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Wer sich im Job gut entwickeln will, braucht den 
bestmöglichen Karrierestart: Das Traineeprogramm 
von P&C bereitet talentierte Absolventen in 18 Mo-
naten auf die Position des Fashion Buyers, Store 
Managers oder Associate Managers in der Unterneh-
menszentrale vor. Wir bieten Ihnen ein spannendes 
Arbeitsumfeld im Handel, in dem Sie früh Verant-
wortung übernehmen können. Dazu profitieren Sie 
von begleitenden Seminaren, besten Entwicklungs- 
möglichkeiten, persönlichem Mentoring und einem 
überdurchschnittlichen Gehalt.

Mehr Infos

 karriere.peek-cloppenburg.de

Verantwortung übernehmen
& Rückhalt bekommen

ES GIBT ZWEI UNABHÄNGIGE UNTERNEHMEN PEEK & CLOPPENBURG MIT IHREN HAUPTSITZEN IN DÜSSELDORF UND HAMBURG. 
DIES IST EINE INFORMATION DER PEEK & CLOPPENBURG KG DÜSSELDORF. STANDORTE UNTER WWW.PEEK-CLOPPENBURG.DE
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Doch – du findest was!

Flexibel bleiben!
Vertrackt! Ständig hören wir etwas vom 
bestehenden oder künftigen „Fachkräf-
temangel“ und denken: „Hmmm – da 
sollte die Jobsuche künftig ja ein Leichtes 
sein“ (zumindest wenn man die richtigen 
„Fächer“ studiert hat) … Nun mahnt aber 
mancher Experte, dass soooo viele Fach-
kräfte gar nicht fehlen. Schließlich müssten, 
dem Gesetz von Angebot und Nachfrage 
folgend, in einer solchen Situation auch 
die Gehälter steigen – was sie aber gar 
nicht täten. Außerdem kauere noch die 
Digitalisierung in den Startlöchern, die in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten viele 
Jobs, auch die qualifizierten und damit 
besser bezahlten, überflüssig machen 
werde. Nicht zu reden vom Abschwung, 
der nach Jahren wirtschaftlichen Kraft-
strotzens eigentlich überfällig wäre. Allzu 
sicher sollten sich Tainees und Direktein-
steiger – um die geht es in dieser Ausgabe 
– also nicht sein, wenn sie ihre Marktchan-
cen kalkulieren. Das gilt auch für jene, die 
es in die sprichwörtlichen Mangelfächer 
aus dem MINT-Bereich verschlagen hat, 
Ingenieure also und IT-Fachleute. Bestes 
Gegenmittel: schon im Studium richtige 
Schwerpunkte setzen, neugierig sein, 
aktuelles Wissen aufsaugen und flexibel 
bleiben. Gut, dass diese Ausgabe von 
UNICUM BERUF hilft, sich mit Anforde-
rungen, Trends und Chancen beim Einstieg 
vertraut zu machen. Übrigens: Wer trotz 
dräuender Risiken am Arbeitsmarkt die 
Erdenschwere unter sich lassen und ganz 
frei daher schweben möchte, kann sich ja 
von unserem Titelthema inspirieren lassen 
und den Astronautenberuf anstreben. Der 
beginnt – kaum zu glauben – mit einem 
Traineeship. Viel Spaß beim Lesen wünscht

Uwe Heinrich
      @UNICUM_Karriere
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NEWS // KARRIEREZENTRUM

 Text » Uwe Heinrich

 Foto » Getty Images/scyther5

HOFFNUNG FÜR GAMER 

Personaler rümpfen die Nase, wenn Bewerber als Hobby „Gaming“ angeben? Kann sein, aber 
vielleicht entgehen ihnen dadurch Talente. Das legt eine Studie von Dr. Katharina Lochner, 

Dozentin für Psychologie an der University of Applied Sciences Europe am Campus Iserlohn nahe. 
Darin wurde 2017 untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Spielgenre und kognitiven 
Fähigkeiten wie induktiv-logischem Denken, Konzentrationsfähigkeit und räumlichem Vorstellungs-
vermögen gibt. Dafür gaben die Probanden an, wie viel Zeit sie in den vergangenen zwei Jahren mit 
dem jeweiligen Spielegenre Action, Adventure oder Strategy verbrachten. Im Anschluss bearbeiteten 
sie validierte Fähigkeitstests. Die Untersuchung ergab, dass das Problemlösen in Games mit den 
untersuchten Problemlösefähigkeiten zusammenhängt und Computerspiele auch wünschenswerte 
Ergebnisse haben. Personaler sollten es also durchaus positiv bewerten, wenn Bewerber digitale 
Spiele als Hobby angeben. 

IT-HELDEN AUFGEPASST: DIE CEBIT RUFT 

55.000 IT-Jobs in Deutschland sind laut Branchenverband Bitkom unbesetzt, 
da sollte es leicht fallen, einen Arbeitgeber zu finden. Sicher, trotzdem 

kann Information nicht schaden. Geballt und angereichert um zahlreiche Benefits gibt's aktuelles 
Wissen über Arbeitgeber – zum Beispiel über die nach eigener Aussage von und für Digitaltechnik 
lebende Bertelsmann-Tochter arvato – im Job-and-Career-Bereich der diesjährigen CEBIT in Halle 
27. Die Messe selbst findet findet vom 12. bis 15. Juni statt. 

WIRTSCHAFT VERTRAUENSWÜRDIGER ALS POLITIK?

Die Millenials setzen Unternehmen zunehmend mit Wünschen nach größerer Gerechtigkeit 
unter Druck, zeigt die von der Unternehmensberatung Deloitte jüngst erstellte Studie „Der 

Aufstieg der „Sozialen Organisation“. Den Unternehmen werde Verantwortung über das hinaus 
zugewiesen, was bislang unter dem Begriff der Corporate Social Responsibility zusammenge-
fasst wurde. „Konkret bedeutet der Megatrend ‚Soziale Organisation‘: Unternehmen müssen den 
einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellen, wenn sie Höchstleistung von ihren MitarbeiterInnen 
einfordern und erwarten. Gerade die Millennials, denen ein gewisses Maß an Politikverdrossenheit 
nachgesagt wird, fordern von ihren Arbeitgebern mehr als „nur“ die Erfüllung der üblichen CSR-
Verpflichtungen und erwarten, dass ihr Unternehmen die Welt gerechter machen soll. Offensichtlich, 
so die Autoren, ist für junge Menschen die Wirtschaft ein vertrauenswürdigerer Gerechtigkeits-
Adressat als die Politik. 

VIELE ÜBERSTUNDEN – 
ABER STUDIEREN LOHNT SICH

Und noch eine Gehaltsstudie, diesmal von 
Netzwerker Xing. Die Plattform befragte 

online mehr als 12.000 Mitglieder und fand: 
Es wird eifrig Klage geführt über mangelnde 
Gehaltstransparenz, zu viele Überstunden und 
zu niedrige Löhne. 57 Prozent der Befragten 
sind laut Studie unzufrieden mit dem eigenen 
Gehalt, gar 77 Prozent wünschen zu dem Thema 
mehr Transparenz, wobei dieser Wunsch mit der 
Höhe des Verdienstes abnimmt. Beim Thema 
Überstunden gaben acht von zehn Befragten 
an, diese regelmäßig zu leisten, 20 Prozent 
machten mehr als zehn Überstunden wöchent-
lich, während Berufseinsteiger es bei dreiein-
halb Stunden Mehrarbeit belassen konnten. 
Brisant: Die Studie offenbart ein nach wie 
vor bestehendes Geschlechtergefälle: In allen 
untersuchten Branchen verdienen Männer teils 
deutlich mehr als Frauen, die in identischen 
oder ähnlichen Positionen tätig sind. Erfreulich 
dagegen die Bestätigung, dass Studieren sich 
lohnt: So streichen Bachelor und Master etwa in 
Marketing und Werbung im Schnitt 15.000 Euro 
mehr ein als Beschäftigte mit Schulabschluss. 

Anzeige

TIMER Juni–
Juli 2018

JOBMESSEN:

· 02.06., DocSteps – Berlin, 
www.docsteps.de/die-karrieremesse
· 07.06., Hochsprung – Clausthal, 
www.karrieremesse-clausthal.de
·0 7.06., LMU München Branchentreff IT & 
Communications –München, 
www.bshcon.com/recruiting-events/ 
jobmessen-lmu-münchen
· 12.–15.06., Job and career at CEBIT – Han-
nover, www.hannovermesse.job-and-
career.de
· 13.–14.06., Juni, bonding,  
Firmenkontaktmesse – Erlangen,  
erlangen.firmenkontaktmesse.de
· 14.06., Online Karrieretag – München, 
www.online-karrieretag.de/muenchen
· 18.–21.06., IKOM – Garching, 
www.ikom.tum.de/ikom/fuer-studie-
rende
· 27.06., T5 Jobmesse – Berlin,  
www.t5-karriereportal.de/jobmesse-
berlin
· 04.07., ORTE – Freiberg,  
www.tu-freiberg.de/career-center/ 
karrieremesse-orte
· 07.07., CAR Connects – München,  
muenchen.car-connects.de
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ZEHN DINGE, AUF DIE ES BEIM GRÜNDEN ANKOMMT 

DIE DOS AND DON'TS 
FÜR WAGEMUTIGE  Text » Rita Martens-Baentsch

 Foto » Getty Images/Vadim_Key

5 DO'S für Gründer von 
Paul Wolter, Refe-

rent Kommunikation & PR des Bun-
desverbands Deutsche Startups e. V. 
in Berlin.

#1 Dein Gründerteam muss gut 
zusammenpassen. Ein Start-Up wird 

meistens von zwei bis vier oder mehr Personen 
gegründet. Sie müssen persönlich und fachlich 
gut zusammenpassen: Entwickler, Techniker, 
Betriebswissenschaftler. Je diverser, desto 
erfolgreicher sind Start-Ups. Die Gründerköpfe 
müssen keine besten Freunde sein, sie sollten 
sich aber gut leiden können, denn sie werden in 
Zukunft sehr viel Zeit miteinander verbringen.

#2 Plane die Finanzierung zu Beginn 
gut durch. Auch Gründer brauchen 

Geld zum Leben, Wohnen und Essen. Wo kommt 
also das Geld her? Ob es Ersparnisse sind, die 
man zu Beginn einsetzt, ob man Business Angel 
anspricht, die das Start-Up finanzieren, oder ob 
man sich für das EXIST-Gründerstipendium des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
bewirbt, das Studierende, Absolventen und 
Wissenschaftler mit innovativen Ideen unter-
stützt. Hauptsache ist, die Finanzierung steht.

#3 Spreche so früh wie möglich mit 
potenziellen Kunden. Dein Produkt 

oder deine Dienstleistung muss gut durchdacht 
sein und zum Kunden passen. Ein Start-Up muss 
das Product-Market-Fit erreichen, um erfolg-
reich zu sein. Das ist dann, wenn ein Produkt 
sich leicht verkaufen lässt und die Kunden es 
dauerhaft benutzen. Ob es einen Markt dafür 

gibt, erfährt man, im Gespräch mit möglichen 
Kunden.

#4 Traue deinem eigenen Bauchge-
fühl. Niemand kennt dein Produkt, 

in das du viel Zeit investiert hast, so gut wie 
du selbst. Achte daher auf deine Instinkte. Das 
bedeutet nicht, dass man beratungsresistent sein 
soll, aber oftmals sagt dir das eigene Bauchge-
fühl, wo lang es gehen soll.

#5 Verändere deine Pläne, wenn 
nötig. Es gibt kaum ein Start-Up, 

dessen Idee von Anfang bis Ende eins-zu-eins 
umgesetzt wurde. Wenn es der Markt oder die 
Kunden erfordern, und man merkt, dass das 
Produkt nicht gut funktioniert, habe keine Angst 
davor, deine Pläne dem Markt anzupassen und 
zu verändern. Bevor man zu lange am Alten 
festhält und es schief geht, lieber nochmal von 
vorne anfangen mit einem veränderten Produkt.

5 DON'TS  für Grün-
der von 

René Klein, CEO des Onlineportals 
Für-Gründer.de, das auch die Grün-
derplattform Unternehmerheld ge-
startet hat.

#1 Lass dich nicht von zu viel Büro-
kratie abschrecken. In Deutsch-

land kann man über Nacht kein Unterneh-
men gründen. Bei dem Wust an Anträgen 
und Rechtsfragen,  können dir  Onlineportale 
helfen, aber auch das Gründerzentrum deiner 
Universität oder deine regionale IHK geben dir 
Hilfestellung. 

#2 Starte nicht ohne sorgfältige 
Planung. Viele Gründungen scheitern 

nur an der schlechten Vorbereitung. Ob deine 
Finanzplanung realistisch ist, lässt sich mit 
einem umfangreichen Businessplan vorab 
feststellen. Lieber an dieser Stelle etwas mehr 
investieren und die Risiken direkt in Chancen 
umwandeln, als auf die Nase zu fallen.

#3 Verliere deine Konkurrenz nicht 
aus den Augen. Keine Konkurrenz? 

Gibt es nicht. Eine umfangreiche Marktana-
lyse sollten Gründer am Anfang nicht scheuen. 
Auch ein Blick auf die USA oder andere wichtige 
Märkte lohnt sich dabei. Es ist kein Knock-out-
Kriterium, wenn es die Idee schon gibt. Man 
sollte nur wissen, was das Alleinstellungsmerk-
mal ist.

#4 Verliere niemals den Mut. Eine 
Gründung ist leider immer lang und 

zäh. Führe dir vor Augen, dass sich am Ende der 
Aufwand auch wirklich lohnt. Wenn die eigene 
Geschäftsidee erst einmal am Markt erfolgreich 
ist, hat sich die investierte Arbeit gelohnt. 

#5 Networking nicht vergessen. 
Das A und O des Netzwerken sollte 

niemals nur unter ferner liefen laufen. In fast 
jeder Hochschule oder jeder größeren Stadt 
gibt es regelmäßige Treffen, bei denen sich 
Gründungswillige über die Selbstständig-
keit informieren und untereinander austau-
schen können. Gerade am Anfang sind diese 
Kontakte Gold wert. Schließlich kann man von 
den Fehlern und Erfahrungen anderer sehr viel 
lernen.

Eine eigene Firma gründen? Klingt für immer junge Menschen absolut sexy. Nur: Die Sache ist nicht ohne Risiko, die 

Herausforderungen sind groß. Was man beim Gründen tun und lassen sollte, erklären hier zwei ausgemachte Experten. 
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karriere.unicum.de

MACH CLEVER KARRIERE!

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

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

Das UNICUM Karrierezentrum ist 

die Online-Jobbörse speziell für 

Studierende und Absolventen. Wir 

sind deine Anlaufstelle für einen 

erfolgreichen Berufseinstieg.

Jetzt kostenlos anmelden und

• von attraktiven Arbeitgebern 

fi nden lassen.

• den passenden Job mit

dem UNICUM Jobtest fi nden.

• praktische Tipps für Berufsein-

steiger per Newsletter erhalten.

Foto: BartekSzewczyk/Thinkstock
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ASTRONAUT WERDEN 

DIE ETWAS ANDEREN 
TRAINEES … 

Die Probleme des Alltags, so belanglos 
wie Seifenblasen. Die Erde, so klein 

wie ein Tennisball. Oben, im Weltall, beginnt 
eine andere Zeitrechnung, die Gedanken sind 
bis auf den Nanometer fokussiert. „Wer die 
Technik nicht hinterfragt, ist verloren“, sagt 
Ulrich Walter, Professor für Raumfahrttech-
nik an der TU München. Er selbst übertrat 
vor einem Vierteljahrhundert die Schwelle 
zur Schwerelosigkeit. Die Neugier des 
Menschen, fremde Welten zu erkunden, ist 
ungebrochen. So verfolgen Tausende Hoch-
schulabsolventen den Wunsch, Teil dessen 
sein zu dürfen, was die einen Zukunft, die 
anderen Freiheit nennen. 

Dass der Weg ins Weltall bereits auf der 
Erde lang und anspruchsvoll sein kann, 
weiß auch Magdalena Pree. Die Nieder-
bayerin nahm in den vergangenen beiden 
Jahren mit knapp 400 weiteren Bewerbe-
rinnen am privat finanzierten Projekt „Die 
Astronautin“ teil, das es sich zur Aufgabe 
macht, erstmals eine deutsche Astronautin 
ins All zu schicken. „Der Blick in den Ster-
nenhimmel übt eine große Faszination auf 
mich aus. Seit Kindesbeinen träume ich 
davon, ins All zu fliegen und das Universum 
zu erkunden“, schwärmt Pree. Ein mehr-
stufiges „Casting“ sei die übliche Methode, 
neue Astronauten zu rekrutieren. Daran 

Heldengeschichten, Katastrophen und bahnbrechende Entdeckungen pflastern die Geschichte der Raumfahrt. 

