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Ihre berufliche Zukunft bei der apoBank,
der führenden Bank im Gesundheitswesen.
Durch Investitionen in innovative und agile Technologien hat sich die apoBank auf eine Zukunft ausgerichtet, in der digitaler
Wandel der Motor für Veränderung ist. Für die nachhaltige Entwicklung unseres neuen Kernbankensystems sowie der
Umsysteme benötigen wir Ihren Freigeist und Ihre Ideen, um Banking im Zukunftsmarkt Gesundheit effizient zu gestalten.
Für unsere Zentrale in Düsseldorf suchen wir Fullstack Developer Java (m/w/d).
Als Fullstack Developer Java beraten Sie die Fachabteilungen (Banking und Health) bei der Umsetzung von komplexen
Business-Applikationen. Dabei werden Sie Teil eines neuen DevOps Teams und sind aktiv bei der Gestaltung von Architekturen,
Prozessen und TechStacks beteiligt.
Kommen Sie ins Team!
Mehr Informationen unter www.apobank.de/karriere
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Nicht nur in Gottes Namen
Zuversicht – ein tolles Gefühl
Machen wir nicht allzu viele Worte:
UNICUM BERUF wird mit dieser
Ausgabe 20 Jahre alt. Das ist, kurz
gesagt, ein Erfolg und Zeichen dafür,
dass unsere bescheidene Zeitschrift ihren
Zweck erfüllt: Junge Berufseinsteiger
auf ihr Berufsleben vorzubereiten, sie
mit Tipps und (manchmal) Tricks zu
versorgen, die den Ein- und Aufstieg
reibungsloser gestalten. Wir freuen
uns, genau diese Dienstleistung auch
weiterhin erbringen zu dürfen und
euch in zunehmend unübersichtlichen
Zeiten den Weg in den Job zu ebnen.
Versprochen, das tun wir!
Apropos „unübersichtliche Zeiten“ – was
erwartet uns eigentlich in Zukunft?
Dieser Frage gehen wir an verschiedenen
Stellen im Heft nach, zum Beispiel der
Frage, ob uns dereinst die Arbeit ausgeht. Man hört ja so einiges, Stichworte sind „Künstliche Intelligenz“,
„Roboterisierung“, „Industrie 4.0“. Klar,
man könnte das Zukunftsgemälde jetzt
in sattem Tiefschwarz malen. Aber dazu, meint unser Autor Stefan Laurin auf
den Seiten 8 und 9, gibt es eigentlich
keinen Grund. Ein Blick in die Vergangenheit zeige nämlich, dass Wandel
auch immer Chancen im Gepäck hat.
Bleiben wir also zuversichtlich!
By the way: Es gibt einen besonders
angenehmen Grund, diese Ausgabe von
UNICUM BERUF mit Zuversicht in die
Hand zu nehmen. Mit dieser Geburtstagsnummer drehen wir den Spieß
nämlich um und schenken euch was!
Voraussetzung: Ihr nehmt an unserem
großen Geburtstags-Gewinnspiel auf
Seite 22 und 23 teil – es warten tolle
Preise. Für das Gewinnspiel aber auch
darüber hinaus wünscht euch Glück und
das tolle Gefühl von Zuversicht, euer
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MIT FREMDSPRACHEN NACH OBEN

F

remdsprachenkenntnisse erhöhen die Jobchancen? Was sich jeder denken kann, hat jetzt
die Jobsuchmaschine „Joblift” nach einer Untersuchung von 15 Millionen Stellenanzeigen
bestätigt. Besonders international ausgerichtete Unternehmen suchten Fremdsprachenasse.
Dabei habe die Bedeutung der englischen Sprache innerhalb des letzten Jahres um 17 Prozent
zugelegt, Bewerber mit sehr guten Englischkenntnissen hätten eine deutlich höhere Chance auf
Einstellung. Doch nicht nur Englisch, auch Französisch, Russisch, Chinesisch oder Niederländisch sind auf dem Jobmarkt gefragt. Häufig entscheide die Branche darüber, welche Sprachkenntnisse benötigt werden. Wie die Studie ermittelte, seien in kaufmännischen Berufen eher
Französisch-, Italienisch- oder Polnisch-Kenntnisse gefragt, im Software Engineering Japanisch.
Eine politisch inkorrekte Ansage bezieht sich auf Sozialarbeiter: Ihnen, so die Studie, könnten
Arabischkenntnisse von Nutzen sein.

November 2018

18. Oktober: T5 JobMesse, München.
Automobil, Luftfahrt & Maschinenbau, Elektrotechnik & Erneuerbare Energien, IT &
IT-Consulting.
www.t5-karriereportal.de/jobmesse
19. Oktober: Stuzubi Hamburg. Studierende
& Young Professionals.
www.stuzubi.de/messen/hamburg-freitag-19102018
20. Oktober: Karrieretag Stuttgart. Fachkräfte aus der Region.
www.karrieretag.org/aussteller/stuttgart
23. Oktober: Karrieretag Lübeck. Wechsel
willige Fachkräfte, Young Professionals, Wiedereinsteiger, Ingenieure, Schüler, Arbeitsuchende
und Weiterbildungsinteressierte.
www.luebeck-jobmesse.de
25. Oktober: Online-Karrieretag Hamburg.
Online, Digital, Medien.
www.online-karrieretag.de/hamburg
27./28. Oktober: Jobmesse Kiel. Messe zu
Job, Aus- und Weiterbildung.
www.jobmessen.de/kiel
10./11. November: Jobmesse Bielefeld.
Gleiches Format wie in Kiel.
www.jobmessen.de/bielefeld

BEWERBUNGEN ÜBERS
SMARTPHONE NEHMEN ZU

I

eutschlands Beliebtheit bei ausländischen Fachkräften nimmt ab. Das ist das Ergebnis einer
Studie der Firma InterNations, die nach eigenen Angaben sogenannte ExPats weltweit
vernetzt und seit 2017 zum Karrierenetzwerk Xing gehört. Über 18.000 Fachkräfte weltweit,
davon rund 1.700 in Deutschland, wurden zu Wirtschaftslage, Willkommenskultur und Lebensqualität befragt. Im Gesamtranking belegt Deutschland unter 68 Nationen den 36. Platz, an der
Spitze rangiert Bahrain, ganz am Ende Kuwait. 2014 belegte Deutschland im Gesamtranking
Platz zwölf, 2017 immerhin noch Rang 24. Mehrere vordere Plätze belegen spanischsprachige
Länder wie Mexiko und Equador.
Besonders schwer fänden ausländische Fachkräfte es, deutsche Freunde zu finden. Dies bemängelten 56 Prozent der Befragten, der internationale Durchschnitt lag bei 36 Prozent. Ganze 51
Prozent empfanden die Haltung der Einheimischen als offen und freundlich, andere Länder
erreichten in dieser Frage durchschnittlich 66 Prozent. Eine Hürde stellte auch die landestypische
Kultur dar, sich an diese zu gewöhnen, fiel 47 Prozent der Befragten leicht, im Gegensatz zu 62

mmer mehr Bewerbungen werden via
Smartphone abgesetzt. Das ergab die Studie
„Recruiting Trends 2018“ des Centre of Human
Resources Information Systems (CHRIS) der
Universitäten Bamberg und Erlangen-Nürnberg
und des Karriereportals Monster. Demnach
suchen 42,2 Prozent der befragten Kandidaten
unterwegs auf dem Smartphone nach offenen
Stellen – das sind mehr als doppelt so viele wie
2014 (16,4 Prozent). Fast 53 Prozent nutzen
dafür die Dienste von Jobbörsen, bei denen sich
Lebensläufe, Anschreiben und weitere Angaben
speichern lassen – wie etwa bei monster oder
auch beim UNICUM Karrierezentrum unter
karriere.unicum.de. Zwar verlangten große
Unternehmen häufig noch Bewerbungen über
ihre eigenen Online-Portale und in besonders
konservativen Branchen seien auch PapierUnterlagen noch nicht von gestern, so die Studie.
Weil das Smartphone heute aber den Alltag

Prozent, wenn es um andere Länder ging. Moniert wurde auch die schlechte digitale Infrastruktur, etwa fehlende Möglichkeiten, bargeldlos zu bezahlen.
Die zehn beliebtesten Länder unter ExPats sind auf Platz eins Bahrein, gefolgt von Taiwan,
Equador, Mexiko, Singapur, Portugal, Costa Rica, Spanien, Singapur, Tschechien. Ganz am Ende
liegt Kuwait, davor die Länder Saudi-Arabien, Indien, Brasilien, Türkei, Ägypten, Peru, Italien,
Indien, Griechenland und Großbritannien.

organisiere, würden sich mobilegestützte Bewerbungsprozesse nach und nach durchsetzen.
Grund: Wer den ganzen Tag das Smartphone
nutze, möchte verständlicherweise nicht erst das
Gerät wechseln, um eine Bewerbung abzuschicken. Zunehmend gelte: Wisch und weg damit!

DEUTSCHLAND BEI EXPATS UNBELIEBT

D
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Kannst du Autos
programmieren,
die Gefühle zeigen?
Beat ordinary thinking.

Volkswagen bietet ausgezeichnete Einstiegschancen in digitale Berufsfelder – für
die Entwicklung neuer Mobilitätsangebote.
Ob jemals empathische Autos auf unseren Straßen fahren werden, wissen wir
noch nicht.

Aber wer die Mobilität von morgen erfolgreich gestalten will, muss sich schon
heute intensiv mit visionären Fragen befassen. Zumal wenn man sich vom klassischen Autohersteller zum innovativen
Mobilitätsanbieter wandelt. Um diesen
Weg erfolgreich zu gehen, suchen wir
vorausdenkende Absolventen für die
Entwicklung neuer Mobilitätsangebote,
die das Leben der Menschen nachhaltig
vereinfachen.

vergleichbarer Studiengänge: motivierte
Team-Player, die kreativ denken, eigenständig handeln und für die Digitalisierung brennen. Menschen, die vorangehen
und sich nicht von der erstbesten Hürde
aufhalten lassen. Im Gegenteil, die „out

Was wir bieten.
Außer umfassenden Sozialleistungen
und erstklassigen Karrierechancen erwarten dich bei uns spannende Aufgaben – von IT-Robotik, VR-Engineering
und AI-Research über Digitalisierung,
Data-Analytics, UX-Design bis hin zu
Quantum-Computing und MachineLearning. Dort wird leidenschaftlich
designt, entwickelt und programmiert.
Und das Beste: Du startest von Beginn an
durch in einer kreativen Atmosphäre mit
internationalen Teams, flachen Hierarchien sowie starken Mentoren und wirst
schrittweise zu einem echten Digitalexperten. Dabei profitierst du nicht nur
von modernen Arbeitsmethoden wie z. B.
Pair Programming und agiler Softwareentwicklung, sondern auch von inspirierenden Standorten – ganz gleich ob
in einem unserer IT-Labs in Wolfsburg,
Berlin oder München.

Was wir brauchen.
Wir suchen engagierte Absolventen der
Informatik, Mathematik, Ingenieursoder Wirtschaftswissenschaften oder

of the box“ denken, fließend englisch
sprechen und an einem Austausch auf
Augenhöhe genauso interessiert sind
wie an hervorragenden Resultaten.

Was du wissen solltest.
Wenn du jetzt den optimalen Einstieg
ins IT-Berufsleben machen willst, dann
informiere dich über unsere aktuellen
Jobangebote für Absolventen, unsere
vielseitigen Trainee-Programme, den
Bewerbungsprozess und unsere Standorte unter:

www.create-future-mobility.de

Text » Dr. Simone Cardoso de Oliveira
Foto » Getty Images/relif

KOLUMNE: JOB HACKS FÜR DEN BERUFSEINSTIEG, TEIL 6

DOCH – ES GEHT AUCH
OHNE BEWERBUNG!

In dieser Serie zeigen wir euch, wie ihr die größten Hindernisse bei der Jobsuche knackt.

D

u weißt zwar, was dein absoluter
Traumjob ist, aber leider findest du
partout keine entsprechenden Stellenanzeigen.
Heißt das, dass es in deinem Wunschberuf
tatsächlich keinen Bedarf gibt? Musst du nun
das Handtuch werfen und doch in einem ganz
anderen Bereich suchen? Keineswegs. Denn
der offene Arbeitsmarkt ist nur ein kleiner Teil
der Geschichte. Tatsächlich werden heute die
allerwenigsten Stellen über den klassischen
Bewerbungsweg vergeben – nach Umfragen
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gerade mal zehn Prozent!

NICHT AUSGESCHRIEBEN HEISST
BEILEIBE NICHT: NICHT EXISTENT
Die weitaus meisten Stellen werden gar
nicht erst ausgeschrieben. Manchmal gibt es
dafür ganz banale Gründe. Die verantwortliche Person versinkt beispielsweise so in
Arbeit, dass sie gar nicht dazu kommt, sich
um die Ausschreibung zu kümmern. Oder
man hofft erst mal, den Bedarf durch interne
Umschichtungen zu lösen. Oder – noch interessanter für dich – der Arbeitgeber hat ein
dringendes Problem, weiß aber nicht, wie er
es lösen soll, und kann dementsprechend
auch kein Stellenprofil erstellen. Lass dir
darum die Chance auf die 90 Prozent der
vergebenen Stellen nicht entgehen, indem
du nur nach Stellenanzeigen suchst, sondern
werde selbst aktiv. Mein Tipp: Dreh den
Spieß einfach mal um! Versetz dich in die
Lage des Arbeitgebers und sieh die Sache
aus seiner Perspektive.
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FINDE DIE PROBLEME
DER BRANCHE HERAUS
Finde heraus, was die größten Herausforderungen deines Wunsch-Arbeitgebers sind.
Welche Fähigkeiten werden für ihre Bewältigung gebraucht? Auf Jobmessen kannst du
die Unternehmen deiner Wahl gezielt hierauf
ansprechen. Noch klüger, gerade in fachlich
sehr speziellen Bereichen, sind Besuche auf
Fachmessen oder Kongressen. Hier findest du
versierte Ansprechpartner, die nichts lieber tun,
als über ihre Probleme zu sprechen. Und gerade
weil es hier nicht um Rekrutierung geht, wirst du
authentische Insiderinformationen bekommen.

WELCHE PROBLEME
KANNST DU LÖSEN?
Jetzt bist du am Zug. Welches der spezifischen
Branchenprobleme interessiert dich brennend?
Hast du besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten, die ein Schlüssel zu seiner Lösung sein
könnten? Vielleicht kennst du beispielweise
eine Software-Lösung für ein bestimmtes
Datenproblem, mit dem die Branche kämpft?
Oder ein Unternehmen ist gerade dabei, den
chinesischen Markt zu explorieren, und zufällig
sprichst du Mandarin und hast ein Auslandssemester in Peking verbracht?

NÖTIGENFALLS GEZIELT
WEITERBILDEN
Falls deine Recherchen ergeben, dass dir noch
entscheidende Komponenten für deinen Traumjob
fehlen, dann denke ruhig auch mal über eine
gezielte Weiterbildung nach. Vielleicht kannst du

eine Schlüsselqualifikation auch über einen Onlinekurs erwerben? Welches Add-on würde dich als
zukünftigen Mitarbeiter unentbehrlich machen?

JETZT WIRD’S ERNST:
ZUSCHLAGEN!
Wenn du weißt, welcher Arbeitgeber welche
Probleme meistern muss und wie du sie mit
deinen Fähigkeiten am besten lösen kannst,
dann ist das schon die halbe Miete. Jetzt geht
es nur noch darum, dein Angebot den Arbeitgebern vorzustellen. Kann sein, dass du dann
immer noch eine formelle (Initiativ-)Bewerbung
einreichen musst. Aber deine Verhandlungsposition ist jetzt ungleich stärker. Wenn du deinen
Job gut gemacht hast, wird dein Arbeitgeber gar
nicht umhinkommen, dir einen Job anzubieten. Vielleicht kannst du dir jetzt sogar deinen
Wunscharbeitgeber aussuchen ...

Dr. Simone Cardoso de Oliveira

ÜBER DIE AUTORIN
Dr. Simone Cardoso de Oliveira hat langjährige Berufserfahrung als Neurowissenschaftlerin und Managerin. Als „Solopreneurin“
(www.sciedo.de) hilft sie anderen Akademikern, ihre Ambitionen umzusetzen.

MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

#ING

FOLGE DEINER BERUFUNG.
ehr
bundesew.de
karrier

Text » Stefan Laurin
Foto » Getty Images/krose37, PhonlamaiPhoto, Sandra Albinger

ESSAY

GEHT UNS DIE ARBEIT AUS?
Werden Künstliche Intelligenz und Roboter bald dafür sorgen, dass es kaum noch Jobs gibt? Ein Blick in die Vergangenheit sorgt für Entspannung und Optimismus, meint unser Autor Stefan Laurin.

Ü

ber viele Jahrtausende war Bauer nicht irgendein, es war der
Beruf: Über 90 Prozent aller Menschen arbeiteten noch Ende des
18. Jahrhunderts in der Landwirtschaft. Sie waren Bauern, Mägde und
Knechte, waren frei oder Sklaven – aber sie waren damit beschäftigt,
Lebensmittel herzustellen. Alle anderen Berufe, Handwerker, Soldaten,
Kaufleute, Pfarrer, Juristen oder auch adelige Müßiggänger waren
zusammengenommen eine unvorstellbar kleine Minderheit. Nicht
einmal jeder Zehnte gehörte ihr an.
Eine Welt, in der nicht fast jeder Bauer war, war für die Menschen
unvorstellbar. Der Sektor Land, Forstwirtschaft und Fischerei gilt heute
noch als „Primärer Sektor“, was seinen Grund hat: Ohne seine Produkte
könnten die Menschen nicht überleben. Doch 2014 arbeiteten gerade
einmal noch 1,4 Prozent der Männer und Frauen in Deutschland in
diesem Bereich. Und das auch nur, weil der Staat mit Zuschüssen dafür
sorgt, dass bäuerliche Betriebe erhalten bleiben. Würden alle technischen
Möglichkeiten konsequent genutzt, nur noch große Felder bebaut, GPSgesteuerte Landwirtschaftsmaschinen eingesetzt, die Zahl der Beschäftigten wäre noch geringer.
Andersherum betrachtet: 90 Prozent aller Arbeitsplätze, die es vor
gut 200 Jahren noch gab, sind weggefallen. Wahrscheinlich gab es nie
einen größeren Umbruch im wirtschaftlichen Leben der Menschen als
die Industrialisierung.
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JOBKILLER KÜNSTLICHE INTELLIGENZ?
Nun stehen wir wieder vor einem Umbruch: Künstliche Intelligenz, das
ist heute sicher absehbar, wird unsere Lebens- und Arbeitswelt radikal
verändern. Und ja, dieser Prozess wird Arbeitsplätze kosten: Eine Studie
der Universität Oxford kommt zu dem Schluss, dass in den kommenden
25 Jahren 47 Prozent aller Jobs in den USA gefährdet sind. In Deutschland las man oft, die Oxford-Studie würde beschreiben, dass 47 Prozent
der Jobs wegfallen würden, im Original heißt es allerdings: „According
to our estimates, about 47 percent of total US employment is at risk.“
Auch das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PWC) kommt
in einer Untersuchung zur künftigen Entwicklung des Arbeitsmarktes
in Deutschland zu ähnlichen Ergebnissen. PWC rechnet damit, dass in
Deutschland „37 Prozent aller heutigen Jobs potenziell wegfallen könnten“.

Die Arbeit ist uns trotzdem nicht ausgegangen: Industrie, Dienstleistungen, Bergleute, Stahlarbeiter, Ingenieure, Ärzte, Krankenpfleger, Berater, Juristen, Verwaltungsangestellte, Programmierer – die
Menschen fanden in anderen Berufen, die es entweder noch nicht
gab oder die kaum Beschäftigte hatten, neue Arbeit. Und die wurde
auch besser bezahlt. Obwohl fast alle Arbeitsplätze wegfielen, stiegen

Aber wird es so weit kommen? Es hilft ein Blick in die Vergangenheit,
denn nicht zum ersten Mal geht die Angst um, uns allen könnte die
Arbeit ausgehen:
• In den Weber- und Luditenaufständen des 19. Jahrhunderts wurde
gegen mechanische Webstühle gekämpft mit der Sorge, sie würden
den Menschen die Arbeit wegnehmen.
• In den 30er Jahren war sich der linke Ökonom John Maynard Keynes
sicher, dass „die Möglichkeiten, Arbeitskräfte einzusparen, schneller
wachsen, als sich neue Einsatzmöglichkeiten für Arbeitskräfte finden
lassen“.
• 1978 warnte der Spiegel: „Winzige elektronische Bausteine bedrohen
Millionen von Arbeitsplätzen in Industrie und Dienstleistungsgewerbe.
Weder Regierung noch Gewerkschaften wissen, wie sie die Folgen des

Wohlstand, Bildung, Gesundheit und Lebenserwartung in einem Maße,
das sich damals niemand vorstellen konnte.
Obwohl diese Entwicklung noch gar nicht so lange zurückliegt – die
Häuser der Bauern können wir in vielen Dörfern noch sehen, alte Stadtmauern lassen erahnen, wie klein die Städte damals waren –, scheint
sie fast vergessen zu sein.

