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S chlaaaaaand!!! Die Fußball-

Europameisterschaft ist nicht 

nur ein begeisterndes Sportevent, 

sondern auch ein gigantischer Wirt-

schaftsfaktor.  Sponsoren, Gastrono-

men, TV-Sender, Fans und natürlich 

die Kicker selbst sorgen dafür, dass 

der Rubel rollt. Wir haben einmal 

genauer hingesehen, wem das 

Turnier wie viel Geld in die Kassen 

spült. Fazit: Nicht nur die Tore 

werden bei der EM zu lauthalsen 

Jubel-Schreien führen (S. 18).

Doch auch Sport-Muffel kommen 

in dieser Ausgabe auf ihre Kosten: 

Fans von Rammstein etwa können 

nachlesen, wie Keyboarder Flake die 

einzigartige Karriere seiner Band 

begründet (S. 10).  Außerdem haben 

wir einem „Warm-Upper“ bekannter 

TV-Shows bei der Arbeit über die 

Schulter geschaut (S. 8).

Obligatorisch ist, dass wir uns mit 

spannenden Wirtschaftszweigen wie 

dem Handel (S. 20) und der Versi-

cherungswirtschaft (S. 24) beschäfti-

gen. Und wie neuartige Geschäftsmo-

delle derzeit ganze Branchen radikal 

auf den Kopf stellen, könnt ihr auf 

Seite 26 nachlesen.

Viel Spaß beim Lesen!

Marc Wiegand

      @Marc_Karriere
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DresscoDes als auslauFmoDell

Feste Kleiderordnungen im Büro verlieren zunehmend an Bedeutung. Bei einer Umfrage 

von LinkedIn gaben die meisten Arbeitnehmer (47,6 Prozent) an, dass sie am Arbeitsplatz 

anziehen können, was sie möchten. Nur noch 8,6 Prozent tragen im Büro ein formelles Outfit  

à la Anzug oder Kostüm. Dennoch betont ein Drittel der Befragten aber, dass es sich besonders 

zurechtmacht, wenn etwa ein wichtiger Termin oder ein bedeutendes Meeting ansteht. 

trotZ Fehler erFolgreich 

Fehltritte im Job müssen sich nicht zwangsläufig negativ auf die Karriere auswirken. „Wer 

es schafft, in einer kniffligen Situation professionelle Souveränität auszustrahlen, an dem 

bleibt auch in der Regel nichts Negatives hängen. Vielleicht kann er sogar auf diese Weise sein 

Standing verbessern“, sagt Expertin Stefanie Demann. Denn: „Die allermeisten Fehler werden 

verziehen – ganz schwerwiegende Fehltritte ausgeklammert.“ Mehr zum souveränen Umgang 

mit Fehlern gibt’s im Karriere-Kompass auf karriere.unicum.de.

e-mail-Flut üBerForDert mitarBeiter

Ständig überfüllte E-Mail-Postfächer gehen vielen Arbeitnehmern gehörig auf die Nerven. 

90 Prozent von ihnen sind der Auffassung, dass in ihrem Unternehmen grundsätzlich zu 

viele E-Mails im Umlauf sind. Mehr als die Hälfte von ihnen kann nicht auf den ersten Blick die 

Dringlichkeit der elektronischen Nachrichten erkennen. Die Folge: Das Bearbeiten der Mails 

frisst mehr und mehr Arbeitszeit auf. Zu diesen Ergebnissen kam jüngst eine Studie von Sopra 

Steria Consulting. 

Viele angestellte ForDern  
gehaltsplus 

Mehr als drei Viertel aller Büroange-

stellten wollen in diesem Jahr nach 

einer Gehaltserhöhung fragen. Das ergab 

eine Umfrage des Personaldienstleisters 

Robert Half. Beflügelt von der soliden Wirt-

schaftslage, würden die Lohnerwartun-

gen der Arbeitnehmer steigen. 67 Prozent 

der Befragten wollen als Grund für das  

Gehaltsplus die Übernahme zusätzlicher 

Aufgaben und damit einer höheren Verant-

wortung nennen. Gestiegene Kosten für den 

individuellen Lebensstil wollen nur 18 Prozent 

als Begründung anführen.

statement aus Der praXis:
„Im Beruf mehr zu verdienen, ist in der Selbst-

ständigkeit deutlich einfacher möglich als in 

einem Anstellungsverhältnis, insbesondere 

im Vertrieb. Der Job als selbstständiger 

Vermögensberater bei der DVAG bietet gerade 

Berufseinsteigern und Absolventen hervorra-

gende Job-Perspektiven. Denn hier entschei-

det ausschließlich die eigene Leistung über 

den beruflichen Erfolg. Und der wiederum 

bestimmt das Gehalt. Hinzu kommen optimale 

Karriereperspektiven durch hochwertige 

Seminare und Weiterbildungsmöglichkeiten 

sowie die Vereinbarkeit von Berufs- und 

Privatleben durch flexible Arbeitszeiten.“

Dr. Dirk Reiffenrath, Mitglied des 

Vorstands der Deutschen Vermögensbera-

tung AG (DVAG), zuständig für: Aus- und 

Weiterbildung, Berufsbildungszentren, Fach-

hochschule der Wirtschaft

4 Berufswelt



Wir machen den Weg frei. Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: DZ BANK, WGZ BANK,                      
Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, easyCredit, MünchenerHyp, R+V Versicherung, Union Investment, VR Leasing Gruppe, WL BANK.

       vr.de/karriere
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

 

ZEIT, IHRE FÄHIGKEITEN
ZU ENTFALTEN.
ZEIT, IHRE FÄHIGKEITEN
ZU ENTFALTEN.

SEMESTERLANG 
       IN BÜCHERN
    VERGRABEN?

Wir Genossenschaftsbanken bieten Ihnen Karrieremöglichkeiten mit 
Zukunft: mit einem Team, das Ihnen den Rü cken freihält, Trainee-
programmen, maßgeschneiderten Fortbildungsmöglichkeiten durch
unsere Akademien in ganz Deutschland und unserem werteorientierten
Geschäftsmodell, das seit ü ber 160 Jahren fü r langfristigen Erfolg steht.   

Informieren Sie sich jetzt über unser einzigartiges Geschäftsmodell,
das mehr möglich macht als Geschäfte: Karrieren, die erfüllen.
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Erst waren es nur die Teammeetings, bei denen Sibille Reinleder* Reak-

tionen feststellte, die sie von sich so nicht kannte: schwitzige Hände 

und dieser Druck auf dem Brustkorb. Als sich irgendwann bei praktisch 

jedem Kontakt mit ihrem Vorgesetzen Herzklopfen und ein Ziehen im 

Magen hinzugesellten, verhärtete sich bei der damals 26-Jährigen der 

Eindruck: „Dieser Job macht dich krank.“

Dabei hatte sich für Reinleder nach dem Germanistik-Studium ein lang 

gehegter Traum erfüllt: Nach diversen Praktika im Journalismus, im 

Online-Marketing und bei Verlagen hatte sie die Stelle als Marketing 

Manager bei einem Online-Portal in der Nähe Frankfurts ergattert. Und 

nun war sie alles andere als glücklich. Ihr Vorgesetzter war Gift für sie: 

immer dieses diktatorische Verhalten, dieser Kontrollwahn. Nie folgte 

auf eine geäußerte Idee ein Lob, höchstens ein „Ja, aber“ oder ein „Das 

haben wir so noch nie gemacht“. Diagnose: toxische Führungskraft. 

tickenDe ZeitBomBe

„Wir leben im 21 Jahrhundert. Vokabeln wie Kontrollwahn, Diktatur, 

Patriarchalismus gehören in die Jahrhunderte davor, sollte man 

meinen. Doch weit gefehlt. Es gibt sie auch im Jahr 2016 noch – die 

Führungskräfte, die statt auf Vertrauen, Wertschätzung, Feedback und 

Motivation auf das genaue Gegenteil setzen. Das macht sie zu einer 

tickenden Zeitbombe für das ganze Unternehmen“, sagt Management-

berater Roald Muspach, Geschäftsführer der Contas KG. Was das auf 

lange Sicht mit dem Unternehmensorganismus mache, sei vergleichbar 

mit einem vergifteten Körper: „Erst treten Lähmungen auf, Innovatio-

nen verlangsamen sich und stagnieren ganz. Irgendwann japst die ganze 

Abteilung nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen.“ 

Meist steht dahinter ein Mangel an Selbstvertrauen: Toxische 

Führungskräfte geben zwar nach außen vor, die Besten zu sein. In 

Wirklichkeit sind sie aber unfähig, kreative Entscheidungen zu treffen. 

„Indem sie andere kritisieren, stärken sie ihre eigene Position und 

nehmen anderen, was sie selbst nicht haben: Kompetenz und Selbst-

vertrauen“, erläutert Muspach. „Probleme werden ignoriert oder ein 

vermeintlich Schuldiger im Team muss seinen Kopf hinhalten. Dann 

hauen toxische Führungskräfte auf den Tisch, werden ungeduldig, 

cholerisch und verbreiten Angst.“

JeDer Vierte schmeisst hin

Bereits in niedrigen Dosen kann eine toxische Führungskultur erhebli-

chen Schaden anrichten – bei Unternehmen und Mitarbeitern. „Wenn 

das Führungsverhalten nicht stimmt und die Situation am Arbeitsplatz 

schlecht ist, leiden Mitarbeiter psychisch und physisch darunter“, sagt 

Marco Nink, Senior Practice Consultant bei Gallup. Jährlich unter-

sucht das Unternehmen im Engagement Index das Wohlfühlklima in 

deutschen Büros. „Dies kann auch gravierende Auswirkungen auf das 

private Umfeld haben. Niemand gibt Stress am Werktor oder Empfang 

ab, wenn er nach Hause geht.“ Ein Viertel der Arbeitnehmer hat schon 

einmal eine Arbeitsstelle wegen eines Vorgesetzten verlassen, um das 

eigene Wohlbefinden zu verbessern. 

Aber kein Gift ohne Gegengift. „Helfen kann eine Kultur, die sich durch 

mitarbeiterorientiertes Handeln auszeichnet: Vertrauen statt Kontrolle, 

Übertragen von Verantwortung statt Aggression und eine offene Feed-

backkultur auf Augenhöhe“, sagt Roald Muspach. „In Entwicklungspro-

grammen sollten alle Manager von Anfang an zu einer wertschätzenden 

Führung angeleitet werden.“ 

In Sibille Reinleders Firma wurde das erst spät nachgeholt. Da hatte sie 

bereits die Konsequenzen gezogen und gekündigt. Bei der Bewerbung 

bei ihrem neuen Arbeitgeber beugte die heute 38-Jährige vor: „Ich habe 

genau hinterfragt, ob es Managementschulungen im Bereich Personal-

führung gibt. So etwas wollte ich nicht noch einmal erleben.“

*Name von der Redaktion geändert

 Text » Sonja Dietz

 Foto » cyano66/ThinkstocktoXische cheFs 

Vorsicht, 
giFtig! 
Sie nehmen ihren Mitarbeitern quasi  

„die Luft zum Atmen“ und vergiften  

das Betriebsklima. Eine Betroffene  

berichtet, wie sie von einem  

toxischen Chef in die  

Kündigung getrieben wurde. 
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E in Donnerstag im Frühling, 18.30 Uhr. In 

einem Fernsehstudio in Köln sitzen rund 

300 Zuschauer auf der Zuschauertribüne und 

warten. Ihre Stimmen schwirren durch den 

Raum, die Menschen, vorwiegend studenti-

sches Alter, sind aufgeregt. Gleich startet hier 

die Aufzeichnung einer TV-Sendung, Comedian 

Luke Mockridge wird jeden Moment für eine 

neue Folge seiner Sat.1-Show „Luke! Die Woche 

und ich“ auf die Studiobühne kommen.

Rote und weiße Lämpchen blinken an Wänden 

und Decken, Scheinwerferkegel streifen durch 

den Raum. Plötzlich wird das Licht gedimmt. 

Das Gemurmel der Zuschauer verebbt ... Da! 

Er kommt auf die Bühne! Liefert eine Show 

ab, und was für eine! Die Zuschauer johlen, 

klatschen, pfeifen. 

Dabei ist gar nicht Luke Mockridge dort vorne 

auf der Bühne. Sondern ein Typ namens René 

Travnicek, den eher keiner kennt, der aber so 

mitreißend ist, dass er dem Star des Abends 

fast schon Konkurrenz macht: Travnicek, 41 

Jahre, ist „Warm-Upper“ für Fernsehshows, 

das heißt, er stimmt die Zuschauer mit einer 

Art Vorprogramm auf die eigentliche Show 

ein. An diesem Donnerstag hat Travnicek 

seinen Einsatz in dem Fernsehstudio der 

Kölner TV-Produktionsfirma „Brainpool“ 

im Stadtteil Mülheim, wo die Comedy-Show 

„Luke! Die Woche und ich“ aufgezeichnet 

wird.

kanDiDat Bei herZBlatt

Zu seinem Job als Warm-Upper kam 

Travnicek, eigentlich gelernter Hotelfach-

mann, vor achtzehn Jahren als Kandidat bei 

„Herzblatt“, einer Flirt-Show in der ARD. „Ich 

war wohl so lustig, dass die ,Herzblatt‘-Produ-

zenten mich damals fragten, ob ich für sie 

nicht mal als ,Warm-Upper‘ arbeiten wolle.“ 

Travnicek wollte. Fand sich bei der nächsten 

Aufzeichnung mit einem Mikro in der Hand 

vor den Zuschauern wieder. Erfuhr, wie es 

ist, ein Publikum mit ein paar Witzen zum 

„Ausrasten im Sitzen“ zu bringen. „Da hatte 

ich Blut geleckt.“

shoWtalent, eigeninitiatiVe, 
ausDauer

Wohlwissend, dass der Warm-Upper ein 

unsicherer „Learning by doing“-Job ist; 

„eine Ausbildung dafür gibt es nicht“, 

so Travnicek. „Man braucht Showtalent, 

Eigeninitiative, viel Ausdauer – der Rest ist 

Glückssache.“ Er lernte Stepptanz, brachte 

sich Rappen bei, absolvierte Schulungen 

in Rhetorik, Moderation, Sprechtraining. 

Machte Praktika bei Fernsehsendern, 

knüpfte Kontakte zu TV-Produktionsfirmen. 

hinter Den kulissen

Der anheiZer
Bei „Let’s Dance“ genauso wie bei „Luke! Die Woche und ich“: Warm-Upper wie René Travnicek bringen das  

Publikum im TV-Studio vor der Sendung in Stimmung. Ohne ihn wären die Zuschauer bei der eigentlichen Show 

nur halb so ekstatisch. Ein Blick hinter die Kulissen.

Text » Almut Steinecke

Fotos » Brainpool
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Er fiel auf, weil er sich eigene Shownummern 

ausdachte, während andere Warm-Upper 

sich mit dem Publikum nur unterhalten. 

