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Und los geht´s! 
Mit diesem Heft fällt der Startschuss für 
eine neue Runde unseres Wettbewerbs 
„Professor des Jahres“. Mitmachen 
ist ganz einfach: Ihr müsst lediglich 
Professorinnen oder Professoren nomi-
nieren, die schon während des Studiums 
berufsrelevantes Wissen lehren oder 
durch Kontakte zur Wirtschaft die 
Startchancen ihrer Studierenden – 
das seid ihr! – verbessern. Dass ihr als 
Studierende von solchen akademischen 
Lehrerinnen und Lehrern profitiert, 
ist ja leicht einzusehen. Aber ihr seid 
nicht die Einzigen. Auch Unternehmen 
freuen sich, wenn sie junge Menschen 
einstellen können, die mehr als eine 
ungefähre Ahnung haben, wie der Hase 
läuft in der Wirtschaft. Klar, dass guter 
Nachwuchs die Unternehmen auch 
im Wettstreit auf den internationalen 
Märkten fitter macht und damit den 
Wohlstand unserer Gesellschaft sichern 
hilft. Insofern tut „Professor des Jahres“ 
auf vielen Gebieten reichlich Gutes. 
Nicht zuletzt für euch, denn unter allen, 
die einen Prof. nominieren, verlosen wir 
ein attraktives iPad. Also: Nix wie ab zur 
Website www.professordesjahres.de! 

Apropos „Wirtschaft“. Wege hinein in 
diesen riesigen Erlebnispark zeigt diese 
Ausgabe von UNICUM BERUF zuhauf. 
Viel Spaß beim Lesen und Umsetzen 
unserer Anregungen wünscht 
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NEWS // KARRIEREZENTRUM

 Text » Lisa Krick 

 Foto » Getty Images/bankrx

 QUEREINSTEIGER IM FINANZWESEN DURCHAUS ERFOLGREICH  

I nvestmentspezialisten, die vorher als Ingenieure, Chemiker, Steuerberater, Buchhalter oder 
Werbespezialisten tätig waren, sind als Quereinsteiger immer noch die Ausnahme in der 

Finanzbranche. Doch das kann nach einer neuen Studie durchaus von Vorteil sein. Denn: „Wenn 
sie Geld in ihrer früheren Branche investieren, schneiden Quereinsteiger im Fondsmanagement 
in der Regel besser ab. Sie erzielen normalerweise eine höhere Rendite. Ein wichtiger Grund 
scheint das bessere Verständnis für die Branche zu sein“, sagt die Ökonomin Monika Gehde-Trapp 
von der Universität Hohenheim. Sie hat gemeinsam mit Kollegen in Köln und der Mason School 
of Business in Amerika Fondsmanager mit Brüchen in Lebensläufen untersucht. Die Wissen-
schaftler analysierten nur amerikanische Aktienfonds institutioneller Anbieter und solche, die 
in unterschiedliche Branchen anlegten. Grundlage waren schließlich 199 Aktienfonds, die von 
130 Personen mit Arbeitserfahrung außerhalb der Finanzbranche alleinverantwortlich verwaltet 
worden seien. Das Ergebnis: Die Manager erzielen bei der Anlage in ihrer einstigen Branche nach 
Angaben der Wissenschaftlerin im Schnitt eine um 2,29 Prozentpunkte höhere Rendite pro Jahr. 

CEBIT – EUROPAS BUSINESS-FESTIVAL FÜR INNOVATION UND DIGITALISIERUNG

D er digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft will sich in diesem Jahr auch die 
CEBIT widmen. Grund genug für einen Besuch? UNICUM BERUF meint: Unbedingt, jeden-

falls, wenn du IT´ler bist. Viele der Unternehmen, die laut Branchenverband Bitkom rund 55.000 
freie IT-Jobs zu bieten haben, werden auf der Messe ausstellen. Zusammenbringen will die Messe 
Arbeitgeber und Bewerber mit dem Format job and career@CEBIT.  Zugleich soll die Cebit in diesem 
Jahr mehr an Eventcharakter gewinnen und für eine jüngere Zielgruppe attraktiver werden. Auf der 
Messe können persönliche Kontakte geknüpft und berufl iche Netzwerke erweitert werden. Vorträge, 
Workshops und interaktive Veranstaltungen informieren über Karriere-, Weiterbildungs- und Bran-
chentrends. Über 30.500 Fachbesucher informierten sich 2017 im job and career Bereich der CEBIT 
über die Themen Weiterbildung und berufl iche (Neu-)Orientierung, lernten Arbeitgeber kennen und 
besuchten Vorträge zu Karrierethemen. Die Schau startet am Montag, 11. Juni mit einem Konferenz- 
und Medientag (Job&Career geschlossen!), danach geht´s bis zum  15. Juni weiter mit allem, was die 
Cebit famous macht: Technik, Zukunft, Perspektiven. www.cebit.job-and-career.de

BUSINESS CONTACTS – DIE KARRIEREMESSE IN MÜNSTER

K ontakte knüpfen, nach Praktika erkundigen oder vielleicht einen potentiellen Arbeitgeber fi nden 
– das Angebot der Karrieremesse Business Contacts in Münster ist nicht nur für Wirtschafts-

wissenschaftler interessant. Die Business Contacts schaff t es seit bereits elf Jahren, den Austausch 
zwischen Studierenden und Absolventen mit Unternehmen zu fördern. Neben dem Kontakt bei Messe-
ständen gibt es auch Einzelgespräche und einige weitere Services. Rund 50 Unternehmen, vom Start-up 
über mittelständige Unternehmen bis zum Weltkonzern, sind auf der Business Contacts vertreten. Die 
Karrieremesse fi ndet zwar an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster statt, aber auch Studierende aus anderen Fachrichtungen sind gerne gesehen. Der 
Besuch der Messe ist kostenfrei. Save the date: 25. Mai 2018. www.businesscontactsmuenster.de

JOBMESSEN:
8.–9. Mai: akademika – Die Job-Messe, 
Nürnberg www.akademika.de/nuernberg/
die-job-messe
14. Mai: PAM!, Praktikanten- und Absolven-
tenmesse der Finanzdienstleistungsbranche, 
Leipzig www.absolventenmesse.net
14.–16. Mai: Firmenkontaktgespräch LMU 
München, München  www.fkg-lmu.de
15.–17. Mai: Stellenwerk Jobmesse, 
Hamburg www.stellenwerk-jobmesse.
de/hamburg
16. Mai: 17. campus-X-change, Cottbus 
www.b-tu.de/careercenter/jobmesse/
campus-x-change
17. Mai: Absolventenkongress on tour
www.absolventenkongress.de/mach-
wasduliebst
17. Mai: Online-Karrieretag, Zürich
www.online-karrieretag.ch/zuerich
www.online-karrieretag.de
(mit weiteren Terminen)
26. Mai: Jobmesse Berlin, Olympiastadion 
Berlin www.berliner-jobmesse.de

VERLOSUNG: NOTEBOOK-TASCHEN 
WIE IN „DIE DUNKELSTE STUNDE“

F ür die Churchill-Rolle in Joe Wrights 
packendem Geschichtsdrama „DIE 

DUNKELSTE STUNDE“ erhielt Gary Oldman 
nicht umsonst den Oscar für die beste Hauptrolle: 
Als Hitlers Armeen vor der Invasion Englands 
stehen, muss Premier Winston Churchill 
(Oldman) die Nation durch eine nie dagewesene 
Bedrohung zu führen. Das kraft-
volle und inspirierende Drama 
ist ab dem 24. Mai auch auf DVD, 
Blu-ray und 4K Ultra HD zu sehen.
Passend zum Filmfl air verlosen wir 
in Kooperation mit A.P. Donovan 
(www.ap-donovan.com) drei 
hochwertige braune Leder Note-
booktaschen in einem stillvollen 
Design, das Vergangenheit und 
Gegenwart vereint: ein Hingucker 
mit Funktionalität! Dazu gibt 
es 3x Blu-rays zum Film.
Teilnahme am Gewinnspiel 
unter www.unicum.de/
gewinnspiele

TIMER Mai 2018

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

in Kooperation mit A.P. Donovan 
) drei 

hochwertige braune Leder Note-
booktaschen in einem stillvollen 

mit Funktionalität! Dazu gibt 

Teilnahme am Gewinnspiel 
www.unicum.de/

mit Funktionalität! Dazu gibt 

Teilnahme am Gewinnspiel 
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Nur ein liebevolles,  
friedliches Zuhause lässt 
ihnen Raum zur Entfaltung. 
Das kann unsere Arbeit 
erreichen.  

01  
Kinder auf der ganzen Welt 
brauchen Geborgenheit 
und Liebe. Sie brauchen 
eine Familie. 

Helfen Sie uns dabei.  
Werden Sie Teil der 
SOS-Familie und 
schaffen Sie einen 
Mehrwert für alle.

04  
Damit helfen wir Kindern,    
zu starken Persönlichkeiten 
heranzuwachsen, die ihre 
Heimat voranbringen.

  

meinehilfewirkt.de

WACHSTUM
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   DAS UNICUM KARRIEREZENTRUM 

 GEMACHT FÜR DICH! 
Jobbörsen gibt´s wie Sand am Meer. Warum du ausgerechnet die Dienste des UNICUM Karrierezentrums in Anspruch 

nehmen solltest? Weil es exakt für dich gemacht ist. Von uns, den Spezialisten für alles, was Absolventen brauchen …

Text » Lisa Krick

Fotos » UNICUM Karrierezentrum

Für den Sondertitel des Magazins Focus mit 
dem Titel „Gehalt + Karriere 2017“ zählt das 

UNICUM Karrierezentrum schlicht zu den Top-
Karriereportalen in Deutschland. Es sei, so der 
Focus, eine ideale Anlaufstelle für Jobsuchende, 
die aus dem akademischen Ausbildungsbereich 
hinein in den Beruf oder Job wechseln wollen. 
Hier fänden Schüler, Studierende, Absolventen 
oder Young Professionals passende Stellenan-
gebote aus allen Branchen – seien es Praktika, 
Traineestellen oder solche für den Direkteinstieg, 
und zwar deutschlandweit und international.

KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 
Mit einem Bewerberaccount im UNICUM 
Karrierezentrum kannst du dich schnell und 
unkompliziert auf verschiedene Stellenange-
bote bewerben oder – besser und bequemer 
noch – dich von Arbeitgebern finden lassen. 
Dazu werden dir in deinem Profil von unserem 
praktischen Tool „Job-Match“ automa-
tisch passende Jobvorschläge angezeigt, die 
genau zu dir, deinem individuellen Profil und 
persönlcihen Lebenslauf passen. So entgeht 
dir garantiert kein potentielles Angebot!

Als Starthilfe liefert der Karriere-Ratgeber 
außerdem passende Tipps für das richtige 
Anschreiben und klärt auf, was beim Vorstellungs-
gespräch sowie dem weiteren Bewerbungsverfah-
ren zu beachten ist. Um immer auf dem neuesten 
Stand zu sein, versorgt der UNICUM Karriere-
Newsletter dich zusätzlich alle zwei Wochen mit 
den wichtigsten Neuigkeiten, so dass dem glatten 
Start ins Berufsleben nichts im Wege steht.  

FINDE HERAUS, WAS DU KANNST
Du hast noch gar keine richtige Vorstellung, 
welchen Beruf du gerne ergreifen möchtest oder 
welcher Job zu dir passt? Kein Problem! Denn 
als registrierter Bewerber im UNICUM Karrie-
rezentrum kannst du ganz einfach den kostenlo-
sen UNICUM Jobtest machen, der dir als Orien-
tierungshilfe dient. Du erhältst ein persönliches 
Gutachten und wertvolle Tipps zur Berufswahl. 
Auch Stiftung Warentest ist überzeugt von 
unseren kostenlosen Onlinetest und bewertet 
ihn mit dem Qualitätsurteil „Gut (1,9)“.

Das UNICUM Karrierezentrum erfüllt die 
Bedürfnisse von Stellensuchenden sowie 
Arbeitgebern gleichermaßen. Das geht aus 
einer Studie des Marktforschungsinsti-
tuts Statista hervor, welches im Jahra 2017 
bundesweit mehr als 1.300 Personalverant-
wortliche und 2.000 Kandidaten befragte. 
Demnach sind Bewerber von den angebotenen 
Stellen überzeugt, die Personalverantwortli-
chen von der Auswahl kompetenter Kandida-
tinnen und Kandidaten. Eine Zufriedenheit, 
die sich auch in der bereits vierten Auszeich-
nung des UNICUM Karrierezentrums als „Top-
Karriereportal“ durch den Focus widerspiegelt. 
Demnach punktet das Onlineportal bei der 
Qualität der Suchergebnisse, der Funktio-
nalität der Website und der Bereitschaft zur 
Weiterempfehlung. Zudem sticht das UNICUM 
Karrierezentrum auch bei der Nutzerumfrage 
Jobbörsen-Kompass – einer Initiative des 
HR-Fachportals Crosswater Job-Guide – 
hervor. Hier ist es in vielen Kategorien in den 

Top 10 vertreten. Unter den Spezialjobbörsen 
belegt es Platz drei, Platz zwei sogar in der 
Kategorie Zielgruppe SAYs (Studenten, Absol-
venten, Young Professionals).

Marc Fröhlking, Leiter des Karrierezentrums, 
ist von den Vorzügen des Onlineportals mehr 
als überzeugt: „Seit mehr als zehn Jahren hat 
sich unser Konzept bewährt. Das UNICUM 
Karrierezentrum bietet den Bewerbern über 
die Stellensuche hinaus viele praktische 
Features, die den Einstieg in die Berufs-
welt erleichtern. Die kostenlose Nutzung 
ist ein riesiger Vorteil. Auch die Unterneh-
men, die über unsere Website auf der Suche 
nach passenden Kandidaten sind, sind mehr 
als zufrieden mit dem Angebot potentieller 
Bewerber. Es ist immer schön, wenn sich ein 
Bewerber-Arbeitgeber-Match ergibt, und das 
kommt erfreulicherweise sehr häufig vor!“

Erhöhe deine Karrierechancen, ohne viel 
Aufwand – melde dich jetzt an im UNICUM 
Karrierezentrum!

Marc Fröhliking,

Leiter UNICUM Karrierezentrum
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UNICUM BERUF: Frau Voss , ist Vielfalt nicht 
etwas ganz und gar Tolles?
Eva Voß: Diversity hat beachtliches Poten- 
zial, ja. Aber zwei Erkenntnisse sind zentral 
wichtig: 1. Diversity ist nicht per se gut, 
sondern erstmal neutral. Und 2. Diversity, das 
sind nicht „die anderen“, sondern „wir“!

Das bedeutet?
Voß: Diversity, sprich die Vielfalt der Beleg-
schaft, muss je nach Unternehmensstruktur 
und Kultur zusammengestellt werden. Und 
man muss sie gut „managen“, sonst kommt es 
zu Reibungen, die möglicherweise den Nutzen 
minimieren.

Und was meint „wir“, nicht „die“?
Voß: Oft wird Diversity mit der reinen Inklusion 
von „Anderen“ gleichgesetzt. Es geht aber weniger 
darum, von außen Minderheiten in ein bestehen-
des System zu integrieren, sondern bei der Suche 
nach Lösungen von der Perspektivenvielfalt eines 
vielfältigen Teams zu profitieren. Also Leute aus 
unterschiedlichsten Kontexten wie Wirtschaft, 
Wissenschaft, Gesellschaft und so weiter auf 
Augenhöhe in die Zusammenarbeit zu bringen.

Bei welchen Dienstleistungen ist Diversity 
nützlich, bei welchen eher nicht?

Voß: Diversity ist 
überall da nützlich, 
wo es um komplexe 
Themen geht. Von 
der kommunalen 
Verwaltung bis hin 
zu Digital Startups. 
Homogenität ist da 
gut, wo man routi-
nierte, eingespielte 

Teams braucht, wie etwa im Rettungswesen. 
Oder beispielsweise auch im Callcenter, wo es 
standardisierte Abläufe gibt. Aber wenn es um 
Innovation geht, dann ist Diversity nicht nur 
„nützlich“, sondern Voraussetzung. Unterneh-
men, die da nicht rechtzeitig reagieren, können 
auf den heutigen Märkten nicht bestehen.

