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Karriere machen ist was Tolles. Es 
winken Erfüllung, Einfl uss, Einnahmen 
– die Prioritäten in dieser kleinen 
Aufzählung mögen variieren; was aber 
nicht erheblich ist. Wichtiger ist: Eine 
Gruppe, so der aktuelle Stand der 
Diskussion, tut sich schwer, solche Ziele 
zu erreichen. Das sind die Frauen. 

Gut, dass es UNICUM BERUF gibt 
(Schulterklopf, grins!!)!

Schon klar, die Frau/Mann-Karrie-
reunwucht hat zuallererst strukturelle 
Gründe. Aber nicht ausschließlich. Unser 
Autor Kishor Sridhar, bekannter Best-
seller-Schreiber, hat zehn ganz einfache 
Verhaltenstipps zusammengetragen, die 
vor allem eins sind: konkret! Sie zu lesen, 
wird manche(n) in Erstaunen versetzen: 
„Wie, so einfach soll das sein, meine 
Karriereaussichten zu verbessern?“  

Ja, traut euch einfach! Auf Seite zwölf 
geht's los.

Ganz sicher allen, die an ihrer Karriere 
basteln, hilft unser Wettbewerb 
„Professor des Jahres“. Verliehen wird 
der Titel denjenigen Professorinnen 
und Professoren, die ihre Studierenden 
schon während des Studiums vorbild-
lich in Sachen Karriere coachen und 
Kontakte in die Wirtschaft vermitteln. 
Auf den Seiten acht und neun stellen wir 
nach dem Motto „So sehen Sieger aus!“ 
die ProfessorInnen des Jahres vor. 

Viel Spaß und Anregung beim Lesen 
dieser Ausgabe wünscht

Uwe Heinrich
      @UNICUM_Karriere
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NEWS // BERUFSWELT
 Text » Uwe Heinrich

 Foto » Thinkstock/g-stockstudio

 … UND DANN KAM DIE LANGEWEILE

W er kurz vor dem Berufseinstieg steht, macht sich Gedanken, wie es im Job zugehen 
mag. Herrschen in deutschen Büros durchweg Hektik und Überforderung? Denkste! Das 

ergab jetzt eine Erhebung des auf  Fach- und Führungskräfte spezialisierten Personalvermittlers 
Robert Half. Der zufolge besteht das Arbeitsleben phasenweise aus purer Langeweile. 56 Prozent 
der befragten Manager gaben an, dass die Angestellten bis zu acht Stunden pro Woche – also 
einen vollen Arbeitstag – von ihren Aufgaben im Job gelangweilt seien. Und: Nur 40 Prozent der 
Vorgesetzten glauben, dass ihre Mitarbeiter nie Däumchen drehen.
Ein Aufgabenprofil, das nicht fordert und keine Anreize setzt, zählen die Führungskräfte zu 
den Hauptursachen für Langeweile (30 Prozent). Genauso viele sehen in schlecht organisierten 
oder zu häufig angesetzten Meetings einen Grund (30 Prozent). Dicht darauf folgt mangelnde 
Vielfalt/Abwechslung innerhalb der Funktion – ein Problem, das angesichts von 28 Prozent an 
Nennungen offenbar weit verbreitet ist. 
Thomas Hoffmann, Director North bei Robert Half, rät Arbeitnehmern, sich ehrlich zu fragen, 
wo die Gründe für die Langeweile liegen, und diese mit den Vorgesetzten zu besprechen. 
Vielfach helfe eine gezielte Weiterbildung, eine neue Herausforderung oder eine andere Tätigkeit 
innerhalb des Unternehmens, um wieder Freude am Job zu gewinnen. 

WEITERE KARRIEREMESSEN:
18. November, Master and More,  
Stuttgart, www.master-and-more.de
21. November, unicontact, Potsdam,  
www.unicontact.de
24. November, Energie Recruiting Tag,  
Köln, www.energie-recruiting-tag.de 
28./29. November, Automotive Topcareer, 
Nürtingen, www.automotive-topcareer.de
7. Dezember, Made in Berlin, Berlin,  
www.mib-messe.de
8. Dezember, Master and More, Hamburg, 
www.master-and-more.de
19.–21. Januar 2018, Karrierestart, 
Dresden, www.messe-karrierestart.de 
2. Februar 2018, GeZial, Augsburg,  
www.gezial-augsburg.de

NUDGING: 
EIN NOBELPREIS, DER WIRKT
Nur selten hat ein Wirtschafts-Nobelpreis 
eine Bedeutung für das eigene Leben, zu 
speziell sind die seitenlangen Formeln, die 
dem Nobel-Komitee preiswürdig erscheinen. 
Anders liegt der Fall beim diesjährigen Preis-
träger Richard Thaler, einem 72-jährigen 
amerikanischen Verhaltensökonomen von der 
Universität Chicago. Ausgezeichnet wurde er 
für die Erkenntnis, dass Menschen sich nicht 
immer rational verhalten und damit gegen ihre 
eigenen Interessen verstoßen. Thaler machte mit 
seiner Forschung darauf aufmerksam, dass der 
Staat diesem potenziell selbstzerstörerischen 
Verhalten entgegentreten könne und solle. Nicht 
durch Ge- oder Verbote, sondern durch eher 
sanftes Anstubsen, beispielsweise Schockbilder 
auf Zigarettenpackungen. Sein Buch „Nudging“, 
in dem diese Art der Verhaltenslenkung ausge-
breitet wurde, war ein Bestseller. Inzwischen 
haben sich die britische und auch die deutsche 
Regierung eigene Nudge-Experten zugelegt, 
die Regierungshandeln mit Tricks und Kniffen 
anreichern sollen, auf dass die Bürger gesünder, 
umweltbewusster und friedlicher leben. Kritiker 
halten Thaler und Co. vor, mit ihrer Theorie 
einen „sanften Paternalismus“ einzuführen, 
der die Menschen zum Guten verführen wolle. 
Einerlei – UNICUM BERUF meint, mit Nudging 
wurde eine Theorie ausgezeichnet, die wirkt. 
Wie sehr, merkt man halt nicht immer …

ABSOLVENTENKONGRESS 2017

Mach, was du liebst! Und triff UNICUM! 
Auf dem Absolventenkongress triffst du rund 250 Top-Unter-

nehmen, zeigst dein Talent, wirst von Speakern inspiriert und erlebst 
einen Tag, der genauso einzigartig ist wie du. Du entscheidest, was 
wann passiert. Erst ein Coaching, dann Street Food? Erst in die Start-
up-Zone, dann zum CV-Check? Zwischendurch eine Auszeit in der Feel good Lounge – oder lieber 
zum Blind Recruiting, bevor es zum Phoenix Contact Robotics Cup geht? Am 23. & 24. November 
findest du in der Koelnmesse alles, was du für deine Zukunft brauchst! Verhöre Consultants auf 
dem „Hot Seat“, triff Top-Speaker wie den Coach aus „Die Höhle der Löwen“ und lass dich in Pitch-
Sessions von Gründern inspirieren. Dazu erlebst du Manager von Apple, Amazon, Rewe oder Bayer 
– denn nur die Besten bringen dich weiter. UNICUM ist mit einem eigenen Stand vertreten und setzt 
dich ins richtige Licht für dein Bewerbungsfoto. Komm vorbei, erlebe, was UNICUM ausmacht und 
gib deiner Bewerbungsmappe den Bilder-Boost. Natürlich kostenlos! Du findest uns auf Stand P1, 
Halle 8. Jetzt kostenlos anmelden auf www.absolventenkongress.de! 

TIMER November 2017 

bis Februar 2018

Diese und viele weitere Termine 
gibt’s auch im Online-Kalender 
unter karriere.unicum.de
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Mach mit uns  
den Unterschied.

Bank oder 
Banking?

Finde bei KPMG heraus, wie Blockchain und  
andere Technologien die Finanzwelt revolutionieren.  
Gehe jetzt als Teil unseres starken Teams die  
Herausforderungen der Zukunft an:

kpmg.de/gamechanger

#GameChanger
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Wie schaffen es Lehrer, pubertierende 
Jugendliche für ihren Unterricht zu 

begeistern? Was macht einen Kollegen aus, 
mit dem die anderen gerne zusammenarbei-
ten? Und wodurch zeichnet sich ein Chef aus, 
der das Vertrauen seiner Mitarbeiter genießt? 
In vielen Fällen steckt Empathie dahinter – die 
Fähigkeit, sich in die Gedanken und Gefühle 
anderer hineinzuversetzen. „Empathische 
Menschen können sich besonders gut an neue 
Situationen oder auch an Hierarchieebenen 
anpassen, weil sie zu einem gewissen Teil 
voraussagen können, wie ihr Gegenüber auf ihr 

Verhalten reagieren 
wird. Sie sind weniger 
aggressiv und neigen 
auch seltener dazu, 
andere zu mobben“, 
betont der Saar-
brücker Empathie-
Forscher Christoph 
Paulus. 

EMPATHIE LERNEN?

Schon im Kindergartenalter beginnen 
Menschen, sich in die Perspektive anderer 
hineinzuversetzen. Und auch Erwachsene 
können sich in bestimmten Situationen bewusst 
vor Augen führen, wie ihr Gegenüber sich in 
einer Situation fühlt, um sich auf dieser Basis 
empathischer zu verhalten. Ob auch der emoti-
onale Aspekt von Empathie – das spontane 
Mitfühlen – erlernbar ist, darüber herrscht 
in der Expertenwelt dagegen keine Einigkeit. 

Paulus, der unterschiedliche Altersgruppen 
verglichen hat, äußert sich skeptisch: „Ältere 
können nicht besser als jüngere Menschen die 
gleichen Gefühle empfinden wie ihr Gegenüber. 
Das spricht dafür, dass die Fähigkeit zum 
spontanen Mitfühlen angeboren und unver-
änderlich ist.“ Prof. Dr. Tania Singer vom  
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neuro-
wissenschaften in Leipzig dagegen versucht in 
ihren Studien nachzuweisen, dass mentales 
Training wie Meditation zu einer Veränderung 
bestimmter Gehirnareale und damit zu einer 
Steigerung des Mitgefühls führt. 

TRAINING AN DER HOCHSCHULE

Einige Hochschulen bieten Empathie-Trainings 
an, etwa in der Ärzteausbildung. „Es geht darum, 
zu erfahren, wie es dem Patienten geht, was 
ihm wichtig ist und wie sich Schwierigkeiten in 
der Behandlung frühzeitig antizipieren lassen. 
Manchmal lässt sich zum Beispiel vorherse-
hen, dass ein Patient ein Medikament nicht 
einnehmen wird“, erklärt Dominique Schwartze 
vom Institut für Psychosoziale Medizin und 
Psychotherapie des Universitätsklinikums Jena. 

Neben Theorieblöcken 
und Kommunikations-
trainings durchlaufen 
die Jenaer Medizinstu-
denten auch Übungen 
mit Schauspielpati-
enten und Rollen-
spiele. Im Umgang 
mit älteren Patienten 

werden zum Beispiel auch Alterssimulationsan-
züge eingesetzt, damit die Studenten die körper-
lichen Einschränkungen älterer Menschen wahr-
nehmen und deren Herausforderungen besser 
nachvollziehen können. Ziel ist es, mit diesen 
praktischen Übungen das Einfühlungsvermö-
gen der Studenten für ihre Patienten zu schulen.

Die Universität Duis-
burg-Essen bietet am 
Institut für Optionale 
Studien u. a. Seminare 
und Trainings an, die 
die Steigerung der 
Empathiefähigkeit be - 
inhalten und Studie-
renden aller Fachbe-
reiche offenstehen. 
„Die Kurse sind nahezu immer ausgelastet, 
es gibt auch Wartelisten. Besonders großes 
Interesse haben Studierende, die sich im Fach-
studium mit ähnlichen Themen befassen oder 
einen direkten Anwendungsbezug im Beruf 
erwarten, also angehende Pädagogen, Politik- 
und Geisteswissenschaftler, aber auch BWLer 
oder Sozialarbeiter“, sagt  Bereichsleiter Dr. Nils 
Echterhoff. Studierende der technischen und 
naturwissenschaftlichen Fächer dagegen seien 
seltener vertreten: „Aufgrund nicht vorhandener 
fachlicher Bezüge sind sie sich häufig noch nicht 
darüber bewusst, dass dieser Kompetenzbereich 
im Beruf auch für sie wichtig sein wird – nach 
erfolgreicher Teilnahme einer entsprechenden 
Lehrveranstaltung sind aber auch sie für solche 
‚weichen‘ Erfolgsfaktoren sensibilisiert.“ 

 Christoph Paulus 

 Dominique Schwartze 

 Dr. Nils Echterhoff 

Text » Janna Degener-Storr 

Fotos » Thinkstock/kieferpix, privat

ERFOLGSFAKTOR 

EMPATHIE 
In vielen Jobs ist Einfühlungsvermögen gefragt. Aber was ist das eigentlich genau? Und (wie) kann man Mitgefühl 

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

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

www.rewe-group.com/karriere

P61658_REWE_Group_Anzeige_UnicumBeruf_210x280mm.indd   7 08.09.17   10:33



IN DER KATEGORIE
INGENIEURWISSENSCHAFTEN/
INFORMATIK

Gewinner: Prof. Dr. Sven Carsten 
Lange, Professor für Produktionstechnik, 
HS Emden/Leer

Das sagt die Jury: „Prof. Lange ist ein 
allseits anerkannter, engagierter Ratgeber 
für seine Studierenden in Fragen des 
Studiums und ihrer späteren Berufstätigkeit. Herauszuheben ist die Orga-
nisation eines vom VDI unterstützten Netzwerks in der Region seiner 
Hochschule, wodurch Kontakte zwischen seinen Studierenden und Indus-
trieunternehmen ermöglicht werden. In die gleiche Richtung geht seine 
Idee eines Mentoring-Programms, in dem seine Studierenden ein Jahr lang 
durch Praktiker aus der Industrie begleitet werden. Durch seine Kontakte 
zur Fraunhofer-Gesellschaft und zur AiF ist er eng mit wichtigen Organi-
sationen der Ingenieurausbildung verbunden und nutzt diese Beziehungen 
für seine immer aktuellen Vorlesungen.“

2. Platz: Prof. Dr. Matthias Wölfel, Professor für Interaktive Medien, 
HS Furtwangen

3. Platz: Prof. Dr. Christian Seel, Professor Wirtschaftsinformatik, 
HS Landshut

IN DER KATEGORIE
GEISTES-, GESELLSCHAFTS- 
UND KULTURWISSENSCHAFTEN 

Gewinner: Prof. Martin Schmeding,  
Professor für Orgel an der Hochschule für 
Musik und Theater Leipzig

Das sagt die Jury: „Prof. Martin Schme -
ding erhält den Preis für seine heraus-
ragenden Leistungen in der Ausbildung und  
Betreuung seiner Studierenden an der Hochschule  für Musik und Theater 
‚Felix Mendelssohn Bartholdy‘ in Leipzig. Seine Ausbildung von Kirchen-
musikern ist in besonders hohem Maße an der individuellen Betreuung  der 
Studierenden orientiert, unverzichtbar vor allem in diesem kreativen Fach. 
Daneben aber kümmert sich Prof. Schmeding in besonders intensiver Weise 
um die Vorbereitung seiner Studierenden für deren späteres Berufsleben. Er 
bereitet sie auf Wettbewerbe und Bewerbungsauftritte vor und sorgt dafür, 
dass sie eine Ausbildung erhalten, die alle Aspekte ihrer künftigen Tätigkeit 
umfasst, welche weit über das rein Musikalische hinausgeht.“

2. Platz: Prof. Dr. Guido Falkemeier, Professor für Medien-
produktion, HS Ostwestfalen-Lippe  

3. Platz: Prof. Dr. Andrea Bartl, Professorin für Neuere deutsche 
 Literaturwissenschaft, Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Text » Marc Wiegand

Fotos » privat, Hochschulen

Rekord! Bei der diesjährigen Austragung unseres Wettbewerbs „Professor des Jahres 2017“ musste die Jury 

die Sieger und Platzierten aus mehr als 2.000 nominierten Hochschullehrern auswählen. Eine Mammutauf-

gabe, die dennoch Spaß machte. Denn die Zahlen zeigen: Der Wettbewerb spielt eine bedeutende Rolle im 

akademischen Leben dieses Landes. Alle Gewinner haben gemein, dass sie ihre Studierenden exzellent auf 

den Berufseinstieg vorbereiten und damit echte Wegbereiter für Karrieren sind. 

 DIE PROFESSOREN 
 DES JAHRES 2017 

8 BERUFSWELT



ZUM WETTBEWERB
Der Titel „Professor des Jahres“ wird an Hochschullehrer vergeben, die als 
echte Wegbereiter für Karrieren überzeugen. Sie vermitteln nicht nur theore-
tische Hintergründe, sondern auch praktisches Wissen, jobrelevante Fähig-
keiten und direkte Kontakte in die Wirtschaftswelt. Mit diesem Rüstzeug 
können die Absolventen die Herausforderungen ihres Berufsalltages allesamt 
souverän meistern. Der Wettbewerb „Professor des Jahres“ fand unter der 
Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie statt. Gefördert wurde 
er von dem Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini sowie 
dem auf Fachkräfte spezialisierten Personaldienstleister Hays. 

DIE JURY
Professor Dr. Winfried Schulze (Jury-Vor sitzender). 
Der emeritierte Geschichtsprofessor lehrte in Berlin, 
Kassel, Bochum und München und war von 1998 bis 
2001 Vorsitzender des Wissenschaftsrates.  Der Trä-
ger des Leib niz-Preises ist seit 2010 Direktor des 
Mercator  Research Centers Ruhr in Essen.

Professor Dr. Metin Tolan, Professor des Jahres 2010, ist Prorektor Studium 
und Professor für experimentelle Physik an der Technischen Universität 
Dortmund.

Jun.-Prof. Dr. Michaela Geierhos, Professorin des Jahres 2013, ist Junior-
professorin für Wirtschaftsinformatik am Heinz Nixdorf Institut der Universi-
tät Paderborn.

Roman Dykta, Head of HR-Marketing und Recruiting bei unserem Förde-
rer Capgemini

Christian Jost, Head of People Management bei unserem Förderer Hays

Manfred Baldschus ist geschäftsführender Gesellschafter der Firmen-
gruppe UNICUM und Gründer der UNICUM Stiftung.