Dennoch: „Es dauerte vier Jahre, bis mich die 

Produktionsfirmen wirklich wahrnahmen“, so 

Travnicek. „Im Grunde ist es unmöglich, in 

die Warm-Upper-Branche hineinzukommen.“ 

Sein Können, Mundpropaganda und glückli-

che Zufälle ließen ihn letztlich trotzdem Fuß 

fassen. In der Branche ist er, der auch für „Grill 

den Henssler“ oder „Let's Dance“ anheizt, 

laut eigener Aussage einer der ganz wenigen 

Erfolgreichen: „In Deutschland gibt es vier 

oder fünf ,Warm-Upper‘, die von ihrer Arbeit 

leben können“ – für einen Abend winkt ihm 

„ein dreistelliges Honorar in mittlerer Höhe“.

kurZ Vor Dem sprung

Ist er aufgeregt, kurz bevor er auf die Bühne 

kommt? „Ja, ein, zwei Sekunden Grund-

aufregung gibt es“, gesteht Travnicek. „Ich 

fühle mich dann wie ein Kind, das an einem 

heißen Sommertag auf einem Steg an einem 

See steht und weiß, dass es gleich ins kühle 

Wasser springen darf.“ So faszinierend ist das 

TV-Studio als Arbeitsplatz, wie auch an jenem 

Donnerstag in Köln. 

Eine schwenkbare Kamera an einem gigan-

tischen Kran aus Stahl bewegt sich wie ein 

überdimensionales Insekt auf die Zuschauer 

zu und wieder von ihnen weg, daneben gibt 

es viele kleinere und größere mobile Kameras, 

man fühlt sich von allen Seiten beobachtet. 

Das Publikum geht voll mit Travnicek mit. 

„Wenn ich sage ,Comedy', ihr sagt ,Show‘! 

Wenn ich sage ,Hey‘, ihr sagt ,Ho‘!“, rappt 

Travnicek gerade und die Zuschauer im Studio 

grölen lauthals ,Show!‘ und ,Ho!‘. 

alles rausholen

So geht es spielerisch weiter: Travnicek 

stimmt 90er-Songs an und lässt die Zuschauer 

den Refrain singen, Travnicek legt eine 

gekonnte Stepptanz-Nummer hin, erntet 

Spontanapplaus. Und dann gibt es auch etwas 

Arbeit fürs Publikum, jetzt geht es darum, 

„alles aus den Leuten herauszuholen“, erklärt 

Travnicek: Applause werden aufgezeichnet, 

um diese später in die Sendung hineinschnei-

den zu können, falls ein Applaus in Echtzeit 

mal nicht gefällt. 

„Stellt euch vor, Luke Mockridge würde 

auftreten, und ihr kennt kein Halten mehr 

– drei, zwei, eins!“, zählt Travnicek, und im 

Studio bricht augenblicklich ohrenbetäuben-

der Lärm los. „Super“, lobt Travnicek, „und 

jetzt bitte mal einen mittelprächtigen Applaus 

ohne Kreischalarm. Und jetzt wieder einen 

voller Euphorie. Klasse – ihr seid das beste 

Publikum, das wir heute kriegen konnten!“ – 

alle lachen. 

Zuschauer spulen lacher aB

Kurz darauf läuft auf einer Leinwand ein 

Ausschnitt aus „Upps! Die Pannen-Show“: 

Jetzt werden Lacher aus dem Publikum 

aufgenommen, um auch diese nächträg-

lich in die Sendung hineinzuschneiden, „es 

kann ja sein, dass wir mit der Kamera mal 

nicht schnell genug sind, wenn ihr euch 

gerade kaputtlacht“, erklärt Travnicek. Das 

Publikum liefert brav brauchbare Lacher 

ab, alle sind gebannt, inmitten dieser 

gerade so popcornbunten Fernsehwelt. 

Nach dreißig Minuten ist das Warm-up 

beendet, Luke Mockridge kommt auf die 

Bühne. 

Aber für Travnicek ist noch längst nicht 

Feierabend. Immer wieder wird er gleich 

während der Sendung „anklatschen“, um 

das Publikum zu Applaus zu animieren, 

„70 Prozent der Appläuse in einer Sendung 

entstehen durchs Anklatschen“, erklärt er. 

Dabei passierte ihm vor Jahren mal eine 

Panne während einer Talk-Show, in der 

einer der Talk-Gäste gerade etwas Trauriges 

erzählte: „Ich klatschte aus Versehen volle 

Möhre einen Fehlapplaus an, weil ich einen 

Moment nicht richtig zugehört und eine 

Regie-Anweisung falsch verstanden hatte.“ 

Alle waren irritiert, inmitten dieser gerade 

so neongrellen Fernsehwelt.

Bringt die Zuschauer  

auf Temperatur: René Travnicek

9Berufswelt



H err lorenz, in ihrem hörbuch erzählen 
sie, dass sie als kind nicht musiker, 

sondern chirurg werden wollten. Was hat sie 
an diesem Beruf gereizt?

Ich bin als Kind auf der Landstraße von 

einem Trabant überfahren worden. Als ich 

nach dem Aufprall wieder zu mir kam, hatte 

ich den Blinker im Mund. Danach lag ich 

wegen meiner schweren Verletzungen lange 

auf der chirurgischen Station im Kranken-

haus und konnte die Arbeit der Ärzte aus 

nächster Nähe beobachten. Die haben aus 

völlig zerschlagenen und todkranken Kindern 

wieder gesunde Menschen gebastelt. Das hat 

mich dermaßen fasziniert, dass ich das später 

auch machen wollte.

Was hat dann einen Dr. Flake verhindert?
Ich habe recht früh die Entscheidung 

getroffen, nicht zur Armee zu gehen, weil mein 

großer Bruder mir von seinen Erfahrungen 

dort erzählt hat: Die Dienstälteren quälen die 

Neuen und diese geben dann die Gemeinhei-

ten weiter, wenn der nächste Jahrgang startet. 

Da habe ich mir 

gesagt: „Das mach 

ich nicht mit“ und in 

meiner Unbedarft-

heit habe ich das 

schon zu Schulzeiten 

offen geäußert. Aus 

diesem Grund war es 

für mich in der DDR 

dann nicht mehr 

möglich, Abitur 

zu machen und zu 

studieren.

Wenn man ihrem 
hörbuch lauscht, 
bekommt man den 
eindruck, als wäre 
ihnen im leben 
einiges eher zufällig 
widerfahren. Wie 
wichtig waren 
leistung und talent für ihren erfolg?

Ich glaube, ein wenig Talent muss schon 

vorhanden sein – das kann aber wirklich ein 

sehr geringes Maß sein. Meiner Erfahrung 

nach ist es völlig sinnlos, den Erfolg herbei-

zusehnen. Erfolg ist wie Liebe, man kann ihn 

einfach nicht erzwingen. Auch wenn man sehr 

ehrgeizig und fl eißig ist, gibt es keine Garantie, 

dass man auch etwas erreicht. Alle Unterneh-

mungen, die ich neben meiner Musikertätig-

keit angestoßen habe, um gezielt Erfolg zu 

haben, sind grandios gescheitert.

mit rammstein sind sie extrem erfolg-
reich. gab es für die Band so etwas wie eine 
strategie?

Als es nach der Wende mit Rammstein 

losging, waren wir in einem Alter, in dem 

man Kinder bekommt und etwas ernsthaf-

ter über das Leben nachdenkt. Wir haben 

uns überlegt, was nötig ist, um professionell 

Musik zu machen und davon leben zu können. 

Die Grundidee war einfach, böse Musik zu 

machen, weil wir das wollten und weil wir das 

für 1995 angemessen fanden. Dass wir harte 

Musik machen, mit der Kinder ihre Eltern 

schockieren können, haben wir viel später erst 

gemerkt. Das war ein Bei-Effekt.

irgendwann trat aber bei ihnen der erfolg der 
Band ziemlich in den hintergrund, weil es für 
sie viel wichtiger wurde, eine partnerin zu 
fi nden. inwiefern hängen für sie glück und 
erfolg zusammen?

Ich bin der festen Ansicht, dass Erfolg und 

persönliches Glück nichts miteinander zu tun 

haben und nicht positiv miteinander korre-

lieren. Niemand ist persönlich glücklich, nur 

weil er Erfolg hat. Ganz im Gegenteil: Diejeni-

gen, die sich umbringen, sind ja die Erfolgrei-

chen. Mehr Erfolg als Amy 

Winehouse oder Kurt 

Cobain kann man 

ja gar nicht haben. 

Wer glücklich sein 

will, sollte sich in 

meinen Augen eher 

vom Erfolg fernhalten.

rammstein-keyBoarDer im interVieW

„Wer glücklich sein 
Will, sollte sich 
Vom erFolg eher 
Fernhalten“
Rammstein ist wohl die bedeutendste deutsche Band der letzten 20 

Jahre. Mit dem Hörbuch „Flake liest Der Tastenficker“ hat Rammstein-

Keyboarder Flake Lorenz jetzt seine Autobiographie vertont. UNICUM BERUF 

wollte von ihm wissen, wie seine einzigartige Karriere zustande kam.

chen. Mehr Erfolg als Amy 

Winehouse oder Kurt 

vom Erfolg fernhalten.

Das vollständige 

Interview gibt’s unter 

unicum.de/fl ake

Text » Marc Wiegand

Fotos » Getty Images/Greetsia Tent, Rammstein GBR

Rammstein-Keyboarder 

Flake Lorenz 
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Ausdrucksstarkes Design, handliche Fahrei-

genschaften und sparsame Motoren: Wie kaum 

ein anderes Auto in seinem Segment kombi-

niert der Suzuki Swift modernen Komfort 

und anspruchsvolle Technik mit nachhaltigen 

Aspekten. Der drehfreudige 1,2 Liter-Benzin-

motor oder wahlweise der weiterentwickelte 

1,2-Liter-DualJet-Benzinmotor im ECO+-

Paket garantieren reduzierten Verbrauch und 

minimale Kosten. 

In puncto Sicherheit lässt der Swift mit dem 

elektronischen Stabilitätsprogramm ESP, 

sieben Airbags und Isofi x-Kindersitzbefesti-

gung bereits in der Grundausstattung keine 

Wünsche offen. Dafür, dass der Fahr-Spaß 

nicht zu kurz kommt, sorgen 94 PS* die jede 

Tour zum Erlebnis machen.

Ihr wollt den modernen Fahr-Spaß selbst testen? 

UNICUM und Suzuki machen es möglich! Wir 

verlosen drei Testfahrwochenenden im Suzuki 

Swift inklusive zwei Tankfüllungen plus jeweils 

zwei Tickets für ein Festival-Highlight – Airbeat 

One-Festival und Deichbrand-Festival. Nutzt 

die Gelegenheit und genießt ein einzigartiges 

Festival-Erlebnis kombiniert mit ultimativem 

Fahr-Spaß im Suzuki Swift. 

Und es geht noch mehr! Wir wollen eure 

schönsten Festival-Fotos. Schickt uns 

Bilder von euch beim Chillen und Abfeiern 

auf einem diesjährigen Festival. In der 

UNICUM Oktober-Ausgabe habt ihr dann 

die Chance, 1x2 Tickets für ein exklusives 

Winter wochenende im Wert von 1.500 

Euro pro Person zu gewinnen. 

WERDET JETZT 
TESTFAHRER!

Genießt ein exklusives 

Festival-Erlebnis und eine 

ausgedehnte Spritztour im Suzuki Swift. Los 

geht’s im Juli mit dem Airbeat One-Festival. 

Alle Infos zur Teilnahme fi ndet ihr unter 

unicum.de/suzuki. Dort – und demnächst 

auch im Heft – gibt’s die Testberichte der 

Gewinner.

Wählt euer Festival-Highlight

Mit UNICUM und Suzuki geht’s zu einem 

dieser Festivals:

Airbeat One-Festival – 14. bis 17. Juli 

Deichbrand Festival – 21. bis 24. Juli

Ein einzigartiges Festival-Erlebnis kombiniert mit ultimativem Fahr-Spaß: für euch machen UNICUM und  Suzuki 

diesen Sommer beides möglich. Gewinnt zwei Tickets für eines der angesagtesten Festivals in Deutschland 

zusammen mit einer ausgedehnten Spritztour im Suzuki Swift.

Fotos » Suzuki, Thinkstock

Genießt ein exklusives 

Festival-Erlebnis und eine 

GEWINN

*90 PS mit Dual-Jet-Motor

Swi�  1.2 5D 4x2 ECO+: innerorts 4,9 l/100 km, außerorts 3,9 l/100 km, kombinierter Testzyklus 
4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 99 g/km (VO EG 715/2007).

Swi�  1.2 5D 4x2 MT: innerorts 6,1 l/100 km, außerorts 4,4 l/100 km, kombinierter Testzyklus 
5,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 116 g/km (VO EG 715/2007). 

In Concert with

Fotos » Suzuki, Thinkstock



W er wird 

Millionär? 

Diese Frage stellt 

auch Günther Jauch 

in seiner beliebten 

Quizshow seit 

Jahren jede Woche 

aufs Neue. Dabei ist 

die Antwort doch 

ganz einfach: Ihr!

Das glaubt ihr nicht? Rechnen wir nach. Nehmen 

wir mal vorsichtig an, ihr verdient monatlich 

2.500 Euro und dieses über ein Arbeitsleben von 

40 Jahren. Da landen schon mal 1,2 Millionen 

Euro in der Haushaltskasse. Und sicher verdient 

der eine oder andere auch mehr oder arbeitet 

länger. Das sind wahrlich hohe Summen, von 

denen wir hier sprechen. Eben Millionen …

Was passiert mit diesen Millionen? Na, 

Geld ausgeben ist keine Kunst. Die schöne 

Wohnung, Essen & Trinken, Möbel, Kleidung, 

Telefon & Internet, Auto … Kurz: das Leben. 

Und vielleicht kommen auch irgendwann 

Kinder dazu, und auch die kosten Geld, haben 

eigene Hobbys, Wünsche und Bedürfnisse.

plötZlich arBeitsunFähig

Doch was wäre nun, wenn ihr plötzlich aus 

gesundheitlichen Gründen euren Beruf nicht 

mehr ausüben oder sogar überhaupt nicht 

mehr arbeiten könnt? Treffen kann es buch-

stäblich jeden. Immerhin ist jeder vierte 

Berufstätige im Laufe seines Berufsle-

bens durch Krankheit oder Unfall von 

Erwerbs- oder gar Berufsunfähigkeit 

und den daraus resultierenden finanzi-

ellen Folgen bedroht. 

Und es sind längst nicht mehr nur die „körper-

lichen Berufe“ betroffen. Krebs und psychi-

sche Erkrankungen bilden bei den Ursachen 

verminderter Erwerbsfähigkeit die mit 

Abstand größte Gruppe und liegen damit weit 

vor dem kaputten Rücken und dem schmer-

zenden Knie.

