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Das sind die ersten Zeilen von David
Bowies Song „Absoulte Beginners“.
Wenn man sie etwas freier übersetzt als
unsere Lieblingsübersetzungshilfe DeepL
(probiert deren Fähigkeiten mal aus, mehr
dazu auf Seite 10 im Heft) und ausblendet,
dass es sich (natürlich!) um ein Liebeslied
handelt, dann beschreiben sie ganz gut,
was mancher Berufseinsteiger zu bieten
hat und erwarten darf: nicht besonders viel
nämlich. Okay, geistige Gesundheit und
Neugierde setzen wir einfach mal voraus
und einigermaßen respektable Fachkenntnisse auch. So weit die Angebotsseite.
Der Rest – vor allem Berufserfahrung
und intimes Wissen über das geheime
Räderwerk des jeweiligen Unternehmens,
bei dem man sich künftig verdingen
möchte – fehlt fast zur Gänze. Kann ja auch
nicht anders. Man ist ja Anfänger.
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Von wegen „gleiches Geld für gleiche Arbeit“
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Traineeships erfunden!

20 Mit dem Bachelor ins Traineeship
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Deshalb beleuchten wir in dieser Ausgabe
ab Seite 16 das Phänomen „Trainee“
rundherum und erkunden, was Trainees
können sollten, ob Bachelor wirklich
willkommen sind, was Mentoring bringt,
wie Personaler sich ihren Ideal-Trainee
backen würden und welche Fallen es
zu vermeiden gilt. So bekommt ihr das
Rüstzeug, euch ein eigenes Urteil zu
bilden und den „Absolute Beginner“Status zügig verlassen zu können …
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UNICUM APP
Wissensvorsprung!!! Mit unserer runderneuerten UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer
schon drei Tage vor dem eigentlichen Erscheinungstermin. Außerdem integriert sie Videos und Links
zu thematisch weiterführenden Artikeln auf UNICUM.de. Die kostenlose App gibt‘s für iOS- und
Android-Geräte. Natürlich findet ihr die E-Paper weiterhin unter karriere.unicum.de/unicum-beruf
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NEWS // BERUFSWELT
UNICUM SAGT DANKE!

D

eutschlands Arbeitgeber haben das
UNICUM Karrierezentrum (karriere.
unicum.de) zur besten Online-Jobbörse für
Studenten, Absolventen und Young Professionals gewählt. Das ist das Ergebnis einer
Studie des Vergleichsportals Jobboersencheck.
de, der mehr als 10.000 Arbeitgeber-Bewertungen zugrunde liegen. Bestnoten erzielt das
UNICUM Karrierezentrum beim Kriterium
Zufriedenheit, auch würden 92 Prozent der
befragten Arbeitgeber die Jobbörse weiterempfehlen. Auch bei den insgesamt 23.000
Kandidaten punktet das Karrierezentrum:
Im Berufsfeld „Agentur, Medien, Verlag,
Werbung, Druck“ ist die UNICUM Jobbörse
Testsieger, in vier weiteren Branchen erzielt
es Platz zwei. (ft)
Foto » Ferchau

FERCHAU: ART OF ENGINEERING – HOCHDOTIERTER KUNSTWETTBEWERB

K

unst und Technik versöhnen will der diesjährige Wettbewerb „Art of Engineering“ des
Ingenieurdienstleisters Ferchau. Unter dem Motto „binär.bewegt“ sollen Teilnehmer ihre
Vision der Verschmelzung von Mobilitätskonzepten mit IT entweder als fertiges Kunstwerk oder
Konzept einreichen. „IT und Mobilität sind eng miteinander verzahnt. Digitaler Wandel, Datenströme, Neuroscience und Verkehrsinfrastruktur stehen für die Bewegung der Zukunft. Kommen
mit den neuen Freiheiten auch neue Einschränkungen? Geben sie uns Sicherheit oder verunsichern sie uns? Und sind Beschleunigung und Entschleunigung Gegensätze oder bedingen sie sich
gegenseitig?“, heißt es auf der Ferchau-Website. Zu gewinnen gibt es insgesamt 20.000 Euro,
die unter den ersten drei Plätzen aufgeteilt werden. Anmeldeschluss ist der 7. Januar 2018, im
Februar werden zehn Finalisten bekannt gegeben, auf der Hannover Messe 2018 die Gewinner
gekürt. www.ferchau.com (sr)

„DIGITALE ZIGARETTENPAUSE“

D

as arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (idw) in Köln wertet den privaten
Blick auf den Browser während der Arbeitszeit neuerdings als „digitale Zigarettenpause“.
„Viele Arbeitnehmer surfen am Arbeitsplatz privat im Internet. Solange es sich in Grenzen hält,
ist aus ökonomischer Sicht nichts dagegen einzuwenden.“ Die klassische Zigarette zwischendurch
sei schließlich auch nicht problematisch, solange alles im Rahmen bleibe und keinen wirtschaftlichen Schaden verursache. Ob der vorliegt, definiere im Zweifel jedoch der Arbeitgeber – oder
eben das nächste Arbeitsgericht, schreibt das idw. (uh)

WANN DER DOKTORTITEL LOHNT

B

esonders lohnt sich der Doktortitel bei Juristen, Ingenieuren, Naturwissenschaftlern
sowie in der Bankenbranche und der Automobilindustrie. In diesen Fachrichtungen liegt
das Jahresgehalt von Beschäftigten mit Doktortitel durchschnittlich 17.674 Euro höher als bei
Arbeitnehmern mit Master-Abschluss. Bei Wirtschafts- und Geisteswissenschaftlern macht sich
der Doktortitel im Gehalt weniger bemerkbar (ca. 6.000 Euro mehr im Jahr als Beschäftigte
ohne Doktortitel). Trotzdem könne der Titel die Karriere- und Jobmöglichkeiten auch in diesen
Disziplinen erweitern, schreibt das Portal www.gehalt.de, das die Zahlen veröffentlichte. (sb)
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UNICUM BERUF GRATULIERT:
HAPPY BIRTHDAY CAPGEMINI!

B

ig Player im Bereich IT kommen
ausschließlich aus den USA bzw. angelsächsischen Ländern? Nö. Eines der ganz
großen IT-Beratungsunternehmen dieser Erde
– Capgemini – wurde vor genau 50 Jahren,
nämlich 1967, im französischen Grenoble
geboren. Gründer Serge Kempf, ein Vertriebsspezialist, brachte ein Jahr vor den Olympischen Winterspielen in der Alpen-Metropole
ein Unternehmen an den Start, das sich von
Anbeginn rühmte, Belange und Bedürfnisse
der Kunden im Blick zu haben. In einer Zeit, in
der Computer längst noch nicht zum Geschäftsalltag gehörten, ein richtungsweisender Claim.
Heute bezeichnet sich das Unternehmen als
einen der weltweit führenden Anbieter von
Management- und IT-Beratung, TechnologieServices sowie Outsourcing-Dienstleistungen.
Die Zahlen untermauern den Anspruch: 2016
beschäftigte die Gruppe weltweit mehr als
190.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern und
verzeichnete einen Umsatz von 12,5 Milliarden
Euro. Mehrmals in den vergangenen Jahren
gewann das Unternehmen Auszeichnungen für
wirtschaftlich besonders ethisches Verhalten.
Jungen Nachwuchsführungskräften in Deutschland stellt Capgemini sich anlässlich seines
Firmenjubiläums im kommenden Wintersemester mit einer Roadshow als attraktiver Arbeitgeber vor. In Aussicht gestellt werden mehr als
1.000 offene Stellen allein in 2018. RoadshowTermine gibts hier:
de.capgemini.com/karriere (uh)

www.tchibo.com

Ideen. Neu. Gestalten.

Ihr Impuls für die Tchibo Welt von morgen!
Nach dem Studium ist vor der Karriere: Als Gestalter und Chancensucher sind Sie bei Tchibo genau richtig! Denn
unser einzigartiges Geschäftsmodell mit seinen hochwertigen Kaffees und Woche für Woche wechselnden Produkten
gibt Ihnen jederzeit vielfältige Möglichkeiten, Innovationstreiber von morgen zu werden. Entdecken auch Sie Ihre
Leidenschaft für Tchibo!

Text » Jana Degener-Storr

VITAMIN B

GAR NICHT UNFAIR!

Fotos » Thinkstock/andriano_cz, privat

„Ich kenne da jemanden ...“ – Viele Arbeitgeber besetzen freie Stellen
über persönliche Kontakte. Für Absolventen, die auf dem Arbeitsmarkt
schlechte Chancen haben, kann das ein Vorteil sein.

chon immer haben Arbeitgeber freie
Stellen gerne an Kandidaten vergeben, die
ihnen persönlich empfohlen wurden. In Zeiten
von Xing, Twitter & Co ändert sich daran
nichts, wie eine aktuelle Befragung des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
zeigt (siehe Infokasten). Aber warum setzen
Betriebe hierzulande nach wie vor auf „Vitamin
B“? „99,6 Prozent der Betriebe in Deutschland
sind klein oder mittelständisch. Sie haben
keine großen Personalabteilungen und weder
Geld noch Zeit, in aufwändige Auswahlverfahren zu investieren“, meint Dr. Bernd Lienstädt,
Berater für akademische Berufe der Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven.
Ob ein Kandidat in eine Firma passt, lässt sich
ohnehin schwer an formalen Kriterien ablesen:
Zertifikate über Software-Kenntnisse zum
Beispiel sind schnell obsolet, weil die IT-Branche einem ständigen Wandel unterworfen ist
und sich damit auch die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verändern. Und selbst
wenn eine Person in der Vergangenheit Teamkompetenz bewiesen hat, sagt das ja nichts
darüber aus, ob die Chemie mit den neuen
Kollegen stimmen wird. „Wenn jemand im
Betrieb für einen
Kandidaten bürgt,
ist das dagegen
ein starkes Signal
dafür, dass er auf
die Stelle passen
wird“,
erläutert
Dr. Alexander Kubis
Dr.
Alexander
Kubis vom IAB.

UNGEFILTERTER BLICK AUF DEN
BEWERBER
Beim Stichwort „Vitamin B“ denken zwar
viele an Vetternwirtschaft, also ungerechtfertigte Übervorteilung von Verwandten und
Bekannten gegenüber Kollegen und Vorgesetzten. Die Experten sehen darin allerdings ganz
im Gegenteil einen Weg, um Chancenungleichheiten bei der Stellenbesetzung zu verringern:
„Menschen mit ungeraden Lebensläufen wie
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zum Beispiel Studienabbrecher haben
bei formalisierten Auswahlverfahren wie
den E-Recruitings vieler großer Unternehmen kaum eine Chance, weil sie von
vornherein nach festgelegten Kriterien
ausgefiltert werden. Im persönlichen
Kontakt sieht man aber schnell, ob
jemand eine schwierige Phase im
Leben überwunden hat und daran
vielleicht sogar gewachsen ist“, sagt
Lienstädt. Und auch Personengruppen
wie junge Frauen mit Kopftuch oder afrikanische Männer, die bei klassischen schriftlichen Bewerbungen aufgrund des geforderten Lichtbildes häufig diskriminiert werden,
können Arbeitgeber im persönlichen Kontakt
leichter von ihrer Kompetenz und Eignung für
eine bestimmte Stelle überzeugen.

AUSGEKLÜGELTE TESTS UND
FORMALISIERTE VERFAHREN
Allerdings gibt es natürlich auch erfolgreiche und faire Einstellungsverfahren jenseits
persönlicher Empfehlungen. Für sehr wichtige
Positionen, bei denen eine falsche Personalentscheidung zu hohen Kosten führen würde,
investieren Unternehmen mehr Geld und
Aufwand in die Suche nach einem passenden
Kandidaten. „Je komplexer eine Stelle und je
höher das Gehalt ist, desto wahrscheinlicher
ist es, dass der Arbeitgeber in Auswahlverfahren investiert, die mehrere Vorstellungsgespräche, Assessment-Center oder andere Tests
umfassen“, meint Kubis. Und Lienstädt ergänzt:
„Einige Unternehmen setzen beim E-Recruiting
bereits auf ausgeklügelte Tests, bevor sie nach
formalen Qualifikationen fragen.“
Je größer ein Unternehmen ist, desto wichtiger
sind klassische Einstellungsprozesse, bei denen
auch der Betriebsrat einbezogen wird. Ein
Extrembeispiel ist der öffentliche Dienst, der
sich bei der Stellenbesetzung stark an formalisierten Vorgaben orientiert und auch einen
besonderen Fokus auf potenziell diskriminierte
Gruppen legt, um die gesellschaftliche Vielfalt
innerhalb der Institutionen abzubilden.

AUDI ODER HETTICH?
Wer auf Stellensuche ist, sollte sich also nicht
allein auf das E-Recruiting großer Unternehmen verlassen, sondern auch den öffentlichen
Dienst und die KMU im Blick haben: „Leider
stellen wir in der Beratung immer wieder fest,
dass viele Studierende nur die großen international tätigen Unternehmen kennen, obwohl
die kleinen und mittelständischen Betriebe den
Löwenanteil der Jobs stellen und auch sehr gute
Arbeitsbedingungen bieten“, betont Lienstädt.
Darüber hinaus gilt es, persönliche Kontakte
aufzubauen und zu pflegen. Bildungs- und
Karrieremessen zum Beispiel bieten eine Gelegenheit, das direkte Gespräch mit potenziellen
Vorgesetzten und Kollegen zu suchen.

WIE ERFOLGREICH SIND DIESE
WEGE DER STELLENBESETZUNG?
• persönliche Kontakte: 32 %
(bei Kleinbetrieben 47 %)
• Internetjobbörsen
(inkl. Bundesagentur für Arbeit) 21 %
• Stellenausschreibungen auf der
Unternehmens-Website 11 %
• Stellenangebote in Zeitungen
oder Zeitschriften 10 %
• Initiativbewerbungen Bewerberlisten 10 %
• Vermittlungsdienste der Bundesagentur
für Arbeit 5 %
• private Arbeitsvermittlungen 4 %
• soziale Medien 1 %

Quelle » IAB-Stellenerhebung August 2017
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GENDER PAY GAP

MEHR ALS EIN MYTHOS
Manche Frauen verdienen weniger Geld als ihre männlichen Kollegen in einer vergleichbaren Position. So weit
herrscht Konsens unter den Experten. Umstritten dagegen ist, wie groß die Unterschiede ausfallen, warum sie
existieren und was dagegen getan werden sollte.

W

er als Frau 100 % leistet, darf nicht
21 % weniger verdienen. Zeit für
mehr Gerechtigkeit. Mit diesem Spruch
warb die SPD im Bundestagswahlkampf
um Wähler. Und verärgerte den Dortmunder Statistik-Professor Walter Krämer. Seit
Jahren schon weisen er und andere Experten
nämlich darauf hin, dass solche Aussagen in
die Irre führen. Denn sie beruhen zwar auf
Berechnungen des Statistischen Bundesamts,
laut denen eine Frau im Schnitt 21 Prozent
weniger Bruttostundenverdienst hat als ein
Mann. Doch sie ziehen daraus die falschen
Schlüsse: „Die allgemeine Aussage, Frauen
würden viel weniger verdienen als Männer,
wird auch nicht dadurch richtiger, dass sie
immer wieder verbreitet wird. Trotzdem
verwenden Politiker oder Journalisten solche

8

BERUFSWELT

Text » Jana Degener-Storr Fotos » Thinkstock/AcidLabs , privat

Zahlen aber gerne als Munition, wenn sie
Benachteiligungen aufzeigen wollen“, meint
Krämer.