Fortschritts unter Kontrolle bringen können.“ In dem Artikel prognostizierte das Magazin die kommenden Arbeitsplatzverluste: Roboter,
CNC-Fräsmaschinen und Textverarbeitungssysteme würden Millionen Jobs vernichten. Der Text endete sorgenvoll mit Blick auf die zitierten Experten: „Behalten sie recht, so muß jeder zweite der insgesamt
fünf Millionen Angestellten, die in der Bundesrepublik als Schreib-
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kräfte oder Korrespondenten arbeiten, damit rechnen, daß er binnen
zwölf Jahren von einem Computer abgelöst wird.“

KAM JEMALS DIE ARBEIT ABHANDEN? NEIN!
Und sie behielten recht. Alle, die jemals Angst davor hatten, dass
neue Technologien Arbeitsplätze kosten würden, lagen damit richtig:
Millionen Jobs in der Industrie, in den Verwaltungen und im Dienstleistungsbereich sind verloren gegangen: durch Webmaschinen, Dampfmaschinen, Elektromotoren, Kraftfahrzeuge und Computer.
Was aber nicht abhandenkam, war die Arbeit: Mit 44,3 Millionen lag die
Zahl der Beschäftigten 2017 so hoch wie nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und es könnten noch mehr sein: Die Unternehmen hatten noch
freie Jobs für 1,1 Millionen Menschen, die sie nicht besetzen konnten. Als
größtes Wachstumsrisiko bezeichnet der aktuelle Arbeitsmarktreport des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) den Fachkräftemangel: Über 60 Prozent der Unternehmen sehen ihn als ihr größtes
Geschäftsrisiko an – 2010 waren es lediglich 16 Prozent.
Und auch in der Industrie werden die Arbeitsplätze schon lange nicht mehr
weniger: Zwischen 1991 und 2010 sank der Anteil der in der Industrie
Beschäftigten in Deutschland von 35,7 auf 24,5 Prozent. Vielen in der Politik
war damals klar: Die Zeit der Industrie geht in den Staaten des Westens dem
Ende entgegen: „Unsere Volkswirtschaften befinden sich im Übergang von der
industriellen Produktion zur wissensorientierten Dienstleistungsgesellschaft
der Zukunft“, schrieben der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD)
und sein britischer Amtskollege Tony Blair (Labour) 1999 in dem berühmten
Schröder-Blair-Papier, dem Abgesang der europäischen Sozialdemokraten
auf Arbeiterklasse und Industrie. Doch die Entwicklung, die damals voraussehbar schien, nämlich das immer weitere Schrumpfen der Industrie, ging
nicht weiter: Seit 2010 ist der Anteil der Industriebeschäftigten in Deutschland
stabil geblieben – trotz immer höherer Energiepreise durch die Energiewende,
immer stärkerer Umweltauflagen und gestiegener Löhne.
Wie kann man zugleich so recht haben und sich doch so irren, wie es
fast alle Experten in ihren Prognosen in den vergangenen Jahrzehnten, ja Jahrhunderten geschehen ist? Die Lösung des Rätsels ist banal:
Prognosen lassen sich nur auf Grund des vorhandenen Wissens erstellen.
Sie berechnen, was passiert, wenn die bereits erkennbaren Entwicklungen in Zukunft weiterlaufen. Ein bekanntes Beispiel ist eine Prognose

über Folgen des wachsenden Verkehrs in New York im 19. Jahrhundert: Experten warnten davor, die Stadt werde im Pferdemist versinken,
wenn immer mehr Menschen mit Pferdebahnen, Kutschen oder auf dem
Rücken der Tiere unterwegs seien. Mehr Menschen = mehr Verkehr =
mehr Pferde = mehr Pferdemist. Nichts an dieser Gleichung war falsch,
die Prognose vollkommen korrekt.

DIE ZUKUNFT VORAUSSEHEN? GANZ SCHÖN SCHWER!
Aber dann geschah etwas Unvorhersehbares: Der Verbrennungs- und
der Elektromotor wurden erfunden. Autos, Straßenbahnen, U-Bahnen –
innerhalb weniger Jahre änderte sich die Verkehrstechnologie so rasant
wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und bald stand New
York im Stau – aber im Pferdemist versank die Stadt nie.
Und so war es bislang immer: Neue Technologien vernichteten viele
Jobs, aber schufen noch mehr neue Arbeitsplätze. Der Erfindungsgeist
des Menschen, seine Kreativität, seine Neugier sorgten dafür, dass pessimistische Prognosen noch nie in den vergangenen Jahrhunderten eingetreten sind: Die Zahl der Armen, die von weniger als zwei Dollar am Tag
leben müssen, sank weltweit zwischen 1820 und 2015 von 90 auf unter
10 Prozent, die Zahl der Analphabeten von 90 auf 15 Prozent, die Kindersterblichkeit von 42 auf gut 4 Prozent – Marktwirtschaft, Demokratie
und neue Technologien haben die Welt zu einem besseren Ort gemacht.
Einem besseren als je zuvor in der Geschichte der Menschheit.
Wird diese Entwicklung so weitergehen? Das weiß niemand. Aber es
ist wahrscheinlich: Noch nie gab es so viele Ingenieure und Wissenschaftler wie heute, noch nie wurde in so vielen Ländern geforscht
und experimentiert. Es kann natürlich theoretisch sein, dass dabei
nichts mehr herauskommen wird – aber
die Chancen dafür, dass wir bald neue Jobs
und neue Technologien haben werden und
es unseren Nachfahren besser gehen wird
als uns heute, stehen schon ziemlich gut.
Wir haben jeden Grund, gespannt und mit
Optimismus in die Zukunft zu schauen.
Stefan Laurin ist Autor und Journalist, der u.a. für Welt, Welt
am Sonntag, Jüdische Allgemeine und Jungleworld schreibt.
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DER HEADHUNTER RUFT AN?

BE PREPARED!
Fachkräfte sind nach wie vor Mangelware in Deutschland. Deshalb sind Headhunter oftmals schon bei angehenden Absolventen auf der Pirsch und locken sie mit tollen Jobangeboten. Doch kann man ihnen überhaupt vertrauen?

„Guten Tag, wie ich Ihrem Profil entnehmen kann,
sind Sie angehender IT-Spezialist. Wir suchen
stets Talente mit Ihrem Profil“ – so oder ähnlich
fangen Nachrichten an, die viele Studenten von
Headhuntern auf Business-Netzwerken erhalten.
Wer so eine Anfrage bekommt, fühlt sich im
ersten Moment oft geschmeichelt: Entdeckt zu
werden, ist schließlich eine gewisse Anerkennung
der Fähigkeiten. Es scheint ein erster Ausblick auf
spätere Karriere-Chancen zu sein.

VORSICHT BEIM VERSENDEN
PERSÖNLICHER DATEN
Doch egal, wie
schmeichelhaft
die Anfrage wirken
mag: Es ist nicht
ratsam, ohne Rückfragen den Lebenslauf mit allen persönlichen Daten zu
Henrik Zaborowski
verschicken. Denn
es gibt durchaus
auch unseriöse Personalvermittler, weiß Recruitingcoach Henrik Zaborowski. Er selbst hat früher
für Unternehmen nach den besten Köpfen gesucht
und kennt die Gepflogenheiten der Branche.
„Seriöse Headhunter“, erklärt er, „können immer
ausführliche Informationen darüber liefern,
worum es in der Position geht und um welches
Unternehmen es sich handelt.“ Außerdem seien
sie in der Lage, konkrete Fragen zu beantworten:
Wie groß ist das Team in der Abteilung, wie ist
die Unternehmenskultur? „Je weniger die Leute
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wissen, desto unseriöser wird es“, lautet seine
Faustregel. Eine gute Option ist es außerdem, sein
Gegenüber einmal im Netz zu checken.
Zunächst ist also Zurückhaltung angesagt. Denn
eins muss klar sein: Der Job des Headhunters ist
es erst einmal, potenziellen Kandidaten um ihren
Finger zu wickeln. Ob sie für eine Personalvermittlungs-Agentur tätig sind oder in der Personal-Abteilung eines Unternehmens sitzen: Ihr
Geschäftsmodell basiert darauf, gute Bewerber
zu liefern. In manchen Fällen geht es ihnen
außerdem nur darum, ihr eigenen Karteien
aufzubessern. Das bedeutet, dass sie eigentlich
keinen konkreten Job anzubieten haben, aber
für kommende Fälle Kandidaten sammeln.
Wer auf Xing, LinkedIn und Co. sehr aktiv
ist, kennt es: Nach und nach füllt sich das
Postfach mit den immer gleich lautenden
Anfragen. Es scheint, als wären Headhunter
omnipräsent – und als ob sie immer mehr
werden würden. Dabei gibt es ihren Job prinzipiell schon, seitdem es Fachkräfte gibt. Mit
dem steigenden Mangel an Fachpersonal
ist die Nachfrage jedoch höher geworden.
„Außerdem ist es über die sozialen Netzwerke
viel einfacher geworden, Absolventen direkt
anzusprechen“, sagt Henrik Zaborowski.

ENTDECKT ZU WERDEN, BRINGT
AUCH VORTEILE
Wer von einem Headhunter entdeckt wird,
kann daraus auch viel Positives ziehen. „Wenn

der Headhunter den Kunden gut kennt, kann
er auch einschätzen, ob seine Wünsche und
Vorstellungen mit denen des Bewerbers übereinstimmen“, sagt Karriere-Berater Zaborowski. Wenn dem Absolventen beispielsweise
eine lockere Unternehmenskultur wichtig
sei, kann der Personal-Profi ihm manch
unpassende Stelle ersparen. „Außerdem kann
der Headhunter durch sein Netzwerk die
Bewerber auf Unternehmen bringen, auf die
sie selbst nicht gekommen wären“, so Zaborowski.
Absolventen sollten aber nicht darauf setzen,
dass Headhunter die ganze Arbeit für sie
übernehmen – schließlich agieren sie nur als
Vermittler. Bewerbungen müssen ordentlich geschrieben sein, auch im Job-Interview
muss letztendlich der Bewerber selbst überzeugen. Hinzu kommt, dass ein Headhunter
nur einen Teil der verfügbaren Jobs anbietet.
„Man sollte auch selbst die Augen offen halten.
Absolventen-Jobs sind in der Regel alle ausgeschrieben“, rät Henrik Zaborowski.
Doch es kann nicht schaden, sich die Angebote
eines Headhunters in einem kurzen Telefonat
anzuhören. Damit sich aus der Möglichkeit
auch tatsächlich etwas entwickeln kann, solltet
auch ihr vorbereitet sein: Haltet den Lebenslauf bereit und überlegt euch, welche Erwartungen ihr an eine Stelle habt. Es ist eine gute
Vorbereitung für kommende Bewerbungsgespräche – denn genau dahin kann der Headhunter euch im besten Falle bringen.

Wenn Hightech
zu Hören wird.
Mit modernen Hörimplantaten für unsere Versicherten.
Fortschritt leben. Die Techniker
dietechniker.de

Text » André Gärisch
Fotos » Getty Images/Deagreez

BÜRO STICHT BETT
Krank arbeiten gehen ist „in“. Immer mehr Angestellte quälen sich zum Job, obwohl sie sich miserabel fühlen. Warum
tun sie das und wie können Grenzen gesetzt werden?

J

ulia will nicht aufstehen. Ihr Körper – geschwächt, ihr Kopf – durchgeschüttelt. Doch sie fährt ins Büro, trotz Grippe. „Die Krankheit
kann ich schon irgendwie ‚wegarbeiten‘“, lautet ihre Devise. Konzentrationsschwächen? Geschenkt. Die Gefahr, Kollegen anzustecken? Passiert
schon nicht. Rücksicht auf das eigene Wohlbefinden? Der Job geht vor.
„Früher bin ich krank arbeiten gegangen, heute mache ich das nicht
mehr“, sagt die 31-Jährige. „Das liegt einerseits an meinem neuen
Arbeitgeber, andererseits daran, dass sich meine Einstellung zum Job
geändert hat.“ In ihren alten Firmen sei eine ungesunde Start-upMentalität gelebt worden: Überstunden, ohne dafür vernünftig entlohnt
zu werden, Arbeit bei Fieber, Migräne und anderen Leiden. „Unterschwellig wurde vermittelt, dass Krankheiten kein Grund seien, daheim
zu bleiben. Schließlich mussten die Projekte abgeschlossen werden. Oft
plagte einen das schlechte Gewissen“, blickt Julia zurück. „Im Zweifel
haben wir uns gegenseitig angesteckt. Den Chefs war das egal.“
Bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, einer Frankfurter PR-Agentur für
Technologie und Digitalisierung, sei „krank“ glücklicherweise nicht
gleich „faul“: „Die Chefs achten massiv darauf, dass kranke Mitarbeiter
auch wirklich daheim bleiben.“ Julia ist begeistert von der sensiblen
Kultur innerhalb des Teams: „Wir achten aufeinander, jeder, der angeschlagen kommt, wird kritisch beäugt, meist schließen sich eine Diskussion und eine professionelle Übergabe an. Wer denkt, dringend arbeiten
zu müssen, darf das zuhause tun – wenn es aber wirklich nicht mehr
geht, soll er den Laptop ausschalten.“ Niemand wolle riskieren, dass
jemand angesteckt oder die Krankheit verschleppt wird.

„HART IM NEHMEN“
Einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zufolge sind
im vergangenen Jahr etwa zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland
mindestens einmal krank zur Arbeit gegangen. Fast die Hälfte hat eine
Woche und mehr krank gearbeitet. Das Phänomen trägt einen Namen:
„Präsentismus.“ Die Folgen sind weitreichend, wie Katja Mierke, Professorin an der Psychology School der Hochschule Fresenius Köln und Co-Auto-
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rin des Buchs „Klare Ziele, klare Grenzen. Teamorientiert Nein sagen und
delegieren in der Arbeitswelt 4.0“, erklärt: „Diese Art der ‚Anwesenheitsmoral‘ führt dazu, dass Krankheiten länger dauern, dass das Risiko für chronische Beschwerden und gesundheitliche Langzeitschäden steigt.“ Auch der
Arbeitgeber setze sich Risiken aus: „Kranke erfassen komplexe Situationen
vielleicht nicht vollständig, treffen eventuell teure Fehlentscheidungen, sind
Kunden gegenüber schneller genervt oder verursachen womöglich Unfälle
mit Maschinen. Nicht zuletzt stecken sie ihre Kollegen an.“
Gründe für Präsentismus wurden kürzlich
von Ann Cathrin Bach, Masterabsolventin
des Studiengangs Wirtschaftspsychologie an
der Hochschule Fresenius Köln, untersucht.
Weit oben rangieren Pflichtgefühl hinsichtlich der Aufgaben und Loyalität gegenüber
den Kollegen. Zudem spiele die Angst davor,
als nicht belastbar zu gelten, eine Rolle. „Je
Katja Mierke
nach Branche und Art des Jobs geht mit
Fehlzeiten die Sorge einher, echte Nachteile
zu erleiden – Übernahme, Beförderung oder Zusatzzahlungen stehen auf
dem Spiel“, sagt Mierke. Besonders hoch sei das Risiko im Gesundheitswesen und in sozialen Berufen, „wo das Pflichtbewusstsein gegenüber den
Patienten, Klienten oder Schülern stark ausgeprägt ist und zugleich die
Arbeit nicht warten kann“. Auch für Gastronomie und Industrie, wo der
Betrieb notfalls mit Unterbesetzung weiterläuft, gelte dies.

UMDENKEN ERFORDERLICH
Um Grenzen besser einschätzen zu können, empfiehlt Mierke den Blick
von außen. Die entscheidende Frage laute: „Würden Sie sich Ihre Kollegen
in diesem Zustand auf der Arbeit wünschen?“ Und die Schlussfolgerung:
„Wer Fehler macht, Kollegen gefährdet oder Kunden verprellt, dient
niemandem.“ Hier sei es wichtig, entschieden „Nein“ zu sagen und sich eine
Auszeit zu gönnen, um dadurch die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Das Robert-Koch-Institut rät, direkt zu Beginn einer Erkältung wenigstens
ein paar Tage zu pausieren, denn die Infektionsgefahr sei dann am größten.
„Die Personaldecken sind vielerorts zu dünn geworden. Das erzeugt
Druck, gerade wenn im Schichtdienst gearbeitet wird oder Vorschriften über eine Minimalbesetzung existieren. Führungsverantwortliche
sind gefragt, gesunde Rahmenbedingungen zu schaffen und nicht
immer weiter Stellen abzubauen“, mahnt Mierke. Auch bei der Angst,
schlecht bewertet zu werden, sehe sie den Ball beim Arbeitgeber: „Es
muss vorgelebt werden, dass die Genesung Vorrang hat, dass keine
Nachteile befürchtet werden müssen.“ Vor dem Hintergrund höherer
finanzieller Schäden durch Präsentismus als durch ‚Krankfeiern‘ sollte
das den Betrieben zukünftig leichter fallen.

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

Das UNICUM Karrierezentrum ist
die Online-Jobbörse speziell für
Studierende und Absolventen. Wir
sind deine Anlaufstelle für einen
erfolgreichen Berufseinstieg.

Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern
ﬁnden lassen.
• den passenden Job mit
dem UNICUM Jobtest ﬁnden.
• praktische Tipps für Berufseinsteiger per Newsletter erhalten.

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

Foto: BartekSzewczyk/Thinkstock

karriere.unicum.de

Niklas und Markus Ott – erfolgreich mit
Kinderwagen , verkauft übers Internet

GRÜNDEN MIT GESCHWISTERN

ES BLEIBT IN
DER FAMILIE

Text » Birk Grüling

Foto » Bonavi, Opinary

Mit Familienunternehmen verbindet man schnell lange Traditionen und bis ins hohe Alter omnipräsente Unternehmenspersönlichkeiten. Doch auch in der Start-up-Szene ist das Gründen mit familiärer Unterstützung durchaus beliebt.

G

emeinsam zu gründen, diesen Plan haben
Niklas und Markus Ott schon zu Schulzeiten. Nach dem Abitur studieren die Brüder an
derselben Hochschule Wirtschaft, danach zieht
es sie in die Berliner Start-up-Szene. „Unseren
Plan vom gemeinsamen Unternehmen hatten wir
immer im Hinterkopf. Es fehlte eigentlich nur die
passende Idee“, sagt Niklas. Die kommt auf ungewöhnlichem Weg. Als Co-Gründer eines Matratzen-Start-ups entdeckt Markus den boomenden
Babymarkt und ist sofort fasziniert. Eltern geben
viel Geld für ihren Nachwuchs aus, doch gerade
große Anschaffungen – Möbel, Autositz oder
der Kinderwagen – werden offline gekauft, mit
satten Margen für den Einzelhandel. Das wollen
die kinderlosen Mittzwanziger ändern. „Als ich
Niklas von meiner Erkenntnis erzählte, war er
Feuer und Flamme. Sofort grübelten wir über
eine passende Geschäftsidee“, erzählt Markus.
Mit Erfolg: Ein Jahr und unzählige Gespräche
mit Eltern und Experten später bringen die
beiden Bonavi-Gründer einen Kinderwagen auf
den Markt, ausschließlich vertrieben über das
Internet. Den werdenden Eltern bleiben 30 Tage
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zum Testen. Gefällt der Wagen nicht, wird er
kostenlos zurückgenommen. Der Vorteil: Ohne
Zwischenhändler sinkt der Preis, das neuste
Modell kostet 799 Euro. Kein Schnäppchen,
aber im Vergleich zu Markenführern wie Stokke
oder Bugaboo immerhin moderat und die Eltern
müssen bei Komfort, Sicherheit und Materialien
keine Abstriche machen.