Mehr Infos und alle Preisträger des Wettbewerbs seit Beginn auf:
www.professordesjahres.de

Unter der Schirmherrschaft von:Gefördert von:

IN DER KATEGORIE 
NATURWISSENSCHAFTEN/ 
MEDIZIN

Gewinnerin: Prof. Dr. Heike Kiel- 
stein, Professorin für Anatomie, Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg

Das sagt die Jury: „Die außerordent-
liche akademische Tätigkeit von Prof. Dr. 
Heike Kielstein wurde schon durch frühere 
Lehrpreise gewürdigt. ‚Professorin des Jahres‘ wird Frau Prof. Kielstein 
nun, weil sie es in besonderer Weise versteht, dieses wichtige Fach in der 
Ausbildung von jungen Medizinern zu einer attraktiven Lernmöglichkeit 
zu machen, in der die Grundlagen für die spätere ärztliche Tätigkeit gelegt 
werden. Dabei möchte sie ihren Studierenden das vielfach noch angstbe-
setzte Fach Anatomie mit seinen Präparierkursen in spielerischer Weise 
näherbringen. ‚Mit ihrer empathischen und verständnisvollen Art‘  – so 
heißt es in einer studentischen Würdigung – ‚schafft sie es, alle Aufmerk-
samkeit der Studierenden in der Vorlesung als auch im persönlichen 
Gespräch auf sich zu ziehen.‘ Sie selbst betrachtet es als ‚Balsam für ihre 
Seele‘ , wenn es ihr gelingt, den Kontakt zu ihren Studierenden zu etablie-
ren und ihnen auf ihrem Lebensweg zu helfen.“

2. Platz: Prof. Dr. Thomas Ellwart, Universitätsprofessor für Wirt-
schaftspsychologie, Universität Trier

3. Platz: Prof. Dr. Nicole Teusch, Professorin für Biochemie,  
Technische Hochschule Köln

IN DER KATEGORIE 
WIRTSCHAFTSWISSEN-
SCHAFTEN/JURA

Gewinner: Prof. Dr. Matthias Jacobs, 
Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches 
Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozessrecht, 
Bucerius Law School Hamburg

Das sagt die Jury: „Die Jury war nicht 
nur von der hohen Zahl an Nominierungen 
für Professor Jacobs beeindruckt, sondern auch von den außerordentlich 
positiven Kommentaren vieler Studierender oder dem für ihn veranstal-
teten ‚Streik‘ seiner Studenten, mit dem ein auswärtiger Ruf abgewehrt 
wurde. Ihm ist es nicht nur gelungen, das Interesse seiner Studierenden auf 
das Arbeitsrecht zu lenken, wobei er vor allem Praktiker des Arbeitsrechts 
zu Vorträgen einlädt und arbeitsrechtliche Exkursionen anbietet, sondern 
er hat damit auch den Beweis erbracht, dass ein juristisches Studium an der 
Universität selbst stattfinden kann und der externen Prüfungsvorbereitung 
nicht bedarf. Damit hat er ein bemerkenswertes Beispiel auch für andere 
Fakultäten erbracht, das Schule machen sollte.“

2. Platz: Prof. Dr. Thomas Batz, Professor für Betriebswirtschaftslehre,
Duale Hochschule Baden-Württemberg         
        
3. Platz: Prof. Dr. Michaela Hönig, Lehrstuhl für Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre, insb. Finanzwirtschaft und Asset-Management, Frankfurt 
University of Applied Sciences          
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GEFAHR FÜR BERUFSEINSTEIGER 

SELBSTAUSBEUTUNG 

Manche Berufseinsteiger arbeiten auch abends, am Wochenende und  im 

Urlaub – obwohl sie genug Geld haben und die Vorgesetzten ohnehin 

zufrieden mit ihnen sind. Warum machen sie das? Warum ist das proble-

matisch? Und was lässt sich dagegen tun? 

 Text » Janna Degener-Storr

 Foto » Thinkstock/SIphotography, privat

Peter Reitz macht im Leben das, was ihn 
wirklich begeistert. Gitarre studierte er, um sein 
Hobby zum Beruf zu machen. Aus Spaß an der 
Freude fi ng er bald an, seine Musikschüler auch 
in Sachen Studien- und Berufswahl zu beraten. 
Und das führte ihn schließlich zum Psycholo-
gie-Studium und der Coaching-Ausbildung, 
die die Basis für seine spätere Selbstständigkeit 
bildeten. Leidenschaft, so sagt man, ist der beste 
Weg zum Erfolg. Bei Peter Reitz führte das dazu, 
dass er sich vor Aufträgen kaum retten konnte. 
Er nahm alles an, weil alles spannend war, und 
merkte kaum, dass die Arbeit ihm eigentlich viel 
zu viel wurde. Seine Energie schlug in Müdigkeit 
um, seine Begeisterung in Unlust. War er dafür 
in die Selbstständigkeit gegangen?

WENN DIE LEIDENSCHAFT 
ÜBERHANDNIMMT
Auch Maria Georg liebte ihre Arbeit wohl 
einfach zu sehr. Sie begeisterte sich für ihre 
Forschungsthemen und sie wollte eine wissen-
schaftliche Karriere machen. Als sie eine 
Doktorandenstelle an einer Universität bekam, 
war sie so glücklich, dass sie nichts mehr in 
Frage stellte. Sie wusste, dass andere Dokto-
randen die gleichen Ziele hatten und alles dafür 
getan hätten, sie zu erreichen. Also tat sie das 
Gleiche. Sie arbeitete für ein Teilzeitgehalt weit 
mehr als vierzig Stunden. Auch als sie Mutter 

wurde und ihr Chef ihr entgegen allen Abspra-
chen lästige Verwaltungsarbeit aufzwang. Die 
Konsequenz: Sie wurde krank, musste in jeder 
freien Minute schlafen. Irgendwann wurde ihr 
klar, dass sie etwas ändern musste.

Freude an der Arbeit und das Gefühl, etwas Sinn-
volles zu tun – das kann etwas Großartiges sein. 
Viele Menschen wünschen sich die Freiheiten 
der Selbstständigkeit oder zumindest fl exible 
Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home 
Offi  ce. Oft vergessen sie aber, dass mit dieser 
Freiheit auch Verantwortung einhergeht. „Wenn 
der Arbeitgeber nicht vorgibt, wann man was 
wo machen soll, dann müssen die Mitarbeiter 
selbst Grenzen setzen, also erkennen, wann es 
reicht. Problematisch wird das, wenn die Arbeit 
kein natürliches Ende hat, wenn zum Beispiel 
immer noch weitere Aufträge akquiriert und 
neue Projekte begonnen werden können“, sagt 
die Innsbrucker Psychologie-Professorin Tatjana 
Schnell. Denn das kann schnell dazu führen, dass 
etwas anderes Wichtiges auf der Strecke bleibt 
– Interessen und Hobbys, Familie und Freunde, 
die Gesundheit und das innere Gleichgewicht. 
Schwierig wird die Situation auch, wenn Selbst-
ständige in der Gründungsphase fi nanziellen 
Druck und Angestellte hohe Konkurrenz spüren. 
Deshalb geraten Berufseinsteiger besonders 
häufi g in die Gefahr, sich zu verausgaben.

VERANTWORTUNG FÜR 
SICH SELBST ÜBERNEHMEN
Selbstausbeutung wird dieses Phänomen im 
Volksmund genannt. Wissenschaftler ver -
wenden lieber den Begriff  der interessierten 
Selbstgefährdung – weil Menschen wie Peter 
Reitz oder Maria Georg ihre Gesundheit ja 
durchaus freiwillig und zunächst mit positiven 
Gefühlen aufs Spiel setzen. „Wir heben hervor, 
dass die Menschen interessegeleitet handeln, 
weil sie sich für ihre berufl ichen Projekte Erfolg 
wünschen oder Misserfolg vermeiden wollen. Um 
diese Ziele zu erreichen, gehen sie über ihre Leis-
tungsgrenzen hinaus und tun Dinge, die nicht gut 
für sie sind“, erklärt Andreas Krause, Professor an 
der Hochschule für Angewandte Psychologie im 
Schweizer Olten. Selbst wenn die Auftrags- oder 
Arbeitgeber ansprechen, dass etwa Arbeiten 
am Wochenende oder trotz Krankheit gar nicht 
erwartet werde, ist von den Betroff enen selbst 
eine Verhaltensänderung häufi g gar nicht gewollt. 

Dass Wandel durchaus möglich ist, zeigen die 
Beispiele von Peter Reitz und Maria Georg. 
Peter Reitz hat inzwischen erkannt, dass er im 
Job Prioritäten setzen und sich auf Projekte 
konzentrieren muss, die wirklich Herzenssache 
sind. Er nimmt Familien-Auszeiten, gönnt sich 
nach Wochenendterminen einen freien Tag 
als Ausgleich, schaltet sein Handy abends aus, 
liest am Wochenende keine berufl ichen E-Mails. 
Zumindest versucht er das. Maria Georg hat 
sich nach langem Zögern entschieden, in der 
Wissenschaft zu bleiben. Doch sie arbeitet heute 
nur noch selten am Abend und verbringt am 
Wochenende – wenn überhaupt – nur wenige 
Stunden am Schreibtisch. Außerdem hat sie 
begonnen, sich ehrenamtlich zu engagieren, 
was ihr sehr gut tut. 

WAS TUN, DAMIT DIE ARBEIT 
NICHT ZUVIEL WIRD? 
 » Achtsam sein:  Was ist mir im Leben wichtig? 

Tut mir mein eigenes Verhalten gut? Will ich 
es wirklich? Welche Alternativen habe ich?

 » Arbeitsbedingungen aushandeln: Wann darf 
der Chef oder der Auftraggeber anrufen? 
Wann muss ich meine berufl ichen E-Mails 
checken und wann nicht? 

 » Ausgleich suchen: Wann ist Zeit für andere 
Interessen? 

 » Unterstützung annehmen: Wer in der Familie 
oder im Bekanntenkreis warnt mich, wenn 
ich zu viel arbeite? 
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F rauen haben es bis heute noch ungleich 
schwerer als Männer, die Karrierelei-

ter hinaufzusteigen, trotz aller politischen 
Anstrengungen und HR-Maßnahmen in Unter-
nehmen. Die Ursachen sind vielfältig. Zum 
einen werden gleiche Eigenschaften und Fähig-
keiten bei Männern und Frauen unterschied-
lich ausgelegt. Ein gesellschaftliches Problem: 
Ein ehrgeiziger Mann gilt als Erfolgstyp, eine 
ehrgeizige Frau hingegen als verbissen. Wenn 
sie keine gute Teamplayerin ist, ist sie eine 
egozentrische Zicke, er hingegen ein Macher 
mit Ecken und Kanten. Solche Ansichten 
fördern Verhaltensweisen, die vielleicht gesell-
schaftlich erwünscht  sind, durch die Frauen 
sich aber Steine in den Karriere-Weg legen. 
Statt darauf zu warten, dass Gesellschaft und 
Unternehmen sich ändern, bringt UNICUM 
BERUF hier zehn überraschende und zugleich 
subtile Kniffe für den persönlichen Karriere-
turbo. Übrigens, der eine oder andere Tipp 
kann auch Männern weiterhelfen ...

1. DIE GESPRÄCHSRICHTUNG 
VORGEBEN
Geben Sie in wichtigen Gesprächen die 
Richtung an, damit behalten Sie die 
Oberhand. Das ist selbst im Vier-Augen-

Gespräch ganz einfach. Sagen Sie zu Beginn, 
was das Thema des Gesprächs ist, und geben 
Sie einen Zeitrahmen vor: „Ich möchte mit 
dir über das Budget sprechen, länger als 10 
Minuten brauchen wir dafür nicht.“ Kleiner 
Tipp: Das funktioniert auch in der privaten 
Beziehung hervorragend.

2. WENIGER KONJUNKTIVE 
NUTZEN
Männer nutzen mehr starke Formulierungen – 
Frauen hingegen neigen eher zu Konjunktiven 
wie „Man könnte …“, „Das wäre möglich …“. 
Konjunktive werden zwar als höflich, aber auch 
als weicher und weniger selbstbewusst wahr-
genommen. Setzen Sie deswegen Konjunktive 
sparsam ein. Also statt zum Beispiel: „Ich hätte 
da einen Vorschlag …“ sagen Sie besser „Ich 
habe einen Vorschlag …“. Sprechen Sie die 
Sätze mal laut aus. Sie werden den Unterschied 
sofort merken.

3. NICHT SO HÄUFIG 
ENTSCHULDIGEN
Frauen entschuldigen sich im Schnitt achtmal 
häufiger als Männer, weil Frauen eher auf 
andere Rücksicht nehmen. Das ist zwar nett 
gemeint, nur wird zu häufiges Entschuldigen 

von anderen als Schwäche ausgelegt. Das heißt 
aber nicht, dass Sie, um Karriere zu machen, 
zum Rüpel werden sollten. Entschuldigen 
Sie sich aber nur dann, wenn es wirklich Ihr 
Versäumnis ist bzw. der Umstand in Ihrer 
Verantwortung liegt.

4. NICHT ZUR SERVIERERIN 
WERDEN
Frauen achten eher darauf, dass es allen gut 
geht. Deswegen bieten sie auch bei Meetings 
gerne Kaffee an. Das ist zwar nett, allerdings 
stellt sich eine Frau durch diese nette Geste 
hierarchisch auf eine niedrigere Stufe. Macht 
das hingegen der männliche Chef, gilt er als 
bodenständig und umgänglich. Bitten Sie 
deswegen gezielt andere darum, Kaffee zu 
bringen. Tun Sie dies ohne lange Erklärung. 
Sagen Sie nicht: „Ich habe beim letzten 
Meeting den Kaffee gekocht, könntest du das 
dieses Mal machen?“ Das ist defensiv und 
apologetisch. Seien Sie höflich, aber bestimmt: 
„Bring doch bitte mal den Kaffee!“  Bleiben Sie 
auch bei Rückfragen souverän. Falls der andere 
erwidert „Wieso ich?“, antworten Sie einfach: 
„Wieso nicht?!“ Das nächste Mal können Sie ja 
wieder einspringen, achten Sie aber auf Ausge-
glichenheit.

10 SUBTILE 
KARRIERETIPPS 
FÜR FRAUEN … 
… von denen sich auch Männer etwas abschauen können. 

 Text » Kishor Sridhar

 Fotos » Thinkstock/Zoonar RF, privat

 Danke für den Kaffee – und nett, 
 dass du auf deine Karriere verzichtest …!
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5. KEINE PROTOKOLLE SCHREIBEN
Lassen Sie sich nicht zur Besprechungs-
protokollantin machen, denn wer schreibt, 
kann nicht gleichzeitig zuhören, geschweige 
denn mitreden, und damit verpassen Sie 
wichtige Chancen. Außerdem rutschen Sie 
in die Rolle der Zuarbeiterin. Dies wird noch 
verstärkt, wenn der eine oder andere Kollege 
im Nachgang noch vermeintliche Fehler im 
Protokoll korrigiert haben will, damit sind 
Sie erst recht eine Stufe nach unten gerutscht. 
Das i-Tüpfelchen folgt, wenn dann noch bei 
der nächsten Besprechung die hinterhäl-
tige Lobkeule geschwungen wird: „Keiner 
kann so gut Protokolle schreiben wie du, 
bitte übernimm das doch nochmal.“ Aus der 
Nummer kommt man dann schwer raus. 
Um gar nicht erst in die Falle zu rutschen, 
verwenden Sie eine der drei folgenden 
Lösungen: a) einen anderen (männlichen) 
Kollegen bitten zu protokollieren, weil Sie so 
viel zu tun haben, b) bitten, dass jeder selbst 
mitschreibt, c) Rotationsprinzip vorschlagen, 
so dass also jeder mal schreibt und benachtei-
ligt ist. Das ist dann fair.

6. MEHR SELBSTVERMARKTUNG
Viele Männer sind begnadete Selbstdarstel-
ler. Frauen sind dahingegen oft eher zurück-
haltend. Nun muss man nicht bei jeder Gele-
genheit von seinen Heldentaten erzählen, 
das wirkt aufgesetzt und unsympathisch. 
Außerdem fällt es nicht jedem leicht, sich so 
in Szene zu setzen. Verwenden Sie deswegen 
einen kleinen Kniff . Erzählen Sie von Erfolgen 
Ihres Teams oder einer Kollegin, mit der Sie 
zusammengearbeitet haben, und loben Sie 
regelmäßig öff entlich Ihre Mitstreiter, zum 
Beispiel in Meetings oder in der Kaff eeküche, 
gegenüber anderen Kollegen oder dem Chef. 
Das hat zweierlei Vorteile: Erstens wirken Sie 
nicht unbescheiden. Zweitens bleibt immer ein 
wenig vom Glanz Ihrer Mitstreiter bei Ihnen 
hängen. Unser Unterbewusstsein nimmt 
nämlich wahr, dass selbst erfolgreich sein 
muss, wer sich mit erfolgreichen Menschen 
umgibt, und selbst etwas auf dem Kasten hat, 
wenn sein Team vorankommt.

7. IN BESPRECHUNGEN 
NICHT ZU LANGE ZÖGERN
Die ehemalige US-amerikanische Außenminis-
terin Madeleine Albright hat das mal wunder-
voll auf den Punkt gebracht: „Häufi g wollte 
ich in einem Meeting als einzige Frau in der 
Runde etwas sagen. Doch dann dachte ich mir: 
›Nun gut, ich glaube, ich sag das lieber nicht. 
Es könnte dumm sein!‹ Und dann sprach 
einer der Männer genau das aus, was ich sagen 

wollte. Alle dachten: ›Das ist ja brillant!‹ Dann 
ist man so wütend auf sich selbst, weil man 
nichts gesagt hat.“

Äußern Sie sich also lieber einmal mehr bei 
Besprechungen und gehen das Risiko ein, 
etwas Falsches zu sagen als zu schweigen. 
Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass 
Kollegen und Vorgesetzte unter dem Strich 
falsche Anmerkungen schnell vergessen, 
hängen bleibt aber der Eindruck, dass man 
engagiert ist und etwas zu sagen hat.

8. STATUSSYMBOLE NICHT 
UNTERSCHÄTZEN
Jedes Unternehmen hat Statussymbole. 
Gerade männliche Kollegen verhandeln 
manchmal um scheinbare Nebensächlich-
keiten wie einen besseren Firmenwagen, ein 
neues Handy oder einen schickeren Computer. 
Frauen sind oft bescheidener oder denken, das 
sei nicht so wichtig. Das ist ein Fehler, denn 
Statussymbole sind Insignien der Macht, die 
von vielen unbewusst wahrgenommen werden. 
Wer diese nicht vorweisen kann, ist gleich 
weniger wert. Denken Sie also immer daran: 
Statussymbole sind nicht das i-Tüpfelchen 
auf dem Gehalt und auch keine netten Extras. 
Statussymbole sind genauso wichtig wie das 
Gehalt selbst, wenn Sie Karriere machen 
möchten!

9. DELEGIEREN
Vielen Männern fällt es leichter zu delegieren. 
Hier spielt oft auch eine von nicht wenigen 
Frauen falsch verstandene Höfl ichkeit und 
Aufopferungswillen eine Rolle. Delegieren hat 
aber nichts mit Faulheit zu tun, sondern damit, 
seine eigenen Ressourcen zu optimieren. Wenn 
Sie jene Aufgaben, die Sie nicht so gut können 
oder die Sie von Ihren eigentlichen Kernberei-
chen abhalten, an andere delegieren, können 
Sie sich intensiver jenen Aufgaben widmen, 
bei denen Sie gut sind und die Sie weiterbrin-
gen. Nehmen Sie deswegen nach Möglichkeit 
erst gar keine Aufgaben an, die nicht in Ihren 
Kernbereich gehören. Vor allem aber sollten 
Sie jeden Morgen Ihre To-do-Liste durchge-
hen und überlegen, welche Aufgaben jemand 
anders besser, schneller oder kostengünstiger 
erledigen kann als Sie. Damit konzentrieren 
Sie sich auf Ihre Stärken und zünden einen 
enormen Produktivitätsturbo.

10. NICHT NUR UNTEREINANDER 
NETZWERKEN
Das richtige Netzwerk ist entscheidend für 
die Karriere. Hier sind Männer im Vorteil, 
denn Männer neigen eher dazu, ihr Netzwerk 

bewusst nach oben, also in die Führungsebene 
auszuweiten. Frauen agieren hingegen eher 
unter Ihresgleichen und auf der gleichen hier-
archischen Ebene – natürlich auch deswegen, 
weil die Zahl der Frauen abnimmt, je höher 
man kommt. Deswegen sollten Frauen ihr 
Netzwerk bewusst nach oben ausweiten und 
das ruhig auch unter Männern. Viele Männer 
in Führungspositionen sind übrigens dankbar 
dafür, wenn sie eine weibliche Sichtweise in 
ihr Netzwerk aufnehmen können. Denn so 
altbacken, wie man meint, sind die Denkwei-
sen in den männerdominierten Führungseta-
gen nicht. Also keine falsche Scheu vor 
 Netzwerken mit männlichen Top-Ent-
scheidern. Übrigens: Gerade weil nur wenige 
Frauen sich das bislang trauen, haben sie es 
viel leichter, wenn sie sich dort vorwagen. 
Sie fallen schneller auf und das steigert Ihre 
Erfolgschancen.

