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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.
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Ihr Job: Gemeinsam.*
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H and aufs Herz: Habt ihr 
heute schon so richtig über 

jemanden getratscht? Was allgemein 
ja als eher schlechte Angewohnheit 
gilt, kann Experten zufolge sogar 
der Karriere gut tun – solange man 
es dabei nicht übertreibt (S. 4). Für  
alle, die stattdessen lieber kon- 
struktive Netzwerke spinnen, haben 
wir mal zusammengefasst, was beim 
Networking zu beachten ist und 
warum es sich auch schon während 
des Studiums lohnt (S. 11).

Dass Netzwerke wichtig sind, bestäti-
gen auch erfolgreiche Frauen aus der 
Finanzbranche, die in ihrer Branche 
nach wie vor unterrepräsentiert sind. 
Auf Seite 22 erklären die drei, was 
Berufseinsteigerinnen und Berufs-
einsteiger für eine Karriere in der 
Finanzbranche mitbringen sollten 
und warum die Gleichberechtigung 
in dem Sektor nur langsam voran-
schreitet.

Um einiges schneller schreitet in 
vielen Wirtschaftszweigen die Digi-
talisierung voran: Wir verraten euch, 
wie Consulting 4.0 die Beratungsbran-
che verändert (S. 20), lassen uns von 
„Investment-Punk“ Gerald Hörhan 
erklären, welche Gefahren und 
Chancen die Digitalisierung für die 
Wirtschaft birgt (S. 26) und schauen 
uns die aktuell boomende Fintech-
Branche mal genauer an (S. 28).

Viel Spaß beim Lesen!

Anna Lenja
      @UNICUM_Karriere
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Wissensvorsprung!!! Mit unserer runderneuerten UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer 
schon drei Tage vor dem eigent lichen Erscheinungstermin. Außerdem integriert sie Videos und Links 
zu thematisch weiterführenden Artikeln auf UNICUM.de. Die  kostenlose App gibt‘s für iOS- und  
Android-Geräte. Natürlich findet ihr die E-Paper weiterhin unter karriere.unicum.de/unicum-beruf
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NEWS // BERUFSWELT

 Text » Wiebke Mönning

 Fotos » master1305/Thinkstock, PR

KLATSCH UND TRATSCH TUN DER KARRIERE GUT

Im Büro über Kollegen oder den Chef zu reden, kann laut einer Expertenbefragung von Spiegel 
Online auch positive Folgen haben: Es schweißt das Team zusammen, kann Druck ablassen 

und eine Pause von Routine sein. Über die Themen, die zum Tuscheln anregen, erfährt man 
außerdem die im Büro tolerierten Werte. Wer sich heraushält, riskiert, selbst in den Fokus des 
Interesses zu rücken und den Anschluss ans Team zu verlieren. Also ruhig mal ein bisschen aus 
dem Nähkästchen plaudern – dabei aber bitte nicht ins Mobbing rutschen! 

DEN BALL FLACH HALTEN

W elche Organisationsstrukturen wünschen sich Angestellte im Unternehmen? Das haben 
Stepstone und Kienbaum 12.000 Fach- und Führungskräfte gefragt. Das Ergebnis ist 

eindeutig: 80 Prozent der Befragten bevorzugen flache Hierarchien und eigenständige Arbeit. 
Ganz ohne Chef wollen aber nur die wenigsten. Durch alle Altersgruppen zieht sich der Wunsch 
nach Freiraum im Job mit regelmäßigem Feedback von oben, also indirekter Steuerung.

INNERLICH SCHON GEKÜNDIGT

A n der Mitarbeiterbindung müssen deutsche Firmen dringend arbeiten, ergibt eine Studie 
des Beratungsunternehmens Gallup. Laut „Engagement Index“ gaben nur schlappe 

15 Prozent der Befragten an, eine gute Bindung an ihr Unternehmen zu haben. Das größte 
Hindernis  in der Hälfte der Fälle: der Chef. Hilfreich für die emotionale Bindung seien eine 
herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit, Unternehmensphilosophie und regel-
mäßiges Feedback. 

ERFOLG DURCH WEITERBILDUNG

W eiterbildungen sind entscheidend 
für die Karriere, belegt eine reprä-

sentative forsa-Studie im Auftrag des ILS. Sie 
steigern nicht nur die berufliche Kompetenz, 
sondern auch die Zufriedenheit und das 
Selbstbewusstsein der Befragten und führen 
zu mehr Anerkennung durch Chef und 
Kollegen. Daher möchte über die Hälfte der 
Teilnehmer dieses Jahr eine Weiterbildung 
machen. Besonders groß ist das Interesse der 
Young Professionals (26–30 Jahre), da sie sich 
einen Wettbewerbsvorteil versprechen. 

HIER GIBT’S WAS ZU GEWINNEN:

Z um Heimkinostart von „Allied“ verlosen 
wir den Film zwei Mal als Blu-ray und 

einen Gutschein für einen Metropolitan 
Ring von Zebra Design. Mit dem Ring tragt 
ihr die schönsten Sehenswürdigkeiten eurer 
Lieblingsmetropole immer bei euch. Aus 
21 Traumstädten und 13 Farben könnt ihr 

wählen. Die glamourö-
sen Schauplätze von 
„Allied“ sind auch 
darunter. Teilnahme 
unter: unicum.de/
gewinnspiele
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Duales Master Studium

Möchten auch Sie Teil der ALDI Erfolgsgeschichte werden?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Absolvieren Sie mit uns Ihr

Wissen dort einbringen,
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D u hast nach deinem Abitur 2009 ein 
Praktikum in einer Mode-PR-Agentur 

absolviert. Seit wann beschäftigst du dich mit 
dem Thema Mode? 

Mit dem Thema Mode beschäftige ich 
mich, seit ich denken kann. Ich habe mich 
schon im Kindergarten am liebsten verkleidet 
und zuhause mit meinen Freundinnen kleine 
Mode-Shows aufgeführt, bei denen unsere 
Eltern und Freunde dann zuschauen mussten.

Welche Erinnerungen hast du an das Praktikum 
– hat dich diese Erfahrung sehr geprägt?

Extrem! Erst durch mein Praktikum bin ich 
zum Bloggen gekommen und ich habe dabei 
wahnsinnig viel gelernt, zum Beispiel darüber, 
wie man mit Marken und Firmen umgeht. 
Auch der Kontakt zu Journalisten und der 
Einblick in die Strukturen der Medienland-
schaft waren sehr hilfreich.

Du hast dann Kommunikationswissenschaft 
und Amerikanistik studiert – war das Studium 
für dich eine wichtige Erfahrung für deinen 
Karriereweg? 

Es war insofern wichtig, als dass ich gelernt 
habe, was ich nicht unbedingt machen möchte. 
Ich war nie eine typische Studentin. Nebenher 
habe ich immer gearbeitet und meinen Blog 
weiter aufgebaut. Sich nur auf die Theorie zu 

konzentrieren und wenig Praktisches umzu-
setzen, hat mir nicht so viel Spaß gemacht.

Gab es für dich so etwas wie DEN Moment, in 
dem dir bewusst wurde, dass du als Bloggerin 
erfolgreich sein kannst? 

Nachdem die Folge von „Shopping Queen“ 
ausgestrahlt wurde, in der ich als Kandi-
datin dabei war, wurde ich auf der Straße, 
beim Shoppen, in Clubs erkannt – eigent-
lich so ziemlich überall. Und das nicht nur 
in München. Da wurde mir klar, dass ich als 
Bloggerin schon recht bekannt bin und mit 
meinem Blog weiter erfolgreich sein kann. 

Was ist für dich der schlimmste Anfängerfehler, 
den man als Nachwuchs-Blogger begehen kann?

Zu erwarten, dass alles total schnell und 
leicht geht und kaum Arbeit ist. Bloggen ist 
ein Vollzeitjob. Wenn man erfolgreich sein 
möchte, muss man viel Zeit und Mühe rein-
stecken. Das Schöne ist aber: Je mehr man 
gibt, desto mehr bekommt man auch zurück.

Du bist ja nicht nur Bloggerin, sondern berätst 
auch Firmen und Marken. Hast du darauf 
gezielt hingearbeitet?

Durch meine Arbeit als Bloggerin sind 
natürlich viele Kontakte entstanden. Zudem 
zähle ich meine Fähigkeit, andere zu beraten, 

zu meinen Stärken, die ich dann bewusst 
forciert habe. Ob privat oder geschäftlich, 
es macht mir großen Spaß, mein Wissen 
und meine Erfahrung an andere weiterzuge-
ben, um ihnen dabei zu helfen, ihre eigenen 
Stärken herauszuarbeiten. 

Hattest du schon einmal mit Vorurteilen in der 
Arbeitswelt zu kämpfen à la „Das Modepüpp-
chen hat bestimmt nichts im Kopf“?

Klar, das passiert schon mal. Aber da muss 
man drüberstehen. Mit der Zeit merken 
die Leute dann doch, was man schon alles 
gemacht hat und in welchem Bereich man 
vielleicht sogar mehr Ahnung hat als sie selbst.

Ist dein Alltag wirklich so glamourös, wie es in 
den Netzwerken den Anschein macht – oder 
steckt da mehr harte Arbeit hinter, als man 
vermuten mag? 

Nein, so glamourös ist mein Alltag nicht. 
Es gibt zwar immer wieder Momente, die 
glamourös sind, aber die meiste Zeit verbringe 
ich mit „normalen“ Dingen wie E-Mails lesen, 
telefonieren, Anfragen bearbeiten, Steuerkram 
erledigen, Blogposts schreiben oder Koffer 
packen, wenn ich mal wieder viel unterwegs 
bin. Das ist nicht gerade glamourös, sondern 
viel Arbeit, die aber notwendig ist, damit alles 
reibungslos läuft.

Interview » Barbara Kotzulla

Foto » RTL II YOU

MODEBLOGGERIN LUÍSA LIÓN 

„BLOGGEN IST EIN VOLLZEITJOB“

Fashion, Beauty, Travel: Luísa Lión (26) reist als erfolgreiche Bloggerin und Social-Media-Beraterin um die Welt. 

Im Interview mit UNICUM BERUF spricht sie darüber, wie sie ihr Hobby zum Beruf gemacht hat.
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Wir machen den Weg frei. Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: Bausparkasse 
Schwäbisch Hall, Union Investment, R+V Versicherung, easyCredit, DZ BANK, DZ PRIVATBANK, VR Leasing Gruppe, WL BANK, MünchenerHyp, DG HYP.

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

Wir machen den Weg frei. 

 

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.

SEMESTERLANG 
       IN BÜCHERN

BVR-17.255_Schmetterling_Unicum_210x280+5_4c.indd   1 21.03.17   13:34



ENERGIESPARPROJEKTE FÖRDERN 
– MIT WELPENSCHUTZ
Die Wirtschaftsingenieurin Stefanie Dedeyne 
(26) setzte schon im Studium den Fokus 
auf Energie- und Umwelttechnik. Bei einer 
Schulung lernte sie die Berliner Energie-
agentur kennen – ihren heutigen Arbeitge-
ber. Als Trainee führte sie dort zunächst drei 
Monate lang Energie-Audits in Unternehmen 
durch. Kurz darauf wurde sie Mutter, unter-
brach das zwölfmonatige Traineeship für 
ein halbes Jahr und stieg dann wieder ein, 
um ihren Arbeitgeber bei der Bewerbung 
auf eine EU-Ausschreibung zu unterstützen: 

„Es sollen smarte Projekte in 
Berlin gefördert werden, Ideen 
wie die Nutzung von Serverab-
wärme“, erklärt Stefanie. Ihre 
Aufgabe ist es, Wohnungsbauge-
sellschaften und andere Partner 
bei der Weiterentwicklung ihrer 
Ideen zu unterstützen. Stefanie 
arbeitet im normalen Alltags-
geschäft der Berliner Energie-
agentur mit und betreut auch 
eigene Projekte. Als Trainee hat 
sie aber eine Mentorin, die ihr 
mit Rat und Tat zur Seite steht. 
Und sie genießt auch einen 
gewissen „Welpenschutz“, wenn 

mal etwas schief läuft. 

FÜR MATHEFREAKS  
UND MENSCHENKENNER
Lukas Stettner (30) wusste 
früh, dass er seine Zukunft in 
der grünen Finanzwirtschaft 
sieht: Während des Studiums 
der Internationalen Energie-
wirtschaft arbeitete er als Prak-
tikant in der Klimaabteilung 
einer Versicherung und bei 
einer Beteiligungsgesellschaft 
für Wind- und Solarparks. Dann 

entschied er sich für das Traineeprogramm 
der UmweltBank in Nürnberg, die sich auf 
die Finanzierung von ökologischen Projekten 
spezialisiert hat. Die erste Station seines 
Programms war die Anlageabteilung, in der 
alle Trainees einen generellen Einstieg ins 
Banking bekommen. Von dort aus wechselte 
Lukas in die Projektfinanzierung für Wind- 
und Solarparks, wo er zurzeit arbeitet: Er 
liest, bewertet und schreibt hier Verträge, 
erstellt und interpretiert Finanzmodelle, 
bespricht seine Überlegungen mit Kollegen 
wie Investoren und präsentiert die Ergeb-
nisse schließlich in einem Paper, mit dessen 
Hilfe die Bank beurteilt, ob ein Projekt als  
förderfähig erachtet wird. Welche weiteren 
Stationen Lukas im Laufe seines zweiähri-

 Text » Janna Degener

 Fotos » weerapatkiatdumrong/Thinkstock, privat

NACHHALTIGE TRAINEEPROGRAMME 

BERUFSWUNSCH: WELTRETTER 
Ob Finanzwirtschaft oder erneuerbare Energien – es gibt vielfältige Traineeprogramme im Bereich „Nachhaltig-

keit“. Wir stellen euch drei WiWi-Absolventen vor, die als Trainees Gutes tun und damit Geld verdienen.

Stefanie Dedeyne 

Lukas Stettner
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gen Traineeprogramms durchlaufen wird, 
steht noch nicht fest. Lukas hofft, nach 
absolviertem Programm von der Umwelt-
Bank übernommen zu werden: „In diesem 
Unternehmen wird Nachhaltigkeit wirklich 
gelebt. Die Büromöbel sind höhenverstellbar, 
es wird eine breite Palette an Sportarten für 
alle Mitarbeiter angeboten und der Fuhrpark 
passt auch zur Unternehmensphilosophie: 
Wir fahren Tesla!“, freut sich Lukas.