BLINDES VERSTÄNDNIS HILFT
Die Begeisterung für eine gemeinsame Idee,
ähnliche Ziele und Werte – darin sieht Jan
Tänzler von Hamburger Institut
für Familienunternehmen wichtige
Erfolgsfaktoren für junge Gründer.
„Gerade in der Gründungsphase
gibt es viele offene Fragen und
Herausforderungen. Das blinde
Verständnis unter Geschwistern
kann eine Erleichterung sein“, sagt
der Forscher. Auch die emotionale
Unterstützung durch eine vertraute
Person könne helfen, sich in stres-

Cornelius Frey

sigen Phasen gegenseitig zu motivieren und aufzubauen. Zu dieser Einschätzung passt, dass immer
mehr Start-ups gemeinsam gegründet werden,
während die Zahl der Gründungen durch Einzelkämpfer stark rückläufig ist. Auch die Ott-Brüder
sehen vor allem Vorteile in ihrem Familienunternehmen. „Wir stecken beide viel Herzblut in unser
Unternehmen und diskutieren auch abends in der
gemeinsamen WG noch über wichtige Entscheidungen“, sagt Markus. Natürlich sei dabei der
Ton auch mal etwas rauer und die Diskussionen
durchaus hitzig. Echte Machtkämpfe, verletzte
Eitelkeiten oder größere Streitigkeiten um Entscheidungen gebe es dagegen
nicht. Dafür sei man zu sehr auf
einer Wellenlänge, fügt sein Bruder
hinzu.
Dass es auch ohne gemeinsames
Studium oder Dauer-WG geht,
beweist das Medien-Start-up
Opinary. „Wir hatten immer ein
ziemlich normales Geschwisterverhältnis. Wir sind auf einer

Wellenlänge und teilen den gleichen Humor –
mehr aber nicht“, sagt Cornelius Frey. Mit seiner
kleinen Schwester Pia ein Start-up zu gründen,
war für ihn nie ein erklärtes Ziel. Lange sieht sein
Berufsweg auch ganz anders aus. Nach einem
Russisch- und Geschichts-Studium macht er
Karriere als Unternehmensberater. Zuletzt
leitet er das Nordafrika-Büro von McKinsey. Pia
studiert dagegen Philosophie und arbeitet als
Journalistin und Produktentwicklerin bei Axel
Springer. Viele Jahre treffen sich beide nur zu
Weihnachten und an runden Geburtstagen. Bei
einer dieser Gelegenheiten erzählt Cornelius der
Schwester von seiner damals noch recht unausgegorenen Idee, die Meinungsvielfalt im Netz
und Medien leichter zu veranschaulichen und
so für eine bessere
Interaktionskultur
zu sorgen. Die beiden fangen an, gemeinsam an dem
Projekt zu werkeln,
anfangs vor allem
am Wochenende
oder nach FeierPia Frey
abend. Der Erfolg
lässt nicht lange

auf sich warten. 2014 bekommt der Pressekompass, wie der Vorläufer von Opinary heißt, den
Online-Grimme-Award und erreicht mit seinen
interaktiven Grafiken zu Meinungen von traditionellen Medien und Usern über 30 Millionen
Nutzer. Bestärkt durch diesen Erfolg, kündigt
zuerst Cornelius seinen Job und wird Gründer
in Vollzeit. Pia folgt nach einiger Bedenkzeit.
„Ich hatte einen tollen Job mit vielen Freiheiten. Außerdem hatte ich mit Cornelius seit der
Schulzeit nicht mehr länger als zwei Tage am
Stück verbracht“, sagt sie. Auch ihre Eltern
sorgen sich anfangs um die Gründer-Pläne ihrer
Kinder. Nicht wegen finanzieller Unsicherheit,
sondern aus Angst vor einem finalen Bruch
zwischen den Geschwistern im Falle eines Scheiterns. Heute sind diese Bedenken verschwunden.

ES GEHT NICHT OHNE
VERSTÄRKUNG VON AUSSEN
Der Erfolg gibt den beiden schließlich recht:
Mit ihren Umfragen erreicht Opinary heute
100 Millionen User pro Monat und wird von
nationalen und internationalen Medienmarken
wie Forbes, NBC oder Spiegel Online genutzt.
Das Verkaufsargument: Durch die schnellen

Umfragen steigt das Engagement der Nutzer.
Sie bleiben länger auf der Seite, teilen die Artikel
häufiger und kommen schneller wieder. Genau
damit verdienen die Medien zusätzliches Geld.
So gibt es zum Beispiel gesponserte Umfragen
von großen Autokonzernen oder Sportmarken.
Je erfolgreicher die Idee wird, desto klarer wird
auch, dass sich Pia und Cornelius nicht nur auf
die eigene Expertise und das geschwisterliche Vertrauen verlassen wollen. Seit 2016 sind
zwei weitere Geschäftsführer mit an Bord. Max
Meran kümmert sich um die Zusammenarbeit mit
den Werbekunden und Stephen Lumenta ist für
die Technik des digitalen Produkts zuständig. Die
beiden sind als Teil des Gründerteams inzwischen
unverzichtbar – auf ganz vielen Ebenen. „Sie sind
für uns pädagogisch sehr wertvoll. Es zwingt uns
dazu, unseren geschwisterlichen, rauen Ton zu
überdenken, emotionale Befindlichkeiten außen
vor zu lassen und stärker im Team zu denken“,
sagt Pia. Vielleicht bleibt auch genau deshalb
das Geschwister-Verhältnis von der intensiven
Zusammenarbeit weitgehend unberührt. Inzwischen leben beide wieder in der gleichen Stadt
und verbringen auch am Wochenende viel Zeit
miteinander – auch weil Pia eine ganz engagierte
Tante für die Töchter von Cornelius ist.

ADLERAUGE
„Wenn unsere Remote Tower Control-Systeme schärfer sehen
als der Mensch, haben wir einen guten Job gemacht.“
DR.-ING. JUDITH MÜLLER
Software-Entwicklungsingenieurin bei der
RHEINMETALL ELECTRONICS GMBH IN BREMEN

Sie möchten mit Ihrem Können und Ihren Ideen wirklich etwas bewirken? Dann werden Sie Teil des Rheinmetall Teams. Lassen Sie uns
gemeinsam im Automotive- und Defence-Bereich die Themen gestalten, die Menschen bewegen: Mobilität und Sicherheit. Technologien von
Rheinmetall. Solutions for a changing world. Finden Sie jetzt Ihre Zukunftsperspektive unter www.rheinmetall.com/karriere

MOBILIT Y. SECURITY. PASSION.

Text » Jana Degener-Storr
Fotos » Getty Images/BrianAJackson

BERUFSEINSTIEG BEI DER KIRCHE

NICHT NUR IN
GOTTES NAMEN
Ob man Gotteshäuser restaurieren, Schüler unterrichten
oder Patienten versorgen möchte – kirchliche Arbeitgeber
bieten vielfältige attraktive Berufsfelder. Auch für Menschen,
die einer anderen oder gar keiner Religion angehören.

D

er Bauingenieur Thorsten Heid war für ein mittelständisches
Bauunternehmen tätig, als er in einem Projekt erstmals Kontakt
zur Evangelischen Kirche in Pforzheim hatte. Ihm fiel gleich auf, dass
die Ansprechpartner der Glaubensgemeinschaft ihm und den Handwerkern auf der Baustelle besonders motiviert, freundlich und voller
Wertschätzung gegenübertraten. Anschließend bot die Kirche ihm eine
interessante Stelle in der Bauabteilung an, die er gerne annahm. Statt
Klärbecken zu bauen, restauriert er jetzt jahrhundertealte Gotteshäuser und plant kirchliche Neubauten. Und während er zuvor nur für die
Ausführung von Projekten zuständig war, ist er nun von Beginn an in
die Planung und Entwicklung der Baumaßnahmen involviert.
Der Journalist Frank Schuldt dagegen fand
direkt nach dem Hochschulabschluss den
beruflichen Einstieg bei einem kirchlichen
Arbeitgeber. Er hatte zuvor bei der Bundeswehr ein Volontariat absolviert und neben
dem Studium ehrenamtlich für die Neuapostolische Kirche ein Internetprojekt für
Jugendliche aufgebaut und redaktionell
Frank Schuldt
betreut. Dann bot ihm die Glaubensgemeinschaft an, sein Hobby zum Beruf zu
machen. Als Koordinator für Medien und Kommunikation ist er jetzt
in der Kirchenverwaltung dafür zuständig, Publikationen zu erstellen,
Presseanfragen zu beantworten, die sozialen Medien zu betreuen und
gemeinsam mit den Ehrenamtlichen in den Gemeinden Aktionen
der Öffentlichkeitsarbeit zu planen. Nebenbei schreibt er freiberuflich Porträts über Menschen, die sich für die Kirche engagieren oder
Mitglied der Kirche sind und sich für soziale Belange einsetzen.

NUR PFARRER UND PASTOREN? VON WEGEN!
Auf der Suche nach einem attraktiven Arbeitgeber denken viele Berufseinsteiger an Unternehmen, vielleicht auch an den Öffentlichen Dienst
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oder an Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International oder
Greenpeace. Doch wie die Beispiele von Thorsten Heid und Frank Schuldt
zeigen, bieten auch kirchliche Arbeitgeber vielfältige und interessante
Berufsperspektiven. Theologen und Religionspädagogen können im pastoralen Dienst, also etwa als Priester oder Pfarrerin, Seelsorger oder Gemeindereferentin, oder auch in der theologischen Forschung eingesetzt werden.
An kirchlichen Hochschulen unterrichten Lehrkräfte ein breites, an kirchlichen Schulen sogar das komplette Fächerrepertoire. Und in der Verwaltung
werden neben Bauingenieuren beispielsweise Fachkräfte mit kaufmännischen Kenntnissen und IT-Experten benötigt. Bei kirchlichen Trägern wie
Caritas oder Diakonie sind neben Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten
auch Sozialarbeiter, Psychologinnen sowie pädagogische Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen im Einsatz. Schließlich gibt es auch spezielle Stellen für
Umweltreferenten oder Landwirtschaftsbeauftragte, für die beispielsweise
Naturwissenschaftler oder Agraringenieure gesucht werden.
Der Europäische Gerichtshof entschied kürzlich, dass kirchliche Arbeitgeber nicht pauschal bei jeder Stelle von Bewerbern eine Religionszugehörigkeit fordern dürfen. Tatsächlich betonen Vertreter kirchlicher Arbeitgeber, dass viele Tätigkeitsfelder beispielsweise auch Muslimen, Juden,
Buddhisten und Konfessionslosen offenstehen: „Für Arbeitsbereiche, die
im Verkündigungsdienst liegen oder ihm nahe sind, ist eine Kirchenmitgliedschaft Voraussetzung, weil die Glaubensinhalte für die Arbeit relevant
sind. Insbesondere für eine Tätigkeit in der
Verwaltung oder im Pflegebereich ist die
Mitgliedschaft in der Kirche dagegen nicht
unbedingt notwendig“, erklärt Christian
Schärtl, Personalreferent des Erzbischöflichen Ordinariats Berlin. Sein Arbeitgeber sei
prinzipiell offen für Kandidaten, die keiner
oder einer anderen Konfession oder Religion
angehören, sofern sie sich mit den Werten
der Kirche identifizieren können. Keine
Chance haben hier Bewerber, die sich durch

Christian Schärtl

einen Austritt aus der katholischen Kirche klar gegen die Institution positioniert haben. Und wer für die katholische Kirche im Verkündigungsdienst
steht, darf beispielsweise keine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen.
Ein weiteres Urteil des Europäischen Gerichtshofs machte Anfang
September Schlagzeilen. Das Gericht befand die Kündigung eines in
einem katholischen Krankenhaus angestellten Arztes, der nach seiner
Scheidung eine weitere Ehe einging, als nicht rechtens. Deshalb ist zu
erwarten, dass sich das kirchliche Arbeitsrecht auch in solchen – gar
nicht so seltenen Fällen – demnächst liberalisieren wird. Damit würde
ein weiteres Hindernis fallen, sich bei einem katholischen kirchlichen
Arbeitgeber nach einer Stelle umzusehen.

WAS SAGE ICH IM VORSTELLUNGSGESPRÄCH?
Wer sich für die Kirche engagiert oder ein Fach mit religiösem Bezug
studiert hat, wird leicht begründen können, warum er für einen kirchlichen Arbeitgeber tätig sein möchte. Alle anderen sollten sich vor dem
Vorstellungsgespräch Gedanken darüber machen, welche Bedeutung die
Kirche und ihre Werte für sie haben und warum sie hier arbeiten möchten.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di kritisiert, dass kirchliche Arbeitgeber von ihren Arbeitsvertragsrichtlinien abweichen können,
so dass die Beschäftigten sich stets nur die Leistungen einklagen
können, die in ihrem Arbeitsvertrag geregelt worden sind – anders, als
das bei Tarifverträgen der Fall ist –, obwohl die Arbeit der kirchlichen
Einrichtungen von Diakonie und Caritas durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge finanziert werde, wie z. B. auch bei weltlichen Kran-
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kenhäusern oder Kitas. „Tarifverträge werden zwischen Gewerkschaften
und Arbeitgebern verhandelt. Falls nötig, darf zu deren Durchsetzung
auch gestreikt werden – auch wenn die Kirchen das gern anders darstellen“, betont Gewerkschaftssekretär Mario Gembus.
Wer für die Kirche arbeitet, muss sich darauf einstellen, dass viele
Entscheidungen langwierig sind, weil sie nicht von Einzelpersonen,
sondern von Gremien gefällt werden. Und wer tagtäglich im Kontakt
mit Ehrenamtlichen steht, wird auch abends und am Wochenende tätig
werden müssen. „Geregelte Arbeitszeiten sind ein Fremdwort für mich“,
gibt etwa Frank Schuldt zu. Auf der anderen Seite schätze er sein kollegiales Umfeld und die Sinnhaftigkeit seiner Tätigkeit: „Ich weiß immer,
warum ich das mache.“

Text » André Gärisch
Fotos » Getty Images/William_Potter

DER WEG ZUM EIGENEN ONLINESHOP

„RETAIL IS DETAIL“
Die Menschen lieben es, vor dem Laptop Klamotten,
Platten und Bücher zu kaufen. So zählen die erfolgreichsten Onlinehändler zu den bekanntesten Marken
überhaupt. Wir zeigen dir, worauf es ankommt, wenn
du deinen eigenen Webshop gründen willst.

E

s klingt so einfach: eine Software für Onlineshops herunterladen,
ein bisschen programmieren, Kontakte mit Händlern anbahnen –
und schon klimpert ein Cent nach dem anderen ins Säckchen; bis sich
die erste Million auftürmt. Natürlich hat das Internet vieles einfacher
gemacht. Miete, Ausstattung und Personal werden eingespart. Der

Draht zum Kunden glüht per Smartphone oder E-Mail. Doch hinter
bahnbrechenden Erfolgen wie Amazon, Zalando oder About You
stecken helle Köpfe, strategische Raffinesse und die Liebe zum Detail
– wer das Onlinegeschäft unterschätzt, den überrollt die Konkurrenz;
schneller, als der nächste Klick gesetzt ist.
Tarek Müller kann ein Lied davon
singen, was es bedeutet, eine erfolgreiche
Shopmarke aufzubauen. Der 29-Jährige
führt neben Hannes Wiese und Sebastian
Betz die Geschäfte bei About You, einem
Onlineshop, der in seinen drei Startjahren über 100 Millionen Euro Umsatz
erzielen konnte. Das US-Magazin Forbes
zählt ihn in der Liste „30 under 30“ zu Tarek Müller
den vielversprechendsten Unternehmern
Europas. Mit 13 Jahren gründete er seinen ersten Onlineshop, und
irgendwie hörte er nie damit auf: „Ich entwickelte E-CommerceModelle für unterschiedliche Branchen, rief Dienstleistungsunternehmen ins Leben, um Kunden bei der Konzeption und Umsetzung
neuer Geschäftsmodelle zu unterstützen.“ Eine seiner Digitalagenturen – NetImpact – wurde von der Otto Group übernommen. Ziel war,
gemeinsam mit Betz’ Webfirma Creative-Task ein neues E-CommerceProjekt umzusetzen, das später in About You aufgehen sollte.
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BE DIFFERENT!
Müller schildert den Gedanken hinter About You: „Was offline der klassische Stadtbummel ist, wollten wir ins Netz bringen. Menschen, die keine
konkreten Kaufabsichten haben und sich gerne inspirieren lassen oder ihren
Stil erweitern möchten, sind bei uns gut aufgehoben.“ Laut Müller gebe
es nicht die eine Sache, die man richtig machen muss, um online durchzustarten: „Man benötigt das richtige Sortiment und einen hohen Grad
an Convenience: Die Prozesse – zum Beispiel der Bezahlvorgang oder die
Paketlieferung – müssen reibungslos und schnell ablaufen.“ Zudem komme
es darauf an, den Kunden kompetent zu beraten – im Internet eine bedeutende Herausforderung.“ Er empfiehlt, ein Team zu bilden, um verschiedene
Bereiche abdecken zu können: „Design, Technologie, Betriebswirtschaftslehre, Sortiment – idealerweise ergänzen sich die Gründer fachlich.“ Laut
Müller sei es wichtig, zwei, drei Unterschiede zur Konkurrenz zu definieren,
gleichzeitig aber unbedingt auf die unzähligen Standards zu achten, die –
nicht eingehalten – dem Kunden die Laune verderben.
Bereits vor der Anmeldung des Gewerbes sind richtungsweisende
Fragen zu beantworten: Gibt es eine Nachfrage für meine Produkte?
Wie sieht deren „Trendkurve“ aus? Bringe ich die nötigen Qualifikationen mit? Wie erfolgreich, serviceorientiert und preiswert ist
die Konkurrenz? Kann ich da mithalten? Der Name des Shops sollte
einfach, unverwechselbar und originell sein, gleichzeitig einen Bezug
zur jeweiligen Branche aufweisen. Eine übersichtliche Seitennavigation
sowie gute Produktbilder und -beschreibungen erleichtern den Usern,
auf dem digitalen Boulevard zu flanieren. Zu Beginn lagern OnlineshopGründer ihre Ware im Wohnzimmer – kommt Schwung ins Geschäft,

geht das nicht mehr. Um den Überblick zu bewahren, sind Lagerräume,
Hubwagen, Barcode-Scanner und Co. anzuschaffen.

ONLINEHANDEL STUDIEREN
Verschiedene Hochschulen haben sich für
die digitale Elite von morgen gerüstet. So
bietet etwa die Fachhochschule Wedel den
Studiengang „E-Commerce“ an. Professor
Jan-Paul Lüdtke erklärt seine Absichten:
„Gemeinsam mit meinen Kollegen möchte
ich den Unternehmergeist unter den Studierenden stärken. Ich komme selbst aus der
Praxis, habe als Gründer für die Kundenanalyse-Plattform Akanoo die Geschäftsent- Jan-Paul Lüdtke
wicklung und Finanzplanung verantwortet.“
Für seine Doktorarbeit „Selbstüberschätzung bei der Innovationsbewertung“ betrachtete er Erfolgsfaktoren für neuartige Produkte.
In einer Übung gestalteten die Studierenden einen Onlineshop für
Weihnachtsbäume: „Aufgaben waren, Lieferanten zu gewinnen, ein
Marketingkonzept auszuarbeiten und zu analysieren, wie viel es kostet,
einen Besucher auf die Shopseite zu lotsen.“ Grundlagen im Onlinemarketing seien für solche und ähnliche Projekte unabdingbar; auf
Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram wartet
die Zielgruppe darauf, angesprochen zu werden, und schließlich zählt
eines: die richtigen Keywords zu schürfen. Denn die seien, so Lüdtke,
im Wettlauf um Aufmerksamkeit wie Goldbarren.

WHERE WOULD
YOU TAKE DIGITAL?
Camelot Innovative Technologies Lab is the leading
SAP consultancy for digital value chain management.