Natürlich gilt auch hier, am besten lernt man 
Techniken, wenn man sie anwendet. Und den 
einen oder anderen Kniff  können Sie bereits 
im Studium ausprobieren, je früher, umso 
besser. Im Beruf sollten Sie diese Methoden 
dann unbedingt einsetzen. Denn nur so 
können Sie Ihre Leistung auch richtig zur 
Geltung bringen. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen viel Erfolg und uns allen, dass wir 
bald tatsächlich wahre Gleichberechtigung 
in der Arbeitswelt erleben, auch wenn es bis 
dahin noch ein wenig dauern wird.

ÜBER KISHOR 
SRIDHAR:
Kishor Sridhar ist Ma-
nagementberater, 
Bestseller-Autor und 
Keynote-Speaker. So 
ist er u. a. Autor des Buchs „Frauen reden – 
Männer machen? Wie wir aus der Klischee-
falle ausbrechen und besser zusammenar-
beiten.“ In seiner Arbeit verknüpft er 
Themen aus Human Ressources, Führung, 
Change und Unternehmensentwicklung 
mit Behavioral Eco-
nomics und Verhal-
tenspsychologie. Kis-
hor Sridhar hat 
Lehraufträge an der 
Hochschule Wismar 
und der International 
School of Manage-
ment (München).
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NEWS // WIRTSCHAFT
 Text » Uwe Heinrich
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Maria-Sawa Possinke von Bernd Heuer & Partner

EINSTIEG IN DIE 
IMMOBILIEN-
WIRTSCHAFT

A uch die Immobilienwirtschaft sucht 
Nachwuchs. Wir sprachen mit Maria-

Sawa Possinke von Bernd Heuer & Partner 
über die Initiative „Young Talents in Real 
Estate“. 

UNICUM BERUF: Was ist die treibende Kraft 
hinter dieser neuen Initiative?

Die Gewinnung qualifizierter Nachwuchs-
kräfte ist eine zentrale Herausforderung der 
Immobilienwirtschaft. Zunächst möchten wir 
Studenten und Absolventen die unterschied-
lichen Karriereperspektiven und Vielfalt 
der Branche näherbringen, da diese beim 
aka demischen Nachwuchs, der keinen Bezug 
zur Immobilie hat, weitestgehend unbekannt 
sind. An diesem Punkt setzt die Initiative 
„Young Talents in Real Estate“ an, die Bernd 

Heuer & Partner zusammen mit Dr. Gisbert 
Beckers sowie weiteren Initiatoren etabliert 
hat. Wir möchten namhafte Unternehmen 
der Immobilienwirtschaft mit branchenfremd 
studierenden Studenten und Absolventen rele-
vanter Hochschulen zusammenbringen, die bis 
dato keinen Bezug zu unserer Branche haben. 
Und Nachwuchskräfte mit immobilienwirt-
schaftlichem Hintergrund möchten wir noch 
intensiver binden.
 
Für welche Fachrichtungen bietet die Branche 
denn Einstiegsmöglichkeiten?

Es gibt im Immobiliensektor vielfältige Teil-
bereiche, für Wirtschaftswissenschaftler etwa 
spannende Tätigkeitsfelder im Asset- und 
Investmentmanagement. In der Stadtplanung 
können u. a. Geographen ihre Kompetenzen 
einbringen. Im Bereich der Immobilienentwick-
lung haben Wirtschaftswissenschaftler, Wirt-
schaftsingenieure und Bauingenieure hervor-
ragende Karriereperspektiven. Hier müssen 
individuelle Bedürfnisse auf Unternehmens- 
und Nachwuchsseite abgefragt werden. 

 
Welche Fähigkeiten und Eigenschaften sollte 
jemand mitbringen, der Erfolg in der Immobili-
enwirtschaft haben möchte?
 
Sicherlich ist ein großes Interesse und Spaß 
an der Immobilienwirtschaft, an Investment-, 
Stadt- und Innovationsthemen ein wesentlicher 
Faktor. Wir möchten ambitionierte, hochmoti-
vierte Top-Talente ansprechen und sie langfris-
tig für diese Industrie begeistern. 
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NIEDRIGE ARBEITSLOSENQUOTE UNTER AKADEMIKERN 

D ie Arbeitslosenquote von Akademikern ist so niedrig wie seit über 35 Jahren nicht mehr. 
Das zeigen die aktuellen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

in Nürnberg: 2016 waren gerade mal 2,3 Prozent Akademiker ohne Stelle. Noch geringer fiel der 
Wert zuletzt im Jahr 1980 aus, als nur etwa 1,8 Prozent der Hochschulabsolventen und – absolven-
tinnen ohne Job waren. Auch für alle, die eine berufliche Ausbildung absolviert haben, sieht es gut 
aus: Bei ihnen lag die Arbeitslosenquote im letzten Jahr bei 4,2 Prozent. Deutlich schwerer haben 
es Menschen ohne Berufsabschluss: Mit einer Quote von 19,1 Prozent war 2016 fast jeder Fünfte 
von Arbeitslosigkeit betroffen.

DAS SIND DIE BESTEN WIRTSCHAFTSUNIS DER WELT

D ie Londoner Zeitschrift „Times Higher Education“ hat auch dieses Jahr die besten 200 
 Wirtschaftsuniversitäten der Welt ermittelt. Untersucht und bewertet wurden die Qualität 

von Lehre und Lernumgebung, das Forschungsvolumen und -ansehen, die Menge an Zitationen 
sowie internationale Ausrichtung der verschiedenen Universitäten und das Industrieeinkommen des 
Landes. Das Ergebnis: Wer an der besten Wirtschaftsuniversität der Welt studieren möchte, muss 
in die USA: Platz eins belegt im THE-Ranking 
2017/18 die Stanford University. Platz zwei 
geht an das Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), der dritte Rang an die University of 
Oxford im Vereinigten Königreich. Auch einige 
deutsche Unis haben es ins oberste Viertel 
des Rankings geschafft, etwa die Universi-
tät Mannheim (Platz 20), die LMU München 
(Platz 26) und die Universität Bonn (Platz 47). 
Das komplette Ranking gibt‘s online unter  
www.timeshighereducation.com

ES MUSS NICHT 
IMMER LIEBE SEIN 

Eine 40-Stunden-Woche und nach 
Feierabend gerne noch ein gemein-

sames Getränk im Kollegenkreis. Die 
Hälfte der Berufstätigen in Deutsch-
land hat im Büro bereits Freundschaf-
ten fürs Leben geschlossen, ergab 
jetzt eine Forsa-Studie im Auftrag von 
Xing. Mehr als 50 Prozent der 18- bis 
29-jährigen Erwerbstätigen geben an, 
sich mindestens einmal im Monat privat 
mit Kollegen zu treffen. In der Gruppe 
der 30- bis 39-Jährigen unternehmen 
immerhin noch 40 Prozent privat etwas 
mit ihren Kollegen. Arbeitnehmer ab 40 
Jahren geben dagegen etwas häufiger 
als Jüngere an, nur bei Geburtstagsfei-
ern oder Firmenevents private Zeit mit 
ihren Arbeitskollegen zu verbringen. 
Immerhin  jeder Zehnte pflegt sogar eine 
eheähnliche, rein platonische Vertrau-
ensbeziehung am Arbeitsplatz. Dieser 
Trend aus den USA nennt sich „work 
wife“ bzw. „work husband“. Im Rahmen 
der repräsentativen Studie wurden im 
August 2017 1.000 Arbeitnehmer in ganz 
Deutschland befragt. 

 Stanford University



EIN- UND AUFSTIEG BEI HAYS 
ENTWICKLUNG MIT PERSPEKTIVE

SCHREIBTISCH UND 
FACE-TO-FACE-KONTAKT: 
BEIDES IST WICHTIG

Das Unternehmen erkennt ihr Talent, beobachtet Jessicas Entwicklung genau und zündet nach Ab-
schluss des Praktikums direkt die nächste Entwicklungsstufe: Die 22-Jährige wird Werksstudentin, mit 
20 Stunden pro Woche. Und das ist nicht der Endpunkt. Inzwischen ist sie sicher gelandet bei Hays: 
als Festangestellte im Key Account Management. Hays ist ein spezialisierter Personaldienstleister der 
Unternehmen unterstützt, Engpässe bei bestehenden Personalbedarfen zu decken – und das fast 
ausschließlich im Spezialistenbereich. Ein zukunftsfähiges Geschäftsfeld, schließlich suchen zahl-
reiche Unternehmen händeringend nach Fachkräften. Hays verfügt über abertausende Kontakte zu 
hochqualifi zierten Spezialisten, die als freie Berater eingesetzt oder in feste oder fl exible Angestell-
tenverhältnisse vermittelt werden. Zu den Kunden zählen viele DAX-30-Unternehmen und andere 
Schwergewichte der deutschen Wirtschaft. Jessicas Aufgabe als Account Manager: Kontakte zu 
Unternehmen knüpfen, deren Personalbedarf zu er- und neue Mitarbeiter möglichst passgenau 
zu vermitteln.  UNICUM BERUF konnte sie begleiten und über ihre Schulter schauen.

 Das kennt man doch: Während  des Studiums schwebt man von Praktikum zu Praktikum, tastet herum,  

 probiert sich aus – und am Ende hängt man weiter in der Luft.  Anders Jessica Waidmann: Als sie sich aus  

 ihrem Studium an der Uni Stuttgart heraus beim Personaldienstleister Hays um ein Praktikum bewirbt,  

 tri� t sie ins Schwarze. 

Am Schreib-
tisch verbringt die frischgebackene B.A. die meiste 
Zeit des Tages: Sie spricht mit Kundenansprechpart-
nern, ermittelt Personalbedarfe, macht Vorschläge 
zur Besetzung einer Position oder koordiniert 
Gesprächs- und Vorstellungstermine zwischen 
Arbeitgebern und Spezialisten. Aufgeschlossenheit 
gegenüber Menschen ist darum ebenso gefragt wie 
Kommunikationsstärke, und zwar in beide Richtun-
gen: in die des suchenden Unternehmens und jene 
der Experten, die an die Unternehmen vermittelt 
werden möchten. Im Austausch mit Menschen sieht 
Jessica auch eine ihrer großen Stärken: „Mir fällt es 
leicht, Vertrauen aufzubauen und so etwas über die 
Bedürfnisse der Kunden zu erfahren.“ Neben der 

Betreuung ihrer festen Kunden ist es auch Jessicas 
Aufgabe, ihren Kundenstamm zu erweitern. „Viele 
Kunden, die ich anspreche, kennen Hays bereits. 
Das macht es mir natürlich leicht, die Ansprech-
partner von einer Zusammenarbeit zu überzeugen“, 
sagt Jessica. Andere Kunden wiederum kennen Hays 
noch gar nicht. Hier gilt es, sich gewissenha�  auf 
das Gespräch vorzubereiten, um dann gemeinsam 
herauszu� nden, wie Hays das Unternehmen unter-
stützen kann. Ein normaler Bürojob also? Durchaus 
nicht: Häu� g geht,s zu Außenterminen, die Stutt-
garter Niederlassung betreut Kunden in ganz 
Süddeutschland. Jessica: „Im persönli-
chen Gespräch zwischen dem Kunden 
und mir zählen dann Au� reten und 
Ausstrahlung, Expertise und Vertrau-
enswürdigkeit. Meine Kandidaten 
begleite ich außerdem auch zu 
ihren Vorstellungsgesprächen bei 
den Kunden. Das genieße ich!“

Anzeige



Hays unterhält in Mannheim ein Learning Center, 
in dem erfahrene Trainer den Einsteigern innerhalb 
der ersten Wochen der Unternehmenszugehörigkeit 
in Praxisübungen, Rollenspielen und Coachings  
die benötigten Skills vermitteln – etwa die Grund-
lagen für eine erfolgreiche Gesprächsführung mit 
Kunden und Kandidaten. „Hays legt viel Wert 
auf intensive Einarbeitung und lässt uns Berufs-
anfänger nicht allein. Ich fühle mich jedenfalls 
sehr gut vorbereitet für die Tätigkeit als Account 
Manager.“ Ab und zu riskiert Jessica Waidmann 

auch auf eigene Faust einen Blick 
in die Schulungsunterlagen – gern 
ins Abkürzungsverzeichnis, denn 

viele Begri�  ichkeiten werden bei Hays abgekürzt. 
„Das Hays Learning Center ist das ‚HLC‘ und das 
wöchentliche Koordinationsgespräch nennen wir 
‚KG‘. Nach über einem Jahr bei Hays habe ich schon 
viele Abkürzungen übernommen“, lacht Jessica. Die 
Studienrichtung der Haysianer, wie sie sich selbst 
nennen, spielt übrigens eine untergeordnete Rolle 
bei der Einstellung. Jessica Waidmann weiß: „Wir 
haben hier alle ganz unterschiedliche Werde-
gänge. Wichtig ist in erster Linie nicht, welches 
Fach man studiert oder welche Spezialkenntnisse 
man erworben hat. Vielmehr zählen  lösungs- und 
erfolgsorientiertes Denken und Handeln. Und das 
ist eine Persönlichkeitsfrage.“

WEITERENTWICKLUNG – EIN HAYS-BASIC

Wenn der Au� rag eines Kunden eingeht, muss es 
o� mals � ott gehen. Hays garantiert den Unterneh-
men passende Pro� lvorschläge innerhalb weniger 
Stunden. Jessica kann auf ein riesiges Netzwerk an 
Spezialisten zurückgreifen, den ihre Teamkollegen 
– die Manager of Candidate Relations – auf der 
Suche nach den passenden Kandidaten durchkäm-
men.  In Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und Dänemark kennt Hays 400.000 Experten. Im 
Besetzungsprozess kommuniziert Jessica deshalb 
nicht nur mit hochrangigen Entscheidern in den 
Unternehmen, sondern auch mit quali� zierten 

Experten. Wenn 
nach Kandi-
d a t e n i n t e r -
views und dem 
Einholen des Feedbacks auf Kunden-
seite eine Stelle besetzt worden ist, „knallen auch 
durchaus mal die Korken“, sagt Jessica. „Das 
Tolle an Hays ist, dass hier ein wahnsinnig guter 
Teamgeist herrscht. Wir duzen uns alle unterei-
nander und unterstützen uns gegenseitig, wo wir 
können. Das erleichtert die Zusammenarbeit und 
macht einfach Spaß!“

TEMPOREICHER EINSATZ – 
AUFTRAG UND ABSCHLUSS 
IN WENIGEN STUNDEN

GUT BEHÜ-
TET – DAS 
MENTORING 
Zur Einarbeitung gehört auch 
Feedback. Das erhält Jessica 
von ihren Kollegen oder ihrem 

Mentor. Jeder Einsteiger bei Hays hat einen erfah-
renen Mentor, mit dem er oder sie regelmäßig 
zusammensitzt . „Wer bei Hays Einsatz zeigt, kann 
schnell weiterkommen“, sagt Jessica. „Ich selbst 
strebe als nächsten Karriereschritt den Sprung 
zum Key Account Manager an. Da hole ich von 
Vorgesetzten und Mentoren natürlich gern die 
Meinung über meine Leistung ein und lasse mir 
Tipps geben, in welchen Punkten ich mich noch 
verbessern kann. Das Mentoring verleiht mir als 
Einsteigerin jedenfalls viel Sicherheit.“ Derartige 
Bereitscha�  zum Feedback kann sich lohnen bei 
Hays: Das Unternehmen rekrutiert die eigenen 
Führungskrä� e größtenteils aus den eigenen 
Reihen. Vielleicht gehört in wenigen Jahren auch 
Jessica Waidmann dazu …

HAYS IN FAKTEN
» 26 Standorte in der Landesgesellschaft 
   D-A-CH-DK, unter anderem in Berlin, Düs-

   seldorf, Frankfurt und München
» Deutsche Zentrale: Mannheim 

» Mitarbeiter: 2.200 Mitarbeiter in der Landes-
   gesellschaft D-A-CH-DK, über 10.000 Mitarbei-

   ter weltweit 
» Einstiegsmöglichkeiten: vorrangig im Key Ac-

   count Management im Sales oder Recruiting; in
   der Zentrale in Mannheim sind auch Einstiege in 

   den zentralen Fachabteilungen möglich
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HIER GEHT DIR KEINER 

AUF´N KEKS! 

UNICUM BERUF: Das HERMANN’S ist nicht 
nur ein hippes Restaurant in Berlin Mitte, 

sondern gleich ein ganzes Start-up. Was genau 
macht ihr eigentlich? 

Verena Bahlsen: Separat von der Bahlsen-
Gruppe haben meine Mitgründer und ich 
etwas aufgebaut, das ich gerne „Mini-Schnell-
boot“ nenne: Es geht raus und sucht weltweit 
nach Menschen, die an der Zukunft von Essen 
arbeiten. Benannt ist es nach meinem Urgroß-
vater Hermann. Wir finden Innovatoren aus der 
Food-Branche und bringen sie mit der klassi-
schen Industrie zusammen. 

Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ich finde, es ist die Aufgabe meiner Gene-

ration, sich Gedanken über die Zukunft der 
Lebensmittelindustrie zu machen. In den 
nächsten Jahren wird sich vieles drastisch 
ändern. Der Druck kommt von allen Seiten: Wir 
sind der größte Zuträger zum Klimawandel, die 
Landwirtschaft kann nicht für neun Milliarden 
Menschen Essen produzieren, wir ernähren uns 
schlecht. Wir müssen also neue Wege gehen. 

Du hättest ja auch einfach klassisch mit ins 
Familien-Unternehmen einsteigen können. 
Warum wolltest du etwas Eigenes?

Ich habe eigentlich nie geplant, ins Unter-
nehmen zu gehen. Aber ich liebe die Nahrungs-
mittelindustrie und ich habe mich viel mit 

Hermann beschäftigt. Er war kein Bäcker, 
sondern jemand, der um die Welt gereist ist 
und coole Ideen, Menschen und Technologien 
gefunden hat. Das hat mich sehr geritten, denn 
ich merke, dass es gerade ein Hintergrund-
rauschen an Veränderungen auf dem Lebens-
mittelmarkt gibt. Meine Partnerin Laura und 
ich waren so tief im Thema, dass wir einfach 
etwas machen mussten. Also haben wir einen 
Business-Plan geschrieben, es der Unterneh-
mensführung vorgestellt und nun stehen wir 
hier. Das Beste daran, ich musste mich gar nicht 
für oder gegen das Familien-Unternehmen 
entscheiden. Auch wenn wir mit HERMANN’S 
unabhängig agieren, sind wir ganz klar Teil der 
Bahlsen-Gruppe.

Woran hapert es deiner Meinung nach 
momentan – neue Produkte und Ideen gibt es 
ja immerhin schon viele.

Handel und Innovatoren haben noch keinen 
Weg gefunden, miteinander zu arbeiten. Jeden-
falls nicht in Deutschland. In Großbritannien 
arbeiten beispielsweise einflussreiche Blogger 
mit Handelsunternehmen zusammen, um neue 
Rezepte im Supermarkt zu bewerben und dazu 
Produkte zu liefern. Das ist eine ganz andere 
Art, um mit Kunden in den Dialog zu treten. 
Es ist gerade so eine spannende Zeit für den 
Handel! Denn er befindet sich in einer solchen 
Sackgasse, dass sich definitiv in den nächsten 
fünf Jahren etwas verändern muss. 

