit. Ein sogenanntes Ticket-Tool zeigt die einzelnen Anfragen
sowie ihre Dringlichkeit an und sorgt dafür, dass die Aufträge auf
meine Kollegen und mich verteilt werden. Ich bin hauptsächlich
für Verschlüsselungs-Zertifikate zuständig, helfe jedoch auch bei
anderen Aspekten, wie dem Schutz vor Viren und sonstigen Schadprogrammen.“ Seine Tätigkeit hält der Jung-IT´ler für äußerst
spannend und abwechslungsreich.

IT

VON DER UNI IN DIE ZUKUNFT
Auch Julia Händel aus Nürnberg war früh klar, dass sie ein Teil
der globalen Vernetzung sein wollte. Die 30-Jährige hat nach
ihrem Studium der Wirtschaftsinformatik an der TU München
ein Traineeprogramm bei der Microsoft Deutschland GmbH
durchlaufen. Bereits ab dem ersten Tag habe sie die Rolle des
Consultant für Cyber Security eingenommen: „Anfangs durfte ich
erfahrene Kollegen in ihren Projekten unterstützen, dann Schritt
für Schritt mehr Verantwortung und eigene Projekte übernehmen.“ Ihr Daily Business bestünde zu achtzig Prozent darin, die
Sicherheit großer, internationaler Unternehmen zu gewährleisten:
„In der restlichen Zeit entwickle ich intern neue Netzwerkprotokolle, gebe Webinare und Workshops oder bin Speaker auf Events
zum Thema IT-Sicherheit.“ In Zeiten, da internationale Hackergruppen im Verdacht stehen, in staatlichem Auftrag zu handeln,
etwa um Wirtschaftsspionage zu betreiben oder Regierungen
auszuspionieren und die Bevölkerungen westlicher Staaten zu
manipulieren, mahnt sie, dass Angreifer heute keine „Skriptkiddies“ mehr seien: „Die geänderte Bedrohungslage ist vor allem
für Unternehmen eine Herausforderung, da eine Verteidigung
nach außen, etwa die Einrichtung einer Firewall, bei weitem nicht
mehr ausreicht. Es müssen auch Fragen wie ‚Was passiert, wenn
der Angreifer bereits im Netzwerk unterwegs ist?‘ beantwortet
werden. Der Schutz von Identitäten steht heute im Vordergrund.“

NICHT JEDE SCHUTZMASSNAHME
ERHÖHT DIE SICHERHEIT
Zentrale Voraussetzungen für einen Job in der IT-Sicherheit sind
Kenntnisse in geläufigen Betriebssystemen, Webtechnologien
und Programmiersprachen. Wer nicht auf dem neuesten Stand
ist, übersieht Schwachstellen. Laut Julia sollten Bewerber aufgeschlossen, offen und standfest sein. Marcel ergänzt: „Anpassungsfähigkeit und Ehrgeiz sind meiner Meinung nach die wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Es gibt kaum eine
Aufgabe, die der anderen gleicht, außerdem immer neue Nüsse zu
knacken. Spannend wird es zum Beispiel, wenn ein neuer CryptoTrojaner erscheint und man innerhalb kürzester Zeit eine Lösung
für alle Kunden implementieren muss.“ Der Wille, auch bei kniffligen Problemen am Ball zu bleiben, sei besonders wichtig: „Angesichts der Vielzahl von Angriffen und Angriffsmöglichkeiten wird
nicht jede Schutzmaßnahme auf Anhieb so klappen, wie man will.
Hier gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich im Team
gegenseitig zu unterstützen.“
Für Cyber-Security-Spezialisten stehen grundsätzlich alle
Branchen offen, die eine IT-Infrastruktur benötigen – vom
Finanzwesen über den Maschinenbau bis zur Automobilindustrie. Für die IT-Sicherheit ausgeschriebene Stellen können sich
auf verschiedene Positionen beziehen, mal wird ein Penetrationstester – im IT-Jargon: Pentester – gesucht, mal ein Entwicklungsingenieur oder Security Auditor, Schwerpunkte sind etwa Cloud
Security, Network Security, Endpoint Security oder Application
Security. Auf dem Arbeitsmarkt wächst der Bedarf an Fachleuten
ständig, und es ist kein Ende dieser Entwicklung in Sicht.
Es gilt: Die Zahl und Komplexität der Angriffe steigt rasant – nur
wer einen Schritt voraus ist, durchläuft das Netz aufrecht und
selbstsicher.
IT

19

E
L
A
T
I
G
I
D
S
R
DOKTOR FÜ
ION IN DER
DIE PROMOT

INFORMATIK

o ti o n . W ie
fü r ei n e P ro m
ch
si
en
d
ei
ch
ts ch la n d en ts
, w en n si e
en te n in D eu
lv
so
b
-A
er b ed en ke n
ik
ik
at
at
rm
rm
fo
fo
In
In
er
n
n P ro ze n t d
n d w as so ll te
R u n d vi er ze h
te m an g el s? U
äf
kr
ch
Fa
es
Z ei te n d
ie se r Weg in
si n n vo ll is t d
?
el an st re b en
d en D o kt o rt it
Text » Janna Degener-Storr
Fotos » Thinkstock/scyther5

E

inen guten Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft würde Raphael
Leon Bialon auch jetzt schon finden. Wahrscheinlich würde er da
sogar mehr Geld verdienen als an der Uni. Dennoch ist der Informatiker nach seinem Masterabschluss an der Alma Mater geblieben, um
Vorlesungen zu halten, Studierende zu betreuen und vor allem an seiner
Dissertation zu arbeiten. Der Grund für diese Entscheidung war allein die
Leidenschaft am Forschen. „Ich kann hier sehr selbstbestimmt arbeiten.
Dabei sammle ich Wissen und Erfahrungen darin, Projekte zu managen,
Studierende zu motivieren und Vorträge auf Konferenzen zu halten“,
erklärt der Doktorand. „Davon werde ich auch beruflich profitieren.“

FORSCHUNGSLUST? DANN PROMOVIER´ DOCH!
Den meisten Informatik-Doktoranden geht es wie Raphael Leon Bialon.
Sie bringen die nötige Eigenmotivation mit, um über mehrere Jahre
hinweg an einem technischen Problem zu forschen und genießen die Freiheiten des Hochschulbetriebs – häufig in dem Wissen, dass noch viele
Jahre als Arbeitnehmer auf sie zukommen werden. Andere Absolventen,
die ohnehin keine akademische Karriere anstreben, wechseln direkt nach
dem Masterabschluss in die Wirtschaft. „Wer keine Freude am wissenschaftlichen Arbeiten hat, wird das Schreiben der Dissertation als einen
sehr steinigen Weg empfinden. Mit einem Informatikstudium bekommt
man heute unserer Erfahrung nach auch ohne Promotion eine sehr gute
Stelle, gerade in jüngeren IT-Unternehmen“, betont Dr. Michelle Carnell,
Leiterin der Saarbrücken Graduate School of Computer Science.
Auf lange Sicht allerdings zahlt sich der Doktortitel auch in der freien
Wirtschaft aus: „Wer sich durch eine Promotion durchgebissen hat, bringt
vertiefte Fachkenntnisse mit und hat auch besondere Problemlösungsfähigkeiten bewiesen. Gerade die traditionsreichen Firmen glauben noch an diese
Zusatzqualifikation und vergeben Projektleitungsstellen gerne an promovierte
Bewerber“, sagt Carnell. Prof. Dr. Bernhard Beckert, Dekan der Fakultät für
Informatik und Vorsitzender des Promotionsausschusses am Karlsruhe
Institute of Technology sagt: „Wer Updates in bestehende Systeme einspielen oder Rechenzentren am Laufen halten möchte, wird wenig von einer
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Promotion profitieren. Wer allerdings selbständig Ideen entwickeln und
umsetzen will, kann sich schon in der Dissertation über einen langen Zeitraum
hinweg in eine Problemstellung vertiefen. Die dadurch erworbenen Fähigkeiten zahlen sich in vielen Fällen mittel- und langfristig auch finanziell aus.“