Was bedeutet das aber im Ernstfall? Für 

den Fall der Berufsunfähigkeit (BU) gibt es 

für junge Berufstätige keine staatliche Absi-

cherung mehr! Worauf würdet ihr als Erstes 

verzichten wollen?

urlauB canceln?

Sicherlich werdet ihr nicht direkt umziehen 

wollen, Essen & Trinken sind gesetzt, die 

Möbel brauchen wir auch, und wer will schon 

auf das Auto verzichten? Würdet ihr noch ins 

Internet wollen oder mit Freunden telefonie-

ren? Soll der nächste Urlaub mit der Familie 

gestrichen werden oder die Weihnachtsge-

schenke? Kann die Tochter noch mit auf Klas-

senfahrt? Der Aufbau der eigenen Altersvor-

sorge darf aber keinesfalls darunter leiden, 

oder? Muss der Hund das Haus oder der Sohn 

den Fußballverein verlassen?

Zugegeben, kein angenehmer Gedanke. 

Deshalb leiden junge Leute und Berufseinstei-

ger oft unter „Aufschieberitis“ und zögern den 

Abschluss einer wichtigen BU-Versicherung 

immer weiter raus. Dabei können schon 

Schüler und Studenten einen vollwer-

tigen BU-Schutz bekommen und sich 

neben den günstigen Beiträgen oft eine 

vorteilhafte Berufsgruppeneinteilung 

sichern. 

mehrere angeBote einholen

Die genannte Einteilung variiert von Versiche-

rer zu Versicherer. Nicht zuletzt deshalb solltet 

ihr vor Abschluss immer mehrere Angebote 

einholen und vergleichen. Im Leistungsfall 

kommt es nicht auf die Versprechungen des 

Vermittlers oder Hochglanz-Broschüren an, 

sondern ausschließlich auf das berühmte 

Kleingedruckte. Und das sollte man vorher 

kennen. Die Verbraucherzentralen www.

verbraucherzentrale.de helfen dabei und 

bieten unabhängige Beratung und Tarifver-

gleiche an. 

Wichtig ist auch, immer eine ausreichende 

BU-Rentenhöhe zu versichern, damit ihr im 

Ernstfall jeden Monat auch wirklich genug 

Geld überwiesen bekommt, um euren Lebens-

standard  zu halten. Ein „Alibi-Schutz“ fürs 

Gewissen reicht im Fall der Fälle nicht! Als 

Orientierung dient hier euer Nettoeinkommen. 

Sind Anbieter und Tarif gefunden, geht es an 

die Antragsstellung. Da fragt der Versicherer 

dann sehr detailliert Beruf, Freizeitverhalten 

und natürlich den Gesundheitszustand ab. 

Schließlich geht es im Leistungsfall auch für 

ihn um große Summen. Die Fragen solltet 

ihr unbedingt vollständig und wahr-

heitsgemäß beantworten, sonst kann es 

später Ärger geben – oder im schlimmsten 

Fall keine Leistung. 

FinanZ-Fuchs

Vorsorgen Für  
Den ernstFall!
In unserer Service-Rubrik „Finanz-Fuchs“ geben euch Experten der Verbraucher-

zentrale NRW grundlegende Tipps zu wichtigen Finanz- und Versicherungsthemen.

Text » Philipp Opfermann          Illustration » Yvonne Domava          Foto » Verbraucherzentrale NRW

 Philipp Opfermann,  

 Versicherungsexperte 
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I n den letzten zehn Jahren 

ist der Anteil derer, die sich 

ehrenamtlich engagieren, stark 

angestiegen. Gerade unter jungen 

Menschen steigt das Interesse am 

Engagement besonders deutlich. 

Diese Entwicklung zeigt sich auch 

daran, dass sich immer mehr 

Studierende in Initiativen engagieren.

Es stellt sich die Frage, warum diese Entwicklung erkennbar ist. 

Welchen Mehrwert bietet Engagement? Lohnt sich der offensichtliche 

Mehraufwand?

Zunächst sollte die Frage geklärt werden, wie Engagement aussehen 

kann. Hier gibt es fast unermesslich viele Möglichkeiten – von politi-

schem Engagement über die Arbeit in Sportvereinen oder Kirchen bis 

hin zur ehrenamtlichen Arbeit in Studenteninitiativen wie studenti-

schen Unternehmensberatungen, Engineering-Teams und Austausch- 

oder Netzwerkvereinen.

Engagement ist je nach Art und Zweck mit entsprechend viel Arbeit 

und Verantwortung verbunden. Daher kann es für Studenten schwierig 

sein, Studium und Ehrenamt miteinander zu vereinbaren. Besonders 

schwierig wird der Balanceakt dann, wenn man darauf angewiesen ist, 

einen Teil des Lebensunterhalts selbst zu erwirtschaften.

Aufgrund des hohen Aufwands und des damit verbundenen Tradeoffs stellt 

sich zwangsläufig die Frage, ob sich Engagement überhaupt noch lohnt.

Durch ehrenamtliche Tätigkeit haben Studierende die Möglichkeit, 

weit gestreute, wertvolle Erfahrungen zu sammeln. So können sie neue 

und ungewöhnliche Aufgaben ausprobieren, welchen sie im normalen 

Studienalltag nicht begegnen würden. Sie haben auch die Chance dazu, 

während des Studiums Verantwortung für große Projekte zu überneh-

men, und können sich dadurch gut auf den späteren Berufsalltag vorbe-

reiten. Durch Engagement und das damit verbundene Übernehmen von 

Verantwortung werden auch Fähigkeiten in den Bereichen Organisation 

und Zeitmanagement sowie Teamwork gefördert und ausgebaut.

Ein besonderer Wert entsteht dadurch, dass diese Soft Skills durch den 

praktischen Einsatz erlernt werden und nicht durch auch sinnvolle, aber 

weniger effektive Kurse. Durch ehrenamtliches Engagement kann es 

gelingen, Persönlichkeitswerte deutlich auszubauen. Weiterhin ermög-

licht es, neue Kontakte zu knüpfen, die sich später zu einem großen 

Berufsnetzwerk ausbauen lassen. Solche Netzwerke gewinnen immer 

mehr an Bedeutung, gerade in einer flexibler werdenden Arbeitswelt. 

Es kann viel Spaß machen, gemeinsam mit einem Team etwas Groß-

artiges zu erreichen. Durch Engagement bekommt man schon früh 

die Möglichkeit, einen Fußabdruck zu hinterlassen. Es zeigt sich, dass 

ehrenamtliches Engagement während des Studiums, das sicherlich mit 

einigen Nachteilen, wie der schwierigen Vereinbarkeit, verbunden ist, 

auch handfeste lohnenswerte Vorteile mit sich bringt. Diese zeigen sich 

sowohl in den Effekten für die persönliche Entwicklung als auch im 

Wert der Arbeit an sich.

Studenten bekommen durch Engagement die Möglichkeit, wertvolle 

Erfahrungen zu sammeln und Dinge auszuprobieren. Dadurch können 

sie ihre Soft Skills durch praktische Erfahrungen ausbauen. Es können 

Dinge erlernt werden, die im Studium auf diese Art keine Rolle spielen. 

Zusätzlich zu diesen Effekten bietet Engagement die Möglichkeit, 

Kontakte zu knüpfen und gemeinsam Nachhaltiges zu bewirken. Enga-

gement ist ein Investment in die eigene Zukunft – doch zusätzlich kann 

es auch noch viel Spaß bedeuten.

Bonding-Studenteninitiative e.v.

der Wert  
ehrenamtlichen 
engagementS
In seinem Gastbeitrag erklärt bonding-Messeleiter Yves Remmler, wieso  

sich ein ehrenamtliches Engagement für Studierende in jedem Fall lohnt. 

Die bonding-studenteninitiative ermöglicht Studierenden der MINT- 
und Wirtschaftsstudiengänge während des Studiums Einblicke in mög-
liche Berufsfelder.

Dazu veranstalten die ehrenamtlichen Mitglieder in zwölf Städten Ex-
kursionen, fachbezogene Thementage oder Firmenkontaktmessen. 
www.bonding.de

 Fotos » Ingram Publishing/Thinkstock, bonding 
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Diese und viele weitere Termine 

gibt’s auch im Online-Kalender 

unter karriere.unicum.de

BelieBtes BüroDoping

M ilch macht müde Männer munter, Kaffee kann das aber noch viel besser! Über ein Viertel 

der deutschen Büroangestellten trinkt nämlich durchschnittlich vier volle Tassen am 

Tag – um  produktiver zu werden. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Start-ups shareDnC zum 

Sinn des Kaffees in deutschen Unternehmen. Weitere spannende Erkenntnisse: Die Kaffeema-

schine ist ein unterschätzter Hotspot in Sachen Klatsch und Karriere-Kick und Cappuccino ist 

das beliebteste Koffeingetränk, dicht gefolgt vom tiefschwarzen Kaffee. Prost.

schrei Vor grösse!

Z alando ist größter deutscher Arbeitgeber in der Digitalwirtschaft. Mit seinen 10 000 

Mitarbeitern landete der Online-Versandhändler in einem aktuellen Ranking mit großem 

Abstand auf Platz eins vor Unister (1.700 Mitarbeiter), Mytoys (1.500 Mitarbeiter) und Eventim 

(1.300 Mitarbeiter). Auf dem letzten Platz des Top-50-Rankings der Personalstrategieberatung 

i-potentials steht Dawanda mit 200 Mitarbeitern. 

Verlosung mit FeuerWear

E s ist so weit: Rucksack Eric vom Kölner Kult-Label 

Feuerwear ist ab sofort bereit für alle Einsätze des 

Alltags. Egal ob zur Arbeit oder zum Einkaufen – Eric ist 

ein charakterstarkes Unikat mit angenehmem Tragesys-

tem. UNICUM BERUF verlost zwei Rucksäcke Eric (1x 

rot und 1x weiß). Wer gewinnen möchte, trägt einfach bei 

der Verlosungsaktion auf www.unicum.de/gewinn-

spiele bis zum 21. Juli seine Daten ein. Viel Glück!

Vom JahresaBschluss Zum asylantrag

W irtschaftsprüfer sollen bei der Bearbeitung von Asylanträgen helfen. Das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat laut Medienberichten mehrere große Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften um Unterstützung gebeten. Unter diesen sollen sich auch die vier 

Branchengrößen Deloitte, EY, KPMG und PwC befinden. Wirtschaftsprüfer gelten für die Aufgabe 

als gut geeignet, weil sie aufgrund ihrer prüfungstechnischen und juristischen Grundkenntnisse 

rasch für die Asylverfahren qualifiziert werden könnten.

aBsolVentenkongress
ruhrgeBiet
3. Juni, Essen

Auf dem Absolventenkongress kommen 

Arbeitgeber aus der Region mit examensnahen 

Studenten und Absolventen zusammen. Unter-

nehmen aller Größen und Branchen stellen sich 

vor und bieten verschiedene Einstiegsmöglich-

keiten an – vom Praktikum über das Trainee-

Programm bis zum Direkteinstieg.

www.absolventenkongress.de/ruhrgebiet

Women & Work
4. Juni, Bonn

Deutschlands größter Messe-Kongress für 

Frauen findet zum 6. Mal in Bonn statt. 

Studentinnen und Absolventinnen aller Fach-

bereiche können sich dort auf die Suche nach 

Praktika und spannenden Stellen begeben. 

Neben den über 100 Arbeitgebern zählen auch 

ein Weiterbildungs- und ein Franchise-Forum 

zum Angebot. Der Messebesuch ist kostenfrei. 

www.womenandwork.de

aBsolVentenkongress norD-
DeutschlanD
17. Juni, Hamburg

Der Absolventenkongress ist zentrale 

Plattform für Studierende und Absolventen, 

um sich eingehend über potentielle Arbeitge-

ber unterschiedlicher Branchen zu informie-

ren. Neben Unternehmenspräsentationen und 

Stellenausschreibungen können die Besucher 

Fachvorträgen lauschen oder kostenlose 

CV-Checks in Anspruch nehmen.

www.absolventenkongress.de/nord-

deutschland

JoBmesse hannoVer
18./19. Juni, Hannover

Die Jobmesse thematisiert die Bereiche Beruf, 

Ausbildung Trainee und Praktika. Zahlreiche 

regional, national und international agierende 

Unternehmen präsentieren sich dort und 

möchten mit den Besuchern in einen direkten 

Dialog treten. Neben der Vermittlung von freien 

Stellen, Praktikumsstellen, Ausbildungsplätzen 

und Traineeprogrammen gehören Projekte für 

Diplomarbeiten und verschiedenste Weiterbil-

dungsmöglichkeiten ebenfalls zum Messeangebot.

www.jobmessen.de/hannover
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Jetzt als Vermögens
berater durchstarten
Exzellente Karrierepers pektiven, 

interessante Aufgaben, gutes 

 Arbeitsklima – für den Job des Ver-

mögensberaters bei der Deutschen 

Vermögensberatung AG (DVAG) 

sprechen viele Gründe. 

D ie letzte Prüfung ist bestanden, das 

Studium vorbei. Was nun? Wie wäre es 

mit einem Job als Vermögensberater bei der 

Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG)? 

Denn der verspricht sowohl Absolventen als 

auch Studierenden viele 

Vorteile. Neben Praxiser-

fahrungen bietet er leis-

tungsgerechte Be zahlung, 

gute Karrierechancen und 

flexibles Arbeiten.

Karrierechancen 
stehen an erster 
stelle

Und das Beste: Die individuelle 

Aus- und Weiterbildung kommt 

bei der Deutschen Vermögens-

beratung nicht zu kurz. Jeder 

hat andere Fähigkeiten, die 

durch zahlreiche Angebote stetig 

gefördert werden. So kann man 

sich persönlich weiterentwi-

ckeln und dabei von zusätzlichen 

Vorträgen externer Referenten wie 

Jürgen Klopp und Joey Kelly profi-

tieren. Sie bringen ihre Erfahrungen 

und Motivationstechniken aus dem 

Leistungssport ein. Auch deshalb 

gehört die DVAG 2016 wieder zu 

Deutschlands „TOP-Arbeitgebern“. 

Die hervorragenden Karrieremöglichkeiten 

bei der DVAG bestätigt zudem das „Karri-

ere-Rating“ der Rating-Agentur Assekurata: 

Bereits mehrfach wurde das Unternehmen mit 

dem bestmöglichen Gesamturteil „Exzellent“ 

ausgezeichnet. Dabei wurden zum 

Beispiel die Einkommens- und 

Jobchancen ausgezeichnet. 

im team gemeinsam 
stärKe beweisen

Gerade in jungen Jahren 

ist es wichtig, ein starkes 

Team hinter sich zu wissen. 

Jürgen Klopp, Erfolgs-

trainer und Partner der 

DVAG, weiß: „Erfolg 

entsteht durch den offenen 

und fairen Umgang mitein-

ander“. So wird eine Atmo-

sphäre geschaffen, in der Ideen 

gemeinsam umgesetzt werden 

und das Arbeiten Spaß macht. 