Warum muss sich etwas ändern?
Der Handel ist überhaupt nicht mehr diffe-

renziert. Wir, also der moderne Konsument, 
können die Marken kaum mehr auseinander-
halten, weil sie alle dasselbe anbieten. Gleich-
zeitig sehen wir Retail-Konzepte in den Staaten 

und UK, die den stationären Handel nutzen, um 
Menschen zu bilden. Es ist ein „Experimental 
Marketing“: Du gehst in den Supermarkt, siehst 
ein Obst, das du nicht kennst, und lernst sofort, 
warum es gesund für deinen Körper ist. Das 
ist ein ganz anderes Einkaufs-Erlebnis für den 
Konsumenten.

Wie stellst du dir die Zukunft des Handels vor?
In Zukunft muss sich eben diese Rolle des 

Retails verändern. Meine Generation hat keinen 
Grund mehr, in den Supermarkt zu gehen. 
Ich lasse mir meine Lebensmittel ein Mal die 
Woche von Amazon Fresh nach Hause liefern. 
Wenn ich einkaufen gehe, möchte ich inspi-
riert werden. HERMANN’S ist kein Start-up, 
das Produkte entwickelt, sondern ein offenes 
Netzwerk. Wir arbeiten wie Berater für den 
Handel und bringen ihn mit Wissenschaft-
lern, Bloggern, Köchen, also mit den wahren 
Experten zusammen, damit coole Ideen und 
echte Alternativen entstehen. 

Andere studieren noch mit 24, feiern viel. Bist 
da dafür einfach nicht der Typ Mensch oder ist 
es das Päckchen an Anforderungen, das man als 
Unternehmens-Tochter zu tragen hat?

Ich habe kein Päckchen zu tragen. Mein 
Vater hat uns immer viel Freiraum gelassen:  
Meine Schwester studiert Fotografie, meine 
Brüder arbeiten woanders. Ich selbst habe 
nie zu Ende studiert. An der Uni war ich total 
der Nerd, hatte nie Spaß am Feiern. So dumm 
das klingt: Mir fehlte schon mit 20 irgendwie 
Sinn und Fokus. Ich brauche irgendetwas, in 
das ich komplett eintauchen und mich selbst 
pushen kann. Für mich ist das hier gerade das 
größte und intensivste Abenteuer. Ich bin total 
dankbar für diese Chance. 

Verena Bahlsen (24) ist die vierte Generation des großen Gebäck-Unternehmens Bahlsen. Zusammen mit Laura Jaspers 

(34) hat sie das Start-up Hermann’s gegründet, mit dem sie die Food-Branche neu erfinden wollen. 

 Text » Christina Scholten    Fotos » Hermann’s

 Im Restaurant Hermann’s auf der Torstraße in Berlin 
stehen immer wieder neuartige Lebensmittel auf dem 

Speiseplan. Es gehört zum gleichnamigen Start-up.

 Verena Bahlsen  
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Flugangst.
Berufl iche Vielfalt entdecken.

Freiheit lieben. Unabhängigkeit verdienen.
Eine echte „Start-up-Chance“ wartet auf Sie. Setzen Sie Ihre Stärken gezielt ein 
und bauen Sie sich Ihr eigenes Unternehmen auf. Als Finanzkanzlei für eines der 
marktführenden Finanzberatungsunternehmen suchen wir engagierte und zielstrebige

Management Trainees (m/w)
Das erwartet Sie: 
Zu Beginn Ihres Einstiegs bei Swiss Life Select durchlaufen Sie ein vielfältiges
Trainee-Programm, in dem Sie schon früh die Vorteile unseres Unternehmens-
konzeptes kennenlernen. Neben der fachlichen Fort- und Weiterbildung  erweitern 
Sie Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen durch Anwenden spezieller Software sowie den 
Einsatz in Beratungsgesprächen. Auch Trainings- und Aktivtage vor Ort werden 
als Management Trainee zu Ihrem Berufsalltag zählen.

Jetzt per E-Mail bewerben und Start-up gründen
Swiss Life Select Deutschland GmbH 

Dipl.-Kfm. Frank Schubert
Bevollmächtigter Personalentwicklung 
und Karriereplanung

Swiss-Life-Platz 1
30659 Hannover
Telefon: 0511-90 20-47 65

frank.schubert@swisslife-select.de
www.swisslife-select.de

As0708a Recruiting Anzeigen__Schubert__SLS__210x280mm__1117_v2.indd   2 07.11.17   14:09

KRANKHEIT
Eine Krankenversicherung muss jeder 

haben, das ist sogar gesetzlich vorgeschrie-
ben. Wer keine hat, wird nur im Notfall 
behandelt. Wegen der langfristig höheren 
Kosten bei der privaten Versicherung raten 
wir zur gesetzlichen Krankenkasse. Nur 
Beamte fahren mit der privaten Kranken-
versicherung langfristig günstiger.

Wer noch in der Ausbildung steckt, unter 
25 ist und keine nennenswerten Einnahmen 
hat, ist in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung noch bei der Familie versichert. Danach 
muss man sich schleunigst selbst versichern. 

HAFTPFLICHT
Ein Muss unter den Versicherungen bereits 
vor dem Berufsbeginn ist die Privathaft-

pflichtversicherung. Warum? Um den Bus 
noch zu erreichen, rennt ihr bei Rot über die 
Ampel. Ein Auto muss bremsen und verur-
sacht einen Auffahrunfall. Ihr haftet in dem 
Fall für den entstandenen Schaden. Habt ihr 
dann keine Haftpflichtversicherung, kann 
euch das finanziell ruinieren. Also besser 
einen guten Vertrag mit einer Deckungs-
summe von mindestens 20 Millionen, besser 
50 Millionen Euro abschließen. Auch hier 
gilt: Spätestens nach Abschluss der ersten 
Ausbildung erlischt der Schutz über die 
Versicherung der Eltern.

BERUFSUNFÄHIGKEIT
Wer im Berufsleben erkrankt oder einen 
Unfall hat und nicht mehr arbeiten kann, 
für den wird eine gesetzliche Erwerbsmin-
derungsrente gezahlt. Diese ist jedoch zum 
Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. 
Besser fährt, wer vorgesorgt hat und eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlos-
sen hat, die dann eine BU-Rente zahlt. Je 
früher im Leben man sich absichert, desto 
besser, denn in der Regel bekommen jüngere 
Menschen noch eine Police. Wer schon 
etwas älter ist und schon mal krank war, 
hat dagegen große Schwierigkeiten, einen 
Vertrag abzuschließen.

AUSLANDSKRANKENSCHUTZ
Habt ihr ein Auto, kommt ihr um eine Kfz-
Versicherung nicht herum. Denn jedes 
Fahrzeug muss haftpflichtversichert sein. 
Wer ins Ausland reist, für den macht eine 
Auslandsreisekrankenversicherung Sinn. Denn 
die gesetzliche Krankenversicherung zahlt in 
der EU nur die Behandlungen, die dort für 
notwendig gehalten werden. Rücktransporte 
werden nur teilweise oder gar nicht bezahlt. 
Daher lohnt sich der Abschluss einer Kranken-
versicherung fürs Ausland. Mit zehn Euro im 
Jahr ist diese außerdem sehr günstig.

UNSINNIGE VERSICHERUNGEN …
… gibt es auch. Nicht abschließen solltet ihr 
Versicherungen für Brillen oder Handys, denn 
die Policen sind unnötig teuer und zahlen nicht 
immer das, was man erwartet. Auch Lebens-
versicherungen und Sterbegeldversicherungen 
bringen es nicht. Die Kosten sind zu hoch, die 
Rendite zu gering.

Text » Hermann-Josef Tenhagen, Foto » Thinkstock/Martin Poole

VERSICHERUNGEN FÜR BERUFSANFÄNGER 

DIESE POLICEN HELFEN SICHER 

 Azubis und Studierende sind oft durch die Versicherung ihrer  

 Eltern geschützt. Ganz anders sieht das bei Berufsanfängern aus. 

 Deshalb nach dem Abschluss ran an den Papierkram und Versiche- 

 rungen checken. Wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet, 

 ist es gar nicht so kompliziert, wie es klingt. 

Mehr Infos im    
Finanztip-Ratgeber:

 Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur beim  
 gemeinnützigen Verbraucher-Ratgeber Finanztip
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Der Handel ist seit jeher eine schnelllebige 
und dynamische Branche. Durch die Digitali-
sierung im Handel wird der Bedarf an Akade-
mikern immer größer, da hier keine Praktiker 
gebraucht werden, die Regale einräumen oder 
die Ware an der Kasse scannen. Für erfolg-
reichen E-Commerce werden Menschen 
gebraucht, die betriebswirtschaftliches Wissen 
haben, konzeptionell denken können und 
sich mit informationstechnischen Systemen 
auskennen. Doch gerade einmal neun Prozent 
der Arbeitnehmer im deutschen Handel sind 
laut Handelsverband Deutschland (HDE) 
Hochschulabsolventen. Ungefähr 16 Prozent 
der Führungskräfte haben eine rein akademi-
sche Ausbildung. Die Nachfrage nach qualifi-
zierten Fachkräften ist schon jetzt groß, denn 
der Einzelhandel wird zunehmend digitaler, 
technischer und serviceorientierter, womit sich 
auch die Tätigkeitsfelder dem stetig wachsen-
den E-Commerce anpassen müssen.

IT ALS PERSONAL-BOOSTER
Das zeigen auch die Zahlen: Der Online-Handel 
steigerte seinen Umsatz im Jahr 2016 um rund 
zehn Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das 
entspricht schon jetzt knapp zehn Prozent des 
Gesamtumsatzes im deutschen Einzelhandel. 2017 
wird ein Umsatzwachstum von ungefähr vier Milli-
arden Euro erwartet. Das hat auch Auswirkungen 
auf die Anforderungen an das Personal: „Die aus 
dem Handel bereits bekannten Kombinations-
modelle aus Ausbildung und Fortbildung – die 

sogenannten Abiturientenprogramme – werden 
auch für den Bereich E-Commerce kommen“, sagt 
Katharina Weinert, Abteilungsleiterin Bildungspo-
litik und Berufsbildung beim HDE. Daher hat der 
HDE einen neuen Ausbildungsberuf zur Kauffrau 
oder zum Kaufmann im E-Commerce vorange-
trieben, der ab August 2018 systematischer und 
qualifizierter auf eine Karriere im Online-Handel 
vorbereiten wird. 

Dass sich in Zukunft neue Karrieremöglichkei-
ten auch für Absolventen in diesem Segment 
entwickeln werden, ist sehr wahrscheinlich, 
denn der Handel setzt auf IT-Prozesse. Schließ-
lich wird das Parallelgeschäft von realem 
Handel und virtuellem Handel immer beliebter. 
Bis jetzt gibt es aber nur wenige Studiengänge in 
Deutschland, die sich explizit mit dem Online-
Handel beschäftigen, wie beispielsweise der 
Studiengang E-Commerce. Hochschulabsol-
venten, die im Handel Karriere machen wollen, 
sollten daher gute Kenntnisse in Online-
Kommunikation, digitaler Kommunikation und 
Multichannel-Kaufgewohnheiten besitzen. 

DER KLASSISCHE HANDEL 
IST NICHT TOT 
Neben E-Commerce nimmt natürlich der klas-
sische Handel eine große Rolle ein. Hier werden 
Führungskräfte weiterhin gesucht. Für aufstre-
bende Absolventen gibt es viele interessante 
Einsatzmöglichkeiten in Führungspositionen – 
je nach Studienschwerpunkt und persönlichem 

Interesse. „Die Handelsbranche sucht neben 
Wirtschaftswissenschaftlern auch Sozial- und 
Geisteswissenschaftler. Darüber hinaus sind 
aber beispielsweise Juristen und Psychologen in 
den Personalabteilungen gefragt. Geisteswissen-
schaftlern bieten sich Chancen im Marketing, 
Informatikern im Online-Handel, im Beklei-
dungssektor braucht man Textilingenieure“, 
erklärt Katharina Weinert. „Auch an Architek-
ten besteht Bedarf, schließlich werden ständig 
neue Standorte erschlossen und aufgebaut. 
Darüber hinaus gibt es noch die dualen Studi-
engänge mit handelsspezifischen Inhalten, die 
besonders anspruchsvoll sind, weil sie Theorie 
und Praxis miteinander verzahnen. Außerdem 
kommt als Einstieg für Akademiker sowohl ein 
klassisches BWL-Studium mit handelsspezifi-
scher Vertiefung als auch ein Handelsmanage-
ment- oder Logistikstudium in Frage.“ 

Neben dem Direkteinstieg bieten auch 
verschiedenste Trainee-Programme Akademi-
kern Berufseinstiegsmöglichkeiten. P&C wirbt 
zum Beispiel mit einem Fashion-Management-
Trainee für modebewusste Personalverant-
wortliche. Edeka bietet Hochschulabsolventen 
der BWL oder VWL, des Handelsmanagements 
oder der Lebensmitteltechnik beispielsweise 
nicht nur Trainee-Programme als Supply 
Chain Management/Logistik an, sondern auch 
im Bereich Marketing/Vertrieb oder Rech-
nungswesen/Controlling sowie im Einkauf 
Food/Non-Food. 

  KARRIERECHANCEN FÜR ABSOLVENTEN IM HANDEL 

 DER WANDEL IM HANDEL 
Der Handel bietet vielfältige Berufseinstiegsmöglichkeiten für Hochschulabsolventen. Besonders durch den wachsenden 

Online-Handel werden Nachwuchskräften mit betriebswirtschaftlichem Know-how neue Chancen eröffnet.

 Text » Rita Martens-Baentsch

 Foto » Thinkstock/scyther5
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 BRANCHENÜBERBLICK HANDEL 

ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN  
Zusammenstellung » Rita Martens-Baentsch

BELIEBTESTE ARBEITGEBER BEI 
EXAMENSNAHEN WIRTSCHAFTS-
WISSENSCHAFTLERN 2016/2017: 

Amazon 
dm-drogerie markt

Ikea
Rewe Group

Aldi Süd
Peek & Cloppenburg

Tchibo
Edeka Aktiengesellschaft

(Quelle: trendence Institut 2017)

ZAHLEN ZU E-COMMERCE

Knapp 10 % des Gesamtumsatzes im Einzel-
handel werden online erzielt. 2016 stieg der 
Online-Umsatz auf 44,2 Mrd. Euro.  2017 
wird der digitale Handel geschätzt über 48 
Mrd. Euro Umsatz erwirtschaften.

(Quelle: HDE)

Zwei Drittel der Onlineshops nutzen für ihre 
Aktivitäten mehrere Vertriebskanäle. 

Ein Drittel konzentriert sich nur auf reinen 
Onlinehandel inklusive mobiler Umsetzung. 

Damit ist Mobile noch vor dem stationären 
Ladengeschäft im Inland, das von 57 % aller 
Shops betrieben wird, der stärkste Vertriebs-
kanal.

(Quelle: EHI, handelsdaten.de)

30,4 % der Konsumenten nutzen Multi-
channel-Kauf, das heißt, man informiert sich 
online und kauft offline oder man informiert 
sich offline und kauft online bei einem oder 
mehreren Händlern.

(Quelle: EHI, handelsdaten.de)

ZAHLEN ZUM EINZELHANDEL

300.000 Unternehmen in 410.000 Betriebs-
stätten mit 3.000.000 Beschäftigten, davon 
1.060.000 in Vollzeit, und 150.000 Auszubil-
denden erwirtschaften einen Gesamtumsatz 
von 482,2 Milliarden Euro im Jahr (2017). Der 
Einzelhandel ist Deutschlands drittgrößter Wirt-
schaftszweig, nach Industrie und Handwerk.
9 % der Arbeitnehmer im Handel sind Hochschul-
absolventen. Bei den Führungskräften haben ca. 
16 % eine rein akademische Ausbildung.

(Quelle: HDE)

BRUTTOEINSTIEGSGEHALT VON 
HOCHSCHULABSOLVENTEN IM 
HANDEL IN DEUTSCHLAND 2017 
Unteres Quartil: 33.000 
(25 % verdienen weniger)
Median: 39.000 
(50 % verdienen mehr, 50 Prozent weniger)
Oberes Quartil: 43.000 
(25 % verdienen mehr)

(Quelle: PersonalMarkt, gehaltsreporter.de)

DURCHSCHNITTLICHES BRUTTO-
JAHRESGEHALT 
Von Vollzeit arbeitenden Fach- und 
 Führungskräften in Deutschland 2016: 
im Groß- und Einzelhandel: 51.052 Euro.
Damit liegen sie im niedrigeren Bereich der 
durchschnittlichen Jahresgehälter.

(Quelle: StepStone) (Quelle: EHI, handelsdaten.de)

FAST ALLE ONLINESHOPS SIND IN SOZIALEN NETZWERKEN AKTIV:

Facebook: 92,3 %

Google+: 67,4 %

Twitter: 71,1 %

YouTube: 67,4 %
 
Pinterest:  42,1 %

Instagram: 38,3 %
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DIE NEUEN 
HANDELS-PIONIERE
Sie sind jung, haben Ideen und auch den Mut, sie umzusetzen: Wir stellen Start-

ups vor, die selbst Handel betreiben oder Teilbereiche der Branche befeuern. 

Behaltet sie im Auge – als Dienstleister und potenzielle Arbeitgeber ... 

 Text » Alexander Lemonakis, Infokasten: Christina Scholten 

Fotos » Unsplash/Natalie Walters, Frischepost

„FRISCHEPOST“ – FUTTERN 
WIE VOM ACKER
Eva Neugebauer (28) und Juliane Eichblatt 
(28) haben im Frühjahr 2015 ihren Traum vom 
eigenen Unternehmen verwirklicht und den 
Online-Lieferservice „Frischepost“ in Hamburg 
gegründet. Ihr Start-up ist eine Art digitaler 
Hofladen und liefert frische Lebensmittel per 

Mausklick direkt vom Acker zum Kunden 
nach Hause in die Großstadt. Es garantiert 
dabei Transparenz und Nachhaltigkeit für die 
Verbraucher. Der Name: „Frischepost“. 

„Frischepost“ verbindet regionale Erzeuger, 
Bauernhöfe und Manufakturen aus dem 
Hamburger Umland (100-Kilometer-Umkreis) 
mit den Konsumenten in der Stadt. Der 
Online-Hofladen bietet eine große Auswahl 
von über 1.000 Produkten von ca. 150 regio-
nalen Bauernhöfen: frisches  Gemüse und Obst 
sowie Fleisch, Backwaren, Milchprodukte, Säfte, 
Spezialitäten und vieles mehr. Jedes Produkt 
und Unternehmen ist im „Frischepost“-Online-
Shop mit Produzentenprofil, Fotos, Videos und 
Infos verfügbar. 

SO FUNKTIONIERT „FRISCHEPOST“ 
Der Kunde gibt seine Bestellung im Online-Shop 

(www.frischepost.de) auf. Daraufhin werden die 
Wünsche der Kunden an die regionalen Erzeuger 
weitergegeben, die nun produzieren und die 
Waren in das Lager liefern. Die tagesfrischen 
Lebensmittel werden von dort aus mit Elektro-
autos und E-Bikes klimaneutral im Hamburger 
Liefergebiet verteilt. Der Unterschied zu anderen 
Anbietern und Lebensmittel-Lieferservices: 
Zum herkömmlichen Gemüse-Abo können die 
Kunden sich ihre frische Post ganz individuell 
aus den Lebensmitteln ihrer Wahl zusammen-
stellen. Und natürlich legt „Frischepost“ Wert auf  
Nachhaltigkeit, was sich an den wiederverwend-
baren Pfand-Boxen, Mehrweg-Verpackungen 
und kurzen Lieferwegen zeigt.