DIE HABEN´S GUT: FINANZIELL ABGESICHERT!
Wer Talent für eine Promotion mitbringt, wird häufig schon im Laufe des
Masters von einem potentiellen Betreuer angesprochen. „Die Professoren ermutigen geeignete Kandidaten, die Promotion zu verfolgen. Die
Chancen, eine passende Forschungsstelle zu bekommen, sind sehr gut“,
betont Carnell. Wer weiß, an welchem Lehrstuhl er oder sie promovieren
möchte, sollte dort auch die Masterarbeit schreiben und vorab Erfahrungen als studentische Hilfskraft sammeln. Wer ohnehin sofort in die freie
Wirtschaft möchte, kann schon seine Abschlussarbeit in einem Unternehmen schreiben. Finanziert werden Doktoranden meist über Landesstellen an den Universitäten oder auch über Drittmittel. Nur selten müssen
Informatiker sich beispielsweise um ein Stipendium bemühen.
Wer sich für eine Individualpromotion am Lehrstuhl entscheidet, hat
eine enge Beziehung zu seinem Doktorvater. „Anders als es die Bezeichnung suggeriert, ist er oder sie allerdings keinesfalls Einzelkämpfer,
sondern in das Team und den täglich Lehr- und Forschungsbetrieb
eingebunden“, betont Beckert. Doktoranden in strukturierten Programmen werden häufig von einem Team betreut, das ihnen auch spezifische
Weiterbildungsmöglichkeiten
anbietet. Sie können
sich stärker auf
ihre Dissertationen
konzentrieren,
so
dass sie ihre PromoDr. Bernhard Beckert
tionen im Schnitt
auch
schneller
abschließen.

Im

Verborgenen
Gutes tun!
MINT-Fachkräfte
im Inlandsnachrichtendienst

Unterstützen Sie uns an den zwei attraktiven
Standorten Köln und Berlin und erleben Sie
einen Job wie keinen anderen.

www.verfassungsschutz.de/karriere

BRANCHENCHECK INFORMATIONSTECHNIK

AUF WACHSTUMSKURS
Die Informationstechnik ist eine Schlüsseltechnologie. Sie entwickelt sich in allen Branchen weiter und eröffnet
attraktive Berufs- und Karriere- sowie Verdienstmöglichkeiten.

E

in Mensch mit einem Informationstechnik-Studienabschluss besitzt
wichtige Kompetenzen, die Deutschland mehr denn je braucht:
Fähigkeiten in der angewandten Informatik, in der Anwendersoftwareentwicklung, in der Informations- und Softwaretechnik, in Software-Engineering sowie in Netzwerkadministrationen und -organisation sowie in der Systemverwaltung. Informationstechniker beherrschen
Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerktechnik, Rechnersysteme und
Programmiersprachen. Gut ausgebildete Fachkräfte brauchen sich keine
Sorgen um die eigene Zukunft zu machen.
Der Arbeitsmarkt in der Informationstechnik-Branche sieht folglich
glänzend aus – zumindest aus Sicht der Arbeitnehmer: Laut Digitalverband Bitkom schuf die Bit-Industrie im vergangenen Jahr fast
50.000 neue Arbeitsplätze. Der Grund für diesen historisch stärksten
Beschäftigungsschub ist die sich allerorten vollziehende Digitalisierung der Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Auch für das laufende Jahr
rechnet der Verband mit einem Arbeitsplatz-Plus von 42.000 Stellen.
„Der Stellenzuwachs könnte höher ausfallen, wenn mehr Fachkräfte zur
Verfügung stehen würden“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.

DRAMATISCHER BEDARF – LÄCHERLICHES ANGEBOT
Der Bereich Informationstechnik ist der Bereich, in dem auch die
Umsätze am stärksten ausfallen: In diesem Jahr sollen sie um 3,1
Prozent auf 88,8 Milliarden Euro steigen. Dabei verzeichnet das Software-Segment mit 6,3 Prozent das mit Abstand größte Wachstum.
Aber auch IT-Dienstleistungen, wozu auch das Projektgeschäft und
die IT-Beratung zählen, wachsen weiter überdurchschnittlich stark.
Daran ist zu erkennen, dass die Digitalisierung alle Wirtschaftsbereiche erreicht hat. „Die Auftragsbücher von Software-Anbietern und
IT-Dienstleistern sind voll“, erklärt Berg. Es ist daher nicht verwunderlich, dass drei von vier Unternehmen, laut einer Bitkom-Studie, neue
IT-Stellen schaffen wollen.
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Bei der Mehrheit der Unternehmen hat sich Cloud Computing inzwischen etabliert und zwar als Basis für weitere Digitalisierungsschritte.
Für Bereiche wie Big Data und das Internet der Dinge (IoT) gibt es noch
ein hohes Wachstumspotential für die nächsten Jahre. Bitkom-Präsident Berg fordert Unternehmen und auch die öffentliche Verwaltung
auf, gezielter in diesen Bereichen zu investieren. Dagegen schrumpft
laut Prognose der Markt für Server und PCs inklusive Laptops, während
die Umsätze mit Speichersystemen und Tablets zulegen.

DIE WIRTSCHAFT FORDERT – SOLL DER STAAT LIEFERN?
Immer wieder gibt es Forderungen aus der Wirtschaft, dass man bei
der Digitalisierung von Schulen und der Verwaltung beginnen solle, um
die Menschen aus dem digitalen Abseits zu holen und dass der Ausbau
schneller und intelligenter Infrastrukturen sowie digitaler Schlüsseltechnologien gefördert werden müsse. Auch die Rechts- und Sozialsysteme müssten sich für die Arbeit 4.0 weiterentwickeln.
150.000 zusätzliche Arbeitsplätze sind allein in den vergangenen fünf
Jahren in der ITK-Branche entstanden – und gleichzeitig sind laut einer
Bitkom-Studie in Deutschland 55.000 Stellen für IT-Spezialisten unbesetzt.
Das ist ein Problem, das Politik und Wirtschaft gemeinsam fordert. „Wir
müssen unser Bildungssystem so weiterentwickeln, dass in Zukunft
genügend IT-Experten zur Verfügung stehen und insbesondere die Rolle
von Frauen in der IT gestärkt wird“, sagt Berg. „Wir brauchen Anreize,
damit Unternehmen mehr in die digitale Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
investieren. Auch sollten wir die Zuwanderung ausländischer Spezialisten
in den Arbeitsmarkt erleichtern.“ Denn der Bedarf an Ingenieuren wird nur
zur Hälfte aus dem eigenen Nachwuchs gedeckt. Das gibt auch der VDE
bekannt: Deutschland brauche in den nächsten zehn Jahren mindestens
100.000 Experten zusätzlich. Schließlich werden Informationstechniker im
Maschinen- und Automobilbau, in der Luft- und Raumfahrtbranche, in der
Chemiebranche aber auch in Unternehmensberatungen weltweit gebraucht.

ZAHLEN UND FAKTEN
ZUR INFORMATIONSTECHNIK
2015 gab es in der IT-Branche in Deutschland 85.779 Unternehmen
für Software und IT-Services und 1.700 Unternehmen für
IT-Hardware.

86,2 MILLIARDEN
EURO UMSATZ
mit Informationstechnik in Deutschland im Jahr
2017, das ist ein Plus von 3,9% zum Vorjahr
(2016: 83 Mrd. Euro). Davon 39 Mrd. Euro mit
IT-Services, 24 Mrd. Euro mit IT-Hardware und
23 Mrd. Euro mit Software. Für 2018 werden
88,8 Mrd. Euro Umsatz erwartet, das ist ein
weiteres Plus von 3,1%.