Die Faszination lebt fort. Doch Astronaut zu werden, kann man nicht studieren. Man wird es – Tatsache – im 

Rahmen eines Traineeprogramms.  Text » André Gärisch    Fotos » Getty Images/forplayday, privat

Magdalena Pree 
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hält sich auch die Privatinitiative. Auch hier 
werden sowohl physische als auch psychische 
Merkmale geprüft, um Kandidaten zu finden, 
die am besten auf das gesuchte Profil passen. 
Eigenschaften wie Konzentrationsvermögen, 
Merkfähigkeit, Belastbarkeit und Teamori-
entierung werden durch Fragebögen, Tests 
und Interviews gescannt. Die Auswahlproze-
dur zum „Traineeship“ Astronaut ist deshalb 
beinhart. „Schließlich gab es ein Gespräch vor 
einer Auswahlkommission“, sagt Pree. Hier 
war für die 29-Jährige zunächst Endstation. 
Die Faszination „All“ hat sie aber nicht losge-
lassen; mittlerweile arbeitet Pree im Service 
Level Management bei der Gesellschaft für 
Raumfahrtanwendungen. 

Eine der beiden Finalistinnen, die Eurofighter-
Pilotin Nicola Baumann, war im Dezember 
vergangenen Jahres ausgestiegen. Als Ersatz-
kandidatin rückt die ursprünglich Drittplat-
zierte gebürtige Kölnerin Dr. Suzanna Randall 
(38), eine Astrophysikerin, ins Team. Sie wird 
neben der Meteorologin Dr. Insa Thiele-Eich 
(35) das Training – auf dem Stundenplan 
stehen etwa Parabelflüge, Überlebensunter-
richt und Roboterkunde – fortsetzen. 2020 
startet die Siegerin zur Internationalen Raum-
station ISS, so der Plan. Vorgesehen sind 
Experimente in den Bereichen Physik, Geowis-
senschaften und Klimaforschung. Außerdem 
sollen Erkenntnisse zur weiblichen Physiolo-
gie und Psychologie gesammelt werden. Sollte 
sie in dieser Runde auch weiterhin nicht zum 
Zuge kommen, möchte Pree ihren Traum, 
Sternenstaub einzuatmen, trotzdem weiter-
verfolgen: „Ich werde mich auf jeden Fall bei 
der nächsten ESA-Astronautenausschreibung 
bewerben. Gerade bin ich dabei, Russisch zu 
lernen.“

EINE „EINZIGARTIGE 
ERFAHRUNG“ 

„Sprachen sind für eine Karriere als Astronaut 
unheimlich wichtig“, sagt Ulrich Walter. „Ich 
bin in einer Sojus-Raumkapsel geflogen, dort 
sind die Anleitungen für die Steuerungsele-
mente in Russisch verfasst. Außerdem ist 
gutes Englisch unverzichtbar – die Amtsspra-
che in der Raumfahrt. Kenntnisse in Mathe-
matik und Physik sind essentiell, genauso wie 
Neugier und ein außergewöhnlicher innerer 
Antrieb. „Die Hälfte meiner Studierenden 
wollen Astronaut werden. Man muss dafür 
aber nicht zwingend Luft- und Raumfahrttech-
nik studieren, eine Naturwissenschaft sollte 
es aber schon sein“, empfiehlt der Physiker. 
Formale Bedingungen für eine Ausbildung 

zum Astronauten gibt es nur wenige. Die ESA 
setzt drei Jahre Berufserfahrung und eine 
hervorragende körperliche Verfassung voraus. 
Wer zwischen 27 und 40 Jahre alt ist und ein 
spezielles fliegerärztliches Tauglichkeitszeug-
nis vorweist, darf sich bewerben. 

Ulrich warnt vor der Fremdbestimmtheit, 
die mit den Trainings verbunden ist: „Die 
Vorbereitung auf eine Mission dauert in der 
Regel fünf Jahre. Die Teilnehmer bekommen 
jeden Donnerstag einen Plan ausgehändigt, 
auf dem steht, was sie in der nächste Woche 
zu tun haben – jede Minute ist festgezurrt.“ 
Für die Familie sei der Job sehr belastend, 
da die Trainees ständig reisen müssten, mal 
nach Kanada, mal nach Russland, mal nach 
Japan. Die Phasen im Simulator hätten 
Walter zu schaffen gemacht, acht Stunden, 
ohne natürliches Licht, jeden Tag. Einige 
seiner Kollegen seien aufgrund der großen 
Mühen und Entbehrungen einfach ausgestie-
gen. Trotzdem kann es sich lohnen: „Man lernt 
die ganze Breite der Wissenschaft kennen. 
Die besten Leute weltweit teilen die neuesten 
Forschungsergebnisse.“ Nach ESA-Angaben 
verdienen Astronauten während der Ausbil-
dung knapp 5000 Euro netto, später dann 
mehr. 

DER FAKTOR MENSCH

„Die Menschen begegnen einem mit sehr viel 
Respekt und Bewunderung. Sie wissen, wie 
anstrengend und anspruchsvoll das ist, was 
wir tun“, erklärt Walter.  Im April feierte er 
mit seinen ehemaligen Kollegen das 25-jährige 
Jubiläum der D2-Mission, bei der er im Space-
shuttle 160 Mal die Erde umkreiste. Mit ihnen 
stehe er immer noch in Kontakt: „Ich verstehe 
mich mit allen gut. Richtige Freundschaften 

sind über den Ozean hinweg allerdings nur 
schwer zu pflegen.“

In den nächsten Jahrzehnten werden in 
verschiedenen Industriezweigen Roboter 
die menschliche Hand ersetzen, etwa am 
Fließband oder bei der Autofertigung. Den 
Astronautenberuf sieht Walter hingegen 
nicht gefährdet: „Roboter werden zwar 
langsam immer besser, trotzdem werden 
sie nie Astronauten ersetzen können. Es 
gab Vorfälle, wo Systeme gesponnen haben. 
Daher werden Astronauten darauf trainiert, 
Informationen zu verstehen, zu interpretie-
ren und darauf basierend, angemessen zu 
reagieren. Der Mensch ist immer noch der 
letzte Entscheider, auch wenn er weiß, dass 
die Technik oft recht hat, und die eigenen 
Sinne sich täuschen können.“ Um Ursachen 
für besondere Geschehnisse aufzudecken, 
seien Fingerspitzengefühl, Geschicklichkeit 
und gutes Zuhören gefragt.

KURZ & KNAPP

Fakten zum Traumjob „Astronaut“

• Ein frisch gebackener Astronaut verdient 
zwar recht ordentlich, erntet aber keine 
Reichtümer: Das Salär beginnt bei 5.000 
Euro steuerfrei pro Monat. Nach dem Premi-
erenflug steigt der Verdienst an. 

• Astronauten müssen in verschiedenen 
 Gebieten kompetent sein. Wer sich in Phy-
sik, Medizin, Biologie und Technik gut aus-
kennt, genießt einen Startvorteil.

• Die Ausbildung zum Raumfahrer dauert vier 
bis fünf Jahre. 

• Oft sind Astronauten in ihren Projekten an 
über 100 Versuchen beteiligt. 

• Lippenstift? Poker-Kartenspiel? Fidget Spin-
ner? 1,5 Kilo privates Handgepäck dürfen 
Astronauten mit nach oben nehmen. 

• Astronauten müssen sich 14 Tage vor dem 
Start in Quarantäne begeben. Um sich nicht 
zu infizieren, werden sie von ihren Mitmen-
schen hermetisch abgeriegelt. 

• Eine Ersatzbank wie beim Fußball: Jeder 
 Astronaut hat einen Stellvertreter, der bei 
Krankheit oder anderen unerwarteten 
 Zwischenfällen sofort einspringt. 

Ulrich Walter 
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PROFESSOR DES JAHRES IM INTERVIEW 

MUT, SPASS, 
NEUGIER 

UNICUM BERUF: Herr Prof. Dr. Jacobs, wovon 
hängt Karriere Ihrer Ansicht nach ab?

Jacobs: Ich sage meinen Studentinnen und 
Studenten immer, dass „Karriere“ vor allem 
von drei Umständen abhängt: der Note, dem 
Netzwerk und dem Glück, zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu sein. 

Alles passt – auf dem Tisch liegt der Arbeitsver-
trag.  Sollten Berufseinsteiger jetzt stark auf die 
Feinheiten achten oder sehen Arbeitgeber so 
etwas eher ungern?

Dafür ist die eigene Markstellung ausschlag-
gebend. Als gefragter Spezialist, der von Unter-
nehmen heiß begehrt ist, kann man natürlich 
genauer hinschauen. Dennoch würde ich davon 
eher abraten. Ein derartiges Verhalten wirkt auf 
viele Arbeitgeber abschreckend. Alles in allem 
bietet das deutsche Arbeitsrecht ohnehin einen 
sehr guten Schutz, was dieses Feld betriff t. 

Da kann man ruhig dem Gegenüber etwas 
vertrauen.

Also blind unterschreiben?
Nein, natürlich nicht. Achten sollte man 

darauf, dass das Einkommen mindestens dem 
branchenüblichen Durchschnitt entspricht. 
Auch auf angemessenes Work-Life-Balancing 
sollte man Wert legen. Gerade zum Berufsan-
fang können zudem Fort- und Weiterbildungen 
von großer Bedeutung sein. 

Immer mehr große Unternehmen bieten 
für Berufseinsteiger Traineeships an. Prima 
Idee?

Prinzipiell  fi nde ich das sehr gut. Man 
bekommt auf diese Weise Gelegenheit, 
Unternehmen von ganz verschiedenen Seiten 
kennen zu lernen. Durch die unterschiedli-
chen Aufgabenbereiche erwirbt man zudem 

viele Fähigkeiten, die später im Berufsleben 
noch wichtig werden können.

Es gibt keine einheitliche Defi nition davon, was 
ein Trainee eigentlich ist. Ist das ein Problem?

Auf jeden Fall befi nden sich Trainees 
dadurch – genauso wie Volontäre – in einer 
rechtlichen Grauzone. In jedem Einzelfall kann 
ein Traineeship unterschiedliche Schwerpunkte 
haben und damit mal mehr ein klassisches 
Arbeitsverhältnis sein oder mehr in Richtung 
Ausbildung gehen. Bislang ist unklar, wie 
Gerichte beim Ernstfall „Trainee versus Arbeit-
geber“ entscheiden würden. Hier muss der 
Gesetzgeber eindeutig nachbessern.

Wann werden Berufseinsteiger Ihrer Ansicht 
nach glücklich im Job?

Wenn sie Mut, Neugier und Spaß am ausge-
übten Beruf mitbringen.

Prof. Matthias Jacobs ist „Professor des Jahres“ 2017 im Bereich Wirtschafts-

wissenschaften und Jura. UNICUM BERUF sprach mit dem Gewinner unseres 

Wettbewerbs über die Tücken des Berufseinstiegs für Job-Novizen.

 Interview » Kevin Kallenbach

 Fotos » privat, Hersteller

Dein Prof macht dich mit praxisbezogener Lehre fi t für den Jobeinstieg 
und ist auch sonst die/der Beste? Dann sag „Danke“ und nominiere sie/
ihn als „Professor des Jahres 2018“! In bis zu vier Kategorien kannst 
du bis zum 20. September 2018 deine Favoriten ins Rennen schicken:

•    Wirtschaftswissenschaften/Jura

•    Ingenieurwissenschaften/Informatik

•    Naturwissenschaften/Medizin

•    Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften

Ausrichter des bundesweiten Wettbewerbs ist die UNICUM Stiftung. 
Wettbewerbsförderer sind Capgemini, einer der international 

JETZT DEINEN PROF NOMINIEREN

Wegbereiter für Karrieren

P R O F E S S O R  D E S  J A H R E S
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führenden Management- und 
IT-Berater, und der internatio-
nal führende Recruiting-Dienst-
leister Hays.

Unter allen Nominierenden 
verlosen wir ein aktuelles iPad. 
Mit langer Akkulaufzeit, hohem 
Arbeitstempo und handlicher 
Form ist das iPad der perfekte 
Begleiter für den Hochschul-
alltag.

Hier geht’s zum Voting: 
www.professordesjahres.de

GEWINN-
SPIEL!
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KOLUMNE: JOB HACKS FÜR DEN BERUFSEINSTIEG, TEIL 3 

DOCH – 
DU FINDEST WAS!

Deine Suche in der Stellenbörse hat eine 
ganze Liste von Jobangeboten zu Tage 

gefördert. Aber nicht die Masse der Bewerbun-
gen zählt, sondern ihre Klasse. Welche der ange-
botenen Stellen passt wirklich zu dir?  

SPURENSUCHE

Ein Schlüssel zur richtigen Entscheidung ist, 
jenseits der fachspezifi schen Beschreibung einer 
Stelle etwas tiefer zu schauen. Finde so viel wie 
möglich darüber heraus, wie der Job konkret 
aussieht. Wenn du jemanden kennst, der im 
gleichen Job arbeitet (oder jemanden kennst, 
der jemanden kennt...), frag die Person aus. Du 
darfst auch gern direkt beim Arbeitgeber nach-
fragen! So zeigst du echtes Interesse. Außerdem 
ist dann dein Name dort schon einmal bekannt. 
Menschen lieben das Bekannte. Achte bei 
deiner Recherche auf möglichst viele Details. 
Ist die Tätigkeit am Schreibtisch, in Labor oder 
Werkstatt oder im Außendienst? Würdest du 
eher allein arbeiten oder im Team? Wer ist der 
direkte Vorgesetzte, hast du vielleicht selbst 
Mitarbeiterverantwortung? Wie viel Entschei-
dungsspielraum hättest du? Und, am allerwich-
tigsten: Für was genau wärst du selbst im Job 
verantwortlich?

KENNE DICH SELBST

Und jetzt kommt der wichtigste Schritt: 
Inwieweit passt das Tätigkeitsprofi l, das du so 
herausgefunden hast, zu dir, deinen Wünschen, 
Begabungen und Vorlieben? Wenn wesentliche 
Punkte nicht zu deinen Vorstellungen passen, 
wirst du in dem Job nicht glücklich – und davon 
haben weder du noch dein zukünftiger Arbeit-
geber etwas.

Wenn dir nicht schon spontan klar ist, ob der Job 
passt, dann denk einfach mal zurück. Wann hast du 

schon einmal etwas Ähnliches gemacht? Konzepte 
schreiben, Entwürfe zeichnen, oder Verwaltungs-
aufgaben übernehmen - warst du dabei in deinem 
Element? Wie viel Freiraum brauchst du? Brauchst 
du frische Luft, reist du gern? Wie wichtig ist dir 
Kontakt zu Anderen? Unter welchen Umständen 
bist du in der Vergangenheit zu Höchstform auf 
gelaufen? Frag auch deine Familie, deine Kommi-
litonen oder deine Freunde, in welcher Position sie 
dich am ehesten sehen.

Der Rest ist reine Arithmetik: Gehe einfach alle 
Kriterien durch, die du herausgefunden hast, 
und vergleiche, wie der Job zu deinem eigenen 
Profi l passt. Je mehr Kriterien erfüllt sind, 
desto besser! Bedenke dabei deine Mindestan-
forderungen: Wenn du in deinem Bundesland 
gebunden bist, macht es keinen Sinn, Stellen 
in der anderen Ecke der Republik im Detail 
auszuwerten. So sollte deine Liste sich auf die 
Stellenangebote reduzieren lassen, in die du alle 
Energie stecken kannst.

In dieser Serie zeigen wir euch, wie ihr die größten Hindernisse bei der Job-

suche knackt.  Text » Dr. Simone Cardoso de Oliveira         Fotos » Getty Images/photobyravis, privat       

ÜBER DIE AUTORIN:
Dr. Simone Cardoso de Oliveira hat langjäh-
rige Berufserfahrung als Neurowissenschaft-
lerin und Managerin.  Als „Solopreneurin“ 
(www.sciedo.de) ist ihr Ziel, anderen Akade-
mikern durch Karriereberatung und Einwer-
bung von Fördermitteln zu helfen, die Welt 
ein Stückchen besser zu machen. 

Dr. Simone Cardoso de Oliveira 
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AUCH ÄMTER BRAUCHEN TRAINEES – BALD!