ROUTINE BRAUCHT HOMOGENE 
TEAMS, KREATIVITÄT VERLANGT 

NACH MISCHUNG

Sie haben von „gut managen“ gesprochen. 
Was gehört Ihrer Erfahrung nach dazu?
Voß: Dass Diversity von der Chefetage mitge-
tragen wird. Das darf nicht nur ein Steckenpferd 
der Personalabteilung sein. Dann braucht es für 
diverse Teams gute Führungskräfte, die das Team 
immer wieder zur Zusammenarbeit motivieren 
können und auch bei der Konfliktlösung helfen. 
Gut ist, wenn alle Beteiligten akzeptieren, dass 
Diversity kein Ponyhof ist. Das macht nicht nur 
Spaß, wenn plötzlich viel mehr diskutiert werden 
muss, bevor man zu einem Ergebnis findet. Man 
muss auch den fragen, der die ganze Zeit noch 
nichts gesagt hat, auf die Gefahr hin, dass der 
ein Argument bringt, das den ganzen herrlichen 
Konsens, den man doch schon gefunden zu haben 
glaubte, über den Haufen wirft.

Das klingt ja tatsächlich richtig anstrengend.
Voß: Anstrengender jedenfalls, als in einem 
homogenen Team. Da ist man sich meistens viel 
schneller einig und hat „die“ perfekte Lösung. 
Aber ob diese dann ausreichend trägt, das steht 
auf einem anderen Blatt. Noch schlimmer ist 
es, wenn Produkte nicht ausgereift genug sind, 
dass auch eine heterogene Käuferschaft davon 
profitiert. Denken wir an die ersten Sprach-

Assistenten im Auto. Damit hatten weibliche 
Fahrer anfangs deswegen wenig Freude, weil die 
Spracherkennungssoftware nur von Männern 
entwickelt worden war und weibliche Stimmen 
kaum erkennen konnte. Gleiches gilt auch in der 
Medizin: Die meisten Medikamente werden noch 
immer an Männern getestet, werden aber genauso 
Frauen verschrieben, die dadurch wesentlich 
mehr Nebenwirkungen erleiden. 

Zahlt der Aufwand sich aus?
Voß: Ja, neben dem anfänglich vielleicht höheren 
Aufwand in einem divers zusammengesetzten 
Team zu arbeiten, ist es aber auch sehr befrie-
digend, in einem Unternehmen zu arbeiten, bei 
dem Diversity zur Kultur gehört. Weil es dort 
beispielsweise verschiedene Arbeitszeitmodelle 
gibt, passend zu den verschiedenen Bedürfnissen 
der Mitarbeiter. Das kann die Arbeitszufrieden-
heit im ganzen Unternehmen enorm erhöhen, 
und dann sind sowohl Produktivität als auch 
Stimmung besser.

Diversity Management
Diversity bedeutet Vielfalt. Im Kontext 
von Unternehmen meint das vor allem die 
Zusammenarbeit von Belegschaften, die 
sich aus verschiedensten Nationalitäten, 
Generationen oder Fachrichtungen zusam-
mensetzen, um gemeinsamen erfolgreich 
die Unternehmensziele zu erreichen. 
Studien zeigen, dass „vielfältige“ Teams ein 
höheres Problemlösungspotenzial haben 
als homogene. Aber Diversity muss eben 
gut gestaltet, „gemanaged“ werden, sonst 
entsteht Chaos.Dr. Eva Voß 

DIVERSITY IM UNTERNEHMEN

VIELFALT MEISTERN
Text » Andreas Monning     Fotos » Getty Images/bowie15, Privat 

Alle schwärmen von Diversity – aber führt Vielfalt automatisch zum Erfolg? „Schön wär´s“, sagt Eva Voß, Diversity-Exper-

tin der Unternehmensberatung Ernst & Young. Was Diversity gelingen lässt, verrät sie im Interview mit Unicum Beruf.
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START-UP IM FUSSBALL-BUSINESS

KREISLIGA IM LIVESTREAM

Text » Rita Martens-Baentsch, Fotos » Soccerwatch.tv, Getty Images/Ryan McVay

Rund 60.000 Amateurspiele finden jede Woche in Fußball-Deutschland statt. Ein junges Start-up aus dem Ruhr-

gebiet will sie alle zeigen: online, live und gratis. Dabei werden Übertragungstechnik und Businessmodell clever 

kombiniert. UNICUM BERUF hat hinter die Kulissen von Soccerwatch.TV geblickt.

Die Transferausgaben im Profifußball schießen in immer absurdere 
Höhen. Fußballer der Top-Ligen gelten als Megastars – mit abge-

drehten Allüren, Millionen Fans auf Facebook und Co. und noch mehr 
Kohle auf den Konten. Nachvollziehen können Fans das kaum noch – als 
Lösung bleibt der Rückzug in den Amateursport. Dorthin, wo Fußballer 
noch ehrliche Malocher sind und sich auf holprigen Hartplätzen die Knie 
wund schrubben. Denn für Millionen Menschen in Deutschland ist einer 
von 27.000 Amateurvereinen vor der Haustür ihre Leidenschaft.

Öffentlich übertragen werden die meisten dieser Fußballspiele leider 
nicht. Wer nicht vor Ort sein kann, muss nach einer kurzen Spielzusam-
menfassung in Textform auf den Homepages der Vereine lange suchen 
oder sich darauf verlassen, dass fleißige Amateur-Reporter Spiel-Videos 
auf Plattformen wie Hartplatzhelden hochladen. Bislang.

Ein Start-Up aus dem Ruhrgebiet bietet nun die Lösung: Soccerwatch.tv 
überträgt Amateurfußball ins Internet: live, on Demand oder als Highlight-
Clip. „Wir haben ein Kamerasystem entwickelt, das basierend auf künstlicher 
Intelligenz, vollautomatisch Fußballspiele übertragen kann“, erzählt Georg 
Moser, Geschäftsführer und einer der sieben Gründer von Soccerwatch.tv. 
„Wir sind gerade dabei, das flächendeckend in Deutschland zu installieren.“ 

AMATEURSPIELE AUF HANDY, 
TABLET UND PC

Von Soccerwatch.tv produzierte Kameras in Amateurliga-Anlagen 
streamen automatisch auf Smartphone, Tablet oder PC: Ein einmal 
installiertes Kamerasystem springt rechtzeitig zum Anpfiff an und 
schaltet sich nach Spielschluss ab. Spiele wie SV Eidinghausen-Werste 
versus VFL Bückeburg werden so sichtbar für alle Fans, obendrein ist 
das Ansehen im Netz kostenlos. Sehen lassen sich die Spiele live, on 
demand oder im Archiv.

Eine Idee, auf die viele Menschen gewartet haben. Aber wer kam 
darauf? „Einer unserer Mitgründer hat zwei Söhne, deren Fußball-
spiele er am Wochenende oft nicht ansehen konnte, weil er da viel 
arbeiten musste. So hatte er vor zwei Jahren die Idee, dass es eigentlich 
überall Kameras geben müsste“, erzählt  Moser. Daraufhin entwickel-
ten Moser und sechs Mitstreiter, die Informatik und Elektrotechnik 
studierten, das System selbst: „Das Kamerasystem, die Hardware und 
die Plattform, die künstliche Intelligenz und die Cloud-Infrastruktur: 
Alles was man auf der Homepage sieht, ist von uns selbst entwickelt 
und teilweise auch patentiert.“ 

 Gründer und Geschäftsführer: Georg Moser (u.), Bernd Holarek (re.) und Jonathan Overhold 
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ROBUSTE TECHNIK MEETS GENIALE IDEE

Im Herbst 2016 bekamen sie für die ihr Start-Up ein Gründerstipen-
dium der Universität Duisburg-Essen. „Das Gründerzentrum der Uni ist 
sehr engagiert, hat uns unterstützt, dass wir das Stipendium bekommen 
und stand uns mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Moser, der in Duisburg/
Essen Maschinenbau studierte. Das Gründerzentrum vernetzte die 
jungen Männer auch mit ihrem jetzigen Investor Adesso, einem börsen-
notierten IT-Unternehmen aus Dortmund. Seit Anfang 2017, als auch 
Vodafone als Großsponsor eingestiegen ist, ist ihr Start-Up ein Vollzeit-
job und das Team mittlerweile auf 25 Leute gewachsen. 

Die Kameras werden in Deutschland hergestellt und in der Essener 
Zentrale fertig montiert. Ein erfahrener Subunternehmer installiert die 
wetterfesten Cams in siebeneinhalb Metern Höhe, dort haben sie einen 
guten Überblick und sind sicher vor Vandalismus. Das System kommt 
ohne bewegliche Teile aus und ist somit wartungsfrei. In jeder Kamera 
sind ein Mikrofon und sechs kleine Handykameras untergebracht, die 
den gesamten Sportplatz fi lmen sowie den Ton aufzeichnen. Gibt´s gute 
Lichtverhältnisse, sind die aufgenommenen HD-Bilder mehr als akzep-
tabel, Schwächen off enbart das System mitunter, wenn es dämmert oder 
unter Flutlicht gespielt wird. Auch ist das Geschehen auf dem Platz 
nicht immer formatfüllend, Zweikämpfe in Naheinstellung und Zeitlupe 
bleiben somit Domäne von Bundesliga und Champions-League, die von 
den großen Fernsehsendern übertragen werden. 

Das Start-Up fi nanziert sich durch Vereins-Abos und Werbung. „Unser 
System kostet jeden Verein pro Monat 8,90 Euro“, sagt der 31-jährige 
Georg Moser. „Dafür werden alle Spiele online übertragen. Den 
Vereinen stehen die Bilder und Videos der Spiele zur Verfügung, die 
sie auf ihre eigenen Internetseiten verlinken können.“ So können nicht 
nur Eltern, Fans, Freunde und Spieler die Amateurspiele sehen, sondern 
auch die Trainer selbst – zur Analyse des eigenen Spiels beispielsweise.

In Zukunft sollen die Vereine mit den Videos auch Geld verdienen 
können. „Wir haben das Amateurfußballsponsoring 2.0 erfunden: 

Sponsoren vom Verein können Werbung auf unserer Plattform buchen 
und diese Werbung wird eingeblendet in der Vereinsübersicht. Das Geld 
vom Sponsor wird von Soccerwatch.tv mit dem Verein 50:50 geteilt.“ 
Auch Vodafone ist als Großsponsor eingestiegen und macht deutsch-
landweit für das Projekt Werbung.

AUF DER SUCHE NACH GUT AUSGEBILDETEM PERSONAL

Bis zum Sommer will Soccerwatch.tv seine Beta-Phase hinter sich 
gelassen haben. „Im Ruhrgebiet und in NRW haben wir mittler-
weile 60 Systeme installiert. Bis zum Ende des Jahres sollen es 
1.000 Systeme in ganz Deutschland sein.“ Ein ambitioniertes Ziel, 
dass Moser aber wegen der großen Nachfrage locker zu erreichen 
hofft. „Pro Spiel haben wir sehr gute vierstellige Zugriffszahlen, 
viele Vereine fragen uns an. Wir haben einfach den Nerv der Zeit 
getroffen.“ Schließlich finden jede Woche 60.000 Amateurspiele 
in Deutschland statt. Bis alle deutschen Amateur-Vereine mit dem 
Kamerasystem ausgestattet sind, hat Soccerwatch.tv also noch viel 
zu tun.

„Unser täglicher Job ist, das System zu betreiben 
und Kameras zu produzieren. Wir akquirieren 
Sponsoren und entwickeln das System weiter. 
Ziel ist es, immer bessere Bildqualität zum selben 
Preis anbieten zu können“, sagt Moser. Seine Firma 
sucht daher auch weiterhin sehr gut ausgebilde-
tes Personal. Wie in IT-affinen Branchen 
üblich, wirft das Start-Up ein Auge auf 
Softwareentwickler, Elektrotechniker 
und Designer. „Solche Leute können 
uns gerne Bewerbungen schicken“, lacht 
Moser.  
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Ist Historiker ein Beruf? Klar. Doch welcher 
Absolvent der Geschichtswissenschaften, 

mal abgesehen vielleicht von deinem Prof, 
arbeitet tatsächlich als Historiker? Ist das 
in deinem Fach auch so? Andererseits ist 
die Arbeitslosenquote unter Akademikern 
- und das schließt auch die Geistes-, Kultur- 
und Sozialwissenschaften ein - mit derzeit 
2,3 Prozent erstaunlich gering. In welchen 
Berufen arbeiten die Absolventen denn dann? 
Und: Wenn ich noch nicht einmal weiß, wie 
die für mein Fach relevanten Berufsbezeich-
nungen heißen, wie soll ich als unerfahrener 
Berufsanfänger eine Stelle fi nden?

Dieses Dilemma kennt wohl jeder Absolvent. 
Tatsächlich ist der Berufsmarkt mit ca. 28.000 
Berufsbezeichnungen, die die Bundesagentur 
für Arbeit derzeit verzeichnet (steigend!), 
mehr als unübersichtlich und dazu noch 
höchst dynamisch. Die gute Nachricht ist aber: 
Es gibt viel mehr Möglichkeiten als man viel-
leicht auf den ersten Blick glaubt. Man muss 
sie nur fi nden.

DEN KLASSIKER KONSULTIEREN
Erste Hinweise liefert hier tatsächlich – 
Überraschung! - die Agentur für Arbeit. Im 
Berufenet fi ndet sich beispielsweise unter 
dem Stichwort „Historiker“ eine ganze 
Liste typischer Tätigkeiten und Branchen. 
Außerdem sind in der Jobbörse der Arbeits-
agentur die Stellenangebote immer auch 
mit den dazugehörigen Studienabschlüssen 
verschlagwortet. Dort fi ndet der Historiker 

Stellen als Programmkoordinator bei einer 
Stiftung, als Referent im Landesarchiv oder 
auch als Lektor in einem Verlag.

NACH QUALIFIKATION SUCHEN, 
NICHT NACH TITEL

Auch in anderen Jobbörsen werden in den 
allermeisten Stellenangeboten irgendwo 
die erwarteten Qualifi kationen genannt. 
Also suche dort zuerst nach dem, was du 
mitbringst. Wenn dein spezielles Fach nicht 
erwähnt ist, dann wahrscheinlich wenigstens 
eine generische Beschreibung wie „Studienab-
schluss in einem geistes- oder gesellschafts-
wissenschaftlichen Fach“. Passt doch auch! 
Mein Tip dabei: Die groß gedruckten Jobtitel 
erst mal konsequent überlesen und erst später 
anschauen, wenn die Qualifi kation passt. 
Überrascht, was da so an Stellen zutage tritt?

WILDCARDS
Zusätzlich gibt es auch noch Berufe, die 
eigentlich formell überhaupt kein Studium 
erfordern, sich aber unter Akademikern – 
gleich, welcher Couleur – großer Beliebtheit 
erfreuen. Journalist oder Buchautor fällt 
wahrscheinlich jedem ein. Oder in die Politik 
gehen. Oder ein Start-Up gründen?

ALUMNI FRAGEN
Der absolute Knaller beim Recherchieren 
von Joboptionen sind natürlich persönli-
che Kontakte zu Branchen-Insidern. Mach 
dir hierzu die Ressourcen der Uni zunutze! 
Viele Fakultäten oder Studiengänge pfl egen 

Kontakte zu Alumni und veranstalten Karri-
eretage, in denen Absolventen über ihre 
Karrierewege berichten. Oder du kennst noch 
Kommilitonen aus dem Studienjahr über dir, 
die schon im Berufsleben stehen? Oder die 
Mutter deines Freundes kennt jemanden, der 
jemanden kennt, der auch mal Geschichte 
studiert hat? Zapfe diese Quellen gezielt an, 
indem du sie nach den derzeit gängigen Stel-
lenbezeichnungen in den für dich relevanten 
Branchen fragst. 

Am Ende des Tages ist dein Problem dann 
vielleicht nicht mehr, welche Optionen du 
überhaupt hast, sondern, dass du zu viele 
Möglichkeiten identifi ziert hast. Dann ist die 
Frage vielleicht eher: Welche Berufsoptionen 
kann ich denn von vornherein ausschließen?

Darüber sprechen wir in der nächsten Folge...

ÜBER DIE AUTORIN
Dr. Simone Cardoso de Oliveira hat langjährige 
Berufserfahrung als Neurowissenschaftlerin 
und Managerin. Als 
„Solopreneurin“ 
(www.sciedo.de)
ist ihr Ziel, anderen 
Akademikern durch 
Karriereberatung 
und Einwerbung 
von Fördermitteln 
zu helfen, die Welt 
ein Stückchen bes-
ser zu machen. 

JOB HACKS FÜR DEN BERUFSEINSTIEG

DOCH – DU HAST 
CHANCEN!
Bald fertig mit der Uni und keine Ahnung, wie das mit dem 

Berufseinstieg klappen soll? In dieser Serie zeigen wir dir, 

wie du die größten Hindernisse bei der Jobsuche knackst. 