ENGAGEMENT 
FÜR DEN DRAHTESEL
Lena Mengel (27) ist eine leidenschaftliche 
Fahrradfahrerin. Nach ihrem BWL-Bachelor 
an der Universität Bayreuth wechselte sie an 
die Technische Universität in Berlin, um 
Ökologie und Umweltplanung zu studieren. 
Nebenbei engagierte sie sich für das Projekt 
mitRADgelegenheit, um das Radeln in der 
Stadt zu stärken. Die Stellenangebote des 
ökologischen Verkehrsclubs VCD hatte 
sie immer im Auge und nachdem sie beim 
Zukunftscamp des „Projekts 2050“ das Team 
kennengelernt hatte, bekam sie dort eine 
Traineestelle. Eineinhalb Jahre Zeit bietet 
ihr das Programm, um Bildungsprojekte 
zum Thema nachhaltige Mobilität an Berufs- 
und Hochschulen mit zu organisieren. „Ich 
recherchiere Hintergrundinformationen für 
einzelne Seminare oder Vorträge und nehme 
Kontakt zu den Ansprechpartnern von Studi-
engängen und Ausbildungsberufen auf. Die 
Seminare halte ich dann auch selbst und 
kümmere mich danach um die Evaluation“, 
erzählt die 27-Jährige. Besonders gut gefällt 
ihr, dass sie hier Bildungsarbeit mit Projekt-
management kombinieren und dabei den 
Verband kennenlernen kann.

ALS TRAINEE 
NACHHALTIG-
KEIT VORAN-
BRINGEN 
Interview mit Dr. Stefan Rennicke, Geschäfts-
führer des Unternehmens CSR jobs & 
companies, das auf der Website www.csr-jobs.
de Bewerber über CSR-, Nachhaltigkeitsen-
gagement und Personalpolitik potenzieller 
Arbeitgeber informiert. 

W elche Vorteile bieten Traineepro-
gramme, um im Bereich Nachhaltig-

keit Fuß zu fassen?
Wer sich schon im Studium auf Nachhal-

tigkeit und CSR spezialisiert hat, kann als 
Trainee die Prozessabläufe und internen 
Produktionsbedingungen eines Unterneh-
mens, einer Nichtregierungsorganisation 
(NGOs) oder multilateralen Institution 
kennenlernen. 

In welchen Bereichen der Nachhaltigkeit 
bieten Unternehmen und Institutionen Trai-
neeships an?

Traineeprogramme werden u. a. im Umwelt-
bereich angeboten, vor allem in der Produk-
tion. Weitere Arbeitsbereiche sind Corporate 
Citizenship, Social Partnerships, nachhaltige 
Investments und auch im Personalbereich 
steigt die Bedeutung von Corporate Social 
Responsibility. Allerdings sind  Traineeange-
bote in diesen Bereichen eher selten. 

Wie gehen Absolventen vor, um eine Stelle zu 
ergattern? 

Wichtig ist, sich schon frühzeitig über inte-
ressante Arbeitgeber zu informieren. In der 
Regel findet man auf den Websites von Groß-
konzernen, NGOs und multilateralen Organi-
sationen Informationen über CSR- und Nach-
haltigkeitsinitiativen. Und dann gilt es, die 
Websites und die auf Nachhaltigkeit spezia-
lisierten Jobbörsen im Auge zu behalten, um 
kein interessantes Angebot zu verpassen.

Lena Mengel 

Der Energy Drink.

Vegan, gluten- und laktosefrei.

Entdecke

Baobab!

Mitmachen & gewinnen
28black.de
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I st die Freude über den neuen Job groß, 
lässt man gerne mal die vermeintlichen 

Details schleifen und unterschreibt den 
Arbeitsvertrag quasi blind. Doch Augen auf, 
denn womöglich ist die Verhandlung hier 
noch nicht zu Ende.

WELCHE FRISTEN SIND OKAY?
In fast jedem Vertrag ist mittlerweile eine 
Probezeit festgelegt, die üblicherweise sechs 
Monate dauert. In dieser „Testphase“ gilt 
eine kürzere Kündigungsfrist – wenn dies 
so im Vertrag festgelegt ist. Fristen gelten 
immer für beide Seiten. Steht in eurem 
Vertrag eine längere Frist für euch als für 
euren Arbeitgeber, ist das nicht zulässig. In 
vielen Branchen sind zum Einstieg befristete 
Arbeitsverträge üblich. Ganz allgemein gilt: 

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitsvertrag 
grundsätzlich nur befristen, wenn ein sach-
licher Grund dafür vorliegt, etwa eine Eltern-
zeitvertretung oder ein bestimmtes Projekt. 
Ohne sachlichen Grund geht eine Befristung 
nur für höchstens zwei Jahre.

ORT UND TO-DOS SOLLTEN 
FESTGELEGT SEIN
Nach einer Woche stellt ihr fest, dass der 
neue Job eher eine Assistenz ist und die 
vorher versprochenen spannenden Projekte 
gar nicht existieren? Um das zu verhin-
dern, sollte eure Stelle genau beschrieben 
sein – das kann entweder im Vertrag selbst 
sein oder in einer Stellenbeschreibung, die 
fester Bestandteil des Vertrages ist. Damit 
euer Arbeitsort nicht plötzlich München 

anstatt Berlin ist, sollte auch 
dieser festgehalten werden. 
Steht im Vertrag, dass ihr auch 
an anderen Orten eingesetzt 
werden könnt und ihr habt 
darauf keine Lust, solltet ihr gut 
verhandeln. Auch das Gehalt 
und die vereinbarte Anzahl 
der Arbeitsstunden gehören 
natürlich in den Vertrag. Der 
Arbeitgeber muss dabei den 
Mindestlohn beachten – der 
liegt seit dem 1. Januar bei 8,84 
Euro pro Stunde. Tipp: Lieber 
beim Einstieg das Finanzielle gut 
regeln. Danach sind Lohnerhö-
hungen nämlich meist mühsam.

SO VIEL URLAUB STEHT 
EUCH ZU
20 Urlaubstage bei einer Fünf-
tagewoche sieht das Gesetz 
für Arbeitnehmer im Jahr 
mindestens vor. Aber mit viel 
Verhandlungsgeschick könnt 
ihr vielleicht noch mehr für euch 

rausholen. Wichtig 
ist: Die Anzahl der 
Tage sollte auch 
im Vertrag stehen. 
Tatsächlich sind in 
vielen Unternehmen 
30 Tage gängige 
Praxis. Euer Job 
startet erst mitten 
im Jahr? Dann habt 
ihr Anspruch auf 
Teilurlaub – wie 
viel genau, könnt 
ihr ganz leicht berechnen: Es sind pro 
Monat immer ein Zwölftel des Jahresurlaubs. 
Vereinbart, dass ihr Resturlaub mit ins neue 
Jahr nehmen könnt, damit ihr keine Tage 
verliert. Am 31. März des Folgejahres verfällt 
meist euer Anspruch auf die freie Zeit.

DIESE KLAUSELN KÖNNT 
IHR VERGESSEN
Ein Klassiker der unwirksamen Klauseln 
lautet folgendermaßen: „Die Überstunden 
sind mit dem Gehalt bereits abgegolten.“ 
Was nach ewiger unbezahlter Nachtarbeit 
klingt, ist in Wirklichkeit eine unzulässige 
Klausel. Am besten bei dem zukünftigen 
Chef nicht weiter drauf eingehen, das macht 
nur schlechte Stimmung. Notiert lieber 
die genauen Arbeitszeiten, falls ihr nicht 
ohnehin mit Zeiterfassung arbeitet. Dafür 
kann es dann entweder Geld oder Freizeit-
ausgleich geben. Gut zu wissen: Wenn eine 
Klausel unwirksam ist, ist wirklich nur die 
entsprechende Regelung unwirksam – der 
gesamte Vertrag behält trotzdem seine 
Gültigkeit. 

Mehr Infos rund um den Arbeitsvertrag 
findet ihr auf:
finanztip.de/arbeitsvertrag

Text » Britta Beate Schön

Illustration » Sarah Matuszweski          Foto » Finanztip

ARBEITSVERTRAG

DAS GEHÖRT REIN –  
UND DAS NICHT
Dr. Britta Beate Schön vom gemeinnützigen Verbraucherportal Finanztip versorgt euch ab jetzt regelmäßig 

mit wichtigen Infos in Sachen Arbeitsrecht. Dieses Mal verrät sie euch, was im Arbeitsvertrag stehen sollte und 

welche Klauseln ihr getrost links liegen lassen könnt.

Dr. Britta Beate Schön 
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D ie Vermutung: Wer mit alten Schulkameraden, Kommilitonen oder 
Kollegen in Kontakt bleibt, findet schneller einen Job. Schließlich sind 

Empfehlungen noch immer die beste Werbung. Doch stimmt das wirklich?

Antwort: Ja, aber mit gewissen Einschränkungen. Fast jede dritte Stelle 
in Deutschland wird über persönliche Kontakte vergeben, das fand das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Anfang 2016 im 
Rahmen einer Betriebsbefragung heraus. Start-ups tun sich besonders 
hervor: Satte 76 Prozent der Gründer nutzen laut Branchenverband 
Bitkom Mund-zu-Mund-Propaganda, um passende Kandidaten für ihr 
Jung-Unternehmen zu finden. Wichtige Instrumente zur Kontaktpflege 
sind demnach vor allem die eigene Webseite, Business- und soziale 
Netzwerke wie Xing, Linkedin oder Facebook.

„Wer in einem Start-up anfangen möchte, sollte daher sein Netzwerk im 
Internet sowie offline einspannen“, sagt Bitkom-Geschäftsleiter Niklas 
Veltkamp. Und Sprecherin Linda van Rennings ergänzt: „Wer auf der 
Suche nach einem Job in einem Start-up ist, sollte seinem Bekannten-
kreis davon berichten. Oft gibt es den einen oder anderen, der von einer 
freien Stelle in einem spannenden Unternehmen weiß und idealerweise 
auch direkt einen Kontakt vermitteln kann. Auch ein Post auf sozialen 
Netzwerken kann dabei helfen, die richtige Stelle zu finden.“

MAILEN, POSTEN, SMALLTALKEN
Verinnerlicht haben das die Unternehmen aber anscheinend stärker 
als die Bewerber selbst. Laut Studie der Job-Plattform Monster binden 
rund 95 Prozent der Unternehmen persönliche Netzwerke in ihre Perso-
nalarbeit ein, von den Stellensuchern zapfen dagegen nur 61 Prozent 
Buddys und Bekannte an.

Dabei macht es das Netz so einfach wie nie zuvor, mit den Firmen 
direkt in Kontakt zu treten – sei es per E-Mail, Tweet oder Facebook-

Like. Möglichkeiten, um auf Tuchfühlung zu gehen, gibt es aber nicht 
nur online. Als Student kann man am Tag der offenen Tür persönlich 
beim Traumarbeitgeber vorbeischauen, die Fach-Messe besuchen oder 
ein Praktikum in den Semesterferien machen – und die jeweiligen 
Gesprächspartner hinterher bei Xing adden.

Aber: „Nicht lästig werden, merken, wenn man übers Ziel hinausgeschos-
sen ist, geduldig sein und nicht fordernd“, empfiehlt Ulrike Grünrock-
Kern, Sprecherin der Bundesvereinigung Logistik, als Herangehensweise. 
Ihr Extra-Tipp: Ein Student kann das eigene Netzwerk auch erweitern – 
und sich nebenbei als Organisator profilieren –, indem er oder sie einen 
Vortrag des Wunsch-Unternehmens in der Uni organisiert.

NETZWERKE: BEI AKADEMIKERN NUR AUF PLATZ 2
Andererseits: Zum Networker wird man nicht unbedingt geboren. 
Kontaktpflege kann unangenehm sein, lästig, zeitaufwändig. Für alle 
Studierenden mit Netzwerk-Allergie gibt es zum Glück auch eine gute 
Nachricht: Die meisten Jobs für Akademiker werden laut IAB über 
Internet-Stellenbörsen vergeben, persönliche Kontakte kommen bei 
Akademikern erst an zweiter Stelle – im Gegensatz zu Personen mit 
mittlerer Qualifikation sowie ungelernten Arbeitskräften.

Um es provokativ zu formulieren: Einen High Potential findet man halt 
am ehesten durch sorgfältige Suche, Auslese und Prüfung, nicht durch 
einen kurzen Wink zwischen Tür und Angel. Und noch etwas: Wer 
unentwegt in sozialen Netzen unterwegs ist, surft, textet, chattet – und 
damit im weitesten Sinne netzwerkt – verschlechtert seine Leistungen 
in der Uni. Das haben US-Forscher schon vor Jahren in einer Studie mit 
College-Studenten herausgefunden.

Daher unser Fazit: Netzwerken? Ja, unbedingt! Aber nicht mit dem 
Schleppnetz auf die Jagd gehen, sondern lieber mit der Angel.

 Text » Sebastian Wolking

 Foto » shironosov/Thinkstock

VITAMIN B 

SO KLAPPT’S  
MIT DEM JOB! 
Vitamin B ist nährstoffreicher Dünger für die Karriere. Studierende sind 

daher gut beraten, schon während ihrer akademischen Ausbildung ein 

Netzwerk zu errichten. So lange sie es nicht übertreiben … 
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GESUNDER EGO-KICK 
Anna Nobile spricht von Hause 
aus Deutsch, Italienisch und 
Französisch. Im Bachelor „Asien-
wissenschaften“ lernte sie noch 
Chinesisch dazu. Aufgrund 
dieser Mehrsprachigkeit bekam 
sie gleich nach dem Studienab-
schluss einen Job als Sachbear-
beiterin in einer Logistikfirma. 
Kurz darauf wechselte sie zu 
einem  produzierenden Unter-
nehmen, wo sie als Vertriebs-
assistentin einsteigen konnte. 
Doch die Asienwissenschaftlerin 
wollte noch höher hinaus und entschied sich für den MBA – ohne eine 
konkrete Aufstiegsposition im Auge zu haben. 