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Bitkom)
(Quelle: Bitkom)

UMSATZ MIT CLOUD COMPUTING
IM B2B-BEREICH IN DEUTSCHLAND
2015 UND PROGNOSE FÜR 2020:

8,77 Mrd.
Euro

31,51
Mrd.
Euro

2015

2020

WELCHES SIND DIE WICHTIGSTEN
IT-TRENDS DES JAHRES 2017?
IT-Sicherheit: 67%
Cloud Computing: 60%
Internet of Things: 55%
Industrie 4.0: 50%
Big Data: 41%
Digitale Plattformen: 32%
Mobile Computing: 31%
Enterprise Content Management: 28%
Künstliche Intelligenz: 21%
Digital Health: 21%
(Quelle: Bitkom, Umfrage unter IT-Unternehmen im Februar 2017)

(Quelle: Experton)

2014
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2016

22.500

859.000

23.000

822.600

24.300

775.900

24.900

740.900

ANZAHL DER ERWERBSTÄTIGEN IN DER
DEUTSCHEN IT-BRANCHE

2017

IT-Services und Software
IT-Hardware
(Quelle: Bitkom, Bundesagentur für Arbeit, Bundesnetzagentur,

BRUTTO-JAHRESVERDIENST VON VERSCHIEDENEN
IT-FACHKRÄFTEN IN DEUTSCHLAND:
IT-Projektleiter
IT-Sicherheitsexperten
SAP-Berater
IT-Berater
SAP-Entwickler
Mobile-Entwickler
System- & Netzadministratoren
Administratoren
Frontend-Entwickler
Anwender-Support
Webentwickler

72.400 Euro
70.800 Euro
69.900 Euro
65.000 Euro
58.000 Euro
54.000 Euro
51.900 Euro
47.800 Euro
43.200 Euro
42.300 Euro
35.800 Euro

(Quelle: COP CompensationPartner; Computerwoche)

Statistisches Bundesamt)
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Selbstbewusstsein ist durchaus angebracht:
Wer Mathe drauf hat, kann sich den Job aussuchen

MATHEMATIKER

MIT DIESEN JOBS
KÖNNEN SIE RECHNEN!
Mathematik ist auf deutschen Pausenhöfen wahrscheinlich noch unbeliebter als ein Smartphone-Verbot. Folgerichtig
stagnieren auch die Studierendenzahlen. Dabei werden die Aussichten für Mathe-Asse immer besser.

K

reuzfahrten boomen im Land der Reiseweltmeister. Sie
sind aber auch ein einträgliches Geschäft für die Reedereien. Experten schätzen, dass die Ticketverkäufe nicht einmal die
laufenden Kosten decken. Der Gewinn wird an Bord gemacht - mit
kostenpflichtigen Cocktails, Kasinos, Fitnessangeboten. Sogenannte
Onboard Revenue-Manager versuchen, die Umsätze während der
Seefahrt nach oben zu treiben. Erst kürzlich suchte ein bekanntes
Kreuzfahrtunternehmen einen Analysten, am besten einen Mathematiker, der die Kundenzufriedenheit auf Datenbasis messen,
auswerten und optimieren soll. Geldeintreiber für die Kreuzfahrtindustrie — ein ganz neues Tätigkeitsfeld für Mathe-Genies. Aber
längst nicht das einzige.
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MATHE-ABSOLVENTEN: TOP-JOB GEFÄLLIG?
Verlässliche Statistiken über den beruflichen Verbleib und die
Arbeitslosigkeit der Zahlenkünstler gibt es zwar nicht. Aber die
Indizien sind positiv. So sind Mathematiker und Naturwissenschaftler laut Absolventenstudie der Berliner Humboldt-Uni von
2016 mit ihrer beruflichen Situation zumeist sehr zufrieden. Ihr
Bruttoeinkommen liegt anderthalb Jahre nach Studienabschluss bei
über 3.000 Euro im Schnitt. Von allen untersuchten Fächergruppen liegen sie damit an der Spitze - sogar vor den Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen. Auch sagen Mathematiker häufiger als
die Absolventen aller anderen Fächergruppen, dass sie eine Stelle

ausüben, die ihrer Ausbildung angemessen ist. Ergo: Die Qualität
der Mathe-Jobs steigt.
Aber welche Jobs sind das noch — vom Lehrer einmal abgesehen? Diese
Frage stellte sich auch Peter Ruckdeschel. Natürlich gibt es dazu repräsentative Angaben, etwa von der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
DMV oder der Deutschen Aktuarvereinigung DAV. Aber in seinem
Umfeld? Also schickte der Mathe-Professor von der Uni Oldenburg
eine Rundmail an ehemalige Weggefährten. Von einem guten Dutzend
erhielt er Antwort. Da gab es den selbstständigen IT-Fachmann, drei
Banker, den Geschäftsführer einer IT-Firma, Versicherungsprofis und
Wissenschaftler. Sogar die Studienabbrecher waren weich gelandet.
Einer arbeitet mittlerweile als Architekt, eine andere als selbstständige
Musikpädagogin. Ruckdeschels Fazit: „Mathematik studieren ist eine
gute Investition in die Zukunft.“ Gleichzeitig räumt der Professor ein,
dass seinem Fach in den Augen vieler Betrachter die „Fancyness“ fehle.
Mathe erscheint zu theoretisch und abstrakt und tut sich Vergleich zur
nerdig-hippe Informatik schwer.

MEGA-TRENDS BEGÜNSTIGEN MATHEMATIKER
Dabei begegnen sich Informatik und Mathematik immer häufiger
im Arbeitsalltag. Mega-Trends wie Künstliche Intelligenz, Big Data
und Predictive Analytics schaffen immer mehr Jobs - für beide

Bei uns kannst Du richtig

AUFDREHEN
Innovative Projekte,
nachhaltige Ergebnisse.
karriere.msg.group

Mehr über uns:

.denken .gestalten .wachsen

Absolventengruppen. Zum Beispiel in der Automobilindustrie, in
der selbstfahrende Autos ausgeklügelte Algorithmen und Datenanalyse benötigen. Wer sich als Mathematiker dafür erwärme, so
Ruckdeschel, „für den ist im Mathe-Studium eine Ausrichtung in
einem angewandten Schwerpunkt, zum Beispiel in Statistik, nicht
von Nachteil.“
„Der Startup-Bereich wird für Mathematiker immer interessanter“, ergänzt Tanja Fagel, Sprecherin der Graduiertenschule Berlin
Mathematical School. „Eine unserer Absolventinnen zum Beispiel
arbeitet seit kurzem als Scrum Master.“ Mathematiker werden auch
als Kryptographen in Softwarefirmen oder als Biostatistiker in der
Pharma-Industrie gebraucht, als Aktuare bei Versicherern oder
Risikomanager einer Bank. Oder als Weltraumabenteurer. Eine
Stichprobe beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) ergab, dass sich von zuletzt rund 300 Stellenausschreibungen immerhin ca. 30 explizit an Mathematiker richteten. Sie
sollen Hubschraubersimulationen erstellen oder die Auswirkung
von Vulkanausbrüchen auf die Strahlungsbilanz der Atmosphäre
untersuchen.
„Mathematikerinnen und Mathematiker müssen sich überhaupt
keine Sorgen machen“, glaubt Tanja Fagel. Die Zeiten jedenfalls, in
denen sie nur in Schulen und Unis ihren messerscharfen Verstand
einsetzen konnten, dürften endgültig vorbei sein.