Trainee kann man nur in Unternehmen werden? Das dürfte sich ändern, jedenfalls wenn 
man die Erkenntnisse jüngerer Untersuchungen aus dem Bereich Verwaltungswissenschaf-

ten zu Rate zieht. Demnach öff net sich auch die öff entliche Verwaltung dieser speziellen Form 
der Ausbildung. Die Gründe dafür liegen in Stellenabbau und demografi schem Wandel, der zu 
empfi ndlichen Rekrutierungsschwierigkeiten und einem Mangel an talentierten Nachwuchs-
kräften in der öff entlichen Verwaltung führt. Gleichzeitig stellen sich neue Anforderungen an 
öff entliche Behörden, die eine andere Qualifi kation der Beschäftigten nach sich ziehen. Gerade 
öff entliche Dienste mit geschlossenen Personalsystemen brauchen daher eine stärkere Flexibilität 
in der Nachwuchsrekrutierung und –ausbildung, heißt es in Forscherkreisen. Einige Autoren 
raten zu Traineeprogrammen, die Abhilfe für die oben genannten Probleme schaff en könnten. 
Für angehende Berufseinsteiger heißt das: Warum nicht mal beim öff entlichen Dienst anklopfen?

BEIM AUFSTIEG ZÄHLT LEISTUNG? VIELLEICHT …

Als Trainee hat man bekanntlich Träume, etwa den vom raschen Aufstieg. Hilft es also, im Laufe 
des Programms möglichst alle Anforderungen im Sinne des Unternehmens zu erfüllen, fl eißig, 

wiss- und lernbegierig zu sein? Bedingt. Darauf deuten Ergebnisse aus Untersuchungen amerikani-
scher Forscher hin. Sie verglichen in heimischen Unternehmen die Laufbahnen von Managern: Wer 
macht am schnellsten Karriere? Und wessen Abteilung fährt die besten Ergebnisse ein? Erwarten 
sollte man, dass es zwischen beiden Kohorten Überschneidungen gibt, die Leistungsfähigen also 
auch entsprechend schnell befördert werden. Dem war aber nicht so: Rasch nach oben kamen 
Personen, die über ausgezeichnetes Networking und viele Kontakte verfügten. Also Manager, die 
hauptsächlich für sich selbst etwas unternahmen, nicht jene, die im Sinne der Firma agierten. Gute 
Karten beim Aufstieg hatten auch die, die den höher positionierten Vorgesetzten ähnlich waren, sei 
es in Statur oder Stimmlage. Grund: Menschen hegen Sympathien für Menschen, die ihnen ähnlich 
sind. Was folgt daraus für Trainees und Konsorten? Wer aufsteigen möchte, sollte die in den Trainee-
programmen gebetsmühlenhaft versprochenen Chancen zum Netzwerken tatsächlich ernst nehmen! 

Trainees bringen die Bürokratie auf Trab

PRÄSENTATIONS-ERSTELLUNG 
ALS ZEITFRESSER

Welcher Trainee kennt die Frage 
nicht: „Können Sie das bitte in 

einer Präsentation aufarbeiten?“  Mit der 
folgenden Aufgabe stehen Berufsanfänger 
nicht allein: Durchschnittlich 100 Stunden 
arbeiten Deutschlands Angestellte und 
Freiberufl er jährlich an ihren Präsentatio-
nen – die Arbeit mit PowerPoint und Co. 
wird damit zu einem wesentlichen Zeit- und 
Kostenfaktor der deutschen Wirtschaft. 
Diesen Schluss legt jetzt eine repräsenta-
tive Panel-Befragung bei 1022 berufstätigen 
Deutschen des Marktforschungsinstitutes 
INNOFACT nahe. Im Auftrag des Präsenta-
tionsdienstleisters i-pointing aus München 
untersuchte es, welche Bedeutung Präsen-
tationen im deutschen Arbeitsalltag haben. 
Schon jetzt, so zeigt die Studie, nutzt die 
Mehrheit der Deutschen (57,4 Prozent) ein 
Präsentationsprogramm im Berufsalltag. 
Durchschnittlich nimmt das Erstellen einer 
einzelnen Präsentation hierzulande 2,2 
Stunden in Anspruch. Jeder fünfte benötigt 
dazu mehr als drei Stunden – bei den 
Akademikern ist es jeder vierte. Jeder achte 
unter ihnen (12,3 Prozent) sitzt sogar mehr 
als vier Stunden im Schnitt an seiner Präsi. 
„In der Regel sind Angestellte und Frei-
berufl er mit höherer Formalbildung mit 
komplexeren Aufgaben betraut. Das 
spiegelt sich in der Zeit wider, die für eine 
entsprechende Präsentations-Darstellung 
aufgewendet wird“, so Marion Koppitz, 
CEO von i-pointing. „Zu dem Zeit- kommt 
für Arbeitgeber bzw. Auftraggeber hier 
auch der Kostenfaktor überproportional zu 
tragen, da Hochschulabsolventen überwie-
gend zu den oberen Einkommensklassen 
zählen“.

FÜHRUNGSSTILE: WIE CHEFS SICH SELBST 
WAHRNEHMEN

Viele Berufseinsteiger und Trainees machen im Job die ersten echten 
Erfahrungen mit Führungskräften. Deren Verhalten wirkt sich in 

der Regel unmittelbar auf den Erfolg eines Teams aus. Wie Vorgesetzte 
sich selbst sehen, haben die Online-Plattform StepStone und die Manage-
mentberatung Kienbaum untersucht. Ergebnis: Die meisten Führungs-
kräfte sehen sich in der Rolle eines Taktgebers für die Zusammenarbeit. 
58 Prozent der befragten Vorgesetzten in Deutschland geben an, dass sie 
ihren Mitarbeitern eine klare Richtung vorgeben, damit keine Unsicherhei-
ten entstehen. Die meisten Führungskräfte gehen den Studienergebnissen 
zufolge selbstbewusst mit ihrer Rolle um. Sieben von zehn Befragten gehen 

davon aus, dass ihre Mitarbeiter sie als Symbol für Erfolg und Leistung 
ansehen. Dass sie eine Zukunftsvision haben, die die Mitarbeiter anspornt, 
meinen ebenso viele Führungskräfte. In der Kommunikation von Benefi ts 
und positiven Botschaften sind Vorgesetzte eher zurückhaltend. 43 Prozent 
informieren ihre Mitarbeiter darüber, was sie erhalten werden, wenn sie 
die Anforderungen des Arbeitgebers erfüllen. Das Vertrauen der Führungs-
kräfte in ihre Teams scheint aber ohnehin groß zu sein. Das zeigen gleich 
zwei Ergebnisse der Studie von StepStone und Kienbaum. Zum einen geht 
das Gros der Chefs davon aus, dass sich ihre Mitarbeiter auch eigenverant-
wortlich organisieren können (64 Prozent). Zum anderen hält es nur jeder 
zehnte Chef für nötig, ein Team sehr eng anzuleiten, damit Aufgaben auch 
wirklich bewältigt werden. 
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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



Text » Rita Martens-Baentsch

 Foto » Getty Images/Kerkez

Sie bieten Hochschulabsolventen einen 
Einstieg in den ersten Job und es gibt sie in 

fast jeder Branche: Traineeprogramme. Knapp 
die Hälfte aller Unternehmen bietet diese Form 
der Einarbeitung für junge Menschen an. Da 
der Begriff „Traineeprogramm“ rechtlich nicht 
geschützt ist, kann jedes Unternehmen sein 
eigenes Traineeship anbieten, unabhängig von 
der Ausgestaltung und den Ausbildungsinhal-
ten. Somit ist ein Vergleich gar nicht so einfach: 
Zwischen ein und zwei Jahren dauern gängige 
Nachwuchsförderprogramme, die Unternehmen 
dazu dienen, zukünftige Führungs- und Fach-
kräfte auszubilden. Dabei erhalten Trainees 
Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche und 
Positionen im Unternehmen.

Die AUDI AG bietet gleich drei verschiedene 
sogenannte „Audi Graduate Programs“ an. Über 
das einjährige Programm „Change Perspecti-
ves“ sagt Catrin Behres, Leiterin Nachwuchs-
programme der AUDI AG: „Die jungen Akade-
miker bearbeiten eigenverantwortlich drei bis 
vier Projekte in unterschiedlichen Geschäfts-
bereichen und bauen dabei ein umfassendes 
Netzwerk auf.“ Dabei werden die einzelnen 
Bausteine individuell auf die Qualifikation des 
jeweiligen Trainees und die Anforderungen des 
geplanten Zielbereichs abgestimmt. „Zusätzlich 
sind ein Montage- und ein Kundenkontakt-
baustein vorgesehen, bei denen die Trainees 
Nähe zu den Produkten und den Audi-Kunden 
erfahren“, erklärt Behrens. 

Gerade für Absolventen, die im heute oft straff 
organisierten Studium wenig Berufspraxis 
gesammelt haben, sind Traineeprogramme 
von Vorteil. Denn hier muss man nicht schon 

alles vorab können, sondern wird – wie in einer 
Ausbildung auch – an die spezifischen Produkte 
und Dienstleistungen des Unternehmens heran-
geführt, ebenso wie an seine Personalstruktur, 
das Leitbild und den Unternehmenszweck. Der 
Unterschied zum Direkteinstieg ist, dass man 
zu Beginn keine bestimmte Position einnimmt. 
Das bringt den Vorteil mit sich, sich eigene 
Stärken und Schwächen bewusst machen und 
seine Karriere auch nach Vorlieben strategisch 
planen zu können. Während Direkteinstei-
ger vom ersten Tag an Verantwortung tragen, 
werden Trainees durch einen Mentor unter-
stützt, der als Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. „Ein Trainee nimmt die Entwicklung 
seiner Fach- oder Führungslaufbahn selbst in 
die Hand, in dem er oder sie die Stationen mit 
seinem oder ihrem Mentor plant“, berichtet 
Julia Mützel, Young Talents Spezialistin 
bei Vodafone Deutschland über das dortige 
Discover Traineeprogramm. „Das bietet die 
Möglichkeit, unser Geschäft, unsere Kunden 
und neue Technologien von der Basis und aus 
verschiedenen Perspektiven kennenzulernen.“

Während Direkteinsteiger sich oft genug allein 
als Neuling durchkämpfen müssen, kann die 
starke Traineecommunity, die es in vielen 
großen Unternehmen gibt, von Vorteil sein: 
„Zum Auftakt treffen sich alle Teilnehmer 
gemeinsam zu einer mehrtägigen Veranstaltung 
in London, wo sie die Struktur der Deutschen 
Bank, ihre Strategie und ihre Kultur kennenler-
nen“, sagt Judith Roth, Leiterin Rekrutierung 
von Hochschulabsolventen der Deutschen 
Bank AG Deutschland. „Neben verschiedenen 
Vorträgen gibt es auch Fragerunden mit Vertre-
tern des Vorstands. Außerdem erfahren die 

Trainees, wie sie über die gesamte Bank hinweg 
ein Netzwerk aufbauen können. Nach dieser 
Orientierung durchlaufen sie eine vierwöchige 
Schulung, die aus Projektarbeit, Fallstudien und 
Präsentationen besteht. Darauf folgt ein Online-
Training, das den Fokus auf unsere Unterneh-
menskultur legt und die Teilnehmer mit den 
technischen und professionellen Fähigkeiten 
für einen erfolgreichen Berufsstart ausstattet.“

Die angebotenen Traineeprogramme unter-
scheiden sich also erheblich – auch was das 
Einstiegsgehalt angeht. „Wir bezahlen unseren 
Trainees attraktive Löhne – auf dem gleichen 
Niveau wie Direkteinsteiger – nach dem aktuell 
gültigen Tarifvertrag mit der IG Metall“, sagt 
Catrin Behres über die AUDI-Gehälter. Das 
scheint allerdings nicht die Regel zu sein, denn 
laut der Kienbaum-Studie „Jobtrends“ wird 
Direkteinsteigern in den meisten Fällen ein bis 
zu 15 Prozent höheres Einstiegsgehalt bezahlt. 
Die Unternehmen rechtfertigen das mit der 
größeren Verantwortung, die auf Direktein-
steigern lastet und mit dem Umstand, dass sie 
einiges in die Entwicklung der Talente inves-
tieren. Das sehen offenbar auch die Trainees 
selbst so: Unter der Voraussetzung, eine karri-
erefördernde, weitere Ausbildung anzutreten, 
sind sie meist bereit, finanzielle Einbußen in 
Kauf zu nehmen. Trainees haben nämlich die 
Möglichkeit, gegen Ende des Programms ein 
höheres Gehalt zu verhandeln. Der Vorteil 
liegt darin, dass man das Unternehmen und 
die Menschen schon kennt und umgekehrt. 
Wer also sehr gute Leistungen im Trainee-
ship gezeigt hat, der kann diese dann in einer 
Gehaltsverhandlung für sich nutzen.

REPORT TRAINEESHIPS 

DER GROSSE 
UNTERSCHIED 

Ob bei AUDI, Vodafone oder der Deutschen Bank: Traineeprogramme sind in der Wirtschaft äußerst beliebt – 

aber wegen ihrer Vielfältigkeit auch schwer miteinander vergleichbar. 
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 BRANCHENCHECK  

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 
FÜR TRAINEES 
Traineeprogramme sind als Einstieg in den ersten Job für Absolventen ausgesprochen beliebt. Wissenswertes in 

Zahlen und Fakten. Zusammenstellung » Rita Martens-Baentsch

WANN IST DIE ERSTE GEHALTS-
ERHÖHUNG VORGESEHEN?

Quelle: Staufenbiel, Kienbaum: Jobtrends 2017 

WELCHE PRÄFERENZEN HABEN 
ABSOLVENTEN BEIM ERSTEN JOB? 

Work-Life-Balance: 60%

Kollegiale Arbeitsatmosphäre: 58%

Arbeitsplatzsicherheit: 51%

Bezahlung: 50%

Weiterbildungsmöglichkeiten: 45%

Internationalität (Kunden, Projekte): 40%

Quelle: Kienbaum: Absolventenstudie 2016 

Nach der 
Probezeit

8% 36%

Nach 
einem 

Jahr

11%

Nach 
zwei Jah-
ren oder 

später

45%

Kein 
fester 

Zeitpunkt 
vorge-
sehen

DURCHSCHNITTLICHE TRAINEE-
GEHÄLTER (GESAMTJAHRESBRUTTO) 
NACH BRANCHEN 

Automotive:   40.800 Euro

Pharma/Healthcare:  46.300 Euro

Banken:    52.800 Euro

Consulting:   42.200 Euro

Chemie/Verfahrenstechnik:  50.400 Euro

Versicherung:   50.000 Euro

Maschinenbau:   48.000 Euro

E-Technik:   48.300 Euro

Konsumgüterindustrie:  43.600 Euro

Stahlindustrie:   50.000 Euro

Energiewirtschaft:   47.900 Euro

Telekommunikation:  42.400 Euro

Logistik:    40.200 Euro

Handel:    42.000 Euro

Bauindustrie:   52.000 Euro

Medien:    39.000 Euro

Öffentlicher Dienst:  36.800 Euro

Marktforschung/Werbung:  23.000 Euro

Quelle: Gehalt.de 

WELCHE EINSTIEGSFORMEN BIETEN 
UNTERNEHMEN FÜR HOCHSCHUL-
ABSOLVENTEN 

 84%  Direkteinstieg

 47%  Trainee-Programme

 28%  (Kurzes) Einführungsprogramm

 16%  Assistentenposition

Quelle: Staufenbiel Institut, Erhebung durch trendence Institut 

WIE HOCH IST DAS JAHRESGEHALT, 
DAS UNTERNEHMEN TRAINEES 
ZAHLEN:

Weniger als 30.000 Euro:      16%

30.000 bis 40.000 Euro:           37%

40.000 bis 50.000 Euro:       36%

50.000 bis 60.000 Euro:               7%

60.000 bis 70.000 Euro:         4%

Quelle: Staufenbiel Institut, Kienbaum: Jobtrends 2017 
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FACHKRÄFTEMANGEL IN DEUTSCHLAND 

NUTZE DEINE CHANCE! 

Wer sich zum Thema Fachkräftemangel 
informiert, wird häufig mit riesigen 

Zahlen konfrontiert: Die Deutsche Industrie- 
und Handelskammer (DIHK) berichtete erst 
vor kurzem, dass 1,6 Millionen Stellen lang-
fristig nicht besetzt werden können. Vor allem 
im Ingenieurwesen sagten Experten wegen 
fehlenden Nachwuchses vor ein paar Jahren 
einen großen Crash voraus. Auch heute 
noch sind Ingenieure auf dem Arbeitsmarkt 
gefragt, von einem Fachkräftemangel (siehe 
auch Seite 22 in diesem Heft) spricht aber fast 
niemand mehr.

