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Sie wissen, wie wichtig
Atmosphäre ist?
Wir auch. Als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken
anderer Versicherungen, entwickeln gemeinsam mit ihnen inno
vative Produkte und suchen nach WinWinLösungen. Eine auf
Vertrauen basierende Zusammenarbeit ist dafür besonders wichtig.
Dieses Vertrauen setzen wir auch in unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Große Handlungs und Entscheidungsspielräume
werden Ihnen die Möglichkeit geben, Verantwortung zu tragen
und sich zu entwickeln. Bei uns erleben Sie Erfolge und werden
mit Sicherheit anders arbeiten.

Die Erdatmosphäre können leider auch wir nicht rückversichern.
Risiken aus der Luft- und Raumfahrt übernehmen wir aber tatsächlich.
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Du bist
spielentscheidend
mit Deinem Studium im Bereich:
• Maschinenbau
• Mechatronik
• Elektro- & Informationstechnik
• Wirtschaftsinformatik
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Logistik
Werde Teil des Teams!

Entscheide das Spiel
Spiel ganz oben mit: STILL zählt zu den führenden Anbietern maßgefertigter Intralogistiklösungen. Werde Teil unserer

Finde deinen
Traumjob.
staufenbiel
Institut

Top-Mannschaft und betritt das Spielfeld, um unsere weltweiten Kunden gemeinsam mit rund 9.000 Kolleginnen und
Kollegen zu begeistern. Auf der Jagd nach innovativen Lösungen ist bei uns jede Position spielentscheidend. Freu
Dich auf vielfältige Aufgaben, ein offenes Miteinander und viel Freiraum, um unser Unternehmen mit Deinen Ideen
noch weiter voranzubringen. Lass uns das Spiel gemeinsam gewinnen: www.still.de/karriere

Mit über 7.500 Jobangeboten ist unsere Jobbörse für Studenten,
Absolventen und Young Professionals (bis 3 Jahre Berufserfahrung)
das „Beste Jobportal Deutschlands“. Das sagen nicht wir,
sondern unsere User. Probier es doch mal selbst aus.
staufenbiel.de
Finde jetzt ganz einfach deinen Traumjob:

Hallo!
New Work, agiles Arbeiten, Start-ups – das sind Begriffe, die
du bestimmt schon einmal gehört hast. Genau um diese Themen
geht es in dieser Ausgabe des Karrieremagazins Business.
Wird es bald in allen Unternehmen nur noch Open-Space-Büros
und Kickertische geben? Darfst du in Zukunft sogar dein
Gehalt mitbestimmen? Führen eigenverantwortlich bestimmte
Arbeitszeiten am Ende zu mehr Freizeit? Und ist New Work
überhaupt das, was du persönlich möchtest?
Du willst gerne bei einem Start-up einsteigen oder spielst sogar
mit dem Gedanken, eins zu gründen? Dann lies, was Frank Thelen
und andere erfolgreiche Gründer dir für Tipps und Tricks an
die Hand geben. Erfahre, wann der beste Zeitpunkt zum Gründen
ist, welche Vor- und Nachteile die Arbeit in einem Start-up mit
sich bringt und wie du dich dort erfolgreich bewirbst.
Was ist, wenn dein Start-up am Ende den Bach runter geht?
Auch wenn du das Gefühl hast, die Welt geht unter, lass dir von
zwei Expertinnen sagen, dass Scheitern nicht gleich Scheitern ist.
Und wieso steckt die schöne neue Arbeitswelt ihre Nase sogar
in unseren Kleiderschrank? Alles rund um neue Dresscodes und
darüber, in welchen Branchen du dich auf einen „Casual Friday”
freuen kannst, erfährst du hier.
Wir wünschen dir viel Spaß damit!
Dein Team vom Staufenbiel Institut
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Flexible Arbeitszeiten, Bällebäder
im Büro und dazu ein Gehalt, das du
selbst bestimmst: So könnte „New
Work“ aussehen – aber ist die Idee
der neuen Arbeitswelt wirklich schon
Realität?
Seite 6

Dein erstes Gehalt
Wie findest du heraus, welche Gehaltsvorstellung realistisch
ist und an welchen Zahlen kannst du dich orientieren?
Antworten hierzu sowie hilfreiche Tipps und Tricks, um die
Gehaltsverhandlung souverän zu meistern findest du hier.
Seite 14

Frank Thelen:
„Jeder sollte mal gründen”

Im Interview spricht Frank Thelen über
das Gründens, wie es ist, in einem
Start-up zu arbeiten und was man aus
dem Scheitern alles lernen kann.
Seite 22
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Tempo. Agile Methoden lösen starre
Prozesse immer weiter ab. Das musst du
über agiles Arbeiten wissen.
Seite 40

Dressed for
success

Die sich wandelnde
Arbeitswelt wirbelt nicht
nur alte Strukturen,
sondern auch die Art des
Kleidens auf. Was sich
verändert und wie damit
umzugehen ist, nehmen
wir hier unter die Lupe.
Seite 56
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Seite 50

News & Termine
Seite 18

Arbeiten im Start-up –
alles immer easy?
Seite 26

Der beste Weg, mit dem
Scheitern umzugehen
Seite 28

Wer kriegt den Arsch nicht hoch?
Seite 34

Familienunternehmen –
alles andere als langweilig
Seite 38

Bewerbung:
Wie authentisch darfst du sein
Seite 48

Bachelor fertig –
und jetzt bin ich planlos
Seite 62

Kein Durchblick im Karriere-
Dschungel? Netzwerken hilft!
Seite 64

Unternehmen stellen sich vor
Hays
Seite 12
Unibail-Rodamco
Seite 44
thyssenkrupp MC
Seite 54
International School of
Seite 70
Management
Munich Business School
Seite 72

Spielerisch lernen
Seite 66

Impressum
Seite 74

5

6

Karrieremagazin Business – 3 | Sommer 2019

Arbeiten
jetzt alle
anders?
Völlig flexible Arbeitszeiten, Bällebäder
im Büro und dazu ein Gehalt, das du
selbst bestimmst: So könnte „New Work“
aussehen - aber ist die Idee der neuen
Arbeitswelt wirklich schon Realität?
Und was musst du als Bewerber jetzt
darüber wissen?
Text: Julia Felicitas Allmann
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»Jeder soll jederzeit
den für sich besten Job
machen können«

Du entscheidest selbst, wann du von wo aus
arbeitest. Zwischendurch eine Runde ins Fitnessstudio? Oder in der Office-Lounge entspannen,
die mit Rutsche, Kicker und Bällebad eher wie ein
Spielplatz aussieht? Wenn es um New Work geht,
ist dieses Bild weit verbreitet – Unternehmen wie
Google und Facebook leben es vor.

New Work, was ist das
eigentlich?
Selbstständigkeit, Freiheit, Mitbestimmung:
Diese Werte gelten als zentrale Bausteine von New
Work. Jeder Mitarbeiter soll mehr Handlungsfreiheit bekommen – seine individuellen Stärken
ausleben statt stur vorgegebenen Zielen hinterherzulaufen. Das Prinzip wurde schon in den 70er
Jahren von dem Philosophen Frithjof Bergmann
entwickelt: Er fand, dass bisherige Arbeitsstruk
turen veraltet und wenig hilfreich waren.
Das ist jetzt lange her – und seitdem hat sich
einiges verändert. Remote Work, agiles Arbeiten,
digitales Recruiting, schnelle Kommunikationswege, weltweit verstreute Teams: Das ist heute
möglich. Die echte New-Work-Idee geht aber
noch weiter: Hin zur Selbstbestimmung aller
Mitarbeiter – jeder soll jederzeit den für sich
besten Job machen können. Statt klassischen
Hierarchien gibt es Mitbestimmung über alle
Ebenen hinweg. Das fordert auch alle Beteiligten
auf, sich selbst und ihre Ziele immer wieder neu
zu definieren.
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Die aktuelle Lage

Es gibt einige
Elemente, die
die Kreativität
im Office steigern können.

Die Idee ist also klar, aber wie sieht die Lage in
deutschen Unternehmen aus? Ist New Work
wirklich schon in den Köpfen der Entscheider
und auf den Schreibtischen der Mitarbeiter
angekommen? Der „Kienbaum New Work Pulse
Check 2017“ zeigt: Bei 74 Prozent der befragten
Unternehmen steht das Thema auf der Agenda.
63 Prozent haben schon Maßnahmen ergriffen,
um New Work zu etablieren.
Klingt gar nicht schlecht – allerdings beginnt
New Work in der Umfrage schon mit der Möglichkeit, im Home-Office arbeiten zu können
(was bei 70 Prozent der Unternehmen möglich
ist). 61 Prozent setzen auf mobile Technologien,
47 Prozent auf ein offenes und flexibles Bürokonzept. Wenn es um flache Hierarchien geht, sind
immerhin noch 34 Prozent der Unternehmen
dabei, wirkliche „Cultural Change Initiativen“
gibt es nur bei einem Viertel der Befragten.
Hier ist also noch viel Luft nach oben.
Auch eine Hays-Studie von 2019 zeigt: Den
befragten Unternehmen ist der Punkt „Bestehende Abläufe optimieren“ wichtiger als „Selbst
organisation ausbauen“. Die Effizienz des Unternehmens zu steigern, ist dreimal so wichtig wie
der Aspekt „Agilität erhöhen“. Im Fokus steht bei
den meisten Arbeitgebern die Weiterentwicklung
des Kerngeschäfts – und nicht die Erschließung
neuer Geschäftsfelder.
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Welche Branchen sind
Vorreiter?
Natürlich ist es stark von der Branche abhängig,
wie New Work im Arbeitsalltag gelebt wird. Klassischerweise sind Unternehmen aus dem Digitalbereich Vorreiter. Auch Start-ups setzen oft auf
neue, innovative Arbeitsweisen – unabhängig davon, mit welchen Inhalten sie sich beschäftigen.
Es hängt selbstverständlich auch vom Job selbst
ab, wie flexibel Arbeitszeit und -ort eingeteilt
werden können: Wer eigenständig als Programmierer, Grafiker oder Texter arbeitet, kann das
theoretisch von überall aus und jederzeit tun.
Anders sieht es aus, wenn man viel im Team
arbeitet und sich dabei immer wieder absprechen
muss. Natürlich kann auch nicht jeder Consultant plötzlich am Mittwochmittag Feierabend
machen, wenn ein Kundentermin ansteht.
In einer Bank gibt es feste Servicezeiten – von
Berufsgruppen wie Ärzten oder Krankenschwestern wollen wir gar nicht erst reden.