SELBER SCHULD?
Tatsächlich steckt bei der Berechnung des
Gender Pay Gap der Teufel im Detail. Die
implizite Behauptung, durch mehr Gerechtigkeit ließe sich der Gehaltsunterschied zwischen
Männern und Frauen aus dem Weg schaffen,
ist falsch. Denn mangelnde Gleichbehandlung
ist nur eine von vielfältigen Ursachen für den
Gender Pay Gap. Deutlich wird das, wenn man
sich die so genannte bereinigte Lohnlücke
ansieht, die das Statistische Bundesamt dem
– unbereinigten – Gender Pay Gap gegenüberstellt. Sie gibt an, wie hoch der Unterschied
ausfallen würde, wenn Frauen beispielsweise

die gleichen Berufe ausüben würden, ebenso
häufig Führungspositionen innehätten und
auch nicht häufiger in Teilzeit oder geringfügig
beschäftigt wären. Sie kommt zu dem Ergebnis,
dass Frauen bei vergleichbarer Qualifikation
und Tätigkeit dann durchschnittlich sechs
Prozent weniger verdienen würden als Männer.
Das
Institut der deutschen Wirtschaft
bezieht bei seinen Berechnungen auch familienbedingte Erwerbsunterbrechungen ein und
kommt dabei auf eine bereinigte Lohnlücke
von zwei Prozent für das Jahr 2013. Jörg
Schmidt, Autor der Studie, sieht eine Mitverantwortung bei den Beschäftigten selbst und
dem Staat: „Die Höhe des Gehalts hängt
maßgeblich von der Berufserfahrung und
der Branche ab. Die Berufserfahrung verrin-

weniger aus als für ihre männlichen Kollegen.
Klenner warnt deshalb davor, die Entgeltlücke mittels statistischer Erklärungen „kleinzurechnen“: „Der Unterschied beim Stundenlohn existiert real. In den Erklärungen
des Gender Pay Gap stecken selbst Diskriminierungen, wie umgekehrt die bereinigte
Lohnlücke auch nicht mit Entgeltdiskriminierung gleichzusetzen ist.“

Dr. Jörg Schmidt

gert sich unter anderem durch diskontinuierliche Erwerbsverläufe. Und die Branche ergibt
sich häufig mittelbar durch die Ausbildungsoder Berufswahl, die bei Männern und Frauen
nach wie vor unterschiedlich ausfällt. Neben
unzureichenden Rahmenbedingungen wie
fehlenden Betreuungsmöglichkeiten für kleine
Kinder sind es also auch Entscheidungen in
der Berufsbiografie, die die Individuen selbst
oder gemeinsam mit ihren Partnern fällen und
die dann zu den Gehaltsunterschieden führen.“

DISKRIMINIERT?
Christina Klenner vom Referat Genderforschung der Hans-Böckler-Stiftung dagegen
betont, in welchen Positionen Frauen
beschäftigt sind, hänge auch von den gesellschaftlichen Bedingungen und von Fragen
der Gleichbehandlung ab. So werde in
frauendominierten Branchen und Berufen
vergleichbare Arbeit oft niedriger entlohnt.
Wenn Frauen in Teilzeit arbeiten, sei das
Ausdruck einer traditionellen häuslichen
Arbeitsteilung, in vielen Fällen aber auch
darauf zurückzuführen, dass Männer meist
mehr verdienen, sie mit ihrem geringeren
Verdienst die Familie nicht ernähren könnten
oder dass Frauen einfach keine Vollzeitstellen bekommen. Auch der Aufstieg in höhere
Positionen ist für Frauen schwerer und selbst
wenn sie es schaffen, zahlt sich das für sie

Christina Klenner

Auch und gerade Akademikerinnen sind
von diesen Gehaltsunterschieden betroffen:
„Männer und Frauen, die eine höhere Qualifikation haben, verdienen im Schnitt natürlich
mehr als solche mit einer geringeren Qualifikation. Aber die Lohnlücke zwischen Frauen
und Männern wird bei steigender Qualifikation tendenziell größer. Am ehesten hat
sich die Schere in der Vergangenheit bei
den unteren Verdienstgruppen geschlossen“, sagt Klenner. Das liege daran, dass die
Arbeitsergebnisse bei den unteren Einkommensgruppen oftmals genauer messbar sind,
während bei den oberen Beurteilungen eine
wichtige Rolle spielen: „Bei Beurteilungen
von Akademikern sind häufig die Einschätzungen der Chefs wichtiger. Damit ist die
Wahrscheinlichkeit größer, dass sich tief in
den Gehirnen verankerte Geschlechterstereotype einschleichen. Was Männer machen,
wird leider unbewusst nach wie vor häufig
als wertvoller angesehen als das, was Frauen
tun.“ Ein weiterer Grund sei, dass Frauen
zwar häufig von Tarifverträgen profitieren,
Hochqualifizierte allerdings oft über Tarif
bezahlt werden und hier subjektive Einschätzungen eine größere Rolle spielen.

lungen auftreten: „Für Männer ist es häufig
selbstverständlicher, dass eine gute Leistung
auch gut honoriert wird. Viele Frauen stellen
auch im Beruf Sinn über Geld, vergessen
dabei aber, dass sich Freude an der Arbeit
durchaus mit einem guten Lebensunterhalt
und einer Absicherung fürs Alter verbinden
lässt“, betont Cornelia Topf, die Frauen
coacht und Verhandlungstrainings anbietet.
Letztlich stellt sich Berufseinsteigerinnen
auch die etwas verzwickte Frage, wie fair
eigentlich ein Arbeitgeber ist, der den oft
postulierten geringeren Verhandlungs- und
Durchsetzungswillen von Frauen als legitime
Gelegenheit begreift, ihnen für gleiche
Arbeit weniger zu zahlen.
Gewerkschaftsfrau Christina Klenner ortet
den Ausweg aus dieser Gemengelage bei
Unternehmen und Politik: „Es müsste eine
verpflichtende Prüfung der Gehälter geben,
die nicht den einzelnen Personen aufgelastet
wird, sondern Arbeitgebern und Betriebsräten oder externen Stellen. Wichtig wäre auch
die Möglichkeit, dass etwa Gewerkschaften
oder Verbände stellvertretend für eine Gruppe
klagen. Dies sollte zu einer Anhebung der
Gehälter der benachteiligten Personen führen.“

KURZ KOMMENTIERT:

Das Risiko, weniger als die männlichen
Kollegen zu verdienen, ist sicherlich auch
abhängig von Studienfach, Abschluss und
Größe des einstellenden Unternehmens.
Assistenzärzte werden gleich entlohnt, egal
welchen Geschlechts sie sind. Ähnliches
dürfte auf junge Ingenieurinnen oder Naturwissenschaftlerinnen zutreffen sowie Absolventinnnen, die als Lehrerin oder Juristin
im öffentlichen Dienst unterkommen oder
verbeamtet werden. Auch sehr große Unternehmen werden sich nicht die Blöße geben,
Einstiegspositionen nach der Frage „Mann
oder Frau?“ zu vergüten. Alle anderen
sollten auf dem Schirm haben, dass sie im

Klappern gehört zum Handwerk – und es wirkt.
Regelungen, wie die Gewerkschaften sie gegen den Gender Pay Gap favorisieren, werden
noch Zeit brauchen, bis sie Gesetz bzw. Praxis
in den Unternehmen geworden sind. Und
selbst wenn sie trotz des erwartbaren bürokratischen Aufwands kommen – sie werden nur
bedingt denen helfen, die außertariflich angestellt sind und deren Gehaltshöhe maßgeblich
von klug formulierten und begründeten Forderungen sowie den mitgebrachten Qualifikationen abhängt. Zum Beispiel jungen Akademikerinnen. Überall dort, wo ein Arbeitgeber
Spielraum bei der Gehaltsfindung hat, dürfte
jungen Frauen schon jetzt am meisten nützen,
selbstbewusst in Verhandlungen zu gehen, besonnen die Erwartung nach gleicher Entlohnung zu formulieren und sich ansonsten von
den persönlichen Stärken überzeugt zu zeigen
sowie auf den eigenen Wert für das Unternehmen zu pochen. „Klappern gehört zum Handwerk“, sagt ein altes Sprichwort. Solche Taktik

Beruf unter Umständen finanziell benachteiligt werden. Deshalb sollten sie sich vor dem
Berufseinstieg über Gehälter und Einkommensentwicklungen informieren, aber auch
hinterfragen, wie sie in Gehaltsverhand-

mag nicht jedem liegen, und sie wird nicht immer und überall helfen. Aber immer öfter. Und
das ist besser, als noch jahrelang auf den Gesetzgeber zu warten. Das Schönste aber ist: Sie
steht auch jungen Männern offen … (uh)

WAS TUN, BERUFSEINSTEIGERIN?

BERUFSWELT
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MASCHINELLE ÜBERSETZUNG

WOZU NOCH
SPRACHEN LERNEN?

Text » Achim Wagenknecht
Fotos » Thinkstock/PGMart

Übersetzungen aus dem Computer werden immer besser, die Geräte immer kleiner. Wird bald jeder einen
winzigen Simultanübersetzer im Ohr haben? Kann man sich etwa in jeder Sprache flüssig unterhalten? Wozu
dann noch Vokabeln lernen?

F

remdsprachen sind Türöffner für die
Karriere. Englisch wird vorausgesetzt,
weitere Sprachen, Kulturkenntnisse und
Auslandsaufenthalte gelten in der Bewerbung
als starke Pluspunkte. Aber wie lange bleibt
das noch so? Gerade hat eine kleine Kölner
Firma den Markt für maschinelle Übersetzung
umgekrempelt. Die Übersetzungen von DeepL
sind besser als die von Google und Microsoft
(siehe Kasten).
KI heißt das Zauberwort, Künstliche Intelligenz. Jahrzehntelang wurden KI-Forscher
für ihre kümmerlichen Ergebnisse verspottet.
Aber seit ihre neuronalen Netze sich selbstständig durch die gigantischen Datenmengen des
Internets wühlen, hat sich der Wind gedreht. Je
tiefer die Deep-Learning-Algorithmen eintauchen, desto schlauer werden sie. Gruselig:
Teilweise wissen die Forscher selbst nicht
mehr, was ihre Computer da eigentlich tun.
Im Schach und Go hat die KI uns Menschen
schon geschlagen, etliche Berufsfelder gelten
als bedroht. Übersetzer zum Beispiel.
Früher versuchten Programmierer, die Sprache
in winzige Bausteine zu zerlegen, um sie auf
dieser Ebene für Computer zugänglich zu
machen. Das hieß „Parsing“, war mühsam und
brachte wenig. Heute wirft man einfach ein
Deep-Learning-Netz auf ein möglichst großes
Übersetzungsarchiv und schaut, was passiert.
Genau so ist DeepL entstanden. Erst sammelte
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die Firma als Linguee GmbH jahrelang zweisprachige Satzpaare und baute daraus die
größte Übersetzungsdatenbank der Welt. Dann
ließ sie auf einem Supercomputer in Island eine
Deep-Learning-Software auf diesen Datenschatz los. Man firmierte um zu DeepL und
bietet unter diesem Namen jetzt maschinelle
Übersetzungen an.
Der Qualitätssprung von DeepL ist deutlich,
und es wird nicht der letzte gewesen sein.
„Maschinelle Übersetzung ist der Bereich, in
dem die Computerlinguistik in den letzten
Jahren die größten Fortschritte macht“, erklärt
Benjamin Ries, der das Thema an der Uni
Wuppertal erforscht. Und es sieht ganz so aus,
als ob das noch eine Weile so bleibt.

IN 15 JAHREN IST’S SOWEIT
– VIELLEICHT …
Personalverantwortliche in Unternehmen
sehen trotzdem wenig Grund, den Sprachkurs
vom Stundenplan zu streichen. Die Erfahrung
zeige, dass Fremdsprachen gerade im persönlichen Austausch Türen auf allen Ebenen
öffneten, für besseres Teamwork und somit für
den eigenen Karrierefortschritt sorgen könnten.
Elke Höfler, die an der Uni Graz zu Sprachdidaktik forscht, stößt ins gleiche Horn: „Schriftlich-neutrale Korrespondenz können Computer
schon ganz gut übersetzen. Aber den zwischenmenschlichen Austausch mit Emotionen,

kulturellem Hintergrund, Benimmregeln und
sozialem Kontext beherrschen sie noch lange
nicht!“ Sie empfiehlt, Fremdsprachen vor allem
mündlich zu lernen, damit man sicher und
aktiv in der fremden Sprache handeln kann.
Fazit: Zwar könnten in 15 Jahren maschinelle
Übersetzungen mit Künstlicher Intelligenz
tatsächlich die Qualität menschlicher Übersetzungen erreichen. Für eure Karriere kommt
das aber zu spät. Also: Dranbleiben. Schmeißt
die Vokabelhefte noch nicht weg! Außerdem
ist es nochmal eine ganz andere Qualität, sich
tatsächlich fließend in einer Fremdsprache
unterhalten zu können. Das ist im persönlichen
Kontakt unschlagbar. Egal, ob es um Verhandlungen mit internationalen Geschäftspartnern geht, ein schlichtes Geschäftsessen oder
den Flirt mit ausländischen Kommilitonen:
Dabei sind gute eigene Sprachkenntnisse ohne
Computer-Krücke in jedem Fall Gold wert,
auch in 15 Jahren noch.

WIE GUT SIND ÜBERSETZUNGEN
AUS DEM COMPUTER WIRKLICH?
PROBIERT ES AUS!
• Kennt jeder: den Google-Übersetzer
https://translate.google.de/
• Mit Chat-Übersetzung: Microsoft
https://www.bing.com/translator
• Der Herausforderer: DeepL
https://www.deepl.com/translator
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iner der beliebtesten und bewährtesten Tricks, die Personaler im Bewerbungsprozess aus dem Ärmel schütteln, ist
die Postkorbübung. Besonders im Rahmen
eines Assessment-Centers ist die Übung
sehr beliebt. Dabei handelt es sich um eine
Sammlung von Aufgaben, die du in einer
kurzen, vorher festgelegten Zeitspanne bearbeiten musst.

standenen Zeit kaum zu schaffen sind,
können die Verantwortlichen beobachten,
wie belastbar du bist. Erkennen zu können,
welche Angelegenheiten du sinnvollerweise
selbst erledigst und welche du an Mitarbeiter delegierst, ist für viele Personaler
ebenfalls ein wichtiger Faktor. So kann dein
zukünftiger Arbeitgeber sehen, wie strukturiert du arbeiten kannst.

Statt dem namensgebenden Korb bekommst
du heutzutage ein volles E-Mail-Postfach mit
Terminplänen, Kundenaufträgen und eingehenden Nachrichten. Diese sollen innerhalb
von 30 Minuten (manchmal auch einer
Stunde) sinnvoll geordnet und abgearbeitet
werden. Dabei handelt es sich aber nicht nur
um fachspezifische Anforderungen, sondern
auch um anfallende private Querelen. Was
tun, wenn das eigene Kind früher von der
Schule abgeholt werden muss oder der Arzttermin in die Arbeitszeit verlegt worden ist?
Also heißt es sortieren, priorisieren und nacheinander abarbeiten!

Auch die Fähigkeiten, Sachverhalte zu
analysieren und sich auf veränderte
Umstände einzustellen, werden hier
getestet. Das wird zum Beispiel dadurch
simuliert, indem eine Deadline plötzlich
nach vorne verlegt wird.

WAS PERSONALER DAMIT TESTEN
WOLLEN
In einem einfachen Bewerbungsgespräch lässt
sich schlecht einschätzen, wie Bewerber sich
im stressreichen Arbeitsalltag verhalten
würden. Eine Praxisübung ist da sehr viel
aufschlussreicher. Indem man dich mit
Aufgaben überschüttet, die in der zuge-
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UNSERE TIPPS ZUR VORBEREITUNG
Ganz wichtig: ruhig und konzentriert bleiben
und sich nicht von der Fülle der Aufgaben
überwältigen lassen! Das gilt selbst bei eingehenden Telefongesprächen und dazwischenfunkenden Kollegen. Wichtig: Auch wenn du
angespannt bist, solltest du immer freundlich
bleiben.
Dieser Test ist zwar ziemlich umfangreich, aber du kannst dich vorher gut
darauf vorbereiten. Ein einfaches System
zur Einordnung und Priorisierung von
Problemen ist die Eisenhower-Matrix, in
der du die Aufgaben nach Wichtigkeit und
Dringlichkeit sortieren kannst (gegenüber).

Verschaff dir erst einmal einen Überblick
über die verschiedenen Aufträge und wann
diese jeweils fällig sind. Die unwichtigen
Dinge und alles, was nach Feierabend erlegt
werden kann, solltest du gleich aussortieren.
Das imaginäre Kind von weiter oben solltest
du allerdings nicht vor der Schule stehen
lassen – das könnte in der Nachbesprechung
dann doch recht schwierig zu erklären sein.
Apropos Nachbesprechung: Um deine eigene
Vorgehensweise später darlegen zu können,
solltest du kurz notieren, warum du was
zuerst in Angriff genommen hast. Da du in
der Regel während der gesamten Bearbeitungszeit beobachtet wirst, schadet es auch
nicht, deine Gedanken zu deinem Vorgehen
laut auszusprechen.

POSTKORB – ODER: DER WEG IST
DAS ZIEL
Eine perfekte Vorgehensweise gibt es in den
seltensten Fällen, zumal dir meistens absichtlich zu viel aufgehalst wird. „Gewinnen“
kannst du also nicht. Bei der Postkorbübung
ist in der Regel der Weg das Ziel.
Sprich: Es ist wichtiger, strukturiert zu
arbeiten und den Überblick zu behalten,
statt alles restlos wegzuschaffen. Wer seine
Arbeitsweise in der Nachbesprechung
dann auch noch sinnvoll begründen kann,
sammelt bei den Beobachtern besonders
viele Punkte.

28 BLACK - DER ENERGY DRINK

ALWAYS
28 BLACK
Texte » Doreen aus dem Moore
Foto » Thinkstock/Okssi68

SCHMECKT ANDERS.
IST ANDERS.

DIE EISENHOWER-MATRIX
Die Eisenhower-Matrix geht namentlich zurück auf den ehemaligen General
und späteren 34. amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Obgleich
nicht klar ist, dass die Matrix von Eisenhower selbst stammt oder auch nur von
ihm angewendet wurde, hilft sie, Aufgaben zu priorisieren. Kritiker bemängeln,
dass das Schema vor allem eine Hilfe für Leute mit schlechtem Zeitmanagement sei: Wer seine Zeit im Griff habe, würde selten in die Situation kommen,
Arbeiten erledigen zu müssen, die zugleich wichtig und dringend seien. Für die
Anforderungen der Postkorbübung im Assessment-Center ist die Matrix auf jeden Fall brauchbar!
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ARBEITSRECHT

KÜNDIGUNG:
WELCHE FRISTEN
GELTEN?
Anwältin Dr. Britta Beate Schön vom gemeinnützigen Verbraucher-Ratgeber
Finanztip versorgt euch regelmäßig mit allen wichtigen Infos in Sachen Arbeitsrecht. Dieses Mal verrät sie euch, welche Regelungen beim Thema Kün-

Text » Dr. Britta Beate Schön
Illustration » Thinkstock/ojogabonitoo Foto » Finanztip

digung gelten und worauf ihr beim Abschied vom alten Job achten solltet.

N

ach dem Uniabschluss wart ihr
voller Vorfreude auf euren ersten
richtigen Job. Auch mit der Zusage für die
spannende und abwechslungsreiche Stelle
hat es geklappt. Aber nach nur kurzer Zeit
im neuen Job stellt ihr fest: So richtig euer
Ding ist es nicht. Auch die erhoffte Verbesserung nach einem Gespräch mit dem Chef
bleibt aus. Für euch steht fest: Ich kündige.
Damit die Kündigung reibungslos verläuft,
solltet ihr auf einige Punkte achten.