Find us. Wow us. Join us as IT-Consultant/Developer.
www.camelot-itlab.com/careers
Camelot ITLab GmbH · Phone: +49 621 86 298-805 · Theodor-Heuss-Anlage 12 · 68165 Mannheim · Germany
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ALS BERUFSEINSTEIGER BEI MELITTA

EINE STARKE
GEMEINSCHAFT
Unsere Ahnen tranken bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ihren
Kaffee mit „Prütt“. Das war der Bodensatz des Mehls, der in der
Kanne verblieb, oft genug aber auch den Gaumen erreichte.
Dann kam Melitta Bentz und machte eine genial einfache
Erfindung: den Kaffeefilter aus Papier. Diese Tüte war der Startschuss für ein traditionsreiches Unternehmen, das heute rund
4.200 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Mit einem von ihnen
Entspannt und gleichzeitig konzentriert –

– dem 24-jährigen Joshua Wlotzka – sprachen wir darüber,

so geht Arbeiten bei Melitta

wie modern ein Familienunternehmen heutzutage sein kann.
UNICUM BERUF: Melitta ist ein traditionsreiches Familienunternehmen.
Spielte das bei der Wahl von Melitta als Ihrem Arbeitgeber eine Rolle?
Joshua Wlotzka: Definitiv! Ich bin ein totaler Familienmensch und
lege entsprechend großen Wert auf eine harmonische und gemeinschaftliche Atmosphäre. Bei Melitta kennt man seine Kolleginnen und Kollegen
und ist nicht nur eine Personalnummer im großen Konzern. Darüber
hinaus spürt man, dass es der Führung des Unternehmens sehr wichtig
ist, dass es ihren Mitarbeitern bei Melitta gefällt und sie sich wohl fühlen.
UB: Was ist in einem Familienunternehmen anders als in Firmen, die
anonymen Aktionärsgemeinschaften gehören? Können Sie ein paar
Vorteile aufzählen, die besonders auf Melitta zutreffen?
Wlotzka: Da gibt es viele Faktoren, die meiner Meinung nach eine Rolle
spielen: angefangen damit, dass bei Melitta eine „open door“-Philosophie
herrscht. Es scheut sich niemand, mit dir zu sprechen, wenn du Redebedarf
hast oder Hilfe brauchst. Darüber hinaus kenne ich nicht nur die Kolleginnen und Kollegen aus meiner Abteilung, sondern weiß auch in anderen
Abteilungen, wen ich ansprechen muss. In den allermeisten Fällen ist man
dazu „per du“, was das Miteinander zusätzlich vereinfacht. Ein weiterer
Vorteil ist die starke Gemeinschaft. Bei Melitta nennen wir uns selbst Melittaner, wir lieben unsere Produkte und ziehen gemeinsam an einem Strang.
UB: Klingt ja vorbildlich. Trotzdem: kein Licht ohne (zumindest etwas)
Schatten. Gibt es auch Nachteile von familiengeführten Unternehmen?
Glauben Sie, dass diese Organisationsform zukunftsfest ist und noch
lange Bestand haben wird?
Wlotzka: Ich hoffe sehr, dass es auch in der Zukunft Unternehmen
geben wird, die von verantwortungsbewussten Familien geführt werden.
Die Mitarbeiter spielen hierbei immer eine übergeordnete Rolle und
sind für die Unternehmer besonders wichtig. Hierdurch entsteht
allerdings auch ein Nachtteil: Die wirklich guten Arbeitsbedingungen
werden für einige zur Gewohnheit und es beginnt das Meckern auf
hohem Niveau. Dabei vergessen viele, wie gut es uns bei Melitta geht.

SCHON DIE ELTERN WAREN MELITTANER
UB: Bitte erinnern Sie sich doch einmal kurz: Wie haben Sie zu Melitta
gefunden, wie verlief der Kennenlern- und Bewerbungsprozess? Und
können Sie uns verraten: War das insgesamt entspannt oder eher stressig?
Wlotzka: Ich würde behaupten, dass ich ein besonderes Verhältnis zu
der Firma Melitta habe. Meine Mutter ist seit über 25 Jahren bei Melitta
tätig und mein Vater arbeitet seit über 30 Jahren als Dienstleister für
das Unternehmen. Ich bin sozusagen mit und in der Melitta-Welt aufgewachsen. Schon vor dem Abitur war mir klar, dass ich einmal bei Melitta
arbeiten möchte. Ich habe mich dann für ein duales Studium beworben
und einen mehrstufigen Bewerbungsprozess durchlaufen. Diese Phase
war stressig, weil ich mich von meiner besten Seite zeigen wollte.
UB: Trotz Ihrer familiären Vorbelastung – auch Sie mussten sich
einarbeiten. Wie verlief diese Phase? Gibt es interne oder auch externe
Hilfen, etwa durch Mentoren?
Wlotzka: Hier bietet Melitta viele Möglichkeiten für einen reibungslosen
Berufseinstieg: Zum Beispiel gibt es jedes halbe Jahr eine Veranstaltung
für alle neuen Kolleginnen und Kollegen, die frisch im Unternehmen sind.
Hier können erste Bekanntschaften geknüpft werden und die Teilnehmer lernen eine Menge über das Unternehmen und seine unterschiedlichen Produkte. Meine Einarbeitung war klasse. Zuerst wurden mir die
Abteilung und meine neuen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Im
Anschluss wurde ich in den aktuellen Arbeitsstand und die Prozesse
eingeweiht. Für mich haben sich alle viel Zeit genommen und ich hatte im
Anschluss die Möglichkeit, tiefergehende Gespräche zu führen und mehr
über die einzelnen Funktionen und Verantwortungsbereiche zu lernen.
UB: Und was machen Sie zurzeit bei Melitta?
Wlotzka: Ich hatte nach meinem Studium die Chance, eine neue
Geschäftseinheit mitaufzubauen, und bin dafür nach Berlin gezogen.
Hier bin ich für das New Business Development zuständig und nehme

Anzeige
eine strategische Sicht ein. Ich betrachte verschiedene Länder und
Märkte, analysiere und bewerte sie. Ich schaue mir unsere Wettbewerber genau an und versuche gemeinsam mit dem Marketing den
richtigen Mix aus Vertriebsaktivitäten und Marketingmaßnahmen zu
finden, sodass sich unsere Produkte bestmöglich entwickeln. Darüber
hinaus bin ich stetig auf der Suche nach neuen Trends und Produkten,
die für unser Geschäft relevant sein können, und bringe neue, eigene
Produkte auf den Weg. Ich habe einen sehr vielseitigen Job!
UB: Klingt nach einer interessanten Aufgabe. Was ist für Sie besonders
spannend daran?
Wlotzka: Die Berliner Einheit kümmert sich insbesondere um Innovationen. Wir arbeiten sozusagen jeden Tag an der Zukunft des Unternehmens. Für mich ist es besonders spannend und motivierend zu wissen,
dass ich mit meiner Arbeit etwas verändern kann. Mit Innovationen
haben wir die Möglichkeit, andere Zielgruppen anzusprechen, Produkte
zu entwickeln, die man normalerweise nicht mit Melitta in Verbindung
bringt, und neue Wege zu gehen.

TEAM OHNE HIERARCHIEN
UB: Wie jüngste Studien zeigen, legen auch junge Menschen viel Wert
auf Work-Life-Balance und ein gutes Arbeitsklima. Wie reagiert Melitta
auf solche Wünsche?
Wlotzka: Wir sind in Berlin ein sogenanntes multidisziplinäres Team. Das heißt, dass
ein Team aus Mitarbeitern mit verschiedenen
Fähigkeiten zusammengesetzt wird. In meinem
Team haben wir Experten aus den Bereichen
Marketing, Logistik, Design, Social Media,
Vertrieb und New Business Development. Eine
sehr bunte Runde! Wichtig ist hierbei, dass es
innerhalb des Teams keine Hierarchien gibt.
Entscheidungen werden demokratisch getroffen
und jede Stimme hat dieselbe Gewichtung. Das
Arbeitsklima ist entsprechend top!
UB: Trends der kommenden Arbeitswelt
sollen ja mehr Flexibilität, mehr Selbstständigkeit, freieres Zeitmanagement sein. Wie
ist das in Ihrem Unternehmen: Ist es zum Beispiel möglich, einen Teil
seiner Arbeitszeit im Home-Office zu verbringen?
Wlotzka: All diese Trends sind für mich besonders wichtig. Ich kann
keine gute Arbeit leisten, wenn ich Druck auf der Arbeit verspüre. Eher
im Gegenteil. Ich blühe erst richtig auf, wenn ich Spaß auf der Arbeit habe
und mich wohl fühle. Ich habe in meinem Team das große Glück, dass alle
aufgeführten Trends zutreffen. Wir organisieren uns als Team selbstständig
und definieren unsere Arbeitspakete für die Woche. Eine gute Priorisierung
ist hier essenziell. Nach Absprache mit meinem Chef, dem die Work-LifeBalance ein echtes Anliegen ist, ist auch Home-Office kein Problem, allerdings
mag ich den Kontakt zum Team und versuche dementsprechend so oft im
Büro zu sein wie möglich. Wichtig ist am Ende nur, dass das Ergebnis stimmt
und wir unsere gesetzten Ziele erreichen. Ich kann mich also nicht beklagen.
UB: Gibt es bei Melitta Initiativen, die es Arbeitnehmern erleichtern,
Kinder und Beruf besser miteinander zu vereinbaren?
Wlotzka: Ich habe selbst noch keine Kinder, daher habe ich mich mit
diesem Thema noch nicht intensiv auseinandergesetzt, aber ich weiß,
dass es unter anderem ein Eltern-Kind-Büro gibt. Hier können Kollegin-

nen und Kollegen ihre Kinder mit zur Arbeit bringen und haben einen
separaten Raum, wo Spielsachen zur Verfügung gestellt wurden und man
entspannt mit dem Kind arbeiten kann. Darüber hinaus haben Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre Kinder zu einer Kita-Einrichtung zu bringen,
die für Mitarbeiterkinder verschiedener Unternehmen etabliert wurde.
UB: Wie ist in Ihrem Unternehmen der Karriereverlauf generell: Wird
er eher geplant oder verläuft er stärker ad hoc?
Wlotzka: Wie immer im Leben ist man seines Glückes Schmied.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass bei Melitta auf jeden Fall
niemand versucht, einem das Leben schwer zu machen. Ist man ambitioniert und arbeitet hart, wird man dafür auch belohnt. Melitta bietet
vielseitige Möglichkeiten, in der Karriere voranzukommen. Bei mir war
es der Schritt, nach Berlin zu gehen.
UB: Bei Melitta denkt man unwillkürlich an Filtertüten und Kaffee.
Aber das sind ja nicht die einzigen Produkte bzw. Unternehmensbereiche. Was treibt Melitta außerdem?
Wlotzka: Die Produktwelt von Melitta unterteilt sich in drei Bereiche: Kaffee,
Kaffee-Zubereitung und Haushaltsprodukte. Unter Kaffee-Zubereitung fallen
die Vollautomaten für die Gastronomie, die Vollautomaten für Endverbraucher,
Filterkaffeemaschinen, Zubehör wie Wasserkocher und Milchaufschäumer und
die Filtertüte. Der Bereich Haushaltsprodukte beinhaltet die Marken Swirl® und
Toppits® ,die mit ihren Produkten für Frische,
Geschmack und Sauberkeit im Haushalt sorgen.
Mit unserem Industriegeschäft richten wir uns
auch an gewerbliche Kunden. In Berlin kümmern
wir uns um die beiden Getränkeinnovationen
ffeel® und wkup. ffeel® ist eine Kaffeelimonade
auf Basis von Cold-Brew-Kaffee und exotischen
Fruchtsäften und wkup® ein natürlicher Coffee
Shot mit der Extraportion Koffein.
UB: Sie sind jetzt in Berlin tätig, Hauptsitz
ist aber das westfälische Minden. Könnte
das ein Standortnachteil sein im Rennen
um junge Nachwuchskräfte?
Wlotzka: Ich habe ja nun beide Standorte
kennenlernen dürfen. Im Gegensatz zu einer Metropole wie Berlin bietet Minden vor
allem eins: Ruhe. Der Arbeitsalltag kann gerne mal besonders hektisch
werden. Ich habe es immer besonders genossen, nach der Arbeit in der
Innenstadt bei gutem Essen und einem Bier zu entspannen. Es gibt tolle
Restaurants und eine wunderschöne historische Innenstadt.
UB: Abschließend: Wir gehen davon aus, dass der Kaffee am Arbeitsplatz kostenlos ist. Ganz vorsichtig formuliert – spielt Melitta auch bei
Ihnen zuhause eine Rolle …?
Wlotzka: Natürlich! Ich bin ein großer Filterkaffee-Fan! Ich verwende
ausschließlich Melitta-Filtertüten und besitze eine spezielle MelittaFilterkaffeemaschine, die besonders in Skandinavien gern gekauft wird.
Nur beim Kaffee variiere ich mal.

Joshua Wlotzka ist 24 Jahre alt und arbeitet als New Business Development
Manager bei 10X Innovation GmbH & Co. KG, die zur Melitta Gruppe gehört.
Joshua machte seinen Bachelor of Arts in BWL und ist im Moment dabei, den
MBA in der Disziplin Innovation & Leadership zu bauen. Mehr über Produkte,
Unternehmen und Karriere unter www.melitta-group.com/karriere

GROSSE GEBURTSTAGSVERLOSUNG

WIR SCHENKEN
EUCH WAS!
UNICUM BERUF wird 20! Das ist ein Grund zum Feiern – zuallererst für euch! Deshalb haben wir passend zu unserem Geburtstag tolle Geschenke für euch besorgt. So kommt ihr an
die fetten Brocken ran: Ihr surft zu unserer Gewinnspielseite
www.unicum.de/gewinnspiele – dort könnt ihr teilnehmen.
1 X ACER ULTRASLIM SWIFT 1 –
STYLISCH UND EXTREM
AUSDAUERND
Gewinnt mit Acer ein stylisches und ultraflaches Swift1-Notebook im Vollaluminium-Gehäuse. Mit bis zu 17 Stunden
Akkulaufzeit und nützlichen Features wie der beleuchteten
Tastatur und dem Fingerprint-Reader eignet es sich bestens
für lange Uni- Tage.
Den Swift 1 gibt’s in den Farben Schwarz, Silber, Gold, Grün
und Pink. Er ist gerade einmal 14,95 mm flach und 1,3 kg
leicht. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden ist der
schlanke Begleiter optimal für unterwegs und hält auch noch
Kapazitäten für lernintensive Nachtschichten oder ausgiebiges Online-Shopping bereit. Das Swift 1 verfügt über ein
35,6 cm (14 Zoll) großes Full-HD-IPS-Display, untergebracht
in einem 13-Zoll-Gehäuse – klar, dass es so gut wie keine
Displayränder gibt. Es wird angetrieben von einem Intel®
Pentium® N5000-Prozessor, gepaart mit 8-GB-Arbeitsspeicher und 256-GB-SSD-Speicher, und arbeitet komplett
lautlos. Die unterschiedlichen Ports machen eine Verbindung mit externen Devices zum Kinderspiel. Zudem könnt ihr
mittels Acer BluelightShield™ die Emission von blauem Licht
kontrollieren, um die Ermüdung der Augen zu reduzieren.
Nicht zuletzt sorgt Acer TrueHarmony™ für satten, lebendigen Sound und ein überzeugendes Multimedia-Erlebnis.
www.acer.com

Wir wünschen euch viel Glück, Spaß und lange Freude an der
Nutzung unserer Preise!
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1 X NEXTBASE 512GW: IM
NOTFALL DEIN ZEUGE AN
DER WINDSCHUTZSCHEIBE
Wenn es bei einem Unfall kracht
und kein Zeuge in der Nähe ist,
kann eine Dashcam weiterhelfen. Denn: Aufzeichnungen von
Videokameras im Auto dürfen
seit Neuestem in Deutschland
zur Aufklärung von Unfällen von
Gerichten ausgewertet werden.
Die Nextbase 512GW liefert
knackscharfe HDR-Aufnahmen in
1440p, ist kompakt, leicht zu bedienen und bietet volle Kontrolle und Sicherheit. Über das integrierte WLAN kannst du Videos mit der Nextbase-CamViewer-App direkt auf dein Smartphone oder Tablet senden und sie sogar
selbst bearbeiten. Dank Aufprallsensor ist eine automatische Aufnahme auch
bei Parkremplern möglich. Montiert wird die 512GW bequem per Click&Go
Magnethalter. Mit GPS-Tracking kannst du die Fahrt (später) auch in Google
Maps verfolgen. Wir verlosen die Dashcam samt 32-GB-Micro-SD-Karte.
www.nextbase.com

25 X DIE SAMPLINGBOX VON UNI-BALL
Fette Chance für alle Teilnehmer: Wir verlosen 25 Mal die Samplingbox von uni-ball. Damit
bist du in Hochschule und Job optimal ausgerüstet, denn sie enthält nicht nur alles, was du für
deinen Alltag brauchst, sondern auch die Klassiker von uni-ball. Ihr lernt unser Outdoortalent
PowerTank und den Gelroller Signo 307, der über das Papier gleitet, kennen. Der Eye überzeugt
durch ein einzigartiges Tintenflusssystem und der Air durch seine patentierte Spitze. Ein besonderer Freund für Linkshänder ist der Jetstream, da seine Tinte schnell trocknet. Eurer Kreativität
könnt ihr mit dem uni Paint Lackmarker freien Lauf lassen.
www.uni-ball.de
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1 X MOMENTUMKOPFHÖRER VON
SENNHEISER
Stil und Klang vom Feinsten: Der MOMENTUM –
diese großartige Kombination von kompromisslosem
Klang, minimalistischem Design und luxuriösen, hochwertigen Materialien – wie
z. B. mit echtem Leder bezogene Ohrpolster – ist jetzt noch
attraktiver geworden: mit dem MOMENTUM Wireless OverEar. Die aktive Geräuschunterdrückung NoiseGard™ Hybrid lässt
Umgebungsgeräuschen keine Chance. Damit wird jedes feine
Detail hörbar, das der hochauflösende aptX®-Codec aus deiner
Lieblingsmusik herausarbeitet. Darüber hinaus sorgt das integrierte VoiceMax-Mikrofon für kristallklare Verständigung bei
Telefongesprächen.
https://de-de.sennheiser.com

1 X SAMSUNG GALAXY S9+
GESTIFTET VON BIC UND TIPP-EX
Ausprobieren, zurückspulen und dann besser machen – so ließe sich auch die
schwerste Klausur meistern. Klingt nach grauer Theorie? Nicht mit „A Second
Chance“, dem Gewinnspiel von BIC und Tipp-Ex. Zeig uns, wie du deine zweite
Chance nutzen würdest. Einfach eine unserer Vorlagen mit der virtuellen „Mini
Pocket Mouse“ korrigieren und mit dem „4 Colours“ Mehrfarbkugelschreiber
neu schreiben. Jetzt bis zum 31.12. auf de.tippexsecondchance.com mitmachen
und ein Samsung Galaxy S9+ gewinnen.
www.bicworld.com

ZUM HEIMKINO-START VON JURASSIC
WORLD – DAS GEFALLENE KÖNIGREICH:
5 BLU-RAY SETS MIT ALLEN TEILEN
Drei Jahre sind vergangen, seit der Themenpark Jurassic World samt Luxus-Resort von
gefährlichen Dinosauriern zerstört wurde
und die Menschen von der Isla Nublar fliehen
mussten. Doch als ein Vulkanausbruch droht,
müssen Owen (Chris Pratt) und Claire (Bryce
Dallas Howard) zurückkehren, um die letzten Dinosaurier vor dem Aussterben
zu bewahren. Dabei stoßen die Expeditionsmitglieder auf eine Verschwörung,
durch die die Erde in den lebensfeindlichen Zustand der Urzeit zurückkatapultiert
werden könnte. „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ zeigt mehr Dinosaurier als je zuvor, ist noch atmosphärischer und spannender. Wieder vereint sind
alle Helden des ersten Teils. Die Hauptdarsteller Chris Pratt und Bryce Dallas
Howard sind ebenso wieder dabei wie die ausführenden Produzenten Steven
Spielberg und Colin Trevorrow sowie Jeff Goldblum in seiner ikonischen Rolle.
Jurassic World: Das gefallene Königreich. Seit 4. Oktober auf DVD, Blu-ray und 4k
Ultra HD erhältlich.