Text » Dr. Simone Cardoso de Oliveira    Fotos » Getty Images/Stephen_Edwards, Privat

Dr. Simone Cardoso de Oliveira

Text » Dr. Simone Cardoso de Oliveira    Fotos » Getty Images/Stephen_Edwards, PrivatText » Dr. Simone Cardoso de Oliveira    Fotos » Getty Images/Stephen_Edwards, PrivatText » Dr. Simone Cardoso de Oliveira    Fotos » Getty Images/Stephen_Edwards, Privat

 Tatsächlich:  Geschichte macht Spaß und verschaff t dir sogar 

einen Job — wenn du es richtig anstellst
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ART OF ENGINEERING

MAX WEISTHOFF GEWINNT 
FERCHAU-KUNSTWETTBEWERB  
Der Gewinner des fünften interdisziplinären FERCHAU-Kunstwettbewerbs ART OF ENGINEERING steht fest:  Mit seiner 

Performance „MACHINE“ setzte sich der Künstler Max Weisthoff gegen mehr als 70 weitere Teilnehmer durch. 

Text » Martina Gebhardt

Fotos » FERCHAU Engineering

Nach Ansicht der mit Experten aus 
Forschung, Wirtschaft, Bildung und Kunst 

besetzten Jury hatte er das Thema „binär.bewegt 
– Symbiosen von IT und Mobilität“ besonders 
eindrucksvoll umgesetzt. Bei der Siegerehrung im 
Rahmen der Hannover Messe überreichte Björn 
Thümler, niedersächsischer Minister für Wissen-
schaft und Kultur, dem 29-jährigen Hannovera-
ner den Siegerscheck in Höhe von 10.000 Euro. 
Britta Schmitz, ehemalige Oberkustodin 
und Kuratorin am Museum Hamburger 
Bahnhof begründete die Entscheidung der 
Jury: „Der Künstler trägt bei seiner Perfor-

mance herkömmliche Technik auf seinem 
Rücken. Mit Hilfe einer Ein-Faden-Nähma-
schine erschaff t er im Raum ein chaotisches 
Netzwerk, das an neuronale Netze erinnert. Im 
Entstehungsprozess zerstört sich die Struktur 
dieses Netzes immer wieder und nimmt so – 
wie auch die moderne Cloud-Technologie – 
permanent neue Formen an.“

Anne Pfeifer, 31, die ihre Installation „Wellen“ 
präsentierte, durfte sich über Platz zwei und 
ein Preisgeld von 7.000 Euro freuen, der 
31-jährige Viktor Brim erhielt als Drittplatzier-

ter für seinen Film „monoscape“ 3.000 Euro.
Seit 2008 schlägt FERCHAU mit dem ART 
OF ENGINEERING eine Brücke zwischen 
Kunst und Technik – zwei Disziplinen, die 
auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht 
sein könnten: Auf der einen Seite der künst-
lerische Freigeist, auf der anderen Seite die 
sachlich-rationale Technik. Nach Ansicht des 
Engineering- und IT-Dienstleisters befl ügeln 
sich beide Seiten jedoch gegenseitig. Künstler 
nutzen die Vorzüge moderner Technik für 
sich, die sich wiederum nur durch neue 
kreative Lösungsansätze weiterentwickelt.

 Viktor Brim, 3. Platz (links vorne), Max Weisthoff , 1. Platz (mi.), 

 Anne Pfeiff er, 2. Platz (re.), im Kreis der Jury. 



UNSER WETTBEWERB, 
EUER ANLIEGEN:
Die UNICUM Stiftung ruft mit dem Wettbewerb 
„Professor des Jahres“ zu mehr Praxisbezug in der 
Hochschullehre auf. Herausragendes Engagement 
von Professorinnen und Professoren zeichnen wir 
öff entlichkeitswirksam in vier Kategorien aus:

• Wirtschaftswissenschaften/Jura
• Ingenieurwissenschaften/Informatik
• Naturwissenschaften/Medizin
• Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissen-
schaften

Wettbewerbs-Förderer sind der internatio-
nal führende Management- und IT-Berater 
Capgemini und der international führende 
Recruiting-Dienstleister Hays.

SO WERDEN  DIE SIEGER ERMITTELT:
Nominiert ab dem 2. Mai unter www.
professordesjahres.de eure Favoriten. 
Das Formular ist in zwei Minuten ausgefüllt, 
optional könnt ihr uns  die Qualitäten eurer 
persönlichen „Wegbereiter für Karrieren“ 
näherbringen. Die Nominierungsphase endet 
am 20. September.

Aus allen Nominierten bestimmt unsere 
hochkarätig besetzte Jury um den ehemaligen 
Vorsitzenden des deutschen Wissenschafts-
rats, Professor Winfried Schulze, die vier 
Preisträger. 

DAS KÖNNT IHR GEWINNEN:
Wir verlosen unter allen Nominierenden ein 
iPad von Apple, den perfekten Begleiter für 
deinen Hochschulalltag.

Roman Dykta
Studierende benötigen während des Studiums, 
neben einer hervorragenden fachlichen Ausbildung, 
eine Berufsorientierung für die Zeit danach. Was 
mit dem Erlernten anfangen, in welche Richtung sich 
entwickeln? Professoren sind dabei die Begleiter Ihrer Studierenden auf 
dem Weg in die Berufswelt. Es ist wichtig, dass neben der Vermittlung 
von fachlichen Kompetenzen auch der Brückenschlag zu den möglichen 
Arbeitsfeldern und Branchen erfolgt. Um einen entsprechenden Einblick 
in die Arbeitswelt zu bekommen, bedarf es der Behandlung von Fragestel-
lungen aus der Praxis, der Vermittlung von Praktika, der direkten Zusam-
menarbeit mit Unternehmen, aber auch der Förderung von Soft Skills. 
Eine nachhaltige Kompetenzvermittlung über die reinen Fachthemen 
hinaus zeichnet heutzutage den „Professor des Jahres“ aus.

Christian Jost
Wir, als international führender Recruiting-Dienstleis-
ter, halten die engere Verzahnung von Studium und 
Berufspraxis für sehr wichtig. Denn Berufspraxis und 
Engagement bereits während des Studiums sind sowohl 
für die zukünftige Karriereplanung als auch für die persönliche Entwicklung 
wertvoll. Seit Jahren engagieren wir uns an den Hochschulen für ein entspre-
chend angelegtes Studium: mit Workshops und Gastvorträgen in Vorlesun-
gen, aber auch mit Mentoring- und Coaching-Programmen, um gemeinsam 
mit den Studenten an ihrer Persönlichkeit und ihrem Auftreten zu arbeiten. 
Im Auswahlprozess von Hochschulabsolventen spielen bei Hays vor allem 
Persönlichkeit und Sozialkompetenz eine zentrale Rolle. Und eben diese 
Kompetenzen entwickeln sich in erster Linie durch praktische Erfahrungen, 
Austausch mit Wirtschaftsvertretern und praxisnahe Lehre. Deshalb freuen 
wir uns, als Förderer bei „Professor des Jahres“ dabei zu sein.

PROFESSOR DES JAHRES 2018

LIEBLINGS-PROF 
NOMINIEREN UND 
IPAD GEWINNEN!

PROFESSOREN ALS WEGBEREITER FÜR KARRIEREN

Unter Schirmherrschaft von: Gefördert von:
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Ihr kennt echte Super-Profs, die alles für euren  erfolgreichen Berufseinstieg geben? Dann sagt Danke und nominiert 

sie als „Professor des Jahres 2018“! Ihr selbst könnt dabei ein tolles iPad von Apple gewinnen.

Roman Dykta (Head of HR Marketing und Recruiting bei Capgemini) und Christian Jost (Head of People Management bei Hays) erläutern, was aus 
ihrer Sicht ein praxisorientiertes Studium ausmacht. 
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NACH QUALIFIKATION SUCHEN, NICHT NACH TITEL 

Die Rückzahlungspflicht beginnt fünf Jahre nach dem Ende der 
Förderungshöchstdauer. Diese entspricht normalerweise der 

Regelstudienzeit deines Studiengangs. Das bedeutet im Umkehr-
schluss, dass die Frist nicht vom tatsächlichen Ende deines Studiums 
abhängt. Studierst du länger oder schließt du ein Masterstudium an, 
gilt dennoch das Ende der Regelstudienzeit des Bachelors. Dann – 
etwa viereinhalb Jahre nach Fristende – bekommst du einen Brief vom 
Bundesverwaltungsamt mit der Aufforderung, dein BAföG zurückzu-
zahlen. Die erste Rate musst du circa ein halbes Jahr nach Erhalt des 
Bescheids tilgen.

Vorsicht: Oft stellt schon die Zustellung des Briefes das erste 
Problem dar. Muss das Bundesverwaltungsamt deine Adresse 
ermitteln, weil du umgezogen bist, und vergessen hast, dich neu 
zu melden, fällt direkt eine Gebühr von 25 Euro an.

UND WIE VIEL? 
Grundsätzlich gilt: Dir wird nur die Hälfte des BAföG als Darlehen ange-
lastet. Die andere Hälfte wird als Zuschuss gewährt. Das heißt: Du musst 
nur 50 Prozent von dem zurückzahlen, was du erhalten hast – bis zu einer 
Höchstgrenze von 10.000 Euro. Was darüber hinausgeht, erlässt dir das 
Bundesverwaltungsamt.

WIE FUNKTIONIERT DIE RÜCKZAHLUNG?
Gängig ist Ratenzahlung, für diese hast du im Normalfall 20 Jahre 
Zeit. Das Amt verlangt pro Monat 105 Euro, die quartalsweise – also 
drei Monate im Voraus – zu zahlen sind. Zu nachlässig solltest du 
dabei nicht sein, denn Verzug ist teuer. Das Bundesverwaltungsamt 
berechnet in solchen Fällen sechs Prozent Zinsen auf die Gesamt-
summe. Falls du allerdings aufgrund von Arbeitslosigkeit, Kindern 
oder geringem Gehalt knapp bei Kasse bist, besteht die Möglichkeit, 
die Raten zu reduzieren oder befristet auszusetzen.

Text » Ronja Gysin  Foto » Getty Images/lovelyday12

NACHLASS BEI EINMALZAHLUNGEN 
Lässt deine Finanzsituation es zu, kannst du den vollen Betrag oder 
größere Einzelbeträge auf einen Schlag abbezahlen. Tilgst du die Gesamt-
summe auf einmal, profitierst du von einem Nachlass über 28,5 Prozent. 
Auch kleinere „Großbeträge“ belohnt das Amt mit Rabatten in 500-Euro 
Schritten. Je nach Höhe der Zahlungssumme erhältst du einen festgeleg-
ten, prozentualen Rabatt. Ein paar Beispiele: 

KANN MAN WAS VON DER STEUER ABSETZEN? 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Rückzahlung nicht steu-
ermindernd ist. Nur Zinskosten eines Studienkredits könntest du geltend 
machen. Da es sich beim BAföG aber um ein zinsfreies Darlehen handelt, 
gibt es keine Möglichkeit, etwas von der Steuer abzusetzen. Einzige 
Ausnahme: die bereits erwähnten Verzugszinsen. Kommst du in den 
Zahlungsrückstand, kannst du die sechs Prozent Zinsen in der Steuer-
erklärung angeben. 

Tilgungsbetrag in 
Euro

Nachlass in 
Prozent

Realer Zahlungs-
betrag in Euro

500 8,0 460

1.000 9,0 910

2.500 12,5 2.188

5.000 18,5 4.075

7.500 23,5 5.738

10.000 28,5 7.150

ALLGEMEINES ZUM BAFÖG

• Aktueller Höchstsatz: 735 Euro monatlich
• Maximale Förderungsdauer: 60 Monate
• Viele Experten halten BAföG für die günstigste Art, ein 
   Studium zu finanzieren. 
• Die klare gesetzliche Regelung für die Rückzahlung 
   vermeidet Konflikte 

 BAFÖG-RÜCKZAHLUNG 

 UND SCHON 
 HÄLT JEMAND 
 DIE HAND AUF! 

Die Abschlussarbeit ist abgegeben und der erste richtige 

Job winkt. Das Leben könnte so schön sein jetzt. Wenn da 

nicht eine Frage immer wieder im Hinterkopf hallte: „Wie 

läuft das jetzt eigentlich mit der BAföG-Rückzahlung?“ 

UNICUM BERUF klärt auf. 
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NEWS // WIRTSCHAFT

 KEY ACCOUNT MANAGER VERDIENEN AM MEISTEN!

I n welchem Job verdienen BWLer und VWLer in der freien Wirtschaft am meisten? Als Key 
Account Manager, sagt der jüngste Gehaltsreport der Online-Jobbörse StepStone. Mit rund 

75.000 Euro brutto im Jahr liegt der Verdienst bei gestandenen Key Accountern mit mehrjäh-
riger Berufserfahrung deutlich über dem eines Consultants, der bei ca. 67.500 Euro brutto im 
Jahr landet. Produktmanager verdienen immerhin noch 61.000 Euro brutto und liegen damit 
auf Platz drei der lukrativsten Berufe nach einem Abschluss mit wirtschaftlichem Schwerpunkt. 
Doch nicht nur nach Berufen sondern auch nach Branchen gibt´s enorme Gehaltsunterschiede. 
So wird das meiste Geld in der Pharmaindustrie gemacht. Mit durchschnittlich 74.300€ brutto 
platziert sich die Branche knapp vor dem Maschinen- und Anlagenbau (74.013€) und dem 
Bankensektor (73.900€). Wer also später einmal viel verdienen möchte, sollte einen lukrativen 
Beruf mit einer attraktiven Branche kombinieren. Übrigens: Auch je nach Bundesland sind die 
Gehälter für den gleichen Job unterschiedlich. So verdient man in Hessen durchschnittlich am 
meisten und in Mecklenburg-Vorpommern am wenigsten.

ZU FEIGE FÜR DIE 
SELBSTSTÄNDIGKEIT?

F inanzierung und Unternehmensfüh-
rung oder Management und Accounting 

– die Module eines Studiums der Betriebs-
wirtschaftslehre versprechen das perfekte 
Rüstzeug für die Gründung eines eigenen 
Unternehmens. Doch auch wer sein Studium 
mit Bestnote abgeschlossen hat und eine 
grandiose Führungspersönlichkeit zu werden 
verspricht, sollte den Weg in die Selbststän-
digkeit nicht unterschätzen, warnt das Online-
portal bwl24.net.  Die größte Schwierigkeit sei, 
dass an vielen Hochschulen die Praxis zu kurz 
komme. Auch das Thema Marketing, welches 
gerade für junge Start-Ups enorm wichtig ist, 
werde zu selten behandelt. Vielleicht erklärt 
sich so – zumindest teilweise – was die 
staatliche Förderbank KfW herausfand: Sie 
zählte für das Jahr 2017 rund 115.000 Exis-
tenzgründer weniger als ein Jahr zuvor, und 
das, obwohl die gute Konjunktur eigentlich 
zum Existenzgründen einlade. Inzwischen 
dächten die Hochschulen um, Praxis und 
Theorie würden besser verbunden und so der 
Gang in die Selbstständigkeit erleichtert. Wer 
sein eigenes Start Up Unternehmen gründen 
will, könne außerdem auf eine Vielzahl von 
Stipendien hoff en, wie zum Beispiel das EXIST 
Gründerstipendium des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie. By the 
way: Auch UNICUM BERUF tut was für die 
Verbindung von Praxis und Theorie. Einfach 
auf Seite zwölf nachschauen und am Wett-
bewerb Professor des Jahres teilnehmen. Es 
lohnt sich!

JA, AUCH BWL-ABSOLVENTEN 
WOLLEN ZUM AUTOBAUER …

T rotz anhaltender Abgasskandale und 
Krisen rund um die Automobilindustrie  

sind die BMW Group, Daimler und die Toch-
terunternehmen von Volkswagen weiterhin 
die beliebtesten Arbeitgeber bei examens-
nahmen Studierenden der Wirtschaftswis-
senschaften. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Studie des Trendence Instituts, das im Jahr 
2017 52.000 Studentinnen und Studenten 
befragte. Demnach setzten die angehen-
den Wirtschaftswissenschaftler BMW mit 
13,1 Prozent auf Platz eins im Arbeitgeber-
Ranking, gefolgt von Audi (10,5 Prozent), 
Daimler (10,3 Prozent) und Porsche (8,0 
Prozent). Erst auf dem fünften Rang taucht 
mit Google (8,0 Prozent) ein Unternehmen 
außerhalb der Automobilbranche auf.