Getreu dem Unternehmensmotto 

der DVAG: „Erfolg hat man 

gemeinsam oder gar nicht!“

tOPnebenJOb

Die Vorteile, die Vermögens-

berater genießen, sind auch 

im Nebenjob bei Studenten sehr beliebt. 

Besonders die flexiblen Arbeitszeiten stehen 

bei ihnen hoch im Kurs. Denn viele kennen 

diese Situation: Die Prüfungsphase steht an 

und dann drängt ein Professor auch noch auf 

die Abgabe einer Hausarbeit – Stress pur! 

Deshalb ist für Studenten wichtig, dass die 

Arbeitszeiten im Nebenjob auch kurzfristig 

verringert werden können. Als Vermögensbe-

rater bei der DVAG ist das kein Problem, denn 

Beratungstermine können flexibel ausgemacht 

werden. Die Bezahlung ist dabei immer leis-

tungsorientiert. Das ermöglicht beispiels-

weise, in den Semesterferien etwas mehr zu 

verdienen – eine tolle Alternative zu anderen 

Nebenjobs.

Mit rund 3.400 Direktionen und Geschäfts-
stellen betreut die DVAG ca. sechs Millionen 
Kunden. Die Deutsche Vermögensberatung 
ist Deutschlands größte eigenständige 
Finanzberatung. 

Mehr über die Zu-
kunft als Vermö-
gensberater/-in bei 
einem der Top-Ar-
beitgeber Deutsch-
lands erfahren Inte-
ressierte unter
www.dvag-karriere.de.
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Keine Prinzessin: 
„Ein Bekannter hatte mir Hays empfohlen 

und von dem Team und der dynamischen 

Arbeitsweise vorgeschwärmt. In meiner 

Bewerbung habe ich durchblicken lassen, 

dass ich ursprünglich in einen anderen 

Bereich wollte. ,Sie wissen aber schon, dass 

wir keinen Sportjournalismus machen?’, 

fragte mich der Personalverantwortliche 

im Vorstellungsgespräch daher. Da habe 

ich gekontert: ,Ich bin fast dreißig und eine 

Prinzessin werde ich nicht mehr – dann 

kann ich auch gleich hier arbeiten.‘ Mit 

dieser Schlagfertigkeit habe ich gepunktet. 

Hays schaut vor allem auf die Persönlichkeit 

der Bewerber: Als offener und kommunika-

tiver Typ hat man auch als Geisteswissen-

schaftler wie ich gute Karten. Wichtig ist es, 

authentisch zu sein und einen engen Draht 

zu den Kunden aufzubauen.“

Wie im BilderBuch:
„Im Hays Learning Center in Mannheim 

werden die Einsteiger in den ersten 

Wochen umfangreich eingearbeitet. Es 

geht um rechtliche Fragen, Vertriebsstrate-

gien, Gesprächsführung und Rollenspiele. 

Auch wenn es dann in die Praxis geht, wird 

man an die Hand genommen. Mit meinem 

Mentor hatte ich beispielsweise mindestens 

einmal die Woche ein Koordinationsge-

spräch. Was beschäftigt mich gerade? Wo 

sind eventuell Baustellen? Man sitzt bei 

einem Kaffee zusammen und bespricht alles 

in Ruhe.“

Kinnlade runter:
„Wenn ich sage, dass ich Fußball spiele, 

fällt den meisten die Kinnlade runter. Da 

ist noch ein ganz altes Bild vom Frauenfuß-

ball in vielen Köpfen. Wir sind aber richtige 

Mädels. Und für mich gibt es nichts Besseres 

als Fußball, um den Kopf frei zu kriegen. 

Fotos » Andrea Fauré

 Karriere Bei hays 

 starKe tyPen 
Hays ist die Nummer eins in der Vermittlung von Experten. Berufseinsteiger können beim spezialisierten 

Personaldienstleister als Manager of Candidate Relations im Bereich der Rekrutierung und als Account- 

Manager auf der Vertriebs- und Kundenseite beginnen. Wie das konkret in der Praxis aussieht, erfährt man auf  

www.hayscareer.net. Dort gewähren Mitarbeiter wie Lisa Walbröl und Fabian Bäcker aus Düsseldorf spannende 

Einblicke in ihren Arbeitsalltag. UNICUM BERUF stellt sie mit zwei Steckbriefen der anderen Art vor.

Lisa Walbröl (32), Account Manager 

Anzeige



Vieles von der 

Mentalität auf dem 

Platz kann ich auch 

im Job gut gebrau-

chen. Apropos Job: 

Eine Arbeitskollegin 

kommt regelmäßig 

zum Zuschauen, 

wenn wir unsere 

Gegner zweistellig 

vom Platz fegen.“

nach Dem  
gegentor:
„Als Account 

Manager betreue 

ich Unternehmen 

aus den Bereichen 

Anlagen- und 

M a s c h i n e n b a u 

sowie Chemie. 

Jetzt versuche ich 

bei diesen Kunden 

Projekte zu gene-

rieren, die ich mit 

Freiberuflern besetzen 

kann. Manche Unternehmen kennen Hays 

schon, bei anderen muss ich uns und unsere 

Arbeitsweise erst einmal vorstellen. Wenn 

ich dann einen Auftrag erhalten habe, 

spreche ich mit passenden Freiberuflern, 

sende dem Kunden die Profile und begleite 

die Kandidaten zum Vorstellungsgespräch. 

Das Ganze ist manchmal wie beim Fußball: 

Man kann sich ein Gegentor einfangen, 

aber das Spiel ist noch nicht verloren. Ergo: 

Wenn der Kunde im Vorstellungsgespräch 

nicht hundertprozentig von dem vorge-

stellten Spezialisten überzeugt ist, gebe 

ich weiter Gas, suche einen noch besseren 

Kandidaten und kann dann einen Vertrags-

abschluss erzielen.“

einer Für alle unD …: 
„Dass wir uns bei Hays alle duzen und ein 

guter Teamgeist herrscht, kommt mir als 

Fußballerin entgegen. Im Vertrieb regiert 

sonst ja eher der Ellenbogen, aber wir 

unterstützen uns gegenseitig und arbeiten 

sehr kollegial zusammen. Das gilt insbe-

sondere für unsere Rekrutierungsexperten 

– die Manager of Candidate Relation. Sie 

sind häufig schon bei den Kundengesprä-

chen dabei und dann überlegen wir uns 

gemeinsam, anhand welcher Such-Parame-

ter wir in unserer Datenbank die passenden 

Freiberufler finden. Die Recruiting-Kollegen 

bauen sich bei uns ein sehr gutes Fach-

Know-how auf und können die Passung der 

Kandidaten optimal prüfen. Sie fragen nicht 

nur, ob jemand SPS-Programmierung schon 

einmal gemacht hat, sondern wollen auch 

wissen, wie oft und an welchen Maschinen.“ 

Das erstaunt:
„Wenn ich erzähle, dass ich studierter 

Biologe bin und bei Hays im Vertrieb 

arbeite, sind viele erstaunt. Dabei passt 

das ganz gut. Denn wer forscht, muss eine 

gewisse Beharrlichkeit und Frustrationsto-

leranz entwickeln – und auch im Vertrieb 

gibt es mal eine Absage zu verdauen. 

Davon darf man sich aber nicht beirren 

lassen, sondern muss weiter engagiert 

nach Lösungen suchen. Ich habe schon im 

Studium gemerkt, dass mir die Biologie auf 

Dauer zu trocken ist, und mich nach dem 

Abschluss dann konsequent in Richtung 

Vertrieb orientiert. Man weiß dort genau, 

was von einem erwartet wird, und alles ist 

sehr transparent. Das hat mir gefallen.“ 

steil nach oBen:
„Bei Hays habe ich als Account Manager 

angefangen und bin zum Teamleiter aufge-

stiegen. Zu meinen Aufgaben gehört nach 

wie vor die operative Kundenbetreuung, 

aber jetzt auch die Mitarbeiter-Führung. 

Bei Hays kann man eine Fach- oder eine 

Führungslaufbahn einschlagen. Für mich 

war schnell klar, dass ich Letztere anstrebe 

und ein eigenes Team aufbauen möchte. 

Vom ersten Tag an habe ich gespürt, dass 

ich hier immer noch ein Stück weiterkom-

men kann und dies auch gewünscht ist und 

gefördert wird. Jeder Mitarbeiter hat vielfäl-

tige Entwicklungsmöglichkeiten – aus jeder 

Position heraus.“

eine horror-Vorstellung: 
„Ich wollte nie einen langweilen Nine-to-

five-Job. Das war für mich eine Horror-

Vorstellung. Bei Hays habe ich stattdessen 

einen fordernden Vertriebsjob in einer 

dynamischen Branche mit viel Eigenver-

antwortung. Um hier richtig erfolgreich 

zu sein, brauche ich schon als Einsteiger 

ein gesundes Selbstbewusstsein gepaart 

mit einer guten Portion Durchsetzungs-

stärke. Denn ich muss mich beispielsweise 

vor einem erfahrenen Unternehmer in 

den Fünfzigern auf Augenhöhe behaupten 

können.“ 

aktiV, aktiV, aktiV: 
„Sport in diversen Formen ist meine große 

Leidenschaft und das kann man über zwei 

Drittel meiner Kollegen wohl auch sagen. 

Wir sitzen am Schreibtisch, im Auto oder 

beim Kunden und dann ist Sport einfach ein 

guter Ausgleich, um sich auszupowern und 

den Kopf frei zu kriegen. Ich persönlich mag 

Disziplinen, in denen es etwas zur Sache 

geht. Neben Joggen, Ski fahren und Klettern 

habe ich jetzt mit dem Boxen angefangen. 

Das ist sehr anstrengend und erfordert viel 

Disziplin. Auch im Urlaub könnte ich nicht 

nur am Strand liegen. Da würde ich verrückt 

werden. Deswegen geht’s am liebsten auf die 

Skipiste oder auf einen Segeltörn.“

krasser kontrast:
„Wir sind neulich mit ein paar Arbeitskolle-

gen bei einem Mixed-Martial-Arts-Turnier 

gewesen – als Zuschauer natürlich. Und die 

Woche darauf war ich mit meiner Freundin 

in der Oper und hab mir Wagners Walküre 

angesehen. So ein krasser Kontrast führt 

bei dem ein oder anderen schon einmal 

zum Kopfschütteln oder Schmunzeln. Aber 

ich mag es facettenreich. Mit den Arbeits-

kollegen unternehmen wir übrigens recht 

viel zusammen: Wir waren schon Paintball 

spielen, Kart fahren und natürlich sitzt man 

auch mal bei einem Bierchen in der Düssel-

dorfer Altstadt zusammen.“

neu-start Für karriere-seite

Nach dem Relaunch im März kommt 
www.hayscareer.net noch übersichtlicher 
und user-freundlicher daher. Die Karriere-
Seite im frischen Design stellt Hays-Mit- 
arbeiter wie Lisa Walbröl und Fabian Bäcker 
persönlich vor und  gewährt tiefe Einblicke in 
deren Arbeitsalltag. Insgesamt haben die Ab-
teilungen IT und HR Marketing eineinhalb 
Jahre an dem Relaunch getüftelt. 

Fabian Bäcker (30), Teamleiter

Anzeige



D ie EURO 2016 in Frankreich ist das bisher größte europäische 

Sportevent: Erstmals kämpfen 24 statt 16 Mannschaften um den 

Pokal. Deutschland hofft auf ein Meisterschafts-Double, Spanien auf 

den EM-Hattrick. Innerhalb von vier Wochen werden 51 Spiele an zehn 

Spielorten ausgetragen. Im Vergleich zur EM 2012 werden 80 Prozent 

mehr Tickets verkauft; insgesamt werden 2,5 Millionen Fans in den 

Stadien erwartet. UNICUM BERUF wirft einen Blick auf die Kosten und 

Erträge der Europameisterschaft. 

STADIEN
Frankreich hat 1,6 Milliarden Euro in Neubauten und Modernisie-

rungen der Stadien investiert. Lille, Nizza, Bordeaux und Lyon haben 

neue Stadien bekommen. Das Stade de Lyon ist mit 405 Millionen 

Euro der teuerste Neubau; 59.000 Zuschauer finden hier Platz. Die 

größten Kapazitäten hat das Stade de France mit 80.000 Sitzen. Hier 

werden das Eröffnungsspiel und das Finale ausgetragen. Erstmals in 

der 55-jährigen Geschichte des Turniers zahlt die UEFA Miete für die 

Nutzung der Stadien: 21 Millionen Euro gehen an den Französischen 

Fußballverband FFF, der das Geld an die Eigentümer und Betreiber der 

Stadien weiterleitet. 

PREISGELD
Weil mehr Mannschaften als je zuvor um den Pokal kämpfen, hat die 

UEFA das Preisgeld auf 301 Millionen Euro erhöht. Das Geld wird 

nach Erfolg zwischen den teilnehmenden Mannschaften aufgeteilt: 

Jedes Team bekommt acht Millionen Euro für die Qualifikation zur 

EM. Pro Sieg und abhängig von der Platzierung in der Gruppe gibt es 

zusätzlich Geld. Der Europameister 2016 kann bis zu 27 Millionen 

Euro mit nach Hause nehmen. 

VIP-PAKETE
Für die EM werden 100.000 VIP-Pakete im Gold- oder Platinstan-

dard angeboten: Gold-Gäste bekommen Spitzenplätze, ein Unter-

haltungsprogramm und Verköstigung in der Lounge. Platin-VIPs 

verfolgen das Spiel von einer Loge aus, in der Drinks und Gourmet-

Menüs serviert werden. Die Preise für einen Einzel-Pass im Gold-

standard starten bei 950 Euro. Eine Loge für 16 Personen beim 

Finale im Stade de France kostet 29.900 Euro. Das Bewirtungs-

programm wird organisiert vom international tätigen Event-Caterer 

Do&Co. Das österreichische Unternehmen übernahm bereits die 

Verköstigung bei den vorangegangenen Europameisterschaften. Bei 

FINANzchEcK EuRoPAmEISTERSchAFT

LuKRATIVE FuSSbALL-SAuSE

Großereignisse im Sport sind ein großes Geschäft – die Europameisterschaft 2016 ist da keine Ausnahme: 

Während die Fans die Tore bejubeln, klingeln bei Veranstaltern und Dienstleistern die Kassen. Wir zeigen, wer 

alles mitverdient. 
Text » Jasmin Lörchner

Foto » Giorgio Magini/Thinkstock
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der EURO 2012 in Polen und der Ukraine betreute Do&Co 85.000 

VIP-Gäste und erzielte damit einen Umsatz von knapp 20 Millionen 

Euro. In Frankreich wird Do&Co sich um 200.000 Mahlzeiten 

kümmern und dürfte damit hochgerechnet rund 47 Millionen 

Euro Umsatz machen. 

unterBringung
Der Schweizer Konzern Kuoni ist die offizielle Reiseagentur für die 

EM 2016. Kuoni organisiert die Unterbringung aller Beteiligten von 

den Nationalmannschaften über Medienvertreter bis hin zu Liefe-

ranten und Verbandsmitarbeitern. Das Unternehmen hat Verträge 

mit über 500 Hotels in ganz Frankreich geschlossen und organisiert 

Zimmer für mehr als 250.000 Übernachtungen während des 

Turniers. 