WIE KÜNDIGT IHR RICHTIG?
Möchtet ihr euren aktuellen Job an den Nagel
hängen, müsst ihr eurem Chef eure Entscheidung mitteilen. Wichtig ist: Die Kündigung
sollte schriftlich erfolgen – eine Kündigung per
E-Mail allein ist unwirksam. Einen Kündigungsgrund müsst ihr nicht angeben. Im Fachjargon
wird diese Art der Kündigung auch ordentliche
Kündigung genannt. Eine Ausnahme bilden
befristete Verträge, falls kein ordentliches
Kündigungsrecht vorgesehen ist. Die laufen
dann zum Ende der Befristung in der Regel
einfach aus, ohne dass ihr kündigen müsst.
Damit das Unternehmen aber auch die Chance
hat, Ersatz für euch zu finden oder aber um
eure jetzigen Aufgaben gut zu verteilen, müsst
ihr festgelegte Kündigungsfristen einhalten.
Zunächst solltet ihr einen Blick in euren Tarifoder Arbeitsvertrag werfen, ob dort besondere
Fristen vereinbart wurden. Üblich sind drei
Monate zum Monatsende. Seid ihr noch in
der Probezeit, kann der Arbeitgeber mit euch
kürzere Kündigungsfristen von mindestens 2
Wochen vereinbaren. Steht im Vertrag nichts
zu den Kündigungsfristen, gelten die gesetzli-
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chen Regelungen (§ 622 BGB). Die Faustregel
lautet: Vier Wochen vorher könnt ihr zum 15.
oder zum Ende eines Monats kündigen. Bei
kleinen Firmen mit weniger als zehn Beschäftigten ist eine Kündigung zu jedem Zeitpunkt
mit einer vierwöchigen Frist möglich. Aber
Achtung: Vier Wochen sind nicht ein Monat,
sondern genau 28 Tage. Entscheidend dabei
ist, wann der Brief auf dem Tisch des Chefs
liegt, nicht, wann ihr ihn abgeschickt habt.
In eure Kündigung solltet ihr unbedingt den
konkreten Beendigungstermin schreiben. Seid
ihr euch unsicher, könnt ihr ergänzen, dass
die Kündigung hilfsweise zum nächstmöglichen Termin gelten soll. Dann seid ihr auf der
sicheren Seite. Um eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld I zu vermeiden, solltet ihr nachweisen können, dass ihr ein ernst zu nehmendes
Angebot für eine neue Stelle habt, selbst wenn
der Wechsel dann nicht geklappt hat.
Tipp: Im Hinblick auf euer Arbeitszeugnis
empfehle ich, im Kündigungsschreiben einen
allgemeinen oder einen besonderen Grund wie
zum Beispiel eine neue Herausforderung anzuführen und eine Dankesformel aufzunehmen.

Darüber hinaus gelten für euren Chef weitere
Einschränkungen. Seid ihr länger als sechs
Monate im Unternehmen und hat das Unternehmen mehr als zehn Mitarbeiter, fallt ihr
unter den Kündigungsschutz. Dann braucht
der Arbeitgeber immer einen Kündigungsgrund. Betriebsratsmitgliedern, Schwangeren und Arbeitnehmern während des
Mutterschutzes oder in Elternzeit kann der
Chef nicht einfach kündigen.
Anders läuft es bei einer außerordentlichen
Kündigung, wo der Arbeitgeber euch bei
Vorliegen eines triftigen Fehlverhaltens mit
einer zweiwöchigen Frist entlassen kann.
Gründe können zum Beispiel sein, dass ihr
ohne Vorwarnung in den Urlaub gefahren
seid oder Arbeitszeitbetrug begangen habt.
Hier gilt es jedoch immer den Einzelfall
zu begutachten und ihr müsst in der Regel
vorher abgemahnt worden sein.
Mehr Infos findet ihr in den Finanztip-Ratgebern: finanztip.de/ordentliche-kuendigung/

WENN EUCH DER ARBEITGEBER
KÜNDIGT
Will ein Arbeitgeber ordentlich kündigen,
dann unterliegt er dabei denselben Kündigungsfristen, die auch für euch gelten. Steht
ein konkreter, aber falscher Beendigungstermin in der Kündigung, solltet ihr diesen
unbedingt korrigieren lassen. Denn damit gilt
nicht automatisch der nächste. Im schlimmsten Fall akzeptiert ihr sonst die falsche Frist
und verzichtet damit auf euer Gehalt.

Dr. Britta Beate Schön

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
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S

chuhe putzen, wahlweise den Anzug
oder das Kostümchen in Form bringen,
für alle Fälle eine fertige Bewerbung in die
Tasche packen und ab geht´s auf die nächste
Karrieremesse. Auch wenn das Konzept
nicht neu ist: Wer das Jobziel „Trainee“ ins
Auge gefasst hat, kommt auf den folgenden
Messen durchaus auf seine Kosten.
Fotos » OTTO, Hoaru/Thinkstock

LASS DICH FINDEN!

D

ie Sorge um geeigneten Nachwuchs plagt Unternehmen hierzulande gewaltig. Um junge
Menschen als Arbeitnehmer zu gewinnen, hat das Versandunternehmen OTTO nun ein
neues Jobbotschafter-Programm aufgelegt. Seit Oktober schulen die Hamburger ihre Mitarbeiter
gezielt in Social-Media- und Influencer-Marketing - mit diesen Mitteln sollen sie potenzielle neue
Kollegen von der Arbeit bei OTTO überzeugen. „Die Zukunft des Recruitings sind unsere neuen
Corporate Influencer”, sagt Angelina Peipers, Junior-Referentin im Personalmarketing bei OTTO.
Kurz: Wer sich als Berufseinsteiger nach dem perfekten Einstieg umsieht, hat Grund, auch auf
vermeintlich jobfernen Social-Media-Sites zu weilen. Vielleicht findet OTTO dich! (uh)

BANKEN BEZAHLEN AM BESTEN

NOVEMBER

m Durchschnitt verdient ein Trainee in Deutschland knapp 40.000 Euro brutto im Jahr. Dabei
variiert die Vergütung stark je nach Branche und Unternehmensgröße. Banken und andere
Finanzdienstleister zahlen am besten, hier liegt das jährliche Durchschnittssalär für einen Trainee
bei rund 53.000 Euro. Es folgen Chemie/Pharma mit 51.000 Euro, die Stahlindustrie mit 49.000
Euro und die Automobilbranche mit 48.000 Euro. Am wenigsten zahlen Unternehmen aus dem
Tourismus und der Werbung. Dort müssen sich Trainees im Schnitt mit 24.000 beziehungsweise
23.000 Euro begnügen, so das Jobportal Absolventa. Einfluss auf die Höhe des Einstiegsgehalts hat
zudem das Studienfach. Wer aus den nachgefragten MINT-Fachrichtungen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften, kommt, steht finanziell höher im Kurs als
beispielsweise Geisteswissenschaftler. Auch Betriebswirtschaftler gehören, je nach Studienschwerpunkt, meist zu den besserverdienenden Trainees. Eine Auswertung nach Bundesländern ergab, dass
im Süden der Republik zum Teil deutlich höhere Gehälter gezahlt werden als im Osten. Spitzenreiter
sind allerdings Trainees in Schleswig-Holstein, die im statistischen Mittel auf Monatsbezüge von
knapp 3500 Euro kommen, während sie in Baden-Württemberg rund 3400 Euro erhalten. Direkteinsteiger verdienen im Monat etwa 300 Euro mehr als Trainees, wobei es zu berücksichtigen gilt:
Die Programme dienen zur Vorbereitung auf verantwortungsvolle Fach- oder Führungspositionen,
so dass danach mit schnelleren und höheren Gehaltssprüngen zu rechnen ist. (rk)

· 3./4.11., Leipzig, azubi- & studientage
www.azubitage.de
· 7.11., Mannheim, CAR Connects
mannheim.car-connects.de
· 7./8.11., Berlin, bonding Firmenkontaktmesse
berlin.ﬁrmenkontaktmesse.de
· 7.-9.11., Dortmund, konaktiva
www.konaktiva-dortmund.de
· 8.11., Köln, Karrieretag Köln
www.karrieretag.org
· 9./10.11., Heidelberg, Jobunication
Rhein-Neckar www.jobunication.de
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LESEN LOHNT SICH

F

ür den ein oder anderen von euch kommt diese Information vielleicht etwas zu spät – egal, dann
sollten eure Sprösslinge profitieren. Nach einer Untersuchung von Giorgio Brunello et. al. mit
dem Titel „Books are forever“, lohnt Bücherlesen nicht nur ideell, sondern zahlt sich auch in barer
Münze aus. Wer bis zum Alter von zehn Jahren fleißig gelesen habe, finde sich mit größerer Wahrscheinlichkeit im späteren Leben unter den Besserverdienern, schreiben die Autoren. Sie setzten die
Qualität und Häufigkeit von Schulreformen sowie den jugendlichen Leseeifer mit dem Einkommen
in späteren Lebensjahren in Korrelation und fanden heraus, dass der Einfluss der Bücher stabil über
soziale Gruppen hinweg messbar war, während Kinder aus benachteiligten Regionen einkommensmäßig eher von Schulreformen profitierten. Unser Tipp: Im nächsten Vorstellungsgespräch auf die
Trainee-Stelle unbedingt erwähnen, dass du eine Leseratte warst …! (uh)
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OKTOBER
· 14.10., Stuttgart, e-fellows.net StudienInfotag www.e-fellows.net
· 14.10., Berlin, Stuzubi Messe
www.stuzubi.de/messen
· 19.10., Koblenz, Karrieretag Koblenz
www.karrieretag.org
· 19.10., Hamburg, Online Karrieretag
www.online-karrieretag.de
· 26.10., Hamburg, 11. Talente kompakt
www.talente-kompakt.de
· 30.10., Frankfurt, Career Venture
business & consulting
www.career-venture.de

TRAINEE

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

lisierung forciert neue Formate, Geschäftsmodelle und Interaktionsformen. Generalisten, die
technisches und kommunikatives Know-how
mitbringen, sind daher gefragt. Weitere
dienliche Attribute sind Aufgeschlossenheit,
Belastbarkeit und Kreativität. Eigenschaften,
die auch Konstantin Louisorder aus München
auszeichnen. Der 28-Jährige entschied sich
nach seinem Studium der Medienwissenschaften für ein
Volontariat bei
RTL II, in der
Programmund
UnternehmenskomKonstantin Louisorder
munikation.

KARRIERE IN DEN MEDIEN

CONTENT, QUOTE,
MARKTANTEIL
Medien prägen Menschen und Gesellschaft. Hochschulabsolventen reizt
die Vorstellung, daran mitzuwirken – Volontariat oder Traineeship sind
Sprungbretter in die Branche.

I

rgendwas mit Medien – bereits seit Jahren
schallt dieser vage formulierte Berufswunsch
aus Schulklassen, Hörsälen und Beratungsräumen der Arbeitsagentur. Die Anziehungskraft von
Tageszeitung, Fernsehsender und Co. ist ungebrochen. Freiraum, Abwechslung und Glamour
sollen sie bieten, die Jobs in den Medien. Doch
entsprechen diese Vorstellungen der Realität?
Antonia Curavic absolviert derzeit ein
20-monatiges Verlagstrainee-Programm am
Standort Frankfurt der dfv Mediengruppe.
Schwerpunkt ist der Bereich Sales der Lebensmittel Zeitung, den sie etwa mit der Erstellung von
Verkaufsunterlagen, der Betreuung von Anzeigenkunden und Kommunikationsschulungen füllt.
Zudem schnuppert sie drei Monate ins Marketing.
Die 28-Jährige erklärt: „Ich habe mich nach dem
Abitur für eine Ausbildung zur Medienkauffrau
bei einer regionalen Zeitung
entschieden.
Anschließend
absolvierte ich
ein GermanisAntonia Curavic
tik-Studium,

Text » André Gärisch Fotos » Thinkstock/maxcam2008

um mich fortzubilden.“ An ihrer Arbeit schätze
sie, dass kein Tag dem anderen gleiche. Ständig
müsse sie sich mit neuen Situationen auseinandersetzen, etwa der Betreuung von Kunden mit
speziellen Wünschen.
Laut einer Studie der Medien-Jobbörse
Skjlls verschenkt jeder Medien-Angestellte
während seiner Laufbahn sechs Jahre durch
Überstunden. Über 75 Prozent erhält keinen
Gegenwert. Antonia kennt das Problem:
„Insbesondere bei Events arbeitet man
länger als an einem normalen Bürotag. Da
ich meinen Job aber gerne mache, sehe ich
die Überstunden als Möglichkeit, zu lernen
und mich weiterzuentwickeln. Außerdem
bekomme ich die zusätzlichen Stunden gutgeschrieben und kann auch mal früher gehen.“
Toll finde sie – typisch Medien – die familiäre
Stimmung: „Innerhalb meines Teams im
Anzeigenverkauf duzen wir uns.“

SENDERIMAGE IM BLICK
Für einen Job in den Medien ist die Bereitschaft,
mit der Zeit zu gehen, unabdingbar. Die Digita-

Verantwortlich ist er etwa für die Formate
„Zuhause im Glück“ oder „Hartz und
herzlich“. Seine Rolle kennt er genau: „Ich
bin Scharnier zwischen Presse und Sender,
Ansprechpartner für die Journalisten. Ab und
zu besuchen wir auch Produktionsfirmen oder
veranstalten Medientrainings mit unseren
Darstellern – die damit verbundenen Reisen
können schlauchen, sind aber gleichzeitig
ein großes Privileg.“ Ähnlich wie Antonia,
berichtet Konstantin von flachen Hierarchien:
„Bei uns gibt es keinen Dresscode – auf den
Anzug kann ich verzichten. Die Türen stehen
hier offen; wenn ich an einem gewissen Punkt
nicht weiterkomme, kann ich ohne Probleme
meinen Abteilungsleiter um Rat fragen.“
Redaktionen schrumpfen, Zeitschriften geben
Kernaufgaben wie das Schreiben vermehrt
nach außen. Daher ist neben einem Angestelltenverhältnis auch die Selbständigkeit
eine attraktive Option. Know-how, Netzwerk,
Referenzen, Laptop, Einsatzbereitschaft und
Themenideen reichen, um in der Branche eine
Duftmarke zu setzen. Kommt der Erfolg, kann
das „eigene Imperium“ mit Homepage und
Social-Media-Strategie ausgebaut werden.

KURZ & KNAPP:
VOLONTARIAT ODER TRAINEESHIP?
Beide Ausbildungsprogramme dauern
durchschnittlich 12 bis 24 Monate. Das
„Volo“ steht Geisteswissenschaftlern offen,
ein Trainee-Programm nahezu allen Absolventen. Während das Volontariat als kaum
verzichtbarer Einstieg in journalistische
Jobs betrachtet wird, bietet das TraineeProgramm, als Alternative zum Direkteinstieg, die Chance, ein Unternehmen zunächst umfassend kennenzulernen.
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D

ie deutsche Wirtschaft ist geprägt
von Familienunternehmen. Rund 90
Prozent aller Unternehmen sind eigentümergeführt; laut Münchener „Stiftung Familienunternehmen“ sind das 2,3 Millionen Familienunternehmen, in denen mehr als die Hälfte
aller Beschäftigten in Deutschland arbeitet.
Als familiengeführte Unternehmen gelten
Konzerne, bei denen die Gründerfamilie
mindestens ein Viertel der Anteile besitzt.
Häufig sind es aber über 50 Prozent. Deshalb
wird in der Rangliste des Stuttgarter Instituts für
Familienunternehmen (IFF) als größtes Familienunternehmen Deutschlands VW geführt,
gefolgt von BMW und der Schwarz-Gruppe, zu
der die Einzelhandelskette Lidl gehört.
Während die Familienunternehmer direkt Einfluss
nehmen auf die Geschäfte, gibt es als Gegenpol
große börsennotierte Kapitalgesellschaften oder
Unternehmen, die einer Stiftung gehören. In
diesen Fällen betrachten die Anteilseigner eine
Unternehmensbeteiligung nur als Kapitalanlage.
Die Zahlen sprechen für die Familienunternehmen: Die 500 umsatzstärksten von ihnen,
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die zum Großteil seit mehreren Generationen
in Familienhand sind, erwirtschafteten 2016
weltweit satte 1,14 Billionen Euro – drei
Prozent mehr als im Vorjahr – und zählen
4,8 Millionen Beschäftigte. Viele gehören
zur sagenumwobenen Kategorie der „Hidden
Champions“, der heimlichen Weltmarktführer. Familienunternehmen schufen in den
letzten zehn Jahren mehr als eine Million neue
Arbeitsplätze weltweit. Generell verzeichnen
sie ein großes Beschäftigungswachstum, sind
erfolgreich und auch bei Bewerbern als Arbeitgeber beliebt. Aber wieso ist das so?

FAMILIEN KÜMMERN SICH LANGFRISTIG
Antworten darauf liefert Dr. Armin Weinand,
Partner der Anwaltssozietät Binz & Partner,
die 2011 das IFF gegründet hat: „Anders als
bei Großunternehmen, die sich häufig im
Wesentlichen nur über eine Marke definieren
(z. B. Mercedes), sind Familienunternehmen
gekoppelt an Personen, die die Werte des
Unternehmens tatsächlich verkörpern und
für sie stehen, wie beispielsweise die Familien
Fielmann oder Faber-Castell. Das wirkt
authentisch und ist für viele Bewerber ein
wichtiges Kriterium.“ In Familienunterneh-

men gebe es in der Regel keine Manager, die
nach ein paar Jahren wieder gehen, sondern
hier trägt die Familie langfristig – meist über
Generationen hinweg – die Verantwortung
für das Unternehmen und sein Wohlergehen.
Dementsprechend sorge sich die Unternehmerfamilie auch besser um ihre Mitarbeiter,
so Weinand. Gerade in Krisensituationen
würden Familienunternehmer möglichst
an ihren Mitarbeitern festhalten und ihnen
gegenüber loyaler sein als anonyme Großunternehmen.
Natürlich gibt es auch Unterschiede
zwischen großen Familienunternehmen wie
beispielsweise Aldi und Metro einerseits und
kleineren und mittleren Unternehmen in
Familienhand andererseits. Bei einem Familienunternehmen, in dem die Familie nicht
nur Einfluss auf die Unternehmensstrategie
hat, sondern selber in der Geschäftsführung
vertreten ist, gibt es neben dem Namen oder
der Marke zusätzliche Identifikationsmöglichkeiten mit der Person an der Spitze der
Familie, die das eigene Interesse hintanstellt
und für den das Firmeninteresse Vorrang hat.
„Gerade für Berufseinsteiger auf der Suche

nach einem geeigneten Arbeitgeber ist die
Aussicht, schnell Verantwortung zu übernehmen und zügig aufzusteigen, reizvoll und bei
einem Familienunternehmen größer, weil
die Hierarchien hier meist viel flacher und
flexibler sind als bei Kapitalunternehmen
ohne familiären Einfluss“, erklärt Weinand.
„Besonders die größere Gestaltungsfreiheit,
die man als Einsteiger viel früher erreichen
kann, begeistert aufstrebende Absolventen.“
Als Nachteil gilt in manchen Fällen das Risiko,
dass eine begehrte Führungsposition für Familienfremde unerreichbar bleiben könnte und
man mit dem falschen Namen keine Chance
hat, diese zu bekommen, auch wenn man
als Bewerber vielleicht besser geeignet
wäre. „Professionell geführte Familienunternehmen bekennen sich heutzutage auch
hinsichtlich der eigenen Familienmitglieder
unbedingt zum Leistungsprinzip“, erläutert
Weinand.