 CATEGORY MANAGER – TRENDBERUF 2018 

T rends entdecken, Märkte analysieren und Preise bestimmen. Der Beruf des Category 
Managers vereint die essenziellen Bestandteile der Betriebswirtschaftslehre und scheint 2018 

eine große Nummer im deutschen Arbeitsmarkt zu sein. Das Portal gehalt.de wählte den Job des 
Category Managers jüngst zum Beruf mit den besten Perspektiven. Begründung: In Zeiten, in denen 
E-Commerce immer weiter wachse, sei der Category Manager als strategischer Einkäufer immer 
stärker gefragt. Schließlich stellt er für Onlineshops das Sortiment zusammen, verhandelt mit Liefe-
ranten und kalkuliert die Preise, um den Absatz des Unternehmens zu fördern. Wer einsteigen 
möchte in diesen Trendberuf, sollte unbedingt ein BWL-Studium absolviert haben, rät das Portal. 
Erfahrungen in der Marktforschung und vertiefte Kenntnisse im kaufmännischen Bereich könnten 
ebenfalls nicht schaden. Abträglich für den Start in die Category Manager-Karriere seien dagegen 
Angst vor Zahlen und die Scheu, Abläufe zu hinterfragen. Schön: Mit durchschnittlich 60.000 Euro 
pro Jahr zählt ein Category Manager defi nitiv zu den Besserverdienern.

 BWL-ABSOLVENTEN WINKT HOHES EINSTIEGSGEHALT 

B etriebswirtschaftslehre ist eines der beliebtesten Studienfächer in Deutschland. Und das 
nicht ganz zu Unrecht. Weil das Studium sehr weit gefasst ist, stellen Absolventen sich für 

viele verschiedene Branchen gut auf. Wer sich als BWLer die richtige Branche auswählt, kann 
sich ein starkes Einstiegsgehalt sichern. Laut dem Portal karrierebibel.de ist für BWLer vor allem 
der Banken- oder Unternehmensberatung-Sektor interessant. Dort könnten Einsteiger mit einem 
durchschnittlichen Einstiegsgehalt  von ca. 51.000 Euro bzw. 46.000 Euro brutto im Jahr besonders 
süße Früchte ihres anspruchsvollen Studiums ernten.

Text » Marvin Kesper

Foto » Getty Images/Doppelganger4
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EINSTEIGEN BEI HAYS
ERFOLG IST EINSTELLUNGSSACHE

Viele Unternehmen suchen händeringend 
nach den passenden Fachkrä� en. Schließlich 
hängt ihr Geschä� serfolg maßgeblich von der 
Auswahl der richtigen Mitarbeiter sowie ihrer 
Einstellung ab. Gleichzeitig schauen hoch-
quali� zierte Experten nach Jobs und Karri-
ereschritten, die zu ihnen passen. 

Hier kommt Hays als weltweite Nr. 1 in der 
Rekrutierung von Spezialisten ins Spiel. Wir 
unterstützen Unternehmen, die richtigen 
Experten zu � nden. Mit unserer Dienstleis-
tung tragen wir maßgeblich zum Gelingen der 
Entwicklungspläne von über 3.000 Unternehmen 
bei, darunter die meisten der DAX30-Konzerne. 
 

 DEIN EINSTIEG BEI HAYS 
Wenn Du bei uns einsteigst, verhilfst Du 
Spezialisten zu anspruchsvollen Projekten 
oder Positionen, übernimmst schnell Verant-
wortung und entwickelst Dich konsequent 
weiter. Dabei sind die Einstiegspositionen bei 
uns vorwiegend im vertrieblichen Umfeld zu 
� nden: Der Account Manager repräsentiert 
uns beim Kunden; er überzeugt Entscheider 
in den Unternehmen von einer Zusammenar-
beit, akquiriert o� ene Projekte oder Positionen 
und vermittelt passgenaue Kandidaten. Sobald 
sich der Account Manager einen eigenen 
Kundenstamm aufgebaut hat, rückt für ihn 

die Betreuung und Beratung seiner Kunden 
in den Vordergrund. Die Rekrutierung und 
Betreuung der Kandidaten übernimmt fortan 
der Manager of Candidate Relations. In telefo-
nischen Gesprächen oder persönlichen Inter-
views gleicht er die fachlichen Quali� kationen 
der Bewerber mit den Kundenanforderungen 
ab, handelt Vergütungen und Verträge mit 
ihnen aus und entscheidet, welche Experten 
für welchen Kunden infrage kommen.

 OPTIMALE VORBEREITUNG FÜR 
 DEINEN BERUFLICHEN EINSTIEG 

Damit Du als Account Manager oder 
Manager of Candidate Relations von Anfang 
an auf Augenhöhe mit Kunden und Kandi-
daten kommunizierst, unterstützt Hays 
Dich ab dem ersten Tag tatkrä� ig. Während 
der ersten Wochen wirst Du im Rahmen 
unseres Vertriebstrainingscenters intensiv 
hinsichtlich des vertrieblichen Know-hows 
und dem Umgang mit Kunden und Kandi-
daten geschult. Durch diese Einarbeitung und 
Deinen Mentor bekommst Du alle nötigen 
Informationen für Deinen Einstieg an die 
Hand gegeben und wirst so optimal auf Deine 
Aufgaben vorbereitet. 

 WAS HAYS DIR BIETET 
Bei uns erwartet Dich ein attraktives Ge-
samtpaket aus einer intensiven Einarbei-
tung, eigenverantwortlichem Arbeiten und 
schneller Übernahme von Verantwortung. 
Erfolg ist bei uns Einstellungssache, daher 
wird Dein Karriereverlauf im Wesentlichen 
durch Deine Leistung und Dein Engage-
ment bestimmt. 

LERNE UNS PERSÖNLICH 
KENNEN! 
Du hast Dein Hochschulstudium abge-
schlossen und bist auf der Suche nach 
einem Einstieg in den Bereichen Sales oder 
Recruiting? Dann nutze die Chance und triff  
uns auf einer der zahlreichen Hochschul- 
und Karrieremessen, auf denen wir vertre-
ten sind. Eine Übersicht der anstehenden 
Events sowie weitere Informationen fi ndest 
Du auf www.hayscareer.net. 

 Sina und Marcel aus dem Key Account Management bei Hays 

FIRMENSTECKBRIEF

Arbeitsgebiet: 
Specialist Recruitment

Einsatzbereiche: Wir bieten Dir einen 

Direkteinstieg im Key Account Manage-

ment oder Recruitment Management 

einer hochkomplexen B2B-Dienstleistung

Mitarbeiter: mehr als 10.000, davon ca. 

2.200 in der D-A-CH-DK-Region

Standorte: 28 Büros in der D-A-CH-DK-

Region, weltweit 250 Büros in 33 Ländern

Einstiegsmöglichkeiten: Direkteinstieg, 

Praktika, Werkstudententätigkeiten

Gesuchte Fachrichtungen: Wirt-

schafts-, Geistes- und Sozialwissen-

schaften, gerne auch Quereinsteiger und 

andere Studiengänge

Geplante Einstellungen: Für das aktuel-

le Geschäftsjahr 2017/2018 sind 420-450 

Einstellungen geplant

Internationale Einsätze: Als weltweit tä-

tiges Unternehmen ist eine internationale 

Karriere im Rahmen unserer International 

Transfer Policy möglich

Förderung: Dein individuelles Einarbei-

tungs- und Weiterbildungsangebot umfasst 

ein mehrwöchiges Vertriebstrainingscen-

ter, Mentorenprogramm und Weiterbildun-

gen durch Seminare und Workshops. Wir 

erkennen Deine Talente und unterstützen 

Dich in jeder Karrierephase. 

Anzeige



Die Runde, die auf alten Ledersofas und 
wackligen Hockern um einen großen 

Marmortisch in der Kreuzberger Kneipe „Room 
77“ sitzt, wirkt unauffällig. Es sind Menschen 
zwischen 20 und 35, normale Haarschnitte, 
gekleidet in Kapuzenpullis in gedeckten Farben, 
Jeans und Sneakers. Auf dem Tisch stehen Bierfla-
schen, Gläser mit Limonade und ein Glas Tee. Als 
Kerzenständer dienen alte Weinflaschen. Dass sich 
hier Insider treffen, die sich in der Welt der Kryp-
towährungen bewegen, kann man erst erkennen, 
wenn man die Gespräche belauscht. 

Der Bitcoin Stammtisch wurde im Juni 
2011 gegründet, seitdem versammeln sich 
an jedem ersten Donnerstag im Monat eine 
wechselnde Schar von Menschen, die an 
neuen virtuellen Währungen interessiert 
sind. Manche kommen vorbei, weil sie in 
Berlin auf Geschäftsreise sind, andere sind 
aus der Nachbarschaft und gehören zu den 
Stammgästen. Generell ist der Stammtisch für 
jeden offen, doch Achtung! Wer von Bitcoin, 
Kryptowährungen und Co keine Ahnung hat, 

für den hat ein Besuch des Stammtisches nur 
sehr begrenzten Unterhaltungswert. Denn die 
Konversationen sind meist reine Fachsimpe-
lei, und Begriffe wie Blockchain, kryptografi-
scher Hash, Proof of Work oder Wallet sollten 
dem Gast geläufig sein. Es empfiehlt sich 
also ein vorheriges Studium der gängigsten 
Begriffe und Verfahrensweisen, Literatur dazu 
gibt es mittlerweile in jeder Buchhandlung.

NICHTS FÜR AHNUNGSLOSE

Eine junge, schlanke Frau kommt zur Tür 
herein, ihre Wangen sind von der Kälte gerötet. 
Sie wendet sich hektisch an den erstbesten 
Teilnehmer des Stammtisches. „Du, kannst 
du mir 50 einwechseln? Ich habe gerade keine 
Euros!“ Die Nachbarin, eine hellblonde Frau 
mit Brille, lauscht dem Dialog mit weit aufge-
rissenen Augen. „So geht das hier ab? Müsst ihr 
hier jetzt schon zu dealen anfangen?“ kommen-
tiert sie, halb im Scherz, den sich anbahnenden 
Bitcoin-Wechsel. Nur Eingeweihte verstehen 
die Nöte der Bitcoin-Menschen, die manchmal 

 DER ETWAS ANDERE WIRTSCHAFTS-STAMMTISCH 

 WENN NERDS IN BITCOIN 

 UND CO. MACHEN 

In der Kneipe Room 77 in Kreuzberg treffen sich Fans von Kryptowährun-

gen an jedem ersten Donnerstag im Monat zum Austausch. Unser Autor 

war dabei. 

Probleme haben, von denen in der normalen 
Euro-Welt niemand ahnt.

Dabei wären Euros für die Bezahlung der 
Getränke und der Hamburger im Room 77 gar 
nicht nötig – die Kneipe ist eine der wenigen 
in Berlin, die als Zahlungsmittel Bitcoin 
akzeptiert, und das schon seit geraumer Zeit. 
„Als ich beim letzten Mal meine Rechnung 
über 15 Euro bezahlen wollte, und sah, dass 
dazu nochmal 15 Euro an Bitcoin-Gebühren 
kommen, bin ich jetzt dazu übergegangen, mit 
Euro zu zahlen“, sagt Nicolai Mauersberg, 25, 
aus Prenzlauer Berg. Merke: nicht jeder, der 
mit Bitcoin handelt, ist auch Millionär. Die 
Runde am Stammtisch muss, wie die Mehrzahl 
der Berliner, auf jeden Cent achten.

EIN BISSCHEN REVOLUTION

Mauersberg war schon ein paar Mal beim Stamm-
tisch dabei. Die hohe Gebühr ist darin begründet, 
dass Bitcoin technologisch nur 7 Transaktionen 
pro Sekunde durchführen kann, und das weltweit. 
Im täglichen Leben ist Mauersberg Kaufmann 
für visuelle Medien: „Ich habe im August letzten 
Jahres erstmals Bitcoin gekauft. Da war die Sache 
explodiert, da sind auf einmal so viele Projekte in 
meinen Fokus geraten, da dachte ich: jetzt geht 
es los mit echten, dezentralen Firmen.“ Das Geld, 
bekennt Mauersberg offen, habe ihn nicht gereizt. 
Mauersberg ist im Herzen ein Kreuzberger, er 
kämpft für die Revolution. Er würde schnell 
die Leute herausfiltern, die es aus politischen 
Gründen machen wollen, von anderen, die es des 
Geldes wegen tun. 

Anita Posch aus Wien, eine schlanke, unauffäl-
lige Frau mit kurzen Haaren, ist zum Stammtisch 
gekommen, um Werbung in eigener Sache zu 
machen. Und zwar für ihr neues Buch „Bitcoin 
& Co“, das sich darum dreht, Kryptowährungen 
sicher zu kaufen, zu verwalten und zu verwahren. 
„Mein Wunsch ist es, dass die Leute nicht betrogen 
werden. Wenn man sich besser mit dem Thema 
auskennt, fällt man nicht so einfach auf Betrüger 
rein“, lautet ihr Rat. Persönlich kenne sie zwar 
keine Bitcoin-Betrüger, aber es gebe da einige 
MLM-Geschichten, an deren Ende nur einer 
gewinnt: nämlich der, der am oberen Ende der 
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WER KAPIERT´S? 
EIN PAAR BEGRIFFE UND 

IHRE BEDEUTUNGEN.

Bitcoin: Nur eine von mehreren Kryptowäh-
rungen, die nicht an reale Werte gebunden 
sind, sondern an das Vertrauen der Bitcoin-
Besitzer.

Blockchain: Eine Kette von computerge-
stützten Transaktionen, die genau dieses Ver-
trauen herstellen, da sie fälschungssicher, 
unlöschbar und öffentlich nachvollziehbar 
sind. Mit der Blockchain-Technologie können 
prinzipiell viele Datentransfers abgesichert 
werden, etwa elektronische Krankenakten, 
aber auch ganz banale Dinge wie Mietwa-
genverträge. Das Weltwirtschaftsforum pro-
gnostizierte jüngst, dass im Jahr 2025 rund 
zehn Prozent der weltweiten Wirtschaftslei-
stung in Bitcoin erbracht würden.

Schürfen: Prozess, mit dem Bitcoins erzeugt 
werden. Da dazu extrem viel Rechenpower 
erforderlich ist, findet das Schürfen heute fast 
ausschließlich in großen Rechnerpools in Chi-
na statt (71 Prozent der Bitcoins, Indien vier 
Prozent). Weil Fälscher fürs Betrügen mehr 
Rechenleistung aufwenden müssten als 
Schürfer, gilt der Bitcoin als fälschungssicher. 

21 Millionen: Auf diese Menge ist die Zahl 
der Bitcoins aus mathematischen Gründen 
begrenzt. Weitere Kryptowährungen sind 
Ether oder Tradecoin, die teils nach anderen 
Verfahren arbeiten. 

Normale Menschen: Auch sie nutzen den 
Bitcoin. Wie die Zeitschrift Spektrum der Wis-
senschaft berichtet, würden schon heute 20 
Prozent der Überweisungen von Südkorea 
auf die Philippinen, von wo zahlreiche Wan-
derarbeiter in Südkorea stammen, in Bitcoin 
abgewickelt.

Pyramide steht. „Da werden Leute genötigt, 
irgendwelche Marketing-Pakete zu kaufen, die 
eigentlich überflüssig sind“, so Posch. 

AM ENDE DER KETTE STEHT 
DER MENSCH

Delia Hallberg (28) aus Kreuzberg, die längere 
Zeit intensiv mit ihrem Nachbarn diskutiert, 
beschäftigt sich hauptberuflich mit Krypto-
Government Research. Hallberg: „Ich bin 
ausgebildete Soziologin, und die Blockchain 
ist für mich eine sozial revolutionäre Tech-
nologie. Erst im Nachhinein bin ich auf die 
Kryptowährungsgeschichte gekommen. Am 
Ende der Kette steht doch immer der Mensch, 
und so bald man versucht, kollektiv zu 
agieren, entsteht ein Governance-Problem!“ 
Immerhin hätten, das ist ihre Meinung, die 
neuen Krypto-Währungen, die in letzter Zeit 
auf den Markt kamen, sehr elaborierte Gover-
nance-Modelle. Auf dem Stammtisch widmet 
sie sich dann wieder dem Klatsch und Tratsch 
aus der Szene, gerade geht es um die Gründer 

von Ethererum, Vitalik Buterin, der in der 
Szene auch „Der Diktator“ genannt wird. Ether 
ist nach Bitcoin die Kryptowährung mit der 
zweitgrößten Marktkapitalisierung. 
Jemand aus der Runde kommt auf die Zukunft 
des Bitcoin zu sprechen. Mittlerweile seien ja 
auch Hedgefonds auf den Geschmack des virtuel-
len Zahlungsmittels gekommen, und die Zeiten, 
in denen irgendwelche Studenten im Keller 
Bitcoins minen, seien wohl vorbei. „Mining“ 
nennt sich das Schürfen neuer Bitcoins, das mit 
einem hohen Stromverbrauch einhergeht. 