Jetzt als
Werkstudent
,
Praktikant (m
/w)
oder für dein
e
Abschlussarb
eit
bewerben!
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DAS DLR UND DER FLUGZEUGENTWURF DER ZUKUNFT

DIE NEUEN PIONIERE

Robert Hoppe (links) und Dr.-Ing. Arthur Stück (rechts)

Die Entwicklung ziviler Verkehrsflugzeuge verschlingt Unsummen an Zeit und Geld. Beide Ressourcen zu schonen, hat sich das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit der Gründung des „Institut für Softwaremethoden zur Produkt-Virtualisierung“ zur Aufgabe gemacht. In Dresden erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie sich die Entwicklung künftiger
Flieger mithilfe von Bits und Bytes unterstützen lässt. Wir sprachen mit dem Abteilungsleiter Simulationsumgebungen Dr.-Ing.
Arthur Stück (40) und seinem Mitarbeiter Robert Hoppe (33) über die Herausforderungen des Jobs und die Anforderungen an
neue Kolleginnen und Kollegen.

UNICUM BERUF: Herr Dr. Stück,
werden Flugzeuge in 20 Jahren noch so
aussehen wie heute?
Dr. Arthur Stück: Ganz ehrlich - das weiß ich
nicht. In den letzten 20 Jahren hat es bereits viele
stetige Verbesserungen gegeben. Und angesichts
der langen Entwicklungs- und Einsatzzeiten von
Verkehrsflugzeugen fliegen die zuletzt entworfenen und gebauten Flugzeuge in 20 Jahren
vermutlich immer noch. Um allerdings die
Kohlendioxid- und Stickoxidemissionen bis 2050
um 75% bzw. 90% gegenüber dem Jahr 2000
senken zu können, wie es die europäische Luftfahrtvision Flightpath 2050 vorsieht, brauchen
wir Technologiesprünge. Für solche technischen
Alternativen und unkonventionellen Flugzeugkonzepte ist die Digitalisierung der Wegbereiter.

bessere Flugzeuge zu entwerfen, sie wirtschaftlicher zu betreiben und die Umweltbelastung zu
verringern. Vieles wird schon heute computerunterstützt getan, aber häufig ist dieser Prozess
unzusammenhängend, lebt von IngenieursErfahrung und ist oft sehr zeitaufwändig.
Computer-Simulationen an einem virtuellen
Flugzeug geben den Ingenieurinnen und Ingenieuren demgegenüber tieferen Einblick in
die Zusammenhänge. Im Zusammenspiel mit
modernen Optimierungsalgorithmen können so
leistungsfähigere Flugzeuge entworfen werden,
die z.B. weniger Kraftstoff verbrauchen.

„DIGITALER ZWILLING“
MEETS „DIGITALEN FADEN“

Ihr Institut möchte Entwurf, Konstruktion und Erprobung neuer Flugzeuge von

Was ist das spezifisch Neue, das an
Ihrem Institut geleistet werden soll?
Welche Bereiche über die Aerodynamik

der Luft in den Rechner verlegen. Können
Simulationen die Realität ersetzen?
Stück: Wir wollen die Realität nicht ersetzen,
sondern im Rahmen der Digitalisierung Software-Methoden zur Verfügung stellen, mit
denen es möglich ist, schneller und billiger

hinaus werden Sie bearbeiten?
Stück: Unter dem Titel Produkt-Virtualisierung treten wir an, Software-Lösungen zu
schaffen, mit denen ein Flugzeug über seinen
gesamten Lebenszyklus hinweg in allen Disziplinen – darunter z.B. Aerodynamik, Aeroelastik,

Antriebstechnik, Struktur- oder Materialwissenschaften – genau beschrieben werden kann. So
arbeiten wir etwa am „digitalen Zwilling“, der
ein individuelles Großserienflugzeug im Betrieb
widerspiegelt. Durch die Zusammenführung
mit Daten aus dem Flugzeugbetrieb lassen sich
simulationsbasiert flugzeugspezifische Vorhersagen treffen, die z.B. in die Wartung oder
Instandsetzung dieses Flugzeugs zurückfließen.
Unter dem Schlagwort „digitaler Faden“ werden
Daten und Methoden über die gesamte Lebensdauer eines Flugzeugs hinweg vom Konzeptentwurf bis zur Außerdienststellung zusammengeführt. Das systematische Verflechten
von realem Objekt und hochgenauer virtueller
Beschreibung macht die Aufgabe des Instituts
aus. Dabei arbeiten wir eng mit den übrigen
Luftfahrt-Fachinstituten des DLR zusammen,
deren Themenkompetenzen wir im Bereich
Software ergänzen.
Robert Hoppe: Hier müssen Datensätze
verschiedener Quellen, Güte und Größe verarbeitet und zusammengeführt werden. Eine
Herausforderung liegt in der Extraktion der
relevanten Größen für die Optimierung, um z.B.
aus einer unübersichtlichen Zahl von möglichen

Anzeige

Luftfahrzeugkonfigurationen die optimale
Variante zu bestimmen, diese zu erproben und
letztlich im virtuellen Probeflug zumindest
teilweise zertifizieren zu können. Die interdisziplinäre Aufgabe wird in enger Zusammenarbeit
mit den übrigen Luftfahrt-Fachinstituten des
DLR bearbeitet, deren Themenkompetenzen um
die Forschungskompetenz des neuen Instituts in
Dresden im Bereich Software ergänzt werden.
Was ist für Ihre Arbeit wichtiger – gute
Software oder Rechenpower?
Stück: Geeignete Software ist Voraussetzung
zur effizienten Nutzung moderner Höchstleistungsrechner. In ihrer Architektur zeichnen sich
diese durch ein steigendes Maß an Komplexität
und Heterogenität aus, auf das die Software
zugeschnitten werden muss. Durch Abstraktion
der Software arbeiten wir daran, geeignete Algorithmen sowie Daten-, Speicher- und Programmiermodelle für heutige und zukünftige Höchstleistungsrechner zur Verfügung zu stellen.
Hoppe: Komplette Flugzeuge in all ihren
Einzelheiten zu simulieren benötigt auch auf
aktuellen Großrechnern viel Zeit und Ressourcen. Ich entwickle daher Software weiter, die aus
vorhandenen Daten unterschiedlicher Quellen
und Güte selbständig lernt, das Verhalten des
Flugzeugs zu berechnen, ohne die Ressourcen
eines Großrechners übermäßig zu beanspruchen.

ENTWICKLUNGSKOSTEN SENKEN
– DAS IST DAS ZIEL
Werden sich die Kosten der Flugzeugentwicklung verringern, sobald ihr
Institut voll arbeitsfähig ist?
Stück: Ich denke ja! Die europäische Luftfahrtvision Flightpath 2050 strebt an, die Kosten für
die Zertifizierung neuer Flugzeuge um 50% zu
reduzieren. Flugzeugneuentwicklung ist schließlich mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken
verbunden. Da in der frühen Konzeptphase
etwa 80% der Entwurfsentscheidungen festgelegt werden, sind Fehlentscheidungen oder im
weiteren Projektverlauf veränderte Vorgaben
oft teuer und risikoreich. Simulationsbasierte
Vorhersagemethoden ermöglichen hier schnellere Antworten und einen tieferen Einblick,
als es durch Modellversuche oder Flugtests
möglich ist. Dadurch können Projektrisiken
gemindert werden. Virtualisierung leistet hierzu
entscheidende Beiträge – vorausgesetzt, dass
wir einschließlich aller beteiligter SoftwareBausteine zu einem anerkannten Zertifizierungsprozess kommen, der transparent, im
Detail nachvollziehbar und über den gesamten
zugelassenen Betriebsbereich des Flugzeugs
nachweislich belastbar ist.