Fernseh-üBertragung 
Laut UEFA werden insgesamt acht Milliarden Zuschauer die Live-

Übertragungen der Spiele verfolgen, pro Match mehr als 150 

Millionen. Entsprechend wertvoll sind die Übertragungsrechte 

für die Spiele: Insgesamt rechnet die UEFA mit Einnahmen von 1 

Milliarde Euro. ARD und ZDF haben nach Insiderinformationen 

160 Millionen Euro bezahlt, um die Spiele im deutschen Fernsehen 

zeigen zu dürfen. 

sponsoren
Der Verband hat zehn internationale Sponsoren: Adidas, Carlsberg, 

Coca-Cola, Continental, Hisense, Hyundai-Kia, McDonald's, Orange, 

Socar und Turkish Airlines. Ihre exklusiven Verträge mit der UEFA 

erlauben es ihnen, mit dem offi ziellen Logo und Slogan der EM zu 

werben. Ein lukratives Geschäft: Der Sportartikelhersteller adidas hat 

gerade seine Gewinnprognose angehoben. Befl ügelt von der EM und 

Olympia, rechnet adidas damit, den 2015 erzielten Gewinn von 720 

Millionen Euro um 15 bis 18 Prozent steigern zu können, ein Plus 

von 108 bis 129 Millionen Euro. Andere Unternehmen müssen 

eine Lizenz vom Verband erwerben, um Werbung mit den offi ziellen 

Symbolen machen zu dürfen. Die Verträge mit Sponsoren und Lizenz-

nehmern bringen der UEFA nach eigener Berechnung einen Ertrag 

von 400 Millionen Euro ein.

sicherheit
Als Folge der Terror-Anschläge hat Frankreich das Budget für die 

Sicherheitsmaßnahmen während des Turniers von 12 Millionen 

Euro auf 24 Millionen Euro verdoppelt. Ein Großteil davon 

fließt in die Sicherung der zehn Fan-Zonen, in denen die Spiele 

auf einer großen Leinwand gezeigt werden. Insgesamt werden fünf 

Millionen Besucher während des Turniers in 

den Fan-Zonen erwartet. Mehr als 10.000 

Soldaten, Tausende Spezialkräfte, 

Drohnen und ein 2 Millionen Euro 

teures Videoüberwachungssystem 

werden im Einsatz sein. Die Kosten 

dafür werden zwischen der UEFA, dem 

Staat und den zehn Gastgeber-Städten 

aufgeteilt. 

den Fan-Zonen erwartet. Mehr als 10.000 

Ein Interview mit 

Nationalstürmer Thomas

Müller fi ndest du unter

unicum.de/mueller



Morgens, bevor die Türen der Ikea-Fili-

ale in Dortmund öffnen, geht Rosalia 

Maier durch die Badezimmerabteilung: „Ich 

prüfe zusammen mit meinen Mitarbeitern die 

Basis der Abteilung: Sind die Verkaufsfächer 

voll? Ist alles ordentlich und inspirierend für 

den Kunden angeordnet?“ Wenn die ersten 

Kunden kommen, hilft sie im Verkauf und 

in der Kundenberatung und bespricht mit 

den Mitarbeitern die anfallenden Aufgaben. 

„Nachmittags geht es gegebenenfalls ins Büro, 

wo ich Verkaufsprognosen überprüfe, E-Mails 

bearbeite und den anstehenden Umbau 

unserer Abteilung mit den Kollegen an den 

Schnittstellen plane. Es wird also nie langwei-

lig“, berichtet die 27-jährige Teamleiterin. 

Nach ihrem Studium der Tourismuswirtschaft 

an der Jade Hochschule Wilhelmshaven war 

Rosalia Maier klar, dass sie gern im Handel 

arbeiten wollte. Sie bewarb sich auf die Trai-

neestelle bei Ikea und wurde ein Jahr lang zur 

Teamleiterin eingearbeitet. „Weil mir noch 

Erfahrung in der Personalführung fehlte, habe 

ich zunächst ein weiteres Jahr als stellvertre-

tende Teamleiterin in der Küchenabteilung 

gearbeitet, bevor ich die Badezimmerabteilung 

übernahm.“ Nun hat sie die Verantwortung für 

vier Mitarbeiter, für den Umsatz, die Produkte 

und die Verkaufsförderungsstrategien – eben 

für alles rund um ihre Abteilung. 

Schnell viel verantwortung

Rosalia Maier ist ein gutes Beispiel dafür, dass 

Einsteiger im Handel schnell aufsteigen und 

Verantwortung übernehmen können. Oft sind 

sie direkt nach dem Traineeprogramm schon 

für ganze Abteilungen oder, je nach Organi-

sation des Handelsunternehmens, sogar für 

kleinere Filialen zuständig. Die Möglichkeit 

zum schnellen Aufstieg im Vertrieb ist vielen 

Absolventen offenbar nicht bewusst, denn die 

meisten von ihnen entscheiden sich eher für 

strategische Positionen in den Unternehmens-

zentralen statt für den Verkauf. Den besetzen 

häufig junge Fachkräfte mit Ausbildung, die 

noch immer 84 Prozent der Führungskräfte 

im Handel ausmachen. Doch die Akademiker 

sind auf dem Vormarsch, weil die Geschäfts-

prozesse immer komplexer werden. 

Und damit ist das Fachwissen von Betriebs-

wirtschaftlern, insbesondere mit den Schwer-

punkten Handelsmanagement und Marketing, 

sowie Juristen, (Wirtschafts-)Informatikern, 

Logistikern und Architekten gefragt – immer 

gepaart mit der notwendigen Praxiserfahrung, 

ohne die im Handel nichts läuft. Ob Mode, 

Bücher, Technik oder Lebensmittel: Im Handel 

kann jeder seinen Lieblingsbereich finden. Und 

wer sich nicht für den Verkauf erwärmen kann, 

findet sicherlich in Abteilungen wie Marketing, 

Produktmanagement, Einkauf, Logistik oder 

auch Controlling, Finanzen, IT oder Personal 

seinen Traumberuf. 

it-wiSSen gefragt

Gute Leute sind immer und überall gefragt. 

Besonders bemerkbar macht sich der Fach-

 Text » Sabine Olschner

 Foto » ZWEISAM/photocase.de

 Branchencheck handel 

vertrieBSgrenzen  

verSchwimmen
Ob im Online-Shop oder im althergebrachten Laden-Verkauf: Absolven-

ten finden im Handel vielfältige Einstiegsmöglichkeiten vor. Sie sollten 

jedoch Veränderungen mögen – denn davon lebt die Branche.

Weiter geht es auf S. 22  
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Durchstarten

Hier bin ich richtig! 
Praktikum, Abschlussarbeit, Traineeprogramm sowie Direkteinstieg:
Ihr idealer Einstieg bei Kaufl and!

Wir sind mehr als ein erfolgreiches internationales Handelsunternehmen: Wir sind ein Arbeit-
geber, bei dem aus vielen Kollegen ein großes Team wird. Aus Jobs sichere Arbeitsplätze und 
aus Arbeitsplätzen echte Zufriedenheit.

Werden auch Sie Teil unseres Teams!

Jetzt informieren und bewerben: www.kaufl and.de/studenten



kräftemangel jedoch im Bereich Online-

Handel, wie Franziska Gräfe, Referentin 

für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim 

Bundesverband E-Commerce und Versandhan-

del Deutschland (bevh), weiß. „Wir brauchen 

vor allem Leute, die Wissen sowohl in IT- und 

technischen Themen als auch in kaufmän-

nischen Themen mitbringen.“ Mit Online-

Marketing, Suchmaschinenoptimierung, 

Empfehlungsmarketing und Social Media 

sollten die Bewerber sich sehr gut auskennen.

Der Versandhandel – das sind sowohl der 

Online- als auch der Kataloghandel, wobei der 

Handel per Internet den weitaus größeren Teil 

umfasst – macht mittlerweile elf Prozent des 

Einzelhandels aus. „Wir gehen davon aus, dass 

der Anteil weiter wachsen wird“, ist die bevh-

Expertin überzeugt. Dabei verschwimmen die 

Grenzen der Kanäle, über die die Produkte an 

den Kunden gebracht werden, immer mehr. 

Drei Beispiele dafür: 

1. Stationäre Läden vertreiben ihre Waren 

über große Online-Plattformen wie Amazon, 

aber auch über kleinere, lokale Marktplätze.

2. Online-Händler errichten Läden, wo 

Kunden die Waren direkt kaufen können.

3. Kunden holen sich Informationen über 

Apps oder bekommen Gutscheine aufs 

Handy geladen, wenn sie sich in der Nähe 

eines Ladens befinden.

Gemeinsam statt 
GeGeneinander

„Stationärer Handel und Online-Handel 

brauchen sich nicht mehr als Konkurrenten 

zu betrachten, sondern sie wachsen immer 

mehr zusammen“, betont Franziska Gräfe. 

„Ein einzelner Laden nimmt das vielleicht 

noch anders wahr, aber er wird sich den 

Entwicklungen nicht verschließen können.“ 

Man müsse eben heutztage da sein, wo der 

Kunde ist – und das ist ebenso im Internet 

wie auf der Einkaufsstraße. 

Genauso vielfältig wie die Verkaufska-

näle sind auch die Wege geworden, um die 

Waren zu bezahlen: im Laden in bar oder 

mit EC-Karte, im Internet mit Kreditkarte 

oder auf Rechnung – oder über Anbieter wie 

Payback, per Lastschrift oder als Direktüber-

weisung. Auch auf diese Vielfalt muss sich 

die Handelsbranche mit entsprechenden 

technischen Lösungen einstellen. IT-Exper-

ten sind also nicht nur bei Online-Händlern 

gefragt. 

spannende Zeiten

Ob im Internet oder stationär: Einstei-

ger im Handel können sich auf spannende 

Zeiten einstellen. Es wird in den Läden 

neue Sortimente geben, die auf die verän-

derten Bedürfnisse der Kunden eingehen. 

Marketingexperten werden neue Vertriebs-

formen entwickeln, um das Geschäft weiter 

anzukurbeln. Auch der große Wettbewerb 

zwischen den einzelnen Unternehmen wird 

weiter anhalten. Wer sich hier durchset-

zen will, muss Flexibilität, Offenheit für 

Neues, Anpassungsvermögen und Motiva-

tion mitbringen – wie etwa Rosalia Maier: 

„Schnell weiterzukommen, war mein Ziel 

– und ich freue mich, dass bisher alles so 

reibungslos geklappt hat.“ 

W elche einsatzgebiete gibt es für absol-
venten? 

Als Handelsunternehmen gehören der 

Ein- und Verkauf der Ware zum Kernge-

schäft von Peek & Cloppenburg, hier bietet 

das Unternehmen fortlaufend herausra-

gende Karriereperspektiven für Talente an 

– vor allem schnelle Aufstiegschancen mit 

Umsatz- und Personalverantwortung stehen 

im Fokus. E-Commerce-Interessierte etwa 

finden bei Fashion ID, unserem Online-

Shop, spannende Einstiegsmöglichkeiten 

und Berufsprofile. Hier steht vor allem 

ein nahtloses Cross-Channel- Angebot im 

Vordergrund.

Welche grundlegenden eigenschaften und 
Fähigkeiten müssen absolventen mitbringen? 

Während im Einkauf unter anderem ein 

ausgeprägtes Stilempfinden sowie Trendge-

spür, Verhandlungsgeschick und eine hohe 

Zahlenaffinität gefragt sind, stehen bei Posi-

tionen im Verkauf Durchsetzungsvermögen, 

Unternehmergeist und Führungsqualität 

neben der Bereitschaft, Verantwortung zu 

übernehmen, im Vordergrund.   

Wie können studierende erste Kontakte 
knüpfen? 

Uns ist der persönliche Kontakt zu den 

Bewerbern bei unseren eigenen Karriere-

Events, etwa der Karriere Lounge oder 

unserer Karriere-Dinner-Reihe in unseren 

Weltstadthäusern, und auf Messen sehr 

wichtig. Die nächste Gelegenheit für persön-

liche Gespräche mit unseren Mitarbeitern 

haben Bewerber bei der Karriere Lounge in 

Berlin Ende Juni. Bewerbungen hierfür sind 

online über unsere Karriereseite bis zum 5. 

Juni möglich.

der Handel in ZaHlen

- 300.000 Betriebe, davon 35.000 mittel-
ständisch

- 3 Millionen Beschäftigte, davon 725.000 
in mittelständischen Betrieben

- 459,3 Milliarden Euro Jahresumsatz, davon 
96 Milliarden Euro in mittelständischen 
Betrieben und 43,6 Milliarden Euro mit 
E-Commerce

(Stand: Februar 2015, Quelle: Einzelhandels-
verband, www.einzelhandel.de)

„HerausraGende 
perspeKtiven“
Julia Schley, Manager Employer Branding HR People & Talent Management bei 

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, über die Einstiegschancen im Handel. 

Julia Schley 

Foto » Peek & Cloppenburg

22 WirtscHaFt



Willkommen bei der Generali in Deutschland, die Teil der internationalen Generali Gruppe 

ist. Arbeiten Sie mit an unserem Ziel, weltweit in unseren Märkten „First Choice“ für 

 unsere Kunden zu werden. In einem spannenden Umfeld, in dem Ihr Beitrag geschätzt 

und Ihre Entwicklung gefördert wird. In einem Team, das mit Leidenschaft agiert.

karriere.generali-deutschland.de

Ihr Job: Gemeinsam.*
*Nicht einsam.
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Risk ManageR
Manuel Thaler, 26,

Munich Re

„Ich habe an der Universität 

der Bundeswehr ein duales 

Bachelor- und Masterstudium 

der Wirtschafts- und Organisa-

tionswissenschaften absolviert. 