Das Motto „Direkt vom Acker“ der beiden Grün-
derinnen steht stellvertretend für das ganze 
Unternehmen. „Wir übernehmen Verantwor-
tung dafür, wo unsere Lebensmittel herkommen 
und wie sie hergestellt werden“, sagt Juliane. 
Die 28-Jährige wuchs in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb in Schleswig-Holstein auf. Nach 
dem Abitur zog sie für ihr BWL-Studium an 
die Gründer-Schmiede WHU (Otto Beisheim 
School of Management) nach Vallendar, 
arbeitete danach mehrere Jahre in großen 
Unternehmen und wollte sich rasch selbststän-
dig machen. „Mir war aber klar, dass ich nur 
gründe, wenn ich mich mit meiner Leidenschaft 
zur Landwirtschaft und hochwertigen Lebens-
mitteln selbstständig mache.“ 

Evas Beweggründe für die Gründung von 
„Frischepost“ sind ähnlich: „Für mich war klar, 
dass ich mich mit etwas in Richtung Nachhal-
tigkeit und soziale Verantwortung selbstständig 
machen werde. Trotzdem will man natürlich 
auch profitabel sein. Ein eigenes Unternehmen 
gepaart mit Ökologie und sozialer Verantwor-
tung schließt sich aber nicht aus. Im Gegenteil!“

KENNENLERNEN 
AN DER „ELITE“-UNI
Beide lernten sich im BWL-Studium an der 
WHU in Vallendar kennen und setzten sich 
schon dort intensiv mit dem Thema Sozial-
unternehmertum auseinander. Das Konzept 
von „Frischepost“ geht auf Evas Masterarbeit 
zurück. Über das Exist-Gründerstipendium 
des Bundeswirtschaftsministeriums bekamen 
sie 125.000 Euro Startkapital. Der Tipp von 
Eva an alle Junggründer: „Einfach machen, 
ausprobieren und dranbleiben. Man erlebt als 
Jungunternehmer mindestens 100 Momente, 
in denen man aufgeben könnte. Das erfordert 
großes Durchhaltevermögen.“ Juliane fügt 
hinzu: „Arbeitet vorher bei anderen Start-ups 
und Unternehmen, nehmt jede Erfahrung mit, 
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Fairness

ist bei Netto 
alles andere als

selbstverständlich.
alles andere als

Sie glauben uns nicht? Dann sprechen Sie doch mal mit Christina – 
oder einem anderen unserer 75.000 Mitarbeiter. 
Bei Netto gilt der Grundsatz: Fair ist immer besser. 

Wir bieten Hochschulabsolventen (m/w) verschiedene
Trainee-Programme in folgenden Bereichen:

• Einkauf 

• Warenwirtschaft  

• Zentralvertrieb 

• Logistik 

• Marketing 

• Revision 

• Personaladministration

• Controlling 

• Expansion 

• Verkaufsleiter 

Hier. Zusammen. Wachsen.

Werde jetzt Teil unseres Teams!
netto-online.de/karriere

netto-online.de/karriere 

Anz_Trainee_Unicum_Sep_180x123.indd   1 07.09.17   13:28

PROGLOVE
Die packen mit an: Mit ihrem Start-up ProGlove 
haben vier Münchener einen smarten Handschuh 
für Industrie, Logistik und Handel entwickelt. 
Das Arbeitsutensil kann dank eingebauter 
Sensoren nicht nur Bewegungen dokumen-
tieren, sondern zeitgleich scannen. Das spart 
beispielsweise beim Kommissionieren viel Zeit. 
Studiert haben die Gründer unter anderem 
Ingieurwissenschaften und BWL, die Idee zum 
smarten Handschuh ist Gründer Paul Günther 
(32) bei einem Rundgang durch die Produkti-
onsstätten seines ehemaligen Arbeitgebers BMW 
gekommen. Schließlich entwarf er zusammen 
mit Thomas Kirchner (30), Alexander Grots (45) 
und Jonas Girardet (28) eine erste Produktions-
skizze mit einem alten MP3-Player und einem 
Baumarkthandschuh. Inzwischen hat ProGlove 
den deutschen Gründerpreis gewonnen und die 
Nachfrage ist hoch.

SYNFIOO
Zeit ist Geld, gerade in der Logistik. Deshalb hat 
das Team von Synfioo eine Software entwickelt, 
mit der Unternehmen Transportketten in Echt-
zeit überwachen können. Die große Welt der 
Daten hilft dabei, Routen besser zu planen. So 
können Stau oder schlechtes Wetter einfach 

umfahren und effizient Zeit gespart werden. 
Entstanden ist die Idee als ein Forschungspro-
jekt am Hasso-Plattner-Institut über effiziente 
Logistiktransporte. 2015 wurde dann tatsächlich 
gegründet: Alle 14 Mitarbeiter des Start-ups 
kennen sich von der Uni in Potsdam. 

MAGAZINO 
Der Kommissionier-Roboter „TORU“ vom 
Start-up Magazino erinnert ein wenig an R2D2 
aus Stars Wars – und ist fast genauso schlau, aber 
viel größer. Mit Hilfe von 2- und 3-D-Kameras 
findet und identifiziert der Roboter Objekte 
in den Regalen, um sie selbstständig zu holen 
und weiterzubringen. Frederik Brantner (33) 
kam die Idee dazu, als er im Sommer 2011 eine 
Freundin besuchte, die in ihrer Apotheke einen 
Kommissionier-Automaten einbaute. Um seine 
Idee zu entwickeln, lud er viele Freunde zu einem 
Creative-Thinking Weekend ein, außerdem stellte 
er sie bei einem Förderprojekt der TU München 
vor. Anschließend realisierte Frederik seinen 
Ansatz zusammen mit Lukas Zanger (33) und 
Nikolas Engelhard (31). Seitdem entwickeln die 
Münchner wahrnehmungsgesteuerte Geräte. Ihre 
Vision: das erste selbstdenkende und selbsthan-
delnde Warenlager der Welt zu erschaffen.

bevor ihr selbst gründet, und tauscht euch 
mit anderen Gründern aus.“

Das „Frischepost“-Konzept kommt richtig 
gut an. In den ersten zwei Jahren ist das 
Start-up vom Gründerinnen-Team zu einer 
22-köpfigen Mannschaft gewachsen, rund 
2.000 Haushalte werden in Hamburg regel-
mäßig mit frischen Lebensmitteln versorgt. 
Mittlerweile wird an fünf Tagen der Woche 
ausgeliefert und mit der Drogeriemarkt-
kette Budnikowsky wurden mehrere feste 
Abholstationen im Hamburger Stadtgebiet 
eingeführt, um den Kunden noch mehr 
Service zu bieten. Übrigens: Wer „Frische-
post“ von innen kennenlernen möchte, ist 
herzlich eingeladen – das Team sucht Prak-
tikanten. Einfach bewerben!



UNICUM: Herr Stanislawski, wie kommt ein Ex-St.- 
Pauli-Trainer auf die Idee, mit Alexander Laas, 
einem Ex-Fußballprofi vom HSV, einen REWE-
Markt in Hamburg-Winterhude zu eröffnen?

Holger Stanislawski: Nach meinem freiwilli-
gen Ausscheiden beim 1. FC Köln wollte ich mir 
in meiner Geburtsstadt Hamburg etwas für die 
Zukunft aufbauen, ein zweites Standbein zum 
Fußball. Ich konnte mir schon damals nur sehr 
schwer vorstellen, noch mit 60 Jahren oder älter 
an der Seitenlinie zu stehen. Alexander Laas 
ging es ähnlich und so haben wir uns entschlos-
sen, mit Bernd Enge, unserem dritten Geschäfts-
führer-Kollegen, diesen Supermarkt aufzubauen 
und uns selbstständig zu machen.

Gibt es Unterschiede zwischen einer Fußball-
mannschaft und Ihrem Supermarkt-Team?

Es gibt weit mehr Parallelen als Unterschiede! 
Darüber halte ich auch Vorträge bei großen 
Firmen oder auf Veranstaltungen. Allerdings 

ist der größte Unterschied die Emotionalität! In 
der 90. Minute ein Tor zu schießen und dieses 
besondere Gefühl des Erfolges zu erleben, hat 
man im Supermarkt eher nicht, selbst wenn man 
vier Scheiben Käse mehr verkauft (lacht). Das 
gibt es natürlich nicht in der Wirtschaft. 

Was kann man denn vom Fußball-Sachverstand 
und 20 Jahren im Profi-Fußballgeschäft auf den 
Alltag eines Supermarktes übertragen? 

Es geht um Menschen und Dienstleistun-
gen. Einmal um den Kunden und einmal 
um den Fan. Insofern kommt es in unserem 
REWE-Team darauf an, genau wie im Fußball, 
die Mitarbeiter mitzunehmen und für die Sache 
zu begeistern.

ES GEHT UM MENSCHEN UND 
DIENSTLEISTUNGEN

Welche Voraussetzungen, Erfahrungen und  
Skills müssen Sie in Ihrem derzeitigen Job 
mitbringen und wie sieht Ihr Alltag als 
Geschäftsführer aus?

Mein Credo ist: Es geht nicht darum, was man 
macht, sondern darum, wie man etwas angeht! 
Jeder sollte eine Idee haben, diese verfolgen 
und das Gespür haben, diejenigen mitzuneh-
men, die für diese Sache wichtig sind, also seine 
Mitarbeiter. Ich habe als Geschäftsführer einen 
normalen Tagesplan, von Montag bis Freitag. 
Samstage sind auch dabei und dazu kommen 
Veranstaltungen von REWE, Meetings mit 
Lieferanten und Weiterbildungen in verschie-
denen Bereichen. Ich bin außerdem Haupt-
verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit 
unseres Marktes. Was jeder mitbringen sollte: 
kaufmännisches Grundwissen, ein Gespür für 
Menschen und ein bisschen Neugierde, was die 
Kunden sich wünschen. Im weißen Kittel an der 
Käsetheke sieht man mich jetzt aber nicht.

Unterscheidet sich Ihr REWE-Markt von anderen 
herkömmlichen Supermärkten? 

Ich denke, wir haben einen ganz speziel-

len und gleichzeitig individuellen Laden auf 
die Beine gestellt. Wir haben mehr als 60.000 
Artikel. Wir haben einen Abholservice für 
Kunden, einen Ruhebereich für ältere Menschen 
und eine Fußballarena plus Kickertisch für 
kleine Kinder und Jugendliche, um auch hier 
der Familie gerecht zu werden, damit die Eltern 
in Ruhe einkaufen können. Wir modernisieren 
an allen Stellen in unserem Supermarkt, denn 
Handel ist ständiger Wandel. 

Hand aufs Herz: Können Sie jedem empfehlen, in 
den Einzelhandel und in die Lebensmittelbran-
che zu gehen? 

Das kommt auf jeden individuell an, mein 
Tipp an alle: Beschäftigt euch mit der Materie 
und arbeitet euch ein, das ist meiner Meinung 
nach für diese Branche entscheidend! Wir waren 
ein Jahr lang Gäste vor unserer Übernahme in 
unserem Markt und haben alles aufgesogen. Wir 
haben intensive Lieferanten-Gespräche geführt, 
aufwendige Umbauten geplant und Weiter-
bildungen von REWE besucht. Es gehört sehr 
viel Engagement dazu und auch ein gewisses 
Risiko, dass das, was man auf die Beine stellt, 
auch funktioniert. Wir haben unseren Mitarbei-
tern gegenüber eine große Verantwortung. Das 
muss jeder wissen, der diesen Schritt geht, aber 
es macht auch riesig Spaß.

Ihr REWE-Markt hat einen eigenen Facebook-
Account mit über 2.500 Likes. Ungewöhnlich 
für einen Supermarkt. Warum sind Sie als Super-
markt in sozialen Netzwerken aktiv?

Auch im Einzelhandel kann man sich nicht 
vor der Digitalisierung verschließen und so 
haben wir die Möglichkeit, schnell viele und 
besonders junge Menschen zu erreichen. 

Trainerbank statt Käsetheke: Übernehmen Sie 
in der Zukunft wieder ein Bundesliga-Team oder 
bleiben Sie beim „Team REWE“?

Zurzeit bin ich im Team REWE sehr glücklich, 
aber man soll ja nie nie sagen. Der Fußball ist 
immer eine Option für mich, wenn alles passt!

Holger Stanislawski

Text » Alexander Lemonakis

Fotos » privatVOM KULTTRAINER 
ZUM SUPERMARKT-CHEF 
Holger Stanislawski (48) hat über 260 Pflichtspiele für den FC St. Pauli absolviert und war Trainer des Kultklubs, der TSG 

Hoffenheim und des 1. FC Köln. Seit 2014 ist das ehemalige Gesicht der Kiezkicker auf einem gänzlich anderen Spielfeld 

aktiv: Stanislawski ist Geschäftsführer eines REWE-Marktes und leitet die größte Supermarkt-Filiale in Hamburg. 
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  KANN ICH EINEN 
   INNOVATIVEN
       ARBEITGEBER 
     MIT FRISCHEN IDEEN
ÜBERZEUGEN?
Wir suchen Menschen wie unsere Marken: 

innovativ, visionär und bodenständig.

Wer Marktführer bleiben will, muss es jeden Tag aufs 
Neue werden. Deshalb sucht Ferrero Mitarbeiter, die von 
erfahrenen Kollegen lernen und die Zukunft von 29 starken 
Marken mitgestalten wollen. Werden Sie Teil eines hoch-
professionellen Teams im Familienunternehmen Ferrero: 
www.ferrero.de/learnactgrow

JETZT BEWERBEN
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UNICUM BERUF: SEIT WANN BEMÜHT SICH 
IKEA UM CSR UND WAS TUT DAS UNTER-
NEHMEN KONKRET?
Hartmann: Wir nehmen unsere Vision „Den 
vielen Menschen einen besseren Alltag 
schaff en“ als Basis für alles, was wir tun. 
Ein besserer Alltag bezieht sich nicht nur 
auf Möbel, sondern auch auf die Lebens-
umstände der Menschen und den Zustand 
der Umwelt. Wir haben die verschiedenen 
einzelnen Stränge aus Umweltschutz & 
Ressourcenschonung (Energiestrategie seit 
2008), fairer Umgang mit Lieferanten (Verhal-
tenskodex seit 2000) und Mitarbeiterwerten 
(seit 1980er Jahren) im Jahr 2012 in den holis-
tischen Ansatz der „People + Planet Positive“-
Strategie zusammengeführt.

SPÜREN SIE IM 
REC RUITING, DASS 
JUNGE LEUTE AKTIV 
NACH IHREN CSR-
AKTIVITÄTEN FRAGEN? 
IST IHRE CSR EIN 
WICHTIGES ARGUMENT, DAMIT IHRE 
BEWERBER SICH FÜR IKEA ALS ARBEITGE-
BER ENTSCHEIDEN?
Oft bereits im Anschreiben oder später im 
Interview begründen junge Menschen, dass 
sie sich für IKEA interessieren, weil für sie das 
soziale Engagement von IKEA oder auch die  
Auseinandersetzung mit dem Thema Nach-
haltigkeit ein wichtiger Wert ist. Wir schätzen 
die Zahl derer, die dies tun, auf ca. 10 bis 15 
Prozent.

GANZ EHRLICH – IST CSR EHER EIN 
MODETREND ODER EINE WICHTIGE UNTER-
NEHMENSKOMPONENTE, DIE AUCH IN DER 
ZUKUNFT VON BEDEUTUNG SEIN WIRD?
Defi nitiv kein Modetrend! Es gibt immer mehr 
Menschen auf der Welt, die besser wohnen 
wollen und können, doch die Ressourcen 
werden knapper – da ist es nur logisch (also 
ökonomisch und ökologisch vernünftig), 
dass wir unsere Verantwortung für Umwelt, 
Menschen und Gesellschaft übernehmen.

EINEN BESSEREN ALLTAG SCHAFFEN    
C ORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ODER KURZ CSR – IMMER MEHR 
UNTERNEHMEN FÜHLEN SICH NEBEN DEN EIGENEN BILANZEN AUCH 
MITARBEITERN UND GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH. 
WIR FRAGTEN KAI HARTMANN, BEI IKEA „SPECIALIST SUSTAINABILITY, 
PEOPLE & COMMUNICATION“, WAS DER SCHWEDISCHE MÖBELRIESE 
UNTER CSR VERSTEHT. 

Ein Extra von:

Fo
to

: g
-s

to
ck

st
ud

io
/T

hi
nk

st
oc

k 
Fo

to
: I

ke
a

Junge Berufseinsteiger wollen mehr – aber nicht 
unbedingt mehr Geld. Sondern eine sinnvolle 
Aufgabe, fl ache Hierarchien, nette Kollegen und 
vor allem: einen Arbeitgeber, der sich kümmert. 
Nicht nur um die Bilanz, sondern ums große 
Ganze. Der Verantwortung zeigt, die Umwelt 

schont, soziale Beziehungen stabilisiert. Das 
nennt sich Corporate Social Responsibility und 
ist in den Unternehmen mittlerweile ange-
kommen. Eine Auswahl derer, die sich ganz 
besonders hervortun auf diesem Feld, haben 
wir auf den folgenden Seiten zusammengestellt. 

DER RUF NACH VERANTWORTUNG

CSR-SPEZIAL
Arbeitgeber-Engagement in Deutschland:

die spannendsten Arbeitgeber und Projekte

SEITE 1 IKEA:
Einen besseren Alltag schaff en

SEITE 2 Procter & Gamble: 
„Wertschätzung als Schlüssel 
für Spitzenleistungen“

SEITE 3 Babbel:  
Werde ein Teil unseres Teams!

SEITE 4 HypoVereinsbank: 
Bereit für das Tech-Team?

Kai Hartmann 
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KONTAKT

Angélique Brunelle
E- Mail: brunelle.a.1@pg.com
Career Website: 
germany-austria.pgcareers.com
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KONTAKT

Angélique Brunelle
E- Mail: brunelle.a.1@pg.com
Career Website: 
germany-austria.pgcareers.com

Anzeige

Procter & Gamble (P&G) zählt weltweit zu 
den Unternehmen, die sich in besonde-
rem Maße für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einsetzen. Im Interview erklärt 
P&G-Arbeitsdirektorin Bettina Buschhoff , 
wie sich das Unternehmen auf Digitalisie-
rung und Disruption einstellt und warum 
es wichtig ist, dass Marken gesellschaftliche 
Verantwortung übernehmen.

P&G ZÄHLT ZU DEN GRÖSSTEN KONSUM-
GÜTERUNTERNEHMEN DER WELT. VIELE 
IHRER MARKEN SIND FÜHREND IN IHREN 
KATEGORIEN. DA LÄUFT DOCH ALLES 
VON ALLEIN – ODER?
Klingt gut, aber so einfach ist es eben nicht. 
Wir müssen uns laufend weiterentwickeln, 
um uns auch in Zukunft an der Spitze des 
Wettbewerbs zu behaupten.

WELCHE VORAUSSETZUNGEN SIND 
NÖTIG, UM SPITZENLEISTUNGEN ZU 
ERBRINGEN?
Das Wichtigste für mich ist das Vertrauen 
der Mitarbeiter. Ein Schlüssel für Spitzen-
leistungen bei Innovation und Produktivität 
liegt für mich immer im Geben von Wert-
schätzung und Respekt.

WELCHE ROLLE SPIELT DIE DIGITALISIE-
RUNG FÜR P&G?
Wir sind mitten drin. Als Personaler sind 
wir gefordert, unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in ihren Fähigkeiten zu 

bestärken und ihnen sichere Räume zu 
bieten, um neues Denken und neue Tech-
nologien auszuprobieren. 