Eine allgemeingültige Definition oder gar eine 
mathematische Formel für die Berechnung 
des Fachkräftemangels existiert nicht. Verein-
facht liegt ein Fachkräftemangel immer dann 
vor, wenn es in bestimmten Branchen weniger 
Arbeitslose als offene Stellen gibt. Bestimmte 
Kennzahlen geben Aufschluss darüber, ob eine 
Branche betroffen ist oder nicht: So zählen 
zum Beispiel solche Jobs als sogenannte 
„Engpassberufe“, in denen auf eine gemeldete 
Stelle weniger als zwei Arbeitslose kommen. 
Ein weiteres Kriterium ist die Vakanzzeit – 
also die Zeit, die ein Unternehmen benötigt, 

um eine offene Stelle neu zu besetzen. Im 
Jahr 2017 brauchten Betriebe laut Bundes-
agentur für Arbeit im Schnitt 102 Tage, bis sie 
eine neue Arbeitskraft gefunden hatten. Zum 
Vergleich: In der Altenpflege war die Vakanz-
zeit mit 171 Tagen besonders hoch.

NUR EIN MYTHOS?

Bei der Analyse von Fachkräfteengpässen wird 
außerdem zwischen den Qualifikationsstufen 
Fachkraft, Spezialist und Experte unterschie-
den. Als Fachkräfte gelten diejenigen, die 
eine mindestens zweijährige Berufsausbil-
dung absolviert haben. Spezialisten sind alle 
mit Meister-, Techniker- oder Fachschulab-
schluss sowie Bachelorabsolventen, die noch 
keine Berufserfahrung gesammelt haben. 
Master- und Diplomabsolventen zählen zu 
den Experten – auch Bachelorabsolventen mit 
Berufserfahrung gehören zu dieser Gruppe.

Die Daten der Bundesagentur für Arbeit 
zeigen: In der Gruppe der Fachkräfte ist der 
Personalmangel am größten. Besonders die 
Bereiche Kältetechnik, Altenpflege und Mecha-
tronik sind betroffen. Bei den Spezialisten 

werden vor allem in der öffentlichen Verwal-
tung, im Gesundheits- und Rettungsdienst 
und in der Fachkrankenpflege Arbeitskräfte 
gesucht. Auch unter den Experten bleiben 
viele Stellen in der öffentlichen Verwaltung 
unbesetzt. Außerdem fehlen hier Fachkräfte 
im Bereich Versorgung und Entsorgung sowie 
in der Informatik. 

Auch regional gibt es in Sachen Fachkräfte-
mangel große Unterschiede: Während in Berlin 
nur 38 Prozent der gemeldeten Stellen zu den 
Engpassberufen zählen, hat Baden-Württem-
berg mit 83 Prozent am stärksten mit einem 
Personalmangel zu kämpfen. Generell ist der 
Fachkräftemangel im Süden ein größeres 
Problem als in anderen Teilen des Landes – 
das zeichnet sich schon bei der Ausbildung des 
Nachwuchses ab: auch viele Ausbildungsplätze 
bleiben im Süden jedes Jahr unbesetzt.

EIGENTLICH MÜSSTEN 
DIE GEHÄLTER STEIGEN – 
TUN SIE ABER NICHT

Der Fachkräftemangel ist in Deutschland ein 
viel diskutiertes Thema. Kritiker behaupten 

Zahlreiche Studien attestieren Deutschland einen gravierenden Fachkräftemangel. Trotzdem suchen gerade junge 

Menschen nach ihren Abschlüssen oft lange nach einem Arbeitsplatz. Wie kann das sein? UNICUM BERUF sieht 

sich das Problem „Fachkräftemangel“ genauer an.  Text » Nina Weidlich    Fotos » Getty Images/Digital Vision, Viktor Strasse
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sogar häufig, dass er gar nicht existiere. Auch 
die Bundesagentur für Arbeit räumt in ihrer 
Analyse ein, dass sie in Deutschland keinen 
flächendeckenden Fachkräftemangel fest-
stellen kann – trotz zahlreicher Engpässe in 
bestimmten Bereichen und Regionen. Ein 
häufiger Vorwurf: Der Fachkräftemangel ist 
eine Erfindung von Branchenverbänden und 
Lobbyisten. Mit Prognosen von tausenden 
fehlenden Arbeitskräften würden sie junge 
Leute dazu motivieren, sich in ihrer Branche 
ausbilden zu lassen – aus einem Mangel an 
Fachkräften entwickelt sich so ein Überschuss 
an potentiellen Mitarbeitern, der zu sinkenden 
Löhnen und damit zu besseren Margen für 
die Unternehmen führt. Gäbe es sehr wenige 
Bewerber für einen Job, müssten die Löhne 
demnach eigentlich steigen, um Anreize zu 
schaffen und mehr Fachkräfte für den Job zu 
gewinnen, sagen Kritiker. Genau das passiert 
aber oft nicht – die Gehälter auch in vermeint-
lichen Mangelberufen stagnieren. 

DIESE BRANCHEN SIND VOM 
FACHKRÄFTEMANGEL 
BESONDERS BETROFFEN

Anzahl der Arbeitslosen pro 100 offenen 
Stellen:

Fachkräfte (Ausbildung und mindestens zwei 
Jahren Berufserfahrung)

Kältetechnik   21
Altenpflege   22
Mechatronik   27
Bauelektrik   29

Spezialisten (Meister, Techniker und Bachelor 
ohne Berufserfahrung)

Öffentliche Verwaltung  21
Gesundheits-, Krankenpflege etc. 23
Medizin, Orthopädie, Rehatechnik 30
Physiotherapie   32

Experten (Master, Diplom und Bachelor mit 
Berufserfahrung)

Versorgung u. Entsorgung  34
Informatik   36
Ärzte/Arztinnen   48

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Daten aus Juni 2017)

JOBSUCHE IST EINFACHER 
ALS VOR 20 JAHREN 

Auch Redner und Autor Martin Gaedt hält den Fachkräftemangel für eine Erfindung. 

Seine Gedanken zu dem Thema hat er unter anderem in seinem Buch „Mythos Fach-

kräftemangel: Was auf Deutschlands Arbeitsmarkt gewaltig schiefläuft“ festgehalten. 

Wir haben ihn gefragt, wie Berufseinsteiger sich am Arbeitsmarkt positionieren sollen.

ÜBER UNSEREN EXPERTEN
Martin Gaedt ist Autor der Bücher „Mythos Fachkräftemangel“ und „Rock Your Idea“. Gaedt 
ist Preisträger des Alternativen Wirtschaftsbuchpreis 2016 und Land der Ideen 2012. Seit 
1999 ist er Gründer, Unternehmer, Arbeitgeber und Recruiter. 

UNICUM BERUF: Wenn es Ihrer Meinung nach 
keinen Fachkräftemangel gibt – was ist dann 
der Kern des Problems?

Martin Gaedt: Fachkräftemangel ist Mangel 
an Attraktivität und guten Gründen, sich zu 
bewerben. An Alleinstellung und Unterschei-
dung in der Personalgewinnung. An Sichtbar-
keit unter Millionen Unternehmen. Mangel 
an unbefristeten Stellen. Mangel an Unter-
nehmenskultur. Mangel an Mitarbeitern, die 
stolz auf ihren Arbeitgeber sind. Mangel an 
Respekt. Mangel an Ausbildung. 1,2 Millionen 
Schüler haben seit 1999 keinen Schulab-
schluss gemacht, obwohl es 800.000 Lehrer 
gibt. Das ist ein kollektiver Systemfehler. 
Fachkräftemangel ist immer auch ein Mangel 
an Organisation, Abläufen und Verwaltung.

Viele Uni-Absolventen behaupten von sich, 
Fachkräfte zu sein – und wundern sich, wenn 
sie keinen Job finden. Woran liegt das?

Es gibt 23 Millionen Unternehmen in 
Europa und 3,6 Millionen Firmen in Deutsch-
land. Wer kann da den Durchblick behalten? 
Stellenanzeigen sind über 2.500 Jobbörsen 
verteilt. Den passenden Arbeitgeber zu 
finden, gleicht einer Joblotterie. Der deutsche 
Arbeitsmarkt ist geprägt durch Mittelstand 
und Handwerk. Doch die Konzerne werden 
mit Bewerbungen überschüttet, weil sie 
einfach zu finden sind. Ein einziger Konzern 
bekommt 250.000 Bewerbungen und sagt 
248.600 Mal ab. Künftige Berufseinsteiger 
müssen vorsorgen. Die Suche beginnt nicht 
erst nach Studienabschluss.

UNICUM BERUF: Wie kann ich als Berufsein-
steiger von der Situation auf dem Arbeits-
markt profitieren?

Für Berufseinsteiger ist es heute viel 
einfacher als vor zehn oder 20 Jahren, schnell 
einen guten Berufseinstieg zu finden. Ich 
würde mir während des Studiums eine Liste 
von interessanten Arbeitgebern erstellen. 
Arbeitgeber, bei denen Kommilitonen 
Praktika gemacht und davon geschwärmt 
haben. Arbeitgeber, die in der Region einen 
guten Ruf haben. Arbeitgeber, die Preise bei 
‚Top Job‛ gewinnen. Arbeitgeber, über die 
Blogs und andere Medien positiv berichten. 
Wenn ich dann einen Job suche, weiß ich 
bereits, an wen ich mich wenden muss.

Welche Möglichkeiten habe ich, mich schon 
vor dem Uni-Abschluss auf die Jobsuche 
vorzubereiten? Was sollte ich bei der Jobsuche 
sonst noch beachten, um ein passendes 
Unternehmen für mich zu finden?

Jeder will wissen: „Was bringt mir das?“ 
Dasselbe gilt für Berufseinsteiger. Welchen 
Mehrwert trage ich zum Unternehmen 
bei? Wenn Berufseinsteiger wissen, was sie 
beitragen können und wo sie hinwollen, 
und wenn Unternehmen wertschätzend mit 
Mitarbeitern und Bewerbern umgehen, finden 
Fachkräfte und Betriebe einfacher zusammen.

Martin Gaedt 
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IN DIESEN STÄDTEN HAST DU DIE BESTEN CHANCEN 

WO DARF'S 
DENN HINGEHEN, 

KLEINER TRAINEE? 

Die Suche nach einer geeigneten Unistadt war eigentlich schon 
schwierig genug: Ein Paket aus günstiger Miete, guten Freizeitan-

geboten und einer renommierten Uni bleibt meist eine Wunschvorstel-
lung. Wenn es darum geht, nach der Uni einen Job zu finden, werden die 
Karten noch einmal neu gemischt, denn spätestens hier kommt der Begriff 
„Firmensitz“ ins Spiel.

Wo dein künftiger Wohnort sein wird, hängt eben besonders vom Arbeit-
geber ab, bei dem du anheuerst. Aber Halt! Könnte es nicht sein, dass die 
Aussichten in manchen Branchen in bestimmten Städten und Regionen 
besonders gut sind? Doch, das ist so: Deutschland clustert sich nämlich 
ganz schön auf. Und so liefern die von Immobilienscout24 und IW Consult 
zusammen mit dem Magazin WirtschaftsWoche erhobenen Daten für 70 
deutsche Städte hervorragende Hinweise darauf, wo deine Chancen auf 
ein Traineeship oder einen Direkteinstieg besonders groß sein könnten.

DIGITALISIERUNG: DIESE STÄDTE HABEN ZUKUNFT
Für den Zukunftsindex 2017 wurden die untersuchten Städte anhand 
von Kriterien wie Breitbandversorgung, -Orientierung und Anzahl der 
Forschungseinrichtungen bewertet. Im Gesamtranking hat Darmstadt 
es hier auf den ersten Rang geschafft. Als Wissenschaftszentrum konnte 
die Stadt im Süden von Hessen vor allem in der Kategorie „Industrie der 
Zukunft“ punkten.

Die forschungsstärkste Stadt ist dem Ranking zufolge Wolfsburg, in 
Sachen kreative Dienstleistungen, zu denen z.B. die Arbeit von Agenturen 

zählt, konnte die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz punkten. 
Andere beliebte und renommierte Uni-Städte sind weniger weit vorn: 
Berlin und Köln schaffen es nur auf die Plätze 14 bzw. 16, Aachen liegt 
auf Platz 20 und Münster belegt Rang 33.

GÜNSTIG WOHNEN ODER VIEL VERDIENEN?
Wo der Verdienst hoch ist, sind auch die Mieten teuer – und 
umgekehrt. Die Unterschiede sind zum Teil deutlich: Während ein 
Arbeitnehmer in Wolfsburg im Schnitt rund 62.200 Euro Jahres-
gehalt erhält, gibt es in Chemnitz mit knapp 33.300 Euro pro Jahr 
gerade einmal etwas mehr als die Hälfte. Besonders gut verdient man 
außerdem in Ingolstadt (58.094 Euro) und Erlangen (55.322 Euro). 
Der Osten Deutschlands ist in Sachen Gehalt dagegen eher unattraktiv: 
Neben Chemnitz bleibt das Jahresgehalt auch in Magdeburg und Halle 
an der Saale unter 35.000 Euro.

Wer hingegen besonders wenig fürs Wohnen ausgeben will, ist in den 
ostdeutschen Städten gut aufgehoben. Mit einem Quadratmeterpreis von 
5,30 Euro ist Chemnitz die günstigste Stadt im Ranking. Auch in Leipzig 
(6,60 Euro) und in der Ruhrgebietsstadt Bochum (6,70 Euro) kostet der 
Quadratmeter verhältnismäßig wenig.

Im Süden kann es da schon einmal mehr als doppelt so teurer werden. Mit 
15,40 Euro pro Quadratmeter ist München die teuerste Stadt, Stuttgart ist 
nur drei Euro günstiger. Auch die Börsenstadt Frankfurt reißt mit 11,80 Euro 
immer noch ein ziemlich großes Loch ins Portemonnaie des Berufseinsteigers.

Das Studium ist abgeschlossen oder wird es bald sein. Jetzt lautet die Frage: Wohin in die weite Welt soll's 

denn gehen fürs Traineeship? Ein aktuelles Städteranking zeigt, in welchen deutschen Städten Ingenieure, 

Kreative und MINT-Absolventen die besten Jobchancen haben. UNICUM BERUF hat die wichtigsten Ergebnisse 

 zusammengefasst.

 Nach dem Examen heißt es oft 

 genug, die Koffer zu packen 

TRAINEE



Lieber vorangehen, statt sich hinten anstellen?
Wir suchen Mitgestalter. Werden Sie Teil eines internationalen Handelsunternehmens, das auf 
Leistung, Dynamik und Fairness setzt. Starten Sie gemeinsam mit uns in eine erfolgreiche Zukunft. 
Mit einem Traineeprogramm in unserem Vertrieb bieten wir Ihnen vielfältige Entwicklungs- 
möglichkeiten. Profitieren Sie von einer attraktiven Vergütung in Höhe von 48.000 € jährlich.

Entdecken Sie mehr auf kaufland.de/karriere

IN DIESEN STÄDTEN FÜHLEN START-UPS SICH WOHL
Kein Bock auf Chefs? Wer nach der Uni genug von Autoritäten hat, kann 
in einem Start-Up sein Glück finden. Die meisten Unternehmensgründun-
gen gab es 2015 in Frankfurt am Main: Hier kommen 57 Start-Ups auf 
10.000 erwerbsfähige Bewohner. Auch in Düsseldorf, Hamburg, München 
und Berlin lassen Gründer sich gerne nieder. Weniger Lust auf die Selbst-
ständigkeit haben die Beschäftigten dagegen in der VW-Stadt Wolfsburg  
– hier gibt es nur 14,4 Gründungen pro 10.000 Erwerbsfähige. Auch in 
Rostock (16,3) und Bremerhaven (16,6) ist der Gründergeist nicht so stark 
ausgeprägt.