Ein wichtiger Partner für Sie sind die
umliegenden Universitäten, speziell die TU
Dresden. Profitieren Sie von dieser Nähe?
Stück: Ja, wir haben schon einige hervorragend
ausgebildete Nachwuchswissenschaftler von der
TU Dresden gefunden, die dort studiert haben
oder promoviert wurden. Einige – wie Herr
Hoppe – haben sich für uns interessiert und
begeistern sich für unsere Themen geradezu.
Hoppe: In einem renommierten Institut an
der Entstehung neuer Flugzeuge mitzuwirken,
ist sicher nicht nur für mich ein riesiger Anreiz.
Speziell durch die Nähe zur Universität und technischen Hochschule erhoffen wir uns eine bereichernde Kooperation und gegenseitiges Voranbringen, sowohl wissenschaftlich als auch persönlich.
Sie kommen mit dem personellen
Aufbau Ihres erst kürzlich gegründeten
Instituts also so voran, wie Sie sich das
gewünscht und vorgestellt haben?
Stück: Ja, nachdem wir mit einem kommissarischen Institutsleiter und dem ersten Wissenschaftler im August 2017 angefangen haben,
sind wir heute schon zwölf und nächsten
Monat voraussichtlich 15 Mitarbeiter im neu
gegründeten Institut. Es gibt ein sehr großes
Interesse an uns und unseren Aufgaben.

EINMAL DIE MINT-PALETTE BITTE!
Welche Art von Mitarbeitern suchen
Sie, welche Qualifikationen sollten diese
haben?
Stück: Wir suchen Software-Expertinnen
und -Experten aus der gesamten MINTPalette. Im Mittelpunkt stehen Kompetenzen
in Software-Entwicklung und ComputerSimulation, wie im Bereich Höchstleistungsrechnen, Software-Plattformen und Techniken
für multidisziplinäre Simulationen und Optimierungen, CAD-Entwicklung, Datenbankmanagement-Systeme, Datamining, Big Data,
Data Analytics, Software Engineering, etc.

Solche Leute sind auch in der Industrie
gesucht. Und die lockt oft mit deutlich
höheren Gehältern. Was können Sie dem
entgegensetzen?
Stück: Wir haben als Forschungsinstitut ein
anderes Ziel als ein Industrieunternehmen.
Wir wollen Forschungsergebnisse mit direktem
industriellem Bezug liefern. Dafür haben unsere
Beschäftigten hier größeren Spielraum für
wissenschaftliche Arbeiten, als es unter wirtschaftlichem Druck oft möglich ist. Wir haben
große Nähe zur TU Dresden – der zukünftige
Institutsleiter erhält einen Lehrstuhl an der TU
Dresden/Informatik –, was für viele attraktiv
ist. Gleichzeitig haben wir über externe Kooperationen eine unmittelbare Schnittstelle mit der
Luftfahrtindustrie. Das Gehalt ist also nur eine
Komponente in einem Mix aus Faktoren. Mit
diesem Ansatz haben wir jedenfalls schon äußerst
kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gewinnen können.
Das DLR ist das Forschungszentrum für
Luft- und Raumfahrt sowie die Raumfahrtagentur der Bundesrepublik Deutschland.
Etwa 8.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen gemeinsam an einer einzigartigen Vielfalt von Themen in Luftfahrt,
Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit
und Digitalisierung. Der Bedarf an IT-Fachleuten ist über alle Aktivitäten hoch.
Alle Karrierechancen unter DLR.de/jobs
Kontakt zum Institut unter DLR.de/sp
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n seiner Rangliste der „besten Jobs in
Amerika“ setzte das US-Bewertungsportal
Glassdoor den Data Scientist Anfang 2018 auf
Platz eins - zum dritten Mal in Folge. Schon
2012 hatte ihn das Harvard Business Review
zum „Sexiest Job des 21. Jahrhunderts“ gekürt.
Und das Karrierenetzwerk Linkedin berechnete für die Zeit seit 2012 ein Job-Wachstum
von sagenhaften 650 Prozent für Data Scientists. Der einzige Beruf, der in den Vereinigten
Staaten noch schneller wächst, ist der Machine
Learning Engineer. Und in Deutschland?
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und die Unternehmensberatung McKinsey
formulierten Ende 2017 acht Ziele für die
Bildungspolitik der kommenden Jahre. In ihrem
Hochschul-Bildungs-Report finden sich Allgemeinplätze wie „Mehr Studierende für einen
Auslandsaufenhalt gewinnen“ oder „Bildungspotenzial der Flüchtlinge nutzen“. Aber bezeichnenderweise taucht auch dieser Punkt auf: „Datenanalysekompetenzen in allen Disziplinen sichern:
Data Science an Hochschulen ausbauen.“ Datenwissenschaften als Priorität für Deutschlands
Akademiker - das ist dann doch überraschend.

GESUCHT: DAS „I LOVE DATA-GEN“
Nur 23 Studiengänge mit Schwerpunkt Datenanalyse gab es laut Stifterverband Anfang 2017
in Deutschland. Seitdem sind zwar weitere
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hinzugekommen, doch auch die Nachfrage nach
Spezialisten steigt ungebremst weiter. Auf bis
zu 95.000 Fachkräfte mit Data-Skills schätzt
der Stifterverband den Bedarf der deutschen
Wirtschaft. Noch gibt es studierte Datenwissenschaftler auf dem Arbeitsmarkt so gut wie
keine. „Damit rechne ich erst in ein bis zwei
Jahren“, sagt Susanne Wolf. Wolf ist Chief
Human Resources Officer bei der Alexander
Thamm GmbH, einem der ersten Data-Beratungsunternehmen des Landes. Im Münchener
Büro tummeln sich vor allem Informatiker, Wirtschaftswissenschaftler, Physiker, Mathematiker,
Ingenieure und Statistiker.
Vor Bewerbern können sich die Berater kaum
retten. Rund 280 Bewerbungen gehen jährlich
für das hauseigene Trainee-Programm ein, es
gibt aber nur zehn Stellen. „Es gibt deutlich mehr
qualitativ gute Bewerbungen als früher“, hat Wolf
festgestellt. Worauf achtet sie im Auswahlprozess?

selbstbewusst auftreten und sehr gezielt Fragen
stellen können“, zählt die Personalerin auf.
Data Scientists arbeiten oft in interdisziplinären
Teams, verbringen viel Zeit in Meetings, müssen
ihre Ergebnisse optisch hübsch aufbereiten und
überzeugend präsentieren. Das harte Number
Crunching macht nur einen Teil der Arbeit aus.

DEUTSCHE BAHN:
30 DATA SCIENTISTS GLEICHZEITIG
Mittlerweile beschäftigt Alexander Thamm rund
80 Mitarbeiter. Doch die Konkurrenz um die
besten Köpfe steigt. Auch die Unternehmen selbst
bauen Expertise auf. So wie die Deutsche Bahn.
In allen Geschäftsbereichen der Bahn könnten
Daten der Schmierstoff für Verbesserungen sein:
Fernverkehr, Güterverkehr, Finanzen. Im Januar
2018 waren zu einem Zeitpunkt nicht weniger als
30 Stellenausschreibungen der Bahn gleichzeitig
online - nur für Data Scientists. Insgesamt hat
die Bahn nach eigenen Angaben im Jahr 2017
sogar 700 IT-Experten eingestellt, darunter viele
Datenprofis.
Ist Data Scientist also wirklich der Trendjob
schlechthin? Eigentlich nicht, meint Susanne
Wolf. Der Zug der Digitalisierung fährt schon
wieder weiter. Data Engineers, die Daten
sammeln, aufbereiten und den Data Scientists so
zur Verfügung stellen, dass diese sie gezielt analysieren können, seien gerade richtig heiße Ware.
Jetzt müssen sie nur noch gefunden werden.
Daten setzt Susanne Wolf im Bewerbungsverfahren übrigens nicht ein, keine Software, keine
Algorithmen, gar nichts. Die Auswahl erfolgt rein
nach menschlichem Ermessen.