WIE SETZEN SIE DAS IN DER PRAXIS 
KONKRET UM? 
Zum einen arbeiten wir eng mit Start-ups 
zusammen. Gleichzeitig besetzen wir 
Führungspositionen vorrangig aus den 
eigenen Reihen, rekrutieren hochqua-
lifi zierte Talente und übertragen ihnen 
frühzeitig Verantwortung. In speziellen 
Workshops werden gelernte Prozesse 
durch visionäres Denken aufgebrochen. 
Bei den „Innovation Games“ etwa wurden 
innerhalb eines Tages mehr als 200 innova-
tive Ideen generiert.

WELCHE AKZENTE SETZEN SIE AN SONS-
TEN IN DER PERSONALARBEIT BEI P&G?
Die Personalarbeit bei P&G orientiert sich 
an sehr stabilen und dauerhaften Werten 
und Prinzipien wie Gleichstellung, Integ-
rität, Streben nach Erfolg und Vertrauen. 
Das schaff t die nötige Sicherheit, um die 
Messlatte immer wieder höher zu legen.

WARUM SETZEN SIE SICH SO SEHR FÜR 
GLEICHSTELLUNG EIN?
Die Welt ist „bunt“, also müssen auch 
wir uns durch Vielfalt auszeichnen. Ein 
Beispiel: Unsere Marke Always hat sich 
vor drei Jahren das Ziel gesetzt, der abfäl-
ligen Bemerkung „wie ein Mädchen“ 

eine positive Bedeutung zu geben. 550 
Millionen Views und 20 Milliarden Online-
zugriff e später betrachten 76 Prozent der 
Befragten den Ausdruck „wie ein Mädchen“ 
als positiv. Zuvor waren es nur 19 Prozent. 

KÖNNEN SIE WEITERE BEISPIELE FÜR 
GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT BEI 
P&G NENNEN?
Unser Engagement ist vielfältig und 
umfasst Initiativen für mehr Nachhaltigkeit 
ebenso wie Kampagnen unserer Marken, 
die sich gegen negative gesellschaftli-
che Stereotypen richten. Darüber hinaus 
stellen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die sich für die Integration von Gefl üch-
teten engagieren wollen, ohne formelle 
Hürden bis zu fünf Tage im Jahr frei. 

WAS HALTEN SIE EIGENTLICH VON 
ANWESENHEITSPFLICHT?
Für viele Talente ist das nicht mehr 
zeitgemäß. Wir setzen stattdessen auf 
Vertrauensarbeitszeit und Angebote, auch 
zuhause arbeiten zu können. 

„WERTSCHÄTZUNG ALS SCHLÜSSEL 
FÜR SPITZENLEISTUNGEN“

Bettina Buschhoff , Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin 
Human Resources bei Procter & Gamble Deutschland. 
Sie ist seit über 20 Jahren im Personalwesen tätig. 
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UNSERE WERTE:
Diversität ist ein Kernwert und zugleich 
eine der größten Stärken von Babbel. 
Wir handeln nach dem Leitbild: „Bold & 
Humble“. Als Marktführer mit großem 
Potenzial und schnellem Wachstum lernen 
wir mit jedem Schritt und jeder Mitarbei-
ter ist ein wichtiger Teil davon. Babbel ist 
nach außen wie nach innen eine Lernfi rma: 
Nicht nur unsere Kunden, auch die Team-
mitglieder lernen jeden Tag Neues und 
entwickeln sich stets weiter. Nur so 
können wir als Firma wachsen und unseren 
Kunden das bestmögliche Produkt bieten 
– und unseren Mitarbeitern das bestmög-
liche Arbeitsumfeld.

UNSER PERSONALMANAGEMENT:
Fachübergreifende Teams und fl ache 
Hierarchien schaff en ein Umfeld, in dem 
neue, kreative Ideen schnell entwickelt 
und umgesetzt werden können. Alle Mitar-
beiter werden individuell gefördert und 
bekommen die Möglichkeit, an internen 
und externen Fortbildungen, Workshops, 
Lunch-Präsentationen, HackDays, Busi-
ness-English- und Deutsch-Kursen sowie 
Review-Meetings teilzunehmen. Zahlrei-
che Mitarbeiter- und Teambuilding-Events 
stärken die Kommunikation und den 
Zusammenhalt.

UNSERE NEUE ARBEITSWELT:
Wir bieten fl exible Arbeitszeiten und die 
Option für Home-Offi  ce und Teilzeit. Jeder 
Mitarbeiter hat die Möglichkeit, seinen 

Arbeitsplatz ergonomisch zu gestalten, 
beispielsweise durch spezielle Stühle bei 
Rückenproblemen oder Stehpulte oder 
Ruheräume. Weitere Extras sind kostenlose 
Dienstfahrräder oder Monatsfahrkarten für 
alle festen Mitarbeiter, ein Freizeitraum 
sowie täglich frisches Obst, verschiedene 
Kaff eeautomaten und diverse Getränke, 
die jederzeit zur freien Verfügung stehen.

UNSERE FLÜCHTLINGSHILFE UND 
UNSERE KOOPERATIONEN:
Zusammen mit Kooperationspartnern 
stellt Babbel Sprachkurse für zahlreiche 
Flüchtlingsprojekte zur Verfügung. Die 
Projektziele sind das selbstständige und 
unmittelbare Deutschlernen per App 
und die Förderung von Integration durch 
das Erlernen der deutschen Sprache. Die 
Gutscheincodes für den Zugriff  auf die 
Babbel-Sprachkurse werden direkt zu den 
verschiedenen Projekten gebracht. Neben 
Gratiszugängen zu den Sprachkursen 
bietet Babbel zusätzlich Workshops für 
ehrenamtliche Helfer an: Unsere Sprach-
experten bereiten so unmittelbar auf das 
Unterrichten in Flüchtlingsheimen und 
Flüchtlingsklassen vor.

FIRMEN-STECKBRIEF:
Die Sprachlern-App Babbel macht es 
einfach, eine neue Sprache zu lernen und 
schnell zu sprechen. Auf der Basis von 
sieben Ausgangssprachen können Kunden 
zwischen 14 verschiedenen Lernsprachen 
wählen. Ob im Web oder unterwegs mit 

den Mobil-Apps für iOS und Android: 
Babbel passt in jeden Alltag. Die kurzen 
Lektionen orientieren sich dabei stets an 
nützlichen Themen und Lernende üben 
von Anfang an, echte Unterhaltungen zu 
führen. Von einem professionellen Didak-
tik-Team aus über 100 Sprachwissen-
schaftlern und Sprachlehrern wird jeder 
Kurs spezifi sch für die jeweilige Sprach-
kombination erstellt. 2016 kürte das Fast 
Company Magazine Babbel zur weltweiten 
Nummer eins der innovativsten Firmen 
des Bildungsbereiches. Die Eff ektivität von 
Babbel wurde kürzlich in einer unabhängi-
gen Studie nachgewiesen.

Babbel wurde 2007 von Markus Witte 
(CEO) und Thomas Holl (President Babbel 
Inc.) gegründet, heute besteht das Babbel-
Team aus mehr als 450 Mitarbeitern aus 
39 Ländern an den Standorten Berlin und 
New York. Ganz ohne Werbung und mit 
einem transparenten Abomodell steht für 
Babbel im Fokus, Nutzern dabei zu helfen, 
eine neue Sprache schnell sprechen zu 
können. 2016 vermeldete die Firma über 
eine Million zahlende Kunden. Mehr Infor-
mationen: Babbel.com 

WERDE EIN TEIL UNSERES TEAMS!

Anzeige

KONTAKT
Babbel, Lesson Nine GmbH
Human Resources 
E-Mail: people@babbel.com
Max-Beer-Str. 2
10119 Berlin
Babbel.com



Wir stecken mitten in der digitalen Trans-
formation – „Software is eating the world“, 
liest man oft in diesem Zusammenhang. 
Von Smartphones und Social Media bis hin 
zu virtueller Realität und künstlicher Intelli-
genz sieht die technologieorientierte Welt, 
in der wir heute leben, ganz anders aus 
als vor zehn Jahren. Die Geschwindigkeit 
der Veränderung wird weiter steigen. Digi-
talisierung und Disruption fordern etab-
lierte Geschäftsmodelle heraus. Amazon, 
Facebook, Alphabet (Google) und Apple sind 
sicherlich die vier größten Profi teure dieser 
Entwicklung. 

Was bedeutet das für uns und unsere 
Kunden? Wie sieht ein maßgeschneidertes 
Bankkonzept für Tech-Unternehmen aus? 
Wann wird ein Start-up zum Tech-Unter-
nehmen? Mit diesen Fragen beschäftigen 
sich die Spezialisten aus den Tech-Teams. 
In dieses spannende Umfeld ist auch Anton 
May als Trainee vor einigen Monaten 
eingestiegen. Erfahren Sie im folgenden 
Interview mehr über Antons Erfahrungen 
im Tech-Team und das Traineeprogramm 
bei der HypoVereinsbank.

WAS MACHT FÜR DICH DAS TECH-TEAM 
SO BESONDERS?
Anton May: Das Tech-Team zeichnet sich 
durch ein junges und sehr kompetentes 
Team aus, welches digitale Geschäftsmo-
delle und Kunden von der Gründung bis 
zum IPO begleitet. Da Tech-Unternehmen 
sich oftmals durch ein extrem dynamisches 

Wachstum und eine sehr frühe Interna-
tionalisierung auszeichnen, arbeitet das 
Tech-Team mit einem außergewöhnli-
chen, zielorientierten Ansatz und berät die 
Kunden auch im Hinblick auf die Skalierbar-
keit ihrer Banking-Strukturen. Hier gilt es 
passende Produkte zu fi nden, die den jewei-
ligen Herausforderungen gerecht werden 
und bei einem schnellen Wachstum analog 
in der Lage sind, komplexere Bedürfnisse 
zu bedienen. Dafür arbeiten wir sehr eng 
mit unseren Experten aus dem Zahlungs-
verkehr, dem International Center und 
verschiedenen Bereichen des Investment 
Bankings zusammen. Viele Kollegen haben 
übrigens selbst Erfahrung bei Start-ups 
gesammelt und teilweise sogar im Silicon 
Valley gearbeitet, wo sie die Tech-Atmo-
sphäre hautnah erleben konnten.

WURDEN DEINE ERWARTUNGEN AN 
DAS TRAINEEPROGRAMM ERFÜLLT?
Anton May: Die Erwartungen wurden 
in vielerlei Hinsicht übertroff en. Meine 
Kollegen nehmen sich immer Zeit für meine 
Fragen und ich durfte sie von Anfang an zu 
Kundenterminen begleiten. Ich habe bereits 
viele Kolleginnen und Kollegen aus weiteren 
Abteilungen wie Real Estate, Corporate und 
Investment Banking, Cash Management 
oder Heilberufe kennengelernt. Ich erlebe 
so das 360°-Banking und bekomme einen 
Gesamtüberblick über die internen Banken-
prozesse, den Vertrieb und das „fertige 
Produkt“ für den Kunden. Dadurch kann ich 
später dem Kunden das gesamte Spektrum 

an Produkten und Dienstleistungen 
anbieten. Bei Seminaren habe ich umfang-
reiche und gut strukturierte Coachings 
erhalten, die ich sofort im Arbeitsalltag 
nutzen konnte. Darüber hinaus habe ich 
regelmäßig Mentorengespräche mit meiner 
Führungskraft, mit der ich meinen weiteren 
Weg als Trainee bespreche.

WEM WÜRDEST DU EIN TRAINEEPRO-
GRAMM IM BEREICH FIRMENKUNDEN-
BERATUNG EMPFEHLEN?
Anton May: Das Traineeprogramm 
empfehle ich jedem ambitionierten Absol-
venten mit ausgeprägtem Interesse an 
Finanzmarktthemen, der keinen reinen 
Schreibtischjob möchte, sondern sich an 
persönlichem Kundenkontakt erfreut und 
sich für eine ganzheitliche Beratung inter-
essiert. Auch wenn jeder Firmenkundenbe-
treuer seinen eigenen Kundenstamm hat, 
muss man defi nitiv Teamplayer sein, um 
erfolgreich zu sein, da wir uns gegenseitig 
unterstützen und ein derart breites Produkt-
portfolio haben, dass wir insbesondere 
durch gute Teamarbeit mit unseren Spezia-
listen in der Lage sind, den Kundenansprü-
chen ideal gerecht zu werden.

BEREIT FÜR DAS TECH-TEAM?

Anzeige

KONTAKT
Karin Bonk
HypoVereinsbank – Member of UniCredit 
Talent Center
Tel.: +49 89 378 40566
E-Mail: Karin.Bonk@unicredit.de
www.hvb.de/jobs

 Anton May 
 HypoVereinsbank 
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Dass hinter der Produktion und Wieder-
verwertung des ganzen „Drumherums“ 

eine riesige Industrie steckt, darüber machen 
wir uns meist keine Gedanken. So ging es auch 
Sascha Möller – bis er an seiner Schule einen 
Vortrag von einem Professor hörte, der an der 
HTWK Leipzig das Fach Verpackungstechnik 
unterrichtet. Mit dem Master in Verpackungs-
technik in der Tasche ist er inzwischen seit drei 
Jahren im Vertrieb eines großen Papier-Groß-
händlers tätig. 

VIELFÄLTIGE AUFGABEN FÜR 
TECHNIKBEGEISTERTE

Wenn Kunden die passende Verpackung für 
den Transport eines Produktes suchen, ist 
Sascha Möller ihr Ansprechpartner im Unter-
nehmen. Er prüft dann, ob eine passende 
Lösung – etwa ein Klebeband, eine Folie, ein 
Beutel oder ein Karton – im Lager vorhanden 
ist oder ob sie eigens angefertigt werden muss. 
Häufig ist der Ingenieur auch bei den Kunden 
vor Ort und stellt fest, dass die Verpackungs-
abläufe nicht optimal sind. Dann macht 
er Vorschläge, welche Verpackungen oder 
Maschinen hier weiterhelfen könnten. „Gerade 
im Vertrieb herrscht ein Mangel an Fachwis-
sen. Das ist aber wichtig, weil es den Mitarbei-
tern erlaubt, ihre Kunden optimal zu beraten. 
Als Verpackungsingenieur hatte ich hier gute 
Chancen“, begründet Sascha Möller seine 
Berufswahl. 

Mit seinem Studienabschluss in Verpackungs-
technik kann Sascha Möller sich seinen Arbeit-
geber im Prinzip aussuchen. Denn Nach-
wuchskräfte mit diesem Background sind sehr 
gefragt und die Branche wächst weiter. Und 

ein Studium der Verpackungstechnik ist keine 
Voraussetzung, um hier Fuß zu fassen. „Die 
Mehrheit der Beschäftigten, die auf ingenieur-
technischem Niveau mit Verpackungen zu tun 
haben, kommt aus Studienfächern wie BWL, 
Produktdesign, Maschinenbau, Kunststoffin-
genieurwesen, Verarbeitungs- oder Verfah-
renstechnik“, betont Winfried Batzke vom 
Deutschen Verpackungsinstitut. „Kosmetikher-
steller suchen beispielsweise Kunststoffingeni-
eure, die sich mit der Produktion von Bechern 
oder Flaschen auskennen. Studierte Maschi-
nenbauer finden über die Röstanlagen Zugang 
zu großen Kaffeeproduzenten und können 
dort auch Expertise über den Abpackprozess 
gewinnen. Mit entsprechenden Fortbildun-
gen kann derjenige dann auch die Verantwor-
tung für die komplette Verpackungslinie des 
Unternehmens übernehmen.“ Entsprechende 
Bildungsangebote bietet zum Beispiel die 
Verpackungsakademie des Deutschen Verpa-
ckungsinstituts. Lebensmittel-, Fleisch- oder 
Milchtechnologen finden über einen entspre-
chenden Master den Einstieg in die Branche. 

WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN 
FÜR QUEREINSTEIGER

Neben den naturwissenschaftlichen, recht-
lichen und wirtschaftlichen Grundlagen 
benötigen Verpackungsingenieure Wissen 
über die Materialien, Normen, Aufgaben und 
Funktionen von Verpackungen, aber auch über 
die Anlagen, die zur Herstellung und für den 
Packprozess genutzt werden. Themen rund um 
Qualitätssicherung und -management, Design, 
Entwicklung und Optimierung sind ebenso 
wichtig. Als Querschnittsexperten haben 
Verpackungsingenieure schließlich auch viele 

Berührungspunkte zur Logistikbranche. „Die 
Produktverpackung wird von A nach B trans-
portiert und muss sich dabei an den Größen 
von Paletten und Containern orientieren. Und 
bei der Automatisierung von Lagern müssen 
auch die Verpackungsentwickler unterstützen. 
Denn wenn Roboter beispielsweise mit Saug-
näpfen eine Lage mit Gurkengläsern von einer 
Palette entnehmen sollen, dürfen die Folien 
keine Löcher enthalten“, erklärt Winfried 
Batzke. Team- und Kommunikationsfähigkeit 
ist für Verpackungsingenieure also das A und 
O. Auch die gute Zusammenarbeit mit Logis-
tikern wird immer wichtiger und nicht selten 
wechseln Fachleute von der einen in die andere 
Branche.

Akademischer Nachwuchs wird schließlich 
auch in den vorgelagerten Stufen, etwa in der 
Papierindustrie gesucht, die Papier und Karton 
für die Verpackungshersteller liefert. Neben 
gewerblichen Arbeitskräften in der Produktion 
werden hier Papieringenieure gebraucht, die 
die Produktion sicherstellen und optimieren 
sowie die oft mehrere hundert Millionen Euro 
teuren Anlagen planen oder umbauen. „Eine 
Papiermaschine hat mehr Regelkreise als ein 
Jumbojet. Für Technikbegeisterte ist eine große 
Herausforderung, diese Geräte zu beherrschen. 
Und in der Papierindustrie können Ingeni-
eure als Berufseinsteiger es in drei oder vier 
Jahren zum Produktionsleiter schaffen“, wirbt 
Gregor Andreas Geiger vom Verband Deutscher 
Papierfabriken. Doch leider fühlten sich viele 
Ingenieurstudenten eher zu prestigeträchtigen 
Automarken hingezogen – auch wenn sie dort 
jahrelang nur als einer unter Hunderten die 
Rückholfeder für die Kofferraumklappe eines 
teuren Sportwagens entwickeln dürfen.

Text » Janna Degener-Storr 

Foto » Thinkstock/Alexlukin

TRANSPORT UND LOGISTIK 

SCHÖN VERPACKT 

Ob Nahrungsmittel oder Medikamente, Kosmetikprodukte oder Konsumgüter, Rohstoffe oder Bauteile – ohne 

Verpackungen würde unsere Wirtschaft kaum funktionieren. Wer Verpackungen entwickeln, konstruieren, her-

stellen oder recyceln möchte, hat vielfältige und spannende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. 
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Bei Ferrero stehen der Konsument und 
die Marken im Mittelpunkt. Doch ohne 

die Menschen, die dafür jeden Tag ihr Bestes 
geben, wäre der weltweite Erfolg nicht möglich. 
Daher investiert Ferrero genauso konsequent 
in die Förderung seiner Mitarbeiter wie in das 
Wachstum seiner Marken. Unter dem Motto 
„Learn. Act. Grow.“ zeigt der Marktführer der 
Süßwarenbranche mit innovativen Ansätzen, was 
es heißt, Studenten direkt in die Markenwelten 
des Unternehmens einzubinden. Ob Case Studies 
zu Ferrero Küsschen oder Joghurt-Schnitte oder 
das Uni-Challenge-Karriere-Event – Ferrero 
bietet jedes Mal ein 360-Grad-Erlebnis.