Annas Plan hätte gut in die Hose gehen können, denn der MBA bietet 
nun wirklich keine Aufstiegsgarantie. Doch sie hatte Glück: Als sie 
den MBA in der Tasche hatte, wurde die Stelle ihrer Chefin frei. Und 
sie bekam den Job! Den Master-Abschluss hätte sie dafür zwar nicht 
gebraucht. Dennoch ist Anna sicher, dass sie ohne Zweitstudium keine 
Chance auf den Job gehabt hätte: „Das Wissen, dass ich ein anspruchs-

volles Studienprogramm neben dem Vollzeitjob geschafft habe, hat mich 
persönlich wachsen lassen. Diese Souveränität und Selbstsicherheit war 
es letztlich, die meinen Arbeitgeber überzeugte.“ 

AUSTAUSCH MIT ANDEREN PRAKTIKERN
Lucas Trunk stieg nach seinem Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen 
im Vertrieb eines Maschinenbauunternehmens ein. Nach drei Jahren 
ergab sich dann für ihn die Möglichkeit, Assistent der Geschäftsführung 
Finanzen zu werden. Lucas Trunk nutzte die Chance, einen Einblick in 
die Bereiche Internationales, Controlling, Finanzen, Einkauf und IT zu 
bekommen. Weil er in der Position häufig vor sehr komplexen Fragen 
mit großer Tragweite stand, wünschte er sich ein vertieftes methodi-
sches Know-how, so dass er sich – mit Unterstützung seines Arbeit-
gebers – für einen 
MBA entschied. 

Inzwischen steht 
er kurz vor dem 
Abschluss. Ob er 
aufsteigen wird, weiß 
er noch nicht. Doch 
er zieht jetzt schon 
eine positive Bilanz: 
„Ein Masterstudium 

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

LOHNT SICH DAS GANZE? 

Mit einem renommierten Abschluss noch mehr Geld verdienen? Mit dem MBA kann das klappen – nicht nur in 

der Finanzbranche, wo der weiterbildende Master inzwischen zum Standardabschluss geworden ist.

Text » Janna Degener

Fotos » ismagilov/Thinkstock, privat

Anna Nobile 

Lucas Trunk 
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 29 Hochschulzentren

in Deutschland.

    MASTER
BACHELOR

Aachen · Augsburg · Berlin · Bochum · Bonn · Bremen · Dortmund 
Duisburg · Düsseldorf · Essen · Frankfurt a. M. · Gütersloh · Hagen· Hamburg 
Hannover · Karlsruhe · Kassel · Köln · Leipzig · Mannheim · Marl · München 
Münster · Neuss · Nürnberg · Siegen · Stuttgart · Wesel · Wuppertal

MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION (MBA) 

MASTER OF ARTS (M.A.) 
Studiengang:
·  Management

MASTER OF LAWS (LL.M.) 
Studiengänge:
·  Unternehmensrecht,
Mergers & Acquisitions 

· Taxation

MASTER OF SCIENCE (M.SC.)
Studiengänge:
· Elektrotechnik
· Finance & Accounting
· Human Resource Management
· IT Management
·  Logistik & Supply Chain 
Management

· Marketing & Communication
· Maschinenbau
· Mechatronik
· Public Health
· Medizinmanagement
· Risk Management & Treasury
· Sales Management
·  Technologie- und 
Innovationsmanagement

·  Wirtschaftsingenieurwesen  
· Wirtschaftspsychologie
·  Wirtschaftspsychologie 

& Consulting

BACHELOR OF ARTS (B.A.)
Studiengänge:
· Banking & Finance
· Business Administration
·  Gesundheits- und 
 Sozialmanagement
·  Angewandte 

Pfl egewissenschaft
· Pfl egemanagement
·  Gesundheitspsychologie 

&  Medizinpädagogik
·  Soziale Arbeit
· International Business
· International Management        
·  Marketing & 

Digitale Medien 

BACHELOR OF ENGINEERING 
(B.ENG.)
Studiengänge:
· Elektrotechnik
·  Elektrotechnik & 

Informationstechnik
· Maschinenbau
· Mechatronik

BACHELOR OF LAWS (LL.B.)
Studiengänge:
· Steuerrecht
· Wirtschaftsrecht

BACHELOR OF SCIENCE (B.SC.)
Studiengänge:
·  Betriebswirtschaft & 

Wirtschaftspsychologie
· Wirtschaftsinformatik
·  Wirtschaftsinformatik 
Ausrichtung:

 ·  Business Information 
Systems

· Wirtschaftsingenieurwesen
NEU.

NEU.

·  Wirtschaftsingenieurwesen  NEU.

0800 1 95 95 95
fom.de

Semesterstart
März und September

FOM_BA_MA_unicum_02_05_17_106x208_05.indd   1 29.03.17   23:26

„KEINE  
KARRIEREGARANTIE“
Wann raten Sie zum MBA?

Wenn Interessenten zum 
Beispiel als Ingenieur oder in 
bestimmten Vertriebsberufen 
arbeiten, wenn sie sich kaufmän-
nisch weiterbilden wollen und 
wenn in Bezug auf die berufliche 
Sphäre nichts dagegen spricht, 
können sie vom MBA profitieren. 
Auch für andere Interessenten, 
die die Option haben, im stra-
tegischen Management oder im 
oberen operativen Management 
eines Unternehmens weiterzu-
kommen, kann der MBA eine 
interessante Möglichkeit sein. Für gewerblich-technische Berufe und 
Berufe, in denen betriebswirtschaftliche Themen nicht im Vordergrund 
stehen, stellt der MBA ebenso eine sehr sinnvolle Ergänzung dar. 

Wann raten Sie generell von einem MBA ab? 
Wer seinen Abschluss vor längerer Zeit erworben und dann viel Berufs-

erfahrung gesammelt hat, ist oft nicht mehr bereit oder in der Lage, etwas 
Neues zu lernen. Und auch diejenigen, deren Abschlüsse noch nicht lange 
zurückliegen, haben oft alles Mögliche gemacht, den Berufseinstieg aber 
noch nicht geschafft. Häufig erhoffen sich diese Menschen, dass der MBA 
ihnen Türe und Tore öffnet. Aber das ist in der Regel nicht der Fall. Nur 
diejenigen, die die Voraussetzungen durch den beruflichen Hintergrund 
schaffen, können ihren Nutzen aus dieser Qualifikation ziehen. 

Wie findet man eine geeignete Hochschule? 
Wenn ein Anbieter seine zukünftigen MBA-Aspiranten zu einer 

Veranstaltung einlädt, wo Absolventen über ihre berufliche Weiterent-
wicklung sprechen, ist das eindeutig ein Qualitätskriterium. Hilfreich 
ist außerdem ein Blick in die Gutachten, die die Akkreditierungsstellen 
den Studiengängen ausstellen. Gute Einrichtungen veröffentlichen diese 
Berichte. Schwarze Schafe erkennt man an unzweideutigen Formu-
lierungen, in denen Verbesserungsvorschläge für die Lehre gemacht 
werden. Und wenn die Prüfungsordnungen für den MBA ständig 
verändert werden, deutet das entweder auf Probleme in der Lehre oder 
auf eine große Fluktuation der Dozenten hin. Im Zweifelsfall sollte man 
Kontakt zur Hochschule aufnehmen und um eine Stellungnahme bitten. 

Welche Finanzierungmöglichkeiten gibt es?
Es gibt Stipendien und die Möglichkeit, das Studium privat zu finan-

zieren oder einen Studienkredit aufzunehmen. Und wenn die Chancen 
auf Aufstieg gut sind, übernehmen die Arbeitgeber häufig zumindest 
einen Teil der Kosten.

parallel zum Vollzeitjob zu absolvieren, ist schon eine große Belastung. 
Aber es hat sich gelohnt, denn ich konnte die Fragen aus dem Job mit 
meinen Kommilitonen diskutieren und habe auch viel von ihren Erfah-
rungen gelernt. Am Arbeitsplatz gehe ich die Themen jetzt noch struk-
turierter an als vorher.“ 

Christoph Boldt vom Dortmunder  

Weiterbildungsforum e.V. 
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NEWS // WIRTSCHAFT TIMER
 Text » Wiebke Mönning

 Fotos » Wavebreakmedia/Thinstock, Capgemini

Mai/Juni 2017

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

ÖFTER MAL WAS NEUES 

E in häufiger Jobwechsel wird von der Personalabteilung oft kritisch beäugt, wirkt sich aber 
positiv auf das Gehalt aus, so das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“. Wer alle zwei Jahre eine 

neue Stelle antritt, verdient langfristig mindestens 50 Prozent mehr als der, der seiner Firma treu 
bleibt, so Steuerexperte Cameron Keng. Grund für das höhere Einkommen sind die Gehaltsver-
handlungen, die bei jedem neuen Job anstehen und im Alltag nicht stattfinden. 

BESSER ALS GEDACHT

E ine Studie der Kompetenzmodellierung und Kompetenzerfassung im Hochschulsektor hat 
ergeben, dass deutsche Studenten in wirtschaftswissenschaftlichen Fächern besser sind als 

ihr Ruf. Ein amerikanischer Standardtest diente als Vergleich zwischen deutschen, amerikani-
schen und japanischen Studenten: Dabei schnitten die Deutschen deutlich besser ab. Am größten 
ist der Wissensvorsprung zu Beginn des Studiums.

SPITZEN-STEUERN

D eutschland liegt in Sachen Steuern und Abgaben im internationalen Vergleich ganz weit 
vorn. Sowohl die OECD als auch das Essener Wirtschaftsinstitut RWI haben das in ihren 

Studien festgestellt. Die Methoden der beiden Studien unterscheiden sich zwar, das Ergebnis 
jedoch kaum: Mit knapp 50 Prozent sind die Steuerabgaben in Deutschland nicht nur enorm, 
sondern werden auch hauptsächlich vom Mittelstand getragen. 

IT ERLEBEN BEIM EXPEDITION  
SUMMIT VON CAPGEMINI

B eim expedITion summit von Capgemini 
vom 23. bis 24. Juni in München können 

Studenten und Absolventen der MINT-
Studiengänge die Vielfalt der IT-Projekte von 
Capgemini entdecken. Vorträge, Themen-Hotspots und Workshops geben einen exklusiven Ein- 
blick in die Projekte und neuesten Technologie-Trends und eröffnen euch berufliche Perspektiven. 
Der Hit: Capgemini übernimmt eure Anreise! Mehr unter: www.capgemini-expedITion.de

JOBMESSE HANNOVER
20.-21. Mai 2017, 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 Besuchen in einen direkten 
Dialog treten. Neben der Vermittlung von 
freien Stellen, Praktika und Ausbildungsplätzen 
sowie Traineeprogrammen gehören Projekte 
für Abschlussarbeiten und Weiterbildungsmög-
lichkeiten ebenfalls zum Messeangebot. 
www.jobmessen.de/hannover 

BUSINESS CONTACTS 
9. Juni 2017, Münster
Unter dem Motto „Heute studieren, morgen 
durchstarten“ feiert die Business Contacts 
dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Die 
Business Contacts ist keine reine Absol-
ventenmesse, sondern eine Kontaktmesse: 
Der Dialog der Studierenden mit den rund 
50 renommierten Unternehmen steht im 
Mittelpunkt. Zum Programm gehören auch 
Einzelgespräche, Networking-Events und 
Workshops rund um den Berufseinstieg. 
www.businesscontactsmuenster.de 

WOMEN & WORK
16. Juni 2017, Bonn
In Bonn findet Deutschlands größter Messe-
Kongress für Frauen statt. Studentinnen und 
Absolventinnen aller Fachbereiche können sich 
dort auf die Suche nach Praktika und span-
nenden Stellen begeben. Neben den über 100 
Arbeitgebern zählen auch ein Weiterbildungs- 
und ein Franchise-Forum zum Angebot. 
www.womenandwork.de

ABSOLVENTENKONGRESS  
RUHRGEBIET
22. Juni 2017, Essen
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 gibt es Fachvorträge 
und kostenlose CV-Checks für die Besucher. 
www.absolventenkongress.de/
ruhrgebiet
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karriere.unicum.de

MACH CLEVER KARRIERE!

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

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

Das UNICUM Karrierezentrum 
ist die Online-Jobbörse speziell 
für Studierende und Absol-
venten. Wir sind deine Anlauf-
stelle für einen erfolgreichen 
Berufseinstieg.

Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern 

fi nden lassen.
• den passenden Job mit

dem UNICUM Jobtest fi nden.
• praktische Tipps für 

Berufseinsteiger per 
Newsletter erhalten.

Foto: BartekSzewczyk/Thinkstock



V or welche Herausforderung stellt 
die Digitalisierung Unternehmen im 

Hinblick auf Datensicherheit? 
Früher haben Unternehmen ihre Daten 

auf eigenen Servern gespeichert oder sogar in 
Papierform sicher verwahrt. Im Zuge der Digi-
talisierung verschwinden die Unternehmens-
grenzen immer mehr. Daten liegen nicht mehr 
auf dem Server oder im Schließfach. Um das 
Ganze zu veranschaulichen, können wir uns 
beispielsweise einen traditionellen Keksher-
steller aus Deutschland vorstellen: Aktuell 
produziert er die Kekse bei sich in der Fabrik, 
verpackt die Kekse und verschifft sie von 
Deutschland aus in die ganze Welt. In naher 
Zukunft wird der Hersteller seine Kekse wahr-
scheinlich mithilfe von 3-D-Druckern in der 

ganzen Welt produzieren, um die Kosten für 
den Transport zu sparen. Die kritische Infor-
mation – die Rezeptur der Kekse – liegt dann 
nicht mehr auf dem eigenen Server, sondern 
eben beispielsweise auf einem 3-D-Drucker 
in Florida. Das ist die große Herausforderung: 
Dass man nicht mehr nur das Unternehmens-
netzwerk absichern muss, sondern auch die 
kritischen Stellen außerhalb. An dieser Stelle 
versuchen wir zu begleiten und zu sichern. 
Oft sind sich Unternehmen gar nicht bewusst, 
dass das Rezept, das vorher im Safe lag, jetzt 
woanders liegt. Das ist aber genau die Infor-
mation, die kritisch für die Unternehmen 
ist. Wenn diese geheime Rezeptur öffent-
lich wird, kann jeder diese Kekse herstellen 
und das Unternehmen verliert sein Allein-

stellungsmerkmal. Daher versuchen wir in  
einer „Kronjuwelenanalyse“ herauszufinden, 
welche die kritischen Informationen sind, 
um diese dann zu schützen. Bei der „Kronju-
welenanalyse“ ist es wichtig, nicht nur die IT 
einzubinden, sondern auch die Fachbereiche. 
Nehmen wir mal als Beispiel einen Hacker-
Angriff auf den OP eines Krankenhauses: 
Dabei wird einem schnell bewusst, dass nicht 
die IT entscheiden kann, welche Geräte im OP 
lebensnotwendig sind, sondern nur der Arzt.