Was bringt ein schickes
Büro?
Zurück zu Kickertisch und Loungemöbeln:
Forscher der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg haben 2017 untersucht, ob
die moderne Bürogestaltung tatsächlich etwas
bringt – oder ob sie nur optisch einen guten
Eindruck macht.

Das Ergebnis: Es gibt tatsächlich einige Elemente, die die Kreativität im Office steigern können.
Dazu gehören: Freier Blick aus dem Fenster,
flexible Möblierung und offene Büroumgebung –
also ein Open Space, in dem es sowohl Einzel- als
auch Team-Arbeitsplätze gibt. Wenn dann noch
Räume zur Entspannung und zum Austausch
zwischen den Mitarbeitern geschaffen werden,
steht der innovativen Arbeit nichts mehr im Weg.
Dabei ist es den Forschern zufolge egal, um
welche Art von Unternehmen es sich handelt –
die Ergebnisse gelten für Start-ups genauso wie
für traditionelle Konzerne.

„New Pay“:
Mitbestimmung beim Gehalt
Bei New Work geht es nicht nur ums Büro,
sondern auch ums Geld. Unternehmen, die es
wirklich ernst mit Offenheit und Mitbestimmung
meinen, setzen auf „New Pay“ – also eine völlig
neue Art der Gehaltsstruktur. Klassische Modelle,
bei denen jede Beförderung mehr Geld bringt,
sind in Zeiten von flachen Hierarchien schließlich nicht mehr erfolgsversprechend.
Stattdessen gibt es in Vorreiter-Unternehmen
schon Modelle, bei denen das Gehalt offen diskutiert und die Höhe gemeinsam entschieden wird.
Ob es eine moderne Unternehmensberatung ist,
die auf dieses Modell setzt oder ein Start-up:
Bei „New Pay“ handelt es sich nicht nur um
Zukunftsvisionen.

Wer eigenständig arbeitet, kann
das theoretisch von überall aus und
jederzeit tun.
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Das Start-up „Einhorn“, das von Berlin aus unter
anderem fair produzierte und vegane Kondome
vertreibt, geht ganz offen mit Gehältern um: Das
Team hat abgestimmt, alle Zahlen transparent zu
machen, es gibt einen Gehaltsrat, der das System
managt. Sogar die persönlichen Lebensumstände
spielen eine Rolle bei der Höhe der Summe.
Wobei das Start-up klar macht: Mehrkosten
durch Kinder oder die Pflege Angehöriger ist ein
Argument für mehr Geld, „der Porsche fällt nicht
darunter“.

Neue Arbeit,
weniger Freizeit?
Wenn du während der Arbeit auch mal zum
Kickboxen kannst, dann musst du dich nicht
wundern, wenn um 22 Uhr noch der Chef anruft.
Wer dienstags einfach mal zuhause bleibt, weil
das die Kreativität fördert, könnte dafür mal an
einem Samstag ins Büro bestellt werden. Eine
Befürchtung vieler Mitarbeiter und Einsteiger:
New Work bedeutet am Ende, dass man mehr
arbeiten muss. Und dass sich vor allem die Chefs
darüber freuen, wenn das zu jeder Zeit von
jedem Ort aus möglich ist.

Bei einer Xing-Umfrage unter Mitgliedern des
Netzwerks im Jahr 2018 zeigte sich, dass die
Generation Z, die jetzt den Arbeitsmarkt erobert
(und zu der vielleicht auch du gehörst) viel Wert
auf Freizeit legt. Und zwar auf echte Freizeit, in
der nicht ständig das Diensthandy vibriert. Sie
will weniger Stress und mehr Zeit fürs Leben. Für
Freunde, für Reisen, später für die eigene Familie.
„Um im Wettbewerb um die besten Talente
punkten zu können, werden Arbeitgeber daher
stärker selbstständig darauf achten, dass der
Feierabend und das Wochenende als freie Zeit
gelten“, heißt es in der Studie. Wie sich das mit
den New-Work-Prinzipien verbinden lässt? Das
müssen jetzt wohl Chefs und HR-Abteilungen
herausfinden.

Mehr Freiheit,
höherer Druck
Ein weiterer möglicher Nachteil der Arbeitswelt,
die dich erwartet: Durch Digitalisierung und
gesteigerte Freiheit im Job wird ein größerer Teil
der Risiken auf Mitarbeiter verlagert – gleichzeitig wächst der Qualifikationsdruck. Das zeigt
eine Studie des Instituts zur Zukunft der Arbeit
gemeinsam mit Xing.

»Die
Generation Z
will weniger Stress
und mehr Zeit
fürs Leben«
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»Finde erst heraus,
was zu dir passt – und dann, was dein
Wunsch-Arbeitgeber bietet«
72 Prozent der Befragten tragen nach eigener
Einschätzung ein hohes Maß an Verantwortung.
Das kann natürlich für mehr Zufriedenheit im
Job und höhere Motivation sorgen. Aber mit
diesem Druck muss man auch klarkommen.
„Der Trend zu mehr Verantwortung, Flexibilität
und Autonomie ist nicht pauschal als positiv
oder negativ zu bewerten“, ist daher ein Ergebnis
der Studie. „In der Arbeitswelt der Zukunft mit
immer vielfältigeren Erwerbsformen und Tätigkeitsprofilen wird es noch mehr als bislang darauf
ankommen, dass die Ausgestaltung des Jobs zu
den individuellen Wünschen und Bedürfnissen
passt.“

Werde selbst
New-Work-Experte
Natürlich kannst du diese weltweite Trans
formationsphase auch nutzen, um selbst ganz
vorne dabei zu sein: Wenn du für Themen wie
Scrum und agile Workflows brennst, wenn dein
Herz für Change Management und moderne
Office-Strukturen schlägt: Dann mach etwas
draus. Du bist jung, du denkst noch nicht in
eingefahrenen Rastern, du kannst jetzt dafür
sorgen, dass New Work wirklich in Unternehmen
ankommt – und zwar in einer Form, von der
alle profitieren.

Was du als Bewerber
wissen musst
Das bedeutet: Du musst beim Jobeinstieg nicht
mehr nur darauf achten, dass eine Stelle inhaltlich zu deinen Vorstellungen passt – auch die
Rahmenbedingungen sollten stimmen. Setzt
ein Unternehmen auf flexible Arbeitszeiten und
du findest das super? Oder wäre dir eher daran
gelegen, jede Minute genau zu erfassen, damit
du später Überstunden abfeiern kannst? Machen
dich offene Büros wahnsinnig oder kannst du erst
dann deine Ideen richtig fließen lassen?
Finde erst heraus, was zu dir passt – und
dann, was dein Wunsch-Arbeitgeber bietet. Viele
Unternehmen informieren auf ihrer Website
darüber oder beantworten deine persönlichen
Fragen auf Jobmessen. Wenn du vor der Bewerbung nichts in Erfahrung bringen kannst, frag
spätestens im Vorstellungsgespräch danach. Noch
kannst du wählen, ob New Work oder ein klassisches Modell besser zu dir passt – nutze diese
Chance, solange die Übergangszeit läuft.

Für Schnell-Leser
Selbstständigkeit, Freiheit,
und Mitbestimmung
gelten als zentrale Bausteine
von New Work.
Start-ups und Unternehmen
aus dem Digitalbereich
sind Vorreiter bei neuen,
innovativen Arbeitsweisen.
Nicht jeder wünscht
sich offene Büros und
mehr Mitbestimmung.
Bewerber sollten sich vorher
informieren, was welcher
Arbeitgeber bietet.
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EINSTEIGERBERICHT

Einsteigen als...

Account Manager im
Specialist Recruitment

Daniel hat an der
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in
Nürtingen Volkswirtschaftslehre studiert.
2017 ist er bei Hays
als Werkstudent im
Bereich Sales &
Recruiting gestartet.
Nach seinem Bachelor
abschluss ist er dann
fest als Account
Manager im Bereich
Engineering eingestiegen.