2 X „MACHETO TRAVEL
PACK“ VON CHROME
Smart, leicht und wandlungsfähig.
Der „Macheto Travel Pack“ von
CHROME ist ein perfekter Reisebegleiter. Puristisch auf den ersten
Blick, aber mit einem unglaublich
vielseitigen Innen- und Außenleben präsentiert sich der perfekt durchdachte
Verwandlungskünstler wahlweise als Rucksack, Koffer oder Aktentasche. Der
perfekte Alleskönner verschlingt mit seinem variablen Fassungsvermögen bis zu
48 Liter übersichtlich geordneten Inhalt und geht dank diverser Kompressionsriemen dennoch als Handgepäck durch. Mit Innenfutter aus CHROME-typischer,
wasserdichter Lkw-Plane. Wie heißt es so schön? Clever gepackt ist halb gereist!
www.chromeindustries.com

3 X JAHRESPAKETE WAIPU.TV
INKLUSIVE AMAZON-FIRE-TV-STICK
ODER GOOGLE CHROMECAST
waipu.tv, der deutsche Marktführer für Online-Fernsehen,
schafft Abhilfe für altbekannte WG-Diskussionen zum
TV-Programm und bietet die einfachste und flexibelste
Möglichkeit für modernen TV-Genuss: Hochaufgelöstes
Fernsehen in bester Qualität wird mit einer sehr komfortablen und einfachen Nutzung kombiniert. Mit waipu.tv kommt
Fernsehen in jeden Raum der Wohnung – ganz ohne Verkabelung – auf Smartphone, Tablet, Fernseher, im Browser und Fire
TV jederzeit stabil und gleichzeitig auf mehreren Geräten. Freut
euch auf über 90-TV Sender, größtenteils in HD und auch viele
Sonder- und Pay-Kanäle. Die integrierte Aufnahmefunktion
befreit euch von den Zwängen vordefinierter Sendezeiten. Wir
verlosen drei Jahrespakete für ein unbeschwertes und selbstbestimmtes TV-Erlebnis!
www.waipu.tv

Du willst einen unserer Preise ergattern? Dann
nichts wie hin zu www.unicum.de/gewinnspiele. Viel Spaß und Glück. Der Rechtsweg ist –
wie immer – ausgeschlossen!
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MEHR IT-EXPERTEN: DEUTSCHLAND VOR RIESIGER QUALIFIZIERUNGSAUFGABE

D

IT-GEHÄLTER I: DER MASTER LOHNT

I

Tlern winkt im ersten Job ein hohes Einstiegsgehalt. Mit durchschnittlich 42.992 Euro brutto
im Jahr verdienen sie zum Berufseinstieg am zweitmeisten aller Berufe. Nur Ingenieure gehen
mit rund 1.500 Euro mehr nach Haus. Zu diesem Ergebnis kommt der neueste Gehaltsreport
des Jobportals StepStone. Aus dem Report geht außerdem hervor, dass sich ein Master für ITler
durchaus lohnt: Mit 46.845 Euro verdienen Masterabsolventen in der Branche im Durchschnitt
3.853 Euro brutto mehr im Jahr als ihre Kollegen mit Bachelorabschluss. Gehaltsunterschiede
gibt’s auch innerhalb der IT-Branche. So verdient ein/e Prozessmanager/in mit Masterabschluss
49.762 Euro, während ein/e Datenbankentwickler/in circa 5.000 Euro weniger erhält. Am meisten
bekommen ITler im Bankensektor sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Gestaffelt nach Bundesländern, sollten angehende IT-Fachkräfte sich einen Job in Hessen suchen. Dort verdient man
mit 47.659 Euro im Schnitt am meisten, während man in Thüringen mit 39.591 Euro deutlich
weniger verdient. Übrigens: Auch in der IT-Branche werden Frauen schlechter entlohnt als
Männer. Während diese im Schnitt ein Jahresgehalt von 45.937 Euro erzielen, verdienen Frauen
jährlich 44.574 Euro.

IT-GEHÄLTER II: HIER GIBT’S SCHNELL MEHR GELD

J

ahrelang im selben Job arbeiten und immer das gleiche Gehalt beziehen? Das muss nicht
unbedingt sein. Das Karriereportal gehalt.de hat kürzlich eine Studie auf den Markt
gebracht, die Jobs mit dem größten Gehaltsanstieg untersucht. Vor allem ITler haben in dieser
Hinsicht gute Chancen auf ein stetig wachsendes Einkommen. Ein SAP-Entwickler, der für die
Entwicklung von Programmen, das Integrieren von SAP-Lösungen und die Qualitätssicherung
verantwortlich ist, darf zum Berufseinstieg im Schnitt 46.400 Euro brutto jährlich rechnen.
Drei Jahre später steigt das bereits um 27 Prozent und erreicht nach neun Jahren eine Höhe
von 72.800 Euro. Das sind 57 Prozent mehr als das Einstiegsgehalt. Doch auch System- und
Netzwerkadministratoren dürfen sich über satte Gehaltserhöhungen freuen. Zu Beginn ihrer
beruflichen Laufbahn verdienen sie circa 35.900 Euro. Nach neun Jahren Berufserfahrung
stehen sie bei 50.700 Euro. Demnach wächst das jährliche Gehalt in diesem Zeitraum um
knapp 31 Prozent.
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ie Digitalisierung in Deutschland
schreitet mit großen Schritten voran.
Das zeigt sich auch in einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey und des Stifterverbands für die Deutsche Wirtschaft, die 600
Unternehmen aus der gewerblichen Wirtschaft
und Finanzindustrie sowie Personalverantwortliche zum Spezialistenbedarf der nächsten
fünf Jahre befragt hat. Die Untersuchung kam
zu dem Ergebnis, dass bis 2023 circa 700.000
IT-Spezialisten benötigt werden. Vor allem
das Auswerten komplexer Daten werde in
Zukunft immer wichtiger. Deswegen würden
in diesem Bereich mit 455.000 die meisten
Experten gesucht. Gute Chancen haben auch
Spezialisten im Bereich Robotik, Webentwicklung, Smart Hardware oder für die Konzeption
und Administration vernetzter IT-Systeme.
Laut McKinsey und dem Stifterverband für
die Deutsche Wissenschaft stehe Deutschland
vor einer gewaltigen Qualifikationsaufgabe.
Deshalb sollten in der dualen Berufsausbildung mehr technologische Fertigkeiten vermittelt und mehr IT-Spezialisten aus dem Ausland
angeworben werden.

FACHKRÄFTEN FEHLT FACHWISSEN
FÜR DIE ZUKUNFT

N

ach der Studie „Die Zukunft der
Arbeitsplätze 2018“ des Weltwirtschaftsforums (WEF) sind nur 46 Prozent
der Mitarbeiter für die kommenden digitalisierten Arbeitsprozesse gerüstet. Die Digitalisierung schreitet weiter voran, schon jetzt
werden von Menschen erledigte Prozesse
durch Maschinen ersetzt. Glaubt man der
Studie, werden 2025 mehr Arbeitsstunden
von Maschinen als von Menschen erledigt.
Einen Rückgang an Arbeitsplätzen müssten
die Arbeitnehmer aber nicht befürchten, denn
laut Einschätzung des WEF schafft die technische Revolution in Zukunft 58 Millionen
neue Arbeitsplätze. Die Studie befürchtet,
dass besonders Jobs in der Buchhaltung
schwinden könnten, dafür würden in den
Bereichen Marketing, Verkauf und Innovation neue Jobmöglichkeiten geschaffen. Am
meisten profitieren durch die digitale Revolution jedoch Datenanalysten, Wissenschaftler, Software- und Anwendungsentwickler
sowie Experten für elektronischen Handel
und Social Media.

Nicht nur theoretisch machbar: Manche Firmen bieten ihren
IT-Angestellten die Möglichkeit, Job und Kinder zu vereinbaren
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Sabrina Dick ist 23 Jahre alt und hat bei
SAP 2013 mit einem dualen Studium der
Angewandten Informatik an der DHBW
Karlsruhe angefangen. Nach dem Bachelorabschluss ist sie seit 2016 im Produktmanagement bei SAP tätig.
Maik Lieweries ist 31 Jahre alt und hat 2006
bei Bechtle eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann absolviert und dann den Bachelor
in Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Er ist
Abteilungsleiter „Web Application & Integration“ in der CIO-Organisation der Bechtle AG.
UNICUM BERUF: Was ist Ihr Job und wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Sabrina Dick: Ich bin Produktmanagerin für unsere SAP Cloud
Platform. Mein Arbeitsspektrum ist sehr vielfältig. Es reicht vom
Erstellen von Demos und Hands-on-Aufgaben über die Organisation
von Workshops und das Bearbeiten von Kundenanfragen bis zu Messebesuchen und der Gestaltung von Product Roadmaps. Ich finde es sehr
spannend, in einem agilen Cloud-Bereich mit ständig wechselnden
Aufgaben zu arbeiten.
Maik Lieweries: Auf bechtle.com haben wir eine Plattform
etabliert, die erstmals das gesamte Bechtle-Portfolio digital abbildet
und per Klick verfügbar macht. Meine Aufgabe als Führungskraft in der
CIO-Organisation und technischer Projektleiter für den neuen digitalen
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Marktplatz besteht vor allem darin, die Kommunikation zwischen den
Projekt- und Servicemitarbeitern und der Fachseite zu ermöglichen.
Unabhängig von Ort, Zeit und Endgerät prägt die Zusammenarbeit über
digitale Assistenten meinen Arbeitstag im Unternehmensnetzwerk bei
Bechtle.
Welche Skills brauchen Sie für Ihren Beruf?
Lieweries: Wir bearbeiten jeden Tag komplexe Themen. Dabei sind
fachliche Skills gefragt. Die Zusammenarbeit im Team funktioniert aber
nur, wenn die Kollegen respektvoll, konstruktiv, kompromissbereit und
motivierend miteinander umgehen. Kommunikationsfähigkeit ist dabei
das A und O.
Dick: Teamfähigkeit wird bei uns großgeschrieben. Da wir ein
globales Unternehmen sind, sind auch gute Englischkenntnisse sehr
wichtig. Die anderen Skills sind dann immer von der aktuellen Aufgabe
abhängig: Programmierkenntnisse, technisches Verständnis, selbstsicheres Auftreten bei Präsentationen und Kundenterminen und vieles
mehr.
ITler könnten in vielen Bereichen von jedem Ort zu jeder Zeit arbeiten,
doch wie sieht die Realität aus?
Dick: Wir ITler bei SAP können wirklich jederzeit ganz flexibel und
überall arbeiten, wo es eine Internetverbindung gibt. Aber spätestens
nach ein bis zwei Stunden nur vor dem Laptop vermisst man seinen
großen Bildschirm und die richtige Tastatur. Im Büro ist mein Arbeitsplatz so eingerichtet, dass ich optimal arbeiten kann. Deshalb fällt mir

die Arbeit dort leichter. Bei aller Freiheit, die es gibt – ich persönlich
arbeite am liebsten im Büro.
Lieweries: Wir haben genau für diese Freiheit strategische Projekte
gestartet und beispielsweise unser Netzwerk ausgebaut. Unsere Mitarbeiter erhalten Arbeitsgeräte wie Notebooks, Tablets oder Smartphones, mit denen sie von jedem Ort aus arbeiten können. Das wird
auch sehr gut angenommen. Trotzdem sind unsere Büros immer voll.
Trotz aller modernen Werkzeuge, die per Audio, Chat und Video die
direkte Kommunikation ermöglichen, ist ein persönliches Gespräch, in
dem wir Themen im Team bearbeiten und klären können, immer noch
die bevorzugte Arbeitsmethode.
Wie sehen die Arbeitsbedingungen für die IT-Mitarbeiter aus?
Lieweries: Die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, nutzen alle unsere
Teammitglieder regelmäßig. Dass Mitarbeiter in Vollzeit von zu Hause
aus arbeiten, ist aber die absolute Ausnahme. Dem liegt wieder unsere
Überzeugung zu Grunde, dass ein Team nur dann optimal funktioniert,
wenn es oft persönlich zusammenkommt. Der Großteil der IT-Mitarbeiter nutzt die für Bechtle geltende flexible Arbeitszeit. Es gibt eine
Kernarbeitszeit, in der die Mitarbeiter im Büro arbeiten oder von einem
anderen Ort im Netzwerk eingeloggt sind. Wie ein Kollege seine vertraglich festgelegte Arbeitszeit um diese Kernarbeitszeit erfüllt, ist ihm aber
auf Vertrauensbasis selbst überlassen. Natürlich gibt es für Mitarbeiter bzw. Teams auch Bereitschaftsregelungen und es muss, wenn auch
selten, auch mal am Wochenende etwas erledigt werden, was dann
selbstverständlich separat vergütet wird.

Dick: Arbeitszeiten sind bei uns nicht festgelegt. Jeder kann
anfangen, wann er oder sie möchte. Auch eine Kernarbeitszeit gibt es bei
uns nicht. Aber man gewöhnt sich recht schnell einen Arbeitsrhythmus
an. Meistens dann, wenn die Kollegen auch erreichbar sind, oder wenn
man viel mit anderen Zeitzonen zu tun hat, eben zu deren Arbeitszeiten.
Home-Office ist nach Absprache mit dem Manager, auch spontan, kein
Problem. Aber meist ist es einfacher, vom Büro zu arbeiten, da man hier
alle Kollegen erreicht und Fragen schneller klären kann.
Ist die IT-Welt familienfreundlich?
Dick: Ja, die IT-Welt ist sehr familienfreundlich. Bei uns gibt es
variable Arbeitszeitmodelle – wenn nötig auch nur für ein bis zwei
Jahre. So kann man die Arbeitszeit den Bedürfnissen der aktuellen
Familiensituation anpassen. Auch die flexiblen Arbeitszeiten und die
Möglichkeit, Home-Office zu machen, helfen hier sehr. Hier bei SAP
gibt es sogar Eltern-Kind-Büros in den Gebäuden, wenn man sein Kind
einmal mit zur Arbeit bringen möchte oder muss. Dann ist man bei den
Kollegen, aber hat sein Kind dennoch stets im Auge.
Lieweries: Die Work-Life-Balance bestimmt, ob Mitarbeiter gern,
engagiert und motiviert arbeiten. Die Herausforderung für Unternehmen ist, die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Generationen zu
berücksichtigen und ihr Angebot strategisch danach auszurichten.
Durch moderne Technologien ist es den Mitarbeitern möglich, Familie
und Arbeit sehr gut miteinander in Einklang zu bringen. Ich erlebe,
dass jeder Mitarbeiter anders damit umgeht. Grundsätzlich werden die
heutigen Möglichkeiten aber vorwiegend als Chance gesehen.

BRANCHENREPORT: IT

IT IM AUFSCHWUNG

Die Job-Aussichten für Hochschulabsolventen
aus Informatik-Studiengängen oder IT-nahen Studiengängen sind hervorragend. Sie werden durch
die Digitalisierung für immer mehr Marktbereiche
benötigt. Der verschärfte Fachkräftemangel setzt
der Branche zu.

Text » Rita Martens-Baentsch

S

eit Jahren ist die größte Hürde für die Digitalisierung der Fachkräftemangel. „Es gibt auf dem Arbeitsmarkt eine große Nachfrage
nach IT-Spezialisten, aktuell sind 55.000 Jobs für IT-Spezialisten bei
deutschen Unternehmen nicht besetzt“, sagt die Leiterin Bildung beim
Digitalverband Bitkom Juliane Petrich.
Am häufigsten klagen Unternehmen über fehlende Spezialisten für
Datenauswertung und -analyse, mobile und Internet-of-Things-Technologien (IoT) sowie für Cybersecurity, besagt die Studie „IT-Trends
2018“ von Capgemini. Im Bereich Web-Technologien schätzen sie
die Situation positiver ein. Weil es im deutschsprachigen Raum nicht
genügend Fachkräfte gibt, werden Technologie-Projekte mit Partnern
umgesetzt, die auf Ressourcen in anderen Ländern zurückgreifen
können. Besonders verbreitet ist dieses Phänomen laut dieser Studie
im Bereich Big Data: Rund 78 Prozent der befragten Unternehmen
arbeiten mit Externen zusammen. Lediglich zwölf Prozent können ihre
Big-Data-Projekte ausschließlich mit eigenen Mitarbeitern umsetzen.
„Karrierechancen gibt es längst nicht mehr nur bei IT-Unternehmen,
sondern in Unternehmen aus allen Branchen“, erklärt Juliane Petrich.
„Die Digitalisierung führt dazu, dass zum Beispiel Automobilhersteller
ebenso wie Versicherungen immer stärker zu Software-Unternehmen
werden und natürlich die entsprechende Expertise benötigen. Stark
gesucht sind auch IT-Sicherheitsspezialisten und Experten rund um
das Thema Datenanalyse.“
Vera Winter ist verantwortlich für Nachwuchsgewinnung und Talentbindung bei der Robert Bosch GmbH: „Rund jede zweite ausgeschriebene Stelle hat Bezug zu Software oder IT.
Für Zukunftsfelder wie künstliche Intelligenz, Mobilitätsdienste und
digitale Services oder auch Industrie 4.0 brauchen alle Unternehmen
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Software- und IT-Experten.“ Bosch beschäftigt heute mehr als 25.000
Software-Experten, Tendenz steigend. „Der Einstellbedarf liegt im
niedrigen fünfstelligen Bereich. Wir können nach wie vor alle Stellen
besetzen,“ sagt Vera Winter. „Bei speziellen Profilen, wie zum Beispiel
Softwareentwickler für Machine Learning oder Data-Analysten, ist die
Stellenbesetzung jedoch aufwändiger und dauert länger als zuvor. Wir
investieren zudem noch stärker in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter und bieten beispielsweise ein Qualifizierungsprogramm zum Software-Architekten an. Unser Erfolgsrezept ist, dass wir die Lösungen,
die wir unseren Kunden verkaufen, selbst anwenden“, so Vera Winter.
Angesichts der vielen Herausforderungen mit hohem Innovationsdruck
und steigender Komplexität gepaart mit dem Fachkräftemangel sind rund
70 Prozent der befragten IT-Leiter (Central Information Officer, CIO) in
der IT-Trends-Studie der Meinung, dass die Etablierung von interdisziplinären Teams die wichtigste Maßnahme ist. Gemeint ist eine grundlegende Reorganisation, mit der althergebrachte Abteilungsgrenzen fallen
und jeder Mitarbeiter seine Expertise zur Lösung des Problems beisteuert.
„Teamarbeit ist bei praktisch jedem IT-Projekt ein Muss,“ sagt Juliane
Petrich von Bitkom. „Und gerade in der Digitalbranche ist Home-Office
vergleichsweise einfach, anders als etwa in der Fertigung.“ Solche unternehmerischen Freiräume für Mitarbeiter
bietet auch Bosch an: Über Arbeitszeitpunkt
und -ort entscheiden die Mitarbeiter selbst.
Viele CIOs haben in der Vergangenheit
neue Einheiten für die Digitalisierung
etabliert. Auf Dauer wird es aber nicht
reichen, dass sich nur ein Kernteam um
Innovationen kümmert. Langfristig wird
sich das gesamte Unternehmen in diese
Richtung verändern müssen.

Juliane Petrich
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IT-BRANCHE: ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

GEHÄLTER
Bru�o-Jahresverdienst von IT-Fachkrä�en:

STUDIUM UND ABSCHLUSS
IT-Projektleiter
Die Zahl der Hochschulabsolventen im Studienfach „Informatik“ steigt stetig mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate
von 5%. 2016 haben 25.196 Informatikstudierende ihre Abschlussprüfung bestanden. Den Bachelor machten rund 63%, den Master rund
31% und 4,1% Promotionen.

IT-Sicherheitsexperte
SAP-Berater
IT-Berater

Quelle: Statistisches Bundesamt

ZAHLEN AUF EINEN BLICK
89% aller Deutschen ab 10 Jahre sind Computernutzer
(2017). 2007 waren es nur 74%.

SAP-Entwickler
Mobile-Entwickler
System- und Netzadmins

Absatz von PCs in Deutschland: 10,4 Millionen

Administratoren

2017 nutzen 66% der Unternehmen in Deutschland Cloud
Compu�ng.

Frontend-Entwickler

Für 2020 wird ein Umsatz von 22,5 Mrd. Euro mit Cloud
Compu�ng prognos�ziert.
Quelle: Statistisches Bundesamt, KPMG, Bitkom Research, Gartner

Anwender-Support
Webentwickler
Quelle: COP CompensationPartner

Was sind die wich�gsten IT-Trends 2018?

IT-Sicherheit

BESCHÄFTIGUNG
Erwerbstä�ge in der IT-Branche in Deutschland in 2017:
IT-Services und So�ware: 875.000
IT-Hardware: 21.500
In 2018 (voraussichtlich):
IT-Services und So�ware: 925.000
IT-Hardware: 20.500

Cloud Compu�ng

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Bitkom

Umsatz in 2017 mit Informa�onstechnik nach Segment:
IT-Services: 39 Milliarden Umsatz
IT-Hardware: 24,2 Milliarden
So�ware: 23 Milliarden
Industrie 4.0

Big Data

Digitale Pla�ormen

Quelle: Bitkom Research

Die meisten Unternehmen der Informationstechnologie sind in Bayern (17.556), Nordrhein-Westfalen
(16.744) und Baden-Württemberg (11.353)
angesiedelt.
Mobile Apps/
Mobile Websites

Quelle: Statistisches Bundesamt

Zusammengestellt von Rita Martens-Baentsch

Quelle: Bitkom (Branchenbaromenter 2018)

Bei uns kannst Du richtig

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

.denken .gestalten .wachsen

Person gut zum Team passt.“ Die fünf wesentlichen Faktoren, die das Tool für Talanx analysiert,
sind: Einfluss, emotionale Kompetenz, Selbstvertrauen, Optimismus und Resilienz. Dabei kommt
es nicht auf Überdurchschnittlichkeit aller fünf
Faktoren an, sondern auf die Kombination.

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

DIE LETZTE ENTSCHEIDUNG
TRIFFT DER PERSONALER

SOFTWARE INTERVIEWT BEWERBER

WENN MASCHINEN DIE
SEELE DURCHLEUCHTEN

Vorstellungsgespräche mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (KI) stecken noch in

„Die Zahl solcher Softwares, die in Bewerbungsgesprächen
oder im RecruitingProzess eingesetzt werden, nimmt sicherlich
immer weiter zu. Wie
auch der Einsatz von Dagmar Zippel
KI grundsätzlich einen
immer höheren Stellenwert einnimmt“, meint
auch Dagmar Zippel, Leiterin Recruiting DACH
bei Accenture.

den Anfängen, werden aber bereits bei größeren Konzernen vor allem bei der Suche
nach neuen Führungskräften getestet. So auch beim Versicherungskonzern Talanx.