Tommi Müller, 24, aus Berlin, ist fasziniert von 
der Ideologie, die hinter dem Bitcoin steckt 
und erwartet große Umwälzungen: „Es geht bei 
dieser Revolution nicht darum, ganz viel Geld 
zu machen, sondern darum, die Wirtschaft neu 
aufzubauen und effektiver gestalten“, meint er. 
Den Hype Ende letzten Jahres, als der Bitcoin in 
schwindelerregende Höhen stieg, hält Müller für 
gefährlich. „Da kamen viele Leute, die nur wegen 
des Geldes einstiegen.“ Und das sei der falsche 
Fokus, jedenfalls gemäß seiner Philosophie. 

 Rumlabern is' nich'! Am Berliner Bitcoin-Stammtisch

 weiß jeder, wovon er redet.
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Wirtschaftsprüfer und -prüferinnen sind 
aufgrund ihres Wissens geschätzte 

Gutachter bei betriebswirtschaftlichen und steu-
erlichen Fragen in Unternehmen. Dazu gehören 
Bewertungen von Unternehmen und Unterneh-
mensteilen, Sanierungen, Prüfungen der Kredit-
würdigkeit, Bewertungen für den Zugewinnaus-
gleich sowie Abfindungen und Schadenermittlung. 
Wirtschaftsprüfer werden auch als Treuhänder 
eingesetzt. Dann obliegen ihnen insbesondere die 
Verwaltung fremden Vermögens, die Betreuung 
von Kreditsicherheiten, das Halten von Gesell-
schafterrechten und die Aufgabe, außergericht-
liche Vergleiche durchzuführen. Erfahrene Wirt-
schaftsprüfer arbeiten häufig auch als Fachleute 
bei der Erarbeitung von Prüfungsstandards oder 
der Weiterentwicklung der Rechnungslegung mit. 

Klar, dass ein derart verantwortungsvoller Beruf 
nicht mal eben nebenbei ergriffen werden kann. 
Drei Schritte haben Interessenten zu gehen: Der 
Erste ist ein Studium an einer Hochschule. Weil 
der Beruf unbedingt Interesse an Wirtschafts- 
und Rechtsthemen voraussetzt – insbesondere 
an Zahlen, Rechnungslegungs- und Bilanzie-
rungsthemen –  haben die meisten Wirtschafts-
prüfer BWL, VWL, Wirtschaftsrecht, Wirt-
schaftsinformatik, Jura oder IT studiert.

Schließlich sind analytisches, strukturiertes 
Denken und eine hohe IT-Affinität sowie sehr 
gute Sprachkenntnisse unbedingt erforderlich, 
um nach dem Studium den zweiten Schritt 
zum Wirtschaftsprüfer zu gehen: Dieser 
besteht in der praktischen Ausbildung in einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie dauert 
drei bis vier Jahre und ist ein „Training on the 
Job“, wird man in dieser Zeit doch von erfah-

renen Wirtschafsprüfern, die als Mentoren 
fungieren, intensiv angeleitet und ausgebildet. 
Während dieser Zeit darf man sich als Wirt-
schafsprüfungsassistent bezeichnen.

Wer bereits im Studium seinen Schwerpunkt 
auf „Wirtschaftsprüfung“, „Betriebliche Steu-
erlehre“, „Steuerrecht“ und „Wirtschaftsrecht“ 
gelegt hat, kann sich später Leistungen für das 
Wirtschaftsprüfungsexamen anrechnen lassen 
und so die Ausbildung verkürzen. 

Das Wirtschaftsprüfungsexamen ist der dritte und 
letzte Schritt. Es besteht aus einer schriftlichen 
und einer mündlichen Prüfung in vier Gebieten. 
Wer das anspruchsvolle und mit viel Arbeit neben 
dem eigentlichen Job verbundene Examen besteht, 
wird in einer feierlichen Veranstaltung von der 
Wirtschaftsprüferkammer (WPK) als Wirtschafts-
prüferin oder als Wirtschaftsprüfer bestellt. 

WIE GEHABT: NACHWUCHSMANGEL

Dieser hier geschilderte Weg in die Wirtschafts-
prüfung  ist nur einer von mehreren. Natürlich 
kann man auch als Seiteneinsteiger zum Wirt-
schaftsprüfer werden, wenn man vorher Rechts-
anwalt oder Steuerberater war oder bei einer Bank 
gearbeitet hat. Voraussetzung ist aber immer das 
Ablegen des Wirtschaftsprüfer-Examens.

Auf der Suche nach jungem Prüfer-Nachwuchs 
informiert die Wirtschaftsprüferkammer auf 
verschiedene Jobmessen für Absolventen über 
die Einstiegsmöglichkeiten. Locken können sie 
mit sicheren und guten Zukunftsperspektiven 
und vor allem mit attraktiven Berufsaussichten 
sowie sehr guten Verdienstmöglichkeiten.  Nicht 

Wirtschaftsprüfern haftet das Image der drögen Zahlenfresserei an. Dabei ist der Beruf 

ebenso abwechslungs- wie anforderungsreich. Was genau machen Wirtschaftsprüfer 

und wie wird man es eigentlich? 

BRANCHENCHECK WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 

SCHÖNE AUSSICHTEN

Text » Rita Martens-Baentsch          Foto » Getty Images/NicoElNino

zuletzt ist der große Bedarf an Nachwuchs dem 
relativ hohen Durchschnittsalter der aktiven 
Wirtschaftsprüfer zu verdanken. Wollte die 
Branche alle ausscheidenden Prüfer ersetzen, 
müssten pro Jahr 700 Examina erfolgreich 
abgelegt werden, es sind aber nur rund 400. 

Laut einer Vergütungsumfrage der WPK im 
Herbst 2017 fallen im Bereich Wirtschafts-
prüfung die fixen Jahresgehälter von ange-
stellten Wirtschaftsprüfern im Median nahezu 
doppelt so hoch aus wie die des akademischen 
Fachpersonals ohne WP-Examen. Selbst das 
Gehalt eines angestellten WP mit bis zu drei 
Jahren Berufserfahrung liegt im Durchschnitt 
bei 75.880 Euro und somit um 18.880 Euro 
höher als das eines Prüfungsassistenten mit 
über neun Jahren Berufserfahrung. Vier bis 
acht Jahre nach Berufszulassung zum WP liegt 
der Median bei 86.000 Euro und mit über neun 
Jahren Berufserfahrung bereits bei 110.000. 
Hinzu kommt oft ein variables Jahresgehalt, 
das zwischen 9.000 und 20.000 Euro im Schnitt 
liegen kann. Als Partner für WP-Gesellschaften 
bestehen nach oben keine Grenzen für das 
Gehalt. Kurz gesagt: Der Job lohnt sich.

Auf dem Weg zu solch einem Topgehalt 
wird kräftig gesiebt, wer dem hohen Zeit- 
und Leistungsdruck im Berufsleben nicht 
gewachsen ist, bleibt auf der Strecke. Die 
Branche verlangt viel – ein Nine-to-Five-Job 
ist die Ausnahme. Allerdings: Mit zufriedenen 
Kunden und guten Bewertungen empfiehlt 
man sich für Höheres. Business as usual eben.
 

WAS AUCH SONST? DIE DIGITALI-
SIERUNG ALS GAME-CHANGER

Auch die Prüfungsbranche durchläuft einen 
digitalen Wandel. Derzeit müssen sich die Firmen 
auf digitale Geschäftsmodelle und -prozesse 
vorbereiten, damit sie nicht den Anschluss 
verlieren. „Jede WP-Gesellschaft hat ihre eigenen 
Anforderungen mit Blick auf IT-Investition, 
Beschaffung von IT-Kompetenz und Prozes-
sanpassungen. Die Anforderungen zur Digita-
lisierung für WP-Gesellschaften im Bereich der 
Abschlussprüfung richten sich vor allen Dingen 
danach, inwieweit der Mandant bereits seine 
Prozesse im Unternehmen digitalisiert hat“, 
erklärt Herr Dr. Reiner Veidt, Geschäftsführer 
der Wirtschaftsprüferkammer (WPK). „Was die 
Digitalisierung der internen Praxisorganisation 
betrifft, nutzen viele WP-Gesellschaften bereits 
entsprechende Software.“

Laut der Lünendonk-Studie 2017 „Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungs-Gesellschaften 
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 

Anteil der Frauen an allen tätigen Personen
in der Branche Wirschaftsprüfung, Steuerbe-
ratung und Buchführung in Deutschland 2015:

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

ANZAHL DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IN DEUTSCHLAND 
NACH VORBILDUNG IM JAHR 2018:

Betriebswirtschaftliches Studium 11.409 (78,7%)
Volkswirtschaftliches Studium 607 (4,2%)
Anderer Studiengang 999 (6,9%)
Rechtswissenschaftliches Studium 751 (5,2%)
Landwirtschaftliches Studium 43 (0,3%)
Technisches Studium 39 (0,3%)
Ohne Hochschulstudium 644 (4,4%)

(Quelle: WPK)

Im Jahr 2018 gibt es in Deutschland 2.974 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. So viele wie nie 
zuvor.  14.492 Wirtschaftsprüfer arbeiten in Deutschland. Dabei gibt es in NRW mit 3.628 die 
meisten Wirtschaftsprüfer, gefolgt von Bayern (2.524), Baden-Württemberg (2.167) und Hessen (1.885). 
Mehr als die Hälfte der Wirtschaftsprüfer ist 53 Jahre und älter. Da sie in den nächsten 10 
bis 15 Jahren in Rente gehen, werden schon jetzt jedes Jahr 700 neue Prüfer gebraucht, den 
Abschluss zum Wirtschaftsprüfer machen derzeit aber nur 400 pro Jahr.

(Quelle: WPK)

in Deutschland“ sehen die Studienteilneh-
mer in der Digitalisierung und erfolgreichen 
Suche nach qualifi ziertem Personal die größte 
Herausforderung. Während die sogenann-
ten „Big Four“ bereits viel Geld in Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie, 
Digitales Marketing sowie Consulting gesteckt 
haben, wollen jetzt auch die Verfolger der 
Big Four (siehe Liste unten) nachziehen und 
stärker in die Digitalisierung investieren als 
in den vergangenen Jahren. „Die Zeit des 
Abwartens ist vorbei“, bestätigt Jörg Hossen-
felder, Geschäftsführender Gesellschafter 
der Lünendonk & Hossenfelder GmbH. „Die 
WP-Gesellschaften haben erkannt, dass sie 
aktiv werden müssen. Es besteht indes die 
Gefahr, sich zu verzetteln oder den Mandan-
tenbedarf unberücksichtigt zu lassen.“

Dass die Bemühungen, geeigneten Nachwuchs 
für den anspruchsvollen Job zu fi nden, 
langsam fruchten, zeigt die Zahl der abgeleg-
ten Wirtschaftsprüfer-Examen: Nach Jahren 
des Rückgangs meldet die Wirtschaftsprüfer-
kammer wieder einen Anstieg. Im Jahr 2016 
bestanden 99 mehr Prüfl inge das Examen als 
im Vorjahr. Die Lücke zwischen den damit 
400 examinierten Wirtschaftsprüfern und den 
rund 700, die pro Jahr benötigt werden, ist 
damit unverändert groß. Das gilt auch für die 
Chancen, die der Beruf bietet. Also: Traut euch!
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40-44 » 1.682
45-49 » 2.251
50-54 » 2.718

55-59 » 1.783
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FACHMITARBEITERZAHL (2015) UND UMSATZ IN DEN GESCHÄFTSBEREICHEN 
AM BEISPIEL VON ERNST & YOUNG GMBH IN DEUTSCHLAND 2017:

(Quelle: Ernst & Young)

 ANZAHL DER WIRTSCHAFTS-
PRÜFER IN DEUTSCHLAND NACH 
ALTERS- KLASSEN IM JAHR 2018: 

(Quelle: Wirtschaftsprüferkammer, WPK)

(Quelle: Lünendonk & Hossenfelder GmbH)

Unternehmen    Umsatz (2016 in Deutschland in Mio. Euro:

PwC GmbH

KPMG AG

Ernst & Young Gruppe

Deloitte GmbH

BDO AG

Rödl & Partner GbR

Ebner Stolz PG mbH

Baker Tilly

RBSM GmbH & Co KG
Warth & Klein 

Grant Thornton AG
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Wissensbecher

Für jeden Fachbereich die perfekte Tas-
se – Als Geschenk oder als Geschenk für 
sich selbst

│9,90 EURO*

LAMAX BLAZE B-1 EDU

Dieser Kopfhörer vereint stilvolles De-
sign mit ausgeprägtem Klang. Höre 
deine Musik ohne Kabel dank Bluetooth 
und durch hochwertige Isolation ohne 
Umgebungsgeräusche.

 │38,90 EURO*

Parallels Desktop 13 EDU ESD

Parallels Desktop® 13 – die schnellste, 
einfachste und leistungsstärkste Anwen-
dung, um Windows® auf Mac® ohne 
Neustart auszuführen.

│38,90 EURO*
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    SUPERMARKT DER ZUKUNFT 

 GEMÜSE SHOPPEN 
 ALS EVENT
Neue Technologien verändern unsere Gesellschaft – auch im Handel macht sich das bemerkbar. Roboter, kassen-

lose Supermärkte: Die Zukunft hat schon längst begonnen. Womit können wir noch rechnen?

Überfüllte Gänge, lange Kassen-Schlangen und genervte 
Verkäufer: Einkaufen kann manchmal stressiger sein als ein 

ganzer Nachmittag Arbeit. Wie schön wäre es, einfach in den Laden 
hineinlaufen zu können, die Ware einzupacken und schnell wieder zu 
verschwinden? Nein, das ist keine Anstiftung zum Diebstahl sondern 
das neue Supermarkt-Konzept von Amazon. In Seattle hat der 
Versandhändler-Gigant den ersten kassenfreien Lebensmittelmarkt 

weltweit eröffnet – und zeigt damit, wie der stationäre Handel der 
Zukunft aussehen wird.

SHOPPEN SOLL ZUM ERLEBNIS WERDEN
Dabei sind kassenlose Schnell-Märkte sind nur ein Teil dessen, was 
den stationären Handel in den nächsten Jahren verändern wird, erklärt 
Professor Dr. Antonio Krüger. Er ist Leiter des Innovative Retail Labo-



MIT TOFFIFEE BIN ICH
AUFGEWACHSEN.
IM MARKETING 
KOMME ICH DAMIT 
GROSS RAUS.

Jetzt bewerben
www.storck.de/karriere

Janine Z., Marketing

ratory (IRL) am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelli-
genz (DFKI). „Es wird zwar künftig einige kleinere Automaten-Märkte 
wie Amazon Go geben, wo es vor allem um schnelle Convenience geht. 
Aber noch stärker wird der Einzelhandel der Zukunft sich auf Erleb-
nis-Einkäufe konzentrieren – vor allem im Lebensmittelbereich“, sagt 
er. Einkaufen wird so in den nächsten Jahren eher zum Hobby als zur 
Pflicht-Veranstaltung und konkurriert mit anderen Freizeitangeboten 
wie Sport oder Kino. Kunden sollen nicht nur an den Produkten interes-
siert sein, sie sollen gerne in den Märkten verweilen – um einen Kaffee 
zu trinken, Freunde zu treffen oder Neues zu erleben. 

Das ist auch in Deutschland keine Zukunftsmusik mehr. So steht in einem 
Fürther Supermarkt seit einiger Zeit ein freundlicher weißer Roboter. 
„Pepper“ reagiert auf Fragen, kann Kostproben anbieten und die Kunden 
über Neuigkeiten informieren. Geschäftsführer Roman Stengel hat ihn 
ins Haus geholt, weil ihm die Relevanz von Innovationen sehr bewusst 
ist. Er sucht immer wieder nach neuen Möglichkeiten, um seine Kunden 
„zu begeistern“ und das Einkaufserlebnis zu verbessern. Mit Pepper geht 
der Plan jedenfalls auf: Stengel erzählt, dass seine Kunden positiv auf den 
Roboter reagieren und Kinder zum Teil gar nicht mehr gehen wollen. „Ich 
beobachte außerdem oft, wie ältere Kunden sich mit Pepper unterhalten. 
Sie begrüßen ihn als ‚ihren Freund’ und freuen sich offenbar darüber, 
einen wiederkehrenden Ansprechpartner zu haben“, sagt er.