FACTS & FIGURES
»» Die meisten der 500 größten Familienunternehmen haben ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen,
gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg.
Schlusslichter sind Thüringen und Sachsen-Anhalt.
»» Den größten Anteil zum BruttoinlandsProdukt am eigenen Bundesland steuern
Familienunternehmen in Hamburg, BadenWürttemberg und Nordrhein-Westfalen bei.
»» Weit über die Hälfte der größten 500
Familienunternehmen ist im verarbeitenden
Gewerbe tätig, etwa ein Fünftel kommt aus
dem Handel.
»» Knapp die Hälfte der börsennotierten Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen!

LEISTUNG GEHT VOR GEBURTSRECHT
Zwischen großen Familienunternehmen und
anonymen Kapitalgesellschaften sind die
Unterschiede weniger markant, aber dennoch
ist die Chance, als Nichtfamilienmitglied
im Familienunternehmen einige Stufen auf
der Karriereleiter zu überspringen, größer.
„Die Entscheidungswege sind auch in einem
großen Familienunternehmen häufig kürzer
und schneller, schließlich muss sich die Unternehmensführung nicht vor diversen Gremien
rechtfertigen, wen sie befördern“, so Weinand.
Ein weiterer Vorteil für familiengeführte
Unternehmen seien lange Amtszeiten von
Geschäftsführern, da langfristige Ziele besser
verfolgt werden könnten. Während Vorstände
in Deutschland ihr Amt in der Regel fünf bis
sieben Jahre ausüben, bleiben CEOs von Familienunternehmen laut einer Studie von KPMG
im Durchschnitt 24 Jahre in ihrer Position.

Zwar birgt dies das Risiko, dass die Familienunternehmen gegenüber neuen Entwicklungen
negativ eingestellt sind, doch für Rechtsanwalt
Dr. Armin Weinand überwiegen die Vorteile:
„Manager, die für fünf Jahre in den Vorstand
gewählt werden, können zwar den Maximalprofit für die Gegenwart anstreben, bedenken aber
vielleicht weniger die Konsequenzen ihrer Aktivitäten auf das Geschäftsmodell des Unternehmens in zehn oder 15 Jahren. Eine Unternehmerfamilie, die ihr Unternehmen an die nächste
Generation übergeben will, muss sich viel mehr
Gedanken darüber machen, wie sie das Unternehmen für die Zukunft fit macht oder hält.“
Insgesamt haben laut Rechtsexperte Armin Weinand
familiengeführte Unternehmen Auftrieb: „Das
Erfolgsmodell der Familienunternehmen ist ihre
Langfristigkeit, ihre Flexibilität und die kurzen
Entscheidungswege. Damit schlagen sie die DAXUnternehmen in den Performance-Indizes deutlich.“

BESSER ALS IM KONZERN
Bei 9 von 14 abgefragten Kriterien bei potenziellen Beschäftigten (Absolventen, wechselwillige Young Professionals) schneiden Familienunternehmen besser ab als große Konzerne im Streubesitz.

Familienunternehmen
45%
Nicht-Familienunternehmen 55%

KARRIERETAG

MITARBEITERZAHL GESTIEGEN

Trotz der vielen starken Argumente für den Einstieg bei einem Familienunternehmen fällt es diesen schwer,
Absolventen für sich zu gewinnen. Die Konkurrenz der Konzerne ist groß. Deshalb organisiert die Stiftung für
Familienunternehmen alljährlich den „Karrieretag Familienunternehmen“. Er findet regelmäßig im Herbst bei
wechselnden Ausrichtern statt. Eine Voranmeldung ist unerlässlich, da ein passgenaues Matching zwischen
Unternehmen und Besuchern angestrebt wird. Mehr: www.karrieretag-familienunternehmen.de

Die
Top-500-Familienunternehmen
in
Deutschland haben die Zahl der Mitarbeiter
zwischen 2006 und 2014 deutlich stärker gesteigert als die DAX-Unternehmen.
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Programme zu einer interessanten Alternative
geworden, um Absolventen besser kennenzulernen.
Und eine günstige noch dazu: Denn viele
Unternehmen zahlen Trainees geringere
Gehälter als Absolventen im Direkteinstieg.
Trainee-Bewerber sind bereit, für eine weitere
karrierefördernde Ausbildung finanzielle
Einbußen in Kauf zu nehmen. Immerhin gilt:
je größer die Firma, desto besser das Gehalt.
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I

n der Wirtschaft sind sie besonders beliebt
und gelten als ideale Basis für den Einstieg
in den ersten Job: Traineeships. Mit diesen
Programmen, die meist zwischen einem und
zwei Jahren dauern, bilden Unternehmen ihre
zukünftigen Führungs- und Fachkräfte aus.
Die Teilnehmer durchlaufen mehrere Arbeitsbereiche und Abteilungen und werden von
Mentoren als Ansprechpartner unterstützt.
So lernt ein Trainee in kürzester Zeit das
Unternehmen kennen, knüpft erste Netzwerke,
nutzt die Chance zu Fort- und Weiterbildungen
und kann sich danach entscheiden, in welchem
Bereich er seine berufliche Zukunft sieht. Und
wenn die eigene Firma international agiert,
sind Auslandsaufenthalte in den jeweiligen
Dependancen meist ebenfalls möglich. Klare
Vorteile also für Absolventen, die sich nach der
Uni erst noch orientieren müssen.
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Beim Direkteinstieg hingegen ist man auf die
Position und den Bereich fokussiert, auf den
man sich beworben hat, und trägt vom ersten
Tag an Verantwortung, was beim Traineeship,
das im Lebenslauf als Ausbildung zählt, eher
weniger der Fall ist.

TRAINEESHIPS VERDRÄNGEN
PRAKTIKA
Trainee-Programme sind im letzten Jahrzehnt
an die Stelle der klassischen Praktika getreten.
In ihr straff organisiertes Vorlesungsprogramm
können immer weniger Studierende längere
Praxisphasen integrieren. Ein einfaches
Praktikum nach dem Studium gilt laut Absolventenstudie des Deutschen Zentrums für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung
(DZHW) längst nicht mehr als Erfolg versprechende Strategie bei der Jobsuche. Daher
sind auch für die Unternehmen Trainee-

Laut der Studie „Mit dem Bachelor in den
Beruf“ des DZHW erhalten Bachelor-Absolventen aus technischen Fachrichtungen in
jedem zweiten Unternehmen ein Einstiegsgehalt zwischen 30.000 und 40.000 Euro,
die Absolventen von wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen erhalten dieses
Einstiegsgehalt sogar in rund zwei Drittel
aller Unternehmen. Bei rund 23 Prozent der
Unternehmen verdienen Wirtschaftswissenschaftler auch mehr als 40.000 Euro. Banken
zahlen ihren Trainees am meisten – zwischen
50.000 Euro für Bachelor- und 55.000 Euro
für Masterabsolventen. In der Chemie und
Verfahrenstechnik steht ähnlich viel auf der
Gehaltsabrechnung.

TRAINEE – IDEAL, UM SICH AUSZUPROBIEREN
Wer direkt nach dem Bachelor Berufserfahrung sammeln möchte, für den sind Traineeships auf Grund der guten Ausbildung
eine ausgezeichnete Wahl. Nachwuchskräfte
mit erstem Studienabschluss sind generell
bei Trainee-Programmen gern gesehen. 85
Prozent der Arbeitgeber lassen sie neben
Master-Absolventen ebenso zu ihren Programmen zu. Dabei gilt: Je größer ein Unternehmen, desto eher gibt es Nachwuchsförderungsprogramme. Laut einer Erhebung des
trendence Instituts bieten rund 50 Prozent der
Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern
Traineeships an.
Fazit: Trainee-Programme sind deshalb so
attraktiv – für Unternehmen und Absolventen –, weil viele Absolventen, nach G8-Abitur
und dreijährigem Bachelor-Studiengang, erst
Anfang 20 sind und für sie ein hohes Gehalt
und eine unbefristete Stelle weniger im
Fokus stehen. Im Berufsleben wollen junge
Absolventen zunächst so viel wie möglich
ausprobieren und sich später für eine feste
Stelle entscheiden. Deshalb sind TraineeProgramme ein erster Versuch von Unternehmen, mit denen sie auf eine neue Generation
von Absolventen zugehen.

Anzeige

INTENSIVES ONBOARDING ERMÖGLICHT
DEN REIBUNGSLOSEN DIREKTEINSTIEG

REIN INS WARME
WASSER!
Isidora, Manager of Candidate Relations bei Hays in Zürich

P

raktikum, Trainee oder Direkteinstieg? Vor dieser kniﬄigen
Frage stehen viele Absolventen, sobald sie das Abschlusszeugnis in der Tasche haben. Die meisten Einsteiger wünschen sich neben
abwechslungsreichen Aufgaben eine persönliche Betreuung und eine
gute Einarbeitung. Diese Faktoren scheinen für viele Hochschulabgänger eher mit einem Einstieg als Praktikant oder Trainee verknüpft zu
sein: Nur die Hälfte der Absolventen präferiert Studien zufolge einen
Direkteinstieg.

zu den Ansprechpartnern auf und festigt die Zusammenarbeit. Um bei
einer Anfrage den richtigen Experten ausfindig zu machen, recherchiert Isidora im Kandidatennetzwerk von Hays, führt telefonische
Interviews und vereinbart anschließend die persönlichen Gespräche
zwischen Kunde und Kandidat. Gemeinsam mit Hays hat sie sich so
zur Recruiting-Spezialistin entwickelt.
Klingt spannend? Weitere Infos zu Hays und den Einstiegsmöglichkeiten findest Du unter www.hayscareer.net.

Ein Direkteinstieg, gepaart mit einem intensiven Einarbeitungstraining, anschließendem Training-on-the-job und einem erfahrenen
Mentor an der Seite – klingt wie eine Wunschvorstellung? Bei Hays
ist das möglich!
Isidora hat genau das bei Hays erlebt. Nach ihrem geisteswissenschaftlichen Studium suchte sie nach einem Praktikum oder Trainee
im Bereich Recruiting. Bei Hays wagte sie dann Ende 2015 den Direkteinstieg als Manager of Candidate Relations in Zürich. Überzeugt
hatten sie die intensive Einarbeitung im Hays Learning Center und das
strukturierte Mentorenprogramm. An ihrem ersten Tag lernte sie die
Niederlassung in Zürich, die Kollegen und ihren Mentor kennen. Und
schon an ihrem zweiten Tag bei Hays fand sie sich im Zug auf dem Weg
zur Hays-Zentrale in Mannheim wieder. Dort erwarteten die Kollegen
sie im Hays Learning Center, das speziell für die Neustarter an allen
Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterhalten
wird. In Trainings und Rollenspielen wurde Isidora auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet.

EINARBEITUNG IM LEARNING CENTER
So konnte sie sich schnell und vor allem bedenkenlos in ihre Rolle
als Manager of Candidate Relations einfinden. Ihre Aufgabe ist es,
bei einer konkreten Anfrage einer unserer Kunden passende Spezialisten zu ermitteln. Viele Unternehmen suchen händeringend nach
den richtigen Fachkräften, um ihre Projekte voranbringen und ihre
Unternehmensziele erreichen zu können. Die Abstimmung bezüglich
der gesuchten Profile übernimmt bei Hays der Account Manager. Er
nimmt Kontakt zum Kunden auf, baut ein vertrauensvolles Verhältnis

GRUND ZUM FEIERN!
Auch in diesem Semester präsentiert sich Hays wieder auf
Unipartys in ganz Deutschland. Folgende Termine
sind bereits fix:
• WiWi Fest an der LMU in München, 23.10.2017
• K2 an der Uni Stuttgart, 01.12.2017
• WiWi meets Mupa an der Uni-Duisburg Essen,
Campus Essen, 07.12.2017
Komm vorbei und sichere Dir Deinen Schnappschuss aus der Hays Fotobox!

ARBEITSMARKTCHECK

FAKTEN UND ZAHLEN ZU
TRAINEE-PROGRAMMEN
Neben dem Direkteinstieg sind Trainee-Programme der zweitbeliebteste Einstieg in den ersten Job als Absolvent.
Wissenswertes in Zahlen und Fakten.
DURCHSCHNITTLICHE TRAINEEGEHÄLTER (GESAMTJAHRESBRUTTO)
44.500 Euro
35.000 Euro
30.700 Euro

Firmen mit
weniger als
100 Mitarbeiter

Firmen
bis 1.000
Mitarbeiter

Quelle: Staufenbiel Institut, Gehalt.de

Großunternehmen
(über 1.000
Mitarbeiter)

Zusammenstellung » Rita Martens-Baentsch

JAHRESGEHÄLTER TRAINEES IM VERGLEICH ZU
DIREKTEINSTEIGERN

WIE VIEL MEHR VERDIENT EIN TRAINEE MIT MASTER-ABSCHLUSS IM VERGLEICH ZUM BACHELOR-ABSCHLUSS?

Rund ein Drittel der Unternehmen
zahlen ihren Trainees zwischen
40.000 und 50.000 Euro. Ein weiteres
Drittel zahlt zwischen 30.000 und
40.000 Euro. 50 % der Unternehmen
zahlen Direkteinsteigern zwischen
40.000 und 50.000 Euro.

Kein Unterschied
Bis zu 10 % mehr
11-20 % mehr
21-30 % mehr

40 %
40 %
17 %
3%

Quelle: Staufenbiel Institut, Kienbaum:
Jobtrends 2017

Quelle: Staufenbiel Institut, Kienbaum: Jobtrends 2017

Mit dem 5-Sterne-Ticket.

So günstig kann Kinospaß sein:
einmal 35 € zahlen und 5 Filme anschauen. Egal, welche Uhrzeit oder welcher Film.
Alles ohne Zuschläge.*
* Gültig für 2D-Filme (3D gegen Aufpreis). Nicht einlösbar bei Sonderveranstaltungen, in IMAX-Kinos und im Filmpalast am ZKM Karlsruhe.

Erhältlich an der Kinokasse
und unter cinestar.de

WELCHE WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
BIETEN UNTERNEHMEN FÜR ABSOLVENTEN AN?
96 %

Fachliches Training

86 %

Soft-Skills-Training

83 %

IT-Schulungen

66 %

Sprachkurse

58 %
41 %
26 %
5%

Individuelles Coaching

BELIEBTESTER JOBEINSTIEG BEI ABSOLVENTEN
Für 41 % der Absolventen sind Trainee-Programme der beliebteste Jobeinstieg. Im
Gegensatz zum Vorjahr ist der Wunsch, Trainee zu werden, um 5,2 Prozentpunkte
gesunken, bleibt aber nachgefragte Einstiegsmöglichkeit für Absolventen. Dabei interessieren sich Frauen (55 %) häufiger für diese Option als Männer (45 %).
Quelle: Kienbaum/Westpress: Absolventenstudie 2016

BEFRISTETE EINSTIEGSVERTRÄGE

Berufsbegleitendes Masterstudium
Berufsbegleitendes MBA-Studium
Sonstiges

Quelle: Staufenbiel Institut, Kienbaum: Jobtrends 2017

Weniger als 20 Prozent der Verträge befristet: bei 68 % der Unternehmen
20 bis 50 % befristet: bei 13 % der Unternehmen
mehr als 50 % befristet: bei 6 % der Unternehmen
alle Verträge (100 %) befristet: bei 14 % der Unternehmen
Quelle: Staufenbiel Institut, Kienbaum: Jobtrends 2017

WELCHE PRÄFERENZEN HABEN ABSOLVENTEN
AUS WIRTSCHAFT UND RECHT BEIM ERSTEN JOB?

BACHELOR WELCOME!

Absolventen ist es bei der Arbeitgeberwahl wichtig, sozial und finanziell abgesichert zu sein.
Work-Life-Balance, eine kollegiale Arbeitsatmosphäre sowie ein sicherer Arbeitsplatz sind
jungen Absolventen im ersten Job wichtiger als Größe, Standort und Werte des Unternehmens.

85 % der Arbeitgeber akzeptieren Bewerber mit BachelorAbschluss für ihre Programme! Dieser Wert steigt jedes Jahr.
In Zukunft wird es kaum mehr eine Rolle spielen, ob ein
Trainee-Bewerber ein Bachelor- oder Master-Zeugnis hat.

Quelle: Kienbaum: Absolventenstudie 2016

Quelle: Studie JobTrends Deutschland 2016

ICH BIN TEIL EINES
INTERNATIONALEN
UNTERNEHMENS,
BEI DEM MAN IN JEDEM LAND DEN
FAMILIÄREN CHARAKTER SPÜRT,

UND PRODUKTE
WELTWEIT
ERFOLGREICH
SICH GEGENSEITIG MIT
MACHT.
RESPEKT BEGEGNET

Wollen Sie in einem Unternehmen arbeiten, in dem sich weltweit alle Mitarbeiter als Teil einer großen Familie fühlen? Wir verbinden starke regionale Wurzeln mit großen internationalen
Herausforderungen und freuen uns auf Ihre Unterstützung. Werden auch Sie ein Teil der Melitta Gruppe. Starten Sie jetzt durch: www.melitta-group.com/karriere

Das Mehr an Möglichkeiten.