Daniel, was sind Deine Aufgaben als
Account Manager?
Innerhalb meiner Abteilung sind wir für die
Vermittlung von Ingenieuren in Festanstellungen zuständig. Als Account Manager habe ich
mir einen eigenen Kundenstamm aufgebaut,
den ich kontinuierlich weiter ausbaue. Neben
der Betreuung meiner Kunden ist es meine Aufgabe, deren Personalbedarfe zu analysieren und
im telefonischen oder persönlichen Gespräch
herauszufinden, wie wir sie dabei am besten
unterstützen können. Ziel ist es, passende
Kandidaten bei den Unternehmen zu platzieren.
Dazu bespreche ich im Bedarfsfall mit meinen
Ansprechpartnern, welche fachlichen und persönlichen Anforderungen der ideale Kandidat
mitbringen muss und verhandle die vertraglichen Rahmenbedingungen. Da ich mich auf
jeden Kunden individuell einstellen muss, gibt
es einen typischen Arbeitsalltag nicht.
Was sind besondere Herausforderungen
in Deinem Job?
Als Account Manager habe ich Zielvorgaben,
die es zu erreichen gilt. Mich motivieren diese
Ziele, mein Bestes zu geben, allerdings kann
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die Umsatzverantwortung vor allem zu Beginn
schon eine Herausforderung sein, mit der man
umgehen können muss. Um erfolgreich im
Vertrieb zu sein, ist ein großes Paket Empathie
und Zielorientierung, aber auch ein gewisses
Verkäufer-Gen notwendig. Nicht immer kann
man den Kunden direkt von einer Zusammen
arbeit überzeugen. Da muss man oftmals
auch zwischen den Zeilen lesen und Bedarfe
antizipieren können. Vieles habe ich durch die
Einarbeitung im Hays Learning Center und das
Training on the Job gelernt. Außerdem habe
ich einen Mentor, der mir regelmäßig Feedback
gibt und für Fragen zur Verfügung steht. Letzten
Endes gehört in meinem Job aber auch immer
Fleiß und ein Funke Glück dazu, zur richtigen
Zeit mit den richtigen Leuten zu sprechen.
Was gefällt Dir besonders an Deinem Job?
Durch meine Arbeit bekomme ich Einblicke in
die Prozesse und Strukturen verschiedenster
Unternehmen und kann deren Zukunft aktiv
mitgestalten. Das macht meinen Job fordernd
und abwechslungsreich zugleich – jeden Tag
aufs Neue. Zu wissen, dass meine Arbeit dazu
führt, dass ein Unternehmen ein Projekt erfolgreich vorantreiben kann, gibt mir einfach ein
gutes Gefühl. Für meinen Berufseinstieg war mir
wichtig, dass ich eigenverantwortlich arbeiten
kann und ein dynamisches Umfeld habe, in
dem ich selbst etwas bewirken kann – das habe
ich bei Hays gefunden. Außerdem gefällt mir
das kollegiale Verhältnis und die Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Bei Hays zählt
nicht, wie lange jemand schon dabei ist, sondern, wie gut man seinen Job macht. Da meine
persönlichen Vertriebsziele mit den Entwicklungszielen übereinstimmen, habe ich meine
Entwicklung weitestgehend selbst in der Hand
und kann durch mein Engagement und meinen
Einsatz mein Weiterkommen selbst beeinflussen. Das motiviert mich.

UNTERNEHMENSPROFIL
DEINE KARRIERE BEI HAYS
Hays ist international die Nr.1 in der spezialisierten Personaldienstleistung und weiter auf Wachstumskurs. An 257 Standorten weltweit
vermitteln wir Fachkräfte an Spitzenunternehmen und gestalten
so wichtige Großprojekte in allen Branchen mit – eine wichtige und
verantwortungsvolle Aufgabe, die uns täglich zu Höchstleistungen
anspornt und für die wir neue Talente suchen.
So läuft die Bewerbung bei uns:
Bewerben, Feedback erhalten, Vertrag unterschreiben – so einfach geht‘s.
Wir sind schnell: Von der Bewerbung bis zu Deinem Einstieg vergehen
nur etwa vier Wochen. Der übliche Bewerbungsprozess sieht ein Telefoninterview und zwei persönliche Vorstellungsgespräche vor.

Hays
Art des Unternehmens
Spezialisierte
Personaldienstleistungen
Standorte
29 in der D-A-CH Region,
Zentrale in Mannheim
Mitarbeiter
über 2.700 in der D-A-CH Region
Besonderheit
Hays ist international die Nr. 1
in der spezialisierten
Personaldienstleistung.
Spannend für
Hochschulabsolventen und Young
Professionals der Wirtschafts-,
Geistes- und Sozialwissenschaften
oder Quereinsteiger
Kontakt
Internal Recruiting
Willy-Brandt-Platz 1-3
68161 Mannheim
start@hayscareer.net
0800 4636 4297
hayscareer.net

So ist der Einstieg:
Bei Hays ist alles für Dich drin: Erfolg ist bei uns Einstellungssache. Jeder
unserer Mitarbeiter kann seine persönlichen Stärken entfalten. Dafür
bieten wir den richtigen Rahmen: mit direktem Feedback und offener
Kommunikation.
Wir suchen vor allem Hochschulabsolventen mit einem Händchen
für den Vertrieb. Manche unserer Kollegen haben einen Abschluss in
Wirtschafts-, Geistes- oder Sozialwissenschaften. Du hast den Master,
Dein Diplom oder den Bachelor in der Tasche? Sehr gut!
Noch wichtiger sind uns aber Deine Leistungsbereitschaft und Ziel
orientierung. Dazu bist Du außerdem redegewandt? Dann bist Du bei
uns absolut richtig.
Die ersten 100 Tage bei uns:
Dein erster Schritt führt Dich in eines unserer Trainingscenter. Dort
bereiten wir Dich perfekt auf Deine künftigen Aufgaben im Vertrieb vor
– in Praxisübungen, Rollenspielen und Gesprächssimulationen. Dabei
lernst Du Kollegen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz
kennen.
In unseren technischen Bereichen startest Du direkt im Projekt und
entwickelst Dich „on the job“ weiter. Dabei begleitet Dich ein erfahrener
Mitarbeiter und steht Dir in jeder Situation zur Seite.
So geht es weiter:
Unser Geschäftsmodell bringt nicht nur die Wirtschaft voran, sondern
auch Dich: Jeder Tag hält spannende Aufgaben und persönliche Entwicklungschancen bereit. Wir machen Dich fit für alle Anforderungen, ob
Fach- oder Führungslaufbahn. Wenn Du einmal neue Wege gehen willst,
kannst Du Deine Position auch intern wechseln.
Benefits und Gehalt:
Flexible Arbeitszeitmodelle, Betriebliche Altersvorsorge, Berufsunfähig
keitsversicherung, Corporate Benefits, Mentoren- und Einsteigerprogramm, Workshops und E-Learnings, Trainings und Seminare. Gehalt
positionsanhängig.
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Dein erstes Gehalt
Du stehst kurz vor deinem Abschluss oder hast ihn sogar schon in der
Tasche? Perfekt! Dann folgt sicherlich bald die nächste Etappe deiner
Karriere: Der Jobeinstieg und damit auch dein erstes Gehalt. Doch wie
findest du heraus, welche Gehaltsvorstellung realistisch ist und an
welchen Zahlen du dich orientieren kannst? Antworten auf diese Fragen
sowie hilfreiche Tipps und Tricks, um deine erste Gehaltsverhandlung
souverän zu meistern, findest du hier.
Text: Denise Kelm

Im Studium erlangt man vor allem eines: fach
liches Wissen. Allerdings bleiben Fragen rund
um die Themen Gehalt und Gehaltsverhandlung
oft auf der Strecke. Deshalb ist es super, wenn
du dich online, in Magazinen oder mit Hilfe von
Gehaltstabellen informierst und deine offenen
Fragen zum Thema Gehalt und Co. so beantwortet werden. Wir haben die aktuellsten Zahlen
genauer unter die Lupe genommen.

Welche Faktoren beeinflussen
dein Gehalt?
Die Ergebnisse des Stepstone Gehaltsresports
für Absolventen 2019 zeigen, dass man mit einem
Masterabschluss rund 14 % mehr verdient als
mit einem abgeschlossenen Bachelorstudium.
Das Durchschnittsgehalt für Absolventen mit
Bachelor liegt bei 40.500 € brutto, während der
Durchschnitt mit einem Master-Abschluss bei
rund 46.000 € liegt. Falls du unschlüssig bist,
ob du nach dem Bachelor noch einen Master
machen möchtest, könnte das ein entscheidender Grund sein.
Ein weiterer Faktor ist das Bundesland, in
dem du arbeitest, denn auch hier unterscheiden
sich die Gehälter je nach Region. Der Süden
Deutschlands schneidet bei den Brutto-Durchschnittsgehältern am besten ab. Spitzenreiter mit
ungefähr 47.000 € ist Baden-Württemberg, dicht
gefolgt von Bayern mit 46.000 €. Auf Platz drei
und vier landen Hessen und das Saarland. Weitere Bundesländer mit hohen Durchschnittsgehältern sind Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein und Hamburg.
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Auch die Unternehmensgröße spielt eine wich
tige Rolle bei deinem ersten Gehalt. Je kleiner das
Unternehmen, desto geringer kann der Betrag
ausfallen, der monatlich auf deinem Konto
landet. Denn das Durchschnittsgehalt bei einem
Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern beträgt
rund 41.000 €, während man bei Firmen mit bis
zu 1.000 Beschäftigten mit einem Durchschnittsgehalt von fast 45.000 € rechnen kann. Hat das
Unternehmen mehr als 1.000 Mitarbeiter, können
die Gehälter im Durchschnitt sogar um rund
3.500 € höher liegen. Du siehst: Auch die Größe
deines zukünftigen Unternehmens beeinflusst
dein Gehalt!