Während der Ausbildungsphasen bei 

Munich Re habe ich im Underwriting gear-

beitet. Durch die Einsätze in verschiedenen Abteilungen sowie Aufent-

halte in London und Kolumbien habe ich das Unternehmen sehr gut 

kennengelernt. Diese Erfahrung mit dem Geschäft am Kunden war 

eine der wesentlichsten Voraussetzungen für meine Arbeit als Risk 

Manager. Ich begleite zum einen Geschäftsbereiche bei wichtigen 

Transaktionen, die materielle Kreditrisiken beinhalten. Außerdem 

unterstütze ich die Kollegen aus dem Underwriting bei der Entwick-

lung neuer Versicherungsprodukte. Zum anderen beobachte ich die 

Länderrisiken. Dazu muss ich stets die politischen und ökonomischen 

Entwicklungen weltweit im Auge haben und auch makroökonomische 

Zusammenhänge berücksichtigen. Meine Risikoeinschätzungen fließen 

in Entscheidungsvorlagen für den Vorstand ein. Sehr gute Kommu-

nikationsfähigkeiten sind gefragt, denn ich stimme mich täglich mit 

den Geschäftsbereichen, unseren Tochtergesellschaften und Kollegen 

im Kapitalanlagemanagement ab. Außerdem sollte man Mathe- und 

IT-affin sein, viele Kollegen haben einen mathematischen Hinter-

grund. Es ist wichtig, die Übersicht über Zusammenhänge zu behalten, 

denn wir nehmen im konzernübergreifenden Risikomanagement die 

Vogelperspektive bei der Bewertung der Risikosituation ein. Gleich-

zeitig muss ich mich schnell in Details neuer Produkte einarbeiten 

können. Für den Einstieg im Risk Management sind Berufserfahrung 

und Branchenkenntnis sicher von Vorteil, aber auch Absolventen mit 

Interesse für die genannten Themen haben gute Chancen.“ 

UndeRwRiteR
Julia Eckhardt, 34,

Gothaer Versicherung

„Als Diplom-Betriebswirtin ohne 

versicherungswirtschaftlichen 

Schwerpunkt bin ich als Quer-

einsteigerin zum Underwriting 

gekommen. Nebenberuflich habe 

ich daher noch eine Weiterbildung 

zum Technischen Underwriter an der 

aRbeiten in deR VeRsicheRUngsbRanche 

was Macht eigentlich ein …?
Versicherungsunternehmen nennen sich gern auch „Haus der 100 Berufe“. Ein paar Positionen in dieser Branche 

sind tatsächlich einzigartig. Wir stellen drei von ihnen vor.   Text » Sabine Olschner          Fotos » Michael Blann/Thinkstock, Privat
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Sie suchen eine Herausforderung in einem moder-
nen Unternehmen? Sie wollen sich beruflich entfalten 
und persönlich weiterentwickeln? Nutzen Sie jetzt 
Ihre Chance und bewerben Sie sich bei der R+V 
Versicherung – für ein Praktikum, ein Traineeprogramm, 
Ihre Studienabschlussarbeit oder den Direkteinstieg.

Wirtschaftswissenschaftler (m/w)
Rechtswissenschaftler (m/w)
(Wirtschafts-)Mathematiker (m/w)
(Wirtschafts-)Informatiker (m/w)

Als Versicherer der Genossenschaftlichen  
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken 
sind wir mit über 8 Millionen Kunden eine der 
größten deutschen Versicherungsgruppen.  
Rund 15.000 Beschäftigte entwickeln ständig 
neue maßgeschneiderte und innovative  
Versicherungslösungen für unsere Kunden.

Interessiert?  

Dann werden Sie Teil eines starken Teams.  
Jetzt bewerben: www.jobs.ruv.de

Oder rufen Sie unser Recruitingcenter an: 
Tel. 0611 533-5210

IHR PLUS AN
KARRIERECHANCEN

Deutschen Versicherungsakademie (DVA) absolviert. In der Sparte 

Sach-Industrie analysieren wir bei Industriekunden das Feuerri-

siko. Das bedeutet, wir schauen uns anhand von Unterlagen und 

auch durch Begehungen vor Ort die Produktionsprozesse sowie die 

anlagentechnischen, organisatorischen und baulichen Brandschutz-

maßnahmen an. Auf Grundlage unserer gesammelten Informatio-

nen ermitteln wir über eine individuelle und risikogerechte Tari-

fierung die Prämien, also den Preis für die Feuerversicherung, und 

erstellen ein Angebot. Auch nach Abschluss der Versicherung gehört 

zu unseren Aufgaben die kontinuierliche Begleitung des Kunden 

bei der Optimierung des betrieblichen Brandschutzes, denn wir 

möchten eine langfristige Beziehung zum Kunden aufbauen. Was 

mir an der Arbeit am meisten Spaß macht, ist der Kontakt mit den 

unterschiedlichsten Menschen aus den verschiedensten Wirtschafts-

branchen. Das Spannende am Underwriting ist, dass kein Risiko 

wie das andere ist und dass man jeden Tag etwas Neues dazulernt. 

Man muss als Underwriter Verhandlungsgeschick und Flexibilität 

mitbringen, denn am Ende des Tages wollen wir eine Lösung, die 

allen Beteiligten gerecht wird.“

AktuAr
Patrick Björn Villa, 27, 

Axa Versicherung Köln

„Nach meinem Mathematik-Studium und der Promotion an 

der Ruhr-Universität Bochum habe ich mich bei der Axa Versi-

cherung beworben, weil ich gern 

anwendungsbezogener arbeiten 

wollte. Seit August 2015 bin ich 

als Aktuar für die Kfz-Sparte 

tätig und mache parallel noch 

meine Aktuarsausbildung bei 

der Deutschen Aktuarverei-

nigung (DAV). Da wir uns viel 

mit mathematischen Modellen 

beschäftigen, sind Mathematik-

kenntnisse unverzichtbar. Die meisten 

Kollegen sind reine Mathematiker, Wirtschafts- oder Finanzmathe-

matiker. Betriebswirtschaftler, die eine Aktuarsausbildung machen 

wollen, müssen vorab beim DAV eine Mathematikprüfung absolvie-

ren. Mithilfe der mathematischen Modelle analysieren wir Daten 

aus der Vergangenheit – zum Beispiel die Schadenhäufigkeit und die 

Schadenhöhe bei einem bestimmten Versicherungsprodukt – und 

versuchen vorherzusehen, wie hoch das Schadenrisiko in Zukunft 

sein wird. Auch Kenntnisse über das Fahrverhalten unserer Versi-

cherten können unter anderem in die Analysen mit einfließen. Aus 

all diesen Daten berechnen wir dann die Versicherungsprämien für 

neue Produkte oder passen die Beiträge für bestehende Versiche-

rungen an. Dabei arbeite ich häufig mit Kollegen aus dem Vertrieb, 

dem Produktmanagement oder der IT zusammen, die die Prämien 

zum Beispiel in die Beitragsberechnungssoftware einfließen lassen 

müssen. Teamfähigkeit ist also ebenso gefragt wie selbstständiges 

Arbeiten. Programmierkenntnisse sind hilfreich, und der sichere 

Umgang mit vielen Zahlen und Daten unverzichtbar.“ 



Z uerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann 

bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“ Das Gandhi-Zitat 

lässt sich wunderbar in die Wirtschaftswelt des 21. Jahrhunderts 

transferieren. Das Stichwort lautet: Disruption. Die Akteure: Start-ups 

mit neuartigen Geschäftsmodellen, die mit Hilfe neuer Technolo-

gien alte Branchenführer hinwegfegen. Das Muster: Erst werden 

die unreifen Neulinge verlacht, von den Platzhirschen nicht ernst 

genommen. Wird ihr Druck aber zu groß, bekämpft man sie – oder 

man verleibt sie sich ein. Am Ende hat sich die revolutionäre Idee in 

jedem Fall durchgesetzt.

Kodak? Hat die rasante Entwicklung der Digitalkameras verpennt. 

Nokia? Stieg viel zu spät in den Smartphone-Markt ein. Intel? Stemmt 

sich momentan gegen den Niedergang der PCs. Der Prozessorherstel-

ler hat jüngst angekündigt, bis 2017 weltweit 12.000 Jobs streichen zu 

wollen, das sind elf Prozent der gesamten Belegschaft. Am weitesten 

vorangeschritten ist die Disruption zweifelsfrei in der Musikindustrie. 

Ihr Umsatz ist allein in den USA nach einer Auswertung von Goldman 

Sachs von 14 Milliarden Dollar im Jahr 2000 auf gut sechs Milliarden 

Dollar 2015 geschmolzen – ein Rückgang um fast 60 Prozent. 

VIELERORTS SORGENFALTEN

Eine Umfrage der Personalberatung Russell Reynolds Associates ergab 

Ende 2015, dass 72 Prozent aller Führungskräfte in der Medienbranche 

mit disruptiven Effekten in den nächsten zwölf Monaten rechnen. Auch 

in der Telekommunikations-, der Finanzbranche und im Einzelhandel 

ist die Anspannung groß. Weniger Sorgen macht man sich (noch) in 

der Gesundheitsbranche, im Bildungswesen und in der Industrie. Aber 

was heißt das schon? 

Kein Taxifahrer hat Uber kommen sehen, kein Hotelier Airbnb. 

Netfl ix attackiert das Privatfernsehen, der E-Reader die Buchverlage, 

das Internet die Tageszeitungen. 3D-Drucker, Roboter, Wearables, 

Cloud Computing, soziale Netzwerke, Virtual Reality: Viele potenzielle 

Zerstörer sind überall unter uns. UNICUM BERUF hat sich drei von 

ihnen genauer angesehen:

ADIEU FITNESS-STUDIO ?

Der Fitnessmarkt in Deutschland 

boomt. Ende 2015 gab es 8332 kommer-

ziell betriebene Fitnessstudios, in denen 

9,5 Millionen Mitglieder regelmäßig ihre 

Bauch-Crunches und Push-ups machen. 

Ein Jahr zuvor waren es noch 390.000 

Mitglieder und 306 Studios weniger. Vor 

allem die Ketten wachsen.

Und dennoch: Die Branche ist in 

Aufruhr. TV-Spots mit Daniel Aminati 

oder Detlef D Soost fl immern durch die 

Werbeblöcke, Online-Fitnessportale wie 

Gymondo und Fitness-Apps wie Freeletics dringen in den Sportler-

Alltag ein. Auch Wearables verändern deren Verhalten. US-Anbie-

ter Athos stellt EMS-Trainingsanzüge her, mit denen die Muskeln 

elektrisch stimuliert werden. Ein Konzept, das die Fitnessstudios 

langfristig überfl üssig macht? „Disruption ist kein Ziel, sondern ein 

Nebenprodukt, wenn man ein Produkt aufbaut, das Sportlern hilft, 

ihre Ziele zu erreichen“, twitterte Athos-CEO Dhananja Jayalath auf 

UNICUM BERUF-Anfrage.

 DISRUPTIVE INNOVATIONEN 

 DIE ZERSTÖRER 
Revolutionäre Geschäftsmodelle fegen Branchenführer mit ihren althergebrachten Ideen einfach hinweg und 

erobern ganze Wirtschaftszweige im Sturm: Was in der Vergangenheit nur vereinzelt zu beobachten war, wird 

zum häufigen Phänomen. Neu ist auch die Wucht der Zerstörung. 

Text » Sebastian Wolking

Fotos » fotokostic/Thinkstock, Freeletics, DHL, Rügenwalder Mühle

Fitness-Apps bestimmen mehr 

und mehr den Sportler-Alltag 
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Ein Praktikum 
mit Karrieresound! 

Du willst ein Praktikum, bei dem du in das spannende 

Tages- und Projektgeschäft eines führenden Marken-

artikelunternehmens einsteigen und vom ersten Tag an 

Verantwortung übernehmen kannst? Dann klingt ein 

Praktikum bei Mars sicher gut für dich!

Mars: Das sind Weltmarken wie M&M’s, Twix, Whiskas, 

Mirácoli, Uncle Ben’s oder Wrigley’s Extra. Und bei Mars 

sehen wir unsere Praktikantinnen und Praktikanten 

als wertvolle Verstärkung. Du wirst für mehrere Monate 

Teil deines Teams und kannst deine Fähigkeiten und 

Ideen in eigene Projekte einbringen. Dabei wirst du von 

engagierten Vorgesetzten und einem persönlichen Paten 

betreut. Bei unseren Praktikantentreffen hast du Gele-

genheit zum Austausch – und besonders erfolgreichen 

Praktikanten bieten wir eine attraktive Perspektive nach 

dem Studienabschluss on top. 

Das klingt nach dem perfekten Sound für dein Praktikum? 

Dann hol ihn dir jetzt: www.mars.de/praktikum! 

Dönercopter in FreiBurg

Diese Meldung sorgte vor vier Jahren im beschaulichen Breisgau für 

Turbulenzen: Ein junges Entwicklerteam hatte eine Lieferdrohne 

gebastelt, mit der es hungrige Freiburger fortan mit Dönern beliefern 

wollte. Der Dönercopter war geboren.

Auch multinationale Unternehmen wie Amazon und DHL proben längst 

die Luft-Lieferung. Amazon will die Lieferzeit in großen Städten mit 

Mini-Drohnen auf wenige Stunden herunterbrechen. Und der DHL- 

Paketkopter hat bereits Feldversuche in Bonn, auf der Nordseeinsel 

Juist und im bayerischen Reit im Winkl hinter sich. Darüber hinaus 

plant der Konzern die Anschaffung von Elektro-Transportern. Und: In 

drei bis fünf Jahren könnten auch rollende Roboter die Zusteller bei 

ihrer Arbeit unterstützen. Die potenziell Leidtragenden: Paketdienste, 

Briefträger, Fahrradkuriere. 

rügenWalDer selBstZerstörung

Über eine Million Klicks hat Joyce mit ihren „10 typischen Vegetarier-

Situationen“ schon im Netz eingesammelt. Immer wieder zaubert die 

Youtuberin dabei fleischfreie Frikadellchen und Aufschnitt 

hervor und beschließt ihr Video mit dem Hinweis auf die Produktplat-

zierung ihres Sponsors, der Rügenwalder Mühle.

Das Unternehmen 

aus Niedersachsen, 

eigentlich eher für 

herzhafte Bock-

würstchen und 

Leberwurst bekannt, 

vollzieht gerade eine 

strategische Kehrt-

wende. Ein Drittel 

des Sortiments soll laut Unternehmensvorgabe in absehbarer Zeit 

aus vegetarischen und veganen Produkten bestehen. „Wenn Verbrau-

cher aus unterschiedlichen Gründen weniger Fleisch essen möchten, 

dann stellen wir eben fleischfreie Produkte her“, sagt Godo Röben, 

Geschäftsleitung Marketing & PR und Forschung & Entwicklung. Ende 

2015 wurden nach eigenen Angaben schon 20 Prozent des Umsatzes 

mit Fleischlos-Waren erzielt. 

DHLs Paketkopter hat bereits  

Feldversuche hinter sich 

Vegetarische Produkte der Rügenwalder Mühle 
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Professor Arlinghaus, was muss ein 
Absolvent mitbringen, damit ihm ein 

reibungsloser Berufseinstieg gelingt?
Zum Wirtschaftsabschluss gehört ein 

gewisses Maß an praktischer Erfahrung. 

Außerdem wird vorausgesetzt, dass Absolven-

ten neben der Muttersprache eine Fremdspra-

che –  in der Regel Englisch – beherrschen. 