K

ann ein Vorstellungsgespräch in Zukunft
von Robotern geführt werden? Was sich wie
Science-Fiction anhört, wird im Ansatz bei ersten
Konzernen getestet. Der Talanx-Versicherungskonzern setzt eine Software, genannt „Precire“,
seit einem Jahr bei der Besetzung von Vorstandsfunktionen und höheren Führungspositionen als
ergänzende Funktion im Bewerbungsverfahren
ein und ersetzt so das Assessment Center.
Während der Bewerber ein Telefongespräch mit
einem Computer führt, das aufgezeichnet wird,
muss er auf Fragen antworten, bei denen es nicht
auf die inhaltlichen Antworten ankommt. Die
Software filtert die Persönlichkeit heraus, und
zwar mit Hilfe von Algorithmen, die bis zu 500.000
Einzelbestandteile der Sprache analysieren.

SOFTWARE IST
UNVOREINGENOMMEN
„Beim Bewerbungsgespräch lässt man sich
manchmal von Sympathie, Aussehen und
Stimme beeinflussen“,
erzählt Thomas Belker,
Vorstandssprecher

Thomas Belker
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der Talanx Service AG.
„Der Algorithmus aber
ist objektiv: Das Tool
erkennt nicht den Unterschied von Mann
und Frau, ob alt oder

jung oder welchen Dialekt jemand spricht.“
Seine Skepsis diesem Vorgehen gegenüber
legte der 57-jährige Personalexperte ziemlich
schnell ab, nachdem er den Test selbst ausprobierte und seine Persönlichkeit schwarz
auf weiß auf dem Tisch lag.
„Ich habe meine Ergebnisse mit meinem
Team besprochen und gefragt, ob sie das auch
so sehen. Dadurch sind wir zu einer tieferen
Wertschätzung gekommen. Meine Erfahrung
sagt, dass wir uns in weiten Bereichen des
Testergebnisses wiederfinden.“
Das Prozedere: Die sich bewerbende Person
gibt vor dem Gespräch mit dem Computer eine
Einverständniserklärung ab. Das Ergebnis liegt
theoretisch sofort vor. Innerhalb von 48 Stunden
gibt es aber noch ein Telefonfeedback mit einem
Experten, der sich in Persönlichkeitsdiagnostik
auskennt, der die Ergebnisse erläutert und sie in
einen Zusammenhang stellt. Wenn der Kandidat
dann sagt, dass es ihm nicht gefällt, kann er den
Prozess stoppen und Ergebnisse werden auch
nicht an die Talanx Service AG weitergegeben.
„Wenn der Bewerber einverstanden ist, sehen
wir uns das an und nutzen es für einen vertieften
Dialog mit ihm oder ihr“, erklärt Belker. „Wichtig
ist, dass es keine richtige oder falsche Persönlichkeit gibt. Und wir wollen niemanden, der in
allen Aspekten der Beste ist, sondern, dass die

Rund 200 Führungskräfte haben sich diesem
Bewerbungsprozess bei der Talanx bereits unterzogen. Große Vorteile solcher Tools sieht Thomas
Belker nicht nur in der Objektivität, sondern auch,
dass es Zeit und Geld spart, schneller sowie ortsund terminunabhängig ist. „Das Tool beschleunigt das intensive Kennenlernen. Und es ersetzt
natürlich nicht das persönliche Gespräch am
Ende des Prozesses.“ Die Nutzung des Tools führe
zu Selbstreflexion und besserem Teamverständnis, so Belker. Diverse Teams mit unterschiedlichen Eigenschaften und unterschiedlichen
Erfahrungen seien am erfolgreichsten. Bei dieser
Zusammensetzung könne das Tool helfen.
„Die KI hilft dabei, Prozesse zu verbessern, sie
zu beschleunigen und Unterbrechungen zu
vermeiden, besonders bei Aufgaben, die sich
wiederholen. Wir haben uns mehrere AnalyticsLösungen angeschaut, die beim Filtern von
Lebensläufen unterstützen“, sagt Dagmar Zippel
von Accenture. „Aus unserer Sicht, sind wir
aber noch lange nicht an dem Punkt, dass KI die
Rolle des Menschen übernehmen kann.“ Das
tut sie auch bei der Talanx Service AG nicht.
Thomas Belker sieht, wie die Welt sich in eine
digitale Welt verändert: „Es ist wichtig, dass
wir Technik nutzen, aber jede Entscheidung,
die bei uns getroffen wird, ist eine menschliche
Entscheidung.“
Die Precire-Software greift auf über 5.000 Probanden zurück, die das Verfahren mit Persönlichkeitsprofilierung durchlaufen haben. Die daraus
entwickelten Algorithmen können bis zu 500.000
Einzelbestandteile der Sprache analysieren.

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

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

Text » André Gärisch
Foto » Getty Images/kramarek

DIGITALE NOMADEN

BYE, BYE BÜRO
Klassische Arbeitsstrukturen lösen sich immer mehr auf. An der Spitze derer, die
dem Konzept „Nine-to-Five“ den Rücken kehren, thronen die „digitalen Nomaden“.

A

m Strand von Bali in einer Hängematte
liegen und Werbetexte in die Tastatur des
Laptops klimpern. Im Konferenzraum eines
Frankfurter Coworking-Spaces befreundeten
Freelancern einen neuen Algorithmus erklären.
Digitale Nomaden lieben es, frei und selbstbestimmt zu sein. Sie benötigen lediglich Hirn und
Hardware, um ihrer Arbeit nachzugehen – wo sie
wollen, wann sie wollen und mit wem sie wollen.

Lorenz Ramseyer

„Digitale Nomaden wenden fast ausschließlich
digitale Technologien an, um ihre Arbeit zu
verrichten. Der größte Unterschied zu konventionellen Freelancern liegt darin, dass sie
gerne neue Umgebungen aufsuchen und dabei
ihr Büro immer mitbringen“, definiert Lorenz
Ramseyer, der 2014 eine Masterthese zum
Thema „Digitale Nomaden – mehr Zeit, mehr
Geld, mehr Leben?“ verfasst hat und mittlerweile Unternehmen zum ortsunabhängigen
Arbeiten berät. Insbesondere „Knowledgeworker“, etwa IT-Spezialisten, Journalisten,
Übersetzer, Designer oder virtuelle Assistenten,
seien prädestiniert. Der Vorteil: Man kann die
Welt bereisen, ohne auf konstante Einnahmen
verzichten zu müssen. „Die Flexibilität in der
Arbeitseinteilung ist enorm, man kommt weg
vom klassischen Achtstundentag im Office“,
sagt Ramseyer. Außerdem profitierten die
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„neuen Freien“ von Synergieeffekten: „In
Coworking-Spaces begegnen sich Gleichgesinnte – Innovation und Kooperation werden
dadurch gefördert. Oft organisieren sich
digitale Nomaden in Mastermindgruppen, um
sich gegenseitig in Projekten zu unterstützen.“

NICHT NUR VORTEILE
Trotz aller Vorzüge – das Konzept birgt auch
Gefahren. Wer ständig dem Duft der Ferne
erliegt, vernachlässigt womöglich sein soziales
Umfeld und geht finanzielle Risiken ein. Der
menschliche Aspekt geht verloren, wenn
Aufträge nur noch „anonym“ abgewickelt werden,
Bindungen zwischen Kunde und Auftragnehmer
brechen leichter. In konservativeren Teilen der
Gesellschaft fehlt digitalen Nomaden häufig die
Akzeptanz; „Der macht nichts Halbes und nichts
Ganzes“ oder „Das ist ein Schmalspurunternehmer“ sind typische Kommentare. „Wie alle
Pioniere wird auch der digitale Nomade immer
wieder belächelt, aber gerade im Hinblick auf die
Digitalisierung werden variable Arbeitsformen
immer mehr gepusht. Firmen sind gefordert, den
Bedürfnissen jüngerer Generationen zu entsprechen. Der digitale Nomade ist vielen traditionellen Arbeitnehmern voraus, er ist bereits gewohnt,
in einem virtuellen Umfeld zu agieren.“

Sascha Boampong

Sascha Boampong und Timo Eckhardt
betreiben
den
erfolgreichen
„Digitale
Nomaden Podcast“. Themen sind etwa
„Kündige dich glücklich“, „Umsonst wohnen
auf Reisen“ oder „Wo ist mein Feierabendgefühl?“. Boampong spricht mit der Entgrenzung
von Job und Privatleben eine weitere Herausforderung an, der digitale Nomaden ins Auge
schauen. „Sie ist kein Problem, wenn man
seinen Job liebt und als Teil seines Lebens
betrachtet.“ Für Menschen, die klare Abläufe
und Strukturen schätzen, sei ein Leben als
moderner Vagabund hingegen nicht empfehlenswert. Das Modell erfordere viel Selbstdisziplin und -organisation; Strand, Meer und
Mojito müssen warten, wenn die Deadline
naht. „Mit Kollegen den Tages-Output zu
vergleichen, motiviert, ein bestimmtes
Pensum zu erreichen“, rät Boampong. Weitere
Hilfsmittel seien Apps zur Produktivitätsplanung, Journaling Tools oder ein Notizbuch.

MULTILOKALE ABENTEURER
Derzeit besonders angesagte Spots für
digitale Nomaden sind Canggu in Indonesien
und Las Palmas auf Gran Canaria. Canggu ist
ein ehemaliges Fischerdörfchen, das warme
Temperaturen, eine gut ausgebaute Infrastruktur, günstige Lokale, westliche Speisen,
die Nähe zum Strand und den Blick auf
weite Reisfelder bietet; über die Kanarischen
Inseln verteilen sich mehr als 50 CoworkingSpaces, in denen sich vorwiegend Spanier,
Italiener, Amerikaner und Deutsche gegenseitig den Cappuccino reichen. In den Büros
wird Englisch gesprochen, einen Arbeitsplatz gibt es meist für unter 200 Euro im
Monat. In einem der beliebtesten Häuser,
dem Coworking Canary Islands (CWC) auf
Las Palmas, sitzen sich bis zu 30 digitale
Wanderarbeiter gegenüber, eingerahmt von
Surf-Deko und Graffitis, Elektrobeats laufen
im Hintergrund.
„Der Trend geht hin zum flexiblen Arbeiten“,
erläutert Boampong, wenngleich Deutschland noch nicht so weit sei wie sein Nachbar
im Westen: „In den Niederlanden ist das
Recht auf Heimarbeit bereits gesetzlich
verankert. Der Arbeitgeber muss nachweisen,
dass es gewichtige Gründe gibt, die dagegen
sprechen.“ Der Begriff des digitalen Nomaden
werde bald aussterben, prophezeit er: „In
einigen Jahren ist es völlig normal, an den
schönsten Orten der Welt oder im Homeoffice zu arbeiten. Die Leute werden ihr Leben
in den Vordergrund rücken und Arbeitszeiten
und -orte daran anpassen.“

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

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



Nachrichtentechnik



Informationstechnik



Softwareentwicklung



Netzwerktechnik



IT-Sicherheit

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

Wir bieten:


Spannende Herausforderungen



Flexible Arbeitszeiten



Bezahlung nach Entgeltordnung Bund



Festanstellung



Weiterbildung

Sollten wir Ihr Interesse an einer Karriere im BND geweckt haben, dann informieren Sie sich unter www.bundesnachrichtendienst.de.
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WIE’S MIT DER ARBEIT WEITERGEHT

MEGA-TRENDS
DES NEW WORK
Digitale Umbrüche in der Gesellschaft und völlig neue
wirtschaftliche Prozesse verändern die Arbeitswelt. Die
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit schwinden dahin.
Aber was sind die Trends zum neuen Arbeiten und was
bedeuten sie? Unser Glossar gibt Antworten.

W

ork-Design: Beschreibt, wie sich die Zukunft der Arbeit neuartig
gestalten lässt. Die Menschen passen die Arbeit in Raum und Zeit
ihren eigenen Vorstellungen an. Das kann sie sehr motivieren und persönlich
wachsen lassen. Manchmal führt es aber auch zu Frust und Überforderung.
Slash-Slash-Biografien: In der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts
sind vielfältige Talente gefragt. Da reicht es nicht, nur Grafik-Designer zu sein, nein – man ist gleichzeitig Web-Entwickler, BWLer und
Start-up-Gründer. Oder man ist Juristin und Journalistin, aber auch
Musikerin. Junge Nachwuchs-Kräfte bahnen sich durch diese SlashSlash-Biografien den Weg in eine durchgehende Arbeitsbeschäftigung
in Form moderner Kreativarbeiter inklusive lebenslangem Lernen.
Startup-Culture: Viele neue Gründer und Jungunternehmer setzen mit
ihren Geschäftsideen etablierte Unternehmen und Branchen unter Innovationsdruck. Die Freischaffenden haben eben keinen geradlinigen Lebenslauf
und stehen im Kontrast zum gutbezahlten Angestellten. Mit ihrer besonders
interdisziplinären Art zu arbeiten, mit sehr vielen Menschen vernetzt zu sein
und dadurch nicht nur Ressourcen, sondern auch Wissen untereinander zu
tauschen, werden sie zum wesentlichen Wirtschaftsfaktor.
Outsourcing-Gesellschaft: Dazu gehört, dass alltägliche Dienstleistungen oder auch zentrale Prozesse ausgelagert werden, ganz gleich ob
es Menschen sind oder Maschinen, die die Effizienz steigern sollen.
Work-Life-Blending: Privat- und Berufsleben sind nicht länger zwei
trennbare Welten, die krampfhaft voneinander getrennt werden sollen.
Als große Aufgabe der kommenden Jahre gilt es, die Idee von der WorkLife-Balance rückstandslos in zum Work-Life-Blending zu überführen.
Da steht ein Verschmelzungsprozess an, der sich schon heute in MobileOffice- und Home-Office-Modellen andeutet.
Female Shift: Frauen sind die Bildungssieger und erobern den
Arbeitsmarkt weltweit. Der Einfluss von Frauen steigt auch immer mehr
in Schlüsselpositionen von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und
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Einfach mal alles können – das wird in Zukunft wichtiger

Wissenschaft. Mit dieser zunehmenden Unabhängigkeit von Frauen
verändern sich auch die männlichen Rollen dauerhaft.
Co-Working-Spaces sind Orte wie etwa Gemeinschaftsbüros, in
denen Selbstständige oder Projektarbeiter Arbeitsplätze für eine gewisse
Zeit mieten können. Denn vor allem bei Kreativ-Beschäftigten steigt
die Mobilität an, wodurch neue Zusammenkünfte zum gemeinsamen
Arbeiten und Teilen von Wissen entstehen (vgl. die vorangegangene
Ausgabe von UNICUM BERUF).
Flexicurity ist eine Zusammensetzung aus Flexibility und Security und
beschreibt die notwendigen Kompromisse zwischen Flexibilisierungswünschen und Beschäftigungssicherheit. Er steht auch für den allgegenwärtigen Konflikt in modernen Organisationen zwischen angestrebter
Sicherheit und wichtiger Risikobereitschaft.
On-demand Business: Menschen haben im 21. Jahrhundert durch
internetfähige Smartphones immer und überall Zugriff auf Informationen, Waren und Dienstleistungen. Unternehmen müssen zunehmend
schneller und flexibler auf kurzfristige Nachfrage von Kunden reagieren
können. In der Logistik war bis vor kurzem der Next-Day-Delivery das
Gebot der Stunde – inzwischen realisieren Lieferdienste aber schon den
Same-Day-Delivery: Was heute bestellt wird, wird auch heute geliefert.
Talentismus: Der Krieg um Talente entsteht durch den stärker
werdenden Fachkräftemangel. Da eine große Anzahl von Arbeitsplätzen nicht besetzt werden kann, stehen Unternehmen unter einem
stärkeren Wettbewerbsdruck. Talentismus bezeichnet die Konzepte und
Programme, mit denen die Unternehmen Talent managen.
Service-Ökonomie: Wichtiger als Luxusgüter und teure Statussymbole
wird den Menschen die Zeit- und Lebensqualität sein. Von der Industriezur Wissensgesellschaft entwickeln sich Dienstleister, die dem Kunden
Zeit ersparen, zu den Gewinnern. Service wird somit zur wichtigsten
volkswirtschaftlichen Größe – und das nicht nur in westlichen Nationen.

Unser Weg ist digital
Gehen wir ihn gemeinsam!
Entdecken Sie, was passiert, wenn ganz verschiedene Menschen
sich jeden Tag aufs Neue vernetzen, um gemeinsam die Zukunft zu
gestalten! Bei BASF arbeiten Experten aller Fachrichtungen aus
unterschiedlichen Bereichen daran, gemeinsam intelligente und
nachhaltige Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.
Sie können Teil dieses Teams werden und mit uns neue
Herausforderungen und Karrieremöglichkeiten entdecken!
www.basf.com/karriere
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Foto » Getty Images/Fredex8, sedmak

S

HIPSTER UND HIGH-TECH IN ISRAEL

WILLKOMMEN IM
„SILICON WADI“!
Gibt es – außer China – ein Land auf diesem Erdball, das mit
seiner wirtschaftlichen Entwicklung ganz viel Zukunft verspricht? Gibt es: Israel! Das Land ist gerade mal so groß wie
Hessen, hat jedoch mehr Start-ups pro Einwohner als jedes
andere Land auf der Welt. Aber wieso eigentlich? UNICUM
BERUF ist der Frage in Tel Aviv nachgegangen.
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tart-up-Nation – den Namen hat sich Israel definitiv verdient: Bei
einer Größe von insgesamt nur 8,5 Millionen Einwohnern kommt
das kleine Land im Nahen Osten auf mehr als 6.000 Start-up-Unternehmen.
Ein Start-up pro 1.400 Einwohner. Zum Vergleich: Dem Wirtschaftsmagazin Forbes zufolge gibt es in Deutschland 0,056 Start-ups pro 1.400
Einwohner, in Großbritannien 0,21. Kein Wunder also, dass vor allem
die Gegend um Tel Aviv häufig scherzhaft in Anlehnung an das amerikanische Silicon Valley als „Silicon Wadi“ bezeichnet wird, wobei Wadi die
arabische, aber auch im Hebräischen geläufige Übersetzung von „Tal“
ist. Da erstaunt es auch nicht weiter, dass in der Tourismushochburg
Tel Aviv sogar Start-up-Touren angeboten werden, bei denen Touristen
junge israelische Unternehmen aus dem High-Tech-Sektor mal hautnah
erleben können. Das Land, das viele wahrscheinlich für Strandurlaub,
Falafel und heilige Stätten auf der Landkarte haben, muss also irgendetwas Besonderes besitzen.

SHARED SPACES FÜR HIGH-TECH-HIPSTER
Wer herausfinden möchte, was gerade
Israel zum Hot-Spot für Start-ups macht,
ist im Alon Tower am Rande Tel Avivs an
der richtigen Adresse. Auf 42 Stockwerken
arbeiten hier junge Unternehmen – mal
mehr, mal weniger erfolgreich. Die, die noch
so klein sind, dass sich eigene Räumlichkeiten nicht lohnen, oder die sich diese nicht
leisten können, arbeiten in sogenannten
Shared Spaces. Einer dieser Shared Spaces Rom Hendler
ist „Be All“, der sich in dem imposanten
Gebäude über sieben Stockwerke erstreckt. Neben Büro- und Konferenzräumen findet man hier auch Restaurants, (Kaffee-)Bars, Geschäfte,
Fitnessstudios und sogar Saunen. Denn wer hier arbeitet, möchte nicht
nur arbeiten, sondern auch unterhalten werden: „Wenn Unternehmen in Israel Nachwuchs anziehen möchten – vor allem im Bereich

Bei welcher Krankenkasse machen Studenten
finanziell einen guten Abschluss?

Jetzt
wechs
eln !