Was sind konkret Ihre Aufgaben als Security 
Senior Consultant bei KPMG?

Die wichtigste Aufgabe als Berater ist, die 
richtigen Fragen beim Mandanten zu stellen. 
Sprich: bei Mandanten die richtigen Fragen 

Fotos » Michael Godehardt

CYBER SECURITY BEI KPMG 

EINSTIEG ALS  

SECURITY CONSULTANT 
Die Digitalisierung stellt die Wirtschaft vor viele Herausforderungen. Als Security Consultant bei KPMG unter-

stützt Andre Braun (24) Unternehmen dabei, diesen Wandel zu meistern. Im Gespräch mit UNICUM BERUF erklärt 

er, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, seine Karriere im Bereich Cyber Security bei KPMG zu beginnen.

Anzeige



zu stellen, um das Business zu verstehen und 
kundenspezifische Lösungen zu entwickeln. 
Security ist nicht immer gleich Security. Jeder 
Kunde hat individuelle Anforderungen. Daher 
reichen unsere Aufgaben von rein organisato-
rischer Tätigkeit und Strategie bis hin zu tief 
technischer Tätigkeit. Dieses ganze Spektrum 
versuchen wir als Berater abzudecken. Dafür 
bin ich in der Regel vier Tage die Woche vor 
Ort beim Mandanten. Eine typische Arbeits-
woche startet also meist beim Mandanten 
vor Ort. Dort stimme ich gemeinsam mit 
Kollegen und dem Mandanten das Vorgehen 
und die Ziele für die jeweilige Woche ab. 
Mein Arbeitsalltag besteht oft aus Meetings, 
Gesprächen, Abstimmungen. Denn eine 
Securitylösung ist immer nur dann gut, wenn 
sie mit dem Mandanten gemeinsam erstellt 
wurde. Es gibt aber auch Arbeitswochen, die 
ich im Büro verbringe und mich mit einzelnen 
Themen, beispielsweise Cloud Computing, 
intensiv beschäftige, um auf dem neuesten 
Stand zu sein.

Sie haben IT-Sicherheit studiert. Wie wichtig 
ist technisches Know-how für Ihre Tätigkeit?

Technisches Know-how ist sicher eine der 
wichtigsten Säulen, aber es steckt auch viel 
Strategie dahinter. Das heißt, man sollte Tech-
nikinteresse mitbringen, aber auch den wirt-
schaftlichen Background, um das Business des 
Kunden verstehen und die passende Lösung 
finden zu können. Denkenswert wäre hierbei 
zum Beispiel die Absicherung von Industrie-
anlagen, was zukünftig ein großes Thema 
darstellt.

Was sollte man darüber hinaus für eine 
Karriere im Bereich Cyber Security mit- 
bringen?

Wir unterscheiden zwischen zwei 
möglichen Karrierepfaden: dem strategischen 
Pfad und dem technischen Pfad. Für den 
strategischen Part ist ein BWL-Background 
sicher sehr sinnvoll und die technischen 
Kenntnisse nicht ganz so wichtig. Wer auf 
technischer Ebene arbeiten möchte, sollte 
aber entsprechende Kenntnisse mitbringen. 
Ich selbst arbeite auf Strategieebene, obwohl 
ich einen technischen Background habe. 
Ich habe mir die wissenschaftlichen Kennt-
nisse selbst angeeignet. Prinzipiell steht der 
Bereich aber auch Quereinsteigern, beispiels-
weise Ingenieuren, offen.

Was macht den Bereich Cyber Security für Sie 
so spannend?

IT entwickelt sich ständig weiter. Dadurch 
muss sich auch Cyber Security ständig weiter-

entwickeln. Hacker planen Tag für Tag neue 
Angriffe. Das heißt, die Arbeit im Bereich 
Cyber Security wird nie langweilig, weil man 
ständig Fortschritte machen muss. Jeder 
kennt die Klischees aus dem Fernsehen. Die 
Realität sieht sicherlich anders aus, aber stark 
vereinfacht kann man vielleicht sagen, dass es 
ein bisschen wie ,,Räuber und Gendarm“ für 
Erwachsene ist.

Wieso haben Sie sich für KPMG entschieden?
Ich bin während meines Studiums auf 

KPMG aufmerksam geworden, weil das Unter-
nehmen im Bereich Cyber Security mit mitt-
lerweile mehr als 120 Mitarbeitern einer der 
stärksten Player auf dem Markt ist. Würde ich 
meine Tätigkeit Berufseinsteigern empfehlen? 
Auf jeden Fall! Es ist ein spannendes und viel-
seitiges Themenfeld. Was ich darüber hinaus 
bei KPMG zu schätzen gelernt habe, ist, dass 
sehr großer Wert auf die Team-Chemie gelegt 
wird. Das habe ich vorher vom Consulting-
Bereich gar nicht erwartet. Aber gerade bei 
Projekten – wenn man bis zu vier Tage pro 
Woche beim Mandanten vor Ort ist – ist es 
sehr wichtig, dass man sich im Team gut 
versteht. Da diskutiert man auch schon mal 
mögliche Lösungen für einen Mandanten beim 
Kickerspielen in der Mittagspause. 

Welche Möglichkeiten bietet KPMG Berufsein-
steigern? 

Der klassische Einstieg bei KPMG erfolgt 
als Security Consultant. Es besteht auch die 
Möglichkeit, schon während des Studiums 
Praktika bei uns zu absolvieren. Wer den 
Bereich spannend findet, kann dann mitunter 
auch seine Bachelor- oder Masterarbeit bei 
uns im Unternehmen schreiben. In der Zeit 
lernt man den Berateralltag bereits kennen 
und ist fest in Kundenprojekte involviert. Es 
wird aber auch viel Wert darauf gelegt, dass 
genügend Zeit für die Abschlussarbeit bleibt. 
Nach der Abschlussarbeit steigt man dann voll 
als Security Consultant bei uns ein. Und gerade 
jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Karriere-
start bei uns: Denn der Cyber Security-Markt 
wächst derzeit enorm. Außerdem erwarten 
sowohl Einsteiger als auch Professionals bei 
uns internationale sowie spannende Projekte, 
abwechslungsreiche Tätigkeiten und interes-
sante Mandanten – alles gute Gründe, um jetzt 
in den Bereich Cyber Security einzusteigen!

KPMG KENNENLERNEN
Wer mehr über Praktika und Werkstudenten-
tätigkeiten bei KPMG wissen möchte, kann 
sich auf www.kpmg.de/careers informieren.

Andre Braun,  

Security Senior Consultant bei KPMG 

Anzeige



C arsten Mangels hat in Münster 
Politik und Wirtschaft studiert und 

einen Master in Corporate Management & 
Economics an der Zeppelin Universität in 
Friedrichshafen draufgesetzt. Die perfekten 
Voraussetzungen für den Beruf des Wirt-
schaftsprüfers: Rund 85 Prozent haben laut 
Angaben der Wirtschaftsprüferkammer ein 
wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert. Carsten Mangels hat 
sich jedoch für den Einstieg ins Consulting bei der Unternehmensbera-
tung Simon-Kucher & Partners entschieden. „Mir fehlt der finanzma-
thematische Hintergrund“, sagt der 27-Jährige. „Außerdem stelle ich 
mir die Aufgaben im Consulting vielfältiger vor.“ 

Das Argument der Vielfalt lässt Melanie Sack, 
Leiterin Markets und Kommunikation beim 
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land, nicht gelten. Die Wirtschaftsprüferin 
weiß, dass der Beruf mehr umfasst als die 
Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüs-
sen. Im Arbeitsfeld Assurance zum Beispiel 
stellen Wirtschaftsprüfer Urteile aus, etwa 
zu ComplianceManagement Systemen, zu internen Kontrollsystemen 
oder zu nicht gesetzlich vorgeschriebenen Zwischenjahresbilanzen. 
„Auch der Bereich Beratung ist sehr umfassend“, fährt Melanie Sack 
fort. Wirtschaftsprüfer beraten zu strategischen und operativen Fragen, 
bei Transaktionen, Unternehmensrestrukturierungen oder -sanierun-
gen, im IT-Bereich, oder sie führen Unternehmensbewertungen durch.

Für diese Aufgaben benötigt man nicht unbedingt den Titel Wirtschafts-
prüfer – dieser ist allein für die Prüfung von Jahres- und Konzernab-
schlüssen zwingend. Trotzdem absolvieren viele das Wirtschaftsprüfer-
Examen, denn das, was man dafür lernen muss, ist auch für die spätere 
Arbeit, mitunter auch in der Industrie, sehr wertvoll: Wissen aus wirt-

schaftlichem Prüfungswesen, Unternehmensbewertung, Berufsrecht, 
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Wirtschafts- und Steuerrecht wird 
in sieben Klausuren abgefragt. 

2-IN-1-LÖSUNG
Wem die Entscheidung schwerfällt, kann sich 
einen Arbeitgeber suchen, der beides anbietet 
– wie beispielsweise das Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsunternehmen KPMG. 
„Für Unentschiedene bieten wir zum Beispiel 
verschiedene Traineeprogramme an, in 
denen sie sich einen Bereich – etwa Famili-
enunternehmen – aus Sicht verschiedener 
Services, also Prüfung, Steuerberatung und Consulting, anschauen 
und sich später für einen Service entscheiden können“, erläutert Andrea 
Riedmann, Personalverantwortliche für den Bereich Audit. Auch wer 
sich von Anfang an für eine Richtung entscheidet, hat die Möglichkeit, 
intern die Bereiche zu wechseln. 

DIE GRÖSSTEN UNTERSCHIEDE
„Während der Wirtschaftsprüfer in der Jahresabschlussprüfung ein Unter-
nehmen in seiner Ganzheit betrachten muss, um ein Testat abgeben zu 
können, berät ein Consultant meist zu abgrenzbaren Problemstellungen 
und geht auch mal mehr in die Tiefe“, erklärt Andrea Riedmann einen 
wichtigen Unterschied zwischen den beiden Berufen. „Wirtschaftsprü-
fer haben zudem häufig wiederkehrende Prüfungsmandate und lernen 
Mandanten oft über mehrere Jahre sehr gut kennen. Consultants hingegen 
sind meist im Projektgeschäft tätig und arbeiten sich daher immer wieder 
in neue Mandate ein.“ Ein weiterer Unterschied: Von Consultants erwartet 
der Mandant häufig die Anwesenheit in seinem Unternehmen. Dies führt 
zu deutschlandweiten Einsätzen und setzt die Bereitschaft zum Reisen 
voraus. Wirtschaftsprüfer müssen meist weniger reisen. „Eine hohe Lern-
bereitschaft ist für beide Berufe wichtig“, betont Andrea Riedmann. Was 
dem Einzelnen mehr liegt, findet er am besten in der Praxis heraus.

CONSULTING VS. WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 

DAS WIWI-BATTLE 
Consulting und Wirtschaftsprüfung – auf den ersten Blick zwei völlig unterschiedliche Bereiche, die aber auch 

viel gemeinsam haben. Wir haben uns mal angeschaut, welche der beiden Branchen am besten zu wem passt.

 Text » Sabine Olschner

 Fotos » Nastco/Thinkstock, privat

Carsten Mangels 

Andrea Riedmann 

Melanie Sack 
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Im Jahr 1886 gründete Chemiker Arthur D. Little in Boston die 
erste Unternehmensberatung. Seitdem haben immer wieder neue 

Technologien das Geschäft beeinflusst – vom Handy über das Notebook 
bis hin zu ausgefeilter Präsentationssoftware. Trotz allem – Wesen 
und Kern der Beratungstätigkeit blieben bestehen. Bis jetzt. Denn 
die Branche steht vor einem Umbruch, vor dem letzten Schritt einer 
Evolution, der sich niemand entziehen kann. Durch die Digitalisierung 
muss Unternehmensberatung neu gedacht und umgesetzt werden. 
Wer verpasst, über den analogen Tellerrand zu blicken und digitales 
Know-how zu bündeln, läuft Gefahr, links und rechts von hellwachen 
Köpfen überholt zu werden. 

Die Digitalisierung hat wie eine riesige Welle sämtliche Wirtschaftsbe-
reiche erfasst. Ihre Auswirkungen zeigen sich etwa in der Musikbran-
che, wo Tonträgerumsätze dramatisch eingebrochen sind, im Invest-
mentbanking, wo superintelligente Software den blitzschnellen Kauf 
und Verkauf von Wertpapieren ermöglicht, oder im Maschinenbau, 
wo das Schlagwort „Industrie 4.0“, ein Konzept, bei dem Maschinen 
miteinander vernetzt sind, um selbstständig Signale zu empfangen und 
weiterzugeben, in aller Munde ist. Wenn auch langsam, beginnt ebenso 
die Consultingsparte, sich mit den Möglichkeiten neuester Technik 
auseinanderzusetzen. Eine aktuelle Studie des Marktforschungsinsti-
tuts Lünendonk verdeutlicht, dass weniger als die Hälfte aller Unter-
nehmensberatungen agile und interaktive Software nutzt – klassische 
Tools wie Excel, SAP-Programme oder Eigenentwicklungen genießen 
Vorrang. Andererseits ist die Branche in den Köpfen ihrer Teilnehmer 
schon viel weiter. So erwarten laut einer Umfrage der Personalberatung 
LAB Consulting 78 Prozent der Berater, dass sich Portfolien, Prozesse 

und Geschäftsmodelle in den nächsten fünf Jahren stark bis sehr stark 
verändern werden.

BERATUNG MUSS SICH NEU ERFINDEN

Dr. Dirk Werth, Leiter des AWS-
Instituts für digitale Produkte 
und Prozesse, sieht zwei Formen 
der Beeinflussung der Consul-
tingbranche durch die Digita-
lisierung: „Zum einen müssen 
Berater erkennen, wie sie digitale 
Möglichkeiten in bestehende 
Geschäftsprozesse einbinden 
können, das fängt bei einfachen 
Dingen wie Skype, CRM-Syste-
men oder Cloud-Computing an 
und reicht bis zu komplexen 
Schnittstellen verschiedener 
Kommunikations- und Informati-
onsinstrumente. In einem weiteren Sinne kann die Digitalisierung ganze 
Geschäftsmodelle und Branchen umwälzen. Uber hat etwa die Taxibran-
che komplett auf den Kopf gestellt.“ Consulter stünden demnach vor 
der Herausforderung, Branchenveränderungen zu erfassen und darauf 
basierend Möglichkeiten der Optimierung von Wertschöpfungsprozes-
sen abzuleiten. 