Kassenlose Systeme, Roboter: Das hört sich so an, als würden 
demnächst keine Mitarbeiter mehr im Supermarkt gebraucht werden. 
Da gibt Professor Antonio Krüger allerdings Entwarnung: „Die Tätig-
keiten werden sich sicherlich verändern. So können Roboter besser 

Regale einräumen oder sich um die Logistik kümmern. Aber als 
Ansprechpartner und Berater wird es in der Zukunft noch viele Rollen 
für Menschen geben.“

Denn gerade die Interaktion mit den echten Menschen ist das, was der stati-
onäre Handel dem Online-Handel Voraus hat. Dabei ist allerdings künftig 
ganzheitliches Denken angesagt, erklärt Krüger. Momentan würden online 
und stationär noch in Konkurrenz stehen. Doch in der Zukunft würden 
clevere Händler beides miteinander vereinbaren, um Erfolg zu haben.

DAS MÜSSEN HÄNDLER VON MORGEN KÖNNEN
So ist für den Supermarkt der Zukunft eins wichtig: ganzheitliches und 
innovatives Denken. Händler müssen aber keine Profis im IT-Bereich 
werden, um ihren Laden zu digitalisieren. Dafür gibt es schließlich 
genügend Angebote seitens Start-Ups und Firmen, die passende Technik 
mit dem professionellen Support anbieten. Wichtiger ist es, Trends zu 
erkennen und offen zu sein für neueste Technologien. Das gilt für den 
Online-Handel mit verschiedenen Tools zur Marktanalyse oder SEO-
Optimierung genau so wie für den stationären Handel mit Entertain-
ment-Konzepten und smarte Automatisierungs-Systeme.

Wer als Marktmanager der Zukunft also richtig erfolgreich sein 
möchte, sollte sich deshalb schon heute für genau diese Themen 
interessieren – und stets die Augen nach neuen Ideen offen halten. 
Natürlich sind die grundlegenden Voraussetzungen wie ein breites 
Wissen im Bereich BWL und Logistik weiterhin wichtig. Doch im 
Handel ist es wie in jedem anderen Bereich: ohne Innovation und 
Fortschritt geht es eben nicht weiter. 



Wenige große Player dominieren den Consultingmarkt. Doch 

im Schatten dieser Übermacht behaupten sich spezialisierte 

Akteure. Eine Studie der Wissenschaftlichen Gesellschaft für 

Management und Beratung (WGMB) deckt deren Potenziale auf.
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   VERSTECKTE CHAMPIONS IM CONSULTING 

 KLEIN, ABER 
 FEIN 

Am Campus, im Wirtschaftsteil der Tageszeitungen oder in Karrie-
reratgebern fallen immer dieselben Namen, wenn es um Beratung 

geht: McKinsey, Boston Consulting Group und Bain. Tatsächlich 
erwirtschafteten – angeführt von den drei großen Wettbewerbern – im 
vergangenen Jahr 25 der 16.000 Unternehmen knapp ein Viertel der 30 
Milliarden Euro Umsatz. Trotzdem gelingt es kleineren Firmen, sich zu 
behaupten – indem sie sich auf bestimmte Branchen oder Disziplinen 
fokussieren. Eine Studie der WGMB prüft, welche dieser vergleichsweise 
unbekannten Firmen das Etikett „Hidden Champion“ verdienen.

IN DER NISCHE EXZELLENT
Das Projekt wurde 2018 zum sechsten Mal aufgelegt, die Initiatoren sind 
Bianka Knoblach, Geschäftsführerin der WGMB und Prof. Dieter Fink, Wirt-
schaftsprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Fink blickt zurück: 
„Als die Idee zur Studie entstanden ist, hat der Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater (BDU) gerade die These vertreten, dass die Ära der 
großen Beratungshäuser schon bald vorbei sei und dass nun ein neues 
Zeitalter der kleinen Spezialisten anbrechen würde. Die wichtigsten Bera-
tungskunden haben sich damals aber ganz anders verhalten. Sie haben sich 
immer häufi ger auf sogenannte Short Lists mit nur einigen wenigen Beratern 
konzentriert. Meistens waren das die ganz Großen.“ Das hat ihn neugierig 
gemacht; er wollte der Frage nachgehen, welche Berater, egal ob groß oder 
klein, von ihren Kunden im Hinblick auf die Qualität ihrer Leistungen 
tatsächlich auf Augenhöhe zueinander wahrgenommen werden.

Um herauszufi nden, wie Entscheider aus großen und mittelständischen 
Firmen über die deutschen Consultingunternehmen denken, wurden über 
700 Führungskräfte befragt. In bestimmten Industrien (z. B. Automotive, 
Energiewirtschaft, Banken und Versicherungen) oder Disziplinen (z. B. 
Strategie, Digitalisierung, Lean Management) sollten jene kleineren Berater 
identifi ziert werden, die besser beurteilt werden als die drei Marktführer. 
Gewinner sind etwa der Einkaufsspezialist von Kerkhoff , die auf die Bereiche 
Gesundheit und Pharma fokussierte Beratung B-LUE oder der Hamburger 
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·  Banking & Finance
·  Business Administration
·  International Management
·  Marketing & Digitale 
Medien

·  Angewandte 
Pflegewissenschaft

·  Gesundheits- und 
Sozialmanagement

·  Gesundheitspsychologie & 
Medizinpädagogik

·  Pflegemanagement
·  Soziale Arbeit
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·  Wirtschaftsinformatik - 
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· Management

·  Taxation
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·  Business Consulting & 
Digital Management NEU

·  Finance & Accounting
·  Human Resource 
Management

·  Logistik & Supply Chain 
Management

·  Marketing & 
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·  Risk Management & 
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·  Sales Management
·  Wirtschaftspsychologie
·  Wirtschaftspsychologie & 
Beratung

·  Big Data & Business 
Analytics NEU

·  IT Management
·  Elektrotechnik
·  Maschinenbau
·  Mechatronik
·  Technologie- und 
Innovationsmanagement

·  Wirtschaftsingenieurwesen
·  Medizinmanagement
·  Public Health

Master of Science (M.SC.)

MASTER STUDIENGÄNGE

Master of Laws (LL.M.)

Master of Arts (M.A.)

Master of 
Business Administration (MBA)
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Digitalberater Infront. Im Kompetenzbereich Disruption – hier geht es 
darum, Trends früher als die Konkurrenz zu erkennen – konnte sich Inno-
vative Management Partner (IMP) durchsetzen. Das Essverhalten der Konsu-
menten antizipierend, begleitete das Team beispielsweise eine Molkerei bei 
der Markteinführung einer veganen Produktlinie.

AUFGEKAUFT UND PLÖTZLICH SELBST 
EIN GROSSER PLAYER

Die Großen sind äußerst wachsam – sie werfen ein Auge auf die Emporkömm-
linge und strecken ihnen die Hand entgegen, um den weiteren Weg gemeinsam 
zu gehen: „Überrascht sind wir in jeder neuen Runde darüber, wie viele unserer 
Hidden Champions im Anschluss an ihre Auszeichnung zu attraktiven Targets 
für die Großen des Marktes werden. In der aktuellen Runde gibt es schon die 
ersten Veränderungen: Infront wird Teil von KPS, die Krankenversicherungs-
experten von B-LUE schließen sich Bain an und das deutsche Team von OC&C 
hat bei EY eine neue Heimat gefunden“, sagt Fink. Auch aus eigener Kraft 
entwickelten sich viele der versteckten Champions weiter. 

Die Digitalisierung sorgt einerseits für Auslastung bei den Beratungen, 
andererseits für eine Demokratisierung des Marktes. Innovative Dienst-
leister unterlaufen mit schlanken Geschäftsmodellen den Markt, nutzen 
intelligente Software, um Auffälligkeiten aus Bergen an Unternehmens-
daten identifizieren zu können. Durch Programmierungs- und Techno-
logiekenntnisse werden Vorsprünge erzielt – bei schnelleren Prozessen, 
geringeren Kosten und direkterer Kundenansprache. Angesichts dessen 
müssen sich alle Beratungsunternehmen neu positionieren.

Und was bedeutet das für Einsteiger, die sich bewusst kleinere Unterneh-
men als Startrampe in die Karriere ausgesucht haben? Ganz einfach: Ganz 
plötzlich können Sie zu den Großen des Beratermarkts gehören. 

 Prof. Dieter Fink, Bianka Knoblach, 

 Initiatoren der Studie 
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Vivien war nach eigenem Bekunden immer schon eine Person, die 
sich schnell langweilt und gerne den Blick über den Tellerrand 

wirft. Aus ihrem Interesse für Kunst und Musik heraus entschied sie 
sich für den Bachelor in Kulturwissenschaften. Weil ihr dabei zu wenig 
der Mensch im Fokus stand, sattelte sie noch ein Studium in Arbeits- 
und Sozialmanagement mit dem Schwerpunkt Recht auf. Und um ihrem 
Bewegungsdrang nachzukommen, arbeitete sie parallel als Fitnesstrai-
nerin. Nach dem Studium war ihr klar, dass sie gerne im Personalbe-
reich arbeiten wollte.

Vor, während und nach dem Master in Human Resource Manage-
ment sammelte Vivien Erfahrungen im Personalbereich – in Start-up-
Unternehmen, bei einer PR-Agentur und auch auf selbständiger Basis. 
Dabei entdeckte sie schließlich ihr Interesse dafür, wie Wirtschaftsun-
ternehmen funktionieren. „Das Personalmanagement ist ein passiver 
Geschäftsbereich und mir wurde nie so richtig klar, was ich wirklich mit 
meiner Arbeit leiste – weil ich zu wenig über das Kerngeschäft meiner 
Arbeitgeber wusste“, erinnert sich Vivien. Statt als HR-Managerin 
Karriere zu machen, wollte sie lieber in das Consulting einsteigen.

CONSULTING – NICHT NUR EIN JOB FÜR BWLER

Obwohl viele bei der Branche „Unternehmensberatung“ eher an 
Kaufleute und Juristen denken und laut Expertenschätzungen des 
Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater tatsächlich lange Zeit 
rund zwei Drittel der Consultants ihre Karriere als Junior-Berater mit 

einem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund starteten, haben hier 
mittlerweile auch Allround-Talente wie Vivien berufliche Perspektiven.

Wirtschaftsabsolventen machen laut einer Marktbefragung, an der sich 
2016 rund 700 Unternehmensberatungsfirmen beteiligt haben, nur 
noch 44 Prozent der jungen Consultants aus. Stattdessen verfügt jeder 
zehnte Junior-Berater über einen Hochschulabschluss der Mathema-
tik oder der Naturwissenschaften. 15 Prozent können ein Ingenieur-
Studium vorweisen – der Bedarf an solchen Bewerbern ist besonders 
groß. Und jeweils drei Prozent steigen mit einem medizinischen oder 
sprach- bzw. kulturwissenschaftlichen Studienhintergrund in die Unter-
nehmensberatung ein.

BUNTE HUNDE IN DER BERATERWELT

Wer die Mitgliederprofile des Berufsnetzwerks Xing durchforstet, kann zahl-
reiche Beispiele für stringente, teilweise aber durchaus skurril anmutende 
Lebensläufe finden: Da gibt es einen promovierten Historiker, der Unter-
nehmen der chemischen Industrie beraten hat. Ein Landschaftsplaner fand 
schon als Student Einstieg in eine Unternehmensberatung, die sich auf den 
Energiebereich fokussiert. Ein Diplom-Ökotrophologe stellt seine Expertise 
als Consultant für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung 
zur Verfügung. Und ein diplomierter Geograph berät Städte und Regionen 
zum Thema Marketing. Einige dieser Unternehmensberater arbeiten in 
interdisziplinären Teams, andere nehmen sich selbst unter vielen Kollegen 
mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund als „bunte Hunde“ wahr.

   EINSTIEG IN UNTERNEHMENSBERATUNGEN 

 VOM ALLROUNDER 

 ZUM CONSULTANT 

Unternehmensberatungen suchen keineswegs nur BWLer. Doch wie schaffen Geistes-, Sozial- oder Naturwissenschaftler 

den Einstieg in die Branche?
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hayscareer.net

Julia aus München

Du hast es in der Hand.
Dein Herz schlägt schneller. Das erste Meeting beim Kunden. Selbstbewusst erklärst Du dem 
Geschäftsführer und Personalchef, wie wir von Hays helfen können: die passenden Experten 
finden, neue Projekte flexibel besetzen … Überzeugt. Wow, drei neue Anfragen! Ein fester 
Händedruck zum Abschied. Zurück im Büro gemeinsam mit den Recruiting-Kollegen die 
Ärmel hochkrempeln und Kandidaten auswählen. Der Kunde wartet schon auf Vorschläge. 
 Und abends dann entspannt mit  dem Team anstoßen.

Könnte das zu Dir passen? Dann bewirb Dich jetzt unter: 
hayscareer.net 

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

Triff uns auf der
akademika

08. – 09.05.2018in Nürnberg

Auch große Unternehmensberatungen wie The Boston Consulting Group 
suchen neben Wirtschaftswissenschaftlern auch Berater mit anderen 
Studienhintergründen, um ihre Kunden in den verschiedensten Diszip-
linen zu beraten. Branchenkenner betonen, dass Kommunikations- und 
Vermittlungstalent in der Branche gegenüber Fachexpertise und Bran-
chenwissen an Bedeutung zugelegt haben: Wer als Unternehmensbera-
ter erfolgreich sein will, sollte Neugierde mitbringen, strukturiert und 
abstrakt denken können sowie durchsetzungsstark sein. Und neben dem 
Fachwissen ist natürlich auch betriebswirtschaftliches Know-how gern 
gesehen.

VIVIENS EINSTIEG

Tatsächlich schaffte auch Vivien als Kulturwissenschaftlerin und Perso-
nalerin – nach intensiver Vorbereitung – den Berufseinstieg in der 
neuen Branche. „Ein Direkteinstieg bei McKinsey war für mich keine 
Option, weil ich keinen 1,0-er Abschluss hatte. Deshalb suchte ich mir 
über den Almuni-Verein meiner Universität einen ehrenamtlichen 
Mentor, der selbst als Unternehmensberater tätig ist und mich ein Jahr 
lang in unseren monatlichen Treffen coachte“, erzählt die Berufsein-
steigerin.

Auch Viviens Freund, der selbst ein erfolgreicher Unternehmer ist, ihr 
Vater, der ein Krankenhaus managt, und andere Bekannte, die im Job 
erfolgreich sind, waren in der Orientierungsphase wichtige Ansprech-
partner für die Berungseinsteigerin. Um einen tieferen Einblick in die 
Branche zu bekommen, schrieb sie ihre Masterarbeit in Kooperation mit 

einer kleinen Unternehmensberatung. Und über ihren Professor bekam 
sie dann letztlich den Kontakt zu ihrem heutigen Arbeitgeber. 

LEBENSMODELL ODER SPRUNGBRETT 
FÜR DIE KARRIERE

Schon im Vorstellungsgespräch bei dem Unternehmen, für das 
Vivien jetzt tätig ist, hatte die junge Unternehmensberaterin ein 
gutes Gefühl: „Hier darf man auch mal eine Schwäche zeigen und 
die Kollegen finden es sympathisch, wenn man davon erzählt. Das 
hat gerade in den ersten Tagen die leichte Anspannung gelöst, die ich 
natürlich mitgebracht hatte.“ Der Arbeitgeber stellte ihr eine erfahre-
nere Kollegin als Patin zur Seite, die ihr alle Fragen – vom Dresscode 
bis zur Reisekostenabrechnung – beantwortete. Aber auch von ihrem 
Teamleiter und alle anderen Kollegen bekam sie beim Einstieg viel 
Unterstützung. 

„Natürlich bin ich viel unterwegs und der Arbeitsalltag ist manchmal 
stressig. Aber dadurch bekomme ich auch die Möglichkeit, mich mit 
unterschiedlichen Themen zu beschäftigen und Einblicke in vielfältige 
Arbeitsabläufe zu bekommen, wodurch ich mich persönlich und fachlich 
enorm weiterentwickle“, sagt Vivien. Ob dieser Alltag zu ihrem Lebens-
modell werden soll oder ob sie die berufliche Station wie viele Berufsein-
steiger als Sprungbrett für eine attraktive Position in einem Unterneh-
men wird, weiß die Beraterin noch nicht. Klar ist für sie allerdings, dass 
sie ihre Entscheidung für den Einstieg in die Unternehmensberatung 
bisher noch keine Minute bereut hat. 