FESTIVAL-ATMOSPHÄRE MIT KINDER 
BUENO IN RHEINBACH BEI BONN

Im Wintersemester 2016/17 rief Ferrero zu 
seiner dritten Uni Challenge auf. Ausgewählte 
Hochschulen hatten die Chance, sich durch ein 
Online-Voting ein Karriere-Event in ihre Stadt 
zu holen. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
setzte sich unter allen Mitbewerbern durch. 
Auch in diesem Jahr voteten die Studenten 
neben ihrer Hochschule auch für ihr Lieb-
lingsprodukt und wählten kinder bueno zum 
Sieger. Gemeinsam mit dem Ferrero-Karriere-
Team richtete die Marke das Festival aus. Im 
Mai 2017 erlebten die Studenten der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg dann einen Tag lang den einzig-
artigen Spirit von Ferrero. Das Gelände neben der 
Hochschule wurde zur Erlebniswelt im „Look and 
Feel“ eines Festivals und der Marke kinder bueno: 
grüne Wiese, rote Sofas, Hängematten, lockere 
Atmosphäre und natürlich Schokolade. Hochka-
rätige Vertreter aus den Unternehmensbereichen 
Marketing und Sales, dem Produktionsbetrieb 
sowie das Karriere-Team waren live dabei, um den 
Studenten Einblicke in das Unternehmen Ferrero 
und seine Marken zu geben. Die Bandbreite der 
Karriere-Veranstaltung reichte von spannenden 
Vorträgen über die Konsumentenwelt der Marken 
bis hin zu leckeren Kostproben von Produktinno-
vationen der Marke kinder bueno. In Workshops 
entwickelten Studenten darüber hinaus gemeinsam 
mit Markenexperten innovative Ideen zur Konsu-
mentenansprache und befassten sich mit den 
Touch Points von morgen. 

In der Karrierelounge knüpften die Studenten 
erste Kontakte mit dem Ferrero Karriere-Team 
und konnten sich zu Einstiegsmöglichkeiten 
beraten lassen. Ein Kultur-Parcours ließ die Teil-
nehmer des Festivals noch tiefer in die Welt von 
Ferrero eintauchen. Mit einem Mix aus sportlicher 
Aktivität, Quiz und innovativer Diskussion wurden 
Unternehmensprinzipien wie zum Beispiel Nach-
haltigkeit, Teamgeist und Zielstrebigkeit erlebbar 
– dies sorgte durchweg für Begeisterung. 

Bei allen Aktivitäten war die volle Mitarbeit der 
Teilnehmer gefragt. So wurden sie aktiv Teil 
des Events und sammelten außergewöhnliche 
Eindrücke hinter den Kulissen des Marktführers. 
Höhepunkt der Veranstaltung war die Rede des 
Geschäftsführers von Ferrero in Deutschland, 
Carlo Vassallo. Ergänzend zum Kultur-Parcours, 
nahm er die Teilnehmer mit auf eine Reise durch 
die Unternehmenswerte, die Ferrero auszeichnen, 
und beschrieb lebhaft, was es heißt, die Erfolgsge-
schichte von Ferrero jeden Tag aktiv zu gestalten. 
Am Abend fand der ereignisreiche Tag seinen 
krönenden Abschluss in einer exklusiven Party 
mit einem lokal bekannten DJ.

KONTAKT FÜR BEWERBER

Ferrero-Karriere-Team
Hainer Weg 120
60599 Frankfurt am Main
Tel. 069/6805-0
E-Mail: karriere-frankfurt@ferrero.com

Bitte bewerben Sie sich online über 
unser Karriereportal unter 
www.ferrero.de/learnactgrow

FIRMENSTECKBRIEF

Branche: Konsumgüter/Lebensmittel
Standorte: Frankfurt (Zentralverwaltung)/ 
Stadtallendorf (Produktion)
Mitarbeiter: rund 33.000 weltweit, davon 
rund 4.000 in Deutschland
Einstiegsmöglichkeiten: Traineeprogramme 
oder Direkteinstieg in den Bereichen Marke-
ting, Sales, Ingenieurwissenschaften und ver-
wandten Disziplinen
Gesuchte Fachrichtungen: Wirtschafts- und 
Ingenieurwissenschaften oder vergleichbare 
Studiengänge
Auswahlverfahren: Auswahltage für Marke-
ting und Sales, Jobinterviews

EINMALIGER BLICK HINTER DIE KULISSEN VON FERRERO 

DAS UNI CHALLENGE-KARRIERE- 
FESTIVAL MIT KINDER BUENO 
Bereits zum dritten Mal in Folge fand in diesem Jahr die Ferrero Uni Chal-

lenge statt. Rund 600 Studenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg holten 

sich das Karriere-Festival mit der Lovebrand kinder bueno in ihre Stadt.

Anzeige



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

ERFOLG IST
EINSTELLUNGSSACHE

EINSTEIGEN BEI HAYS

hayscareer.net

Julia aus München

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

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

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

EINSTELLUNGSSACHE

Triff uns auf dem
Absolventen-kongress

23. – 24.11.2017in Köln

Um ein Gefühl für die Logistik der Zukunft zu 
bekommen, lohnt sich ein Besuch im HHLA 
Container Terminal in Hamburg-Altenwerder. 
Obwohl hier jeden Tag Zehntausende Container 
bewegt werden, sieht man auf dem Gelände nur 
wenige Menschen. Vom Entladen der Schiffe bis 
zum Weitertransport der Waren läuft fast alles 
automatisch. Führerlose Fahrzeuge bringen die 
Container wie von Geisterhand zum richtigen 
Lagerplatz. Ihre Routen finden sie dank 19.000 

Leitpunkten, die im Boden eingelassen sind. 
Die idealen Stellplätze für die Container plant 
das System automatisch so, dass der Weiter-
transport möglichst schnell erfolgen kann. 
Schließlich zählt jede Minute. Die globalen 
Warenströme wachsen stetig. Etwa 90 Prozent 
der Waren werden über Seewege transpor-
tiert. Gleichzeitig liegt der Hamburger Hafen 
inmitten der Stadt und kann nicht beliebig 
ausgebaut werden. Wenn zu viele Schiffe gleich-

zeitig ankommen oder sich große Lieferungen 
verzögern, droht Stau. Deshalb arbeiten Logis-
tik-Experten fortlaufend daran, die Abfertigung 
der Waren immer effizienter zu machen. Dafür 
nutzen sie smarte Planungssysteme, Echtzeit-
Daten über die Transportwege und intelligente 
Verladungsroboter. Kein Wunder also, dass 
Informatiker, Robotik- und Big-Data-Experten 
zu den gefragtesten Fachleuten in der Logistik-
branche zählen. 

DIE ZUKUNFT 
DER WARENSTRÖME 
Die Logistik der Zukunft ist vernetzt und hochautomatisiert. Bei der Ausbildung von jungen Fachkräften geht 

die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg deshalb neue Wege. 

Text » Birk Grüling

Foto » Thinkstock/robertmandel

 Hamburgs Hafen: Hier funktioniert fast alles automatisch
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SIND ALGORITHMEN
DES DISPONENTEN TOD?
Logistik-Experten von morgen werden auch an 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten in Hamburg ausgebildet. Einer von ihnen 
ist Philip Zimmermann, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Business Innovation Labora-
tory (BIL) der Hochschule. Hier werden digitale 
Logistiksysteme entwickelt und zusammen mit 
Partnerunternehmen umgesetzt. Daran sind 
neben Forschern aus Wirtschaftswissenschaften, 
Informatik oder Logistik auch viele Studierende 
beteiligt – zum Beispiel mit Abschlussarbei-
ten oder Praxisprojekten. Aktuell beschäftigen 
Zimmermann und seine Kollegen sich mit neuen 
Wegen, um möglichst schnell auf spontane 
Änderungen oder Störungen in Logistikketten 
reagieren zu können. Dabei geht es weniger um 
globale Handelswege als um Abläufe innerhalb 
der Unternehmen. 

Bisher werden bei Krankheitsausfällen in der 
Produktion oder Lieferengpässen Disponenten 
aktiv. Sie ordern fehlende Teile, ziehen andere 
Kundenaufträge vor und stellen Schichtpläne 
um. „Dieses manuelle Eingreifen kann gerade 
in komplexen Lieferketten schnell für weitere 
Verwirrungen sorgen. Unser Ziel ist es deshalb, 

Prozesse zu automatisieren. Im Idealfall lassen 
sich so bei Störungen innerhalb weniger 
Sekunden Auswirkungen berechnen und neue 
Lösungen finden“, erklärt der Logistiker. 

Der Ansatz der Hamburger Forscher: Die 
Aufträge passen sich der Situation an. Es gibt 
keine zentrale Planung mehr, stattdessen 
werden die Bauteile und Regale smart. Ausge-
stattet mit Mini-Rechnern, tauschen sie sich 
untereinander aus und treffen Entscheidungen. 
Zum Beispiel checken Transportbehälter an 
verschiedenen Kontrollpunkten, ob sie auf ihrem 
Weg im Zeitplan liegen. Gibt es eine Verspätung, 
senden sie ein Versandupdate an den Kunden 
oder können bei einer eiligen Lieferung einen 
„Sondertransport“ rufen. Vernetzte Lagerplätze 
bestellen Waren nach, wenn die Bestände 
zur Neige gehen. Auch für die Mitarbeiter hat 
Zimmermann Ideen. „Ein interessanter Ansatz 
sind Datenbrillen. Die Mitarbeiter bekommen 
schneller wichtige Informationen über die 
Bestellung oder neue Aufträge. Auch das 
Scannen von Warensendungen wird leichter“, 
sagt der Forscher. Die Vorteile liegen auf der 
Hand. Die Lieferketten werden effektiver und 
Zeit spart bekanntlich Geld. Aber auch für die 
Mitarbeiter im Lager bedeuten diese Ansätze 

eine Arbeitserleichterung. Zum Beispiel setzt 
der Versandhändler Amazon in seinen Lagern 
zunehmend auf Roboter, die die bestellten 
Waren einsammeln und zur Verpackung 
bringen. Verständlich, dass Amazon für seine 
Logistikzentren inzwischen weniger Lageristen 
und stattdessen verstärkt nach Experten für 
Robotik und künstliche Intelligenz sucht. 

KARRIERE IN DER LOGISTIKBRANCHE
Durch seine Rohstoffarmut und gleichzeitige 
Exportstärke hat Logistik für Deutschland von 
jeher herausragende Bedeutung, heißt es vom 
Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik 
und Entsorgung. Daran wird sich kaum etwas 
ändern: Laut einer Studie des Bundesverkehrs-
ministeriums wird die deutsche Transportleis-
tung in den nächsten 20 Jahren um 40 Prozent 
steigen. Gleichzeitig steht der Transportsektor 
vor großen Herausforderungen: Lieferketten 
werden immer komplexer und vernetzter, Au-
tomatisierung ist ein wichtiges Thema und 
auch die umweltfreundliche Weiterentwick-
lung der Transportfahrzeuge drängt. Entspre-
chend gefragt sind in der Branche neben Be-
triebswirten und Logistikfachleuten auch 
Informatiker und Fahrzeugbauer.



E xperten für IT-Security sind daher gefragt wie nie. Und das wird 
sich so schnell nicht ändern, im Gegenteil: Seit Jahrzehnten 

wird die Sicherheit in Computerprogrammen sträflich vernachläs-
sigt. Als die Grundlagen für das Internet gelegt wurden, verschwen-
dete niemand einen Gedanken daran, das System könnte angegriffen 
werden. Verschlüsselung? Fehlanzeige! Und auch heute noch werden 
in vielen Firmen Produkte absolut sorglos entwickelt. So werden Geräte 
mit integriertem Computer oft völlig ungesichert ausgeliefert. Zum 
Beispiel Überwachungskameras. Immer wenn der Chaos Computer Club 
irgendein Gerät unter die Lupe nimmt, findet er Sicherheitslücken groß 
wie der Grand Canyon. Unser technischer Gerätepark quillt über vor 
sicherheitstechnischen Altlasten und Alpträumen. Der Nachholbedarf 
ist gigantisch.

Gleichzeitig steuern immer mehr Computer immer mehr lebenswich-
tige Vorgänge: Kraftwerke, Chemiefabriken, Krankenhäuser. Ohne 
Computer läuft gar nichts mehr. Neue Techniken wie Künstliche Intel-
ligenz oder SmartHome erhöhen die Angriffsfläche.

STAATLICHE HACKER-ARMEEN GEGEN UNTERNEHMEN

Und die wird fleißig genutzt. 
Hacker greifen gezielt Banken 
an und erbeuten Millionen. 
Geschnappt wird höchstens 
mal ein Strohmann, die 
Hintermänner entkommen. 
In Bot-Netzen werden 
Millionen von ganz normalen 
PCs ohne Wissen der Besitzer 
zusammengeschlossen, um 

damit Spam zu verschicken oder DDoS-Angriffe zu fahren. Verschlüsse-
lungs-Trojaner chiffrieren alle Daten eines PCs und geben sie nur gegen 
Lösegeld wieder heraus. Und das sind nur die Hacker, die in der freien 
Wirtschaft kriminell tätig sind. „Noch mehr Gefahren gehen von staatli-
chen Hackern aus“, weiß Carl Dietzel. Seine Firma berät Unternehmen in 
Fragen der IT-Sicherheit. „Länder wie die USA, Israel oder China bilden 
große Hacker-Armeen für digitale Angriffe aus“, erläutert der Experte. 
2015 wurde der Bundestag angegriffen, man vermutet Russland hinter 
der Aktion. Mit dem Virus „Stuxnet“ schalteten die USA 2010 ganz gezielt 
Uranfabriken im Iran aus. Mit der Folge, dass jetzt auch der Iran viel Geld 
in eine eigene Hacker-Armee investiert.

DIESE EXPERTEN WERDEN GESUCHT – 
NATÜRLICH „HÄNDERINGEND“ 

Wie kann die Gesellschaft sich dagegen schützen? Na klar, indem sie 
Leute einstellt, die Informatik mit Schwerpunkt IT-Sicherheit studiert 
haben! Gesucht werden Experten auf allen Ebenen:

Firmen suchen Sicherheitsexperten, die ihre Netze abdichten. Dabei ist 
es nicht damit getan, eine Firewall anzuschließen. Die muss ja auch auf 
die Bedürfnisse der Firma abgestimmt werden. Vielleicht sollen die Ange-
stellten davon abgehalten werden, Drogen-Seiten aufzurufen? Trotzdem 
will der Geschäftsführer mal einen Tisch für ein Geschäftsessen buchen 
– kann er aber nicht, weil es in dem Lokal Drogen in Form von Wein und 
Bier gibt. Das ist kein theoretisches Beispiel, das ist genau so passiert!

Ob die Verteidigung funktioniert, untersucht der Penetration Tester oder 
kurz Pentester. Er darf das tun, was die bösen Hacker im Film machen: 
ein Netzwerk angreifen. Ganz offiziell, im Auftrag der Firma, die er zu 
knacken versucht.

Text » Achim Wagenknecht

Fotos » Thinkstock/KrulUA, Markus Puettmann

 VON IHNEN HÄNGT DIE SICHERHEIT DER WIRTSCHAFT AB 

DIE GUTEN HACKER 
Zwei Wochen Stromausfall in ganz Europa, Billionen Euro Sachschäden, Millionen Tote – und alles nur verursacht durch 

raffinierte Hacker-Angriffe. Es muss nicht ganz so knüppeldick kommen wie in Marc Elsbergs Roman „Blackout“. Aber alle 

Experten sind sich einig: Der Roman ist technisch verdammt nah an der Realität. Angriffe auf das digitale Rückgrat unserer 

Wirtschaft gehören zu den größten Gefahren, denen wir uns in den nächsten Jahren stellen müssen.

Verteidigt Firmennetze gegen Angriffe: 
Carl Dietzel 
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IT-Firmen suchen Leute, die schon bei der Entwicklung darauf 
achten, dass Sicherheits-Standards eingehalten werden, zum 
Beispiel mit Code Reviews. Sicherheits-Dienstleister dagegen suchen 
Experten, die Schadprogramme zerlegen und ihre Funktion analy-
sieren. Beides sind gute Beschäftigungen für hochkonzentrierte 
Pingelköppe: Du kennst die Syntax von C#, Java oder einer anderen 
Programmiersprache in- und auswendig? Du liebst es, stundenlang 
kryptischen Quelltext zu durchforsten? Die Suche nach den kleinsten 
Fehlern bringt dich in den Flow? Dann bewirb dich!

Gesucht werden auch Risiko-Manager, die ausrechnen, wie 
aufwendig Sicherheitsmaßnahmen sein dürfen, damit sie sich noch 
lohnen. Dabei müssen die Sicherheitsmanager widersprüchliche 
Anforderungen unter einen Hut bringen. So genießen Programmierer 
bei Facebook zum Beispiel von jeher große Freiheiten. Rigide Sicher-
heitsmaßnahmen lassen sich hier kaum durchsetzen, sie würden die 
Kreativität der Leute ausbremsen. Der Sicherheitschef muss die 
Balance fi nden.

Oder nehmen wir das Beispiel Krankenhäuser: Eine Untersuchung 
hat gezeigt, dass in Krankenhäusern Sicherheitsmaßnahmen ständig 
durchbrochen werden. Wer unter hohem Zeitdruck Patienten mit 
teilweise lebensgefährlichen Krankheiten versorgen muss, hat keine 
Zeit, immer erst das Passwort einzugeben, bevor er auf die Kranken-
akte zugreifen kann. Jetzt versetzt euch in die Lage der IT-Chefi n 
oder des Chefs in einer solchen Klinik: Wie würdet ihr diesen 
Widerspruch aufl ösen? Wer praktikable und sichere Lösungen für 
so verzwickte Situationen entwickeln kann, hat beste Chancen in der 
IT-Security.

PASSWÖRTER UND KONDOME 
HABEN TATSÄCHLICH WAS GEMEINSAM

Auch Pädagogen sind in der IT-Sicherheit gefragt. Denn die größte 
Sicherheitslücke ist nach wie vor der Mensch. Und der muss immer 
wieder neu geschult werden. Dabei bekommen die IT-Lehrer Schüt-
zenhilfe aus unerwarteter Richtung: Die kanadische Wissenschaftlerin 
Elizabeth Stobert hat festgestellt, dass man IT-Sicherheit am besten 
mit Methoden unterrichtet, die sich im Sexualkundeunterricht bewährt 
haben. In beiden Fällen gibt es schwer abschätzbare Risiken und in 
beiden Bereichen ist es wichtig, gute Gewohnheiten fest in den Leuten 
zu verankern – egal, ob es um Kondome oder Passwörter geht.

Und wenn es passiert ist? Was tun, wenn ein Firmennetz tatsächlich 
angegriff en wird, wenn Hacker schon eingedrungen sind? „Incident 
Response“ nennt sich das, zuständig sind die Computer Emergency 
Response Teams, kurz CERTs. Und die müssen besonders behutsam 
vorgehen. Hier kommt es nicht nur auf technisches Wissen an, 
sondern auch auf taktisches Geschick. Wenn Hacker schon tief in 
ein Netzwerk eingedrungen sind, dann kann der Versuch, sie sofort 
wieder herauszuwerfen, böse nach hinten losgehen.  Ein großange-
legter Angriff  erfolgt immer auf mehreren Ebenen. Die Angreifer 
verankern ihre eigenen Sicherheitsmechanismen im System. Sie 
legen zusätzliche Hintertüren an, die sie aktivieren können, wenn 
ihr ursprünglicher Zugang geschlossen wird. Es kann daher klüger 
sein, die Angreifer vorerst gewähren zu lassen und sie unauff ällig 
zu beobachten. Um sie später um so nachhaltiger rauszuwerfen. 
Wer traut sich zu, so eine Situation zu bewältigen? Sofort bewerben, 
genau solche Leute werden gesucht!
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 BERUFSEINSTEIGER BRAUCHEN NEUE SKILLS

KANNST DU 
BIG DATA?  
Der Umgang mit Daten in Banken und Versicherungen 

ist durch die fortschreitende Digitalisierung enormen 

Veränderungen ausgesetzt. Wie müssen sich Berufsein-

steiger auf diese Entwicklungen einstellen?  