Einstiegsgehälter für BWLer
Jeder, der ein Studium im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich macht, weiß, dass nach
dem Abschluss eine Bandbreite an Jobs auf ihn
wartet. Genauso unterschiedlich wie die Jobs mit
BWL-Abschluss sein können, so unterschiedlich
hoch fallen auch die Gehälter aus. Hier schwanken die Durchschnittsgehälter je nach Berufsfeld
gerne mal um bis zu 30.000 € im Jahr. Solltest du
dich nach deinem Studium dafür entscheiden, im
Business Development einzusteigen, wirst du mit
einem überdurchschnittlichen Jahresgehalt rechnen können. Dieses beträgt laut Absolventa rund
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70.000 €. Projektmanager können sich mit einem
Einstiegsgehalt von 55.000 € ebenfalls freuen.
Unter der 50.000 €-Grenze liegen die Berufsfelder
Sales, Controlling, Marketing und Produktmanagement. Absolventen im Sales können bis zu
49.000 € verdienen, während das Einstiegsgehalt
für Produktmanager bei rund 43.000 € liegt. Die
Einstiegsgehälter im Controlling und Marketing
liegen bei circa 45.000 €.
Des Weiteren solltest du beachten, dass es
besonders für BWLer einen Unterschied ausmachen kann, welchen Studienabschluss du in der
Tasche hast. Das Einstiegsgehalt für Absolventen
mit einem Bachelorabschluss liegt bei ungefähr
39.000 €, während man mit einem Masterabschluss mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 46.000 € rechnen kann.

»So unterschiedlich
wie BWL-Jobs sind,
so unterschiedlich fallen
auch die Gehälter aus«
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Tipps und Tricks für das
Gehaltsgespräch
Der Grund, weshalb viele Absolventen nicht
wissen, wie sie in Gehaltsverhandlungen gehen
sollen, ist, dass Verhandlungsführung an vielen
Hochschulen nicht unterrichtet wird. Daher
wissen sie nicht, was in einem Verhandlungs
gespräch auf sie zukommen wird und wie sie
optimal mit bestimmten Fragen umgehen
können.
Um selbstbewusst in eine Gehaltsverhandlung
zu gehen, solltest du möglichst viele Informationen im Voraus sammeln. Finde zum Beispiel
heraus, wie hoch das Durchschnittsgehalt der
Absolventen deiner Hochschule ist oder wie viel
in vergleichbaren Positionen gezahlt wird. Daraus
kannst du ein optimistisches, aber auch reales
Wunschgehalt ableiten und plausibel argumentieren. Setze dir eine Gehaltsgrenze, die du nicht
unterschreiten möchtest. Eine weitere Möglichkeit zur Informationsbeschaffung können ehemalige Dozenten oder Personen aus deinem Umfeld
sein, die bereits viele Jahre in dem Berufsfeld
tätig waren, in das du einsteigen möchtest. Sie
können dir einen Richtwert nennen, an dem du
dich orientieren kannst.
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»Nur wenn du deinen Marktwert kennst,
verkaufst du dich nicht unter Wert«
Gehe davon aus, dass die meisten Recruiter am
unteren Ende der Gehaltsskala ansetzen, weil sie
darauf aus sind, dass du als Bewerber diesem
Gehalt zustimmst. Zudem machen die meisten
Personaler die finale Entscheidung des Gehalts
von der Zustimmung des Chefs oder Betriebs
rates abhängig, obwohl sie die Entscheidungsbefugnis haben, das Gehalt eines Bewerbers
selbstständig zu bestimmen. Lasse dich davon
nicht verunsichern.

Das Wichtigste für deine erste
Gehaltsverhandlung
ʠʠ Sei gut vorbereitet. Nur wenn du deinen
Marktwert kennst, verkaufst du dich nicht
unter Wert. Informiere dich deshalb
darüber, wie viel Geld bei deiner bisherigen Erfahrung angemessen ist. Suche also
nach Argumenten und Begründungen, die
deinen Wert für das Unternehmen deutlich
machen. Deine erbrachten Erfolge steigern
deinen Wert und können somit deinen
Gehaltswunsch rechtfertigen.

Bilder: © Davidpradoperucha / Shutterstock.com

ʠʠ Strahle pure Begeisterung und hohe Leistungsbereitschaft für das Unternehmen
und deinen zukünftigen Aufgabenbereich
aus. So vermittelst du den Eindruck, dass
du als neuer Mitarbeiter unentbehrlich bist
– auch das steigert deinen Wert. Je überzeugter der Recruiter am Ende des Gespräches ist, desto eher ist er bereit, auf deine
Gehaltswünsche einzugehen.
ʠʠ Sei selbstbewusst und rücke deine Selbstzweifel und Ängste in den Hintergrund.
Wenn du zum Vorstellungsgespräch
eingeladen wirst, bietest du dem Arbeitgeber offenbar etwas, das ihn interessiert.
Hinzu kommt in manchen Branchen noch
der Fachkräftemangel, der dir bei einer
Gehaltsverhandlung zugute kommen kann.
Bewerber haben also oft eine bessere Verhandlungsposition, als sie denken.

ʠʠ Sei kompromissbereit und binde deinen
Verhandlungspartner ins Gespräch ein.
Sollte dir dein Gegenüber 10.000 € anbieten, verlange 12.000 €. In der Regel trifft
man sich dann bei 11.000 €. Das klingt fair
und wird fast immer angenommen. Dieses
Prinzip lässt sich ausnutzen, indem man
seinen Referenzpunkt höher ansetzt. Das
klappt nicht immer, aber oft. Stelle deinem
Gegenüber die Frage „Was halten Sie von
meinem Vorschlag?“. Damit bindest du
deinen Verhandlungspartner mit ein und
erzeugst ein positives Gesprächsklima. Lege
dir außerdem fundierte Argumente bereit,
um deine Forderungen zu begründen.
ʠʠ Vergleiche solltest du unbedingt vermeiden. Vergleichst du dich mit anderen
Kollegen, wirkt das neidisch und missgünstig und kann sogar zu einer Ablehnung
führen. In der Gehaltsverhandlung sollte
es nur um dich, deine Leistung, Arbeit und
deine Vorstellungen für die Zukunft gehen.
ʠʠ Stelle dich im Gespräch nicht stur. Je
offener du deinem Gesprächspartner begegnest, desto mehr wird er auch auf dich
zukommen. Allerdings solltest du deine
Untergrenze während der Gehaltsverhandlung nicht aus den Augen verlieren.
Kommst du jedoch nicht zum gewünschten
Gehalt, frage ruhig nach Boni und anderen
Zusatzleistungen wie Fahrtickets, Arbeitshandy, Sportangeboten und weiterem.
Denn auch das kann bares Geld sparen.
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13. Juni
Absolventenkongress RheinMain
Forum Messe Frankfurt
25. Juni
Absolventenkongress Baden-Württemberg
Liederhalle, Stuttgart
27. – 30. Juni
CCXP Cologne – Comic Con Experience
Köln
5. Juli
Karrieretag Familienunternehmen
Ditzingen
9. Juli
Absolventenkongress Norddeutschland
Handelskammer, Hamburg
20. – 24. August
gamescom
Köln
6. – 11. September
Internationale Funkausstellung
Berlin
11. & 12. September
DMEXCO – Digital Marketing Expo & Conference
Köln
12. – 22. September
Internationale Automobil-Ausstellung
Frankfurt am Main
21. September – 6. Oktober
Oktoberfest
München
12. Oktober
Ironman
Hawaii
16. – 20. Oktober
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt am Main
21. & 22. November
Absolventenkongress Deutschland
Köln
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Firmen mit der perfekten
Führungskraft haben mehr
Erfolg

Studierenden, die noch zuhause wohnen, um rund drei Prozent gestiegen.
Das ist gut ein Viertel aller Befragten.

Außergewöhnliche Führungskräfte erzeugen sehr viel mehr wirtschaftlichen
Erfolg als weniger gute Führungskräfte.
Das haben Studien der US-amerikanischen Führungsforscher Jack Zenger
und Joseph Folkman herausgefunden.
Demnach stehen Führungsqualität
und Unternehmensprofit in unmittelbarem Zusammenhang. Motivationsfähigkeit ist eine der wichtigsten
Chef-Kompetenzen, ebenso wie
Ergebnisorientierung und interpersonelle Fähigkeiten wie zum Beispiel
Ehrlichkeit. Deutsche Führungskräfte
haben laut der Studien noch Nachholbedarf in Bezug auf Inspiration und
Motivation. Im Vergleich zu Führungskräften anderer Länder schneiden sie
unterdurchschnittlich ab.

Verfügbarkeit von TeilzeitStudiengängen gering

In diesen Branchen verdient
man am meisten
Das Durchschnittsgehalt von Fach- und
Führungskräften liegt in Deutschland
bei rund 58.100 Euro. Banken belegen
mit Durchschnittsgehältern von rund
70.800 Euro den ersten Platz in der
deutschen Wirtschaft. Die Pharmaindustrie folgt knapp dahinter mit einem
Durchschnitt von 70.000 Euro und die
Autoindustrie mit rund 67.900 Euro.
Das bestätigen die Ergebnisse des
StepStone Gehaltsreports 2019, für den
Gehaltsangaben von insgesamt 85.000
Fach-und Führungskräften gesammelt
und ausgewertet wurden. Zu den bestverdienendsten Berufsgruppen gehören
die Ärzte, Finanzexperten und Bänker.