Anzeige
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F

rau Vider, gleich zum Einstieg eine Frage,
auf die Sie bestimmt in einem Satz
antworten können: Wen sucht KPMG eigentlich?
(Lacht) Eine schöne Einstiegsfrage,
aber dafür benötige selbst ich als Head of
Employer Branding and Recruitment mehr
als nur einen Satz! In der Kürze formuliert
würde ich sagen: Alle, die sich Herausforderungen stellen und gerne komplexe Rätsel im
Team lösen, für die sind wir die erste Wahl.
Also die Herausforderungen der Wirtschaftswelt von morgen gemeinsam anzugehen, das
ist im Kern das, was unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei KPMG täglich antreibt,
zur Arbeit zu gehen.
KPMG launcht gerade eine Kampagne unter dem
Hashtag #Gamechanger. Was hat es damit auf sich?
Wir leben in digitalen und damit zunehmend

dynamischen Zeiten. Wir wollen Leute, die
wie wir Wandel als Chance verstehen und mit
uns gemeinsam den Unterschied für unsere
Kunden und die Öffentlichkeit machen. Als
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft arbeiten wir an einer wichtigen Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Öffentlichkeit und
Gesellschaft. Daraus resultieren Verantwortung und spannende Themenfelder – für die
wir echte Gamechanger im Team wollen. Die
Start-up-Szene, Fintechs, Cyber Security,
Investor Relations oder auch geopolitische
Veränderungen wie der Brexit sind da nur ein
paar brandaktuelle Themen. Wir glauben: Mit
einem Job bei KPMG arbeitet man nicht nur
an den Themen von heute, sondern vor allem
an wichtigen Fragestellungen von morgen.
Eine Auswahl dieser Fragestellungen zeigen
die Motive unserer neuen Kampagne.

Vom Internet der Dinge über Künstliche Intelligenz bis hin zur virtuellen Realität: Eine
grundlegende Transformation der Wirtschaft
ist in vollem Gange. Wie wirkt sich das auf die
Aufgaben der Berufsbilder bei KPMG aus?
Diese Berufsbilder ändern sich nicht
nur bei KPMG. Wenn beispielsweise die
Kernprozesse einer Prüfung digitaler
werden, dann wird vom Wirtschaftsprüfer
ein zusätzliches technisches Know-how
benötigt – Know-how, das sich auch im
Bereich IT-Consulting wiederfindet. Die
Grenzen zwischen den Berufsfeldern sind
also fließender. Das ergibt spannende neue
Aufgabenfelder für Absolventen. Diese
Entwicklung schafft auch neue Einstiegsmöglichkeiten für Absolventen der MINTStudiengänge bei uns – so haben wir
beispielsweise ein IT-Einstiegsprogramm
entwickelt, in dem man sich unter anderem
auf bestimmte digitale Themenfelder spezialisieren kann. Das kann die Entwicklung
neuer digitaler Geschäftsmodelle sein
oder auch die IT-Begleitung eines M&AProzesses. Ich kann nur raten, sich einen
ersten Eindruck durch ein Praktikum oder
eine Werkstudententätigkeit bei uns zu
verschaffen.
Was für ein Mindset sollten Absolventinnen
und Absolventen mitbringen, um die Herausforderungen, vor denen KPMG im Angesicht
von Digitalisierung und Globalisierung steht,
mit anzugehen?
Wir lieben es bei KPMG, uns den Herausforderungen zu stellen – das kann für den
einzelnen Mitarbeiter vieles sein. Ob die
Übernahme eines neuen Projekts, ein
Auslandseinsatz oder auch unsere Kunden
ganzheitlich zu verstehen. Deshalb wollen
wir uns permanent weiterentwickeln, von
Problemstellungen lernen und diese lösen.
Wir schauen ganz genau hin, das liegt
natürlich in der Mentalität von Prüfern
und Beratern, beschreibt aber auch ganz
gut das Mindset, um bei KPMG Fuß zu
fassen. Wer das mal an sich selbst testen
möchte, der sollte die Augen nach unserer
jährlich stattfindenden KPMG International
Case Competition (KICC) aufhalten. KICC
ist einer der größten Fallstudienwettbewerbe eines Unternehmens für Studierende weltweit – also quasi so etwas wie
die exklusive Studenten-Weltmeisterschaft
von KPMG. Das Finale der nächsten KICC
findet in Kuala Lumpur statt.

Anzeige

Begeisterte studentische Teilnehmer bei der KPMG International Case Competition 2017

KICC

Mit welchen Attributen würden Sie KPMG
als Arbeitgeber beschreiben? Was unterscheidet KPMG von anderen Unternehmen?
Ich höre in Interviews oft die Frage: Was
unterscheidet eigentlich die Big Four? Für
Außenstehende sind die Unterschiede oft
marginal. Uns unterscheidet aber sicherlich die Art und Weise, wie wir an Probleme
herangehen. Damit möchte ich gar keine
Bewertung anführen, sondern vielmehr, dass
Bewerber selbst herausfinden müssen, ob
unser Ansatz bei KPMG, an ein komplexes
Problem heranzugehen, auch ihnen selbst
liegt. Die Frage ist also nicht, ob wir uns
unterscheiden, sondern ob Bewerber und
wir zusammenpassen. Außerdem bieten wir
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Fülle an Fragestellungen, Themen
und Herausforderungen, die es so in einem
Unternehmen selten gibt. Wer kann schon
von sich behaupten, heute im Umfeld eines
Chemie-Giganten zu arbeiten, morgen
eventuell für einen Automobil-Konzern ein
entscheidendes Changeprojekt anzutreiben
und übermorgen die Geschäftsführerin eines
Hidden Champions persönlich kennenzulernen? Ich bin jetzt mal frech und behaupte:
die wenigsten.

MENSCHEN STEHEN WEITERHIN IM
MITTELPUNKT
KPMG versteht sich als People-Business – wird
das in Zeiten großer technologischer Veränderungen so bleiben?
Selbstverständlich! Gerade in Zeiten, in
denen alles immer digitaler und schneller
wird, steht für uns der Mensch im Mittelpunkt. Denn auch hinter jeder digitalen
Lösung von KPMG steht ein Team, das
den Unterschied für unsere Mandanten

macht. Durch eine individuelle Identifikation und Förderung von Stärken stellen wir
sicher, dass jeder bei KPMG zum richtigen
Zeitpunkt den richtigen Platz im richtigen
Team einnehmen kann. So können wir
außergewöhnliche Veränderungen vorantreiben und individuelle Weiterentwicklung
fördern.
Warum passt KPMG so gut zu Ihnen persönlich? Und Sie zu KPMG?
Ich habe mich mein gesamtes Berufsleben
lang mit Menschen und Kommunikation
beschäftigt – ob nun als Headhunter oder in
Führungsrollen im Recruiting und Employer
Branding verschiedener Unternehmen. Wer
mit Menschen und Kommunikation arbeitet,
der braucht agilen Gestaltungspielraum.
KPMG bietet mir die Möglichkeit, sinnvolle
Ideen schnell umzusetzen. Dieser Spirit
faszinierte mich schon in den ersten Gesprächen mit KPMG. Und natürlich liebe ich die
Herausforderung. Das spornt mich an, jeden
Tag ins Büro zu gehen.
Was würden Sie gerne Talenten mitgeben, die
über eine Bewerbung nachdenken?
Lernen Sie KPMG kennen und finden Sie
heraus, ob uns dieselben Themen antreiben!
Wenn wir zueinander passen, dann werden
Sie Teil eines unserer Teams, die gemeinsam
das angehen, was die Wirtschaftswelt bewegt.
Wir bieten Ihnen eine steile Lernkurve,
wie man sie selten findet – ganz egal ob in
unseren Bereichen Audit, Tax, Deal Advisory,
Consulting oder Financial Services. Unsere
Teams arbeiten am Puls von Themen wie
Blockchain, Brexit, dem Transaktionsmarkt
oder dem Internet of Things – und sie
machen dabei den Unterschied, davon bin
ich überzeugt.

Wer genug von klassischen Case Studies hat und
lieber die internationale Bühne sucht, für den
lohnt sich ein Blick auf die KPMG International
Case Competition 2018. Hier werden komplexe
Themen und Fragestellungen von den Teams
aus über 23 KPMG-Netzwerkgesellschaften bearbeitet. Es ist einer der größten internationalen
Fallstudienwettbewerbe und ein Networking
der anderen Art. Die Challenge für alle Teams:
Sie müssen sich im vierköpfigen Team im regionalen und nationalen Wettbewerb durchsetzen.
Die besten Teams werden auf regionaler Ebene
am 2. Dezember 2017 in den KPMG-Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München ermittelt. Das nationale Finale findet vom 1. bis 3. März 2018 in
Berlin statt. Das Gewinnerteam reist schließlich
zum internationalen Finale der KPMG International Case Competition (KICC) vom 9. bis 12. April
2018 nach Kuala Lumpur.
Wer bereit ist für die nächste Challenge auf internationaler Ebene, kann sich unter www.kpmg.
de/kicc informieren und bewerben.

GAMECHANGER
Die Welt verändert sich radikal: Alles wird komplexer, schneller, digitaler. Jetzt brauchen Unternehmen die richtigen Lösungen. Was die Wirtschaftswelt bewegt, bewegt auch die Teams bei KPMG. Sie
machen an einer bedeutsamen Schnittstelle für
Wirtschaft und Gesellschaft den Unterschied. Denn
sie erarbeiten Lösungen für die Themen der Zukunft und haben so einen direkten Impact auf die
Businesswelt von morgen. Das macht sie zu GameChangern, die Herausforderungen nicht umgehen,
sondern mit Begeisterung als Antrieb verstehen.
Welche Themen unsere GameChanger derzeit angehen, steht hier: www.kpmg.de/gamechanger

WAS UNTERNEHMEN VON TRAINEES ERWARTEN

VON „CAN DO ATTITUDE“
BIS TRENDGESPÜR
Hier gibt´s Infos für künftige Trainees aus erster Hand. Vier Personalverantwortlichen von großen Unternehmen stellten wir folgende zwei Fragen:

Fotos » Umfrageteilnehmerinnen

Frage 1: Welche drei Eigenschaften
sollten Trainees mitbringen, die in Ihrem
Unternehmen angestellt werden wollen.
Frage 2: Durch welche Maßnahmen
fördern Sie diese Eigenschaften während
des Traineeships?

unserem schnelllebigen Arbeitsalltag unabdingbar.
Darüber hinaus suchen wir Personen mit „Can-doattitude“ – Menschen mit dem Bestreben, Dinge
voranzutreiben und fertig stellen zu wollen. In der
Regel finden wir uns dann gegenseitig.
Antwort 2: Wir legen Wert auf ein gesundes
Verhältnis aus „On-the-job“-Training und formellen
Trainingseinheiten. Oben genannte Eigenschaften
werden überwiegend in der täglichen Arbeit gefragt
und gefördert, wir haben aber auch ein TI-eigenes
Trainingsprogramm namens „Make an Impact“ entwickelt, welches – unter anderem – Soft Skills weiter
ausbildet. Dazu werden fachspezifische Trainings
sowie Möglichkeiten zum Networking angeboten.

Farina Baufeld
Recruiting Manager Human Resources
Texas Instruments Deutschland GmbH
Nora Thelen

Antwort 1: Unsere Berufseinsteiger sollen
natürliche Wissbegierde und Offenheit mitbringen. Das hilft, Dinge kritisch zu verstehen und zu
hinterfragen. Die Fähigkeit, sich mit anderen aktiv
abzustimmen sowie sich an (neue) Situationen
anzupassen und flexibel agieren zu können, ist in

Leiterin Talent Acquisition & Employer Branding
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Antwort 1: Interdisziplinarität, Qualitätsdenken,
Pragmatismus. Wer als internationaler Trainee
bei Dr. Oetker einsteigt, sollte interdisziplinär

FUTURE TALENT

SPANNENDE MATERIE?
ZIEHEN WIR EINFACH AN.
Spannende Menschen übrigens auch – am besten mit einem Abschluss in
(Wirtschafts-) Informatik, Physik oder Mathematik
Du hast Lust auf Themen wie Cloud, IT-Security, Digital
Workplace oder Industrie 4.0? Dann bist Du bei uns richtig!
In unserem Traineeprogramm IT-Beratung beschleunigst
Du in sechs Monaten von Null auf Hundert und wirst
Experte für die IT-Technologien von morgen.
WER WIR SIND
Computacenter ist Europas führender herstellerübergreifender Dienstleister für Informationstechnologie. Unser
Antrieb? Das Beste aus den neuesten Technologien herauszuholen – für unsere namhaften, internationalen Kunden. Mehr als 14.000 tolle Kolleginnen und Kollegen sind
die Basis, auf die wir dabei zählen können. Einer davon
wird übrigens Dein Pate sein, der Dir während des gesamten Traineeships zur Seite steht.

WAS DICH ERWARTET
Unendliche Möglichkeiten natürlich. Und außerdem:
• Unbefristete Festanstellung und volles Gehalt von
Anfang an
• Spannende Kunden und Projekte
• Eine starke IT-Community für den fachlichen Austausch
• Zertifizierungen und Schulungen
• Eine offene und familiäre Unternehmenskultur
• Echte Aufstiegschancen
Interesse geweckt? Dann einsteigen und los!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter
www.computacenter.de/karriere
Kostenlose Karriere-Hotline:
+49 800 4682326

TRAINEE

„ticken“, stets offen für Neues sein und Freude
daran haben, über die Abteilungs- und Landesgrenzen hinaus zu denken und zu gehen. Mobilität
und Flexibilität spielen dabei eine große Rolle.
Dem Qualitätsanspruch des Unternehmens sollte
man auf allen Ebenen verpflichtet sein, gleichzeitig aber immer den nötigen Pragmatismus bei
Aufgaben und Projekten an den Tag legen.
Antwort 2: Im Rahmen unseres internationalen Trainee-Programms stehen Trainees aller
Schwerpunkte national wie international in
regem Austausch. Gemeinsam und über einen
längeren Zeitraum stemmen sie ein interdisziplinäres Traineeprojekt und präsentieren
dieses der Geschäftsführung. Dafür sind ein
ausgeprägtes Zeitmanagement und Teamgeist
erforderlich. Zudem rotieren unsere Trainees
während des Programms und lernen verschiedene Fachbereiche kennen. Der mindestens
sechsmonatige Auslandseinsatz bringt unbekannte Situationen und Herausforderungen
mit sich, zudem fördert er die Bereitschaft, sich
auf neue Kulturen, Sprachen und Mentalitäten einzustellen. Gezielte Feedbackmaßnahmen in jeder Station vom jeweiligen Betreuer
eines Fachbereichs sowie Paten sorgen für die
fachliche und persönliche Weiterentwicklung.

Anna Lengeling

Carolin Meister

Project Management Realization/Ansprechpartnerin für Trainees

Associate Manager Employer Branding

Veolia Water Technologies Deutschland GmbH

Peek & Cloppenburg KG

Antwort 1: Ganz kurz? Dann so: Trainees bei
der Veolia Water Technologies Deutschland
GmbH sollten Spaß an Technik und interdisziplinärem Arbeiten haben und Herausforderungen als genau dies betrachten: eine interessante Aufgabe, die es zu lösen gilt.

Antwort 1: Peek & Cloppenburg bietet drei
Trainee-Programme mit je eigenen Schwerpunkten an: Einkauf, Verkauf und Zentrale. Hier möchte
ich konkret auf das Trainee-Programm Einkauf
eingehen: Dafür sollten Eigenschaften wie Trendgespür und Stilempfinden, eine hohe Zahlenaﬃnität
sowie Verhandlungsgeschick mitgebracht werden.

Antwort 2: Unsere Trainees arbeiten als vollwertiges Team-Mitglied am gesamten Entstehungsprozess einer Anlage mit, diskutieren
mit den Fachabteilungen über Auslegungsdetails, kommunizieren mit Kunden und Lieferanten, sind beim Troubleshooting dabei und
lernen das Zusammenspiel aller Disziplinen
bei der Inbetriebnahme kennen. Uns kommt
es darauf an, gemeinsam mit unseren Trainees
ihre Stärken und Interessen zu fördern –
schließlich wollen wir möglichst lange etwas
voneinander haben.

Antwort
2: In
abwechslungsreichen
Seminaren können Trainees nicht nur fachliches Wissen vertiefen, sondern sich auch
persönlich weiterentwickeln. Außerdem
bieten wir Möglichkeiten zum internen Netzwerken: Ein regelmäßiger Austausch mit der
Unternehmensleitung gehört genauso zum
Programm wie Zusammenkünfte mit anderen
Trainees. Abgerundet wird das Angebot durch
ein persönliches Mentoring sowie eine individuelle Betreuung durch den HR-Bereich.

Lieber motivierendes Arbeitsklima
statt schlechter Stimmung?
Wir suchen Mitentwickler. Werden Sie Teil eines internationalen Handelsunternehmens,
das auf Leistung, Dynamik und Fairness setzt. Starten Sie gemeinsam mit uns in eine
erfolgreiche Zukunft. Mit einem Praktikum, einer Abschlussarbeit, einem Traineeprogramm
oder einem Direkteinstieg bieten wir Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten.
Entdecken Sie mehr auf kaufland.de/karriere

Anzeige

WEIL VAILLANT WEITER DENKT
Die Vaillant Group ist einer der weltweiten Markt- und Technologieführer in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Seit 140 Jahren verfolgt Vaillant eine Strategie, die auf nachhaltiges und profitables Wachstum ausgelegt ist.
Heute hat das Familienunternehmen elf Produktions- und Entwicklungsstandorte in sechs europäischen Ländern und in
China. Die Werke des Unternehmens fertigen hocheﬃziente Produkte für die regionalen Märkte.