Zunächst darauf, ob der Bewerber das „I love
Data-Gen“ mitbringt. So umschreibt man bei
Alexander Thamm die Affinität zu Zahlen und
Daten. Aber dennoch: Die Vorstellung vom Data

DIE ZEHN WICHTIGSTEN
PROGRAMMIERSPRACHEN
FÜR DATA SCIENTISTS

Scientist als Nerd, der im Kämmerlein über
seinen Daten brütet, ist so weit entfernt wie der
HSV von der Meisterschaft. „Er muss analytisches Verständnis haben, mit den gängigsten Programmiersprachen umgehen können,
Kommunikationsskills mitbringen, smart und

In über 10.000 Stellenausschreibungen für Data
Scientists, die Glassdoor ausgewertet hat, wurden diese zehn Skills am häufigsten verlangt:
Python, R, SQL, Hadoop, Java, SAS,
Spark, Matlab, Hive, Tableau

IT-SPEZIALIST BEIM BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ

JOB MIT MEHRWERT

Cyber-Angriffe fremder Mächte auf deutsche Behörden oder Firmen sind mittlerweile
Alltag. Auch deshsalb sucht das Bundesamt für Verfassungsschutz IT-Fachkräfte.

W

en suchen Sie und was müssen die
neuen Fachkräfte können?
Wir suchen Fachkräfte für klassische IT-Bereiche, wie z.B. Programmierung, Datenbank- oder
Netzwerkadministration sowie für die CyberAnalyse und Spionageabwehr. Dabei werden
neuartige Cyber-Angriffsmethoden analysiert,
Angreifern zugeordnet und anschließend die
Wirtschaft sensibilisiert. Auch für den Bereich
der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) im
Rahmen der Technischen Aufklärung suchen wir
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für diese
Bereiche können sich auch MINT-Fachkräfte
bewerben, die bspw. einen Studienabschluss in
Physik, Mathematik oder Elektrotechnik haben.
Welche Gefahren drohen Deutschland bzw.
deutschen Behörden durch Cyber-Angriffe und

was kann Ihr Amt dagegen unternehmen?
Die Meldungen über Cyber-Angriffe auf staatliche oder private Einrichtungen in Deutschland
häufen sich. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) beobachtet, wie Extremisten und
Terroristen die neuen Technologien für ihre
Zwecke einsetzen und ihre Agitationsformen daran anpassen. Besonders die Dienste
der Volksrepublik China und der Russischen
Föderation entfalten mittels Cyber-Angriffen
Spionageaktivitäten. Darauf reagieren wir mit
erhöhtem Personaleinsatz, der mit entsprechender technischer Verstärkung einhergeht.
Zusätzlich setzt das BfV auf Aufklärungsmaßnahmen wie Pressegespräche und Vorträge
oder die präventive Information und Sensibilisierung gefährdeter Ziele in Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.

Ist man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines
Nachrichtendienstes eigentlich besonderen
Restriktionen unterworfen?
Schon im eigenen Interesse ist man stets zu
besonderer Vorsicht im Umgang mit den
persönlichen Daten gehalten. Auch in Bezug
auf ihre Tätigkeit und den Arbeitsalltag zeigen
unsere Beschäftigten Diskretion und Zurückhaltung. Daneben gibt es Reisebeschränkungen
in Länder mit besonderen Sicherheitsrisiken,
etwa Kriegsgebiete.
Alle Welt sucht IT-Fachkräfte. Warum sollen
junge Spezialisten zum Bundesamt für Verfassungsschutz kommen?
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen
ihre Motivation aus dem hohen gesellschaftlichen Mehrwert ihrer Tätigkeit. Unsere Arbeit
trägt zur Sicherheit aller in Deutschland lebenden
Menschen bei. Damit schützen wir unser Land
und unsere Demokratie. Gerade für IT-Fachkräfte
gibt es im BfV viele verschiedene spannende und
abwechslungsreiche Aufgaben. Schließlich bieten
wir die Vorteile des öffentlichen Dienstes, wie
beispielsweise flexible Arbeitszeiten, Verbeamtungsmöglichkeiten und weitere familienfreundliche Angebote. Damit können wir die Work-LifeBalance sehr gut unterstützen.

diengang in IT- und IP-Recht ein - und erhofft
sich regen Zulauf nicht nur durch Juristen.

DATENSCHUTZ:
MILLIONENSTRAFEN DROHEN
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Text » Sebastian Wolking
Fotos » Thinkstock/simpson33

W

ann genau ist aus ‚Sex, Drugs & Rock
n Roll‘ eigentlich ‚Laktoseintoleranz,
Veganismus & Helene Fischer‘ geworden?“
Das hatte ein spitzzüngiger User schon 2014
via Twitter ins Netz geblasen. Ein Postkartenverlag druckte den Tweet auf Postkarten und
verkaufte diese mit Gewinn. Der Twitterer
klagte vor Gericht auf Schadenersatz — ohne
Erfolg. Der Tweet war - zumindest in diesem
Fall - nicht urheberrechtlich geschützt.
Nur eine von unzähligen Schlachten, die in
der weiten Arena des IT-Rechts geschlagen werden. Eine andere spielt sich in den
Reihen der sogenannten Let’s Player ab. Let’s
Player sind Videospielzocker, die ihre Games
pausenlos live im Netz streamen. Illegal!
Dafür benötigen sie eine Rundfunklizenz,
so die Medienanstalten. Mittlerweile haben
tatsächlich drei Let’s Player eine solche Lizenz
beantragt und auch erhalten: Gronkh, Rocket
Beans und ProSieben Games. Geschätzte
Kosten: zwischen 1.000 und 2.500 Euro.
Insgesamt verfügen schon 39 deutsche LiveStreamer über eine Rundfunklizenz. Nicht
wenige von ihnen dürften im Rahmen der
Zulassung auf die Hilfe von Rechtsanwälten
zurückgegriffen haben. Unterlagen sammeln,
formale Erklärungen einreichen, Zulassung
beantragen, mit der Behörde korrespondieren
- der Weg zum eigenen Sender ist gepflastert
mit Stolpersteinen und Paragraphen.
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IT-RECHT: ENORMES WACHSTUM
Auch in Zukunft dürfte den IT-Advokaten der
Stoff nicht ausgehen, zumal Informationstechnologierecht ein Querschnittsfach ist. Hier stecken
die Themen Hard- und Software-Recht drin,
E-Commerce, Outsourcing, Providerverträge,
Datenschutz, Mobile Business — unter anderem.
Fachanwälte für IT-Recht sind eine junge
Spezies, der Deutsche Anwaltsverein führte
den Titel erst in der Sturm- und Drangzeit des
Internets 2006 ein. 2007 durften sich deutschlandweit gerade einmal elf Juristen ‚Fachanwalt für Informationstechnologierecht‘ nennen.
Mittlerweile gibt es 556 von ihnen. Zu diesen
Zahlen kam eine Studie von AMR Advanced
Market Research, die sich auf Daten der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) stützt. Insgesamt
tummeln sich in Deutschland rund 165.000
Rechtsanwälte, die Zahl der Fachanwälte liegt bei
rund 54.000. Alleine die Fachgebiete Familienrecht und Arbeitsrecht vereinen zusammen rund
20.000 Fachjuristen auf sich. 556 IT-Rechtler
sind da eine verschwindend kleine Zahl.
Aber: Während die Zahl aller Fachanwälte
zwischen 2016 und 2017 nahezu konstant blieb,
stieg die der IT-Rechtler um drei Prozent. Im
Übrigen ist nicht jeder Jurist mit IT-Knowhow
offiziell ein Fachanwalt. Zuletzt führte etwa die
Uni Göttingen einen weiterbildenden Masterstu-

Gehört IT-Recht zu den Rechtsbereichen, die
auch in Zukunft überproportional wachsen?
„In jedem Fall aussichtsreich sind solche, in
denen sich die rechtlichen Rahmenbedingungen
schnell verändern“, meint Heiko Tschauner, der
bei der Großkanzlei Hogan Lovells in München
für die Rekrutierung von Nachwuchsjuristen
zuständig ist. „Und solche, in denen Unternehmen bei Verstößen hohe Haftungsrisiken
drohen, zum Beispiel bei Verstößen gegen das
Kartellrecht sowie Datenschutz- und Compliance-Vorschriften.“ Das darf man durchaus als
günstige Prognose für IT-Rechtler verstehen.
Immerhin steht ja das nächste brancheninterne
Highlight kurz bevor. Am 25. Mai 2018 tritt die
europäische Datenschutzverordnung in Kraft.
Für die Unternehmen eine Herausforderung,
ihnen drohen bei Rechtsbrüchen Strafen in
Millionenhöhe. Wenn, ja wenn es die Fachjuristen nicht gäbe…