CONSULTING 4.0

MENSCH, MASCHINE,  
MANAGEMENT
Im heutigen Consulting sind digitale Querdenker gefragt – reines betriebswirtschaftliches Know-how genügt 

nicht mehr, um den gestiegenen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden

Text » André Gärisch

Illustrationen » pixomedesign/Thinkstock

Fotos » privat

Dr. Dirk Werth 
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Wer das Spielfeld Innovationsberatern oder IT-Consultern überlässt, 
verliert an Boden – und damit lukrative Aufträge. Durch Online-Platt-
formen für Freelancer wie consultingsearcher.com oder projektwerk.
com fällt es Spezialisten einfacher denn je, als Konkurrenten aufzutre-
ten und klassischen Consultern mit einem smarten Lächeln im Gesicht 
Marktanteile abzuknüpfen. Einige Beratungsunternehmen haben mit 
der Gründung von digitalen Abteilungen und Joint Ventures reagiert. 
Ein Beispiel ist McKinsey, das vor zwei Jahren in Berlin ein Digital 
Lab ins Leben rief. Weltweit betreibt der Dienstleister neun dieser 
Kompetenzzentren – etwa in New York, London oder Singapur –, die 
gespickt sind mit ehemaligen Google-, Amazon- und Facebook-Mitar-
beitern. Zudem suchen die großen Player nach Talenten, die sich durch 
„Digital Fluency“ auszeichnen, die also die Nutzung digitaler Systeme in 
privaten und beruflichen Konstellationen verinnerlicht haben und daher 
innovative Anwendungsmöglichkeiten besser erkennen. 

BIG DATA IN DER PRAXIS 

Dr. Georg Wittenburg ist einer 
dieser „Digitaldenker“. Bereits 
während seiner Zeit bei der 
Boston Consulting Group machte 
sich der promovierte Informa-
tiker Gedanken darüber, wie 
digitale Prozesse die Beratung 
verändern könnten. Sein Spezi-
alwissen führte ihn zur Entwicklung einer künstlichen Intelligenz zur 
automatisierten Datenanalyse und der damit verbundenen Firmengrün-

dung von „Inspirient“: „Mithilfe einer intelligenten Software können wir 
Berge an Geschäftsdaten analysieren. Durch einen speziellen Algorith-
mus werden signifikante Auffälligkeiten binnen weniger Minuten iden-
tifiziert und anschaulich als Präsentationsfolie aufbereitet. Oft werden 
Zusammenhänge aufgedeckt, nach denen ursprünglich gar nicht gefragt 
wurde.“ Normalerweise übernehmen Datenspezialisten diese Arbeit – 
und verbringen mehrere Tage damit: „Diese Zeit können wir sparen, 
um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren – nämlich die Beratung.“ 
Durch das System konnte etwa die Deutsche Bahn die Wartungspro-
zesse ihrer mehr als 5.000 Bahnhöfe effizient durchleuchten und dabei 
unter anderem regionale Auffälligkeiten in Schadensmustern und 
Prozessabläufen identifizieren.

Dr. Georg Wittenburg 



K lar, ich bin manchmal 
die einzige Frau unter 

vielen Männern, aber ich habe 
mich deshalb nie ausgegrenzt 
gefühlt“, sagt Miriam Wohlfarth, 
Gründerin und Geschäftsfüh-
rerin des Fintech-Unterneh-
mens RatePAY. Wenn man die 
47-Jährige auf die Situation von 
Frauen in der Finanzbranche 
anspricht, merkt man schnell, dass es sie nervt, als seltene Spezies 
gesehen zu werden. Ähnlich ging es zu beginn ihrer Karriere auch Anja 
Mikus, Commerzbank-Aufsichtsrätin und CIO der Fondsgesellschaft 

Arabesque: „Den überwiegenden Teil meiner Karriere habe ich mich 
nicht um das Thema gekümmert. Ich nahm an, dass sich der Frauenan-
teil über die Zeit von selbst vergrößert“, erklärt die 58-Jährige. „Das war 
eine Fehleinschätzung. Mittlerweile finde ich es grundsätzlich wichtig, 
mich als Frau zu dem Thema zu positionieren und diese Ungleichge-
wichte nicht einfach so hinzunehmen.“ Denn wenn man sich in den 
Führungsetagen deutscher Finanzunternehmen umschaut, sind Frauen 
dort tatsächlich nur sehr selten anzutreffen: Einer Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge liegt der Frauenanteil 
in Führungspositionen hier bei gerade mal 19 Prozent. Und das, obwohl 
der Großteil der Studierenden in wirtschaftswissenschaftlichen Fächern 
und rund die Hälfte aller Beschäftigten im Finanzsektor weiblich sind. 
Warum spiegelt sich das also auf Führungsebene nicht wider?

FRAUEN IN DER FINANZBRANCHE 

MEHR MUT ZUR MACHT! 

Wenn es um Frauen in Führungspositionen geht, sind Finanzunternehmen besonders schlecht aufgestellt. Wir 

haben die Branche gemeinsam mit drei erfolgreichen Finanzfrauen mal unter die Lupe genommen und nachge-

fragt, wie Frauen (und Männern!) der Aufstieg in der Finanzbranche am besten gelingt.

Miriam Wohlfarth (47), 

Gründerin und Geschäftsführerin von RatePAY 

Text » Anna Lenja Hartfiel

Fotos » picture alliance/AP Photo/Mark Lennihan, privat, Martin Steffen

Symbol für den Kampf für Gleichberechtigung:  

die Statue „Fearless Girl“ an der Wall Street 
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VORBILDER? 
FEHLANZEIGE!
Die Macher der DIW-Studie 
sehen vor allem Teilzeitarbeit 
als Grund für die Ungleichheit 
– Unternehmen sähen einfach 
lieber Vollzeitkräfte in Führungs-
positionen. Miriam Wohlfarth 
führt den Frauenmangel aber 
vor allem auf Berührungs-
ängste zurück: „Ich glaube, 
dass sich Frauen – gerade auch 
in der Fintech-Branche – zu 
wenig zutrauen“ sagt sie. Aysel 
Osmanoglu, ab 1.10. im Vorstand 
der sozial-ökologischen Genos-
senschaftsbank GLS, sieht in 
diesem Zusammenhang hingegen 
vor allem auch die Unterneh-
men in der Verantwortung. „Das 
Problem ist meiner Meinung 
nach, dass viele Unternehmen das 
Thema gar nicht auf der Agenda 
haben.“ Bei ihrem Arbeitgeber 
sieht das ganz anders aus: „Bei 
uns sind 60 Prozent der Beschäf-
tigten weiblich. Auf Vorstands-
ebene ist das Geschlechterver-
hältnis zurzeit 50:50. Das muss 
man als Unternehmen aber auch 
wollen und entsprechend voran-
treiben“, erklärt die 40-Jährige. 
Oder fehlt es vielleicht einfach 
an weiblichen Bewerbern, wie es 

oft heißt? Ein Argument, das Anja 
Mikus nicht gelten lässt. „Die Branche versucht nicht wirklich, für 
Frauen attraktiv zu sein“, meint 
sie. „Die Anforderungsprofile für 
Führungspositionen sprechen 
eher Männer an und Stellenbe-
schreibungen orientieren sich 
oft an männlichen Vorstellungen 
– auch wenn das oft unbewusst 
stattfindet.“ Doch neben einem 
starken Willen seitens der 
Finanzunternehmen, auch für 
Frauen attraktiver zu werden, 
fehlt der Branche vor allem eines: 
weibliche Vorbilder.

„DIE QUOTE IST WICHTIG“
Seit dem 1. Januar 2016 sind Unternehmen, die börsennotiert sind und 
der paritätischen Mitbestimmung unterliegen, zu einer Geschlechter- 
quote im Aufsichtsrat von 30 Prozent verpflichtet. Unternehmen, 
die entweder börsennotiert oder mitbestimmt sind, müssen seither 
Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten, Vor-
ständen und der obersten Management-Ebene festlegen. Eigentlich 
sollte es mittlerweile also jede Menge weiblicher Vorbilder in den 
Spitzengremien des Finanzsektors geben. Die Zahlen des aktuellen  

Managerinnen-Barometers des DIW zeigen jedoch, dass die 
Umsetzung sehr schleppend verläuft und vor allem die Banken hinter-
herhinken. Dennoch hält Anja Mikus die Geschlechterquote für einen 
wichtigen Schritt – auch wenn sie Quoten lieber vermeiden würde: 
„Es wurde Besserung versprochen, ohne dass sich etwas getan hat. 
Deshalb sind konkrete Anforderungen wichtig, um das Thema nach 
vorne zu bringen.“ Auch Aysel Osmanoglu findet die Geschlechter-
quote wichtig, selbst wenn sie „eigentlich überflüssig sein sollte“, 
wie sie erklärt. „Aber wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass 
wir gesellschaftlich noch nicht so weit sind und dass es sich lohnt, 
weiterhin für Gleichberechtigung zu kämpfen.“

VERNETZT EUCH!
„Wenn aktuell wenige Frauen in 
Führungspositionen sitzen, gibt 
es zu wenige weibliche Vorbilder 
für Frauen, die sich vielleicht 
bewerben wollen – das ist der 
Kern des Problems“, meint auch 
Miriam Wohlfarth. Netzwerke 
können hier eine wichtige Rolle 
spielen, um den Austausch von 
Frauen innerhalb der Branche zu 
fördern und so schließlich auch 
stärkere Vorbilder zu schaffen. 
Anja Mikus, die sich in dem Netzwerk „Fondsfrauen“ engagiert, hält 
Netzwerke für wichtig, um „Unterstützung und Rat zu finden, professio- 
nelle Erfahrungen kennenzulernen,  und neue Perspektiven zu 
eröffnen“. Auch Miriam Wohlfarth hält Netzwerke für einen Schritt 
in die richtige Richtung: „Man spricht miteinander und es findet ein 
Austausch auf Arbeitsebene statt – das bringt richtig was!“ Sie selbst 
empfiehlt das Netzwerk „Women in Digital“, welches sie auch als 
Fördermitglied unterstützt.

SPASS, MUT UND EMPATHIE
„Wer in der Branche weiterkommen will, kann das auch schaffen“, 
betont Miriam Wohlfarth immer wieder. Doch was müssen Absolven-
tinnen und Absolventen mitbringen, um in der Finanzbranche erfolg-
reich sein zu können? Die Antwort ist für alle drei Frauen ganz klar: 
mit Spaß und Leidenschaft bei der Sache sein! „Man kann noch so 
viele Pläne haben, aber das Wichtige ist, dass man das tut, was einem 
Spaß macht. Wenn man Freude hat an dem, was man tut, kann man 
auch sehr viel erreichen“, ist sich Miriam Wohlfarth sicher. „Wenn 
man immer mit ganzem Herzen dabei ist, ergeben sich auch die 
Chancen“, meint auch Aysel Osmanoglu. „Die sollte man im richtigen 
Moment ergreifen und den Mut haben, den nächsten Schritt zu 
machen.“ Und dabei auch nicht vor Macht zurückschrecken. Eine hohe 
Motivation, Neugier und Offenheit sieht auch Anja Mikus als wichtige 
Basis für eine Karriere in der Finanzbranche. Aber auch Zielstrebig-
keit und den Mut, sich auch auf Führungspositionen zu bewerben. 
Denn neben Kommunikation und Empathie machen für sie eine gute 
Führungskraft vor allem „der Wille und der Mut, Dinge zu verändern“ 
aus. Für Aysel Osmanoglu ist eine gute Führungskraft vor allem auch 
ein Teamplayer: „Mein Team ist für mich das allerwichtigste. Als 
Führungskraft muss ich die Bereitschaft mitbringen, mich zu öffnen, 
auf meine Kollegen zuzugehen, ins Gespräch zu kommen und heraus-
zufinden, was diese Menschen bewegt. Wenn Sie das herausgefunden 
haben und nutzen können – dann sind Sie die beste Führungskraft.“ 
Und das ganz unabhängig vom Geschlecht. 

Aysel Osmanoglu (40), 

designierte Vorständin der GLS-Bank 

Anja Mikus (58), 

Aufsichtsrätin der Commerzbank  

und CIO von Arabesque 
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V ertrieb verbinden viele noch mit dem 
Bild des „klinkenputzenden“ Vertreters 

von vor 30 Jahren. Wie sieht eine zeitgemäße 
Tätigkeit im Vertrieb aus?

Heute steht im Vertrieb die Beratung immer 
im Vordergrund. Deshalb macht eine Tätigkeit 
im Vertrieb auch so viel Spaß: Weil es nicht 
nur darum geht, Produkte am Markt zu plat-
zieren, sondern auch darum, zu verstehen, 
warum man das macht. Diesem „Warum?“ 
geht man als Category Manager auf den 
Grund.

Was ist das Besondere am Bereich Category 
Management innerhalb des Vertriebs?