UNICUM BERUF: 
Wie fi nde ich 
einen Job, der zu 
mir passt?
Jannike Stöhr: 
Seine Talente 
einbringen zu 
können, ist eine 
w e s e n t l i c h e 

Voraussetzung dafür. Aber dazu muss man 
erst einmal wissen, was man gut kann! 
Ausprobieren ist eine gute Methode, um 
es herauszufi nden. Daher gefällt mir die 
Expedition Wirtschaft, weil sie genau dies 
ermöglicht.

UNICUM BERUF: Was genau macht die „Expe-
dition Wirtschaft“ anders?
Jannike Stöhr: Einiges! Sie steht ja 
ernsthaft unter dem Motto: „Raus aus dem 
Hörsaal. Rein in die Wirtschaft.“ Dazu ermög-
licht sie es Studierenden, einen Tag lang einen 
Beruf kennenzulernen. So sammeln sie Praxis-
erfahrungen und knüpfen nebenbei Kontakte 
zu potentiellen Arbeitgebern.

UB: Wo fi ndet das „Schnuppern“ statt?
Stöhr: Gastgeber und Mentoren dieser 
Tagespraktika sind Wirtschaftsprüfer in ganz 
Deutschland. Das ist optimal, denn niemand 
hat einen tieferen Einblick in das Innere von 
vielen Unternehmen.

UB: Lernt man dabei auch mal was, das nicht 
im Karriere-Ratgeber steht?
Stöhr: Unbedingt! Studierende erwerben 
Erfahrungen, beispielsweise indem sie ein 
Prüfungsteam auf Mandantenbesuch begleiten 
und Einblick in die Arbeitswelt der Unterneh-
men erhalten, oder beim Hintergrundgespräch 
mit dem Senior oder in der Mittagspause mit 
den Young Professionals.

ZWEI JOBS AN EINEM TAG

UB: Klingt spannend. Wer darf mitmachen? 
Stöhr: Mitmachen dürfen Studierende wirt-
schaftsnaher Fächer bereits ab dem ersten 
Semester. Die Online-Anmeldung ist kostenlos 
und dauert nur wenige Minuten. Anschlie-
ßend erhalten sie die PraktiCard, mit der sie 

deutschlandweit Tagesexpeditionen unter-
nehmen können. Per Mausklick wählen sie 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in ihrer 
Nähe und vereinbaren einen Termin für das 
Tagespraktikum.

UB: Du selbst hast als „Jobtesterin“ einen Tag 
mit Wirtschaftsprüfern verbracht. Wie war das 
für dich?
Stöhr: Ich habe ein Wirtschaftsprüfer-Team 
begleitet, das beim Mandanten – einem 
Stromkabel-Hersteller – vor Ort war, und 
dort das interne Kontrollsystem geprüft hat. 
So bekam ich zwei Jobs an einem Tag erklärt, 
das fand ich ganz schön interessant.

UB: Was hattest du dir vor deiner Expedition 
anders vorgestellt?
Stöhr: Überrascht hat mich, dass die Wirt-
schaftsprüfer viel mit Mitarbeitern des 
Mandanten-Unternehmens sprechen, um 
an Informationen zu kommen. Wirtschafts-
prüfer müssen deswegen wirklich kommuni-
kativ und teamfähig sein, sonst funktioniert 
das nicht.

Anzeige

Text » Jannike Stöhr

Fotos » Unsplash/Rawpixel, Jannike Stöhr

   „INITIATIVE WIRTSCHAFT“  

 TAGESEXPEDITIONEN INS 
 BERUFSLEBEN 
Die Wirtschaftsprüfer hierzulande suchen Nachwuchs. Dafür hat sich die immer noch als traditionell geltende Branche etwas 

Neues einfallen lassen – das Format „Expedition Wirtschaft“. Darin wird schon Erstsemestern die Möglichkeit geboten, in den viel-

fältigen und abwechslungsreichen Beruf des Wirtschaftsprüfers hineinzuschnuppern. UNICUM BERUF sprach mit Jannike Stöhr, 

Buchautorin, Coach und Jobtesterin, über ihre Erfahrungen.



INFOS:

Weitere interessante Artikel zum Thema 
Berufsorientierung fi ndest Du auf dem 
Blog unter www.expedition-wirt-
schaft.de/blog und auf  facebook.
com/expeditionwirtschaft

Anzeige

INFOS:

ARTEN DES AUSPROBIERENS

Es gibt viele Möglichkeiten, sich verschie-
dene Berufe näher anzusehen. Einige davon 
verraten wir Dir hier:

INTERVIEW: Das Interview ist die leich-
teste Form der Informationsbeschaff ung in 
unserer Aufzählung und ist ein guter Start in 
Deine Orientierungsphase. Suche Dir dazu 
Menschen, die möglichst leidenschaftlich in 
dem Feld arbeiten, für das Du Dich interes-
sierst. Je begeisterter ein Mensch von seinem 
Job ist, desto mehr wirst Du von ihm erfahren. 
Denke bei der Suche nach den passenden 
Ansprechpartnern nicht nur an deine unmit-
telbaren Kontakte, sondern auch darüber 
hinaus: Wer von Deinen Bekannten könnte 
jemanden kennen, der Dir weiterhelfen kann? 
Hast du jemanden gefunden, der sich bereit 
erklärt hat, Dir Auskunft zu geben, nutze die 
Chance und stelle alle Fragen, die Dir auf der 
Seele brennen. Je öfter Du solche Interviews 
geführt hast, desto besser und leichter werden 
sie Dir von der Hand gehen.

HOSPITATION: Eine Hospitation ist ein 
kürzerer, unbezahlter Arbeitseinsatz, bei dem 
Du einen Mitarbeiter begleitest und ihm über 
die Schulter schauen kannst. Hospitationen 
sind in der Regel leicht zu organisieren und vom 
Zeitumfang überschaubar. Auch hier kannst Du 

natürlich Zwischendurch Fragen stellen und viel 
über den jeweiligen Beruf lernen.

TAGESPRAKTIKUM: Bei der Expedition 
Wirtschaft wird explizit die Möglichkeit für 
ein Tagespraktikum angeboten. Erfüllst Du 
die Kriterien, kannst Du in einer der teilneh-
menden Wirtschaftsprüfungspraxen einen 
Tag verbringen und Dir die Arbeit vor Ort 
ansehen. Ebenfalls erhältst du Einblick in 
die Arbeitswelt der Mandanten und damit 
zu einem breiten Feld in der Wirtschaft. Hier 
kannst du dich unkompliziert für ein Tages-
praktikum bewerben.

PRAKTIKUM: Praktika sind bekannt und in 
der Regel auch Pfl ichtbestandteil im Studium. 
Sie bieten sich sehr gut an, um herauszufi n-
den, ob Du in einem bestimmten Bereich 
arbeiten möchtest, kosten aber auch einiges an 
Zeit. Wenn Du das Glück hast und eine leiden-
schaftliche Person begleiten kannst, dann 
wirst Du einen tiefen Einblick bekommen und 
auf dem Weg zum Traumjob einige Schritte 
weiterkommen.

MINI-SELBSTSTÄNDIGKEIT: Wenn Du 
Dir überlegst, Dich selbstständig zu machen, 
dann kannst Du eine nebenberufl iche Selbst-
ständigkeit anmelden und recht risikoarm 
ausprobieren, wie die angedachte Dienstleistung 
oder das Produkt auf dem Markt angenommen 

wird. Wenn Dir das zu umständlich ist, probiere 
Deinen Service/Deine Produkte einfach an 
Deiner Familie oder an Deinen Freunden aus.

NEBENJOB: Auch in einem Nebenjob kannst 
Du Dich ausprobieren. Suche Dir dazu gezielte 
Jobs, in einem Bereich, der Dich interessiert. 
Auch wenn Du die Qualifi kationen für Deinen 
Wunschjob noch nicht hast, Du kannst auch 
in einem Assistenzjob einen Einblick in die 
Branche und das Arbeitsumfeld bekommen 
und Dir ein erstes Netzwerk aufbauen.

Jannike Stöhr hat über ihre Erfahrungen bei Expedition Wirtschaft hinaus noch 

einige Tipps auf Lager, wie man Einblicke in Jobs, Unternehmen und das reale 

Berufsleben erhält.

Es gibt viele Möglichkeiten des Ausprobierens. Auszuprobieren 
bedeutet, etwas Neues auf seine Brauchbarkeit zu überprüfen. 

Wenn Du einen Job fi nden möchtest, der zu Dir passt, solltest Du Dich 
auf dem Arbeitsmarkt ausprobieren. Indem Du Dich in Gespräche, 
Rollen, Jobs und Situationen außerhalb Deines jetzigen Umfeldes 
begibst, kannst Du nicht nur den Arbeitsmarkt besser kennenlernen, 
sondern auch verschiedene Seiten Deiner Persönlichkeit. Diese Seiten 
Deiner Persönlichkeit überprüfst Du dabei nicht nur auf Brauchbarkeit, 
sondern auch auf Erfüllung und Freude. Nur, weil Du etwas gut kannst 
oder es auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist, muss es Dich noch lange nicht 

erfüllen oder Dir Freude bereiten. Mir begegnen in meinen Berufs-
beratungen und Workshops vorrangig zwei Gruppen von Menschen: 
Die einen haben zu viele Ideen für ihr zukünftiges Berufsleben und die 
anderen haben sich auf einer Schiene festgefahren. Für beide Gruppen 
ist das Ausprobieren sehr hilfreich. Denn, wenn Du Dich ausprobierst, 
musst Du Dich weder zwischen den vielen Optionen direkt entschei-
den noch die eine Schiene gänzlich abschreiben. Stattdessen kannst 
Du Dich Schritt für Schritt Deinem erfüllenden Beruf annähern. Und, 
welche Art des Ausprobierens die richtige für Dich ist, kannst Du ganz 
einfach ausprobieren.

DAS AUSPROBIEREN AUSPROBIEREN



In einem Praktikum kurz vor Abschluss 
seines BWL-Studiums stellte Georg Misgeld 

fest, wie viel Spaß es ihm machte, Unter-
nehmensprozesse in der Projektarbeit zu 
verändern. Er bewarb sich also bei verschiede-
nen Unternehmensberatungen, stieg dann bei 
einer Personalberatung ein und wechselte nach 
knapp vier Jahren zu einer IT-Management-
Beratung. Fast zehn Jahre Erfahrung sammelte 
er in der Branche. Als schließlich eine Gruppe 
ehemaliger Kollegen ein eigenes Beratungsun-
ternehmen gründete, stieg Georg Misgeld als 
Geschäftsführer ein. „In dieser Rolle kann ich 
die Ausrichtung und Entwicklung des Unter-
nehmens noch stärker beeinfl ussen“, erklärt er 
seine Motivation für den Wechsel.

Fü  r Christoph  Jakob als Kind eines Unter-
nehmens stand dagegen schon viel früher fest, 
dass er gerne einmal sein eigener Chef sein 
wollte. Bereits während seines wirtschaftswis-
senschaftlichen Studiums baute er gemeinsam 
mit Kommilitonen ein eigenes Unternehmen 
auf. Nach dem Abschluss sammelte er dann 
aber zunächst Erfahrungen als Mitarbeiter 

einer Top-Management-Beratung. „Ich wollte 
einfach wissen, ob ich mit den wirklich exzel-
lenten Leuten mithalten kann“, erinnert er sich. 
Doch als er schließlich nach drei Jahren in der 
Unternehmensberatung die Möglichkeit bekam, 
gemeinsam mit seiner Schwester die väterliche 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
kanzlei zu übernehmen, ergriff  er die Chance.

DER WECHSEL ZUM KUNDEN

Dass Berufseinsteiger wie Georg Misgeld und  
Christoph Jakob zunächst Stationen im Consul-
ting durchlaufen und dann in die Leitung eines 
Unternehmens einstiegen, ist keine Selten-
heit. Ein besonders beliebter Schritt ist laut 
Klaus Reiners vom Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater der Wechsel zum 
Kunden: „Häufi g übernehmen Consultants für 
eine bestimmte Zeit oder auch auf Dauer eine 
Position in einem der Unternehmen, mit denen 
sie vorher schon im Rahmen eines Projekts 
zusammengearbeitet haben. Dort können sie 
dann auch in die Ebene der Geschäftsführung 
wechseln. Besonders oft ist das in der Sanie-

rungs- und Insolvenzberatung der Fall“. 

Der Grund dafür, dass dieser Weg so verbreitet 
ist: Im Consulting sammeln junge Absolventen 
wertvolle Erfahrungen, von denen sie auch in 
der Unternehmensleitung profi tieren können. 
„Natürlich habe jetzt als Geschäftsführer nicht 
mehr den frischen Blick eines Beraters, der neu
in ein Unternehmen hereinkommt und die Pro-
zesse zum erstem Mal sieht. Doch die Art und
Weise, an Probleme heranzugehen, diese zu
strukturieren und zu lösen, die ich bei McKinsey
kennengelernt habe, prägt meine Arbeit bis
heute. Im Vergleich zu anderen Steuerberatern
fällt es mir da-
durch leichter, eine
Branche zu verste-
hen und Verbesse-
rungsmöglichkei-
ten zu sehen“, sagt 
Christoph Jakob. 
Georg Misgeld be-
stätigt dies: „Die 
meisten Projekte 
in Unternehmen 

  AUFSTIEG LEICHT GEMACHT 

 VOM CONSULTING IN DIE 
 UNTERNEHMENSLEITUNG

Text » Janna Degener-Storr
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Die Leitungspositionen großer Unternehmen werden häufig von Personen besetzt, die vorher in der Bera-

tung tätig waren. Warum ist das so? Und wie können Absolventen den nächsten Karriereschritt vorbereiten?

Georg Misgeld
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scheitern daran, dass sie von Mitarbeitern 
gemanagt werden, die eigentlich in Linien-
tätigkeiten eingesetzt sind. Ihnen fehlt die 
Erfahrung darin, ein Projekt gut durchzusteu-
ern. Wer das aber einmal richtig gelernt hat, 
wird sein ganzes Berufsleben davon profi tie-
ren.“  

Genau diese Expertise wissen Unternehmen 
zu schätzen, wenn sie ihre Consultants als 
Mitarbeiter anwerben. „In der Projektzusam-
menarbeit lernen Unternehmen ihre Berater 
kennen. Darauf greifen sie dann gerne zurück, 
wenn sie absehen können, dass sie für das 
jeweilige Themenfeld Unterstützung brauchen. 
Es geht dann beispielsweise darum, bestimmte 
Inhalte und Ziele, die in der Beratung festge-
legt worden sind, im Unternehmen operativ 
umzusetzen“, sagt Klaus Reiners. 

NEUE POSITION, NEUE AUFGABEN

Natürlich bringt dieser Karriereschritt für 
Berufseinsteiger auch Herausforderungen mit 
sich. Für Georg Misgeld, der nach wie vor in 
der Beratungsbranche tätig ist, hat sich das 
Aufgabenfeld durch den Wechsel vor allem 

erweitert: „Natürlich berate ich auch noch 
selbst. Als Geschäftsführer muss ich mich aber 
auch dafür begeistern können, mich um alles 
zu kümmern – von der Büroorganisation bis 
hin zu Mietverträgen und Personalfragen.“ 

Christoph Jakob, der in eine komplett neue 
Branche eingestiegen ist, hat sein Arbeits-
feld deutlich stärker verändert: „Als Unter-
nehmensberater musste ich nur auf 100.000 
Euro genau rechnen, in der Steuerprüfung 
dagegen kommt es auf jeden Cent an. Das 
war anfangs eine große Umstellung für 
mich“. Auch an das menschliche Umfeld 
im väterlichen Unternehmen habe er sich 
erst gewöhnen müssen: „Bei McKinsey war 
Konsens unter allen Mitarbeitern, dass die 
persönliche Erfüllung zu hundert Prozent 
in der berufl ichen Performance liegt. In 
einem normalen Unternehmen setzen die 
Menschen dagegen andere Prioritäten. Sie 
haben ein Leben neben dem Job und lassen 
auch mal um 15 Uhr den Stift fallen. Das 
war für mich anfangs schwer zu begreifen“. 
Dennoch bedauert Christoph Jakobs, dass 
viele Studenten und Absolventen in Deutsch-
land wie selbstverständlich auf den Angestell-

tenstatus hinarbeiten, anstatt die Freiheiten 
des Unternehmertums anzustreben: „Es gibt 
doch nichts Schöneres, als Unternehmer zu 
sein. Und die Einstiegschancen für junge 
Menschen sind heute besser denn je, weil 
unglaublich viele mittelständische Unterneh-
men Nachfolger suchen.“

TIPPS FÜR DEN KARRIERESTART

Studierende und Absolventen sollten also 
durchaus prüfen, ob sie sich eine Tätigkeit 
in der Geschäftsführung oder dem Vorstand 
eines Unternehmens vorstellen können. Ist 
dies der Fall, dann kann der Schritt über 
das Consulting eine attraktive Option sein. 
Klaus Reiners meint: „Die große Stärke des 
Beraterjobs ist es, dass Absolventen sich mit 
wechselnden Themenstellungen beschäftigen 
und Projekterfahrungen in Hinblick auf sehr 
unterschiedliche Branchen sammeln können 
– vom Einzelhandel über das Bankwesen bis 
hin zum Maschinenbau. Dafür sollten sie sich 
mindestens drei oder vier Jahre Zeit nehmen. 
Und dann wird sich die Frage stellen, ob sie 
im Consulting ihre weitere Karriere sehen oder 
bereit für den nächsten Schritt sind“. 