JUGENDARBEITSLOSIGKEIT IN DEUTSCHLAND: 
EIN PROBLEM?
Arbeitslosigkeit ist bei den jungen Deutschen kein großes Thema – im 
Schnitt sind nur rund fünf Prozent der unter 25-Jährigen ohne Job. Zum 
Vergleich: Griechenland ist mit gut 40 Prozent europäischer Spitzenreiter, 
im EU-Durchschnitt liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei etwa 16 Prozent.
In Deutschland ist der Anteil an arbeitslosen Jugendlichen in den letzten 
Jahren fast überall gesunken. Besonders in Freiburg im Breisgau sieht es 
laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2016 für Berufs-
einsteiger gut aus: Hier haben nur 2,3 Prozent der unter 25-Jährigen 
keine Arbeit. In Mannheim, Heidelberg und Würzburg sind die Arbeits-
losenzahlen ähnlich niedrig.
Eine überdurchschnittliche hohe Jugendarbeitslosigkeit herrscht dagegen 
in der Hauptstadt Berlin (9,5 Prozent) und in Gelsenkirchen (12,6 
Prozent). Bremerhaven bildet mit einem Anteil von 13,9 Prozent das 
Schlusslicht des Rankings.

 ... FÜR KREATIVE 
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TRAINEE ODER MASTERSTUDIUM? 

ENTSCHEIDE 
SELBST! 

Was genau ist überhaupt ein Trainee? 
Ein Trainee ist in der Regel ein Hoch-

schulabsolvent, der in einem Unternehmen 
einsteigt, um dort – genau – zu lernen. In 
der Regel durchläuft ein Trainee mehrere  
Bereiche eines Unternehmens und wird so 
durch praktische Mitarbeit auf spätere beruf-
liche Tätigkeiten vorbereitet. Manche Unter-
nehmen bieten generalisierte Traineeships 
an, andere setzen auf Spezialisierung, etwa 
im Vertrieb oder im Marketing. Der größte 
Vorteil eines Trainee-Programms gegenüber 
dem Masterstudium: Man kann rasch Berufs-
erfahrung sammeln, trägt aber noch nicht 
allzu viel Verantwortung. Weil Trainees viele 
Bereiche eines Unternehmens kennenlernen, 
können sie individuelle Vorlieben entwickeln 
und eigene Stärken entdecken, umgekehrt 
aber auch Schwächen kennenlernen. Zudem 
stellen sie sich in Sachen Unternehmens- 
und Berufskenntnisse sehr breit auf, nicht 
zuletzt wegen interner Schulungen und der 
gern genutzten Mentorenprogramme. Viele 

Trainees werden regelrecht „eingebettet“ 
und nutzen die Chance, ein ganz persönli-
ches Netzwerk aufzubauen und so wichtige 
Kontakte für den späteren Beruf zu knüpfen. 
„Neben den Schulungen wird ein Trainee in 
vielen unterschiedlichen Projekten eingesetzt, 
mit dem Ziel, ein möglichst breites Spektrum 
an Technologien, Aufgaben und Kundenkon-
texten kennenzulernen“, beschreibt Kristina 
Gerwert, Personalleiterin des IT-Dienstleis-

ters Adesso, das Trainee-Programm ihres 
Unternehmens.  Nicht zu unterschätzen 
ist auch, dass Trainees nach Abschluss des 
Programms mehrheitlich übernommen 
werden. Gerade weil sie sehr gut ins Unter-
nehmen eingearbeitet und von Anfang an 
vielen Arbeitsprozessen beteiligt werden, 
sind Trainees als wichtige Arbeitskräfte mit 
Potenzial geschätzt. „Das Ziel ist es, Absol-
venten so viel Praxiserfahrung zu vermitteln, 
dass sie anschließend eigenständig arbeiten 
und das im Studium Erlernte mit handwerk-
lichen Instrumenten kombinieren können“, 
erklärt Gerwert. 

WO „TRAINEE“ DRAUFSTEHT, 
IST NICHT IMMER QUALITÄT DRIN
Wo Licht, da ist auch Schatten. Mau sieht 
es oft bei der Bezahlung aus, denn Trainees 
erhalten teilweise deutlich weniger Geld als 
Direkteinsteiger. Schon klar, die Unterneh-
men investieren ja auch in die Ausbildung 
und später steigt der Verdienst beachtlich. 

Das Bachelor-Examen naht und ein Gedanke schwirrt 

durch die Köpfe der Kandidaten: „Studiere ich weiter 

oder gehe ich arbeiten?“ Wer sich für den Verbleib an 

der Hochschule entscheidet, landet üblicherweise im 

Masterstudium. Wer den Berufseinstieg wagt, für den 

kann ein Trainee-Programm die Lösung sein. Beide 

Wege bieten Vor- und Nachteile. Wir nennen sie. 

 Text » Marvin Kesper

 Fotos » Getty Images/Aitormmfoto

Kristina Gerwert, 

Personalleiterin des IT-Dienstleisters Adesso
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Mit Qualität 
Zukunft gestalten.
» Absolventen und 
Studenten (m/w)
Kommunikative Teamspieler, die den Kopf  voller Ideen haben, 
Verantwortung übernehmen, Lösungen entwickeln möchten und 
Ziele mit Ausdauer und Begeisterung verfolgen, sind bei uns 
richtig. Erleben Sie tolle Kollegen, ein globales, von Respekt 
geprägtes Umfeld und gestalten Sie Ihre Zukunft bei Dr. Oetker. 
Worauf  warten Sie noch? Bewerben Sie sich jetzt! 
www.oetker.de/karriere 

Insofern ist der finanzielle Verzicht – 
zumal temporär – hinnehmbar. Deutlich 
unangenehmer ist, dass manche Anbieter 
der Versuchung erliegen, die rechtliche 
Grauzone um den nicht geschützten Begriff 
„Trainee“ auszunutzen. In solchen Trai-
neeships gibt´s kaum Schulungen und 
Fortbildungen, es warten wenig bis gar 
keine unterschiedlichen Stationen, oder 
die Trainees jobben von Anfang bis Ende 
als billige Arbeitskraft. Manchmal fristen 
sie auch das Dasein besserer Praktikanten: 
Lerneffekte gering, Abwechslung und das 
Sammeln von Erfahrung gleich Null. Hier 
gilt: Finger weg! Und falls man doch an 
mieses Programm geraten ist: Den Arbeit-
geber zur Rede stellen oder die Reißleine 
ziehen und den Karriereneustart wagen. 

Also doch besser ein Masterstudium 
aufnehmen? Hier erweitert man nochmal 
ordentlich sein theoretisches Wissen, 
vertieft bestimmte Bereiche und speziali-
siert sich in eine Richtung. Wer ohne den 
Wunsch nach dem Doktortitel zum Beispiel 
Wirtschaftswissenschaften studiert und 
später in einer Personalabteilung arbeiten 
möchte, kann an seinen Bachelor einen 

Master in Management & Human Resources 
anhängen. Und wer weiß? Vielleicht steigt 
in diesem Studienabschnitt sogar die Lust 
auf eine Promotion – die ist nur nach dem 
Master möglich. 

MASTERN MANGELT'S AM 
HANDWERKSZEUG
Größter Vorteil von Masterabsolventen auf 
dem Arbeitsmarkt ist, dass sie über einen 
viel größeren theoretischen Background 
verfügen als Bachelor, die den Weg ins 
Traineeship gehen. Sie kennen sich in vie-
len Themenfeldern besser aus und können 
so zusätzlichen, theoretischen Input im 
Berufsleben beisteuern. Die zusätzliche 
Bildung spiegelt sich tendenziell auch im 
späteren Gehalt wider, denn Masterabsol-
venten werden in der Regel besser bezahlt. 
Auch bei Bewerbungen und Auswahlver-
fahren haben Masterabsolventen einen 
Vorteil gegenüber Kandidaten mit Bache-
lor-Zeugnis. Ein kleines Manko ist die 
praktische Erfahrung, die manchen Mas-
terabsolventen abgeht. Das moniert auch 
mancher Arbeitgeber, etwa wenn es um 
Methodenkompetenz oder strukturelles 
Denken geht: „Aus unserer Sicht kann die 

akademische Ausbildung den Absolventen 
nicht die erforderlichen handwerklichen 
Fähigkeiten vermitteln, sodass sie nur sel-
ten direkt in Projekten eingesetzt werden 
können“, berichtet Personalerin Kristina 
Gerwert von den Erfahrungen des IT-
Dienstleisters Adesso.  Hinzu kommt, dass 
ein Masterstudium zwei bis drei Jahre Zeit 
kostet, die sich beim Berufseinstieg in et-
was höherem Alter bemerkbar machen. 

Und was ist nun besser? Das Masterstu-
dium? Oder dieser Weg: Bachelor machen 
und dann ab ins Trainee-Programm? 
Kristina Gerwert hat eine Entscheidungs-
hilfe parat: „Im Masterstudium lernt man 
akademisches Arbeiten und abstrakteres 
Denken. Wer Interesse an einer akademi-
schen Karriere hat, der sollte ein Master-
studium machen. Wer seine Stärken aber 
eher in der Anwendung sieht, sollte durch 
ein Trainee-Programm den Einstieg in ein 
Unternehmen wagen.“ 

Glasklare Ansage? Schon, wenn da nicht ein 
klitzekleines Bedenken wäre: „Aber genera-
lisieren“, sagt Kristina Gerwert, „kann man 
das nicht.“ 



MINT – das sind vier Buchstaben, die einerseits 
für „Mathematik“, „Informatik“, „Naturwissen-
schaft“ und „Technik“ stehen; andererseits für 
freie Fahrt auf dem Karriere-Highway, für einen 
Überschuss an attraktiven, meist gut bezahlten 
Stellen, die sich die Bewerber mit breitem 
Grinsen im Gesicht untereinander aufteilen 
können. „Nutzt die Chance und studiert ein 
MINT-Fach“, schallt es daher seit Jahren aus 
Elternhäusern, Hörsälen und Büros von Berufs-
beratern. Sollte man diesem Appell blind folgen? 
Kann sich, wer mit akzeptabler Motivation und 
soliden Noten das Studium „abwickelt“, auch in 
Zukunft noch über feine Jobangebote freuen? 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in 
einer Hochkonjunktur – nicht zuletzt durch 
die blühenden Branchen Industrie, Bau 
und Informationstechnologie. Insbeson-
dere die Digitalisierung hat die Bedeutung 
und die Anzahl zu besetzender Positionen 
im MINT-Bereich erhöht. Ende September 
2017 erreichte der Fach kräftemangel laut  
dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
einen Höchstwert – mit 469.300 offenen Stellen. 

Dies entspricht 
einer Stei gerung von 
17,9 Prozent zum 
Vorjahr. „Natürlich 
wird dies nicht so 
bleiben“, mahnt Karl 
Brenke, Referent am 
Deutschen Institut 
für Wirtschaftsfor-
schung in Berlin. „Von 

einer konjunkturellen Abschwächung werden 
vor allem die Industrie und ihr nahestehende 
Wirtschaftsbereiche betroffen sein. Auch die 
Baubranche bewegt sich derzeit in einem Hoch. 
Kommt ein Abschwung, wird es die Beschäftig-
ten in den entsprechenden Zweigen treffen.“

SCHWEINEZYKLUS – 
DA WAR DOCH WAS?

Mitte der 90er wollte kaum ein Unternehmen 
noch Ingenieure einstellen. Damals ließen viele 
die Finger von technischen Studiengängen – zu 
groß war die empfundene Gefahr, mit leeren 
Händen dazustehen. In den Wirtschaftswissen-
schaften ist das Phänomen als „Schweinezyk-
lus“ bekannt. Gute Marktaussichten führen zu 
Investitionsentscheidungen, die die Nachfrage 
bedienen und gleichzeitig hohe Verdienste garan-
tieren sollen. Wenn die Investitionen endlich 
fruchten (im Beispiel: mehr Schweinefleisch am 
Markt ist), ist die Nachfrage abgekühlt oder es 
wird ein Überangebot aufgebaut. Logische Folge: 
Investitionen werden zurückgefahren, Geld lässt 
sich ja nun nicht mehr verdienen. Anders gesagt 
entsteht eine Angebotslücke, die Nachfrage kann 
nicht mehr gedeckt werden. Und was passiert 
dann? Der Zyklus geht von vorn los. Das Problem 
– sowohl beim namensgebenden Schweinefleisch 
als auch bei Ingenieuren und Lehrern, die dem 
Zyklus ausgeliefert sind – liegt in der langen 
Zeitspanne zwischen Investitionsentscheidung 
(Studienbeginn) und Amortisation (Eintritt 
in den Arbeitsmarkt). Ingenieure auszubilden 
dauert eben ein paar Jährchen.

Von dem analog zum Schweinezyklus entstan-
denen Ingenieurmangel in den 90ern und dem 
wirtschaftlichen Aufschwung profitieren seit 
den 2000er Jahren nachkommende Absol-
venten. Aufgrund hoher Nachfrage, guter 
Verdienstaussichten und wirkungsvoller Werbe-
kampagnen treffen immer mehr Abiturienten 
die Investitionsentscheidung, ein Ingenieurstu-
dium aufzunehmen. Zwischen 2006 und 2016 
wuchs laut Bundesagentur für Arbeit die Zahl 
der erwerbstätigen Ingenieure mit Studienab-
schluss um 191.000 auf 1,03 Millionen. Kann 
es also sein, dass bald wieder ein Überangebot, 
eine Schwemme gar, an Arbeitskräften auftritt? 
Brenke relativiert die Bedenken: „Nicht alle, die 
einen MINT-Beruf ausüben, sind in Branchen 
tätig, die von der Konjunktur oder von Verla-
gerungen betroffen sind.“ Nicht tangiert seien 
etwa Personen, die beim Staat oder in staatlich 
unterstützten Forschungseinrichtungen ihr 
Brot verdienen: „Dasselbe gilt etwa für Versi-
cherungsmathematiker.“ Zudem rücken viele 
Ingenieure in Managementfunktionen auf.

Marcel Thum, Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der Technischen Universität Dresden, 
betont den Wert einer fundierten Qualifika-
tion in schweren Zeiten: „Bei allen bisherigen 
Schocks und Strukturbrüchen galt immer: 
Eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist 
die beste Versicherung gegen Umbrüche in 
der Wirtschaft. Ob in 20 oder 30 Jahren die 
Automobilindustrie oder der Maschinenbau in 
Deutschland noch genauso gut dastehen wie 
heute, kann niemand vorhersagen. Aber die 

Karl Brenke 

MINT-Absolventen, so heißt es, werden aufgrund des Fachkräftemangels auf Jahre hin stark nachgefragt sein. Doch 

kann man sich da so sicher sein?

WIE GEHT'S WEITER MIT DEN MINT-CRACKS? 

READY FOR SCHWEINEZYKLUS 
 Text » André Gärisch       Fotos » Getty Images/artisteer, Anna Blancke, Klaus Gigga 
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Damit Deine 
Bewerbung 
ankommt...

Du hast die Bewerbung, wir die Kontakte. So landet Deine Bewerbung 
auf statt unter dem Tisch und Du erreichst Dein Ziel schneller! 

info@ecc-experts.info  ·  www.ecc-experts.info/deine-karriere

Arbeit wird uns trotz 
des Strukturwandels 
nicht ausgehen. Da in 
den MINT-Fächern 
ein breites, allgemein 
und international 
einsetzbares Wissen 
vermittelt wird, 
stehen die Chancen 
nicht schlecht, dass 

sich mit dieser Ausbildung ein gutes und 
relativ sicheres Einkommen erzielen lässt.“ 

FERNOST AUF DER ÜBERHOLSPUR?

Aber könnte es nicht sein, dass China uns den 
Rang abläuft? Schon seit Jahren pusht die 
Regierung die Konjunktur mit öffentlichen 
Bauprojekten, hoher Kreditvergabe und üppiger 
finanzieller Förderung von Zukunftstechno-
logien. In Künstlicher Intelligenz, Drohnen-
entwicklung, Präzisionsmedizin oder Fintech 
möchte das Reich der Mitte Akzente setzen. 
Kopien des „Silicon Valley“ sind entstanden, in 
Shenzhen, Peking und rund um Shanghai. „Es 
hat in der Tat Verlagerungen von Produktionen 
nach China gegeben. Allerdings dürfte China 
zunehmend an Attraktivität verlieren, denn dort 

Marcel Thum 

Auf absehbare Zeit brauchen sich MINT-Absol-
venten keine großen Sorgen zu machen, einen 
Job zu finden, Ingenieure schon gar nicht. Das 
sehen auch die Fachleute der Bundesagentur 
für Arbeit in ihren letzten Berichten so. Die Kon-
junktur brummt nach wie vor, Riesendellen 
sind nicht absehbar. Und wegen der ange-
spannten Personalsituation der vergangenen 
Jahre werden Unternehmen selbst bei konjunk-
tureller Abkühlung ihre Bemühungen um Inge-
nieurnachwuchs nicht auf null stellen. Zu viel 
Energie und Geld kostet es, im folgenden Auf-
schwung Personal zu finden. 