Beliebteste Wohnformen
unter Studenten:
WGs und „Hotel Mama“

Teilzeitstudiengänge sind in Deutschland noch lange keine Selbstverständlichkeit. Derzeit studieren nur rund
7 Prozent aller Studierenden offiziell in
Teilzeit. Auch der Anteil aller Studiengänge, die in Teilzeit zur Verfügung stehen, ist mit 13,5 Prozent relativ gering.
Insgesamt ist das Teilzeitangebot an
Universitäten etwas umfangreicher als
das an Fachhochschulen. Spitzenreiter
der Bundesländer mit dem höchsten
Anteil an Teilzeit-Studierenden ist
Hamburg mit 18,5 Prozent. Darauf
folgen Nordrhein-Westfalen mit 15,5
Prozent und Mecklenburg-Vorpommern
mit 12,2 Prozent. Den höchsten Anteil
an Teilzeit-Studiengängen haben das
Saarland, Hamburg und Brandenburg.
Das CHE setzt sich für die Flexibilisierung der Studienzeiten ein, da „der
Anteil an Studierenden, die ein Studium mit Familie, Beruf oder anderen
Faktoren in Einklang bringen müssen,
konstant wächst.“

Nur Wenige nutzen die Mittagspause zum Networking

Aufgrund der hohen Mietkosten in
vielen deutschen Städten zieht es junge
Studierende immer häufiger in WGs.
Das beweist die Auswertung einer
Befragung von rund 150.000 Studierenden im Rahmen des CHE Hochschulrankings. Im Vergleich zum Jahr 2013
ist die WG-Quote um rund 9 Prozent
gestiegen. Demnach wohnt knapp ein
Drittel der befragten Studierenden in
einer Wohngemeinschaft. Weiterhin
sehr beliebt ist auch „Hotel Mama“:
Von 2013 bis 2018 ist der Anteil der

Für eine Umfrage zu Gewohnheiten und
der Bedeutung der Mittagspause hat
StepStone eine Umfrage durchgeführt.
Gerade mal 9 Prozent von 3.700 befragten Vollzeit-Führungskräften geben an,
dass sie die Mittagspause aktiv nutzen,
um mit wichtigen Schlüsselpersonen
ins Gespräch zu kommen. Stattdessen
erklärten 60 Prozent, dass sie ihre
Pausenzeit nicht voll ausnutzen oder
sogar ganz auslassen. Gründe dafür
sind zum Beispiel unerledigte Aufgaben
oder die Möglichkeit, früher Feierabend
zu machen.
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BUCH-TIPP

Die beliebtesten Studiengänge in Deutschland

Am stärksten besetzte Studiengänge nach Geschlecht im WiSe 2017/18
BWL
Rechtswissenschaften
Psychologie
Allgemeinmedizin
Germanistik / Deutsch

116.463
64.833
60.217
57.765
57.425

BWL
Maschinenbau / -wesen
Informatik
Elektrotechnik / Elektronik
Wirtschaftsingenieurwesen

124.109
100.057

Das MBA-Studium

93.899
60.566
53.644

Quelle: Statistisches Bundesamt

Beim Thema Equal Pay hat Deutschland weiterhin Nachholbedarf
Unbereinigter Gender Pay Gap in der EU 2016 (in %)
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Estland
22

Tschechische Republik
Deutschland21
21

UK

Das MBA-Studium 2019
Das aktuelle Standardwerk zum MBA
180 Seiten mit zahlreichen Tabellen, 20. Auflage
ISBN 978-3-922132-85-1

20

Österreich
16

Niederlande

Im Banking oder Consulting ist der MBA besonders
geschätzt. Das Studium vermittelt das Wissen, das
(Young) Professionals brauchen, um eine Abteilung
oder ein Unternehmen zu führen. Doch der weiterbildende „Master of Business Administration“ macht
es Interessierten nicht einfach: In Deutschland gibt
es mehrere hundert MBA-Studiengänge. Welcher
ist der richtige? Welcher passt besonders gut? Eine
Übersicht über in Deutschland, Europa und den USA
angebotene MBA-Studiengänge mit Angaben zu
Dauer, Kosten und Akkreditierung liefert das Buch
„Das MBA-Studium“. Das Handbuch informiert über
Finanzierungsmöglichkeiten, Bewerbungstipps für die
Business Schools und über Kriterien zur Auswahl des
richtigen MBAs. Das Buch ist im Online-Handel oder
über Buchhandlungen erhältlich und kostet 18 Euro.
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Frankreich
14

Spanien

WEB-SPLITTER

13

Schweden

Quelle: Statistisches Bundesamt

Home-Office ist in der EU noch lange nicht Standard

Erwerbstätige, die 2017 gewöhnlich oder manchmal zu Hause arbeiten (in %)
37,5

Niederlande
33,2

Schweden
24,5

UK
22,2

Österreich

20,8

Frankreich
16,7

Estland
Deutschland11,0
Tschechische Rep. 9,1
Spanien

7,3

staufenbiel.de
Jobs, Termine und alle
Infos rund um deinen Berufsstart und deine
Karriere.
bdsu.de
Der Bundesverband
Deutscher Studentischer Unternehmens
beratungen stellt sich hier vor – Möglichkeit
zur Mitarbeit inklusive.
ag-check.de
Überblick über die Unternehmen, die du mit
einem Arbeitgeber-Check „prüfen“ kannst.
absolventenkongress.de
Übersicht über
die Termine, die Austeller und die Locations der
Absolventenkongresse in Deutschland.
hochschulkompass.de
Suche in rund
19 000 Studiengängen möglich – inklusive
Studienplatzbörse.
gehalt.de
Hier
findest du heraus, wieviel du in deinem Traumjob verdienen kannst.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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LEB DEINEN TRAUM
Jeder kennt das Sprichwort „Träume
nicht dein Leben, sondern lebe deinen
Traum“. Damit du deinen Traum leben
kannst, solltest du dich fokussieren
und nicht mehr länger nach Ausreden
suchen. Auch wenn manchmal
Ängste damit verbunden sind, deinen
Traum zu leben, solltest du über
deinen eigenen Schatten springen.
Stellst du fest, dass studieren dir gar
nicht liegt und du möchtest dich viel
lieber selbstständig machen, dann
verschwende deine Zeit nicht länger
mit etwas, was dich unglücklich
macht. Du wolltest schon immer auf
Weltreise gehen? Wenn nicht jetzt,
wann dann? Also warte nicht länger
und lebe deinen Traum!
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21

Frank Thelen:
„Jeder sollte mal
gründen”
Er ist Gründer, Investor, Buchautor und bekannt aus der
VOX-Show „Die Höhle der Löwen”. Im Interview spricht
Frank Thelen über die Wichtigkeit des Gründens, wie
es ist, in einem Start-up zu arbeiten und was man alles
daraus lernen kann, wenn man scheitert.
Interview: Julia Felicitas Allmann
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Können dabei
Events wie der
Absolventenkongress
helfen?
Ja, weil sie hoffentlich Impulse
geben. Ich sage zwar gerne: „Setz
dich an den Schreibtisch und
arbeite, mach kein Event-Hopping“,
aber ab und zu das richtige Event
mitzunehmen – das ist ein Game
changer. Weil man zum Beispiel den
einen Kontakt mitnimmt, durch
den man ein wichtiges Praktikum
machen darf.

Frank, das Motto
unserer KarriereEvents lautet „Mach,
was du liebst“. Wie
wichtig war das auf
deinem Weg?
Sehr wichtig! Der Hintergrund bei
allem war für mich immer Passion
und Begeisterung – sonst kann
man überhaupt kein Unternehmen
gründen. Es gibt so harte Zeiten
und so viel Gegenwind, du wirst so
oft in Frage gestellt. Das überlebst
du nur, wenn du das machst, was du
liebst. Auf der anderen Seite ist Passion ein unfassbarer Vorteil. Wenn
du für irgendetwas brennst, bist du
so viel besser als alle anderen, die
es nur machen, weil sie es machen
müssen.

Wie findet man
denn am Anfang
der Karriere heraus,
was man liebt?
Ich glaube, dass man möglichst
viel probieren sollte. Nicht nur der
tiefgreifendste Mathematik-Experte
sein, sondern auch mal Skateboard
fahren oder Physikkurse nehmen.
Mein Rat: Nehmt alles mit, was
ihr könnt. Seht euch möglichst viel
an und dann werdet ihr merken,
was euch ruft – weil es euer Thema
ist.

Welche Rolle spielt
für dich ein Netzwerk
im Berufsleben?
Es gibt Mega-Netzwerker, die von
Party zu Party gehen und am Ende
nichts daraus machen. Auf der
anderen Seite kann es total wichtig sein, zu wissen: Diese Person
beschäftigt sich mit dem Thema und
ich kann sie anrufen, wenn ich ein
Problem habe. Das ist aber immer
ein Geben und Nehmen: Einfach
nur Visitenkarten einstecken und
dann anrufen, wenn man etwas
braucht, das funktioniert nicht. Ein
Netzwerk ist ein Investment und
das muss gepflegt werden – da muss
sich jeder fragen, ob es sich lohnt.
Aber ein Netzwerk an guten, hochwertigen Kontakten, in dem man
sich gegenseitig schätzt und ehrlich
miteinander umgeht: Das ist eine
wirklich brutale Waffe.
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Hast du einen Tipp,
wie man auf fremde
Menschen zugeht, zu
denen man Kontakt
aufnehmen möchte?
Was dabei wirklich wichtig ist:
Sag sofort, worum es geht. Mich
sprechen so viele Leute an und
sagen: „Frank, ich wollte immer mal
wissen, wie das im Fernsehen ist…“
Und dann merke ich nachher, der
will etwas pitchen, vielleicht zum
Thema Medical – und das mache
ich gar nicht. Dann denke ich, er
wertschätzt meine Zeit nicht. Also
sprich Leute konkret an und hab
dich vorher mit der Person befasst,
dann haben sie auch ein offenes
Ohr.