ZAHL DER FACHANWÄLTE IN ITRECHT: VERACHTZIGFACHUNG
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(Quelle: Bundesrechtsanwaltskammer)
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Die
connecticum ist Information pur.
3 Tage, 400 Unternehmen, 25.000 Jobs: Top-Arbeitgeber aus ganz Deutschland
präsentieren sich
mitGespräche
Messeständen, Firmenvorträgen,
Dialogevents, Einzelge
sprächen
Kontakte
und
mit CEOs, Entwicklern,
Managern,
und ihren Stellenangeboten. Die Schwerpunkte sind Technik, Wirtschaft und IT.
Personalund Abteilungsleitern an 3 Tagen.
Der Eintritt ist frei für Studenten, Absolventen und Young Professionals.
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Anzeige

VERÄNDERUNGEN
NUTZEN UND BANKING GESTALTEN
WER WIR SIND
Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank
(apoBank) ist die führende Bank im Gesundheitswesen. Wir apoBanker pflegen eine
enge Beziehung zu unseren Kundinnen und
Kunden. Und zueinander unter Kolleginnen
und Kollegen. Wer sich neuen Herausforderungen stellt und sich einbringt, findet bei uns
den Freiraum, um flexibel und eigenverantwortlich zu arbeiten. Ach nur am Rande erwähnt:
Gesunde Arbeitsbedingungen sowie die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf stehen bei
uns ganz oben auf der Agenda.

rung und Betreuung von Bankanwendungen
im Rahmen des Change Managements. Dabei
arbeiten Sie in IT-Projekten im Bereich AvaloqKernbankensystem mit und bereiten technische
und funktionale Tests vor und führen diese durch.
Kommen Sie ins Team!

TOP EMPLOYER DEUTSCHLAND 2018:
Die apoBank zählt zu den 'Top Employer Deutschland 2018'. Sie wurde vom Top Employers Institute
erneut für ihre außerordentliche Mitarbeiterorientierung mit dem Gütesiegel ausgezeichnet.

FIRMENSTECKBRIEF
Jeder Mensch ist einzigartig. Das gilt für Sie, für
unsere etwa 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für unsere über 400.000 Kundinnen
und Kunden. Mit unserem Finanz-Know-how
konzentrieren wir uns auf Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, zum Beispiel Ärzte,
Tierärzte oder Apotheker. Aber auch auf ihre
Standesorganisationen und Berufsverbände,
auf Einrichtungen der Gesundheitsversorgung
und Unternehmen im Gesundheitsmarkt.
Branche: Banken

WEN WIR SUCHEN
Wir suchen Talente, die offen sind für Neues
und anspruchsvolle Aufgaben mit Begeisterung angehen. Ob als Einsteiger, Experte oder
Führungskraft – wir fördern aktiv und zielgerichtet Ihre fachliche und persönliche Entwicklung.
Besonders freuen wir uns über Frauen, die in
Führung gehen wollen. Zeigen Sie uns, was Sie
auszeichnet und verzichten Sie auf aufgesetzte
Formulierungen und künstliche Fassaden.

IT-MIGRATIONSPROJEKT

Das Top Employers Institute zertifiziert
weltweit die hervorragendsten Leistungen in
der Mitarbeiterorientierung vielfältiger Unternehmen. Dabei durchlaufen die teilnehmenden
Unternehmen einen einheitlichen Untersuchungsprozess und werden zudem von einer
unabhängigen, zentralen Instanz eingehend
geprüft. Nur Unternehmen, die die hohen
standardisierten Anforderungen erfüllen,
erhalten die Zertifizierung zum Top Employer.

DAS IST IHR NEUER ARBEITGEBER,
DIE APOBANK:

Durch Investitionen in innovative und agile Technologien hat sich die apoBank auf eine Zukunft
ausgerichtet, in der digitaler Wandel der Motor
für Veränderung ist. Für die nachhaltige Entwicklung unseres neuen Kernbankensystems sowie
der Umsysteme benötigen wir Ihren Freigeist
und Ihre Ideen, um Banking im Zukunftsmarkt
Gesundheit effizient zu gestalten.

Seit über 110 Jahren sind wir auf die Beratung und Betreuung von akademischen Heilberuflern spezialisiert. Das macht uns heute
zur führenden Bank im Wachstumsmarkt „Gesundheitswesen“. Und somit ist eins sicher:
Von unserem Vorsprung werden ganz sicher
auch Sie profitieren.

Als Developer/Entwickler Oracle arbeiten Sie
gemeinsam mit internationalen Teams und
sind zuständig für die Konzeption, Parametrie-

Erfahren Sie mehr über die apoBank und lernen Sie apoBanker kennen:
www.apobank.de/karriere

Zentrale: Düsseldorf
Standorte: 84 bundesweit
Mitarbeiter: 2.600
Bilanzsumme: 38,6 Mrd. Euro (2016)
Einstiegsmöglichkeiten: Praktika, studentische Aushilfe, Abschlussarbeiten, Trainee,
Direkteinstieg
Gesuchte Fachrichtungen: Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, IT
Auswahlverfahren: Persönliches Gespräch.
Abhängig der Funktion setzen wir zur Auswahl
auch Online-Tests und Assessment Center ein.
Kontaktadresse:
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Anzeige

IMMER EINEN
SCHRITT VORAUS
Die SySS GmbH „hackt“ nun in der neugebauten
Firmenzentrale am Tübinger Neckarbogen. Diese
bietet mehr Raum für Kreativität und Entfaltung,
um den zunehmenden Gefahren der Digitalisierung entgegenzuwirken und ihren Kunden zu
helfen, gefährliche IT-Sicherheitslücken zu
schließen.

UNSERE GESCHICHTE
Gehackt hat SySS-Gründer und Geschäftsführer Sebastian Schreiber schon immer in
Tübingen. Angefangen im heimischen Wohnzimmer, hat der Diplom-Informatiker die
Zeichen der Zeit früh erkannt und bereits
1998 mit dem Aufbau eines Unternehmens
begonnen, das mit „simulierten HackerAngriffen“ IT-Systeme testet. Bedingt durch
das kontinuierliche Wachstum, zog Schreibers
Firma schon dreimal um, zuletzt im Sommer
2017. Am neuen Campus unweit der Tübinger
Altstadt direkt am Neckar verbessern heute
schon rund 100 Mitarbeiter die IT-Sicherheit
einer Vielzahl von Firmen. Insgesamt bietet das
Gebäude Platz für 280 „Pentest Experts“.

UNSER ERFOLG
Der erfolgreiche Wachstumstrend der
SySS zeigt zweierlei: Die immer komplexer
werdende IT-Landschaft bietet einerseits
scheinbar grenzenlose Möglichkeiten für
Hacker, über technische Sicherheitslücken in
IT-Systeme einzudringen. Gleichzeitig gelingt
es der SySS, die besten Köpfe zu rekrutieren,
auszubilden und am hart umkämpften Markt
konsequent am Ball zu bleiben. Die Penetrationstester der SySS zählen heute zu den marktführenden Experten auf dem Gebiet der Penetrationstests und garantieren beim Test von

Webseiten, Netzwerken oder Apps produktunabhängige Objektivität sowie die Einhaltung der eigens formulierten ethischen Richtlinien bei ihrer Beratung. Neben hochwertigen
IT-Sicherheitstests bilden die Bereiche Digitale
Forensik/Incident Response, Schulungen und
Live-Hacking drei weitere Pfeiler des Unternehmens.