Text » Janna Degener-Storr, Foto » Thinkstock/monsitj

Jeden Monat kommt das Gehalt auf unser 
Konto. Miete, Strom und Wasser gehen 

per Dauerauftrag raus. Bestellungen in Online-
Shops und EC-Karten-Abbuchungen werden 
eingezogen. Unsere Bank kann auf diese – und 
noch viele weitere – Informationen zugreifen: 
Wann waren wir in welcher Filiale? Welche 
Fragen haben wir im Callcenter gestellt? 
Wann und worüber haben wir uns per E-Mail 
beschwert? Welche Kommentare haben wir bei 
Facebook oder Twitter hinterlassen? „Tausende 
von Kunden hinterlassen im Laufe des Jahres 
tausende von Datenspuren, in denen Informati-
onen darüber stecken, was sie mögen oder auch 
nicht mögen. Wenn Banken und Versicherungen 
dies nutzen, haben sie einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber der Konkurrenz“, sagt Ralf Klinken-
berg vom Software-Unternehmen RapidMiner. 
Durch die Analyse solcher riesigen Mengen an 
Daten, auch Big Data genannt, können Experten 
darin Muster erkennen, die Impulse für neue 
Geschäftsmodelle liefern. „Wenn meine Bank 
sieht, dass ich einmal im Jahr nach Sankt Anton 
fahre und mir immer im gleichen Geschäft meine 
Skier ausleihe, kann sie eine Kollaboration mit 
dem Einzelhändler eingehen und mir mit Hilfe 
eines Kundenloyalitätsprogramms einen Rabatt 
einräumen. Wenn sie weiter feststellt, dass von 
meinem Konto regelmäßig die Rate für eine teure 
Haftpflichtversicherung abgebucht wird, kann sie 
mir einen kooperierenden Versicherer anbieten, 

der gleiche Konditionen 
zu einem niedrigeren 
Preis anbietet. So hilft 
mir meine Bank, im 
Alltag meine oftmals 
lästigen Finanzbedürf-
nisse besser zu befriedi-
gen, und sie bietet mir 
noch einen Zusatznutzen 

– anstatt mich mit sinnfreien Werbeaktionen zu 
kontaktieren, die nicht in meine Lebenssituation 
passen“, argumentiert Thomas Dapp vom Digital 
Office der KfW-Bankengruppe. 

SPEZIALISTEN GEFRAGT 
Es ist allerdings alles 
andere als eine leichte 
Aufgabe, die riesigen 
Datenmengen, die bei 
großen Unternehmen 
anfallen, optimal zu 
nutzen. „Viele Banken 
und Versicherungen tun 
sich noch schwer damit, 
alle Daten zentral zusammenzuführen. Das ist 
technologisch und auch datenschutzrechtlich ein 
großer Schritt. Und erst die Analyse wird zeigen, 
welcher konkrete Nutzen sich daraus ergibt“, 
erklärt Sascha Bäcker vom Software-Unterneh-
men Axians IT Solutions. Die Datenanalysten, 
auch Data Analysts oder Data Scientists genannt, 
müssen also psychologisches und juristisches 
Know-how mitbringen, das Business verstehen 
und mit den anderen Experten in den Unterneh-
men zusammenarbeiten können. Vor allem aber 
müssen sie Kenntnisse in IT und maschinellem 
Lernen, Mathematik und Statistik sowie Analy-
sekompetenzen, Abstraktionsfähigkeiten und 
Kreativität mitbringen, um mit Hilfe von Algo-
rithmen unstrukturierte Daten maschinenlesbar 
zu machen, Muster darin zu erkennen und sich 
mit neuen Anwendungsfeldern auseinanderzu-
setzen. Und sie müssen bereit und in der Lage 
sein, ständig dazuzulernen, weil  in der Branche 
tagtäglich neue Algorithmen, Bibliotheken und 
Tools entstehen. „Bisher gibt es in den Unterneh-
men nur eine Handvoll solcher Spezialisten, die 
Nachfrage nach qualifiziertem Personal ist hier 
sehr hoch“, betont Thomas Dapp. 

QUERSCHNITTSAUFGABE
Doch, da sind sich die Experten einig, nicht nur 
die Spezialisten werden sich in Zukunft auf die 
Arbeit mit Big Data einstellen müssen. Wie 
heute von jedem Hochschulabsolventen Kennt-
nisse in Microsoft Word oder Excel erwartet 
werden, so werde bald auch ein Verständ-
nis für die Bedeutung von Daten und die 
Funktion von Algorithmen als selbstverständ-
lich vorausgesetzt. „Wir müssen lernen, mit 
Big Data umzugehen. Denn sie wird als Tool 
in die Steuerung des Unternehmens eingrei-
fen und ein Teammitglied sein, das uns hilft, 
unsere Arbeit besser zu machen“, prophezeit 
Sascha Bäcker. Weil die Curricula der Ausbil-
dungs- und Studiengänge mit dieser Entwick-
lung nicht mithalten können, gilt es spätestens 
beim Berufseinstieg, über den Tellerrand der 
eigenen Branche zu schauen, Kontakte zu 
knüpfen, Fortbildungen zu besuchen und sich 
mit Hilfe der zahlreichen kostenlosen Tools 
und Tutorials im Internet mit Datenmodellen 
auseinanderzusetzen. Sascha Bäcker macht 
Mut, das einfach mal auszutesten: „Es muss 
nicht immer ein Seminar sein, sondern es gibt 
auch viele spielerische Möglichkeiten, die Spaß 
machen und mit denen man schnell und erfolg-
reich einen Einblick in das spannende Feld der 
Big Data gewinnt.“

 Sascha Bäcker

Thomas Dapp 

Seine eigenen Big-
Data-Skills und 
Ideen kann man 
zum Beispiel hier 
ausprobieren: 
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Theisen zeigt, wie’s richtig geht!

Die Technik, Methodik und Form des 
wissenschaftlichen Arbeitens
sind die elementaren Grundlagen für den Studien-
erfolg. Weit mehr als 100.000 Studenten und Doktoran-
den vertrauten schon auf den »Theisen«. 
Neben sämtlichen Kontaktdaten von über 100 Informa-
tionsstellen, Suchmaschinen und Datenbanken enthält 
das Werk u.a.

 ■ Ratschläge zur Zitierweise von elektronischen Medien 
und Internet-Dokumenten,

 ■ Literaturhinweise zum Themeneinstieg und zur 
Materialsuche,

 ■ eine Termin-, Zeit- und Kostenplanung.
 ■ Checklisten zu jedem Arbeitsschritt
 ■ Musterkapitel und Formatvorlagen

Theisen
Wissenschaftliches Arbeiten
17. Au� age 2017. 313 Seiten. 
Gebunden  15,90
ISBN 978-3-8006-5382-9
Neu im September 2017

Portofrei geliefert: 
vahlen.de/17593535
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■ Musterkapitel und Formatvorlagen

Theisen
Wissenschaftliches Arbeiten
17. Au� age 2017. 313 Seiten. 
Gebunden  15,90
ISBN 978-3-8006-5382-9
Neu im September 2017

Portofrei geliefert: 
vahlen.de/17593535
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GEFAHR FÜR DIE WIRTSCHAFT 

UNSERE DIGITALE 
ERSCHÖPFUNG 
Ständig erreichbar, immer unter Strom, niemals Feierabend – das sind die 

Schattenseiten der neuen, flexiblen Wirtschaftsweise und Arbeitswelt. 

Autor Markus Albers zeigt in seinem Buch „Digitale Erschöpfung“ Wege 

aus dem digitalen Dauerstress. 

 Text » Birk Grüling

Fotos » Tobias Kruse

UNICUM BERUF: Wie entsteht digitale Erschöp-
fung?

Markus Albers: Erstmals arbeitet seit 
vergangenem Jahr mit 54 Prozent die 
Mehrheit der Deutschen vorwiegend oder 
sogar ausschließlich mobil an wechselnden 
Arbeitsplätzen – ein Paradigmenwechsel. Sie 
können Homeoffice machen, ihre Arbeitszei-
ten mitgestalten und von unterwegs arbeiten. 
Das ist erstmal positiv. Allerdings sind viele 
Arbeitnehmer auch am Wochenende und nach 
Feierabend erreichbar. Gleichzeitig steigt die 
Zahl der psychischen Erkrankungen und stress-
bedingten Arbeitsausfälle. Gewerkschaften und 
Krankenkassen sehen darin einen direkten 
Zusammenhang. 

Sitzen wir in einer digitalen Falle?
Es wirkt ein bisschen so. Für mein Buch 

sprach ich mit einem renommierten Sucht-
forscher. Unsere Smartphone-Nutzung hat 
aus seiner Sicht inzwischen suchtartige 
Tendenzen. Wir denken, dass jede Nachricht 
etwas Positives oder Wichtiges enthalten 
könnte, und schauen zwanghaft nach. Dazu 
kommt der massive Wandel der Arbeitswelt. 
Wir kommunizieren permanent. Moderne 

Büros und IT-Tools erleichtern die Zusammen-
arbeit in globalen Teams. Es ist völlig normal, 
spätabends oder am Wochenende seine E-Mails 
abzuarbeiten. Gegen solche Zwänge kann sich 
ein einzelner Mitarbeiter kaum wehren. 

Können wir wirklich nichts tun?
Es gibt einige kleine Schritte, die jeder 

umsetzen kann. Zum Beispiel kann man sein 
Smartphone zuhause lassen, wenn man zum 
Sport oder auf den Spielplatz geht. Wenn 
es möglich ist, sollte man seine Mails nicht 
ständig, sondern nur drei Mal am Tag checken. 
Auch Konzentrationsphasen mit abgeschalte-
tem Handy und ohne Mail-Unterbrechung sind 
hilfreich. Diese Möglichkeiten zum Rückzug auf 
Zeit muss allerdings der Arbeitgeber bieten. 
Deshalb tragen die Firmen aus meiner Sicht die 
größte Verantwortung. Sie sollten zum Beispiel 
klar kommunizieren, dass Mails am Wochen-
ende oder nach Feierabend nicht beantwortet 
werden müssen. 

Wie können wir unsere Arbeitsroutinen anders 
organisieren?

Es gibt Unterschiede zwischen dem Kalender 
eines Mitarbeiters und eines Managers. Ein 

Manager hat viele Meetings und trifft Entschei-
dungen. Ein „normaler“ Mitarbeiter braucht 
dagegen mehr Zeit für seine eigentliche Arbeit. 
Leider gleicht unser Arbeitsalltag immer mehr 
dem eines Managers. Konzentriertes Arbeiten 
ohne Unterbrechung wird immer seltener. 
Stattdessen sitzen wir in Meetings und müssen 
über eine steigende Zahl von Kanälen erreich-
bar sein. Das hemmt die Produktivität und 
sorgt für Stress. 

DIE KIDS LEGEN DIE HANDYS WEG 
– MANCHMAL

Heutige Berufseinsteiger sind deutlich digitaler 
aufgewachsen. Können sie’s besser?

Ich glaube, dass gerade bewussterer Umgang 
mit der Digitalisierung entsteht. Zum Beispiel 
gibt es in England einen neuen Trend namens 
Phone Stacking. Wenn sich Teenager auf einen 
Kaffee treffen, werden alle Telefone in der Mitte 
des Tisches gestapelt. Nachrichten und Anrufe 
dürfen nicht beantwortet werden. 

Blicken wir zum Schluss noch in die Zukunft. 
Argumented und Virtual Reality, Datenbril-
len und persönliche Assistenten werden die 
Arbeitswelt weiter verändern. Steigt mit den 
digitalen Möglichkeiten nicht auch die Gefahr 
einer digitalen Erschöpfung?

Vielleicht werden in zehn Jahren Smart-
phones verschwunden sein, stattdessen nutzen 
wir vermutlich dank Datenbrillen und virtuel-
ler Realität unsere ganze Umgebung als Bild-
schirm und Informationsquelle. Auch durch 
künstliche Intelligenz gesteuerte persönliche 
Assistenten werden immer alltäglicher. Damit 
würde eine Art digitaler Filter über unserem 
gesamten Leben liegen. Ob das positiv oder 
negativ ist, weiß ich nicht. Einerseits starren 
wir dann nicht alle ständig auf kleine Bild-
schirme, andererseits gibt es dann keine 
Rückzugsorte mehr und wir sind tatsächlich 
immer online und dauerhaft erreichbar. Vor 
Letzterem hätte ich große Angst.

ÜBER MARKUS ALBERS

Markus Albers, geboren 1969, lebt als Autor, 
Berater und Unternehmer in Berlin. Er ist Mit-
gründer und Geschäftsführender Gesellschaf-
ter von Rethink sowie 
Gründer der Beratungs-
plattform Neuwork. 2008 
erschien sein Wirtschafts-
Bestseller Morgen komm 
ich später rein und 2010 
Meconomy. 
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Können Sie im Ausland 
einfach in Ihrer Mutter-

sprache sprechen? Nein, Sie 
werden nur in der  Landes-
sprache verstanden. Je mehr 
Vokabeln Sie beherrschen, 
desto besser. Eine solche 
„Landessprache“ gibt es auch 
hinter den Firmentüren. Wer 
sie ignoriert, kann in üble 
Fallen treten. 

Nehmen Sie Vorstellungsgespräche. Ein Bewerber wird 
nach seinen Eigenschaften gefragt und sagt: „Ich bin 
kontaktfreudig.“ Anscheinend ist ihm nicht bewusst, wie 
seine Äußerung übersetzt werden kann: als Geständ-
nis einer Plaudertasche, die mit ihrer Kaff eetasse von 
Schreibtisch zu Schreibtisch wandert, statt sich auf die 
eigene Arbeit zu konzentrieren. Besser hätte er gesagt: 
„Meine kommunikativen Kompetenzen sind ausgeprägt. 
Es fällt mir leicht, neue Kunden zu akquirieren und 
Entscheidungsträger für mein Netzwerk zu gewinnen.“ 

Diese Aussage stellt den Vorteil der Firma in den Mittel-
punkt und setzt auf Business-Schlüsselwörter wie 
„Kompetenzen“, „akquirieren“, „Entscheidungsträger“ 
und „Netzwerk“. Auf einmal erscheint der Bewerber 
nicht mehr als Plaudertasche, sondern als zupackende 
und aufgeschlossene Arbeitskraft. 

BEIM REDEN AN DEN EMPFÄNGER DENKEN

Bei jeder Kommunikation gibt es zwei Rollen: einen 
Sender und einen Empfänger. Die Kunst besteht darin, 
dass Sie sich in den Kopf des Empfängers versetzen: 
Welche Sprache spricht er von Haus aus? Durch welche 
Wortwahl lässt sich mein ursprünglicher Gedanke in 
seine Sprache übersetzen? Wer sich „viel Ausdauer“ 
nachsagen will, kann in den Verdacht geraten, eine 
Arbeitsschnecke zu sein, die für kleinste Aufgaben 
extrem viel Zeit (und deshalb Ausdauer) benötigt. Eine 
gute Übersetzung: „Ich halte bei Projekten hartnäckig 
die Deadlines ein, auch wenn die Ressourcen knapp 

sind und das Marktumfeld ungünstig.“ Wer sich als 
„einfühlsam“ bezeichnet, kann als Weichei, Frauenheld 
oder allzu aufgeschlossen gegenüber Männern verkannt 
werden. Klüger wäre: „Ich bin kompetent in der Analyse, 
wohin sich der Markt und die Bedürfnisse der Kunden 
entwickeln.“ 

Und in einer Gehaltsverhandlung sollten Sie auf keinen 
Fall sagen, was Sie denken, zum Beispiel: „Ich habe seit 
drei Jahren keine Erhöhung mehr bekommen und bin 
jetzt endlich mal dran mit einem Plus von 300 Euro pro 
Monat.“ Besser klingt die empfängerorientierte Business-
Variante: „In den letzten drei Jahren habe ich für das 
Unternehmen einen enormen Mehrwert geschaff en, zum 
Beispiel durch (…). Auf dieser Basis ist eine Gehaltser-
höhung von 450 Euro für die Firma eine sinnvolle Inves-
tition und meiner Leistung angemessen.“ Natürlich haben 
Sie noch einen Verhandlungsspielraum von 150 Euro 
eingebaut, weil Sie um die Verhandlungsrituale in der 
Geschäftswelt wissen. 

Wenn Sie so empfängerorientiert sprechen, polieren Sie 
Ihre Eigenschaften auf und werden als Profi  wahrgenom-
men. Folgende Übung kann Ihnen dabei helfen: Nehmen 
Sie ein A4-Blatt quer, ziehen Sie in der Mitte einen Strich 
und schreiben Sie links Ihre allgemeinen Eigenschaften 
auf, zum Beispiel: „Habe Humor“, während Sie auf der 
rechten Seite die Übersetzung mit Bezug auf Ihre Stelle 
hinzufügen, zum Beispiel: „Mein Führungsstil motiviert 
das Team und sorgt für ein gutes Arbeitsklima.“ 

Wer die Landessprache beherrscht, kommt im Leben 
einfach weiter – das gilt nicht nur bei Fernreisen, das gilt 
auch in der Karriere.  

Martin Wehrle ist Karrierecoach 
und Coaching-Ausbilder (www.
karriereberater-akademie.de). Im 
Frühjahr ist sein neuer Spiegel-
Bestseller erschienen: „Der Klügere 
denkt nach – Von der Kunst, auf 
die ruhige Art erfolgreich zu sein“ 
(Mosaik, 2017). 

SPRECHEN SIE DIE 
KARRIERE-SPRACHE? 
Beherrschen Sie die Karriere-Sprache? Wenn nicht, wird es höchste Zeit, 

sie zu lernen. Denn in der Geschäftswelt gilt ein eigener Sprachcode. 

Text » Martin Wehrle, Fotos » André Heeger, Unsplash/rawpixel.com
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Verschenke
große Emotionen!

CineStar-Kinogutscheine 
schon ab 10 € – jetzt im Kino 
oder unter shop.cinestar.de



Einfach. Erfolgreich.
karriere.aldi-sued.de

Die Managementkarriere bei ALDI SÜD.

Für alle, denen das „Wir“ im Beruf wichtig ist. 
Sie haben es bereits während Ihres Studiums gemerkt: Gemeinsam etwas 
bewegen ist genau das, was Ihnen liegt. Warum also nicht eine Karriere im 
Handel starten, wo Teamspirit, Kollegialität und Zusammenhalt besonders 
gefragt sind? Mit einem Einstieg als Regionalverkaufsleiter bei ALDI SÜD 
haben Sie die Chance, zu einem ganz besonderen „Wir-Gefühl“ beizutragen. 
Vor allem: Nach einem einjährigen Training on the Job erwartet Sie neben 
vielseitigen Managementaufgaben die Verantwortung für circa sechs Filia-
len mit mindestens 50 Mitarbeitern. Entscheiden Sie sich deshalb gleich 
für weniger Alleingang und mehr Teamarbeit. Für weniger Monotonie und 
mehr Vielfalt. Für weniger Vorurteile und mehr Vorteile.
Mehr unter karriere.aldi-sued.de

... Teamgeist für den Handel.

Um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns auf männliche Bezeichnungen.
Bewerberinnen sind uns selbstverständlich gleichermaßen willkommen.