Viele Studenten
und Absolventen
haben den Traum
von einem eigenen
Unternehmen.
Sollte man das direkt
zum Karrierestart
wagen?
Ich glaube, dass direkt nach dem
Studium der richtige Zeitpunkt ist,
um zu gründen. Ich würde gerne
sogar Zwangsgründungen nach dem
Studium einführen – auch wenn das
etwas abgefahren klingt. Im Studium müssen die meisten Menschen
noch kein Reihenhaus abbezahlen
oder haben keine Familie, um die
sie sich kümmern müssen. Sie sind
noch relativ frei und das ist ein
guter Zeitpunkt, um es mal auszuprobieren. Es ist einfach eine gute
Erfahrung, wenn man es einfach
mal gemacht und erlebt hat.
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»Ich würde gerne
Zwangsgründungen nach dem
Studium einführen«
Karrieremagazin Business – 3 | Sommer 2019

Welche Vor- und
Nachteile hat
denn die Arbeit in
einem Start-up?
Start-up und Corporate haben
beide Vor- und Nachteile. In einem
großen Unternehmen arbeitest du
an Produkten, die vielleicht millionenfach eingesetzt werden. Du
hast super erfahrene Leute um dich
und ganz andere Ressourcen als
im Start-up. Der Nachteil ist: Du
bist ein kleines Rädchen in einem
großen System. Beim Gründen oder
in einem kleinen Start-up lernt man
alles. Das ist echt cool – aber du
arbeitest auch echt lange und bekommst ein kleineres Gehalt. Und
wenn du selbst gründest, dann kann
es auch schiefgehen.

Illustrationen: © wowomnom / Shutterstock.com – Foto: © Frank Thelen

Was empfiehlst du,
wenn Gründer mit
dem ersten Start-up
scheitern?
Das Gute ist, dass du dann weißt,
wie es ist. Du bist einmal komplett
durchgelaufen und musst überlegen: Will ich das nochmal machen?
Will ich noch einmal durch diese
Hölle? Ich selber war so begeistert,
dass ich immer weitergemacht
habe. Hätte ein intelligenter Berater
neben mir gestanden, dann hätte er
gesagt: „Frank, es ist jetzt echt gut.
Guck mal, dass du irgendwie dein
Leben unter Kontrolle kriegst.“ Am
Ende war es natürlich Glück, dass
es irgendwann funktioniert hat. Da
muss jeder selbst wissen, was das
Richtige für ihn ist.

Würdest du es denn
alles noch einmal so
machen?

Fällt dir diese
knallharte Ehrlichkeit
manchmal schwer?

Gründen, Technologie, Machen
– das sind die richtigen Dinge für
mich. Aber der Weg, den ich gegangen bin, der war wirklich schlecht.
Auch sehr dumm, unglücklich
und ungeschickt. Wenn ich noch
einmal Anfang 20 wäre, würde
ich hoffen, dass ich es intelligenter
angehen kann – mehr Bücher lesen,
mit mehr Leuten sprechen. Dann
hätte ich gewusst, dass man einfach
keinen Kredit unterschreibt, den
man nicht zurückzahlen kann. Die
ganzen Fehler, die ich gemacht habe,
die würde ich keinem wünschen.

Überhaupt nicht. Ich muss nicht
beliebt sein, das ist nicht meine
Mission im Fernsehen. Ich sitze
dort, weil ich selbst durch so harte
Zeiten als Gründer gelaufen bin und
andere dadurch etwas lernen können. Für mich ist das wie ein MBA
fürs Wohnzimmer – das ist meine
Mission. Es geht nicht darum, dass
nachher alle in die Hände klatschen
und sagen: „Der Frank, der ist ein
cooler Typ.“

Wenn Einsteiger es
trotz der Risiken auch
versuchen wollen:
Können sie aus den
Pitches in der „Höhle
der Löwen“ etwas
lernen – oder läuft das
in der Realität ganz
anders ab?
Sie können total viel lernen: Wie
bringt man ein Thema rüber und
auf den Punkt? Was sind die nächsten Schritte, was ist der Markt, was
unser Alleinstellungsmerkmal? Wie
reagieren die Investoren darauf –
und nehmen das auch mal auseinander? Dazu kann man superviel
lernen. Das ist sehr wertvoll und
hätte mir damals auch geholfen. Ich
sage auch mal schonungslos ehrlich,
dass jemand seine zehn Minuten
echt vergeudet hat – danach wissen
die Gründer dann, was sie anders
machen sollen.

Frank Thelen ist Techno
logie-Investor und TV-
Persönlichkeit. Seit mehr
als 20 Jahren gründet,
leitet und unterstützt er
technologie- und design-getriebene Startups.
In seinem Buch „StartupDNA“ erzählt er von seinen
persönlichen Erfahrungen
und erklärt neue Technologien.
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Arbeiten im Start-up –
alles immer easy?
Viele Absolventen und Berufseinsteiger möchten heutzutage in Start-ups arbeiten –
denn diese Unternehmen sind hip, jung und modern, es gibt flache Hierarchien und
Kickern in den Pausen steht auf der Tagesordnung. Aber man sollte ehrlich zu sich
sein, bevor man anfängt, in einem Start-up zu arbeiten, denn es ist nicht alles immer
so easy, wie es auf den ersten Blick scheint.
Text: Tim Lagerpusch

Willst du das wirklich? - Das ist die
Frage, die sich alle sehr ernsthaft
stellen sollten, die im aktuellen
Gründer- und Hipster-Hype überlegen, in einem Start-up Unternehmen zu arbeiten oder sogar selbst
eins zu gründen. Die Arbeit im
Start-up hat verlockende Vorteile,
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aber man nimmt gleichzeitig auch
eine Menge Nachteile in Kauf.
Ich persönlich kann euch das
Start-up-Leben sehr empfehlen. Es
macht Spaß, im kleinen Team zu
arbeiten, man spürt die Resultate
der eigenen Arbeit viel direkter,
man kann Dinge beeinflussen und

Prozesse selbst gestalten. Es herrscht
eine unglaubliche Dynamik im
täglichen Geschehen. Meistens ist
die Teamstruktur sehr jung und
sehr leidenschaftlich. Es macht eine
Menge Spaß, den Lebensgeist von
jungen Teams und jungen Firmen
zu spüren.
Karrieremagazin Business – 3 | Sommer 2019

Bevor du dich
entscheidest
Ganz wichtig bei der Entscheidung,
bei einem Start-up anzuheuern,
ist jedoch, dass man sich auch die
Nachteile dieses Jobumfelds klar
vor Augen führt und diese bewusst
akzeptiert. Hier ist die Checkliste,
die du für dich ernsthaft und ehrlich
abhaken solltest:
ʠʠ Kannst du mit der finanziellen
Unsicherheit leben, dass die
Finanzierung der Firma ganz
plötzlich versiegt? Oftmals ist
die Zukunft der Firma nur ein
paar Monate in die Zukunft
gesichert.
ʠʠ Kannst du auch ohne klare
Arbeitsvorgaben eigenständig
Abläufe gestalten und für die
Firma sinnvolle Resultate
erzeugen?
ʠʠ Bist du bereit, zumindest
eine Zeit lang, für ein
wesentlich geringeres
Gehalt als in etablierten
Firmen zu arbeiten? Es kann
durchaus sein, dass man in
einer Lebensphase ist, in
der es einfach nicht geht,
mit weniger Geld über die
Runden zu kommen. Das
sollte man sich dann ehrlich
eingestehen.

»Es herrscht eine
unglaubliche Dynamik im
täglichen Geschehen«
Word-Dateien. Verschicke deine
Bewerbung per E-Mail. Wenn du
nicht innerhalb von drei Tagen aus
der Firma eine Resonanz erhältst,
frag aktiv per E-Mail oder auch
per Telefon nach. Falls es im ersten
Schritt ein Telefoninterview gibt,
dann frag, ob ihr einen Video-Call
machen könnt – zum Beispiel über
Facetime oder Skype. Das hilft, eine
persönliche engere Verbindung
im Interview herzustellen. Wenn
das Feedback nach dem Interview
auf sich warten lässt, fasse immer
kurzfristig aktiv nach. Gib dich im
Interview natürlich wie du bist,
insbesondere im Start-up kommt es
darauf an, dass das Team menschlich zusammenpasst. Falls es dir
nicht von alleine angeboten wird,
frag nach einem Schnuppertag, an

dem du einen normalen Arbeitstag
im Büro verbringen darfst. Das gibt
dir die beste unverfälschte Einschätzung, ob du in diesem Team und an
diesem Ort wirklich deine Lebenszeit einsetzen möchtest.

Wohlfühlfaktor zählt
Und sei dann in der Entscheidung
unbedingt ehrlich zu dir selbst. Der
Satz „Ich will die Probezeit hinter
mich bringen und dann gucken
wir mal“ wird leider aus meiner
Erfahrung viel zu häufig gesagt
und bringt sowohl dir als auch dem
Start-up nichts. Wähle am Ende
das Unternehmen aus, bei dem du
dich am wohlsten fühlst – denn nur
dort kannst du auch wirklich gute
Leistung erbringen.