„TAKING CARE OF A BETTER
CLIMATE“

KARRIERE BEI DER VAILLANT
GROUP

Mit diesem Ziel verleiht die Vision der
Vaillant Group der Unternehmensstrategie sowohl Basis als auch Ausrichtung. Das
heißt: Das Familienunternehmen übernimmt
Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und
Mitarbeiter. Schlüssel dazu sind energieeﬃziente Produkte und Lösungen. Bereits
heute tragen diese erheblich zum Umsatz
des Unternehmens bei – auch weil Vaillant
flexibel auf Herausforderungen reagiert.

Die Vaillant Group bietet Ihnen vielseitige Einstiegsmöglichkeiten, dazu gehören
Praktika, Abschlussarbeiten und Werkstudententätigkeiten
für
Studierende.
Aber auch als Absolvent gibt es attraktive Einstiegsmöglichkeiten wie die Trainee-Programme in sechs verschiedenen
Bereichen oder einen Direkteinstieg.

VAILLANT ALS ARBEITGEBER

Als Trainee (m/w) bei Vaillant legen Sie
den Grundstein für eine erfolgreiche
Karriere. Sie sind von Anfang an Teil eines
dynamischen, internationalen Teams und
bearbeiten selbstständig verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte. Die Vaillant
Group unterstützt Sie neben individuellen Maßnahmen für Ihre Weiterentwicklung zusätzlich auch mit verschiedenen
Trainings wie z. B. Produktschulungen
oder Einführung in wesentliche Prozesse
und Systeme. Die Arbeit in einem moti-

Bei Vaillant können Sie leben und arbeiten. Ihr
Beruf passt hier in Ihr Leben – und ist mit Familie
und Freizeit vereinbar, mit vielen Optionen für
eine individuelle Ausgestaltung: von Gleitzeit
über Teilzeit bis Auszeit. Verwirklichen Sie Ihre
Wünsche. Außerdem bietet Vaillant Ihnen ein
umfassendes Sport- und Gesundheitsangebot
sowie Seminare, Schulungen oder Kurse, auch
außerhalb der Arbeitszeiten, an. Dazu gehören
beispielsweise Kochkurse, Sprachkurse oder auch
weitere Freizeitkurse. Mit dem firmeneigenen
Kindergarten wird auch an die Kleinen gedacht.

leben Fuß zu fassen, und ebnet den Weg
zum beruflichen Erfolg. Zudem können
Sie schon hier wertvolles Networking
betreiben, das Ihnen im Anschluss an Ihr
Traineeship zugutekommen kann.

DAS BESONDERE AM TRAINEEPROGRAMM BEI VAILLANT

vierten Team hilft Ihnen dabei, im Arbeits-

DIE TRAINEE-PROGRAMME DER
VAILLANT GROUP IM ÜBERBLICK
2 Jahre, 4 Stationen, ein rundes Konzept
»
»
»
»
»
»

Marketing
HR
Controlling
Service
CEO-Functions
IT

Unser Ziel – eine effiziente und nachhaltige Zukunft.
Wir sind Teil der Lösung. Denn unsere hocheffizienten, umweltfreundlichen Technologien
schonen Ressourcen und reduzieren langfristig CO2-Emissionen.
Mehr als 12.000 Mitarbeiter/innen tragen täglich dazu bei, dass Vaillant weltweit zu den
führenden Anbietern in der Entwicklung nachhaltiger Produkte und Lösungen im Bereich
Heiztechnik zählt. Denn sie leben die Werte, die seit 140 Jahren den Kern unseres
Familienunternehmens ausmachen: Unternehmertum, Vertrauen, Integrität und
Leidenschaft.

Mach mehr aus deiner Energie!

Wir bieten:
Traineeprogramme
Werkstudententätigkeiten

Abschlussarbeiten
Praktika

Mach dich schlau und werde selbst Teil der Vaillant-Familie. Wir freuen uns, dir den Rahmen
für deine Entwicklung zu bieten!
Jetzt bewerben: career.vaillant-group.com
#VaillantJobs · facebook.com/vaillant/

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

TRAINEE-FALLEN

Text » Sebastian Wolking

Foto » Thinkstock/ojogabonitoo

BITTE NICHT (R)EINTRETEN!
Trainees durchlaufen mehrere Abteilungen im Unternehmen, knüpfen Kontakte, sammeln Erfahrungen und loten eigene Präferenzen aus. Bisweilen aber
wird aus dem Märchenstart eine Horrorstory. Wovor sollten sich angehende
Trainees in Acht nehmen? Wir zeigen euch die größten Trainee-Fallen.

W

as sich Absolventen vor allem klarmachen sollten: Der Begriff Trainee ist nicht
geschützt. „Man kann alles als Trainee bezeichnen“,
sagt Alexander Bredereck, Anwalt für Arbeitsrecht
in Berlin. Das ist so ähnlich wie bei Journalisten
oder Finanz- und Vermögensberatern. Jeder darf
sich so nennen, wenn er will. Darum können
Unternehmen nach Gutdünken ein Stellenprofil
schaffen, eine Schleife draufbinden und das Ganze
als Trainee-Programm verkaufen obwohl es eigentlich eine Mogelpackung ist. „Neben vielen guten
Programmen gibt es auch einige schwarze Schafe“,
weiß Ragnhild
Struss,BERUF
Gründerin
UNICUM
210 und
x 137Inhaberin der

Karriereberatung Struss und Partner in Hamburg.
Der beliebteste Arbeitgeber-Trick ist es, einen
Trainee schlicht als Arbeitsesel oder Edel-Praktikanten zu missbrauchen. Wenn er oder sie im
Alltagsbetrieb eingesetzt wird, ohne unterschiedliche Abteilungen zu durchlaufen, ohne Netzwerke
aufbauen und verantwortungsvolle Aufgaben
übernehmen zu können. „In diesem Fall verbirgt
sich hinter der Bezeichnung keine umfangreiche
Ausbildung, sondern eher eine Praktikanten- oder
Assistententätigkeit“, so Karriereberaterin Struss.
„Trainees waren oft nur billige Arbeitskräfte“,
bestätigt Anwalt Bredereck.

ere.
i
r
r
a
K
r
e
n
i
e
m
t
damen
n
u
F
s
a
d
e
u
a
b
Ich
s.
e
i
t
i
n
u
m
m
o
C
e
Und neu
.

s HIER
Wir machen da

Niklas G., Auszubildender Medienkaufmann

Jetzt das HIER mitgestalten und deine Karriere starten.
Als modernes Medienhaus informieren und unterhalten wir Menschen:
im Netz, auf Papier, im Radio oder TV. Und mit immer neuen Communities für junge Talente.

wir-machen-das-hier.de

SCHAMLOSE AUSBEUTUNG: PASSÉ?
Die gute Nachricht: Für die Unternehmen ist
es deutlich schwieriger geworden, Absolventen schamlos auszubeuten, sogar in schwachbrüstigen Branchen wie etwa im Kreativ-,
Medien- oder künstlerischen Bereich. Grund:
der Mindestlohn. Er gilt – wenngleich mit
Ausnahmen – auch für Praktikanten. Einen
Berufseinsteiger mit Trainee-Federn zu
schmücken, ihn aber de facto wie einen Praktikanten unentgeltlich sechs Monate lang
ackern zu lassen – das geht nicht mehr.
Arbeit ohne Bezahlung sollte aber ohnehin
tabu sein. Mehr noch: Das Traineegehalt
sollte nicht zu weit unter der Entlohnung
eines Direkteinsteigers liegen. Mieses Gehalt
könnte ein Indiz dafür sein, dass das Unternehmen den Trainee gar nicht langfristig an
sich binden möchte. Interessenten sollten in
den einschlägigen Gehaltsportalen Vergleichswerte recherchieren.
Doch auch mit gutem Lohn läuft nicht immer
alles rund. „Trainees sollten zum Beispiel am
Ende jeder Station ein umfangreiches und
konstruktives Feedback erhalten“, sagt Struss.
Mentoren, die den Trainees mit Rat und Tat

zur Seite stehen, seien ebenfalls wichtig.
Workshops, Seminare und
Auslandsaufenthalte runden ein hochwertiges TraineeProgramm ab. Alles keine Selbstverständlichkeiten. Wichtig daher: die Vertragsinhalte
vorab genau prüfen. Wer das nicht tut,
riskiert, seine Zeit in einem halbseidenen
Programm zu verschwenden.

STOPP-SCHILD:
DAS AUSWAHLVERFAHREN
Was aber, wenn die zugesagten Inhalte mit
der Realität gar nicht übereinstimmen? „Oft
bleibt die versprochene Weiterbildung auf der
Strecke“, weiß Struss zum Beispiel. Dem Arbeitgeber rechtlich auf die Füße zu treten, sei zwar
möglich, meint Alexander Bredereck. Allerdings
mache man sich unbeliebt im Unternehmen
und eine spätere Übernahme werde unwahrscheinlich. Bleibe nur: in den sauren Apfel
beißen und durchhalten – oder abbrechen.
Besser also, man hätte die Trainee-Falle
schon von vornherein als solche erkannt.
Große Unternehmen setzen auf mehrstufige Verfahren, um die Führungskräfte von
morgen zu finden. Wer betreibt schon solch
einen Aufwand, um dem Trainee anschlie-

ßend die Betreuung von Kopierer und Kaffemaschine anzuvertrauen? Wer hingegen die
Stelle schon nach einem kurzen Telefonat in
der Tasche hat, sollte misstrauisch werden.
Gestern beworben, heute eingestellt – was
wie ein Sechser im Lotto klingt, bringt als
Hauptgewinn meist nur den Zonk. Die vielleicht größte Trainee-Falle – sie lauert schon
vor dem ersten Arbeitstag.

WARNSIGNALE: DAS SIND DIE
GRÖSSTEN TRAINEE-FALLEN
»» Das Auswahlverfahren ist zu leicht.
»» Das Trainee-Programm hat eine (zu) kurze
Dauer von weniger als zwölf Monaten.
»» Das Gehalt ist unangemessen gering.
»» Im Vertrag werden weder Weiterbildungen
noch Seminare, Workshops oder Auslandsaufenthalte zugesagt.
»» Vertragsinhalte werden nicht eingehalten.
»» Der Trainee erhält kein Feedback und hat
niemanden, an den er sich wenden kann,
beispielsweise einen Mentor.
»» Man verharrt in der immergleichen
Position und durchläuft keine Abteilungen
oder Stationen.

Sebastian Marz
Projektleiter mit
Torinstinkt

Menschen bei Gira
Sie sind Pioniere, Gipfelstürmer, Organisationstalente und Idealisten.
Sie lieben ungewöhnliche Projekte, können zupacken und setzen sich
für ihre Ideen ein. Mitarbeiter mit unterschiedlichen Leidenschaften
und Fähigkeiten verbinden sich zu einem der innovativsten Unternehmen
seiner Branche. Mehr erfahren: www.arbeitgeber.gira.de
Wir erweitern unser Team und suchen ambitionierte Persönlichkeiten (m/w) für unser TraineeProgramm im Bereich Entwicklung & Innovation sowie im Digitalen Marketing.

206898_Anz_Gira_Arbeitgeber_Unicum_180x122-Ssp.indd 1
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MENTOREN IN TRAINEE-PROGRAMMEN

BEISTAND DURCH DEN PROFI

Wer weiß besser, wie ein Unternehmen funktioniert, als jemand, der ein Teil davon ist? Mentoren
bieten Trainees einen anderen Blick auf die großen Zusammenhänge.

W

ährend ihres Masters in Medienrecht hatte Lena Schieb (29)
schon viel von der GEMA gehört. Als sie dann aber nach
ihrem Abschluss als Trainee bei der Verwertungsgesellschaft begonnen
hatte, tauchten auch viele Fragen auf, die wenig mit Nutzungs- oder
Urheberrechten zu tun haben: Darf ich meinen Kollegen gegenüber
Kritik äußern? Welche Abteilungen sollte ich mir während meines
Traineeships unbedingt ansehen? Wie bereite ich die Entwicklungsgespräche mit meinem Chef vor und nach?

Text » Jana Degener-Storr

Foto » Thinkstock/Jirsak

KONTAKTVERMITTLER
Als Ansprechpartner für diese Dinge bekam Lena von ihrem Arbeitgeber
eine Mentorin zur Seite gestellt. Anfangs traf sie sich alle zwei Wochen
für eine Stunde mit ihr, dann nur noch alle vier Wochen und bei dringenden Fragen auf einen Kaffee zwischendurch. Inzwischen ist sie gut im
Unternehmen angekommen, auch weil sie über ihr Netzwerk hilfreiche
Kontakte knüpfen konnte. Und nach wie vor ist sie froh über die Vertrauensperson an ihrer Seite: „Ich kann alles ansprechen, denn ich weiß: Sie

Willkommen
in Portugal!

ARBEITEN WO ANDERE URLAUB MACHEN!

WOHNUNG INKLUSIVE!
EIN JAHR, EIN JOB, ALL INCLUSIVE!
JETZT BEWERBEN:

arbeiten-wo-andere-urlaub-machen.com

wird nichts an meinen Vorgesetzten oder
an die Personalabteilung weitergeben.“
Unternehmen greifen in der Personalentwicklung gerne auf MentorenproLena Schieb
gramme zurück, gerade bei Trainees.
„Das hat eine lange Tradition und ist
besonders in Zeiten des Fach- und Führungskräftemangels auch ein
Weg, um Nachwuchs anzuwerben. Denn viele Absolventen haben im
Studium gute Erfahrung mit Tutoren gemacht und wünschen sich auch
beim Berufseinstieg eine 1:1-Betreuung durch einen Ansprechpartner,
Feedbackgeber und Impulsvermittler“, sagt Margit Ertlmaier, die als
Beraterin Unternehmen in HR-Fragen unterstützt.

VERTRAUENSPERSON!
Besonders hilfreich kann ein Mentor in kritischen Situationen sein, meint
Anna Kreuzer, die für die Haufe-Akademie Trainees weiterbildet: „Wenn ein
Berufseinsteiger sich mit seinem Vorgesetzten menschlich nicht versteht,
wenn es Missverständnisse oder unterschiedliche Auffassungen von den
Aufgaben des Trainees gibt, aber auch wenn er sich ihm gegenüber nicht
traut, nach seinen Perspektiven zu fragen, kann ein Mentor weiterhelfen.“
Allerdings bieten nicht alle Unternehmen diese Möglichkeit. „Manche
scheuen es, die Zeit ihrer Führungskräfte dafür zu binden“, sagt Christa
Stienen, Vizepräsidenten des Bundesverbandes der Personalmanager e. V.
Ertlmaier allerdings glaubt, dass viele Unternehmen sich aus anderen
Gründen gegen ein Mentorenprogramm entscheiden: „Wenn viel Wert
auf eigenständig arbeitende Mitarbeiter gelegt wird, kann ein Mentoring

im Trainee-Programm auch als „Überbehütung“ verstanden werden.
Auch in einer sehr offenen, teamorientierten und wenig hierarchischen
Organisationsstruktur kann ein Mentorenprogramm überflüssig erscheinen. Die Kollegen und das Team übernehmen quasi diese Rolle.“

STEIGBÜGELHALTER?
Wenn sie einen Mentor an ihrer Seite
haben, sollten Trainees regelmäßigen
Kontakt zu ihm pflegen. „Die Trainees
können berichten, wie der Alltag im
Unternehmen läuft, was ihnen Spaß
macht, wo ihre Schwerpunkte liegen,
wo sie am Ende der Traineezeit landen
Anna Kreuzer
möchten. Sie können fragen, wie der
Lebensweg des Mentors sich gestaltet hat, wie sein Alltag aussieht und
wie sie sich im Unternehmen gut positionieren“, rät Kreuzer.
Private Themen dagegen sollten Trainees im Unternehmen und auch im
Gespräch mit dem Mentor – wenn überhaupt – nur sehr überlegt platzieren. „Wenn sich ein schwerer Pflegefall bei den Eltern auf die Arbeitszeiten auswirkt, kann das ein Thema sein. Liebeskummer sollte man
allerdings außen vor lassen“, findet Kreuzer. Überhaupt sollten Trainees
wissen, dass ihr Mentor kein Kummerkasten ist. „Statt nur zu jammern,
sollten sie sich überlegen, wie der Mentor ihnen helfen könnte, welchen
konstruktiven Rat sie sich von ihm wünschen.“ Auch wenn Mentoren als
Vertrauensperson fungieren, kommt es im Umgang mit ihnen auf Professionalität an – nicht zuletzt, weil sie durchaus ein guter Steigbügelhalter
für die Karriere sein können.
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Kunststoff im Blut?
Röchling ist einer der weltweit führenden Kunststoffspezialisten
in den Bereichen Industrie, Automobil und Medizin. In 22 Ländern
entwickeln, produzieren und vertreiben über 8.800 Mitarbeiter unsere
technischen Produkte aus Kunststoff. Von der Windkraftanlage bis zur
Motorabschirmung. Vom Smartphone bis zum Nasensprayfläschchen.
In nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens finden sich unsere
Hochleistungskunststoffe wieder.
Was das für Sie bedeutet? Anspruchsvolle Projekte. Vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten. Flexible Aufstiegschancen. Die Beständigkeit eines Familienunternehmens und die Innovationskraft eines
Weltmarktführers.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

JOBS.ROECHLING.COM

NÄCHSTER SCHRITT

MASTER!

Finale für deine Studienzeit.
Bei den MASTER AND MORE Studienwahlmessen kannst du entdecken, wie du das Beste aus deinem Master herausholen kannst.

STUTTGART | 18.11.
FRANKFURT | 25.11.
KÖLN | 01.12.
BERLIN | 05.12.

HAMBURG | 08.12.
MÜNCHEN | 19.01.
MÜNSTER | 27.01.
...