Category Management ist die strategische 
Seite des Vertriebs. Als Category Manager 
arbeite ich mit dem Kunden, in unserem 
Fall dem Handel, zusammen, um Konzepte 
innerhalb der verschiedenen Produktkatego-
rien zu entwickeln. Kategorien sind Waren-
gruppen, die als strategische Geschäfts-
einheiten zusammengefasst werden (z.B. 
Filtertüten oder Müllbeutel). Diese sollen in 
einem gemeinschaftlichen Prozess zwischen 

uns als herstellendem Unternehmen und 
dem Handel optimiert werden. Dabei können 
beide Seiten ihre Kompetenz einbringen: 
Das Expertenwissen zur Produktkatego-
rie des Unternehmens in Verbindung mit 
der Kompetenz des Handels zur optimalen 
Aussteuerung der Warengruppen. Wird 
dieses Potenzial gut genutzt, können durch 
die bessere Sortimentsstruktur Wünsche des 
Endkunden erfüllt und damit eine Umsatz- 
und Gewinnsteigerung erzielt werden. Das 
heißt, der Category Manager ist in erster Linie 

VERTRIEB BEI MELITTA 

VON WEGEN KLINKENPUTZEN! 
Alessio Parrino (31) ist seit Mitte 2016 als Category Manager Europe im Vertrieb bei der Melitta Europa GmbH & 

Co. KG tätig. Im Gespräch mit UNICUM BERUF berichtet er, warum Vertrieb nichts mit „Klinkenputzen“ zu tun hat 

und welche spannenden Möglichkeiten der Bereich für Berufseinsteiger bietet. Fotos » Michael Godehardt
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ein Berater, der den Kunden dabei unterstützt, 
eine Kategorie – zum Beispiel Filtertüten – zu 
optimieren, damit diese gestärkt wird. Ohne 
das Wachstum unseres Kunden können 
auch wir nicht wachsen. Deshalb müssen 
wir zusammenarbeiten, indem wir Projekte 
vorantreiben, die die einzelnen Kategorien 
fördern. Das ist letztendlich die Aufgabe des 
Category Managers. Diese Projekte basieren 
auf qualitativen oder quantitativen Daten. 
Daher sollte ein Category Manager analytische 
Fähigkeiten mitbringen, um solche Daten zu 
analysieren, Schlüsse daraus zu ziehen und sie 
dem Kunden zu vermitteln. Wichtig ist, dass 
der Category Manager immer unabhängig 
bleibt. Anders als der Key Account Manager 
verkauft er keine Produkte, sondern erstellt 
ein Konzept dazu, wie man eine Kategorie 
zum Wachsen bringen kann. Wenn man 
diese Neutralität gewährleistet, schafft man 
eine Vertrauensbasis mit dem Kunden. Aber 
Category Management sollte nicht nur für 
den Kunden, sondern auch für die eigene 
Organisation arbeiten. Damit beschäftige ich 
mich aktuell schwerpunktmäßig. Wenn man 
mit Kunden Projekte umsetzt, in denen es 
um neue Maßnahmen am Point-of-Sale geht, 
werden im Vorfeld so viele Daten generiert – 
es wäre schade, diese Daten nicht auch intern 
für die Organisation zu nutzen. Zum Beispiel 
im Hinblick auf Marketingaktivitäten.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag im Category 
Management aus?

Es gibt keinen typischen Arbeitstag. Man 
lernt ständig etwas Neues. Die Käuferstruktu-
ren und ihre Bedürfnisse ändern sich ständig. 
Man muss verstehen, warum sich der Markt 
auf eine bestimmte Weise entwickelt und 
warum sich die Nachfrage nach bestimm-
ten Produkten verändert. Ich bin immer viel 
unterwegs – gerade erst war ich in Paris. Denn 
Marktnähe ist sehr wichtig. Ich nehme mir 
Zeit, um die Länder zu sehen und dort Store-
checks zu machen und zu verstehen, was dort 
passiert. Wenn man das versteht, kann man 
bessere Konzepte entwickeln und letztend-
lich auch bessere Projekte mit dem Kunden 
abschließen.

Warum haben Sie sich für eine Karriere im 
Vertrieb entschieden?

Im Studium spricht kaum jemand über 
Vertrieb – das finde ich sehr schade! Ich 
habe Business Administration in Mailand, 
Kopenhagen und China studiert – in meinem 
Studium haben wir nie über Category Manage-
ment gesprochen. Ich wusste gar nicht, worum 
es dabei eigentlich geht. In meiner ersten 

Tätigkeit nach dem Studium konnte ich aber 
Erfahrungen im Vertrieb sammeln und habe 
erkannt, wie wichtig die Arbeit im Vertrieb 
eigentlich ist. Vor allem in Hinblick auf die 
Entwicklung von Unternehmen: Jedes Unter-
nehmen fängt mal klein an. Ohne Verkauf 
kann die Firma nicht wachsen. Der Vertrieb 
ist also einer der wichtigsten Faktoren, um am 
Markt erfolgreich zu sein. Wenn der Vertrieb 
richtig gearbeitet hat – also viel verkauft und 
viel Profit generiert hat –, kann man mit dem 
Profit andere Tätigkeiten finanzieren, zum 
Beispiel Marketingaktivitäten. Aber wenn man 
die Wichtigkeit des Vertriebs unterschätzt, 
wird das Unternehmen nicht wachsen.

Welche Chancen bietet der Vertrieb für Berufs-
einsteiger?

Im Vertrieb ist man sehr nah dran an 
den Konsumenten, die die Produkte in den 
Geschäften kaufen. Das ist wichtig, weil 
man versteht, warum sich beispielsweise das 
Kaufverhalten ändert. Die Arbeit ist also sehr 
kundennah. Das gibt es in dieser Form nur im 
Vertrieb. Außerdem sieht man, wie die Realität 
vor Ort in den Geschäften aussieht. Wenn 
man seine Tätigkeit im Vertrieb beginnt, ist 
man häufig erstmal im Außendienst tätig. 
Man ist vor Ort und sieht, wie die Märkte 
aussehen und was eventuelle Probleme sind 
– zum Beispiel, ob die Regale zu groß oder 
zu klein sind. Vom Büro aus wirkt manchmal 
alles perfekt, in Realität kann das Ganze aber 

anders aussehen. Deshalb ist die Marktnähe 
wichtig. Das sind wichtige Erfahrungen für 
Berufseinsteiger, die einen später dann auch 
zu einem besseren Manager machen, egal 
was man macht – ob im Marketing oder 
als Geschäftsführer. Der Berufseinstieg im 
Vertrieb ist deshalb für die spätere Karriere 
sehr wertvoll. Auch in dem Traineeprogramm, 
das bei Melitta für den Marketing-Bereich 
ausgeschrieben wird, sind verschiedene 
Stationen im Vertrieb vorgesehen. Damit 
man später besser verstehen kann, was der 
Vertrieb braucht, um ein Produkt am Markt 
platzieren zu können. Genauso im Traineepro-
gramm für den Bereich Vertrieb: Selbst wenn 
die spätere Funktion im Bereich Key-Account-
Management ist, durchläuft man verschie-
dene Bereiche im Unternehmen, um später 
unterschiedliche Perspektiven einnehmen zu 
können.

BERUFSEINSTIEG BEI MELITTA
Du interessierst dich für ein Traineepro-
gramm mit Schwerpunkt Category Manage-
ment bei Melitta? Dann schreib eine Mail an 
das.mehr@melitta.de, um dich über das 
Programm zu informieren!

Mehr Informationen zu weiteren Traineepro-
grammen und den unterschiedlichen Ein-
stiegsmöglichkeiten bei Melitta gibt es auf 
www.melitta-group.com/karriere

Anzeige



In Ihrem neuen Buch beschreiben Sie, dass die Digitalisierung in den 
nächsten Jahren die Mittelschicht zerstören wird. Aber bietet die Digi-
talisierung nicht auch viele Chancen?

Natürlich bietet die Digitalisierung Chancen: Für die Leute, die sich 
jetzt richtig aufstellen, stehen goldene Zeiten bevor. Wenn man die 
Chancen erkennt und sich damit auseinandersetzt, hat man viel größere 
Möglichkeiten als jemals zuvor. Man benötigt sehr wenig Kapital, um 
in sehr großer Geschwindigkeit regionale, nationale und auch globale 
Märkte zu erreichen. Das ist jetzt sicherlich leichter als früher.

Ist für die meisten Banken und Konzerne in Sachen Digitalisierung der 
Zug schon abgefahren? Oder sind sie noch zu retten?

Es gibt Banken, die schon darauf reagieren. Goldman Sachs und JP 

Morgan investieren hunderte Millionen in neue Software, die mit Hilfe 
künstlicher Intelligenz die Arbeit von Kreditsachbearbeitern, Rechtsan-
wälten und anderem Administrativpersonal automatisiert. Es gibt also 
sehr wohl schon einige Konzerne, die den Trend erkennen und darauf 
reagieren, aber eben nicht alle. Und die, die es nicht erkennen, werden 
unter die Räder kommen. 

Was müssen Konzerne also tun, um zu überleben?
Konzerne dürfen vor allem nicht innovationsfeindlich sein. Das 

Problem ist, dass die meisten Konzerne eine Kultur haben, die Inno-
vation sogar zerstört. Die meisten Konzerne sind nach bürokratischen 
Prinzipien aufgebaut: Man muss sich an viele Regeln halten. Wenn man 
etwas Innovatives macht, wird man meistens blockiert. Selbst wenn 
man sich durchsetzt und etwas Erfolg hat, bekommt man vielleicht 
einen kleinen Bonus – meistens werden sich aber auch andere Leute die 
Lorbeeren einheimsen. Aber wenn’s schiefgeht, fliegt man raus und die 
Karriere ist beendet. Wenn es im Unternehmen kein Anreizsystem gibt, 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass Innovationen entstehen, natürlich sehr 
gering. Eine Firmenkultur, die sehr formell und formalistisch ist, eignet 
sich nicht dafür, jüngere Talente, die die New Economy verstehen, anzu-
ziehen, sondern vertreibt diese eher.

Die Fintech-Branche erlebt aktuell einen Boom. Ist das die Zukunft der 
Finanzbranche?

Das stimmt nicht ganz. Ich glaube schon, dass einige der welt-
größten Banken durchaus gestärkt aus der ganzen Sache herausge-
hen, weil die eben sowohl das Geld für die Technologie haben, als 
auch Personal entsprechend bezahlen können. Es sind ehr Banken 
mittlerer Größe, die da Probleme bekommen werden. Aber es ist 
schon so, dass Teile des Bankgeschäftes – und teilweise auch sehr 
lukrative Teile des Bankgeschäftes –, beispielsweise Konsumenten-
kredite oder Zahlungsverkehr und Ähnliches, über Fintechs abge-
wickelt werden und somit sozusagen einen Teil des Kuchens von 
den Banken abschneiden und diese dann natürlich nicht mehr die 
gleichen Gewinne erzielen wie früher.

Was müssen Leute, die jetzt in den Arbeitsmarkt treten, beachten, um 
zu den digitalen Gewinnern zu gehören?

Das Richtige lernen: Online-Marketing, Programmieren, virtuelle 
Realität, Machine-to-Machine-Communication, IT-Ethik, Mathematik, 
Statistik. Es gibt eine Vielzahl von Branchen, in denen man sicherlich 
in den nächsten Jahren goldene Zeiten erlebt und nicht darben muss – 
egal, ob man angestellt oder Unternehmer ist. Dazu kommt, dass man 
natürlich schon neben Schule und Studium arbeiten oder sich eine 
eigene Online-Marke aufbauen sollte. Dann sind die Chancen sehr gut. 
Wer glaubt, man studiert, geht in die Unternehmensberatung und wird 
dann erfolgreich, ohne sich mit New Economy zu beschäftigen, irrt sich. 
Ein Studium ist kein Garant mehr für einen guten Job. 

HIER GIBT'S WAS ZU GEWINNEN!
Ihr habt die Chance, eines von fünf Exemplare n 
von Gerald Hörhans Buch „Der stille Raub“ zu ge-
winnen! Um teilzunehmen, schickt einfach bis 
zum 31.05.2017 eine Mail mit dem Stichwort  
„Investment-Punk“ an:
gewinnspiel@unicum.com 

DER 
STILLE 
RAUB

Wie das Internet die Mittelschicht 
zerstört und was Gewinner der 

digitalen Revolution anders machen

Gerald Hörhan

„INVESTMENT-PUNK“  

GERALD HÖRHAN IM INTERVIEW 

„EIN STUDIUM 

IST KEIN  
GARANT MEHR 

FÜR EINEN  
GUTEN JOB“
In seinem Buch „Der stille Raub“ sagt der Investment-

banker Gerald Hörhan den Untergang der Mittelschicht 

durch die Digitalisierung voraus. Im Interview spricht 

er über Gefahren und Chancen der Digitalisierung und 

erklärt, was die New Economy richtig macht. 

 Interview » Anna Lenja Hartfiel

 Foto » inShot
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Werde Fan von uns auf Facebook!
facebook.com/UNICUM.Shop

JETZT SHOPPEN! WWW.UNICUM-SHOP.DE

SCHLAU DURCH KAFFEE:
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Wissensbecher 
LATEIN

Von wegen tote Sprache! Wer mit einem 
lateinischen Sprichwort aufwarten kann, 
überzeugt auch heute noch alle Zweifl er. 
Und die kannst Du jetzt ganz lässig von 
diesem Wissensbecher ablesen. 

│9,90 EURO*

Wissensbecher 
MYTHOLOGIE

Diese Tasse lehrt euch ausgewählte 
 Fakten über griechische Sagen und 
 Persönlichkeiten.

│9,90 EURO*

Wissensbecher 
MUSIK 

Du bist musikalisch und brauchst 
mal eine Kreative Pause? Dann trinke 
 deinen Kaff ee oder Tee aus dem Musik 
 Becher, auf dem alles wissenswerte über 
Notenzeichen und verschiedene Instru-
mente steht.  

│9,90 EURO*

Wissensbecher 
MEDIZIN 

Der Medizin Wissenbecher zeigt interes-
sante Fakten zum Menschlichen Körper. 
Welche Blutgruppen sind kompatibel? 
Wie sind die inneren Organe angeordnet? 
Diese und viele andere Fragen beant-
wortet der Wissensbecher Medizin.

│9,90 EURO*

Wissensbecher LITERATUR 
 

Literatur ist die Kunst, Außergewöhnliches an gewöhnlichen Menschen zu entdecken   
und darüber mit gewöhnlichen Worten Außergewöhnliches zu sagen, sagte Boris Leonido-
witsch (Pasternak (1890-1960), russ. Dichter, 1958 Nobelpreis). Auf dem Wissens becher 
„Literatur“ fi ndest du viele bekannte Schriftsteller. Zudem zieren den Becher eine Reihe 
Buch-Klassiker.

│9,90 EURO*

│9,90 EURO* │9,90 EURO*



Wenn es doch nur eine App gäbe, 
mit der man Kleinstbeträge von 

Freunden bequem einsammeln könnte. Denn 
jeder kennt das: Fünf Freunde teilen sich am 
Samstagabend ein Taxi und am Ende bleibt 
einer auf der Rechnung sitzen. Ein paarmal 
auf dem Smartphone klicken und wischen – 
und schon ist die Kohle überwiesen.

UNDERDOGS UND PLATZHIRSCHE
Genau so funktioniert Lendstar. Schon 2013 
entwickelten die drei Gründer ihre erste App, 
sammelten Geld bei Investoren ein, unter 
anderem in der TV-Show „Die Höhle der 
Löwen“. Lendstar verkauft die App mittler-
weile auch an Banken, die sie ihren Kunden 
wiederum als Online-Service anbieten. 13 
Banken haben schon zugebissen, mit 30 
weiteren sind die 
Münchener nach 
eigenen Angaben in 
Gesprächen. Und 
trotzdem: „Es fehlt 
das Wissen, dass 
es uns gibt“, sagt 
Lendstar-Mitgrün-
derin Jennifer Fizia.