Ein paar Risiken gibt´s aber doch, eines liegt in 
der Wucht gesellschaftlicher Trends und darauf 
getroffenen staatlichen Entscheidungen.

ziehen die Löhne kräftig an“, sagt Brenke. „Bei 
einer generell steigenden Produktivität wird das 
Land für Verlagerungen immer weniger inter-
essant. Als maßgeblicher Standortfaktor bleibt 
daher meist nur noch die Marktnähe.“ Es habe 
sich gezeigt, dass vor allem operative Funktio-

nen nach Fernost verlegt würden: „Betroffen ist 
also der Ingenieur, der für die Produktionspro-
zesse unmittelbar verantwortlich ist, nicht aber 
der Ingenieur in Forschung und Entwicklung.“

DAS MEINT UNICUM BERUF: 
AUGEN AUF IM MASTER!

Beispiel Energiewende: Weil keine konventio-
nellen Kraftwerke mehr gebaut werden, liegt das 
Geschäft mit Turbinen – siehe Siemens – brach. 
In diesem Bereich wird die Nachfrage nach Inge-
nieuren sicher sinken. Ein weiteres Beispiel bie-
tet die Kernkraft, von der als Arbeitsfeld niemand 
mehr spricht. Und ob die heimische Automobil-
industrie angesichts der Kritik am Verbrennungs-
motor (nicht nur am Diesel) ihre Stellung für In-
genieure und MINT-Fachleute halten wird, steht 
heute in den Sternen. Für die angehende Tech-
nikelite an den Unis heißt es deshalb: Augen auf 
im Master und genau hingeschaut, welche Fach-
richtung Zukunft verspricht! Oder: Stellt euch 
auf noch mehr Flexibilität ein und fasst einen 
Arbeitsplatz außerhalb Deutschlands ins Auge!

Uwe Heinrich



 INTERNATIONAL EINGESETZTE INGENIEURE 

MINT GOES GLOBAL 

Wer Ingenieur ist, darf sich wegen der guten Konjunkturlage glücklich schätzen. Dem erfolgreichen Jobstart steht 

kaum etwas im Wege. Wenn es da nicht die neue Herausforderung gäbe, zunehmend in internationalen Teams 

arbeiten zu müssen. Das erfordert Anpassungsfähigkeit und Sensibilität. Was bedeutet das für Berufseinsteiger? 

 Text » Janna Degener-Storr
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Made in Germany – gerade die Autos deutscher Markenher-
steller genießen bei Kunden in aller Welt nach wie vor einen 

guten Ruf. Dabei ist völlig klar: Eine Vielzahl der hoch gelobten 
Qualitätsprodukte wurde gar nicht hierzulande produziert, sondern 
passgenau für den jeweiligen Markt im entsprechenden Land oder 
Kontinent. Und unter den Köpfen, die hinter den guten Ideen 
stecken, sind ebenso viele, die nicht aus Deutschland kommen. 
Denn gerade internationale Teams können Lösungen für internati-
onale Märkte entwickeln. „Die S-Klasse, das wohl bekannteste PKW-
Modell von Mercedes Benz, wurde früher – vereinfacht gesagt – von 
deutschen Ingenieuren für den deutschen Markt entwickelt. Im Zuge 
unseres weltweiten Wachstums mussten wir erst lernen, warum sie 
sich in China nicht so gut verkaufen ließ. Zum Beispiel weil es die 
klimatisierten Komfortsitze mit Massagefunktion nur für Fahrer- 
und Beifahrer gab. In China nehmen die Besitzer einer S-Klasse 
jedoch auf der Rückbank Platz und werden gefahren. Heute entwi-
ckeln wir unsere Autos in internationalen und gemischten Teams“, 
erklärt Dr. Dirk Jakobs, der das Global Diversity Office der Daimler 
AG leitet. 

MITARBEITER AUS ALLER WELT

Weil kulturelle Aspekte in der Arbeit von Ingenieuren eine wichtige 
Rolle spielen, arbeiten bei Daimler in Deutschland Mitarbeiter 
aus über 150 Nationen, die ihre unterschiedlichen Perspektiven 
einbringen können. Auch der Automobilzulieferer Bosch setzt auf 
international zusammengesetzte Arbeitsgruppen, die von verschie-
denen Regionen der Welt aus tätig sind. „Wir haben Teams auf drei 
Kontinenten, die sich um das automatisierte Fahren kümmern. Das 
Team in Deutschland ist beispielsweise von einer Spanierin geleitet 

worden. Unter ihren Mitarbeitern waren nicht nur deutsche Ingeni-
eure, sondern auch ein erfahrener Kollege aus Frankreich, der lange 
in Australien gelebt hat, sowie mehrere Asiaten und eine junge Äthi-
opierin“, erzählt Heidi Stock, die die Abteilung „Talentmanagement 
and Diversity“ leitet. Die Kollegen tauschen sich in Videokonferen-
zen und über eine Social Business Plattform mit anderen Teams aus, 
die in den USA, China und Japan sitzen und beispielsweise einen 
besseren Blick darauf haben, auf welche Arten von Verkehrssituati-
onen die Autos dort reagieren müssen. 

Bosch sensibilisiert seine Führungskräfte frühzeitig für die Vorteile, 
die vielfältige Teams mit sich bringen und bietet auch Trainings 
an, in denen sie ihre unbewussten Vorurteile reflektieren können: 
„Studien haben gezeigt, dass Menschen zum Beispiel in Vorstel-
lungsgesprächen unbewusst eher diejenigen sympathisch finden, 
die ihnen selbst ähnlich sind. Für diese Mechanismen möchten 
wir unsere Führungskräfte sensibilisieren, um den Einfluss solcher 
Denkmuster auf die Auswahl der Teams zu minimieren“, sagt Heidi 
Stock. Auch im Umgang mit Menschen, die eine Zuwanderungsge-
schichte haben, können solche Maßnahmen sinnvoll sein. Bei der 
Duisburger ThyssenKrupp Steel AG etwa arbeiten Ingenieure häufig 
mit Mitarbeitern zusammen, die als Kinder türkischer Migranten 
nach Deutschland gekommen sind. Die IG-Metall-Vertrauenskör-
perleitung bildet hier seit vielen Jahren ehrenamtliche Kulturmitt-
ler aus. In den einwöchigen Fortbildungen sollen sie neugierig auf 
andere Kulturen werden und auch lernen, aufkommende Konflikte 
wahrzunehmen, um ggf. intervenieren zu können.  „Wir reflektieren 
unter anderem in Rollenspielen, wie wir uns in bestimmten Situati-
onen verhalten würden“ erklärt Annegret Finke von der IG-Metall-
Vertrauenskörperleitung der Duisburger ThyssenKrupp Steel AG.
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MISSVERSTÄNDNISSE UND KONFLIKTE

Die Kommunikation in internationalen Teams läuft in der Regel auf 
Englisch. Doch nicht nur die Sprache, sondern auch kulturelle Unter-
schiede können in gemischten Teams zu Missverständnissen führen. 
Wie gehen die Unternehmen beispielsweise damit um, wenn eine 
direkte und konstruktive Kritik des deutschen Vorgesetzten bei einem 
chinesischen Berufseinsteiger als verletzend wahrgenommen wird, 
weil er diese Form der Ansprache aus der Kommunikation mit seinen 
Landsleuten nicht gewöhnt ist? Und wie vermeiden Führungskräfte 
Konfl ikte unter Kollegen, wenn eine muslimische Mitarbeiterin Wert 
darauf legt, im Ramadan während der Arbeitszeit zu beten? Viele 
Unternehmen setzen auf Schulungen, in denen sie ihren Führungs-
kräften klare Regeln für den Umgang mit auftretenden Spannungen 
an die Hand geben. Vor Auslandsaufenthalten haben Ingenieure häufi g 
die Möglichkeit, mit Kollegen zu sprechen, die schon in der entspre-
chenden Region gearbeitet haben. Zudem können sie vorab in das 
Zielland reisen, um einen Eindruck zu bekommen, ob sie sich dort 
wohl fühlen. Sprachkurse helfen ihnen, alltägliche Situationen in der 
Landessprache zu meistern und in interkulturellen Seminaren lernen 
sie, worauf es etwa bei der Begrüßung oder bei der Gesprächsführung 
mit Kunden zu achten gilt. Darüber hinaus stellen die Arbeitgeber auch 
Schlichtungsstellen bereit, die die Mitarbeiter und Führungskräfte bei 
zwischenmenschlichen Konfl ikten unterstützen. Und im schlimmsten 
Fall sind Arbeitgeber durchaus mal bereit, die Teamzusammensetzun-
gen zu ändern, wenn nicht zu lösende zwischenmenschliche Konfl ikte 
die Zusammenarbeit behindern würden.

Von ihren Bewerbern und Berufseinsteigern erwarten Unternehmen 
mit interkultureller Belegschaft allerdings in jedem Fall die Bereit-
schaft, off en auf Andere zuzugehen und von ihnen zu lernen. Wer im 
Ausland gelebt hat, gereist ist, im Studentenwohnheim Kontakte zu 
ausländischen Kommilitonen aufgebaut oder sich in seiner Freizeit für 
interkulturelle Themen engagiert hat, ist bei Daimler zum Beispiel laut 
Dirk Jakobs klar im Vorteil: „Wichtig ist uns, dass unsere Mitarbei-
ter off en auf ihre Kollegen zugehen und diese als eine Bereicherung 
wahrnehmen, anstatt sie in eine Schublade zu stecken, weil sie aus 
einer bestimmten Region kommen oder einer bestimmten Religion 
angehören. In Vorstellungsgesprächen wird schnell deutlich, ob 
Bewerber dazu in der Lage sind, weil sie etwa von eigenen interkultu-
rellen Begegnungen erzählen können, die sie geprägt haben.“
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WOMIT TRAINEES KÄMPFEN MÜSSEN 

DIE VORURTEILS-FALLE 

Wer den „falschen Vornamen trägt, hat bei Jobbewerbungen schlechtere 

Chancen. Ältere Menschen finden nicht so leicht eine Stelle wie jüngere. 

Und Frauen steigen nicht so häufig auf. Klar, das betrifft einen nicht, man 

ist ja jung, motiviert und Jobeinsteiger. Leistung zählt, oder? Falsch, auch 

Berufseinsteiger, etwa Trainees, haben am Arbeitsplatz mit Vorurteilen zu 

kämpfen, sagt der Leipziger Psychologie-Professor Hannes Zacher. 

 Text » Janna Degener-Storr
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Ältere Männer sind als Mitarbeiter nicht nur 
teuer, sondern haben den Ruf, alles besser 

zu wissen. Frauen um die dreißig wird unter-
stellt, besonders viel Wert auf die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu legen. Und neue 
Kollegen, die frisch von der Uni kommen und 
voller Elan ihr Trainee-Programm beginnen? 
Die gelten als sprunghaft  und damit unzuver-
lässig für den Arbeitgeber, weil sie sich angeblich 
nicht an ein Unternehmen binden wollen und 
immer schon den nächsten Job im Auge haben. 
Außerdem haben Vertreter der so genannten 
„Generation Me“ das Image, selbstbezogen zu 
sein. „Auch wenn es in der Wissenschaft keine 
Evidenz für solche Unterschiede gibt – Alter und 
Geschlecht sind neben der ethnischen Herkunft 
eine wichtige soziale Variable, wenn es um 
Stereotype geht. Das betrifft auch diejenigen, 
die aufgrund ihres jungen Alters als narzisstisch 

abgestempelt werden“, sagt Professor Hannes 
Zacher, der am Institut für Psychologie der 
Universität Leipzig zu Vorurteilen forscht. 

ÜBERVORTEILUNG 
JUNGER MITARBEITER
So mancher Trainee genießt also zu Unrecht 
den Ruf, nur auf den eigenen Vorteil bedacht 
zu sein. In Zeiten des Fach- und Führungskräf-
temangelns kann das dazu führen, dass sie von 
ihren Vorgesetzten häufiger gelobt oder belohnt 
werden als ihre älteren Mitarbeiter. Die Jungen 
können diese Verunsicherung der Chefs dann 
natürlich ausnutzen, die Stereotype übernehmen 
und selbst das Gefühl gewinnen, etwas Besonde-
res zu sein. So prägt das Vorurteil dann wie eine 
selbsterfüllende Prophezeiung die Realität. Doch 
dieser vermeintliche oder tatsächlich angenom-
mene Narzissmus kommt im Kollegium natürlich 

nicht unbedingt gut an. „Selbstbezogenheit ist 
gesellschaftlich nicht akzeptiert, so dass als 
narzisstisch geltende Menschen Ablehnung 
erfahren können“, warnt der Experte. Doch 
auch wenn Berufseinsteiger sich bemühen, das 
Stereotyp gerade nicht zu verfolgen, kann das 
negative Auswirkungen haben: „Manche ziehen 
sich zurück, geben sich eher bescheiden oder 
hängen sich ganz besonders in die Arbeit, um das 
Vorurteil ja nicht zu bestätigen und dem Klischee 
auf keinen Fall zu entsprechen“, betont Hannes 
Zacher. Wenn Berufseinsteiger bemerken, dass 
ihnen am Arbeitsplatz Vorurteile entgegen-
gebracht werden, kann das die Unsicherheit 
verstärken, die der Neuanfang ohnehin mit 
sich bringt. Und im schlimmsten Fall können 
Stereotype sogar dafür sorgen, dass Vertretern 
der abgestempelten Generation von vornherein 
gar nicht erst eine Stelle angeboten wird. 

VORURTEILE SIND 
SOZIAL KONSTRUIERT
„Ob Ossis oder Wessis, Dicke oder Dünne, 
Menschen mit bestimmten Bildungshinter-
gründen oder Vertreter bestimmter Fachrich-
tungen... – wer einer sozialen Gruppe angehört, 
ist auch Vorurteilen ausgesetzt. Bei Unterschie-
den, die man auf den ersten Blick sehen kann, 
sind die Stereotype allerdings am weitesten 
verbreitet“, meint Hannes Zacher. Dass die in 
der Regel auch einen wahren Kern haben, kann 
er nicht bestätigen. „Vorurteile entstehen häufig 
dadurch, dass sie in Büchern veröffentlicht und 
in den Medien weiterverbreitet werden. So 
gibt es beispielsweise viel Ratgeber-Literatur 
darüber, wie man verschiedene Generationen 
führen sollte. Auch wenn es keine Belege dafür 
gibt, werden solche Stereotypen aufrechterhal-
ten, weil sie eine simple Erklärung für eigene 
Beobachtungen liefern. Viele Vorgesetzte 
generalisieren also zum Beispiel von persön-
lichen Einzelerfahrungen auf ganze Gruppen 
von Leuten“. Je nach Position, in der sie sich 
befinden, haben die Betroffenen natürlich die 
Möglichkeit, humorvoll mit solchen Zuschrei-
bungen umzugehen oder sich bewusst mal 
ganz anders zu verhalten, um ihr Umfeld für 
die Gefahren solcher Stereotype zu sensibi-
lisieren. Wenn sie von Kollegen oder Chefs 
faktisch diskriminiert werden, haben sie auch 
die Möglichkeit, sich an den Personal- oder 
Betriebsrat bzw. die nächsthöhere Ebene oder 
an einen Berufsverband wenden. Was Direkt-
einstiger und Trainees sich schon mal hinter 
die Ohren schreiben sollten: Diskriminierun-
gen aufgrund von Geschlecht, Alter, sexueller 
Orientierung, Behinderung oder ähnlichem 
sind in Deutschland aufgrund des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) verboten.
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Die Digitalisierung betrifft alle Branchen. Wie aber gehen Famili-
enunternehmen mit Chancen und Problemen im Zuge der Digi-

talisierung um? Dazu erschien kürzlich die PWC-Studie „Generatio-
nenkonflikt Digitalisierung“. Demnach ist für 83 Prozent der befragten 
Familienunternehmen die Digitalisierung der wichtigste Trend 2018.