FRANCHISE-UNTERNEHMEN

TRAINEESHIP MIT
NETZ UND DOPPELTEM BODEN
Viele namhafte Arbeitgeber in Deutschland sind Franchise-Unternehmen, besonders im Dienstleistungssektor oder auch in der Fitnessbranche. Das FranchisePrinzip ist einfach: Gründer und Unternehmer kaufen

ONLINE-FREIKARTEN-CODE:

das Geschäftsprinzip einer Marke, das zugehörige

EU7XQ

Know-how und eröffnen Filialen. Das bietet Chancen

MASTER-AND-MORE.DE

für den Einstieg als Trainee.

J

ette Benedix (30) gehört zu den TraineeAbsolventen beim Franchise-Unternehmen Mrs.Sporty. Das Unternehmen zählt in
Europa aktuell 540 Fitnessclubs und betreibt
in Deutschland auch Clubs im FranchiseSystem. Nach dem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften galt für sie: „Ich wollte mich
Jette Benedix
direkt im Job beweisen, etwas in die Hand
nehmen und umsetzen, daher kam ein Master-Studium zunächst nicht
in Frage.“ Beim Fitness-Unternehmen Mrs.Sporty anzuheuern, fiel der
heute 30-Jährigen leicht: „Sport und Gesundheit sind mir sehr wichtig
und das aus wirtschaftlicher Sicht zu betrachten, ist extrem spannend.
Deshalb habe ich mich für ein 18-monatiges Management-Traineeship
bei Mrs.Sporty in Berlin entschieden.“

SCHNELL IN DIE VERANTWORTUNG …
Nadine Abel (25) absolviert derzeit das 12-monatige Trainee-Programm
„Management Trainee Marketing“ bei Hertz. Zwar ist die Autovermietung
in Deutschland kein klassisches Franchise-Unternehmen, allerdings arbeitet
Hertz mit selbstständigen Handelsvertretern als Agenturpartner in einem
Franchise-Konzept zusammen, um das Stationsnetz auszubauen. „Ich sehe
im Trainee-Programm den schnellen Berufseinstieg und die inhaltliche Vielfalt als Chance
,über den Tellerrand hinauszuschauen, bevor
ich mich auf eine Position festlege“, sagt die
25-Jährige, die bereits einen Master im Fach

Nadine Abel
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„Globalization, Brands and Consumption“ hat.
„Als Management-Trainee bekomme ich
Einblicke in die Prozesse und Aufgaben und
werde auf allen Ebenen eingespannt: von

Erobere den Karrierethron...

Text » Alexander Lemonakis
Foto » Thinkstock/solitude72, privat

strategischen Entscheidungen über die Kampagnenplanung bis hin zur
Budgetverwaltung“, sagt Nadine Abel und fügt hinzu: „Das ist die perfekte
Balance zwischen eigener Projektverantwortung und lehrreicher Einarbeitung.“ Ähnlich wie Nadine Abel bei Hertz erhielt auch Jette Benedix bei Mrs.
Sporty Einblick in mehrere Abteilungen und ein Gefühl für die Arbeitsabläufe: „Ich habe als Berufseinsteiger direkt viel Verantwortung und auch
eigene Projekte übernommen. Sicherheit und Input bekam ich durch meine
Vorgesetzte, die viel Zeit und Energie in mich gesteckt hat, wodurch ich
mich stets weiterentwickeln konnte“, lobt Benedix.
Jette Benedix ist ein Beispiel dafür, wie man anhand eines TraineeProgramms seine individuelle Karriere in einem Franchise-Unternehmen
entwickeln kann. Seit August 2017 leitet sie als Führungskraft ein Team
von vier Mitarbeitern im Bereich Quality & Content bei Mrs.Sporty. In
ihrem Team befindet sich auch schon das nächste Trainee-Talent. Das
Besondere am Franchise-System: Wer etwas erreichen will, wird in der
Regel auch gefördert – außerdem ist der Weg in die Selbstständigkeit
Unbenannt-1
möglich. Diesen kann Jette Benedix sich durchaus vorstellen, in einigen
Jahren möchte sie eine eigene Club-Filiale eröffnen.

7. bis 9. November 2017
Studenten treffen Unternehmen
Messe Westfalenhallen Dortmund
Podiumsdiskussionen | Einzelgespräche | Vorträge
www.konaktiva-Dortmund.de

...auf der konaktiva Dortmund
1

www.facebook.com/CAR.connects

05.10.2017 12

… UND VON DORT IN DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT!
Die Chancen betont auch Antje Katrin Piel vom Deutschen Franchiseverband e. V.: „Wer in der Franchise-Branche arbeitet, bewegt sich
in der Regel in einem besonders innovativen und agilen Umfeld mit
enormen Entwicklungsmöglichkeiten: Nicht selten werden aus Mitarbeitern selbstständige Franchisenehmer.“
Die Zahl der in Deutschland aktiven Franchise-Unternehmen ist stabil. Rund 1.000
Unternehmen nutzen dieses Vertriebsund Geschäftsmodell, knapp 700.000
Menschen arbeiten im Franchisewesen.
Aktuelle Statistiken zeigen einen deutlichen
Anstieg von Betrieben, Mitarbeitern und
Umsätzen. So stieg der Systemumsatz im
Jahr 2016 auf knapp 104 Milliarden Euro.

Antje Katrin Piel

7. November 2017 | Rosengarten Mannheim

Zwar stellen längst nicht alle Franchisenehmer Trainees an, wo dies
aber der Fall ist, können sich diese aus erster Hand von den Vorteilen
überzeugen. Ein ganz besonders überzeugender ist die Flexibilität, die
Karrieren in Franchise-Systemen auszeichnet. Spätere Selbstständigkeit
nicht ausgeschlossen …
Eine Übersicht der im Franchiseverband organisierten Unternehmen gibt
es hier: www.franchiseverband.com/systemfinder
TRAINEE
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und Weitere

Infos und kostenlose Anmeldung unter

www.car-connects.de

KOLUMNE

RAUS AUS DER
LANGEWEILE!

TRAINEE

Wie gelingt es Ihnen, Langeweile im Job zu verhindern? Indem Sie
rechtzeitig erkennen, wann die Zeit bei einem Arbeitgeber abgelaufen
ist oder wann Sie neue Impulse brauchen, sagt unser Karriereberater
Martin Wehrle.

Text » Martin Wehrle

K

ennen Sie
Arbeitstage, nach denen
Sie
geschafft
sind,
obwohl
Sie wenig getan
haben? Falls ja,
sind Sie vielleicht
auf dem Weg in
den Arbeitsfrust.
Das erste Zeichen
ist
ständige
Langeweile.
Man fühlt sich nicht mehr herausgefordert,
die Arbeit gleicht einer Endlosschleife. Die
typische Handbewegung führt an den Mund,
um ein Gähnen zu verdecken. Rund um die
Uhr eingespannt, aber dennoch innerlich
unbeteiligt, das sind viele Gelangweilte.
Menschen streben nach Wachstum, wie der
Psychologe Carl Rogers dargelegt hat. Wer
an seinem Arbeitsplatz nicht mehr wachsen
kann, verliert seine Arbeitslust. Der Motor
seiner Eigeninitiative stottert.

DIE DREI STADIEN DES FRUSTS
Anzeichen für dieses erste Stadium: Man
schaut am laufenden Band auf die Uhr, kann
den Feierabend kaum abwarten und sehnt die
Wochenenden herbei. Ungeliebte Arbeiten
bleiben liegen, bis der Termindruck keinen
Aufschub mehr zulässt. Und, fast unbewusst,
bleibt man bei den Stellenanzeigen in der
Zeitung etwas länger hängen als sonst.
Das zweite Stadium, oft erst nach Jahren, ist
die Frustration. Man geht schlecht gelaunt
zur Arbeit und kommt ebenso zurück, bis
man sich mit anderen Dingen befassen kann.
Das Hobby und die Freizeit nehmen immer
mehr Raum ein. Lustgewinn gegen den Frustbeginn! Der Chef kann zum roten Tuch
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werden, die Arbeit zur Zumutung, und sogar
Kunden und Kollegen können wie Störenfriede wirken. In dieser Phase gerät jedes
Wort über die Firma zur Lästerei. Die Lupe
vergrößert alles Negative, ohne das Positive
noch zu sehen.
Und in der dritten und letzten Phase kann der
Frust wie ein Borkenkäfer wirken, der sich in
die Rinde der seelischen und körperlichen
Gesundheit frisst, beginnend mit dauerhaften
Rückenschmerzen, Kopfweh, Verspannungen
und bis hin zu einer Depression (unter die
medizinisch auch der Burnout fällt).

Wegweiser – so heißt die Rubrik in
UNICUM BERUF TRAINEE, die konzentriert und aktuell über attraktive Arbeitgeber informiert. Hier stellen sich Unternehmen vor, erläutern, welche Ein- und
Aufstiegsprogramme sie anbieten und
warum es sich lohnt, sie bei der Auswahl
des ersten Arbeitgebers in die engere
Wahl zu ziehen. Wer als angehender
Absolvent wertvolle Informationen über
Mittelstand und Weltkonzern, über Big
Player und Hidden Champion sucht, wird
genau hier fündig.

INHALTSVERZEICHNIS:
Gira

Haribo

ARBEIT ZUM ABENTEUER MACHEN
Die richtige Zeit für eine Trennung? Die erste
Phase! Wenn Ihnen dauerhaft bei der Arbeit
langweilig ist, nehmen Sie die Stellensuche als
ein spannendes Projekt wahr. Noch verfügen
Sie über Energie, Dinge zu bewegen. Genau
das, was Sie sonst in Ihrer Freizeit erleben,
ein inneres Aufblühen, kann jetzt Ihre Stellensuche begleiten. Warten Sie nicht, bis Sie
im schwarzen Loch der Frustration sitzen,
denn dann fehlen Ihnen zum Bewerben die
Kraft und die positive Ausstrahlung.
Nicht immer ist ein Wechsel nötig. Fragen
Sie sich schon bei den ersten Anzeichen
von Langeweile: Was kann ich tun, um die
Situation zu verändern? Welche Herausforderungen kann ich mir stellen, um meine Arbeit
wieder als Abenteuer zu erleben? Welche
Gedanken machen meine Arbeit attraktiver?
Wovon täte ich gerne mehr? Und wie kann
mich mein Chef dabei unterstützen?
Arbeitsfreude ist wie Verliebtheit: Mit den
Jahren kühlt sie ab. Die einen suchen dann
einen neuen Job; die anderen gestalten
ihre alte Arbeit neu. In beiden Fällen findet
der wichtigste Wechsel innerlich statt: ein

Melitta

Theo Müller

Tchibo

Wechsel der Einstellung. Herausforderungen
findet, wer sie sich schafft.
Martin Wehrle ist Karrierecoach
Coaching-Ausbilder
(www.karriereberaterakademie.de).
Dieses
Frühjahr ist sein neuer
Spiegel-Bestseller
erschienen: „Der Klügere
denkt nach – Von der
Kunst, auf die ruhige
Art erfolgreich zu sein“
(Mosaik, 2017).

und

Anzeige

ZUKUNFTSTECHNOLOREM IPSUM
LOGIEN
DOLOR „MADE
SIT,
IN
GERMANY“
AMET CONSETE
Sie sind Pioniere, Gipfelstürmer, Idealisten.
Sie lieben ungewöhnliche Projekte, packen zu,
kämpfen für ihre Ideen. Sie beeinflussen und
prägen mit ihren vielfach patentierten Entwicklungen die Welt der Elektroinstallation und
digitalen Gebäudeautomation.
Sie arbeiten an Produkten und Systemen, die
weltweit für deutsche Ingenieurskunst und
Qualität „Made in Germany“ stehen. Sie erleichtern mit innovativen Lösungen für ein intelligent
vernetztes Zuhause den Alltag der Menschen und
sorgen für ein Mehr an Komfort und Sicherheit.
Sie machen Gira mit ihrem Know-how, ihrer
Erfahrung, ihren Talenten und ihrem Einsatz zu
einem der internationalen Innovationsführer. Sie
könnten Ihre künftigen Kolleginnen und Kollegen
sein – die mehr als 1.200 Gira-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter.

„HIMMELSSTÜRMER“ MIT
BODENHAFTUNG GESUCHT
Für unser Trainee-Programm 2018 suchen wir
vier ambitionierte Studienabgänger und -abgängerinnen (Bachelor/Master). Die Einsatzschwerpunkte sind das digitale Marketing sowie
der Bereich Entwicklung und Innovation.
Während des zweijährigen Programms durchlaufen unsere Trainees bis zu sechs Fachabteilungen. Dort bekommen sie umfassende
Einblicke in den Alltag unseres technologie- und
innovationsgetriebenen Familienunternehmens,
in seine Prozesse und Vorhaben.
Darüber hinaus arbeiten unsere Trainees von
Beginn an eigenverantwortlich an spannen-

den Projekten mit. So können Fähigkeiten,
Begabungen und Kreativität entdeckt, entwickelt und ausgelebt werden. Selbstverständlich bekommen unsere Trainees bei Gira einen
unbefristeten Arbeitsvertrag.

FIRMENSTECKBRIEF
Gegründet: 1905
Stammsitz: Radevormwald (Bergisches Land)

GEZIELTE NACHWUCHSFÖRDERUNG

Branche: Elektrotechnik

Wir wissen, dass das Engagement unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre
Begeisterungsfähigkeit und ihre Bereitschaft,
Überdurchschnittliches zu leisten, eine
unserer größten Stärken ist. Mitarbeiterorientierung und Weiterentwicklung werden daher
bei uns großgeschrieben.

Geschäftsfelder: Intelligente Gebäudetechnik (Schalterprogramme, Gebäudeautomation, Türkommunikation, Sicherheit und Assistenz), Kunststofftechnik (Medizintechnik,
Maschinenbau)

Unsere Trainees profitieren dabei nicht nur
von unserem vielfältigen Fortbildungsangebot „Gira Campus“, sondern werden darüber
hinaus auch individuell gefördert. Denn
uns ist bewusst: Unsere Talente von heute
sind unsere Fach- und Führungskräfte von
morgen.

Mitarbeiter/-innen: 1.250, davon ca. 130 Ingenieure/innen

KONTAKT
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
www.arbeitgeber.gira.de
www.gira.de

Gruppenumsatz: 320 Mio. €

38 Exportmärkte (Europa, Asien, Afrika)
Referenzprojekte (Auswahl): Elbphilharmonie (Hamburg), Olympiastadion (Kiew), Wirtschaftsuniversität (Wien), Messmer Mountain
Museum Corones (Italien), Banyan Tree Hotel
(Schanghai), Europäische Investitionsbank
(Luxemburg), Hauptbahnhof (Berlin)
„Wir verantworten Zukunft“
Seit 112 Jahren hält Gira Wandel und Kontinuität stets in der richtigen Balance. Dieser Ansatz
verdichtet sich im Anspruch, in Denken und
Handeln aktiv Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft zu übernehmen. Dazu fühlt
sich die Unternehmerfamilie Giersiepen seit der
Firmengründung 1905 verpflichtet – im Interesse von Kunden, Beschäftigten, Gesellschaft und
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Anzeige

TÄGLICH TUN,
WOVON ANDERE
TRÄUMEN
Wer an Fruchtgummi und Lakritz denkt,
verbindet damit sofort HARIBO. Was in
kleiner Produktion begann, hat sich in einer fast
100-jährigen Erfolgsgeschichte zum Weltmarktführer im Fruchtgummi- und Lakritzsegment
entwickelt und erfreut täglich Jung und Alt.
Doch obwohl Tradition seit jeher eine große
Rolle in der Firmenphilosophie spielt, hat
HARIBO immer den Blick nach vorn gerichtet.
Jahr für Jahr kommen neue Produkte und
Produktvariationen auf den Markt. COLORRADO, TROPIFRUTTI, PHANTASIA und
LAKRITZ SCHNECKEN sind somit nur ein
kleiner Ausschnitt des bunten Sortiments.
Der Erfolg des stetig wachsenden Unternehmens
ist nicht nur auf das Markenlogo, den beliebten
Goldbären oder auf den bekanntesten Werbespruch Deutschlands zurückzuführen, sondern
insbesondere den fast 7.000 HARIBOjanern zu
verdanken. Engagement, ein hoher Qualitätsanspruch und Leidenschaft – das ist es, was die
HARIBO-Mitarbeiter weltweit vereint.

VIELFÄLTIGE
EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
Studenten/-innen wird die Möglichkeit geboten,
im Rahmen eines mindestens 2-monatigen
Praktikums in einer der kaufmännischen
Abteilungen Praxiserfahrung zu sammeln. In
Einzelfällen kann sich daraus die Möglichkeit zum Verfassen einer Abschlussarbeit im
Anschluss an das Praktikum ergeben. Bei
Hochschulabsolventen/-innen sind die TraineeProgramme sehr beliebt. Hier bietet HARIBO
fachspezifische Programme in verschiedenen
kaufmännischen und technischen Bereichen an.

Die 18- bis 24-monatigen Trainee-Programme
werden nach Bedarf ausgeschrieben und individuell an das gesuchte Profil sowie die Qualifikationen und Interessen des Trainees angepasst.
Kernstück der Ausbildung ist der Abteilungsdurchlauf, bei dem die Trainees neben ihrer
Hauptabteilung
relevante
Schnittstellen
kennenlernen. Auf diese Weise werden die
komplexen Unternehmensprozesse umfassend
erlernt und parallel dazu wichtige Kontakte
innerhalb der HARIBO-Gruppe geknüpft. Der
Wissenszuwachs erfolgt dabei hauptsächlich
durch das Training on the job, wird jedoch
durch eine eigens für die Trainees entwickelte
Seminarreihe ergänzt. Abgerundet werden die
Programme durch mögliche Auslandsaufenthalte und regelmäßige Trainee-Treffen.