Was dann noch oben drauf kommt, hebt einen 

von der Masse ab. Eine zweite Fremdsprache 

etwa öffnet viele Türen. Wer Russisch oder 

Mandarin beherrscht, wird unter zahlreichen 

Jobangeboten auswählen können. 

Wie sinnvoll ist es, sich gleich zum Berufsstart 
eine Nische zu suchen?

Dadurch schränkt man seine späteren 

Entwicklungsmöglichkeiten ein. Denn aus 

einer Nische kommt man nicht so leicht 

heraus. Genauso schwer ist es, vom Mittel-

stand in einen Großkonzern zu wechseln, 

während der umgekehrte Weg deutlich 

häufiger zu beobachten ist. 

Wie kann ein Absolvent da herausfinden, 
welcher Arbeitgeber am besten zu ihm passt?

Es ist immer ratsam, potenzielle Arbeit-

geber über Praktika kennenzulernen. Für 

diesen Weg spricht auch, dass Studierende so 

viel leichter an praxisbezogene Bachelor- und 

Professor des JAhres im iNtervieW

„Nicht seiNe seele 
verkAufeN!“
Professor Olaf Arlinghaus von der Fachhochschule Münster ist Professor des 

Jahres 2015. Im Interview verrät der Hochschullehrer für Allgemeine Be-

triebswirtschaftslehre, insbesondere internationales Management, worauf Absolventen beim Berufseinstieg achten 

sollten und wie man mit authentischen Aussagen im Bewerbungsgespräch Sympathiepunkte sammelt.

Text » Marc Wiegand

Foto » privat

  

apoBank zahlt sich aus.

ein Beruf mit 
Charakter

Charakter entfalten

Ihre berufl iche Zukunft bei der apoBank, 
der führenden Bank im Gesundheitswesen.

Erleben Sie die führende Bank im Gesundheitswesen als wertvolles Plus Ihrer 
Entwicklung. apoBanker sind als Experte, Vertrauensperson und als Mensch ge-
schätzte Ansprechpartner für rund 400.000 Kunden. Und sie sind tolle Kolleginnen 
und Kollegen, die Ihnen den Einstieg in die berufl iche Praxis erleichtern und Ihrer 
Persönlichkeit freien Lauf lassen. Schlagen Sie Ihren neuen Weg ein – kommen Sie 
ins Team!

Mehr Informationen unter www.apobank.de/karriere

Nora Zumdick, 
Trainee

Arne Görke, 
Praktikant



Ihr Einstieg in die großen Herausforderungen 
des Wirtschafts-Studiums!

Olney, M. L. 
Wiley Schnellkurs  
Makroökonomie 
2014. 334 Seiten.  
€ 18,99 
978-3-527-53001-4

Olney, M. L. 
Wiley Schnellkurs  
Mikroökonomie 
2014. 220 Seiten.  
€ 16,99 
978-3-527-53000-7

Faik, J. 
Wiley-Schnellkurs  
Volkswirtschaftslehre 
2014. 260 Seiten.  
€ 16,99 
978-3-527-53005-2

Timinger, H. 
Wiley-Schnellkurs  
Projektmanagement 
2015. 366 Seiten.  
€ 18,99 
978-3-527-53024-3

Faik, J. 
Wiley-Schnellkurs  
Wirtschaftsmathematik 
2015. 256 Seiten.  
€ 16,99 
978-3-527-53035-9

Huth, M. 
Wiley-Schnellkurs  
Logistik 
2015. 310 Seiten.  
€ 16,99 
978-3-527-53022-9

Faik, J. 
Statistik für Wirtschafts-  
und Sozialwissenschaftler 
2015. 412 Seiten.  
€ 19,99 
978-3-527-53038-0

www.wiley.de

Schnell den Wissenstand testen, 

schnell in den Stoff kommen und viel 

schneller besser werden

Unter Schirmherrschaft von: Gefördert von:

NomiNiert eureN 
LiebLiNgs-Prof!
Nominiert jetzt euren favorisierten Hoch-
schullehrer auf www.professordesjahres.de 
und gewinnt ein Huawei MediaPad M2! 

Masterarbeiten herankommen. Aber natürlich 

kann man während des Studiums nicht ein 

Dutzend Praktika absolvieren. Daher sind 

große Absolventenmessen und Karrieretage in 

den Unternehmen wichtige Orientierungshil-

fen. Die Unternehmen gehen heute viel aktiver 

auf junge Fachkräfte zu – und das müssen sie 

ja auch.

sie denken dabei an den demografischen 
Wandel?

Genau. Diese Entwicklung spielt allen 

Absolventen in die Karten. Gerade Wirt-

schaftswissenschaftler brauchen sich in den 

nächsten Jahren keine Sorgen zu machen 

– wenn sie ein solides Maß an Engagement 

mitbringen. Ich kann daher Studierende, 

die wie Bittsteller in ein Vorstellungsge-

spräch gehen, überhaupt nicht verstehen. 

Sie bringen viele wertvolle Dinge mit und 

in dieser Situation darf man durchaus 

seine eigenen Bedürfnisse auf Augenhöhe 

artikulieren. Stattdessen lassen sich viele 

verunsichern, wenn etwa die Personaler 

im Gespräch mal intensiver bei den Noten 

nachbohren. Oft wollen die einfach nur 

wissen, wie jemand auf Druck reagiert. 

Grundsätzlich gilt: Wer eingeladen ist, hat 

in der Regel auch eine realistische Chance 

auf den Job.

Können hohe forderungen nicht auch nach 
hinten losgehen?

Solange keine völlig überzogenen Summen 

genannt werden, nicht. Die Unternehmen 

wollen junge Menschen, die ihre Ansprüche 

klar und selbstbewusst formulieren. Denn wer 

sich in dieser Weise für seine eigenen Inter-

essen engagiert, bringt sich meist auch mit 

hundert Prozent für das Unternehmen ein. 

Ich würde beispielsweise nie einen Vertriebs-

mitarbeiter einstellen, der im Gespräch nicht 

vehement um seine variablen und fixen 

Gehalts-Anteile kämpft. Wer das schon für 

sich nicht tut, wird auch nicht für die Interes-

sen des Unternehmens kämpfen. 

Haben sie noch weitere tipps für das bewer-
bungsgespräch?

Man sollte nicht seine Seele verkaufen und 

immer authentisch bleiben. Wer bei der Frage 

nach seinen Schwächen auswendig gelernte 

Phrasen vorträgt, wird von den Profis auf der 

anderen Seite schnell entlarvt. Lieber ehrlich 

erzählen, dass man nach dem Studium erstmal 

drei Monate am Strand gelegen und das ein oder 

andere Bierchen genossen hat. In den allermeis-

ten Fällen werden die Personaler froh sein, keine 

weichgespülten Geschichten zu hören. Eines 

sollte man immer bedenken: Die Entscheidung 

für einen Bewerber wird anhand harter Kriterien, 

aber auch aufgrund von Empathie getroffen.



WIRTSCHAFT

INHALTSVERZEICHNIS:

ALDI SÜD

LIDL

R+V

Wegweiser – so heißt die Rubrik in UNICUM BERUF WIRTSCHAFT, die konzentriert 

und aktuell über attraktive Arbeitgeber informiert. Hier stellen sich Unternehmen vor, 

erläutern, welche Ein- und Aufstiegsprogramme sie anbieten und warum es sich lohnt, sie 

bei der Auswahl des ersten Arbeitgebers in die engere Wahl zu ziehen. Wer als angehender 

Absolvent wertvolle Informationen über Mittelstand und Weltkonzern, über Big Player und 

Hidden Champion sucht, wird genau hier fündig.

KARRIERE-RATGEBER
Egal, ob ihr eine Vorlage für euer Bewer-

bungsschreiben sucht, euch über Einstiegs-

möglichkeiten für Geisteswissenschaftler 

informieren oder etwas über Job-Chancen in 

Kanada erfahren wollt – im Ratgeber-Bereich 

auf karriere.unicum.de werdet ihr ab jetzt 

fündig! Nutzt die besten Expertentipps, die 

cleversten Erfolgstricks und die informativs-

ten Karriere-News für euren Einstieg in die 

Berufswelt!

KARRIERE-KOMPASS
Regelmäßig beschäftigt sich etwa UNICUM 

BERUF-Redakteur Marc Wiegand mit span-

nenden Themen aus der Berufs- und Karri-

erewelt. Wie funktioniert Freundschaft im 

Büro? Muss der Master wirklich sein? Ist 

körperliche Attraktivität ein Erfolgsgarant? 

Auf diese Fragen gibt euch der Karriere-

Kompass eine Antwort!

KOSTENLOSER JOB-TEST
Mitten im Studium und ihr wisst immer 

noch nicht, wo es berufl ich hingehen soll? 

Dann seid ihr beim kostenlosen, zertifi zierten 

Job-Test richtig! Hierbei werden Stärken, die 

entwickelt und Schwächen, die kompensiert 

werden können, ermittelt. Am Ende erhaltet 

ihr ein persönliches Gutachten und wertvolle 

Tipps zur Berufswahl.

 

STELLENANGEBOTE
PER WHATSAPP
Interessante Jobangebote ganz einfach auf 

das Smartphone: Der kostenlose Whats-

App-Dienst des UNICUM Karrierezentrums 

versorgt euch regelmäßig mit spannenden 

Stellen und Karriere-

tipps. Schreibt uns eine 

Whatsapp-Nachricht an

+49  176  10213591 mit 

dem Text „Start Geist“ 

oder „Start IngIT“ oder 

„Start WiWi“ und meldet 

euch für einen der 

Bereiche Geisteswissen-

schaften, Ingenieurswissenschaften-IT oder 

Wirtschaftswissenschaften an!

UND SONST?
Das ist noch nicht alles! Unter karriere.

unicum.de fi ndet ihr einen Terminkalen-

der mit spannenden Karriere-Events wie 

Messen, ausführliche Unternehmensprofi le, 

die Möglichkeit, einem Talentpool beizutreten 

und natürlich jede Menge Jobs, Jobs, Jobs!

 Text » UNICUM Onlineredaktion

Foto » Jupiterimages/Thinkstock

UNICUM KARRIEREZENTRUM: 

TURBO-BOOSTER 
FÜR EUREN ERFOLG 
Ausbildungsplätze, Nebenjobs, Praktika und Stellenangebote: Das 

UNICUM Karrierezentrum hilft euch, den perfekten Job zu finden. Jetzt 

bieten wir euch sogar noch mehr unter karriere.unicum.de! 
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Einfach den nächsten Karriereschritt planen 
und nach dem Studium sofort im Management 
durchstarten? Herzlich willkommen in unserer 
Unternehmensgruppe.

Wer bei ALDI SÜD startet, genießt als 
Mitarbeiter die Vorteile unserer Prinzipien 
Einfachheit, Konsequenz und Verantwor-
tung bei der individuellen Karriereplanung: 
mit klaren Aufstiegsperspektiven, interes-
santen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, 
einem partnerschaftlichen Miteinander 
und flachen Hierarchien. Wir von ALDI 
SÜD zählen zu den Top-Arbeitgebern in 
Deutschland. Den Erfolg unserer Unter-
nehmensgruppe verdanken wir unseren 
Mitarbeitern.

Als Hochschulabsolvent mit wirtschafts-
wissenschaftlicher Studienausrichtung 
heißen wir Sie in der spannenden Handels-
branche herzlich willkommen. Wenn Sie 
Interesse für den Handel, Teamgeist und 
Kontaktfreude mitbringen und schnell 
eigenverantwortlich arbeiten möchten, 
dann freuen wir uns darauf Sie kennen 
lernen zu dürfen. Übrigens: Auch Einsteiger 
mit abgeschlossenem Studium, die schon 
Berufserfahrung gesammelt haben, sind bei 
uns gern gesehen. 

RegionalveRkaufsleiteR (m/w):
In der Position eines Regionalverkaufslei-
ters (m/w) gehören Sie bereits während 
Ihres einjährigen Training on the Job zur 
Führungsebene. Dazu kommen von Anfang 
an ein überdurchschnittliches Gehalt, 
einen Firmenwagen, den Sie selbstver-
ständlich auch privat nutzen können 
und eine flexible Arbeitszeitgestaltung 
unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Gegebenheiten. 

Während der Einarbeitung lernen Sie alles, 
was Sie für Ihre zukünftige Tätigkeit als Regio-
nalverkaufsleiter (m/w) benötigen. Dabei 
sind Sie aber nie alleine, denn erfahrene 
Regionalverkaufsleiter (m/w) stehen Ihnen als 
Mentor zur Seite. Im Anschluss führen Sie ca. 
sechs Filialen mit mindestens 50 Mitarbeitern. 
Bei entsprechender Eignung und offenen 
Vakanzen haben Sie sogar die Möglichkeit 
in eine unserer Regionalgesellschaften ins 
Ausland entsendet zu werden (z. B. Australien 
oder USA). 

kaRRieRetage 
Ihr Studienabschluss ist bereits in Sichtweite 
und jetzt heißt es nach dem passenden 
Arbeitgeber Ausschau halten? Der Karrieretag 
bei ALDI SÜD liefert Ihnen alles, was für 
Ihre Entscheidung wichtig sein kann. In 
Vorträgen über unsere Unternehmensgruppe, 
zum einjährigen Training on the Job zum 
Regionalverkaufsleiter (m/w), bei einer 
Führung durch das Logistikzentrum und bei 
einem Besuch in einer unserer Filialen sowie 
in aktiven Gesprächsrunden können Sie sich 
selbst ein Bild von uns machen. 

 managementkaRRieRe Bei alDi sÜD 
fiRmensteckBRief

Branche
Lebensmitteleinzelhandel
Standorte Inland:
31 Regionalgesellschaften und rund 1.860 
Filialen in West- und Süddeutschland
Mitarbeiter:
mehr als 38.300
Standorte Ausland:
83 Gesellschaften und rund 5.340 Filialen in 
neun Ländern (Australien, Irland, Österreich, 
Schweiz, Slowenien, UK, Ungarn und USA)
Einstiegsmöglichkeiten:
Praktikum, Ausbildung, duales Bachelor- und 
Master-Studienprogramm, Training on the Job 
oder Einstieg als Berufserfahrener
Gesuchte Fachrichtungen:
Wirtschaftswissenschaften
Einsatzmöglichkeit im Unternehmen:
Regionalverkaufsleiter (m/w) (mit ca. sechs 
Filialen mit mindestens 50 Mitarbeitern)

kontakt

Funkeln Ihre Augen? Mehr Informationen 
über Bewerbungs- und Einstiegsmöglich-
keiten finden Sie unter:

karriere.aldi-sued.de

Anzeige
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Sie haben Ihr Studium an einer Universität, 
Fach- oder Dualen Hochschule erfolgreich 
abgeschlossen und wollen direkt in die 
Praxis eintauchen? Sie haben keine Lust auf 
einen Bürojob, möchten Ihren Arbeitsalltag 
selbständig planen und Führungsverant-
wortung übernehmen? Dann sind Sie bei 
uns richtig!