Die Sparkasse dagegen kennt jeder. Der 
Platzhirsch entwickelte 2016 mit Kwitt 
seine eigene Geldeinsammel-App und 
bewarb sie breitflächig. Auf den TV-Spot 
mit dem kahlköpfigen Geldeintreiber 
reagierte Konkurrent Lendstar prompt 
mit einer Parodie. Zu sehen ist das Ganze 
– mangels Budget – aber nur auf Youtube. 

Auch mit der Sparkasse sei man in Gesprä-
chen gewesen, verrät Fizia, eine Koope-
ration habe sich dann aber doch nicht 
ergeben. Trotzdem steht sie dem scheinbar 
übermächtigen Gegner wohlwollend 
gegenüber: „Wir sind über Kwitt gar nicht 
erbost, weil es hilft, den Markt zu öffnen.“

MONSTER-WACHSTUM
Bekanntheit schaffen – das müssen die 
meisten Fintechs eben auch ohne große 
Marketingbudgets schaffen. Nur so kann 
die Vision wahr werden, dass der deutsche 
Fintech-Markt im Jahr 2035 wirklich auf ein 
Volumen von 847 Milliarden Euro kommt. 
Das ist das optimistische Szenario von 
Wissenschaftlern, die die Branche im Auftrag 
des Bundesfinanzministeriums in einer 
Studie untersucht haben. Zum Vergleich: 
Heute beträgt das Marktvolumen 2,2 Milliar-
den Euro. Im negativen Szenario der Finanz-
forscher dagegen würde es bis 2035 gerade 
mal auf fünf Milliarden Euro wachsen.

Alles ist möglich für die 346 aktiven 
Fintech-Unternehmen, die es derzeit im 
Lande gibt. Sie betreiben Crowdfunding, 
treten als Kreditevermittler in Erschei-
nung oder ermöglichen den Aktienhandel 
via Smartphone. Das stärkste Wachstum 
verzeichnet aktuell das Segment Robo 
Advice. Jährliche Wachstumrate: 1200 
Prozent. Die Robo-Berater investieren 
das Geld der User automatisiert in Fonds 
oder Aktien, horrende Gebühren der Bank 
werden so überflüssig. 

Laut einer Umfrage der privaten Quirin 
Bank, die selbst Robo Advice anbietet, sind 
deutsche Verbraucher jedoch misstrauisch, 
wenn es um neue Finanzdienstleister geht. 
Sie setzen eher auf große Namen, was den 
Banken hilft. Ein Fintech mit starker Marke 
- das würde der Branche also sicher guttun.

GOLDENE ZUKUNFT?!
Ob vielleicht N26 eine solche Mega-Marke 
werden kann? Die Berliner bieten ein 
kostenloses Girokonto an, das man komplett 
vom Smartphone aus verwaltet, peilen bis 
Ende des Jahres 800.000 Kunden an. Und 
das, nachdem man Mitte 2016 urplötzlich 
Hunderten Kunden gekündigt hatte. Jeder, 
der mehr als 15 Abhebungen pro Monat 
machte, musste gehen – zu teuer für das 
Konto-Start-up! Negative Schlagzeilen, die 
der ganzen Fintech-Welt schaden können. 

Trotzdem sieht 
Valentin Stalf, 
CEO und Gründer 
von N26, für sein 
Baby eine goldene 
Zukunft voraus. 
„Bankprodukte sind 
heute veraltet und 
entsprechen nicht 
den Anforderungen einer digitalen Gene-
ration“, so Stalf. „Es gibt im Finanzbereich 
noch extreme Potenziale und Möglichkei-
ten, riesige Unternehmen aufzubauen. Wir 
sind hier erst am Anfang, insbesondere in 
Deutschland.“

OCCUPY FRANKFURT! 

DIE FINTECH-REVOLUTION 
Eine Welt ohne Bankschalter und Kontogebühren – Fintechs wollen sie möglich machen. Die Bundesregierung 

erwartet in den nächsten Jahren einen krassen Fintech-Boom. Wir haben uns die Branche mal angeschaut.

 Text » Sebastian Wolking

 Fotos » ipopba/Thinkstock, Lendstar, N26

Lendstar-Mitgründerin  

Jennifer Fizia 

Valentin Stalf,  

CEO und Gründer von N26 
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WIE FUNKTIONIERT 
BITCOIN? 
Der Begriff steht für drei Dinge: 
für eine Geldeinheit, für ein 
komplexes elektronisches 
System (Protokoll) und für ein 
Phänomen, das sich mit Social 
Media vergleichen lässt. Durch 
Anwendung des Bitcoin-Proto-
kolls können in diesem Netzwerk 
Werte digital ausgetauscht 
werden – eine Währung im Netz 
entsteht. Wer Bitcoins nutzen 
will, muss sich ein Bitcoin-Wallet 
installieren, zum Beispiel über blockchain.info. Im nächsten Schritt 
besorgt man sich Bitcoins (auf Webseiten, bei Börsen oder Markt-
plätzen), deren Wert gemessen wird wie der von Aktien. Ende März 
2017 entsprach ein Bitcoin rund 908 Euro. Will man mit ihm bezahlen, 
funktioniert das ähnlich leicht wie das Verschicken einer E-Mail. Alle 
Transaktionen gehen dabei jedoch über eine dezentrale Datenbank, die 
„Blockchain“ genannt wird. Sie registriert zwar die Wege der 
Transaktionen, aber keine persönlichen Daten.

WIE SICHER IST DAS GANZE?
Bitcoin ist für Friedemann Brenneis „das leis-
tungsstärkste Computer-Netzwerk, das 
wir überhaupt haben“. Zwar könne 
dieses, wie überhaupt niemand, eine 
hundertprozentige Sicherheit garan-
tieren. Weil aber der Code von Bitcoin 
offen im Internet steht, ist das Netzwerk 
quasi rund um die Uhr Hackerangrif-
fen ausgesetzt – und da es denen bislang 
standhält, garantiert es für Brenneis „eine Sicher-
heit, die selbst für Banken schwer zu erreichen ist“. 
Auch, weil im Wallet oder Webaccount keine Bitcoins 

gespeichert werden, sie lagern verteilt im Netz in der Blockchain. Im 
eigenen Account verwahrt man nur die Zugriffsschlüssel. Verliert man 
sein Passwort dazu oder sein Smartphone, von dem man kein Backup 
gemacht hat, verliert man sämtliche angehäuften Bitcoins.

WAS KANN MAN DAMIT BEZAHLEN?
„Generell“, sagt Brenneis, „findet das Bitcoin-Ökosystem noch heraus, 
was funktioniert und was nicht.“ Grundsätzlich sei es perfekt für alle 
Zahlungen im Internet. Amazon und eBay akzeptieren die digitale 
Währung noch nicht, Microsoft schon. Es gibt Webseiten, die digitale, 
aber auch echte Läden auflisten, wo Bitcoins als Zahlungsmöglichkeit 
funktionieren. Coinmap.org zum Beispiel. Berlin, das für die „Welt“ 
schon vor drei Jahren die „weltweite Bitcoin-Hauptstadt“ war, hat einen 
eigenen „Bitcoinkiez“ in Kreuzberg, in dem man in mehreren Läden und 
Cafés mit Bitcoins zahlen kann.

WELCHE ZUKUNFT WIRD DEN BITCOINS VORAUSGESAGT?
Extreme Nutzer haben schon jetzt Chips in ihre Hände implan-
tiert, die sie an Kassen und Automaten halten, um zu bezahlen. Die 
Zukunft vorherzusagen, ist schwierig, weil durch die fehlende Instanz 

dahinter niemand die Kontrolle hat. Alle Änderungen müssen 
gemeinsam bestimmt werden – also auch jene, die die 

Nutzung einfacher und massentauglicher machen. Sind 
diese eines Tages vollzogen, könnte Bitcoin verschie-

dene Bereiche verändern, glaubt Brenneis. 
Beispiel Journalismus: Internet-Content 

ließe sich besser vermarkten, jede Zeile 
könnte der Anbieter abrechnen. Gleich-
zeitig ließen sich Nutzer monetär dafür 
belohnen, dass sie Werbung sehen. 
Facebook-Likes und Kommentare 

könnten so programmiert werden, dass 
sie Bitcoins liefern. Plattformen wie Spotify 

oder Netflix könnten überflüssig werden, weil der 
Nutzer für das bezahlt, was er konsumiert, und das Geld 
direkt an die Produzenten fließt.

BITCOIN

DIGITALES 
GOLD?
Was hat es mit dem „Internet-Geld“ auf sich? Das klären 

wir gemeinsam mit Friedemann Brenneis, Dozent für 

Wirtschaftsberichterstattung an der Uni Leipzig und 

Betreiber des prämierten Blogs „The Coinspondent“.

Friedemann Brenneis 

Text » Max Sprick

Illustrationen » johavel/Thinkstock 
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W as muss ein Absolvent mitbringen, damit ihm ein reibungsloser 
Berufseinstieg gelingt?

Das funktioniert dann gut, wenn es keinen Praxisschock gibt. Wer 
eine Grundqualifikation im Hinblick auf analytisches Herangehen und 
Denken, Spaß an Zahlen und eine Begeisterung für Unternehmen und 
Märkte mitbringt, dem sollte ein wirtschaftswissenschaftliches Studium 
nicht schwerfallen. Die größte Herausforderung ist es, einen Berufs-
einstieg zu wählen, bei dem man die gesamten erworbenen Fähigkei-
ten einsetzen kann. Denn wir haben in den Unternehmen auch sehr 
spezialisierte Spartenbereiche, in denen nur ein Bruchteil des Wissens 
erforderlich ist – das kann schnell zu Frustration führen.

Welche Bereiche sind denn stattdessen vielversprechend für Berufsein-
steiger?

Generell muss man sagen, dass Wirtschaftswissenschaftler immer 
gebraucht werden. Auch wenn wir jetzt über Big Data und künstliche 
Intelligenz reden: Es werden immer Menschen gebraucht, die Entschei-
dungen treffen und umsetzen und so die Zukunft von Organisationen 
gestalten.  Hier werden aber keine Funktionsspezialisten für bestimmte 
Abteilungen – wie zum Beispiel Marketingoder Controlling–, gesucht, 

sondern eher BWL-Allrounder. DWenn man sich möglichst breit 
aufstellen möchte, ist eine Management-Beratung oder Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft ein guter erster Einstieg. Mein Tipp ist immer: in 
der Unternehmensberatung zu starten und zwei, drei Jahre breit und 
tief, aber anwendungsorientiert, die erlernten theoretischen Konzepte 
praxisnah zu erproben und dann zu entscheiden, in welche Richtung 
man dauerhaft gehen möchte.

Sollte man sich schon im Studium auf einen bestimmten Bereich 
konzentrieren?

Ich bin kein Freund von Spezialisierung während des Studiums. BWL 
und VWL – das ist die Vielfalt, die gebraucht wird. Weder ein „inter-
national“ davor, noch eine Spezialisierung für bestimmte Industrien 
oder Funktionalbereiche – es geht ja schließlich um die Vorbereitung 
auf lebenslanges Lernen und Karrierewege in unterschiedlichen Unter-
nehmen und über Industriegrenzen hinweg. Je enger jemand Studium 
aufstellt, desto schwieriger wird er sich später am Arbeitsmarkt zurecht-
finden – das zeigen auch viele empirische Studien.

Welche Tipps geben Sie Ihren Studierenden darüber hinaus mit auf 
den Weg?

Man muss sich zum einen darüber klar werden, was man im Leben 
erreichen möchte. Wer möchte ich sein? Wie möchte ich mich verhalten 
und wofür möchte ich stehen? Diese Fragen muss man sich einmal beant-
worten und danach immer mal wieder abgleichen, ob man von seinen Zielen 
abweicht. Auf der anderen Seite schadet ein gesundes Maß an Eigenstän-
digkeit und Selbstbewusstsein nicht – der Gestaltungswille von jungen 
Menschen wird in großen Organisationen und Hierarchien ja oft nicht 
gefördert. Wenn man sich im Vorfeld aber klarmacht, dass man die Möglich-
keit hat zu gestalten, kann man mit Begeisterung ein erfülltes Berufsleben 
führen. 

PROFESSOR DES JAHRES IM INTERVIEW

„WIWI-ABSOLVENTEN WERDEN 
IMMER GEBRAUCHT“
Markus Thomas Münter belegte beim Wettbewerb „Professor des Jahres 2016“ den ersten Platz in der  

Kategorie „Wirtschaftswissenschaften/Jura“. Im Interview verrät er, worauf es beim Berufsstart in den  

Wirtschaftswissenschaften ankommt.

Interview » Anna Lenja Hartfiel

Foto » privat

Unter Schirmherrschaft von: Gefördert von:

NOMINIERT EUREN LIEBLINGS-PROF!
Die UNICUM Stiftung sucht die „Professoren des Jahres 2017“. Votet  
auf www.professordesjahres.de für euren Favoriten und gewinnt  
ein iPad Air 2! 
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J eder hat eine Sache, die er oder sie 
besonders gut kann. Das gilt auch im 

beruflichen Kontext: Da ist dieser IT-Spezia-
list, der sich besonders gut mit Datenbanken 
auskennt. Und jener Ingenieur ist ein Experte 
auf dem Feld der Akustikmessung. Diese 
Juristin wiederum ist eine erfolgreiche und 
erfahrene Patentanwältin. Wir kennen diese 
Experten und wissen, dass viele von ihnen 
nach neuen Jobs und Karriereschritten suchen. 
Als spezialisierter Personaldienstleister halten 
wir einen engen Kontakt zu unseren Kunden-
unternehmen, die händeringend nach diesen 
passenden Fachkräften suchen. Mit unserer 
Expertise führen wir Experten und Unterneh-
men zusammen und tragen zum Gelingen der 
Entwicklungspläne von über 3.000 Kunden 
bei, darunter 20 der DAX30-Konzerne. 

FINDE DEINEN PLATZ BEI HAYS
Und was kannst Du gut? Bist Du kommuni-
kationsstark, erfolgsorientiert und hast Spaß 
am Vertrieb? Dann bist Du bei uns richtig! 
Als Account Manager repräsentierst Du uns 
beim Kunden, überzeugst Entscheider in 
Unternehmen von einer Zusammenarbeit 
und vermittelst ihnen passgenaue Kandida-
ten. Sobald Du Dir Deinen eigenen Kunden-
stamm aufgebaut hast, rückt für Dich die 
Betreuung und Beratung Deiner Kunden in 
den Vordergrund. Der Manager of Candidate 
Relations übernimmt dann den Abgleich der 

fachlichen Qualifikationen von Kandidaten 
mit den Kundenanforderungen als auch die 
Betreuung der jeweiligen Spezialisten. Wenn 
Du bei uns einsteigst, verhilfst Du Spezialisten 
zu anspruchsvollen Projekten oder Positionen. 
Und Du übernimmst schnell Verantwortung.