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

KONTAKT
HARIBO GmbH & Co. KG
Hans-Riegel-Straße 1
53129 Bonn
Ansprechpartnerin Trainee-Programm:
Maria Solbach (www.haribo.com/trainee)
Ansprechpartnerin Praktika, Abschlussarbeiten:
Lisa Paßmann (www.haribo.com/praktikum)

FIRMENSTECKBRIEF
Branche:
Süßwaren
Standorte:
5 in Deutschland
Mitarbeiter:
ca. 3.000 in Deutschland, ca. 7.000 weltweit
Möglichkeiten während des Studiums:
Praktika, Abschlussarbeiten in Einzelfällen
Einstiegsmöglichkeiten:
vielfältige Einstiegsmöglichkeiten, ob als Trainee oder über den Direkteinstieg
Gesuchte Fachrichtungen:
BWL, Steuern/Prüfungswesen, Logistik/Supply Chain Management, Einkauf/Beschaffung,
Informatik, Verfahrenstechnik, Lebensmitteltechnologie, Maschinenbau, Elektrotechnik,
Wirtschaftsingenieurwesen
Anzahl oﬀener Praktikumsplätze 2017:
nach Bedarf
Anzahl oﬀener Stellen für Absolventen 2017:
nach Bedarf
HARIBO hat nicht nur ein familiäres Arbeitsklima zu bieten, sondern hält auch zahlreiche
Benefits und Entwicklungsmöglichkeiten bereit. Ein besonderes Highlight ist auch die
kostenlose Bereitstellung der HARIBO-Süßwaren am Arbeitsplatz sowie der Personalrabatt für den HARIBO-Genuss zuhause.
Nicht zu vergessen:
Studentische Praktikanten (m/w) werden
nach dem Mindestlohn vergütet, unabhängig davon, ob es sich um ein freiwilliges oder
Pflichtpraktikum handelt. Trainees erhalten
eine branchenübliche Vergütung.

Anzeige

SIE SIND STARTKLAR
FÜR IHRE KARRIERE?
Als Trainee bei Melitta lernen Sie die verschiedenen Unternehmensbereiche kennen und
sammeln internationale Erfahrungen – wie
kann solch ein Werdegang aussehen?
Marlene Meyer ist im November 2014 auf
einer Messe auf das Trainee-Programm bei
Melitta aufmerksam geworden. Auf Grund der
klaren Struktur des Trainee-Programms und
der vielfältigen Möglichkeiten, hat sie sich
damals entschieden, ein Teil der Melitta-Familie zu werden und ihre Bewerbung abzuschicken. Nach einem persönlichen Interview und
einem eintägigen Assessment-Center hielt sie
den unterschriebenen Vertrag in den Händen.
Obwohl sie sich ursprünglich für den Schwerpunkt Supply Chain Management beworben
hatte, stellten sich ihre Vertriebsstärken
während des Assessment-Centers heraus und
sie wurde Trainee im Vertrieb.
Die beidseitige Flexibilität führte nicht nur
in diesem Fall zu einer Erfolgsstory: Nach
ersten Erfahrungen im Vertriebsinnendienst
wechselte sie in die Marketingabteilung. Neben
dem Controlling und der Produktentwicklung
arbeitete sie auch mit den Kollegen aus dem
Kundendienst zusammen. Ihre Auslandserfahrungen im Rahmen des Trainee-Programms
sammelte Marlene Meyer in Corby, England.
Während der 18 Monate Traineezeit hatte sie
einen erfahrenen Mentor an ihrer Seite, der sie
stets bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützte.
Seit dem 1. April 2017 ist sie als Key Account
Manager bei Melitta Professional Coffee
Solutions tätig und trägt dort nach wie vor zum

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

WIR BEI MELITTA SIND BEREIT,
AUCH IHRER KARRIERE DEN RICHTIGEN ANTRIEB ZU GEBEN.
Jeweils im Oktober startet unser internationales Melitta-Trainee-Programm. In den
darauffolgenden 18 Monaten haben Sie in bis
zu fünf Stationen die Möglichkeit, die unterschiedlichen Marken, Produkte, Standorte
und Kollegen der Melitta Gruppe kennenzulernen und Ihr Können unter Beweis zu stellen.
Voraussetzung für das Trainee-Programm ist
ein Bachelor-, Master- oder Diplomabschluss
in einer von der Melitta-Gruppe aktuell
gesuchten Fachrichtungen. Sie sollten sehr
gute bis gute Studienleistungen in einem der
Schwerpunkte mitbringen, für die eine Traineestelle angeboten wird. Erste praktische
Erfahrungen untermauern Ihre theoretischen
Studienkenntnisse in einem der für Melitta
relevanten Schwerpunktbereiche.

FIRMENSTECKBRIEF
Wir sind ein Familienunternehmen mit über
100-jähriger Tradition. Mit einer Blechdose
und einem zugeschnittenen Löschblatt aus
dem Schulheft ihres Sohnes filterte Melitta
Bentz 1908 erstmals Kaffee mit Papier und
gründete mit dieser Idee das Unternehmen
Melitta. Heute arbeiten wir weltweit in 60
Ländern mit mehr als 4.000 Kollegen täglich
an der Verbesserung unserer Produkte und
neuen Innovationen. Viele denken bei Melitta
gleich an Kaffee – als Unternehmen bieten
wir jedoch weit mehr. Wussten Sie, dass auch
die Marken Swirl® und Toppits® zur Unternehmensgruppe gehören? Nicht nur unsere Produkte sind vielfältig, auch die Tätigkeiten und
Entwicklungsmöglichkeiten unserer Mitarbeiter sind breit gefächert. Erfahren Sie mehr
unter www.melitta-group.com
Branche: Konsumgüter
Mitarbeiter: 4.213, davon 1.792 in Deutschland
Hauptsitz: Minden
Weitere Standorte in Deutschland: Bremen,
Spenge, Neu Kaliß, Berlin und Rhede

KONTAKT
Melitta Zentralgesellschaft
mbH & Co. KG
Jana Dobrunz
Marienstraße 88
32425 Minden
Tel. (0571) 404 64 24
das.mehr@melitta.de

Einsatzmöglichkeiten: Praktika, Abschlussarbeiten, internationales Trainee-Programm, Direkteinstieg
Termine:
11.-13. November 2017 Jobmesse, Bremen
23.+24. November 2017 Absolventenkongress, Köln
9.-11. März 2018 myjob OWL, Bad Salzuflen

Anzeige

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

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

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

men aus. Wer reich ist an Ideen, mit Mut Initiative zeigt und dies für die gemeinsame Sache
einbringt, ist bei uns herzlich willkommen!
Vielfältige
Herausforderungen,
intensive
Betreuung, frühe Verantwortung – im Inland wie
an einer Auslandsstation, im eigenen Schwerpunktgebiet und dank Abteilungswechseln
auch in angrenzenden Fachbereichen. So bieten
wir Einblicke in die gesamte Prozesskette. In
einem intensiven Programm schulen wir unsere
Trainees zwei Jahre lang mit Abteilungswechseln alle drei bis sechs Monate: Fachbetreuer
geben umfassendes Feedback, Mentoren aus
dem Management bieten Unterstützung. Parallel
bieten Netzwerkveranstaltungen und Events
persönliche und fachliche Anregungen.

FIRMENSTECKBRIEF
Branche:
Lebensmittel/Konsumgüter
Mitarbeiter:
Unsere etwa 27.000 Beschäftigten verteilen
sich auf 25 Produktionsstandorte weltweit. Davon befinden sich 4 Standorte in Deutschland.
Umsatz:
Unser aktueller Umsatz beträgt mehr
als 5,6 Mrd. Euro.
Einstiegsmöglichkeiten:
Trainee-Programme u. a. in den Bereichen
Marketing, Vertrieb, HR, Produktion &
Technik, Verpackungs-/Produktentwicklung
Sie bekommen:
• eine fundierte Ausbildung – durch
zielgerichteten Ausbildungsplan und
übergreifende Seminare.
• internationale Erfahrung – dank einer
Trainee-Station im Ausland.
• fachkundige Begleitung – durch
Fachbetreuer und Mentoren.
• verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte.

KONTAKT
Müller Service GmbH
Team Talent Supply
Milchstraße 1
85354 Freising
Tel.: +49 (0) 8161 172-366
talent.supply@muellergroup.com
muellergroup.com/karriere

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

Anzeige

ARBEITGEBER
MIT ZUKUNFTSUND GENUSSFAKTOR
Gehören Sie auch zu denen, die am liebsten mit
einem guten Kaffee in den Tag starten? Dann
kennen Sie uns mit Sicherheit. Denn gute
Kaffees haben bei uns Tradition. Gestatten:
Tchibo. Bereits seit Generationen sind wir
das berufliche Zuhause für Gestalter, Chancensucher und Innovationstreiber. Weil es
unser Geschäft ist, uns immer wieder neu zu
erfinden. So treffen wir mit unseren hochwertigen Kaffees stets den Geschmack der Zeit – und
begeistern unsere Kunden Woche für Woche
mit neuen cleveren Produkten, die das gewisse
Extra ins Leben bringen.
Was Tchibo als Arbeitgeber so besonders
macht? Die unglaubliche Aufgabenvielfalt, die
eng mit unserem einzigartigen Geschäftsmodell
verbunden ist: Wir bieten eine unvergleichliche
Mischung von Kaffeespezialitäten, Non-FoodArtikeln und Dienstleistungen (bis hin zu Reisen
in die Südsee). Bedenkt man jetzt noch, dass wir
unser Sortiment wöchentlich wechseln und auf
verschiedene Vertriebswege setzen, wird klar:
Tchibo steckt voller Herausforderungen.

WAS BEI TCHIBO FÜR SIE DRIN IST
Ob in einer unserer bundesweiten Filialen, in
unserer Hamburger Zentrale oder an einem
unserer Produktions- und Logistikstandorte: Bei Tchibo dürfen, sollen und müssen
Sie immer wieder neu denken, die Initiative
ergreifen, Verantwortung übernehmen. Um uns
fit zu machen für die Kunden und Märkte von
morgen. Klar, dass Sie dabei auf umfassende
Unterstützung zählen können: Fachschulungen, Fremdsprachen-, IT- und interkulturelle
Trainings – und eine Firmenkultur, die von
einem offenen, ehrlichen Umgang miteinan-

FIRMENSTECKBRIEF

der und von klaren Werten bestimmt wird.
Auch durch Teamentwicklung, Mentoring und
Coaching kommen Sie bei und mit uns voran.

Gründung: 15. März 1949

WIE VIEL TCHIBO SPIRIT STECKT
IN IHNEN?

Standort: Überseering 18, 22297 Hamburg,
Deutschland

Wenn Sie aufgeschlossen sind und sich gerne
einbringen, Chancen sehen und ergreifen und
Dinge gestalten wollen, dann ist das schon
ziemlich gut. Sie haben bereits etwas Praxis
gesammelt, begeistern sich leidenschaftlich
für guten Kaffee und haben tausend Ideen, wie
man auch über digitale Kanäle Kaffeegenuss
und nützliche bis ungewöhnliche Produkte
an den Mann und an die Frau bringt? Dann
kommen Sie am besten gleich mit uns ins
Gespräch! Übrigens: Ihre genaue Studienrichtung ist gar nicht entscheidend. Denn aufgrund
unseres Geschäftsmodells, unserer Angebotsvielfalt und Größe begrüßen wir gerne die
unterschiedlichsten Talente in unseren Reihen.
Lust darauf, die Zukunft zu gestalten statt nur
Kaffeesatz zu lesen? Dann ab zu Tchibo!

KONTAKT
Tchibo GmbH
Anna-Sophie Meyer
Tel. (040) 63 87-28 03
Überseering 18
22297 Hamburg
www.tchibo-karriere.com
Hauptsitz: Hamburg
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Branche: Konsumgüter und Einzelhandel
Umsatz: 3,3 Mrd. Euro (2016)
Mitarbeiter: rund 12.000 weltweit, davon
über 7.900 in Deutschland
Filialen: Deutschland: rund 660, davon über
500 mit integrierter Kaffee Bar, international:
rund 360 mit Kaffee Bar (Österreich, Polen,
Schweiz, Slowakei, Tschechien, Türkei, Ungarn)
Online-Shops: tchibo.de: unter den Top 10
nach Besucherzahlen (Quelle: lz-net.de), dazu eigene Webshops in Dänemark, Österreich, Polen,
Schweiz, Tschechien, Slowakei, Türkei, Ungarn
Außerdem gut zu wissen:
Wir sind Marktführer im Bereich Röstkaffee in
Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn. Doch unser Erfolg fällt nicht vom Himmel, sondern ist – im wahrsten Sinne des
Wortes – hausgemacht. Durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich
mit guten Ideen und einer spürbaren Begeisterung die Tchibo Welt von morgen gestalten.
Wir haben noch Platz für Nachwuchstalente,
die unsere große Leidenschaft für die Marke
Tchibo teilen und die Spaß daran haben,
Chancen zu ergreifen und neue Wege in die
Zukunft zu gehen. Zum Beispiel für Sie!

GOLDENER RAT FÜR GEISTESWISSENSCHAFTLER ZUM ABSCHLUSS

„DAS ALLERWICHTIGSTE
IST, PRÄSENZ ZU ZEIGEN“
Bernd Jörs belegte beim Wettbewerb „Professor des Jahres 2016“

Interview » Frederik Töpel

Platz eins in der Rubrik „Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften“. Wir sprachen mit dem Informationswissenschaftler der HS P R O F E S S O R D E S J A H R E S
2017

Darmstadt über die Berufsperspektiven von Geisteswissenschaftlern.

U

NICUM BERUF: Die Zahl erwerbstätiger Geisteswissenschaftler stieg laut Bundesagentur für Arbeit
in den letzten zehn Jahren stark an. Ist das Fake oder die
Wirklichkeit?
Jörs: Sicherlich haben mehr von ihnen eine Stelle
als früher – aber arbeiten sie gemäß ihrer erworbenen
Qualifikation, haben sie eine einschlägige Tätigkeit? Zur
Misere trägt bei, dass die Hochschulen immer noch zu
selten gemeinsam mit den Unternehmen diskutieren, wo
potenzielle Einsatzfelder für Geisteswissenschaftler liegen
und ihre Qualifikationen gebraucht werden. Solange diese
Berührungsangst besteht, haben sie es schwerer als nötig.
Sie sehen Handlungsbedarf also in erster Linie auf Hochschulseite?
Aus meiner Sicht haben die Hochschulen eine Bringschuld – Kümmern muss dort das Megathema werden.
Es muss viel mehr kommuniziert werden, welche Anforderungen der Arbeitsmarkt stellt – aber nicht, um Angst
zu schüren, sondern um den Studierenden zu sagen: „Wir
helfen, diese Herausforderungen zu packen!“
Kurz gesagt: Es wäre am besten, man studiert statt Geisteswissenschaften gleich Informatik …?
Es geht nicht darum, ein Informatikstudium nachzuholen oder der informationstechnische Ober-Crack zu
sein. Fertigkeiten aus der angewandten Informatik oder
Informationswissenschaft gehören als Basics dennoch in
jedes Studium. Nochmal: Die Hochschulen sind in der
Bringschuld! Sie müssen mehr Tutorien anbieten, die den
Studierenden Dinge verständlich machen und dadurch
Mut geben. Dazu brauchen wir die fähigsten Dozenten, die
in der Lage sind, Verständlichkeit zur Basis ihrer didaktischen Arbeit zu machen.
Glauben Sie, die Studierenden geisteswissenschaftlicher
Fächer haben die Digitalisierungs-Challenge angenommen?
Die jungen Leute wachsen digital auf, da sehe ich kein
Problem. Wichtiger ist es, zu reflektieren und sich zu fragen:
„Was will ich wirklich? Was interessiert mich?“ Ich will doch
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Sinnhaftigkeit und Nutzen haben. Ich will meinen Job
wirklich gerne machen, denn ohne Emotion läuft gar nichts.
Dass man sich dafür bestimmte Skills aneignen muss, hat
man dann eben zu schlucken – im eigenen Interesse.
Wenn ich mich also der Herausforderung stelle, der Fachbereich meiner Universität aber schlecht aufgestellt ist –
wie gehe ich vor?
Ich würde mir Nebenfächer suchen, die mir diese
einschlägigen Skills verschaffen. Wenn die Curricula das
nicht zulassen, muss ich nach externer Qualifikation suchen.
Ich weiß, dass viele Studierende arbeiten müssen. Vielleicht
sollen sie dann bei Agenturen oder Unternehmen arbeiten,
die etwa Werkstudenten im Digitalen gerne fördern.
Oft haben Geisteswissenschaftler Probleme, ihren
Marktwert zu formulieren. Ihr Rat?
Zeigt Präsenz! Ihr müsst auf euch aufmerksam machen!
Wir leben in einer Welt, in der es heißt: Gibt es dich? Das
heißt: Ich muss gefunden werden, ich muss Aufmerksamkeit produzieren. Deshalb zählt: Kannst du dich präsentieren? Viele junge Leute lernen das bei Instagram oder
Snapchat – ob richtig oder falsch, sei dahingestellt. Aber
sie lernen, dass die gegenwärtige Ökonomie Präsentation bedeutet. Kein Geisteswissenschaftler sollte denken:
„Es reicht, wenn ich mich zurückziehe und eine fleißige
Lesemaus werde.“ Das wäre fatal.
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deutschlandweit an
12 Standorten

Hamburg

21.-22.11.17

30 Jahre Erfahrung

Bremen

100% ehrenamtlich

27.-28.11.17

Berlin

Braunschweig 07.-08.11.17
Bochum

12.-13.06.18
30.-31.05.17

D
Dresden

19.-20.06.18
22.-23.05.17

Aachen

19.-20.04.17
07.-08.05.18

04.-06.12.17

facebook.com/bonding.de

Kaiserslautern

www.bonding.de

13.-15.11.17

Karlsruhe

16.-17.01.18

Erlangen

05.-06.06.18
12.-13.06.17

Stuttgart

15.-17.05.18
15.-16.05.17

München

12.-13.12.17

bonding Firmenkontaktmessen
Lerne deinen Traumarbeitgeber persönlich kennen!

39 Steuereinheiten
mit einer Kraft von
über 250 Newton.
Deine Hand.
Weil die beste Technik menschlich ist.
Und falls doch mal etwas ist, ermöglichen wir für
unsere Versicherten moderne Hightech-Prothesen.

dietechniker.de