Sichern Sie sich Ihren persönlichen Vorteil
mit IKK Bonus und IKK Gesundheitskonto.
Jetzt berechnen unter: www.ikk-classic.de
Kostenlose IKK-Servicehotline: 0800 455 1111

Cyber-Security, wo der Wettbewerb sehr stark ist– müssen sie sich ganz
schön ins Zeug legen“, erklärt Rom Hendler, Gründer und CEO von
Innovel, einem israelischen Unternehmen, das sich mit Innovation in
der Tourismusbranche beschäftigt und daher auch in der Start-up-Szene
gut vernetzt ist.
Neben Hipster-Flair, schicken Dachterrassen mit Blick über Tel Aviv
und futuristischem Ambiente – Schlüssel und Kabel gibt es hier nicht
mehr, Türen öffnen wie von Geisterhand via Gesichtserkennung und
innovative Technologien wie Air Media sind hier Standard – hat das
Arbeiten im Shared Space für junge Unternehmen auch ganz pragmatische Vorteile, wie Rom Hendler erklärt: „Für Start-ups ist sehr
interessant, dass die Miete monatlich gezahlt wird. Wenn das Start-up
so schnell wächst, dass größere Räume benötigt werden, ist das kein
Problem. Diese Flexibilität passt zur Start-up-Kultur.“ Doch nicht alle der
über 1.000 Start-up-Unternehmen, die in Israel jedes Jahr gegründet
werden, wachsen. Die Erfolgsrate von Start-ups in Israel liegt bei vier
Prozent. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das zwar hoch – in den
USA liegt die Rate bei ca. einem Prozent – dennoch besteht aber eine
96-prozentige Chance, zu scheitern.

„HARTE ARBEIT LIEGT IN DER ISRAELISCHEN DNA“
Nach dem Abschluss des Studiums ist der Arbeitsmarkt für viele junge
Israelis nicht unbedingt attraktiv. Die Lebenshaltungskosten in Israel
sind sehr hoch, die Löhne vergleichsweise niedrig. Die Perspektive, mit
einem eigenen Start-up Geld zu verdienen, scheint da deutlich attraktiver – auch auf die Gefahr des Scheiterns hin. Doch Bildung und gute
Noten allein reichen nicht, um später ein erfolgreiches Unternehmen
zu gründen. Auch wenn einige Universitäten besonders im Bereich
Informatik gezielt Start-ups fördern: Ohne Investoren und Fördergelder kommt man nicht weit. „Im Laufe der Jahre hat die israelische
Regierung einige Institutionen zur Start-up-Förderung ins Leben
gerufen. Seit der Gründung in den späten 1940er-Jahren sind viele
Innovationen in Israel entstanden, vor allem im sogenannten AgritechBereich.“ Denn um in dem trockenen Klima des Landes Landwirtschaft
zu betreiben, musste man sich etwas einfallen lassen und beispielsweise
innovative Folien für Gewächshäuser entwickeln. Der Tech-Bereich und
Innovation wurden so zum Motor der israelischen Wirtschaft. Daher
trägt auch die Regierung ihren Teil zum Erfolg der Start-up-Szene bei:
„Angefangen mit dem israelischen Wirtschaftsministerium über israelische Konsulate, die Start-ups dabei helfen, Kontakte zu Unterneh-

Metropole des "Silicon Wadi": das pulsierende Tel Aviv
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men im Ausland zu knüpfen. Dann gibt es noch das Exportinstitut, das
mit Subventionen unterstützt. Die Innovationsbehörde vergibt zudem
Fördergelder an Start-ups, die einzigartige Konzepte aufweisen. Das sind
alles Aspekte, die das Start-up-Ökosystem vorantreiben“, sagt Rom.
Nicht nur Subventionen und Fördergelder unterscheiden Israel von
anderen Start-up-Zentren wie Silicon Valley. Es gibt viele Gründe,
warum Unternehmen aus der Tech-Branche Silicon Wadi seinem amerikanischen Vorbild vorziehen. Rom Hendler, der selbst viele Jahre in den
USA gelebt hat, hält Israel für ein deutlich kooperativeres Umfeld als
Silicon Valley. Statt Konkurrenzkampf sei Zusammenarbeit angesagt,
denn nur so könne man auch über die Grenzen hinaus Erfolg haben.
Und das möchten alle, denn der israelische Markt ist sehr klein. „In
Silicon Valley bist du nur ein kleiner Fisch in einem großen Teich.
Hier dagegen kennt man sich häufig untereinander und arbeitet gerne
zusammen“, resümiert er.

ALLE AUGEN AUF SILICON WADI
Doch auch die großen Fische in den USA beobachten aufmerksam, was
auf dem israelischen Start-up-Markt vor sich geht. Erst letztes Jahr
hat der amerikanische Elektronik-Riese Intel das israelische Start-up
Mobileye, das zu dem Zeitpunkt nur 600 Mitarbeiter hatte, für 15
Milliarden US-Dollar gekauft. Und die USA sind bei weitem nicht die
Einzigen, die ein Stück vom israelischen Start-up-Kuchen möchten:
Hunderte internationaler Konzerne haben sich bereits mit Forschungsund Entwicklungszentren in Tel Aviv niedergelassen, darunter auch
einige deutsche. Die Deutsche Telekom beispielsweise ist mit einem
Start-up-Scout vor Ort, um vielversprechende innovative Unternehmen in Israel aufzuspüren. Auch die Bundesregierung tut daher einiges
dafür, die deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen im Start-upBereich zu stärken: Das Gründerprogramm EXIST beispielsweise steht
seit 2015 auch israelischen Akademikerinnen und Akademikern offen.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) fördert
zudem das German Israeli Startup Exchange Program (GISEP), ein
Austauschprogramm, das Investoren und Start-ups den Zugang zum
jeweils anderen Markt erleichtern soll. Israelische Gründer sollen so
leichter Kooperationspartner aus der deutschen Wirtschaft finden
und deutsche Gründer von der „Kreativität, Flexibilität und Handson-Mentalität“ der Israelis lernen, wie es auf der Webseite des BMWI
heißt. Ein Blick ins „Silicon Wadi“ lohnt sich also in jedem Fall, wenn
man wissen möchte, wie die Zukunft aussehen könnte.
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DIGITALISIERUNG IM KRANKENHAUS

ROBO-DOC UND
DIGITALE AKTE

Bei den MASTER AND MORE Studienwahlevents entdeckst du,
wie du das Beste aus deinem Masterstudium herausholst.
Nationale + internationale Aussteller
Studienberatung
Vorträge von Top-Speakern
Persönliche Gespräche

Robotereinsatz im OP? Das ist nur ein Beispiel dafür,
wie die IT die Arbeit von Medizinern verändert.

MASTER MESSEN 18/19
Stuttgart | 09.11. Frankfurt | 01.12. München | 18.01.
Köln | 24.11.
Berlin | 05.12.
Münster | 26.01.
Hamburg | 07.12.
Freikarten-Code: #UNICUMBERUF
www.mastermessen.de
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Gesundheitsökonomin
Jacqueline
Merkert erinnert sich noch gut daran, dass
sie bereits in den 1990er Jahren an ihrem KlinikArbeitsplatz mit elektronischer Dokumentation
zu tun hatte. In der geriatrischen Frührehabilitation, wo Ärzte, Pflegekräfte, Sozialdienst und
verschiedene therapeutische Berufsgruppen Jacqueline Merkert
Hand in Hand arbeiteten, ist es für die Patienten
bereits damals eine Belastung, wenn sie von verschiedenen Ansprechpartnern immer wieder nach den gleichen Sozialdaten gefragt wurden. Um
Doppeldokumentation und Verwirrung zu vermeiden, hatte ihr Arbeitgeber bereits damals das Ziel, solche Daten an einem zentralen Ort zu
verarbeiten und sie in elektronischen Akten zu dokumentieren, auf die
alle Berufsgruppen zugreifen können.

RÖNTGENBILDER WERTET BALD DER COMPUTER AUS

Wochenend-Seminar
„Innovativer Journalismus”
# Suchmaschinenoptimierung für Nicht-Techniker
# Trends im digitalen Journalismus in Theorie und Praxis
# Selbstvermarktung als Journalist
Bewerbungsrelevantes
Zertifikat vom SEO-Experten!
Wann: 27.–29. Januar 2017
Wo: Theodor-Heuss-Akademie, Gummersbach
TN-Gebühr: 95 Euro im Doppelzimmer mit Vollverpflegung
Programm und Anmeldung unter:
www.unicum-stiftung.de/veranstaltungen

War es damals noch schwierig, geeignete Programme zu finden, haben
sich heute zahlreiche Dienstleister auf dieses Themenfeld spezialisiert.
„Krankenhäuser nutzen digitale Technologien heute in zahlreichen
Einsatzfeldern – von der Medikamentenversorgung sowie der Heil- und
Hilfsmittelbestellung über die Bettenlogistik und den Personaleinsatz
bis hin zur Qualifizierung und dem Abrufen von Fachinformationen
wie Leitlinien im Arbeitsprozess“, sagt Michaela Evans, Direktorin des
Forschungsschwerpunktes „Arbeit und Wandel“ am Institut Arbeit und
Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule, die im Auftrag der HansBöckler-Stiftung jüngst eine Studie zu dem Thema veröffentlichte. So
greifen Kliniken beispielsweise mittels Techniken der Künstlichen Intelligenz auf klinische Studien aus aller Welt zurück, um auf der Basis der
Forschungsdaten Doppeluntersuchungen zu vermeiden und personalisierte Therapieentscheidungen zu treffen. Die Auswertung von Big Data
hilft auch bei der Diagnostik. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Computer
selbstständig Röntgenbilder auswerten Es wird auch dazu kommen, dass
Pflegekräfte mithilfe digitaler Technologien Leistungen am Patienten
erbringen, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren“, prophezeit Ulrich
Pieper, Vorstandsvorsitzender des Verbandes digitale Gesundheit e. V.
Gerade auf Intensivstationen und im OP-Bereich sind zudem bereits Robotertechnologien im Einsatz. Bei den medizinischen Fachkräften führen diese
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Entwicklungen zu einem Rollenwandel: „Ärzte und Therapeuten lernen die
präziser arbeitenden Maschinen an und steuern sie, anstatt die Bewegungen selbst auszuführen“, erklärt Michaela Evans. Dass die Technik den
Menschen ersetzt und dadurch qualifizierte Arbeitsplätze wegfallen werden,
befürchten die Experten nicht. Ulrich Pieper betont: „Gerade in Krankenhäusern haben Menschen eine wichtige Funktion, weil Gesundung viel mit
Zuwendung zu tun hat. Es besteht die Hoffnung, dass die mithilfe der IT die
Würdigung erfahren wird, die ihr schon immer zustand.“ So könnten die
digitalen Technologien etwa dazu beitragen, dass das medizinische Personal
wieder mehr Raum für die Patientenkommunikation bekommt.

WENN INFORMATIK AUF MEDIZIN TRIFFT

www.car-connects.de
20. konaktiva Dortmund

Natürlich bringt ein tiefgreifender Wandel wie die Digitalisierung der Krankenhäuser auch Herausforderungen mit sich. Jacqueline Merkert stellt
immer wieder Mängel an den existierenden Systemen fest: „Nicht immer
sind die Programme in der Lage, Fragen selektiv zu beantworten, Informationen beispielsweise automatisch in Entlassungsbriefe einfließen zu lassen
oder automatisch für die Abrechnung bereitzustellen. Außerdem ist es eine
Herausforderung, die Daten einerseits immer für alle Beteiligten verfügbar
zu machen, andererseits aber auch die notwendige Sicherheit zu garantieren.“
Dass Fachleute aus dem Gesundheitsbereich und Experten für neue Technologien durchaus auch mal „fremdeln“ können, weiß Ulrich Pieper: „Wenn
zwei Mediziner sich über ihre Indikationen unterhalten, fällt es nicht nur
dem Patienten, sondern durchaus auch anderen Externen zunächst
schwer, den Gegenstand der Diskussion zu verstehen.“ Allerdings gebe es
bereits einen großen Bereich der Biowissenschaften, der auf digitalisierten
Methoden basiert. Und die Kommunikation zwischen Ärzten und Laien
verändere sich auch dadurch, dass heute jeder über Apps seinen Blutdruck
messen, sich über Google und Amazon über Krankheiten informieren und
die Leistung der Mediziner auch über Bewertungsportale im Internet auf
den Prüfstand stellen kann. Nichtsdestotrotz sollten Informatikstudierende, die sich für die Digitalisierung im Gesundheitswesen interessieren,
sich frühzeitig mit den Professionen, Aufgabengebieten und Prozessen im
Krankenhaus auseinandersetzen. Dabei hilft es, zum Beispiel durch Hospitationen in Kliniken oder Praktika bei entsprechend spezialisierten Dienstleistern Einblicke zu gewinnen oder sich in gemeinsamen Studien- oder
Weiterbildungsangeboten mit medizinischen Fachkräften auszutauschen.
IT

Infos und kostenlose Anmeldung unter
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PROF. MARTIN SCHMEDING, PROFESSOR DES JAHRES 2018

TALENTE BERATEN UND
INSPIRIEREN
Wie Professoren aus den wirtschaftsnahen Fakultäten ihren Studierenden den Weg in den ersten Job ebnen können, ist einigermaßen bekannt, dem Wettbewerb „Professor des Jahres“ sei Dank. Aber wie funktioniert das eigentlich im künstlerischkreativen Bereich? Wir fragten Prof. Martin Schmeding, Professor für Orgel an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig, der
im vergangenen Jahr den Titel Professor des Jahres in der Kategorie Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften errang.

U

NICUM BERUF: Herr Professor Schmeding,
Sie sind ein mit Preisen überhäufter
Organist und gleichzeitig Professor an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn
Bartholdy“ in Leipzig. Was ist für Sie persönlich
wichtiger und erfüllender: an der eigenen Virtuosität zu feilen oder junge Menschen zu fördern?
Professor Schmeding: Beide Aspekte
meiner künstlerischen Arbeit bedingen sich
gegenseitig: Nur wenn ich ständig selbst
neue Erfahrungen sammle und mich mit dem
eigenen Interpretieren beschäftige, kann ich
die Studierenden begleiten, beraten und inspirieren. Trotz meiner umfassenden eigenen
künstlerischen Tätigkeit gibt es keine größere
Erfüllung, als mit dem Unterrichten zu einem
gelungenen Berufsleben beitragen zu können.
UB: Wie fördert man junge Talente in
Ihrer Branche eigentlich?
Schmeding: Die Herausforderung in der
musikalischen Lehre liegt im höchst individuellen
Profil jedes einzelnen Studierenden. Hier genau
zu analysieren, zu beraten und letztendlich den
Studierenden Perspektiven zu eröffnen, ihren
eigenen künstlerischen Weg zu finden, ist die
Herausforderung. Ganz praktisch reicht das von
der Wettbewerbsvorbereitung bis zum EmpfehUnter Schirmherrschaft von:
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UB: Wer in der Wirtschaft Karriere
machen möchte, braucht ein eng
geknüpftes Netzwerk mit Top-Kontakten,
heißt es. Wie wichtig sind Netzwerke und
Connections in der Musikbranche?
Schmeding: Da die Musikwelt im Verhältnis
überschaubar ist, sind Netzwerke ein wichtiger
Faktor. Nur im Austausch mit anderen Musikern
gelingt die ständig notwendige neue Standortbestimmung. Ich freue mich, dass da gerade, im
Vergleich zu meinen Studienzeiten, verstärkt ein
europäischer und internationaler Kontakt besteht.
UB: Gibt es einen Tipp von Ihnen, wie
man sich motivieren kann, wenn es mal
nicht so gut läuft?
Schmeding: Man sollte sich abseits alltäglicher Probleme darauf besinnen, was den Kern
und die ursprüngliche Motivation des eigenen
Handelns ausmacht. Da sind wir Musiker durch
die große Freiheit, Emotionalität und Abwechslung unseres Berufes sehr privilegiert.
UB: Im Fokus der Musik stehen sehr
häufig Pianisten. Ganz ehrlich: Wird
man da als Organist nicht neidisch?
Schmeding: Als Organist hat man einen
großen Vorteil: Man lernt ständig neue Räume
und Instrumente kennen. Außerdem begleitet man
als Kirchenmusiker Menschen im Alltag „von der
Wiege bis zur Bahre“ – so umfassende Erlebnisse
hat kein anderer Musiker. Deshalb ist Organist
sein nicht nur Beruf, sondern auch Berufung.
UB: Welche andere Profession hätten
Sie ausgewählt, wenn Sie sich nicht dem
Musikstudium gewidmet hätten – vielleicht

können Sie das auch kurz begründen?
Schmeding: Wahrscheinlich hätte ich
Geschichte studiert. Letztendlich besteht die
Beschäftigung mit Musik unterschiedlicher
Epochen auch in der Erforschung geschichtlicher Hintergründe, die es zu aktualisieren
gilt. Nur aus diesem umfassenden Verständnis kann ich Musik zeitgemäß interpretieren.
UB: Viele Menschen hören gerne Musik.
Worin liegt die Faszination, selbst Musik
zu machen?
Schmeding: Die Intensität des eigenen
Erlebens eines musikalischen Augenblicks ist
mit nichts zu vergleichen. In idealen Momenten
heben sich da alltägliche Parameter auf, und man
kann einen Blick „hinter die Kulissen“ werfen.
Die Spannung steigt. Die Nominierungsphase
für unseren Wettbewerb „Professor des Jahres“
ist beendet, zurzeit brütet die Jury über den
Kandidaten, um Sieger und Platzierte in den
vier Kategorien Wirtschaftswissenschaften/
Jura, Ingenieurwissenschaften/Informatik, Naturwissenschaften/Medizin, Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften zu ermitteln.
Ausrichter dieses bundesweiten Wettbewerbs
ist die UNICUM Stiftung, Wettbwerbsförderer
sind die international führende IT- und Mangementberatung Capgemini und der ebenso positionierte Recruiting-Dienstleister Hays.
In der kommenden Ausgabe von UNICUM
BERUF werden wir die Gewinner veröffentlichen. Der weitere Fahrplan sieht Preisverleihungen an den Hochschulen der Siegerinnen
und Sieger vor, genaue Termine werden auf
unserer Website www.professordesjahres.de
bekannt gegeben.

Gefördert von:

Fotos » Capgemini, Hays

lungsschreiben an eine Kirchengemeinde.

GESUCHT:
INNOVATIVE GESCHÄFTSIDEEN
start2grow 2019
in der Regel marktfähigere und besser
durchdachte Konzepte als andere.
Daneben profitieren die Teilnehmer
von persönlichen Kontakten zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital“,
sagt Sylvia Tiews, Wettbewerbsleiterin
start2grow.
Gründer erhalten durch start2grow
erstklassige Beratung und Unterstützung. Das start2grow-Netzwerk
mit über 600 Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen steht den
Gründern bei der Entwicklung ihrer
Geschäftsidee und der Erstellung ihres
Businessplans zur Seite.
Ideen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben das Potenzial zum Preisträger beim
Gründungswettbewerb start2grow. Wer eine
technologische oder digitale Idee für ein innovatives
Produkt oder eine innovative Dienstleistung hat, ist
bei start2grow genau richtig! Egal ob es sich erst
um eine vage Geschäftsidee handelt oder schon ein
kompletter Businessplan fertig ist, in jedem Fall hat
start2grow etwas zu bieten.
„Gründungsteams, die an diesem bundesweit
ausgerichteten Wettbewerb teilnehmen, entwickeln

Sylvia Tiews: „Gründungsideen und -konzepte lassen
sich über den Wettbewerb sehr gut auf ihre Tragfähigkeit testen. Das Ziel des start2grow-Wettbewerbs
geht über die Erstellung eines Businessplans hinaus:
Wir begleiten die Teams bis an den Start des eigenen
Unternehmens“.
Für die besten Businesspläne sind Preisgelder im
Wert von 84.000 Euro ausgelobt. Die Anmeldung
zur kostenfreien Teilnahme ist auf www.start2grow.
de jederzeit möglich.

KONTAKT
Sylvia Tiews
Wettbewerbsleitung start2grow
Wirtschaft sförderung Dortmund
Töllnerstr. 9-11, 44122 Dortmund
E-Mail: info@start2grow.de
Hotline: 0800 / 4 782 782 (gebührenfrei)
Alle Informationen und die Möglichkeit
zur kostenfreien Anmeldung:
www.start2grow.de

Sie haben eine digitale oder technologische
Geschäftsidee, aber noch keinen Businessplan?
Oder braucht Ihr Businessplan nur noch den
letzten Schliff?
In jedem Fall sind Sie beim Gründungswettbewerb start2grow 2019 richtig!
Unser Angebot für Ihre erfolgreiche Gründung:

Unsere Zukunft:
Digital. Innovativ. Technologisch.

•
•
•
•
•
•

Preisgelder im Wert von 84.000 €
Kostenfreies Coaching und Mentoring
Kontakte zu Wirtschaft und Kapital
Events zum Networken, Lernen und Feiern
Bundesweiter Wettbewerb
Kostenfreie Teilnahme

Jetzt informieren und anmelden:
www.start2grow.de
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MIT LEIDENSCHAFT FÜR
NEUE TECHNOLOGIEN
FIRMENSTECKBRIEF
AVM, 1986 in Berlin gegründet, gehört
mit seinen FRITZ!-Produkten zu den Spitzenunternehmen
im
Telekommunikationsmarkt. AVM ist in Deutschland und Europa ein
führender Hersteller von Breitbandendgeräten
für DSL, Kabel, LTE und Glasfaser und sorgt
mit seinen vielseitigen FRITZ!-Produkten für
ein intelligentes und komfortables Zuhause. Alle
AVM-Produkte sind Eigenentwicklungen und
werden zum Großteil in Deutschland produziert.