OPTIMALE VORBEREITUNG 
Damit Du als Account Manager oder Manager 
of Candidate Relations von Anfang an auf 
Augenhöhe mit Kunden und Kandidaten 
kommunizierst, unterstützt Hays Dich ab 
dem ersten Tag tatkräftig. Während der 
ersten Wochen wirst Du im Rahmen unseres 
Hays Learning Centers intensiv hinsicht-
lich des vertrieblichen Know-hows und 
des Umgangs mit Kunden und Kandidaten 
geschult. Durch diese Einarbeitung und 
Deinen Mentor stellen wir Dir das nötige 
Werkzeug zur Verfügung, um schnell in Deine 
Aufgaben hineinzuwachsen. 

WAS HAYS DIR BIETET 
Bei uns erwartet Dich ein attraktives Gesamt-
paket aus einer intensiven Einarbeitung, 
eigenverantwortlichem Arbeiten und schneller 
Übernahme von Verantwortung. Erfolg ist 
bei uns Einstellungssache, daher wird Dein 
Karriereverlauf im Wesentlichen durch Deine 
Leistung, Dein Talent und Dein Engagement 
bestimmt. Finde Deinen Platz bei uns. Und 
mach ihn zu Deiner Arena. 

Im Hays Learning Center bereiten wir Dich – genau wie 

hier im Bild Alexander aus München - optimal auf Deine 

Aufgaben im Key Account Management bei Hays vor 

FIRMENSTECKBRIEF

Arbeitsgebiet: Specialist Recruitment
Einsatzbereiche: Wir bieten Dir einen Di-
rekteinstieg im Key Account Management 
oder Recruitment Management einer hoch-
komplexen B2B-Dienstleistung.
Mitarbeiter: ca. 9.200,
davon ca. 2.000 in der D-A-CH-DK-Region
Standorte: 24 Standorte in der D-A-CH-DK-
Region, weltweit 252 Standorte in 33 Län-
dern
Einstiegsmöglichkeiten: Direkteinstieg, 
Praktika, Werkstudententätigkeiten
Gesuchte Fachrichtungen: Wirtschafts-, 
Geistes- und Sozialwissenschaften, gerne 
auch Quereinsteiger und andere Studien-
gänge
Geplante Einstellungen: Für das aktuelle 
Geschäftsjahr 2016/2017 sind ca. 380 Ein-
stellungen geplant.
Internationale Einsätze: Als weltweit täti-
ges Unternehmen ist eine internationale 
Karriere im Rahmen unserer International 
Transfer Policy möglich.
Förderung: Dein individuelles Weiterbil-
dungsangebot umfasst eine mehrwöchige 
Einarbeitung im Hays Learning Center, un-
ser Mentorenprogramm und Weiterbil-
dungen durch Seminare und Workshops. 
Wir erkennen Deine Talente und unterstüt-
zen Dich in jeder Karrierephase. 

 TALENTE ENTFALTEN 

Anzeige



M oritz Baiers Mutter denkt, das Größte, 
was ihr Sohn in seinem Leben je 

gemacht hat, sei der Boston Marathon. Und 
wie sieht er das selbst? „Das war schon ein 
einmaliges Erlebnis, aber in meinen persön-
lichen Top 10 ist das nicht drin“, sagt er 
schmunzelnd. Kein Wunder, mit seinen 31 
Jahren kann Moritz bereits eine Transaktions-
erfahrung von über 100 Milliarden US-Dollar 
aufweisen, darunter der größte Technologie-
Deal in der Geschichte.

ZWÖLFSTUNDENTAGE
Zum Umgang mit den Milliarden-Beträ-
gen meint der 31-Jährige aus Wunstorf 
bei Hannover trocken: „Man gewöhnt sich 
daran.“ Man müsse sich bloß verinnerli-
chen, dass kleine Missgeschicke signifikante 
Auswirkungen haben können. Allerdings gibt 
er zu: „Es ist schwer, zu später Stunde noch 
die gleiche Disziplin beizubehalten.“ Und 
spät wird es für Moritz oft. Harte Deadlines 
erfordern zwölf Stunden Arbeit pro Tag – und 
mehr. Trotzdem habe er nicht das Gefühl, auf 
etwas zu verzichten: „Mir bleibt genug Zeit 
für Brunch mit der Freundin oder Dinner 
mit Freunden. Und am Wochenende gehe 
ich laufen. Ich bereite mich gerade auf ein 
230-km-Staffelrennen zu sechst vor.“

DUALER STUDENT  
BEEINDRUCKT DEN CEO
Ins Schwitzen kommt der ambitionierte 
Sportler übrigens nicht nur beim Training. 
„Brenzlige Situationen gibt es jeden Monat 
mal. Man geht hier das komplette Spektrum an 
Emotionen durch.“ Ins kalte Wasser geschubst 
zu werden, das kennt Moritz schon seit seinem 
dualen Studium bei IBM in Deutschland, bei 
dem er 2010 seinen „großen Durchbruch“ 
hatte: „Innerhalb eines großen Projekts waren 
die Berater zu teuer, dann hieß es: Moritz 
macht das jetzt.“ Und Moritz hat es gemacht. 
Und zwar so gut, dass er das Konzept dem CEO 
in New York präsentieren durfte. Dieser bot 
ihm daraufhin einen Job im Headquarter an 
und spendierte ein halbes Jahr in Harvard. Die 
IBM-Leute waren es auch, die ihm die Nomi-
nierung für die „30 Under 30“-Liste des Forbes 
Magazins einbrachten. Anfang 2016 wurde er 
dann tatsächlich als einer der 30 ausgezeich-
net. Dass er mal eine so prominente Karriere 
hinlegt, damit hätte Moritz nie gerechnet. Denn 
im Gegensatz zu seinen Kollegen, die schon in 
die Top-Vorschulen Amerikas gingen, war er 
anfangs auf einem anderen Pfad: „Meine Eltern 
haben beide nicht studiert, deswegen hatte ich 
immer Angst vorm Studium. Ich habe auch 
erstmal Zivildienst eingeschoben.“

PRAKTIKUM IM WEISSEN HAUS
Nochmal kurz zurück zu IBM: Das Unter-
nehmen wollte sogar den MBA in Stanford 
übernehmen, doch Moritz „wollte das lieber 
alleine stemmen, um die Flexibilität und keine 
Firmenbindung zu haben“. Die Studienstiftung 
hat ihm zusammen mit dem DAAD 140.000 
Dollar zur Verfügung gestellt. Voraussetzung: 
ein Praktikum im öffentlichen Dienst.

Ambitioniert, wie Moritz ist, sollte das 
entweder im Weißen Haus, beim CIA oder 
beim FBI sein. Während bei letzteren wirklich 
gar nichts ging, wollte die Abteilung „U.S. 
Digital Service“ Moritz haben: „Ich habe 
eine Strategie erarbeitet, wie die Regierung 
Top-Leute aus dem Silicon Valley nach 
Washington abwerben kann, um digitale 
Projekte wie die berüchtigte healtcare.gov-
Webseite zu überarbeiten. Die war damals 
unter Obamacare zusammengebrochen und 
es war ein wenig externe Hilfe von Google, 
Amazon, Facebook und Co. nötig.“

Was nach all diesen aufregenden Stationen 
als Nächstes kommt, weiß Moritz noch nicht 
genau. Doch eines hat er in der ganzen Zeit 
gelernt: „Die besten Sachen kommen, wenn 
man sie nicht erwartet.“

Text » Ann-Christin von Kieter

Fotos » privat

ERFOLGSGESCHICHTE 

VOM „ARBEITERKIND“  

ZUM FINANZ-EXPERTEN IN NY 

Forbes „30 Under 30“-Liste, Investments in Milliarden-Höhe und zwischendurch ein Praktikum im Weißen Haus: 

Wer sich Moritz Baiers Lebenslauf anschaut, kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Dabei ist der 31-Jährige 

unter seinen Elite-Kollegen ein Exot.
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Lerne deinen Traumarbeitgeber persönlich kennen!

bonding Firmenkontaktmessen

Bochum
22.-23.05.17

Aachen
04.-06.12.17

Kaiserslautern
       Karlsruhe

Stuttgart
15.-16.05.17

München

Erlangen
 12.-13.06.17

 Dresden
07.-08.05.18

    Berlin
07.-08.11.17Braunschweig

    30.-31.05.17

Hamburg
21.-22.11.17

Bremen
27.-28.11.17

13.-15.11.17

16.-17.01.18

12.-13.12.17

deutschlandweit an 
12 Standorten

30 Jahre Erfahrung

100% ehrenamtlich

facebook.com/bonding.de

www.bonding.de
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PACKT DAS SMARTPHONE WEG!
Mal eben eine WhatsApp schreiben? Finger weg: „Das 
Smartphone sollte man am besten erstmal komplett 
ignorieren. Dazu gehört selbstverständlich nicht nur, 
keine WhatsApp-Nachrichten zu verschicken oder zu 
beantworten; ich würde das Smartphone noch nicht mal 
sichtbar auf den Schreibtisch legen, da dies mangelnde 
Ernsthaftigkeit dem Job gegenüber signalisiert.“

LIEBER ERSTMAL SIEZEN
Wie ist die Anrede im neuen Job? Duzen oder siezen? 
Auch hier gilt: „Erst einmal genau hinhören und heraus-
finden, wie sich die Kollegen untereinander anspre-
chen und wie die Anrede zwischen Mitarbeiter und 
Vorgesetztem ist“ – und sich diesem Sprech dann bitte 
anpassen!

HÖRT ERSTMAL ZU
Reden ist Silber, zuhören ist Gold, weiß Vogelsang. 
„Sowohl in größeren Meetings als auch kleineren Runden 
gilt: Als Neuling sollte man nicht so viel reden, dafür 
genau beobachten und aufmerksam zuhören – Fragen 
stellen ist erlaubt.“ Dasselbe gilt fürs Privatleben: „Es 
ist besser, erst einmal nicht so viel Privates von sich zu 
verraten; stattdessen sollte man lieber aufpassen, wie viel 
die anderen von sich erzählen. Wird man etwas Privates 
gefragt, darf man natürlich antworten.“

BITTE KORREKT GRÜSSEN!
Vor allem Berufseinsteiger, die gerade von der Uni 
kommen, sollten sich das hinter die Ohren schreiben, 
so Vogelsang: „,Hallo‘ ist eher eine Grußformel für die 
Freizeit – bitte umstellen auf ,Guten Morgen‘, ,Guten 
Tag‘, ,Guten Abend‘!“

SEID IM HIER UND JETZT!
Frühere Stationen im Leben soll man nicht in ein 
schlechtes Licht rücken, besagt eine alte Regel. Das gilt 
aber auch in die andere Richtung, so Vogelsang: „Wenn 
man aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommt, wie 
toll es an der Uni oder bei der letzten Arbeitsstelle war 
und was da alles anders gemacht wurde, hinterlässt auch 
das keinen guten Eindruck!“ Also: im Hier und Jetzt sein 
und keine Vergleiche zu früher ziehen!

NICHT AUS DER FLASCHE TRINKEN
Klingt banal, aber diese Feinheit gilt nicht nur für Berufs-
einsteiger: „Bei der Arbeit aus einer Flasche zu trinken, 
egal, ob Wasser, Limo oder Saft drin ist, ist aus Sicht 
vieler Führungskräfte ein unausgesprochenes No-Go“, 
weiß Vogelsang. Da man nie wissen kann, wie ein Vorge-
setzter tickt: Wasser sicherheitshalber immer aus dem 
Glas genießen!

LERNT SO VIELE KOLLEGEN 
WIE MÖGLICH KENNEN!
Berufseinsteiger sollten Netzwerke spinnen – für Hilfe-
stellungen und wichtige Informationen im Job. „Deshalb 
sollten sie zu Anfang nicht einen bestimmten Kollegen für 
die Mittagspause bevorzugen“, so Vogelsang: „Gerade in 
den ersten Tagen ist man gefordert, proaktiv auf die neuen 
Menschen um sich herum zuzugehen und am besten immer 
verschiedenen Kollegen vorzuschlagen, gemeinsam essen 
zu gehen“ – dann erhält der gemeinsame Berufsalltag die 
richtige zwischenmenschliche Würze!

BENIMM-KNIGGE  
FÜR BERUFSEINSTEIGER

WAS GEHT?!  
UND WAS 
NICHT? 
Wer in einen neuen Job einsteigt, sollte ein 

paar Regeln beachten. Wir haben gemein-

sam mit Imagetrainerin Imme Vogelsang 

den ultimativen Benimm-Knigge für Be-

rufseinsteiger erstellt!

 Text » Almut Steinecke

 Fotos » LDProd/Thinkstock, Rea Papke

DIE EXPERTIN
Imme Vogelsang ist Imagetrainerin 
und Traininerin für Umgangsformen 
in Hamburg. Ihre Workshops tragen 
Titel wie „Business-Etikette – Ihr Auf-
tritt ist entscheidend“ oder „Mimi-
kresonanz – ich sehe das, was du nicht sagst“.
Mehr Infos gibt’s auf www.iv-imagetraining.de
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Gutscheine gibt’s im Kino
oder auf shop.cinestar.de

Da geht Mamas
und Papas Herz auf!
Mit den CineStar-Kinogutscheinen.

Am 14.5. ist Muttertag

 und am 25.5. Vatertag!

Für den perfekten Filmabend:
Kinoticket inklusive Getränk!

Nur 999 €

Geschenkkarte für alle 
CineStar-Produkte

Ab 10 €



Die REWE Group sucht mehr Wissbegierige: Du bewegst.
Profitieren Sie von unserem geballten Wissen und legen Sie den ersten 
Baustein für eine erfolgreiche Karriere. Gemeinsam bewegen wir die Welt 
des Handels und der Touristik.

„Meine Kollegin teilt nicht nur ihr 
Büro mit mir. Sondern auch ihre 
Erfahrung und ihr ganzes Wissen.“
Nadja B. über Soumia E., Werkstudentin Recruiting

www.rewe-group.com/karriere
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