Bilder: © Ivanko80 / Shutterstock.com – Tim Lagerpusch

Richtig bewerben
Willst du dich wirklich im Start-up
bewerben? Hier sind meine Tipps
für deine Bewerbung.
Schreibe ein individuelles Motivationsschreiben, in dem du möglichst konkret deine Stärken und
Erfahrungen, die einen Wert für den
Job beitragen, formulierst. Layoute
deinen Lebenslauf auf maximal zwei
Seiten. Anschreiben und Lebenslauf formatierst du als PDF. Falls
du Zeugnisse beifügen willst, dann
mach daraus eine zweite PDF-Datei.
Fasse bloß nicht alle Dokumente
in eine seitenlange Datei zusammen und verschicke auch keine

Tim Lagerpusch (42) ist Unternehmer seit seinem
Studium. Während seines Studiums in Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität in Karlsruhe
und der Newcastle University NSW Australia
gründete er die Unternehmensberatung Business
Net Partners. Nach dem Studium baute er das
Gründerzentrum CIE-KIT am Karlsruhe Institut für
Technologie auf.
Tim ist Gründer und Geschäftsführer des E-Commerce Start-ups SUGARTRENDS mit Sitz in Köln.
SUGARTRENDS ist eine Onlineshop-Plattform für
inhabergeführte Boutiquen und Concept Stores als
Alternative zu Amazon. Das Ziel ist es, die kleinen
Läden weltweit mit den Kunden zu vernetzen.
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Der beste Weg,
mit dem Scheitern
umzugehen
28
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Vor knapp 1,5 Jahren mussten wir das erste (und hoffentlich letzte) Mal in unserem Leben
offziell Insolvenz für unsere Firma "What the Food!" anmelden. Nach knapp vier Jahren
hartem Kampf in der Gastronomie-Branche war alles vorbei. Wenn man unseren Lebenslauf
anschaut, hätte uns das eigentlich nicht passieren sollen und man könnte meinen, wir sind tief
gefallen. Sind wir aber nicht. Warum? Darum geht es in diesem Artikel!
Text: Ekaterina Bozoukova und Nina Ruemmele

Erst einmal zu uns: Ekaterina und Nina. Bevor
wir Gastronominnen wurden, waren wir sogenannte „top performer“ – angestellt bei großen
namhaften Unternehmen. Bei uns standen
damals lange Arbeitszeiten und wenig Freizeit
ganz oben auf der Tagesordnung. Wir haben
nicht nur fleißig gearbeitet, sondern durch den
Job-Eintritt auch unseren Body Mass Index drastisch erhöht. Uns fehlte ein gesundes, schnelles
Food-Konzept und so beschlossen wir, unsere Jobs zu verlassen und eine eigene gesunde
Restaurantkette zu eröffnen. So wurde What the
Food! geboren.

Perfekter Start - und dann?
Die ersten Jahre liefen erfolgreich – wir funktionierten sehr gut als Gründerteam, haben schnell
Kapital eingesammelt und gute Mitarbeiter
gefunden. Unser Laden kam gut an und zur
Mittagszeit war er immer voll. Was ist also schief
gelaufen? Zusammengefasst ist What the Food!
gescheitert aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten nach einer strategischen Standort-Fehl
entscheidung sowie einem abgesprungenen
Lead-Investor.
Das hört sich alles düster an? War es für eine
kurze Zeit auch. Wir hatten alles in die Firma
investiert und uns drohte auch eine private
Insolvenz. Trotzdem war es eine lehrreiche Zeit,
aus der sich viel Positives entwickelte. Warum
würden wir uns also jedes Mal wieder für eine
Gründung entscheiden?

Scheitern macht Mut
Erstens, weil es die lehrreichste Zeit unseres
Lebens war. Man wird mutig, kreativ und stark,
wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Nach
dieser Erfahrung ist es möglich, Potenziale zu
entfesseln, wie man es niemals für möglich halten
könnte. Es hilft uns auch heute in sehr vielen
Situationen, stressresistent und belastbar zu
bleiben.
Zweitens, weil wir in der Zeit unerwartet viel
Unterstützung bekommen haben. Schicksalsschläge oder sehr emotionale Ereignisse ermöglichen zu reflektieren und sein Leben einmal
grundlegend in Frage zu stellen. Außerdem sieht
man, wer in dieser harten Phase zur Hilfe eilt.
Wir dachten in unserer Insolvenz, dass keiner mit
uns arbeiten wollen würde, da wir einen Fehler
gemacht haben. So war es jedoch ganz und gar
nicht.

Tipps von der Expertin
Dr. Cornelia Andriof führte vor kurzem ein
Interview mit uns zum Thema „Scheitern und
Verhandeln“. Sie ist eine erfolgreiche Kommunikationsberaterin, die ihr weitreichendes Wissen
mit Start-ups und Gründern teilt. Die wichtigsten
Punkte aus dem Interview sind:
ʠʠ In Stresssituationen können wir zu
Höchstleistungen auflaufen und gerade
solch ein Wissen über sich selbst zu
haben, stärkt einen für zukünftige
Stresssituationen.
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ʠʠ Überlege dir bereits vor einer Verhandlung
eine Verhandlungsstrategie. Beantworte
dir schon vor dem Gespräch Fragen wie:
Worauf muss ich achten? Welche typischen
Fehler muss ich vermeiden?
ʠʠ Zum Thema Timing: Viele geben zu
schnell auf oder können eine kurze Stille
in Verhandlungen nicht ertragen und
knicken dadurch zu früh ein. Dann ist
es wichtig, sich in die andere Person
hineinzuversetzen. Was denkt sie? Was
will sie wirklich? Was ist ihre Motivation?
Danach ist es einem selbst viel besser
möglich, die eigene Verhandlungsstrategie
darauf anzupassen.
ʠʠ Es ist wichtig, eine klare Zieldefinition zu
haben: Hier ist es zum einen sehr wichtig,
nicht nur das eigene Ziel zu definieren,
sondern im besten Fall auch das Ziel
des Verhandlungspartners zu kennen.
Es schadet auch nicht, Backup-Ziele zu
haben und sich einen Verhandlungsbaum
aufzumalen. Wenn das Gegenüber
vehement gegen A ist, kann man B
vorschlagen, etc.
ʠʠ Habe Empathie: Manchen fällt das
leichter, andere müssen es trainieren.
Das Gegenüber zu lesen und genau zu
beobachten, kann bei Verhandlungen
sehr helfen. Hat der Verhandlungspartner
gerade bei der Zahl gezuckt? Bei welchen
Punkten entweicht ein minimales Lächeln?
Welche Themen werden ausführlich
besprochen und wo scheint kein Interesse
zu bestehen? Das Entdecken dieser kleinen
Hinweise kann helfen, das beste Ergebnis
für beide Parteien zu erzielen.
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ʠʠ Ein weiterer Tipp – auf den ersten Blick für Frauen
– kann im übertragenen Sinne immer angewendet
werden. Während What the Food! hatten wir ein paar
harte Verhandlungen zu führen, es ging immerhin
um viel Geld und Verantwortung. Wir brauchten
Mut und Selbstbewusstsein. Wenn man allerdings
gerade gescheitert ist, leidet das Selbstbewusstsein.
Wer mit rotem Lippenstift zu solchen Verhandlungen
geht, kann sich auch im übertragenen Sinn sein
Selbstbewusstsein „aufmalen“. Wenn man sich dann
während der Verhandlung kurz frisch machen geht
(auch eine gute Taktik: Pausen erzwingen in hektischen
Verhandlungsphasen) und sich im Spiegel sieht, sagt
man sich, dass man alles schaffen kann.

Positive Kraftquelle
Wir können heute mit Sicherheit sagen und mit auf den
Weg geben: Fehler machen ist normal! Es passiert jedem im
Laufe seines Lebens, aber der Umgang mit Fehlern ist das
Entscheidende. Auch wenn es phasenweise wirklich schmerzt,
mit etwas Abstand sieht man, was sich Positives entwickelt
und wie stark man wird.

Ekaterina und Nina haben beide BWL studiert und
mit einem MSc. abgeschlossen. Im Studium lernten
sie sich kennen. Danach begann Ekaterina in Frankfurt
bei der Deutschen Bank im Investment Banking.
Nina verschlug es nach Zürich zur UBS und Roland
Berger (Strategieberatung). Heute arbeiten beide
weiterhin selbstständig. Ekaterina ist auf die gewerbliche Immobilienvermittlung fokussiert und Nina
arbeitet als selbstständige Unternehmensberaterin und
Datenschutzexpertin. Gemeinsam beraten Sie, zusammen mit Ihrem Netzwerk, Start-ups bei dem Organisationsaufbau.
Karrieremagazin Business – 3 | Sommer 2019

Fotos: © Lane V. Erickson / Shutterstock.com – Ekaterina Bozoukova,Nina Ruemmele

»Man wird mutig,
kreativ und stark,
wenn man
nichts mehr zu
verlieren hat«
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THINK POSITIVE
Es muss nicht immer alles perfekt sein, um eine positive Einstellung zu haben. Auch heißt es nicht,
dass man alles im Leben durch eine rosarote Brille sieht und Negatives einfach ausblendet. Positives
Denken bedeutet, an den eigenen Erfolg zu glauben und sich Dinge zuzutrauen, die andere für
unmöglich halten. Durch positives Denken öffnest du dich für neue Möglichkeiten und erweiterst
deinen Horizont. Um positiver zu denken, versuche doch öfter mal, das Gute in einer Situation zu
sehen, schenke negativen Nachrichten nicht deine gesamte Aufmerksamkeit und versuche, den Tag
mit positiven Gedanken zu starten.

Bild: © Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com

33

Wer kriegt den
Arsch nicht hoch?
Evi Hartmann, BWL-Professorin an der Universität Erlangen-
Nürnberg, hat das Buch „Ihr kriegt den Arsch nicht hoch”
geschrieben. Hier erklärt sie, was sie von Bremser-Biotopen,
Leistungsvermeidern und Arbeiten mit angezogener Handbremse
hält. Und einen Rat für Einsteiger zum persönlichen Health Care
Management hat sie auch.
Text: Prof. Dr.-Ing. Evi Hartmann

Stell dir vor, du bist mit vollem Einsatz bei der
Arbeit, total engagiert, voller guter Ideen – und
was hörst du? Keinen Beifall, sondern: „Machen
Sie mal halblang! Das ist zu viel, so funktioniert
das nicht, das geht doch alles gar nicht!“
Die strukturelle und vielerorts unerträgliche
Überforderung von Mitarbeitern und Führungskräften wird oft so lebhaft diskutiert, dass
das andere Extrem meist hinten runter fällt,
ja tabuiert wird: Wer wirklich was reißen, die
Dinge voranbringen will, wird häufig gebremst,
kritisiert, sanktioniert. Nach einer erfolgreichen
Intervention an einem Projekt-Engpass, die leider
auch ihre etwas bräsigen Kollegen aufscheuchte,
wird zum Beispiel eine Projektleiterin vom Vorgesetzten, von dem sie eigentlich Lob erwartete,
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zurückgepfiffen: „Wir beheben Missstände nicht,
wir verwalten sie.“ Sie ist schwer geschockt – und
ratlos: Wie geht man mit Kollegen und Vorgesetzten um, die posen statt performen?