In der Mehrzahl der Unternehmen (55%) sind mindestens zwei Genera-
tionen einer Familie vertreten. In 64 Prozent der Unternehmen entwi-
ckelt die jüngere Generation neue digitale Geschäftsmodelle. Aber nur 
in 31 Prozent der Unternehmen darf sie auch über die Investitionshöhe 
entscheiden, die in die Digitalisierung gesteckt wird. Und hier findet 
sich das größte Konfliktpotential: 55 Prozent geben an, dass es häufig zu 
Streit kommt bei Themen rund um Entscheidungen der Digitalisierung 
wie auch um die Festlegung der Investitionshöhe für digitale Projekte. 
(siehe Kasten)

MEHR FREIRÄUME FÜR MITARBEITER SCHAFFEN

„Um wendiger zu werden, verändern viele Familienunternehmen die 
Unternehmensorganisation. Sie lösen Abteilungen auf und schaffen 
neue, bereichsübergreifende Schnittstellen“, sagt Stefan Heidbreder, 
Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen. „Das Ziel ist 

es, Freiräume für Mitarbeiter zu schaffen, um den technologischen 
Vorsprung weiter auszubauen.“

Familienunternehmen planen laut Studie schwerpunktmäßig in 
IT-Sicherheit (56%), die Digitalisierung der Arbeitsabläufe (45%) und 
in digitale Technologien (44%) und neue IT-Systeme (41%) zu inves-
tieren. Aber für die Weiterbildung der Mitarbeiter wollen lediglich 
20 Prozent der Familienunternehmen Geld ausgeben. Und auch die 
Einstellung neuer Mitarbeiter mit digitalen Fähigkeiten sehen nur 18 
Prozent der Unternehmen als Investitionsschwerpunkt an. Ausgerech-
net an den Mitarbeitern zu sparen, könnte ein großer Fehler der Fami-
lienunternehmen werden. „Es ist nicht damit getan, ein Stück Software 
zu kaufen. Sondern die Menschen sind der alles entscheidende Faktor, 
wenn die Digitalisierung gelingen soll“, sagt Wirtschaftsprüfer Martin 
Wambach, Geschäftsführender Partner bei Rödl & Partner. Das Unter-
nehmen organisierte im April den 2. Unternehmertag sowie die Start-
up-Convention zum Motto „Generation Digital“.

Die Herausforderung der Digitalisierung ist auch, die richtigen Fach-
kräfte einzustellen. „Es fehlen vielerorts IT-Fachkräfte, aber auch 
Maschinen- und Fahrzeugtechniker, Fachkräfte aus den Bereichen tech-
nische Forschung und Entwicklung, Konstruktions- und Prozesssteue-

Die Digitalisierung hat auch die Familienunternehmen erfasst. Junge Absolventen, die in Familienunternehmen 

einsteigen wollen, sollten sich mit dem Thema befassen.

FAMILIENUNTERNEHMEN VOR DIGITALISIERUNGSSCHUB 

TRAUT EUCH!  Text » Rita Martens-Baentsch

 Foto » Getty Images/vadimguzhva, Stifung Familienunternehmen
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rung sowie Spezialisten der 
Mechatronik, Energie und 
Elektrik“, erklärt Heid-
breder. „Das sind Berufs-
gruppen, die zur digitalen 
Transformation dringend 
benötigt werden.“

DIGITALISIERUNG 
IST NICHTS FÜR 
EINZELKÄMPFER

Aber was heißt das nun 
für junge Absolventen, die 
in Familienunternehmen 
einsteigen wollen? „Fami-
lienunternehmen suchen Teamplayer und keine Einzelkämpfer. Das 
kommt hochqualifi zierten Fach- und Führungskräften entgegen. Eigen-
verantwortliches Arbeiten und Teamgeist stehen bei Arbeitgebern ganz 
oben auf der Prioritätenliste“, so Stefan Heidbreder, der die stets stei-
genden Bewerberzahlen für den „Karrieretag Familienunternehmen“ 
als Zeichen dafür sieht, wie attraktiv Familienunternehmen als Arbeit-
geber sind.

„Familienunternehmen wissen die Chancen der digitalen Transfor-
mation zu nutzen. Sie haben enge Beziehungen zu ihren Kunden und 
exzellente Marktkenntnisse. Vor allem stehen sie für fl ache Hierarchien 
und können schnell und fl exibel agieren. Sie sind eine gute Adresse für 
Fachkräfte, die etwas bewegen wollen.“ 

Quelle: Studie: Generationenkonfl ikt Digitalisierung, PwC, Januar 2018

 Stefan Heidbreder,

 Stifung Familienunternehmen
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DIE AUTOMOTIVE KARRIERE-MESSE
CAR connectsCAR connectstR connecAR connecR connecAR connec s

München

I n fos  und  kos ten lose  Anme ldung

Für Studierende, Absolventen und (Young-)Professionals

*inkl. 19 % MwSt.,
zzgl. 4,90 Euro Versand

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

Jetzt shoppen! www.unicum-shop.de

Batman Leuchteffekt Tasse

Beginne jeden Morgen mit den Worten „Ich bin Batman!“. Auch zur Mittagszeit. Oder 
Abends. Die Tasse ist zu jeder Zeit leicht zu fi nden, denn das Logo leuchtet im Dunkeln!

│14,99 EURO*

STREIT ZWISCHEN DEN GENERATIONEN 
GIBT'S BEI FOLGENDEN THEMEN:

55% Entscheidung rund um die Digitalisierung

55% Investitionshöhe für die Digitalisierung festlegen

53% Digitalisierung einzelner Bereiche umsetzen

52% Neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln

49% Vorantreiben der Digitalisierung im Unternehmen

49% Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen/Start-
Ups ausbauen

48% Weiterbildung der Mitarbeiter im Bereich Digitalisie-
rung  vorantreiben

47% Entscheidung über die Einstellung neuer Mitarbeiter 
mit  digitalen Fähigkeiten

46% Sich selbst mit der Digitalisierung beschäftigen/um 
die  eigene Weiterbildung kümmern
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Text » Alexander Lemonakis

 Foto » Rossmann 

Nach dem Abi machte Sarah Kraffert eine Banklehre, dann hängte sie ein 
Wirtschaftsstudium dran: „Danach wollte ich nicht zurück in die Bank, 
sondern mich gerne im Handel ausprobieren.“ Sie entschied sich für 
das Traineeship „Vertrieb“ bei der Drogeriekette Rossmann: „Mit einem 
betriebswirtschaftlichen Studium und einem gewissen Zahlenverständnis 
ist man auf jeden Fall gefragt. Zudem wollte ich mich nach drei Jahren 
Uni wieder im Job ausprobieren und praktische Erfahrungen sammeln.“ 
Ein Traineeship schien ihr ein als perfekter Einstieg mit guten Entwick-
lungschancen für eine Karriere im Unternehmen.

 „TRAINING ON THE JOB“ ALS EINSTIEG 
ZUR FÜHRUNGSPOSITION 

Wie viele andere Unternehmen auch bietet Rossmann unterschiedli-
che Traineeprogramme an: Vertrieb, Personal, Logistik und ein fachbe-
reichsübergreifendes Programm. In ihrem 18-monatigen Programm hat 
Sarah in verschiedene Bereiche des Konzerns reinschnuppern können: 
Sie war sieben Monate in einer Filiale und hat alle Arbeitsprozesse „von 
der Pike auf“ kennengelernt. Zwei Monate leitete sie eine Filiale und 
wurde genau wie andere Filialleiter beurteilt: „Man wird oft ins kalte 
Wasser geschmissen“, sagt sie schmunzelnd, „aber genau das bringt 
einen weiter.“ Zudem hat sie auch in der Zentrale von Rossmann mitge-
arbeitet, an Seminaren teilgenommen und mit Bezirksleitern bundes-
weit Filialen besucht. Obwohl man von Anfang an voll gefordert sei, sei 
man beim „training on the Job“ keinesfalls auf sich allein gestellt und 
habe immer erfahrene Kolleginnen und Kollegen an seiner Seite, erklärt 
sie. Ein „Paten“-Bezirksleiter ist auch noch heute ihr Ansprechpartner.

Sarah ist Bezirksleiterin von neun Filialen und Bindeglied zwischen 
Zentrale und Filialen. Täglich setzt sie die einheitlichen Qualitäts-

ansprüche und das Vertriebskonzept der Drogeriemarktkette um. In 
den Filialen heißt das: Die Ware muss für die Kunden vorhanden, das 
Auftreten der Filiale stimmig sein und die neuesten  Produkte und 
Trends müssen schon bereit stehen. Täglich führt sie Mitarbeiterge-
spräche, unterstützt bei den täglichen Herausforderungen und leitet 
Vorstellungsgespräche. Bis zu fünf Tage die Woche ist sie in den Filialen 
unterwegs, die sie betreut.

„WIR BRAUCHEN DICH! – DAS WAR EIN GUTES GEFÜHL!“

Im Traineeprogramm lernte sie viel über Kunden- und Mitarbeiter-
orientierung, Arbeitsrecht, Mitarbeiterführung und Projektmanage-
ment. Ihre Erfahrung: Als Trainee wird man vom Unternehmen stark 
gefördert, aber auch gefordert. Danach stehen viele Positionen offen. 
Das „Training on the job“-Programm war für Sarah eine gute Heraus-
forderung: „In meinen 18 Monaten Traineeship habe ich Berufs- und 
Praxiserfahrung gesammelt und mich bewährt, danach hieß es von 
Rossmann: ‚Wir brauchen dich‛. Das war ein gutes Gefühl!“ 

FÜHRUNGSQUALITÄTEN: 
KOMMUNIKATIONSGESCHICK UND FLEXIBILITÄT 

Wenn man Sarah fragt, was eine Führungskraft mitbringen muss, 
antwortet sie selbstbewusst: „Auf alle Fälle großes Kommunikationsge-
schick!“ Eine eigene Struktur aufzubauen und Empathie für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln, ist ihr ebenfalls sehr wichtig. 
Außerdem betont die 26-Jährige: „Handel bedeutet Wandel. Man muss 
flexibel sein und sich jeden Tag auf Änderungen sowie Innovationen neu 
einstellen. Kein Arbeitstag ist wie der andere und es wird nie langweilig. 
Das ist das Spannende an meinem Job!“

 VOM TRAINEE ZUR FÜHRUNGSKRAFT 

 „HANDEL BEDEUTET 

 IMMER WANDEL“ 

 Die Wege in die Führungspositionen von Unternehmen sind vielfältig. Sie hat es bereits geschafft: Sarah 

 Kraffert (26) ist Bezirksleiterin bei der Drogeriemarktkette Rossmann und zuständig für neun Filialen rund 

 um Hamburg. Ihr Einstiegsticket zur Führungskraft: Ein Traineeship. Hier verrät sie, wie man schnell 

 zur Führungskraft reift, was über Verantwortungsgefühl hinaus noch verlangt wird, und warum das Trainee- 

 Programm ein Glücksfall für sie war. 
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Wer an Fruchtgummi und Lakritz denkt, 
verbindet damit sofort HARIBO. Was in kleiner
Produktion begann, hat sich in einer fast
100-jährigen Erfolgsgeschichte zum Weltmarkt- 
führer im Fruchtgummi- und Lakritzsegment 
entwickelt und erfreut täglich Jung und Alt.

Doch obwohl Tradition seit jeher eine große Rolle 
in der Firmenphilosophie spielt, hat HARIBO 
immer den Blick nach vorn gerichtet. Jahr für Jahr 
kommen neue Produkte und Produktvariationen 
auf den Markt. COLOR- RADO, TROPIFRUTTI, 
PHANTASIA und LAKRITZ SCHNECKEN sind somit 
nur ein kleiner Ausschnitt des bunten Sortiments.

Der Erfolg des stetig wachsenden Unternehmens 
ist nicht nur auf das Markenlogo, den beliebten 
Goldbären oder auf den bekanntesten Werbe- 
spruch Deutschlands zurückzuführen, sondern 
insbesondere den fast 7.000 HARIBOjanern zu 
verdanken. Engagement, ein hoher Qualitäts- 
anspruch und Leidenschaft – das ist es, was die 
HARIBO-Mitarbeiter weltweit vereint.

VIELFÄLTIGE 
EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
Bei Hochschulabsolvent/-innen sind die Trainee- 
Programme sehr beliebt. Hier bietet HARIBO 
fachspezifische Programme in verschiedenen 
kaufmännischen und technischen Bereichen an.

Die 18- bis 24-monatigen Trainee-Programme 
werden nach Bedarf ausgeschrieben und individuell 
an das gesuchte Profil sowie die Qualifikationen und 
Interessen des Trainees angepasst. Absolventen der 
Fachrichtung IT können u.a. in den Bereichen BI, 
SAP oder Programmierung beginnen.  Für Absol-
venten der Fachrichtungen Verfahrenstechnik und 

Lebensmitteltechnologie bieten sich Programme 
beispielsweise in den Bereichen Produktion, Quali-
tätssicherung und Produktentwicklung an; für 
Absolventen der Fachrichtungen Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Ingenieurwesen der Bereich 
Technik. Kernstück der Ausbildung ist der Abtei-
lungsdurchlauf, bei dem die Trainees neben ihrer 
Hauptabteilung relevante Schnittstellen kennenler-
nen. Auf diese Weise werden die komplexen Unter-
nehmensprozesse umfassend erlernt und parallel 
dazu wichtige Kontakte innerhalb der HARIBO-
Gruppe geknüpft. Der Wissenszuwachs erfolgt dabei 
hauptsächlich durch das Training on the Job, wird 
jedoch durch eine eigens für die Trainees entwi-
ckelte Seminarreihe ergänzt. Abgerundet werden 
die Programme durch mögliche Auslandsaufent-
halte und regelmäßige Trainee-Treffen.

SIND SIE AUF DEN 
GESCHMACK GEKOMMEN?
Wenn auch Sie ein Teil der HARIBO-Familie 
werden und täglich an der Erfolgsgeschichte 
weiter schreiben möchten, egal ob als Prakti- 
kant/in, Trainee oder Professional, lädt Sie 
die HARIBO-Website dazu ein, sich über die 
vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten zu infor-
mieren: www.haribo.com/karriere.

KONTAKT

HARIBO GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1
D-53501 Grafschaft

Ansprechpartnerin Trainee-Programm: 
Priska Lankes (www.haribo.com/trainee) 
Ansprechpartnerin Praktika, Abschlussarbeiten:
Lisa Paßmann (www.haribo.com/praktikum)

 TÄGLICH TUN, 
 WOVON ANDERE 
 TRÄUMEN 

FIRMENSTECKBRIEF

Branche: 
Süßwaren 
Standorte:
5 in Deutschland
Mitarbeiter:
ca. 3.000 in Deutschland, ca. 7.000 weltweit 
Möglichkeiten während des Studiums: 
Praktika in kaufmännischen Bereichen, Ab-
schlussarbeiten in Einzelfällen 
Einstiegsmöglichkeiten:
Vielfältige   Einstiegsmöglichkeiten,   ob  als
Trainee oder über den Direkteinstieg 
Gesuchte Fachrichtungen:
Informatik, Verfahrenstechnik, Lebensmittel-
technologie, Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Wirtschaftsingenieurwesen, BWL, Steuern/
Prüfungswesen, Logistik/Supply Chain Ma-
nagement, Einkauf/Beschaff ung
Anzahl off ener Praktikumsplätze und  Stellen 
für Absolventen 2018:
nach Bedarf

HARIBO hat nicht nur ein familiäres Arbeits- 
klima zu bieten, sondern hält auch zahlreiche 
Benefi ts und Entwicklungsmöglichkeiten be- 
reit. Ein besonderes Highlight ist auch die 
kostenlose Bereitstellung der HARIBO Süß- 
waren am Arbeitsplatz sowie der Personalra- 
batt für  den HARIBO-Genuss Zuhause.

Nicht zu vergessen:
Studentische Praktikanten (m/w) werden 
nach dem Mindestlohn vergütet, unabhän- 
gig davon, ob es sich um ein freiwilliges oder 
Pfl ichtpraktikum handelt. Trainees erhalten 
eine branchenübliche Vergütung.

Anzeige



Anzeige

Als Trainee bei Melitta lernen Sie die verschie-
denen Unternehmensbereiche kennen und 
sammeln internationale Erfahrungen – wie 
kann solch ein Werdegang aussehen? 

Marlene Meyer ist im November 2014 auf 
einer Messe auf das Trainee-Programm bei 
Melitta aufmerksam geworden. Auf Grund der 
klaren Struktur des Trainee-Programms und 
der vielfältigen Möglichkeiten, hat sie sich 
damals entschieden, ein Teil der Melitta-Fami-
lie zu werden und ihre Bewerbung abzuschi-
cken. Nach einem persönlichen Interview und 
einem eintägigen Assessment-Center hielt sie 
den unterschriebenen Vertrag in den Händen. 
Obwohl sie sich ursprünglich für den Schwer-
punkt Supply Chain Management beworben 
hatte, stellten sich ihre Vertriebsstärken 
während des Assessment-Centers heraus und 
sie wurde Trainee im Vertrieb. 