„Produktmanagement ist die Verschmelzung 
von Technologie mit der Business-Seite.“ So 
hat Marissa Mayer einmal ihren Job beschrie-
ben. Die US-Amerikanerin ist die vielleicht 
berühmteste Produktmanagerin der Welt. 
Bei Google kam die Blondine mit dem Bob 
groß raus, wechselte dann als CEO zu Yahoo 
— und scheiterte jämmerlich. Immerhin soll 
ihr der unrühmliche Abgang 2017 mit einer 
Abfindung von 23 Millionen Dollar versüßt 
worden sein. Mayers Werdegang aber zeigt: 
Produktmanagement - das kann ein Karriere-
sprungbrett sein, sogar Weltruhm bedeuten.

Produktmanager gibt es in Fluggesellschaften 
wie Condor, wo sie sich ums Bordprogramm 
und die Zusammenstellung der Mahlzeiten 
kümmern. Es gibt sie bei Handelsunterneh-
men wie Rewe, wo sie sich der Produktver-
packungen annehmen. Und es gibt sie bei 
IT-Unternehmen wie der Hotel-Suchmaschine 
Trivago. 

DER LUKRATIVSTE JOB VON ALLEN

Matthias Maar ist einer von 51 Produktma-
nagern bei Trivago in Düsseldorf. „Mein Job 
ist es, dafür zu sorgen, dass die User unsere 
Funktionen gerne und häufig nutzen und 
letztlich bessere Hotels finden“, sagt der 
35-Jährige. Vor allem die Filter- und Such-
funktionen hat er täglich im Auge. Wie er kann 
er sie noch nutzerfreundlicher machen? Dafür 
analysiert er Zahlen, führt Befragungen durch, 
beobachtet das Nutzerverhalten.

Vor allem trommelt Maar die Mitarbei-
ter zusammen, die er für den Job braucht, 
Entwickler und User Experience Researcher 
zum Beispiel. Rührselig formuliert: Sein 
Job ist es, Menschen zusammenzubringen. 
Gemeinsam planen sie nicht nur, sie setzen 
auch um. „Ich wollte immer selbst etwas 
schaffen und zusammenbauen, war aber zu 
ungeschickt für Maschinenbau“, meint Maar. 

Profunde IT-Skills benötigt er dafür nicht. „Als 
Produktmanager muss ich nicht programmieren 
können“, sagt der Düsseldorfer. Aber es helfe, 
wenn man mit den Entwicklern auf Augenhöhe 
sprechen, ihre Arbeit verstehen und richtig 
einordnen könne. „Der Eventmanager muss 
nicht kochen können. Er muss aber dafür sorgen, 
dass ein guter Koch eingestellt wird und dass es 
eine Speisekarte gibt, die die Leute mögen“, so 
der studierte BWLer. „Das ist bei uns genau das 
Gleiche.“ Hundertprozentig richtig scheint er 
mit seiner Einschätzung aber nicht zu liegen. 
Laut Stepstone-Gehaltsreport 2018 ist der Job 
des Produktmanagers für studierte Informatiker 
der lukrativste von allen. Ihnen winkt ein Durch-
schnittsgehalt von 68.700 Euro. Wer dagegen 
einen BWL-Abschluss hat, verdient als Produkt-
manager mit durchschnttlich knapp 62.000 Euro 
deutlich weniger. Das bedeutet: IT-Skills werfen 
für Produktmanager eine messbare Rendite ab.

JEDE WOCHE EINE ANFRAGE

Alleine damit ist es aber nicht getan. Kommunika-
tionsfähigkeit, Eigeninitiative, Zahlenverständnis 

und -affinität. All das gehört zum Jobprofil, das 
ganze Paket. Bonuspunkte gibt es, wenn man sich 
für ein Produkt begeistert. Beispiel: Wer einfach 
alles über Modelleisenbahnen weiß, der könnte 
es als Produktmanager bei Märklin weit bringen.

Dass Produktmanager ein Job mit Zukunft 
ist, dürfte mehr als eine hohle Worthülse sein. 
Die US-Gehaltsplattform Glassdoor führt den 
Produktmanager in ihrer Liste der „50 besten 
Jobs in Amerika 2018“ schon auf Position neun 
- nach Platz 32 im Vorjahr. In Großbritannien 
liegt er sogar auf Platz fünf. Und in Deutschland 
ging die private Code University in Berlin 2017 
mit drei Studienangeboten an den Start: neben 
Software Engineering und Interaction Design 
kann man für exakt 26.892 Euro auch Product 
Management studieren. Ein weiteres Indiz für 
die Attraktvität des Berufs. „Ich bekomme jede 
Woche eine Anfrage, ob ich nicht den Arbeit-
geber wechseln möchte“, meint Matthias Maar 
lachend. „Ich glaube, das ist bei den meisten 
Produktmanagern so“.

  WAS MACHEN EIGENTLICH PRODUKTMANAGER? 

 DIE MENSCHEN-ZUSAMMENBRINGER

Text » Sebastian Wolking
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Auch wer bei Java zuerst an eine Insel denkt, kann an der boomenden Tech-Ökonomie partizipieren. Beispiel 

Produktmanager: Ihr Arbeitsfeld ist heute hochgradig digital, Programmierkenntnisse aber sind nicht not-

wendig. Oder? UNICUM BERUF stellt euch den wirtschaftsnahen Trendberuf vor

 Matthias Maar, 

 Trivago-Produktmanager 
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Herr Wambach, Ihr Unternehmen 
hat Preise gewonnen, weil es den 

digitalen Wandel so gut meistert. Wie 
haben Sie das erreicht?
Wir schauen heute anders auf die IT: Bis vor fünf 
Jahren galt sie als lästige Pflicht statt als strate-
gischer Erfolgsfaktor. IT musste so kostengüns-
tig wie möglich zur Verfügung gestellt werden. 
Die Potenziale, die in diesem Bereich steckten, 
hatten wir nicht ausgeschöpft. Seit der Umstel-
lung binden wir ganz konkreten Nutzen an die 
IT, der weit über die Kosten hinausgeht.

Und wie sieht dieser Nutzen aus?
Die Flexibilisierung der Arbeit ist der erste 
Nutzen. Der Zweite ist mehr Transparenz 
für unsere Mandanten: Wir haben speziell 
bei der Konzernabschlussprüfung ein Tool, 
in das sich die Mandanten einloggen, den 
Arbeitsfortschritt sehen und uns Nachrich-
ten schicken können. Der dritte Nutzen ist 
effizientere Arbeitsweise: Unsere Mandanten 
geben viel Geld für digitale Systeme aus, da 
macht es keinen Sinn, wenn wir mit Block und 
Bleistift zum Prüfen rausfahren. Wir müssen 
in der Lage sein, unsere Wirtschaftsprüfung 
mit Datenanalyse-Tools zu erbringen. Interna-
tional können wir mit der gleichen Software 
in 31 Ländern schneller zusammen arbeiten, 
etwa wenn wir Prüfungssachverhalte erörtern.
 

BESSER ZUSAMMENARBEITEN, 
MEHR VERDIENEN

Wie hilft ein Unternehmen seinen Mitar-
beitern, wenn diese möglicherweise 
Angst haben vor der Digitalisierung?

Es ist nicht damit getan, eine Software zu 
kaufen, denn die Menschen sind der alles 
entscheidende Faktor, wenn Digitalisierung 
gelingen soll. Daher hat Rödl & Partner vor 
zwei Jahren begonnen, alle Mitarbeiter durch 
eine zusätzliche IT-Qualifikation zu führen. 
Unsere Wirtschaftsprüfer, die die sechstägige 
Ausbildung mit Prüfung bestanden, haben 
gemerkt, dass es kein Hexenwerk ist und 
gehen damit offener um.

Die Digitalisierung hat ganze Branchen 
umgekrempelt. Oft gehen dadurch Jobs 
verloren. Bei den Wirtschaftsprüfern auch?
Ganz im Gegenteil: Wir brauchen dringend 
viele junge Prüferinnen und Prüfer. Durch 
die Digitalisierung wird das Prüfungsge-
schäft zwar effizienter, mobiler und trans-
parenter für die Mandanten, aber die Wirt-
schaft wächst ebenso wie die Sachverhalte,  
die die Wirtschaftsprüfer prüfen müssen. 
Wir beschäftigen uns nicht nur mit Financial 
Audits, sondern auch mit Umwelt-, Nachhal-
tigkeits-, IT- und Sozial-Audits, mit foren-
sischen Untersuchungen, Compliance und 
Risikomanagement. Die Spezialisierungs-
möglichkeiten in einem breiten Umfeld sind 
hervorragend. 

Apropos junge Prüferinnen und Prüfer: 
Bringt der Nachwuchs denn genügend 
Digitalkenntnisse mit?
Leider steht bei den Studiengängen, die 
speziell auf Wirtschaftsprüfer schulen, sehr 
wenig IT auf dem Lehrplan. Wenn Absolven-
ten nach der Uni  kaum IT-Kenntnisse mitbrin-
gen, kann man ihnen keinen Vorwurf machen. 

Wenn sie bei uns einsteigen, bekommen sie 
die ersten zwei Jahre als Teilnehmer der Audit 
Academy Fortbildungen zu unseren Tools und 
Arbeitsweisen plus die ergänzenden IT-Kurse, 
die jeder hier absolviert haben muss. Der Rest 
ist learning on the Job.

IT-KURSE UND DANN: 
LEARNING ON THE JOB

Ist der Wirtschaftsprüfer-Job für junge 
Leute attraktiv genug?
Wirtschaftsprüfer werden von Studenten 
oft so wahrgenommen, dass man viel 
unterwegs ist, das halbe Jahr in schlechten 
Hotels verbringt und weit weg von Familie 
und Freunden ist. Das stimmt nicht mehr. 
Wir können aus der Entfernung auf unsere 
Software zugreifen und per Videochat kommu-
nizieren oder Präsentationen hochladen. 
Dadurch kommen wir bei Rödl & Partner 
mit der 3-Tage-Woche aus: von Dienstag bis 
Donnerstag unterwegs beim Kunden und den 
Rest der Woche im Büro.

Grundsätzlich gilt: 
Das Wirtschafts-
prüfer-Examen ist 
schwer, aber man  
wird mit einem 
selbstständigen 
A r b e i t s u m f e l d 
belohnt. Und nicht 
zuletzt bietet der 
Beruf auch sehr at- 
traktive Verdienst- 
möglichkeiten.

Interview » Rita Martens-Baentsch               Fotos »  Getty Images/chombosan, Privat

DIGITALISIERUNG IN DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 

ANGST HABEN GILT NICHT

Welchen Herausforderungen müssen sich künftige Wirtschaftsprüfer stellen, wenn die Arbeitswelt immer digitaler wird?

UNICUM BERUF spricht darüber mit Wirtschaftsprüfer Martin Wambach, Geschäftsführender Partner bei Rödl & Partner in Köln.

Martin Wambach
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Wer Mobbing für 
unmenschlich hält, 

liegt damit auf überra-
schende Weise richtig; 
denn Mobbing wurde in der 
Tierwelt entdeckt. Das erste 
Mobbing-Opfer aller Zeiten 
war ein Fuchs. Er wollte 
Gänse angreifen. Doch das 
Federvieh schlug zurück: Es 
bildete einen Mob und jagte 

den Fuchs zum Teufel. Staunender Beobachter dieser 
Aktion war der Verhaltensforscher Konrad Lorenz, der 
sich gleich ein Wort dafür ausdachte: Mobbing.

Doch längst sind es nicht mehr die Schwachen, die sich 
per Mobbing gegen die Starken wehren, denn Mobbing 
ist zur Chefsache geworden. In 70 Prozent aller 
Mobbing-Fälle mischt ein Vorgesetzter mit, weist eine 
Studie des Psychologen Dieter Zapf nach. Wie läuft 
das im Alltag ab? Zum Beispiel sagt der Chef bei einer 
Besprechung: „Herr Müller, das Team erwartet mehr 
Engagement von Ihnen. Hängen Sie sich endlich rein!“ 
Dieser öffentliche Rüffel signalisiert den Jagdhunden: 
Hier wurde gerade ein Kollege zum Freiwild erklärt.

Mobbing beginnt mit sozialer Ausgrenzung. Die Kollegen 
gehen in die Kantine, doch Herr Müller wird im Büro 
„vergessen“. Dann muss er sich böse Witze gefallen 
lassen, die anderen lachen auf seine Kosten. Beim 
Meeting bleibt der Stuhl neben ihm leer. Und wenn er 
sich mal zu Wort meldet, wird seine Idee sofort in der 
Luft zerrissen. Oder man unterbricht ihn.

Schließlich wird Herr Müller zu Luft erklärt. Weil 
Infos an ihm vorbeilaufen, macht er Fehler. Weil 
er Fehler macht, wird er angegriffen. Weil er ange-
griffen wird, schwindet sein Selbstvertrauen. Am 
Ende kommt es zur Abschiebung aus dem Team: Er 
landet in einem schäbigen Büro am Flurende, einem 
Abstellgleis. Dort weist man ihm Arbeiten zu, die ihn 
überfordern (unrealistische Termine), demütigen 

(Kopien machen) oder zu Tode langweilen (zehn 
Minuten Arbeit für acht Stunden). Herr Müller wird 
krank – doch man unterstellt ihm, dass er nur krank 
macht. Angeblich auf Kosten des Teams. Nach seiner 
Rückkehr wird er offen beschimpft und angegangen – 
bis er es eines Tages nicht mehr aushält und dauerhaft 
krank wird. Oder selbst kündigt. Das spart seiner 
Firma die Abfindung. 

EIN GUTER CHEF SCHÜTZT VOR MOBBING
Mobbing ist wie Schimmelpilz, es gedeiht in schlech-
tem Klima. Wenn Firmen ältere Mitarbeiter rausekeln, 
den Konkurrenzkampf fördern, Leiharbeiter ausbeuten, 
dann ist das Dünger fürs Mobbing. Ich bin sogar sicher: 
Vorgesetzte sind nicht nur an 70 Prozent der Mobbings 
beteiligt, sondern an 100 Prozent. Ein guter Chef nimmt 
ein Mobbing wahr. Wer jetzt die Augen zumacht, macht 
sich schuldig – so wie ein Schiedsrichter, der einer 
Mannschaft alle Fouls durchgehen lässt, für immer mehr 
Brutalität auf dem Platz sorgt.

Die Kultur einer Firma, die Haltung eines Vorgesetzten, 
die Courage der Kollegen: Das sind die besten Waff en 
gegen Mobbing. Wo sich die Mehrheit hinter dem Ange-
griff enen schart, wo Vorgesetzte beherzt einschreiten, wo 
ein tägliches Miteinander gelebt wird, dort hat Mobbing 
so wenig Chancen wie ein Schimmelpilz im Trockenen.

Und was kann der Gemobbte selbst tun? Zum Beispiel 
seinen Angreifer früh zur Rede stellen: „Ich habe gehört, 
du verbreitest folgendes Gerücht über mich ... Warum tust 
du das?“ So zeigt er sich wehrhaft. Manches Mobbing lässt 
sich abstellen, ehe es zum internen Volkssport geworden ist. 

Martin Wehrle ist Bestsel-
ler-Autor, Karriere-coach
und Coaching-Ausbilder (www.
karriereberater-akademie.de). 
Sein aktuelles Buch: „Der Klügere 
denkt nach – Von der Kunst, auf 
die ruhige Art erfolgreich zu sein“ 
(Mosaik, 2017). 

MOBBING:
WENN DER JOB 
ZUR HÖLLE WIRD
Woran erkennt man ein Mobbing am Arbeitsplatz? 

Welche Rolle spielt der Chef? Und was kann man dage-

gen tun? Unser Karriereberater Martin Wehrle antwortet. 

 Martin Wehrle 

Text » Martin Wehrle 
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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
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