WAS AVM AUSZEICHNET
Den Erfolg verdankt das Unternehmen seinen
Mitarbeitern, die sich dafür jeden Tag aufs Neue
einsetzen. Daher ist AVM auf der Suche nach
Menschen, die sich für spannende und neue
Herausforderungen begeistern. Engagierte
Mitarbeiter bringen ihre Ideen ein und wachsen
mit ihren Aufgaben. Wer bei AVM arbeitet,
treibt wegweisende Technologien voran und
setzt sie in innovative Produkte um.
Kreativität und überdurchschnittliche Leistungen gedeihen am besten in einem angenehmen Arbeitsklima, geprägt von offener
Kommunikation, Teamgeist und einem Miteinander auf Augenhöhe. Hohe Qualität und
Flexibilität sind für uns als Hersteller ein
richtungsweisendes Prinzip. Den gleichen Anspruch haben wir als Arbeitgeber auch bei der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen bei AVM.

WAS WIR BIETEN
Wir bieten moderne Arbeitsplätze in zentraler
Spreelage mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie ein abwechslungsreiches
Aufgabenspektrum mit flexiblen Arbeitsbedin-

gungen. Bei AVM werden neue Kollegen von
Beginn an integriert. Einsteiger erhalten sofort Verantwortung sowie neueste Geräte und
automatisierte Testumgebungen für mehr Spaß
beim Entwickeln. Schulungen qualifizieren unsere Mitarbeiter kontinuierlich weiter. Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen,
kostenlose Biokost, regelmäßige Mitarbeiterevents, mobile Massage sowie Unterstützung bei
Sportveranstaltungen sind nur einige der Vorzüge, die AVM zu einem Top-Arbeitgeber machen.

WEN WIR SUCHEN
Unsere Mitarbeiter zeichnen sich durch Kreativität und Leidenschaft für ihre Arbeit aus.
Auch über 30 Jahre nach der Gründung lebt
AVM die Aufbruchsstimmung. Dazu gehören
die Bereitschaft zu Veränderungen sowie das
Denken abseits ausgetretener Pfade. Das erwarten wir auch von unseren neuen Mitarbeitern. Wir suchen Vollblutentwickler und Tüftler mit Erfindergeist und kindlichem Spieltrieb. Gesucht werden Kandidaten mit gutem
Studienabschluss. Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Begeisterung für neue Technologien und
analytische Fähigkeiten runden das Profil ab.

KONTAKT
AVM GmbH | Recruiting | Alexandra Marksteiner
Alt-Moabit 95 | 10559 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 39976-600 / Mail: work@avm.de
Informiere Dich über aktuelle Jobangebote
und bewirb Dich unter avm.de/jobs.
Weitere Einblicke erhältst Du hier:
www.facebook.com/AVMberlin
www.xing.com/companies/avmgmbh
www.linkedin.com/company/avm-gmbh/

Branche:
IT/Telekommunikation/Netzwerktechnik
Hauptsitz:
Berlin
Produkte/Dienstleistungen:
• Hersteller von Produkten für den Breitbandanschluss und das intelligente Heimnetz
• Vielfach ausgezeichnet für seine innovative FRITZ!Box-Familie und Marktführer in
Deutschland
• Produkte: FRITZ!Boxen für DSL, Kabel, LTE
und Glasfaser, FRITZ!WLAN, FRITZ!Powerline,
FRITZ!Fon, FRITZ!Apps, FRITZ!DECT
Mitarbeiter (2017):
• 700 weltweit
• davon rund 675 in Deutschland
Umsatz (2017):
• 490 Millionen Euro
Einstiegsmöglichkeiten
• Direkteinstieg
• Praktikum
• Werkstudententätigkeit
• Abschlussarbeit
Gesuchte Fachrichtungen:
• Informatik
• Informations- und Kommunikationstechnik
• Telematik
• Ingenieurwissenschaften
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Kommunikationswissenschaften
• Wirtschaftswissenschaften
Geplante Einstellungen:
• ca. 50 Einstellungen
Mitarbeiterberichte:
https://jobs.avm.de/einsteigerberichte/fritzboxcable-von-der-ersten-idee-bis-ins-regal/
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MACH DIR EIN BILD:
DEIN EINSTIEG BEI CEWE
Renke Pflug berichtet über den Einstieg
bei CEWE:
Renke, was ist dein Job bei CEWE?
Ich bin als Personalreferent am Standort
Oldenburg tätig. Meine Aufgabe liegt unter
anderem darin, Mitarbeitende für den kaufmännischen sowie den IT-Bereich zu rekrutieren und
insbesondere während des Onboardings sowie
der anschließenden Zeit bei CEWE zu betreuen.
Wie läuft der Bewerbungsprozess bei euch?
Du kannst dich als Bewerberin oder als
Bewerber auf alle ausgeschriebenen Stellen bei
CEWE bewerben. Wenn die passende Ausschreibung nicht für dich dabei ist, dann solltest du
dich unbedingt mittels einer Initiativbewerbung
bei uns vorstellen. Auch auf diesem Wege haben
schon viele Mitarbeitende den Weg in unser
Unternehmen gefunden. Nach deiner abgeschlossenen Online-Bewerbung erhältst du von uns etwa
2-3 Wochen später eine Rückmeldung und Informationen zum weiteren Ablauf. Meistens gehen
die Bewerbungsgespräche über zwei Gesprächsrunden. Auf Wunsch kannst du sogar das
Unternehmen und das Team über einen Probearbeitstag kennenlernen. Nach den Bewerbungsgesprächen erhältst du kurzfristig ein Feedback
und im Idealfall einen ersten Vertragsentwurf.
Sobald sich beide Seiten einig sind, freuen wir
uns, dich im Team bei CEWE begrüßen zu dürfen!
Wenn die Bewerbung erfolgreich war,
wie ist dann der Einstieg?
Du beginnst in der ersten Woche mit einem
Produktionsdurchlauf. Ob du in der Softwareentwicklung, Produktion oder Geschäftsführung
tätig bist – jede Person macht einen Durchlauf

bei uns, um unser Produktsortiment und die
Kollegen vor Ort bestmöglich kennenzulernen.
Mit unserem Welcome Day bieten wir dir einen
Orientierungstag, an dem du nicht nur Kollegen
und Kolleginnen aus allen Bereichen triffst,
sondern auch unsere Vorstände. Außerdem
berichten wir über unser Unternehmen sowie
alle Vorteile und Benefits aus unserem Mitarbeiterprogramm. Wir stellen dir die Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen vor und
du erfährst einiges über unsere tollen Marken
und unsere CEWE-Bestellsoftware.
Beschreibe die ersten 100 Tage bei CEWE:
Wir geben dir Zeit zur Orientierung: Ob
es der Weg über unser Betriebsgelände ist,
die Benutzung unseres Intranets oder deine
täglichen Aufgaben – wir wollen dich bestmöglich in allem unterstützen. Du lernst während
der ersten 100 Tage deine Ansprechpartner aus
allen Bereichen und Standorten kennen.
Das sagen die Kollegen:
Jan Christian Halfbrodt,
Diplom Informatiker, arbeitet als Softwareentwickler im Bereich Forschung & Entwicklung
„Ich habe bei CEWE
die Chance, in einem
jungen, dynamischen Team meine Erfahrungen einzubringen – ohne Kundendruck und
mit viel Bereitschaft zu Innovation. CEWE
gibt mir einen guten Mix aus Start-up und
Beratung mit all den Vorzügen eines großen
Unternehmens“

FIRMENSTECKBRIEF:
Arbeitsgebiet: Forschung und Entwicklung
im Tech-Bereich/ eCommerce / IT Infrastruktur
Einsatzbereiche: eCommerce, Mobile-, Appund Softwareentwicklung, IT Infrastruktur wie
Data Warehouse, BI und noch vieles mehr
Mitarbeiter: 3.600 europaweit
Standorte: 12 Produktionsstandorte, 9 Vertriebsniederlassungen
Einstiegsmöglichkeiten: Praktikum, Werkstudententätigkeiten, Direkteinstieg
Gesuchte Fachrichtungen: Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, sonst. Ingenieurwissenschaften, Medienwissenschaften
und vergleichbare Studiengänge
Internationale Einsätze: Da CEWE europaweit
vertreten ist, sind internationale Einsätze möglich. Im Rahmen deiner Tätigkeit hast du Kontakt zu unseren ausländischen Standorten und
lernst dadurch sowohl den europäischen Markt
als auch die internationalen Kollegen kennen.
Förderungen: Wir bieten über unsere CEWE
ACADEMY vielfältige Entwicklungsmaßnahmen für Fach- und Führungskräfte an. Wir
fördern unsere Mitarbeitenden nach ihren individuellen Bedarfen und Weiterbildungsmaßnahmen können durchaus einzelfallbezogen
sein. Weiterhin bietet CEWE ein internationales
Talentprogramm für die gezielte Weiterentwicklung der Young Professionals an.

KONTAKT
So geht es weiter
Besuche uns auf www.cewe.de und vervollständige dein Bild über CEWE. Wir freuen uns außerdem, wenn du uns auf XING und Kununu folgst.

Anzeige

DIE SÜSSE WELT DER IT
Die Storck Gruppe ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen und gehört heute
zu den zehn größten Süßwarenherstellern
der Welt mit Marken wie Toffifee, merci,
nimm2, Knoppers, Werther’s Original,
Riesen, Dickmann’s und Mamba. An den drei
deutschen Produktionsstandorten in Berlin,
Halle (Westf.) und Ohrdruf (Thüringen)
sowie in 20 internationalen Vertriebsorganisationen arbeiten über 6.000 Mitarbeiter. Bei
Storck dreht sich Tag für Tag alles um eins:
Wir entwickeln Freude. Darum suchen wir
stets Menschen mit ganz unterschiedlichen
Talenten, die mit uns und unseren Marken
weiter wachsen wollen und die Schokoladenseiten eines familiengeführten Unternehmens
erleben wollen.

men in einem festen Team ihren eigenen Verantwortungsbereich und arbeiten in wechselnden
Projekten eigenständig an deren Umsetzung.

DIESE KARRIEREPERSPEKTIVEN
ERWARTEN SIE!
Wir suchen Persönlichkeiten, die Prozessknowhow aufbauen wollen, Ideen und Kreativität
einbringen, immer Lust auf neue Herausforderungen haben, ihren Heimathafen in der IT
sehen und vor Codezeilen nicht zurückschrecken.
Arbeiten bei Storck heißt, Teil eines Familienunternehmens zu sein – aber auch eines international erfolgreichen Unternehmens. Mit der
Vielfalt unserer Produkte bieten wir unseren
Mitarbeitern auch vielfältige, spannende
Entwicklungsmöglichkeiten.

FIRMENSTECKBRIEF
Branche: Süßwaren
Produkte:
• Toﬃfee
• merci
• Knoppers
• nimm2
• Werther’s Original
• Dickmann’s
• Riesen
• Mamba
Standorte:
• Halle (Westf.) mit der Zentralen IT
• Ohrdruf (Thüringen)
• Berlin

STORCK IT-SERVICES
Ein starkes Experten-Team mit rund 100
Mitarbeitern bildet am Standort in Halle
(Westf.) die Storck IT und betreut von dort
komplexe IT-Lösungen im weltweiten Einsatz.
Innerhalb der Storck Gruppe ist die IT ein
kompetenter Berater für die Fachbereiche
und Wegbereiter für digitale Prozesse in allen
Unternehmensbereichen. Wir verfügen über
eine sehr ausgeprägte Infrastruktur und sind
mit unseren Systemen am Puls der Zeit. Als
neuer Mitarbeiter in der IT bieten wir Ihnen
vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben
und die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu
übernehmen. Gemeinsam mit unseren Fachbereichen und einem motivierten und hoch
qualifizierten IT-Team können Sie Prozesse
gestalten und zum Leben erwecken.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf SAP-Anwendungen. Die Mitarbeiter der Storck IT überneh-

Mitarbeiter:
über 6.000 weltweit
Einstiegsmöglichkeiten:
• Direkteinstieg
• Praktika
• Abschlussarbeiten

KONTAKT
Berufseinstieg bei Storck:
AUGUST STORCK KG
Birte Schmitz
Personalabteilung
Paulinenweg 12
33790 Halle (Westf.)
www.storck.de/karriere

Gesuchte Fachrichtungen:
• Informatik
• Angewandte Informatik
• Wirtschaftsinformatik
• Wirtschaftsingenieurwesen

IT-Hero (w/m) mit Benzin im Blut gesucht!

Firmenportrait

Du bist verrückt nach IT, träumst im Binärcode und

Die Sulzer GmbH begleitet als

möchtest deine Skills in ein starkes Team einbringen?

Full-Service-Anbieter für Pro-

Du würdest gerne gemeinsam mit uns die digitale

zess- und IT-Beratung seit 1978

Zukunft von innovativen Unternehmen gestalten?

Automotive-Kunden wie Audi,
Bentley, BMW, Daimler, MAN,

Wir bieten dir ein hochprofessionelles und team-

MINI, Porsche, Rolls-Royce,

orientiertes Arbeitsumfeld mit ﬂachen Hierarchien

Skoda und VW erfolgreich auf

und kurzen Entscheidungswegen. Unsere ﬂexiblen

ihrem Weg. Wir zeichnen uns

Arbeitszeitmodelle ermöglichen volles beruﬂiches

aus durch hohe Expertise in

Engagement und lassen zugleich Freiräume für Familie

den Geschäftsprozessen un-

und Hobbys. Ob Traineeprogramm, Praktikum oder Ab-

serer Kunden, professionelle

schlussarbeit – wir bieten Berufseinsteigern spannende

IT-Dienstleistungen und fun-

Karrierechancen. Ausführliche Infos zum Bewerbungs-

diertes Know-how in allen

prozess und aktuelle Stellenanzeigen ﬁndest du unter:

klassischen und sich anbah-

www.sulzer.de/de/karriere/

nenden IT-Technologien.

Jetzt QR-Code scannen
und mehr erfahren!
Sulzer GmbH ǀ Tel. 089 31 858 2030 ǀ München, Ingolstadt, Stuttgart, Magdeburg ǀ www.sulzer.de

SO ÜBERWINDEN SIE
DEN GEHALTS-TORWART
Wann geht eine Gehaltsverhandlung los? Wenn zwei Standpunkte aufeinanderprallen, sagt unser Karrierecoach Martin
Wehrle – und rät zum hartnäckigen Verhandeln.
Text » Martin Wehrle, Fotos » André Heeger, Getty Images/Pixfly

D

ie junge Ingenieurin
fühlte sich unterbezahlt, und das schon seit dem
Tag ihrer Einstellung vor
zwei Jahren. Aber unternommen hatte sie noch nichts.
Nun wagte sie einen Vorstoß
bei ihrem Abteilungsleiter.
Doch der hielt ihr prompt
Martin Wehrle
ein verbales Stoppschild vor
die Nase: „Der Firma fehlt im
Moment das Geld dafür“, knurrte er. Und die Ingenieurin
erwiderte: „Ich wäre aber dran gewesen!“ Der Konjunktiv
verriet, dass sie bereits aufgegeben hatte.
Beim Verhandeln reden Menschen oft aneinander vorbei.
Die Aussage des Chefs war kein in Stein gemeißeltes
Nein, eher wollte er sagen: „Wenn Sie mehr Geld wollen,
müssen Sie mit guten Argumenten dafür kämpfen!“
Aber die Ingenieurin hatte die Einladung, ihre besten
Argumente hartnäckig zu vertreten, als endgültigen Korb
ihres Chefs missverstanden. Und so endet die Verhandlung, ehe Sie richtig begonnen hatte.
Wann findet eine Verhandlung statt? Wenn zwei Menschen
eben nicht sofort einer Meinung sind. Das bedeutet: Eine
Verhandlung hört nicht auf, wenn zwei Standpunkte aufeinanderprallen, sie fängt erst an. Wer sich nun zurückzieht,
verhält sich wie ein Fußballstürmer, der erst gar nicht aufs
Tor schießt, weil dort – Überraschung! – ein Torwart
steht. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Deshalb war
es unklug von der Filialleiterin, die Verhandlung so schnell
aufzugeben. Anstelle einer Gehaltserhöhung hat sie nur
Frust aus dem Gespräch mitgenommen.
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beiter setzen sich mit ihren Gehaltsforderungen durch.
Das ist so, als würden beim Fußball nicht die besten
Schüsse mit einem Tor belohnt, sondern die raffiniertesten Diskussionen mit dem Schiedsrichter.
Eigentlich wäre es die Aufgabe der Chefs, die Etatströme so zu
lenken, dass zusätzliche Leistungen automatisch mit zusätzlicher Vergütung belohnt werden. Mitarbeiter, die es verdient
haben, sollten mehr Verdienst bekommen – von alleine, auf
Initiative des Chefs, und nicht erst auf eigenen Druck.
Aber solche Vorgesetzten sind in der freien Wildbahn
selten, deshalb gilt: Verhandeln Sie hartnäckig. Erklären
Sie Ihrem Chef, in welchen Punkten Sie Ihre Leistung
ausgebaut haben. Zeigen Sie auf, inwieweit Sie der Firma
zusätzliches Geld bringen oder sparen, Sie Ihre Qualifikation verbessert oder mehr Verantwortung übernommen haben. Machen Sie deutlich, dass die Qualität und
womöglich auch die Menge Ihrer Arbeit gewachsen sind.
Es muss der Eindruck entstehen, dass Sie auch nach Ihrer
Gehaltserhöhung noch ein Schnäppchen für die Firma sind.
Und erwarten Sie bloß nicht, dass Ihr Vorgesetzter nun
freiwillig den Gehaltstresor öffnet. Es gehört womöglich
zu seinem Rollenverständnis, erst mal ein skeptisches
Gesicht aufzusetzen und Ihnen ein Nein entgegenzustellen.
Lassen Sie sich davon nicht in die Flucht jagen. Machen
Sie deutlich, dass Sie in Vorleistung gegangen sind – und
dass nun die Firma am Zug ist. Nur wenn Ihr Chef merkt,
dass es Ihnen ernst mit dieser Forderung ist, nur wenn
Sie keine konjunktivgeschwängerte Bitte säuseln, sondern
eine fundierte Forderung vorbringen und sie mit einer
klaren Argumentation untermauern – nur dann lässt er als
Gehalts-Torwart Ihre Forderung passieren. Ausnahmsweise.
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NOCH MEHR VON UNICUM

KRÖTE SCHLUCKEN? BLOSS NICHT!

Martin Wehrle ist Bestseller-Autor,

Lehnt der Vorgesetzte eine Gehaltsforderung ab, ist das
meist ein Versuchsballon: Mal sehen, ob der Mitarbeiter die Kröte schluckt oder ob es ihm wirklich ernst mit
seiner Forderung ist. Die Folgen sind fatal: Nicht die
leistungs-, sondern die verhandlungsstärksten Mitar-

Karrierecoach und Coaching-Ausbilder (www.karriereberater-akademie.
de). Sein aktuelles Buch: „Noch so ein
Arbeitstag, und ich dreh durch – Was
Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt“
(Mosaik).

IT
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CineStarCARD

Mit etwas Glück 1 von 3
Jahreskarten gewinnen*!

1.
Für die CineStarCARD
registrieren!

3.

1 Jahr

gratis
Kinospa
ß!

2.
Für den CineStarCARD
Newsletter anmelden!

Mit etwas Glück 1 Jahr
Kinospaß gratis genießen!
Hol dir die kostenlose CineStarCARD:
an der Kinokasse, mit der CineStarApp
oder unter cinestar.de!
*Gilt nur für Neuregistrierungen. Teilnahmeschluss: 21. Dezember.

Eileen Kaluza,
Softwareentwicklerin

Informatik im Blut?
Bei uns ﬂießt es durch den gesamten Entwicklungsprozess.
Festo ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 20.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und weltweit
führend in der Automatisierungstechnik. Grundlage unseres Erfolgs ist ein gelungenes Zusammenspiel großartiger
Ingenieurskunst und ausgezeichneter Software-Entwicklung. Denn: Ohne intelligente Software kein intelligentes
Produkt. Als Softwareentwickler m/w bei Festo schaffen Sie Produkte zum Anfassen und begleiten mit viel Freiraum
den gesamten Entwicklungsprozess. Bewerben Sie sich jetzt. Damit die Welt in Bewegung bleibt. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch auf unserem Messestand der Bonding Aachen am 5. Dezember: Und darauf, Sie persönlich kennenzulernen.

Your solid base for lift-off

www.festo.com/karriere