Die beidseitige Flexibilität führte nicht nur 
in diesem Fall zu einer Erfolgsstory: Nach 
ersten Erfahrungen im Vertriebsinnendienst 
wechselte sie in die Marketingabteilung. Neben 
dem Controlling und der Produktentwicklung 
arbeitete sie auch mit den Kollegen aus dem 
Kundendienst zusammen. Ihre Auslandserfah-
rungen im Rahmen des Trainee-Programms 
sammelte Marlene Meyer in Corby, England. 
Während der 18 Monate Traineezeit hatte sie 
einen erfahrenen Mentor an ihrer Seite, der sie 
stets bei ihrer beruflichen Entwicklung unter-
stützte. 

Seit dem 1. April 2017 ist sie als Key Account 
Manager bei Melitta Professional Coffee 
Solutions tätig und trägt dort nach wie vor zum 

gemeinsamen Erfolg bei. Weitere Erfolgsstorys 
finden Sie auf unserer Karriereseite, wo unsere 
Trainees aus ihrem Alltag in den Stationen bei 
Melitta und über ihre persönlichen Erfahrun-
gen auf dem Weg von der Uni in den Berufs-
einstieg berichten. 

WIR BEI MELITTA SIND BEREIT, 
AUCH IHRER KARRIERE DEN RICH-
TIGEN ANTRIEB ZU GEBEN. 

Jeweils im Oktober startet unser internati-
onales Melitta-Trainee-Programm. In den 
darauffolgenden 18 Monaten haben Sie in bis 
zu fünf Stationen die Möglichkeit, die unter-
schiedlichen Marken, Produkte, Standorte 
und Kollegen der Melitta Gruppe kennenzuler-
nen und Ihr Können unter Beweis zu stellen. 
Voraussetzung für das Trainee-Programm ist 
ein Bachelor-, Master- oder Diplomabschluss 
in einer von der Melitta Gruppe aktuell 
gesuchten Fachrichtungen. Sie sollten sehr 
gute bis gute Studienleistungen in einem der 
Schwerpunkte mitbringen, für die eine Trai-
neestelle angeboten wird. Erste praktische 
Erfahrungen untermauern Ihre theoretischen 
Studienkenntnisse in einem der für Melitta 
relevanten Schwerpunktbereiche.

 SIE SIND STARTKLAR 
 FÜR IHRE KARRIERE? 

FIRMENSTECKBRIEF

Wir sind ein Familienunternehmen mit über 
100-jähriger Tradition. Mit einer Blechdose 
und einem zugeschnittenen Löschblatt aus 
dem Schulheft ihres Sohnes filterte Melitta 
Bentz 1908 erstmals Kaffee mit Papier und 
gründete mit dieser Idee das Unternehmen 
Melitta. Heute arbeiten wir weltweit in 60 
Ländern mit mehr als 4.000 Kollegen täglich 
an der Verbesserung unserer Produkte und 
neuen Innovationen. Viele denken bei Melitta 
gleich an Kaffee – als Unternehmen bieten 
wir jedoch weit mehr. Wussten Sie, dass auch 
die Marken Swirl® und Toppits® zur Unterneh-
mensgruppe gehören? Nicht nur unsere Pro-
dukte sind vielfältig, auch die Tätigkeiten und 
Entwicklungsmöglichkeiten unserer Mitar-
beiter sind breit gefächert. Erfahren Sie mehr 
unter www.melitta-group.com

Branche: Konsumgüter

Mitarbeiter: 4.213, davon 1.792 in Deutschland 

Hauptsitz: Minden 

Weitere Standorte in Deutschland: Bremen, 
Spenge, Neu Kaliß, Berlin und Rhede 

Einsatzmöglichkeiten: Praktika, Abschlussar-
beiten, internationales Trainee-Programm, Di-
rekteinstieg

Termine: 
17./18. November 2018 Jobmesse, Bremen 
21./22. November 2018 Absolventenkongress, Köln
08. - 10. März 2019 myjob OWL, Bad Salzuflen

KONTAKT

Melitta Group Management GmbH & Co. KG
Jana Dobrunz
Marienstraße 88
32425 Minden
Tel. (0571) 404 64 24
das.mehr@melitta.de



Was uns ganz nach vorne bringt? Gute 
Zutaten, höchste Qualität – und gestandene 
Persönlichkeiten, die im umkämpften Markt 
für Molkerei- und Feinkostprodukte etwas 
bewegen wollen. Mit dieser Mentalität hat es 
die Unternehmensgruppe Theo Müller vom 
Fünf-Mann-Unternehmen zum international 
führenden Player gebracht und noch immer 
Appetit auf mehr. So etwas könnte auch Ihnen 
schmecken? Dann packen Sie bei uns mit an!
Mit Know-how und frischen Ideen liefern 
Sie beste Zutaten für unseren gemeinsamen 
Erfolg.

MÜLLER MACHT MACHER
Die Geschichte der Gruppe Theo Müller ist 
geprägt von Risikobereitschaft und festem 
Blick nach vorn: Wir haben ein Gespür für 
Chancen und gehen unseren Weg - pragma-
tisch und konsequent, auch mal gegen den 
Strom. Und der Erfolg gibt uns recht. Wir 
erkennen Chancen für unternehmerischen 
Erfolg. Dafür treff en wir unkompliziert und 
pragmatisch  Entscheidungen und handeln 
danach. Bei Müller setzen wir auf Qualität – 
und damit auch auf einen gut ausgebildeten 
Nachwuchs für die erfolgreiche Zukunft: Wir 
bereiten unsere Trainees bestmöglich auf ihre 
künftigen Aufgaben vor. So wachsen sie in die 
„Müller’sche“ Art hinein: Herausforderungen 
kompetent anpacken und meistern. 

PROFESSIONELL UND PRAXISNAH
Um weiter pulsieren und wachsen zu können, 
brauchen wir Macher, die etwas bewegen 
wollen. Wer mit uns gemeinsam etwas 
leisten möchte, hat gute Aufstiegschancen: 
In unserem Programm bilden wir Trainees 

für strategisch relevante Zielfunktionen in 
unserem Unternehmen aus. Wer reich ist an 
Ideen, mit Mut Initiative zeigt und dies für 
die gemeinsame Sache einbringt ist bei uns 
herzlich willkommen!

Vielfältige Herausforderungen, intensive 
Betreuung, frühe Verantwortung – im Inland 
wie an einer Auslandsstation, im eigenen 
Schwerpunktgebiet und dank Abteilungs-
wechseln auch in angrenzenden Fachberei-
chen. So bieten wir Einblicke in die gesamte 
Prozesskette. In einem intensiven Programm 
schulen wir unsere Trainees zwei Jahre lang 
mit Abteilungswechseln alle drei bis sechs 
Monate: Fachbetreuer geben umfassendes 
Feedback, Mentoren aus dem Management 
bieten Unterstützung. Parallel bieten Netz-
werkveranstaltungen und Events persönliche 
und fachliche Anregungen.

Mehr Einblicke bieten 
unsere Traineeblogs 
auf der Karriereseite!

FIRMENSTECKBRIEF

Branche: 
Lebensmittel/Konsumgüter

Mitarbeiter:
Unsere etwa 27.500 Beschäftigte verteilen sich 
auf 24 Produktionsstandorte weltweit. Davon 
befi nden sich 4 Standorte in Deutschland.

Umsatz:
Unser aktueller Umsatz beträgt 6 Mrd. Euro.

Einstiegsmöglichkeiten:
Traineeprogramme u.a. in den Bereichen HR, 
Produktion & Technik, Verpackungs-/Pro-
duktentwicklung, IT, Quality Management, 
Einkauf

Sie bekommen … 
• … eine fundierte Ausbildung – durch zielge-
richteten Ausbildungsplan und übergreifen-
de Seminare.
• … internationale Erfahrung – dank einer 
Trainee-Station im Ausland.
• … fachkundige Begleitung – durch Fachbe-
treuer und Mentoren.
• … verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte.

Bringen Sie das Zeug mit, um bei der Unter-
nehmensgruppe Theo Müller mit frischen 
Ideen anzupacken? Dann zeigen Sie uns, was 
in Ihnen steckt! Ob im operativen Geschäft 
oder in standortübergreifenden interdiszipli-
nären Projekten mit anderen Trainees: Wir 
zählen auf Ihre Ideen und Ihre Tatkraft – und 
bieten Ihnen dafür die Chance auf eine lange, 
perspektivenreiche Zusammenarbeit.

 NICHTS FÜR 
 MILCHGESICHTER! 

KONTAKT

Müller Service GmbH
Team Talent Supply
Zollerstraße 7
86850 Aretsried

Tel.: +49 8236 999-8659
talent.supply@muellergroup.com
muellergroup.com/karriere
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Was Luchs, Seeadler 
und Feldhase in 

der Natur sind, ist die 
Wahrheit im Geschäfts-
leben: eine aussterbende 
Gattung. Schlechte Quar-
talszahlen wer den wie 
Mofas frisiert, um an den 
Börsen knatternd Lärm 
zu machen. Langweilige 
Bausparverträge bläst die 
Werbung zu Eintrittskar-
ten für ein Millionärsleben 

auf, mit Haus, Auto, Boot. Und was die Firmen in ihren 
Visionen am lautesten preisen, vermissen die Mitarbeiter 
im Alltag am schmerzlichsten.

Lohnt es sich da, der Wahrheit selbst noch zu dienen? Oder 
lässt sich eine Karriere besser als Lügengebäude errichten? 
Sollten Sie sich zum Beispiel mit Erfolgen schmücken, 
die Ihrem Kollegen zu verdanken sind; sich als „Freund“ 
eines Branchen-Promis bezeichnen, auch wenn es nur eine 
Facebook-„Freundschaft“ ist; oder sich Leistungen in der 
letzten Firma nachsagen („Umsatzvolumen verdoppelt!“), 
die in der Realität nur halb so groß waren?

Sicher, viele Karrieristen sind auf der Kanonenkugel in ihre 
Positionen geritten. Aber wie lange halten sie sich dort? 
Einer Karriere, die auf Schwindeleien baut, droht immer 
die Gefahr, vom eigenen Lügengebäude verschüttet zu 
werden. Zum Beispiel kenne ich einen Vertriebsmitarbeiter, 
der sich im Vorstellungsgespräch als Goldkehlchen seiner 
alten Firma beschrieben hatte, als Umsatzkönig. Auf dieser 
Basis wurde er eingestellt. Doch dann, im Alltag, musste er 
Details über seine vergangenen Erfolge erzählen. Vor allem 
erwartete man ähnliche Großtaten am neuen Arbeitsplatz. 

Er begann, seine Zahlen zu frisieren. Erst ein wenig. 
Dann ein wenig mehr. Mit diesen Tricks schwindelte er 

sich durchs erste Jahr. Doch nach 18 Monaten riss ihn 
seine eigene Lügenlawine in den Abgrund; eine zufällige 
Begegnung zwischen seinem aktuellen Geschäftsführer 
und seinem ehemaligen Vorgesetzten war der Auslöser – in 
Wirklichkeit hatte er in seiner Ex-Firma nicht als Goldkehl-
chen, sondern nur als Spesengeier gegolten.
 
WAS GESAGT WIRD, MUSS WAHR SEIN

Natürlich ist es legitim und für den Berufserfolg notwendig, 
Gutes zu tun und darüber zu reden, die eigenen Leistungen 
zu polieren und sie geschickt auszuleuchten. Professionelle 
Selbst-PR zaubert aus dem Hut, was tatsächlich drin ist, 
nur mit Tusch und Lichteff ekt. Die Lüge dagegen handelt 
mit heißer Luft. Wer zum Münchhausen mutiert, dem sind 
im Job zwar Höhenfl üge gewiss, auf Dauer aber in die 
falsche Richtung – im hohen Bogen zur Firma hinaus.

Bauen Sie Ihre Karriere also nachhaltig auf: Versprechen 
Sie nur das, was Sie tatsächlich halten können. Stecken Sie 
sich nur Erfolge an den Hut, die Sie tatsächlich erreicht 
haben.  Und sehen Sie davon ab, jede Fremdsprache, in der 
Sie „Guten Tag“ sagen können, in Ihren Bewerbungsunter-
lagen als „verhandlungssicher“ zu bezeichnen. 

Das heißt nicht, dass Sie jede unangenehme Wahrheit auf 
den Tisch legen müssten, etwa dass Sie von Ihrem letzten 
Chef im Streit geschieden sind. Oder dass Sie im letzten 
Jahr 40 Arbeitstage krank waren. Es gilt der Grundsatz: 
Nicht alles, was wahr ist, müssen Sie sagen. Aber alles, was 
Sie sagen, muss wahr sein!

Martin Wehrle ist Karrierecoach 
und Bestseller-Autor (karrierebera-
ter-akademie.de), sein aktueller Best-
seller heißt: „Der Klügere denkt 
nach – von der Kunst, auf die 
ruhige Art erfolgreich zu sein“ 
(Mosaik, 2017) 

KEINE 
FAKE-NEWS 
BITTE!
Seine Karriere auf Fake-News zu bauen, scheint in zu sein. Erfolge stellen sich so vielleicht 

schneller ein. Doch eines Tages holen den Lügner seine Lügen ein. Karrierecoach Martin 

Wehrle fordert deshalb mehr Wahrhaftigkeit.  Text » Martin Wehrle

 Fotos » André Heeger,  Getty Images/RomoloTavani

Martin Wehrle, 

Gehalts- und Karrierecoach 

IMPRESSUM
UNICUM BERUF – Das bun-
desweite Karrieremagazin 
erscheint sieben Mal im 
Jahr. (Druckaufl age UNICUM 
 BERUF: 75.600 IVW 
Quartal I/2018

HERAUSGEBER
 UNICUM Stiftung
www.unicum-stiftung.de 

REDAKTION 
Uwe Heinrich (V.i.S.d.P.), 
Ann-Christin von  Kieter, 
Anna Lenja Hartfi el, 
Sandra Ruppel

VERLAG 
UNICUM GmbH & Co. KG, 
Ferdinandstraße 13, 44789 
Bochum, Tel.: 0234 96151-0,
Fax: 0234 96151-11, E-Mail:
redaktion@unicum.com

MIT ARBEIT AN 
DIESER AUSGABE 
Dr. Simone Cardoso de 
Oliveira, Janna Degener-
Storr, Dr. André Gärisch, 
Kevin Kallenbach, Marvin 
Kesper, Rita Martens-
Baentsch, Nina Weidlich, 
Martin Wehrle

GRAFIK
Marisa Fonseca (verantw.),
Bianca Mensch

 ANZEIGEN LEITUNG 
Joachim Senk, 
Björn Schumbrutzki (stellv.)

DISTRIBUTION
Unicum Marketing GmbH

DRUCK 
Sattler Media Press, 
Barleben 

Für alle Gewinnspiele im 
Heft und auf UNICUM.de 
gilt: Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Namentlich 
gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redakti-
on wieder. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte, 
Zeichnungen und Fotos 
wird keine Haftung über-
nommen. 

NOCH MEHR VON UNICUM

DIE NÄCHSTE 
AUSGABE ER-
SCHEINT AM 
17.09.2018

34 TRAINEE





Du weißt es vielleicht nicht, aber wir stehen hinter zahlreichen Produkten und Leistungen  , die 
Du nutzt – im Schnitt hat jeder Verbraucher in Deutschland achtmal täglich Kontakt mit uns. 
Arvato ist ein führender internationaler Dienstleister, der von und mit digitaler Technologie 
lebt. Mehr als 70.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern unterstützen jeden Tag unsere Kunden 
dabei, erfolgreich am Markt zu agieren. Dazu konzipieren und realisieren wir maßgeschneiderte 
Lösungen  für unterschiedlichste Geschäftsprozesse entlang integrierter Dienstleistungsketten. 
Daraus ergeben sich für Dich spannende Perspektiven. 

Es wird Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen! Zum Beispiel auf der CeBIT: 
Vom 12.-15. Juni 2018 fi ndest Du uns in Halle 27, Stand G37. 

arva.to/karriere

Where you can bring out your best

Globale Perspektiven 
für Vorausdenker

1,1 Mrd.
verschickte SENDUNGEN pro Jahr 

600 Mio.
KUNDENINTERAKTIONEN pro Jahr

Arvato betreibt mehr als

70
ONLINE-SHOPS
für internationale
Modeunternehmen

170 Mio.
BONITÄTSPRÜFUNGEN pro Jahr

in 40 LÄNDERN

> 70.000
        MITARBEITER

Im Schnitt hat jeder Verbraucher 
in Deutschland täglich

8×
KONTAKT mit Arvato

25.600.000 Gigabyte
SPEICHERKAPAZITÄT

Besuche uns auf der CeBIT in Halle 27, Stand G37 vom 12.-15. Juni 2018.
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