UNSER ANGEBOT
Das SySS-Team schöpft sein Potenzial aus langjähriger Erfahrung, Fort-und Weiterbildungsmaßnahmen sowie internen Veranstaltungen,
um unternehmerisches Know-how zu fördern,
zu teilen und untereinander weiterzugeben.
So bleiben die IT-Security-Spezialisten der
SySS den „bösen“ Hackern beim Auffinden von
Schwachstellen auch in Zukunft immer einen
Schritt voraus.
Wir vergeben Stellen als IT Security Consultant, spannende Projekte sowie Werkstudentenstellen in verschiedenen Bereichen.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die ein
Anschreiben, einen aktuellen Lebenslauf und
Zeugnisse umfasst. Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie hier:
www.syss.de/jobs-karriere

KONTAKT
SySS GmbH
Schaffhausenstraße 77
72072 Tübingen
Ansprechpartnerin: Kathrin Graf
Telefon: +49 7071 40 78 56-77
E-Mail: jobs@syss.de

FIRMENSTECKBRIEF
Branche:
Informationstechnologie
Hauptsitz:
Tübingen (Deutschland)
Niederlassungen:
Frankfurt, Wien
Beschäftigte:
ca. 100
Produkte/Dienstleistungen:
Penetrationstests, Digitale Forensik,
Live-Hacking, Schulungen
Einstellungskriterien:
Optimalerweise haben Sie einen ausgezeichneten Studienabschluss in Informatik, Mathematik, Physik oder einem vergleichbaren
Studiengang, gute Englischkenntnisse in
Wort und Schrift, Kenntnis von mindestens
zwei Programmiersprachen und gesunden
Humor, um mit uns auch die Tücken des Berufsalltags zu überstehen.

ZIEHT ES SIE ZUM
CHEFSESSEL?
Fach- oder Führungskarriere, was passt besser zu Ihnen? Erstaunlich viele Fachkräfte bringen
heutzutage das Zeug für eine Führungskarriere mit, sagt unser Karriereberater Martin Wehrle.
Text » Martin Wehrle, Fotos » André Heeger, Thinkstock/masterzphotois

F

rüher
lag
die
Führungsetage
ganz
oben in den Firmengebäuden
– so hoch, dass sie für Fachkräfte unerreichbar schien.
Wer eine Karriere als Vorgesetzter anstrebte, musste die
Weichen ganz früh stellen.
Martin Wehrle
Idealerweise kam er schon
mit Führungserfahrung, zum
Beispiel als Klassensprecher,
in der Berufswelt an. Dagegen galten langjährige Fachkräfte
als Experten für alles Mögliche, nur nicht fürs Führen und
Kommunizieren.
Dieses Modell ist überholt. Es gibt ihn nicht mehr, den reinen
Experten, den Maulwurf seines Fachs. Die zuverlässigste Quelle
für Fachwissen sind heute nicht mehr die Köpfe, sondern die
Computerprogramme. Ein Experte, der nichts als Fachwissen
zu bieten hat, wird über kurz oder lang vor die Tür gesetzt. Ein
Fachmann ist immer nur so gut, wie er seine Position vermitteln und andere Menschen dafür gewinnen kann.
Wenn Fachkräfte ihre Aufgabe durchgehen, merken sie oft:
Ihr Job enthält zahlreiche Elemente leitender Positionen. Die
Gretchenfrage an Fachkräfte lautet: Führen sie Menschen?
Nein? Ganz sicher nicht? Wie ist es, wenn neue Mitarbeiter oder Auszubildende der Abteilung anfangen? Wer weist
ihnen die Aufgaben zu, beurteilt ihr Potenzial und fördert ihre
Entwicklung? Wer führt die Kunden hin zu neuen Lösungen?
Wer entwickelt im Projekt die Strategie für die nächsten
Schritte? Nur der Chef? Nein, oft auch die Fachkraft.

FACH- ODER FÜHRUNGSKRAFT –
DIE SCHNITTFLÄCHEN SIND GEWACHSEN
Früher musste der Experte sein ganzes Wissen im Kopf
haben – heute muss er nur noch wissen, woher er eine
Information bekommt. Früher war es für seine Karriere
günstig, wenn er sein Wissen wie ein Monopolist hortete
– heute kommt es darauf an, dass er sein Wissen gut
vermittelt und zum Vorteil des Unternehmens einsetzt,
auch über den Tellerrand seiner Abteilung hinaus.
Die Schnittfläche zwischen Fach- und Führungspositionen
ist enorm gewachsen. Kompetente Fachkräfte haben oft
das Zeug zu einer Führungsfunktion, die Frage ist nur:
Wären die Indianer als Häuptlinge wirklich glücklicher?
Dabei helfen offene Augen: Schauen Sie sich die Aufgaben
und den Tagesablauf Ihres Chefs an. Worum beneiden
Sie ihn? Welche Aufgaben halten Sie für reizvoller als
Ihre eigenen? Und in welchen Punkten würden Sie sich
zutrauen, seine Aufgabe ähnlich gut wie er zu erledigen,
womöglich sogar besser?
Aber begutachten Sie auch die Kehrseite der Medaille:
Um welche Aufgaben beneiden Sie Ihren Chef garantiert nicht? Was würde Sie tierisch nerven, wenn Sie an
seiner Stelle wären? Und welche Ihrer jetzigen Aufgaben
würden Ihnen unter Garantie fehlen? Erst wenn Sie
beides geprüft haben, sind Sie zu einer stimmigen
Entscheidung fähig.

DIE NÄCHSTE
AUSGABE ERSCHEINT AM
02.05.2018
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Nicht jeder, der das Zeug zum Chef hat, muss es auch werden
– aber jeder, der Chef wird, sollte dieses Zeug haben.
NOCH MEHR VON UNICUM

Oder nehmen Sie die Kommunikation. Können Fachkräfte
wirklich wie Eigenbrödler vor sich hin arbeiten? Oder ist es
ihre Aufgabe, spezifische Lösungen für das Management und
die Kunden zu entwickeln – Lösungen, die sie in Gesprächen
klären und vermitteln, mit anderen Abteilungen abstimmen
und in Projektgruppen umsetzen? Auch diese Kommunikationsarbeit weist Parallelen zu einer Führungstätigkeit auf.
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Martin Wehrle ist Bestseller-Autor,
Karrierecoach und Coaching-Ausbilder
(www.karriereberater-akademie.de). Sein aktuelles Buch: „Der
Klügere denkt nach – Von der Kunst,
auf die ruhige Art erfolgreich zu sein“
(Mosaik, 2017).

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

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

Werde Fan auf Facebook und Twitter!
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere

Foto: BartekSzewczyk/Thinkstock
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Ihre berufliche Zukunft bei der apoBank, der führenden Bank
im Gesundheitswesen.
Durch Investitionen in innovative und agile Technologien hat sich die apoBank auf eine Zukunft ausgerichtet,
in der digitaler Wandel der Motor für Veränderung ist. Für die nachhaltige Entwicklung unseres neuen Kernbankensystems sowie der Umsysteme benötigen wir Ihren Freigeist und Ihre Ideen, um Banking im Zukunftsmarkt Gesundheit effizient zu gestalten.
Für unsere Zentrale in Düsseldorf suchen wir Developer/Entwickler Oracle (m/w).
Als Developer/Entwickler Oracle arbeiten Sie gemeinsam mit internationalen Teams und sind zuständig für die
Konzeption, Parametrierung und Betreuung von Bankanwendungen im Rahmen des Change Managements. Dabei
arbeiten Sie in IT-Projekten im Bereich Avaloq-Kernbankensystem mit und bereiten technische und funktionale
Tests vor und führen diese durch.
Kommen Sie ins Team!
Mehr Informationen unter www.apobank.de/karriere

Dorothee Häuser
Beraterin Angestellte
Heilberufe

Tobias Reile
Berater Angestellte
Heilberufe