Ihre Verantwortung
Wenn Sie sich für eine Tätigkeit als 
Verkaufsleiter entscheiden, werden wir 
Sie erst einmal neun Monate lang intensiv 
und sorgfältig einarbeiten. Zunächst lernen 
Sie alle verkaufsrelevanten Aufgaben bis 
hin zur Filialverantwortung für eine Filiale 
kennen. Anschließend vertiefen Sie Ihre 
Kenntnisse, indem Sie die Gesamtverant-
wortung für eine Filiale übernehmen. In 
Ihrer Regionalgesellschaft erfahren Sie 
mehr über alle weiteren Abteilungen und 
deren Aufgaben. Danach begleiten Sie 
einen erfahrenen Verkaufsleiter im Tagesge-
schäft und übernehmen abschließend sogar 
die Urlaubsvertretung in seinem Gebiet. 
So werden Sie fit für den Filialalltag und 
sind nach neun Monaten bestens gerüstet 
für Ihr eigenes Gebiet. Während der 
gesamten Einarbeitungsphase steht Ihnen 
ein erfahrener Verkaufsleiter als Pate zur 
Seite und hilft Ihnen, sich Schritt für Schritt 
auf Ihre Ziele vorzubereiten.

Das reIzVolle Daran
Generell wünschen wir uns eine langfris-
tige Zusammenarbeit. „Einmal Verkaufs-
leiter“ heißt daher nicht „immer Verkaufs-
leiter“. Wenn Sie Lust auf mehr haben, 
stehen Ihnen im Rahmen unserer internen 
Weiterentwicklung die Türen zu noch mehr 
Verantwortung in der Hauptverwaltung 
offen. Und wenn Sie sich richtig ins Zeug 

legen, können Sie sich nach zwei Jahren 
und bei Bestehen des internen Auswahlver-
fahrens zum Verkaufsleiter qualifizieren. 

Noch mehr Grund zur Vorfreude liefern 
auch ein unbefristeter Arbeitsvertrag, die 
überdurchschnittliche Vergütung und Ihr 
eigener neutraler Firmenwagen, den Sie 
auch privat nutzen können. 

ÜbrIgens:
Wenn Sie sich noch nicht ganz sicher 
sein sollten, ob der Verkaufsleiter die 
richtige Position für Sie ist, können Sie 
auch erst einmal ein Vertriebspraktikum 
absolvieren. In der Regel reichen dafür 
vier Wochen aus. Lohnen tut sich das 
Ganze gleich doppelt: Denn wir vergüten 
Ihr Engagement mit 950 € im Monat, und 
die konkrete Praxiserfahrung bringt Sie 
bei Ihrer Entscheidungsfindung auf jeden 
Fall weiter.

 Volles Programm, Volle Verantwortung 
FIrmensteckbrIeF

Firmenname:
Lidl
Branche:
Lebensmitteleinzelhandel
Karriere-Website:
Jobs.lidl.de
Standorte Inland:
Deutschlandweit 39 rechtlich selbstständige 
Regionalgesellschaften mit über 3 200 
Filialen
Standorte Ausland:
Weltweit in 29 Ländern aktiv
Mitarbeiter:
Über 75 000 Mitarbeiter in Deutschland
Gesuchte Fachrichtungen:
Wirtschaftswissenschaften und wirtschafts-
nahe Studiengänge
Einstellungen:
Über 100 (2015) deutschlandweit im Vertrieb 
als Verkaufsleiter (w/m) sowie weitere am 
Hauptsitz in Neckarsulm
Einstiegsmöglichkeiten:
Im Vertrieb deutschlandweit:
Während Ihres Studiums als Praktikant 
(w/m) oder Werkstudent (w/m) und nach 
Ihrem Studium über einen Direkteinstieg als 
Verkaufsleiter (w/m)
Am Hauptsitz in Neckarsulm:
Während Ihres Studiums als Praktikant (w/m) 
oder Werkstudent (w/m) und nach Ihrem 
Studium über Traineestellen und Direktein-
stiege in verschiedenen Fachbereichen wie 
bspw. IT, Einkauf und Logistik
Bewerbung:
Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen über unser 
online Bewerbungsformular zur jeweiligen 
ausgeschriebenen Stelle.
Kontakt:
Jobs.lidl.de

kontakt

Was Lidl so einzigartig macht? Es sind 
die Menschen, die bei uns arbeiten. Jeder 
bei Lidl ist Teil eines starken Teams, das 
fest zusammenhält. Und es sind die vielen 
Möglichkeiten, die der Einzelhandel bietet. 
Bei Lidl warten jeden Tag spannende 
Herausforderungen.

Informieren und bewerben Sie sich unter 
jobs.lidl.de/verkaufsleiter

Willkommen im Team!

Anzeige



Wer Wir sind
Die R+V Versicherung zählt zu den führenden 
deutschen Versicherern und ist seit vielen 
Jahren auf Wachstumskurs. Als Teil der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe Volks-
banken Raiffeisenbanken haben wir unsere 
Wurzeln in der Genossenschaftsbewegung. 
Unsere enge Partnerschaft mit der  Genossen-
schaftsorganisation zeigt sich auch in unserer 
Unternehmensphilosophie: Partnerschaft und 
Leistung sind die Kernpunkte und entschei-
dend für die erfolgreiche Entwicklung des 
Unternehmens.

Wir bieten Privatkunden und Unternehmen 
aus Industrie, Handel, Gewerbe und 
Landwirtschaft maßgeschneiderte, innova-
tive Versicherungslösungen. Stark macht 
uns auch unser dichtes Vertriebsnetz: Wir 
sind in allen Bankstellen der Volksban-
ken und Raiffeisenbanken mit Agenturen 
und Vertriebsmitarbeitern in Deutschland 
vertreten.

ihr einstieg  als 
WirtschaftsWissenschaftler 

Tolle Karrieren sind bei uns an der Tages-
ordnung. Und Ihre kann dazugehören! Egal, 
ob Master, Bachelor oder Diplom – bei R+V 
haben Sie die Chance, es mit Ihrem Wissen 
und Engagement weit zu bringen. Sie starten 
dabei entweder in unserem Traineeprogramm 
oder Sie wählen den Direkteinstieg. Damit 
Sie schnell Fuß fassen, unterstützen wir Sie 
mit zahlreichen Einarbeitungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen. Sie werden in eigenen 
Projekten Verantwortung übernehmen und 
sich ständig weiterentwickeln. Die Zukunft 
steht Ihnen offen! 

R+V bietet Wirtschaftswissenschaftlern 
zahllose Möglichkeiten für den beruflichen 

Einstieg. Die Tätigkeitsfelder liegen sowohl 
in den klassischen Einsatzgebieten wie 
Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, 
Marketing oder Personal als auch in den 
versicherungsspezifischen Bereichen Rückver-
sicherung und Underwriting.

gemeinsam mit uns 
die Zukunft gestalten

Was macht für Sie einen attraktiven Arbeit-
geber aus? Individuelle Karrieremöglichkei-
ten? Eine gute Bezahlung? Umfangreiche 
Zusatzleistungen? Bei R+V finden Sie das 
alles: spannende Aufgaben und Perspektiven 
zu attraktiven Konditionen. Dabei sind uns 
Ihre individuelle Entwicklung, dauerhaftes 
Lernen und die Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Privatem besonders wichtig. 
Wir wollen, dass Sie sich von Anfang an 
wohlfühlen und entfalten können. Wir bieten 
Ihnen ein Umfeld, das Ihre Zufriedenheit 
und Motivation fördert und beste Leistungen 
ermöglicht. Denn Ihre Freude an der Arbeit 
sehen wir als Voraussetzung dafür, dass 
Sie mit uns engagiert in eine gemeinsame 
Zukunft gehen.

 ihr Plus an karrierechancen 
firmensteckbrief

Branche:
Versicherungswirtschaft 
Standorte:
Wiesbaden (Direktion); Frankfurt, Hamburg, 
Hannover, Stuttgart (Direktionsbetriebe); 
Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet 
Beschäftigte:
15.000
Beitragseinnahmen:
15 Mrd. Euro 
Gründungsjahr:
1922
Einstiegsmöglichkeiten:
Direkteinstieg oder Traineeprogramme im 
Innen- und Außendienst
Gesuchte Fachrichtungen:
Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)
Informatik, (Wirtschafts-)Mathematik, Rechts- 
wissenschaften
Einsatzmöglichkeiten im
Unternehmen:
Einsatzgebiete sind die versicherungstech-
nischen Sparten, klassische betriebswirt-
schaftliche Felder wie Controlling oder 
Rechnungswesen, spezielle Bereiche wie 
Rückversicherung, Personal und Vertrieb 
ebenso wie Finanzen oder IT 
Termine:
Absolventenkongress Deutschland 24. & 25. 
November 2016

kontakt

R+V Versicherung 
Raiffeisenplatz 1, 
65189 Wiesbaden 

Recruiting-Center
Tel.: 0611-533 5210
Fax: 0611-533 77 5210
e-Mail: recruiting-center@ruv.de 

www.jobs.ruv.de

Anzeige
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An den Hochschulen ist 

die Sache klar: Wer 

die bessere Arbeit schreibt, 

bekommt die bessere Note. 

Was Sie dem Professor über 

Ihre Leistung erzählen, 

ist ziemlich egal – was 

Sie tatsächlich abliefern, 

ziemlich entscheidend. 

Dieser klare Zusammen-

hang zwischen Leistung 

und Erfolg kommt im 

späteren Berufsleben abhanden. Viele Leistungsträger 

werden von ihrer Arbeit nicht vorwärts getragen. Dafür 

machen faule Gurken und Sprücheklopfer das Karriere-

rennen. Woran liegt das? 

Ein Vergleich: Nehmen wir einmal an, Sie liefen einen 

neuen Weltrekord auf hundert Meter: 9,5 Sekunden. 

Was würde Ihnen diese Leistung bringen? Anerkennung? 

Weltruhm? Werbeverträge? Vielleicht nichts von all dem. 

Denn wer hat die Stoppuhr gedrückt? Wer kann Ihren 

Lauf bezeugen? Welche Kameras haben ihn rund um den 

Globus getragen? Eine Leistung, die keiner sieht, bleibt 

ohne Außenwirkung.

Das können Sie auf Ihre Spitzenleistungen im Job 

 übertragen: Wer drückt die Stoppuhr, erkennt den 

Wert Ihrer Ergebnisse? Gibt es Zeugen, die über Ihrer 

eigenen Hierarchieebene stehen, direkte Chefs oder 

gehobene Vorgesetzte? Sind Sie wirklich fi t, wenn es 

darauf ankommt – etwa beim entscheidenden Meeting 

–, oder eher ein Trainingsweltmeister, dessen Geistes-

blitze nur hinter den Kulissen leuchten? Und wenn Sie 

Erfolge haben: Wie sorgen Sie dafür, dass diese Nachricht 

auf schnellen Füßen durch die Firma, vielleicht sogar die 

Branche läuft?

Mag sein, Sie halten mir jetzt entgegen: „Ich will durch 

meine Leistung überzeugen. Nicht durch große Sprüche.“ 

Diese Haltung fi nde ich sympathisch. Aber kommen Sie 

damit im Job vorwärts? Es gibt zwei Arten von Leistung: 

eine tatsächliche und eine gefühlte Leistung. Meist 

entscheidet die gefühlte Leistung, die Wahrnehmung der 

Chefetage, darüber, ob Sie erkannt oder verkannt werden.

Oder haben Sie es noch nie erlebt, dass ein Dünnbrett-

Bohrer befördert wurde? Ein Leistungszwerg belobigt? 

Ein Schaumschläger zum Vorbild erklärt? Eine Studie 

beim Computerkonzern IBM ergab schon vor Jahren: 

Ob jemand befördert wird, hängt nur zu 10 Prozent von 

seiner Leistung ab – und zu 90 Prozent davon, wie er 

sie verkauft und mit seinen Chefs auskommt, von der 

gefühlten Leistung. 

Egal, ob Sie ein wichtiges Projekt stemmen, eine geniale 

Idee entwickeln oder einen Markt erschließen: Sorgen Sie 

dafür, dass Ihr 100-Meter-Lauf publik wird. Spielen Sie den 

Regisseur Ihrer eigenen Leistung, erzeugen Sie Bilder und 

Szenen. Reden Sie bei Meetings und Kongressen, schreiben 

Sie Hausmitteilungen und Fachbeiträge, lassen Sie die 

Chefetage von Ihrem Husarenstreich wissen – so lange, bis 

Ihr Name wie ein Gütesiegel an der Leistung haftet. 

Sonst laufen Sie Gefahr, dass Ihnen der Ruhm geklaut wird 

– womöglich von einem Leistungszwerg, der nur glänzen 

will, obwohl er keinen Schimmer hat. Merke: Glänzen ist 

durchaus erlaubt – sofern Sie einen 

Schimmer haben. 

Martin Wehrle ist Karrierecoach und 

Bestseller-Autor, sein aktuelles Buch 

heißt: „Sei einzig, nicht artig! So 

sagen Sie nie mehr Ja, wenn Sie 

Nein sagen wollen“ (Mosaik, 2015)

so hängen sie Die 

DünnBrett-Bohrer aB! 
Oft kommen Typen weiter, die nur eines können – sich gut verkaufen. Und die 

 wirklichen Leistungsträger treten im Beruf auf der Stelle. Machen Sie Ihre Leistung 

sichtbar! Wie das geht, verrät Karriereberater Martin Wehrle. 

Text » Martin Wehrle

Fotos » moodboard/Thinkstock, André Heeger

Martin Wehrle, 

Gehalts- und Karrierecoach 
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karriere.unicum.de

Jetzt registrieren:

• Kostenloser Jobtest

• Kostenloses Fachmagazin im Probeabo

Tausende Jobs
und Praktika im In- und Ausland
auf karriere.unicum.de

Mach clever 
Karriere!

Werde Fan auf Facebook und Twitter! 

facebook.com/unicum.karrierezentrum

twitter.com/UNICUM_Karriere

Jetzt auch per WhatsApp:

Schreib uns „Start Geist“, „Start 

IngIT“ oder „Start WiWi“ an die 

0176 / 10 21 35 91
und erhalte Jobangebote für 

Geisteswissenschaftler, 

Ingenieure/ITler oder Wirt-

schaftswissenschaftler!

Du willst mehr wissen?

karriere.unicum.de/whatsapp
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Kollegen.
Persönlichkeiten.
Menschen.
Gewinner.

Meine Mannschaft zählt auf mich. 
Mein Team bei KPMG ebenfalls. 

Hier erfährst Du mehr:
kpmg.de/reinblicke 

„ Ich spiele 
 ganz
 oben
 mit.“

Knut – Assistant Manager 
Audit Financal Services
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