Meide Bremser-Biotope
Man gerät leicht in ein Bremser-Biotop, wenn
man sich bei der Bewerbung ausschließlich an
Aufgabenprofil, Gehalt und Aufstiegsmöglichkeiten orientiert. Ein im Rahmen jedes normalen
Bewerbungsprozesses mögliches informelles
Gespräch mit den Kollegen in spe ist keine exakte
Prognose, doch mit etwas Gespür bekommt man
eine Ahnung, ob im Biotop eine Bremser-Kultur
herrscht. Dann sollte man höflich absagen.
Karrieremagazin Business – 3 | Sommer 2019
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Nicht schweigen, nicht eskalieren

Authentisch arbeiten

Wer trotz aller Umsicht unter Leistungsvermeider gerät, schweigt oft zunächst überrascht und
frustriert. Das Schweigen geht nach einiger Zeit
nahtlos in Resignation über und in eine ungewollte Bestärkung der Bremser. Sie glauben:
„Ich komme damit durch! Sagt ja keiner was!“
Andere Schock-Opfer rutschen ins andere
Extrem und machen Leistungsvermeidern die
Hölle heiß: „Du lässt uns hängen! Leiste gefälligst deinen Teil!“ Manchmal überzeugt das, oft
eskaliert es. Das Harvard-Prinzip bewirkt mehr:
Hart in der Sache, konziliant zur Person. Diesem Prinzip entsprechen zum Beispiel konkrete
Leistungsabfragen: „Könntest du bitte bis morgen
alle 20 A-Kunden updaten?“ Das bewirkt keine
Wunder, aber deutlich mehr als Vorwürfe.

Sich als leistungsfreudiger Mensch an eine „Mach
mal halblang, Alter!“-Kultur anzupassen, ist verführerisch, jedoch Verrat am Selbst. Anpassung
nach unten korrumpiert langfristig Seelenfrieden
und Gesundheit. Wer gerne und viel leistet, sollte
sich so weit wie möglich selber treu bleiben.
Authentizität ist essenzieller Teil des persönlichen
Health Care Managements.

Da Arbeitsvermeider wortgetreu Arbeit vermeiden, bleibt viel Arbeit liegen – auch ihre eigene.
Deshalb können Leistungsträger wirksam kollegiale Konsequenzen setzen: „Wenn du dein zugesagtes Arbeitspaket nicht termintreu lieferst, helfe
ich dir das nächste Mal nicht mehr mit deiner
Budgeteingabe!“ Das erfordert Überwindung und
gesunde Härte, wirkt jedoch zuverlässig.
Viele Leistungsträger brechen aus ihrem
Bremser-Ghetto aus, indem sie Gleichgesinnte
und Mentoren suchen. Gemeinsam schaffen sie
informelle, abteilungsübergreifende Leistungsnetzwerke – oder Leistungsinseln, indem sie sich
intern versetzen lassen.

Unsere Autorin Prof. Dr.-Ing. Evi
Hartmann, Jahrgang 1973, ist Inhaberin
des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg.
Sie studierte Wirtschaftsingenieurwesen
in Karlsruhe. 2002 promovierte sie an der
TU Berlin. Hartmann arbeitete mehrere
Jahre als Beraterin bei A.T. Kearney.
Als Juniorprofessorin war sie für
„Purchasing and Supply Management“
an der European Business School zuständig. Ihr Buch heißt: „Ihr kriegt den
Arsch nicht hoch – Über eine Elite ohne
Ambition“.
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Bilder: © Impact Photography / Shutterstock.com – Evi Hartmann

Mentoren suchen

»Mit etwas
Gespür bekommt
man eine Ahnung,
ob im Biotop
eine Bremser-Kultur
herrscht«

»Das Harvard-Prinzip
bewirkt mehr: Hart in der Sache,
konziliant zur Person«
Volles Potenzial ausschöpfen
Auf der anderen Seite gibt es viele, die das Problem nicht verstehen.
Sie freuen sich nach harter Ausbildung auf einen Job, bei dem sie die
Füße hochlegen und sich erst einmal von den Strapazen des Studiums
erholen können. Nichts dagegen! Wir alle haben Erholung verdient.
Das Problem ist die Dosis. Wer jahrelang „halblang“ macht, auf Dauer
hinter seinen Möglichkeiten bleibt, sein volles Potenzial nicht ausschöpft, kann sich im Job nicht selbstverwirklichen oder persönlich
wachsen. Beides geht nicht mit angezogener Handbremse.

Leben und leben lassen

Für Schnell-Leser
Wer im Job wirklich was
reißen, die Dinge voranbringen will, wird häufig
gebremst, kritisiert oder gar
sanktioniert.
Sich als leistungsfreudiger
Mensch an eine „Mach mal
halblang, Alter!“-Kultur
anzupassen, ist zwar
verführerisch, jedoch Verrat
am Selbst.
Wer gerne und viel leistet,
sollte sich so weit wie
möglich selber treu bleiben.
Das geht nicht mit angezogener Handbremse.

Leistungsvermeider treiben dich auf die Palme? Verständlich – doch
du misst mit großem Maß: Was du leisten kannst und möchtest,
können und möchten viele „normale“ Menschen nicht unbedingt.
Also fordere sie – aber überfordere sie nicht.

leben. studieren. weiterkommen.

M.A. Internationales Marketing
und Medienmanagement
M.A. International Marketing
and Media Management
auf Deutsch oder Englisch
ab Oktober in Berlin, Köln oder Frankfurt a. M. studieren

Jetzt informieren und bewerben
studienberatung@hmkw.de | www.hmkw.de
Weitere M.A.-Studiengänge an der HMKW:
Public Relations und Digitales Marketing, Wirtschaftspsychologie u. a.

Familienunternehmen alles andere als langweilig
Hohe Eigenverantwortung, flache Hierarchien, eine angenehme Arbeitsatmosphäre der Traum, all diese und noch viele weitere Vorteile im Job zu vereinen, kann für Berufseinsteiger
schneller wahr werden, als man denkt. Die von der TU München und dem „Entrepreneurs
Club“ durchgeführte Studie „Familienunternehmen als Arbeitgeber“ zeigt, dass genau diese
Eigenschaften in Familienunternehmen besonders stark ausgeprägt sind.

„Wir halten zusammen!“
Genau dieses Motto genießt in
familiengeführten Unternehmen
ein hohes Ansehen, denn Teamgeist
und Zusammenhalt nehmen hier
einen großen Stellenwert ein. Über
80 Prozent der Befragten schätzen
diese Eigenschaften höher ein als
bei anderen Unternehmensformen.
Außerdem ist eine Arbeit auf

38

Augenhöhe mit dem Chef keine
Seltenheit, da flache Hierarchien
und offene Türen zur Unternehmenskultur gehören.

Durch dick und dünn gehen
Dass man sich in familiengeführten Unternehmen gegenseitig hilft
und zur Seite steht, ist Ehrensache.
Ebenso bekommt man genügend
Karrieremagazin Business – 3 | Sommer 2019

Freiraum, um sich entsprechend
seiner Persönlichkeit zu entfalten.
Zudem bieten Familienunternehmen das perfekte Umfeld, eigenverantwortlich zu arbeiten und
sich selbstständig an Projekten zu
verwirklichen. Dies ist auch bei
der WAREMA Gruppe der Fall. So
erklärt die Vorstandsvorsitzende
Angelique Renkhoff-Mücke: „Eine
führende Position erreicht ein
Unternehmen nur, wenn zentrale
Elemente zusammenkommen: Eine
solide Geschäftsführung, Verständnis für die Bedürfnisse der Märkte
und Mut zu Innovationen. Deshalb
entwickeln wir uns stetig weiter. Vor
allem aber wissen wir, dass engagierte Mitarbeiter, die all dies täglich
leben, der Erfolg der Zukunft sind.“

Hier stimmt die
Work-Life-Balance

Fotos: © ASDF_MEDIA / Shutterstock.com

Eine hohe Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben ist heutzutage
essentiell. Familienunternehmen
heben sich hier vor allem aufgrund
ihrer guten Unterstützung bei der
Kinderbetreuung und der Pflege
von Angehörigen sowie dem Angebot von Weiterbildungsprogram-

men für Eltern in Elternzeit hervor.
Darüber hinaus können familiengeführte Unternehmen in Krisensituationen nachweislich besser
agieren. Dies ist der Grund, weshalb
in Regionen mit vielen Familienunternehmen das Vertrauen in den
Arbeitgeber häufig positiver ausfällt
und der Arbeitsplatz als sicherer als
bei nicht-familiengeführten Firmen
eingeschätzt wird.

Hannah Bischoff ist Master
andin der Hochschule für
angewandte Wissenschaften
in München und arbeitet
beim „Entrepreneurs Club“
für den Unternehmensbereich
„Karrieretag Familienunter
nehmen“.

Durchstarten leicht gemacht
Rasante Aufstiegschancen und
hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten – davon träumen viele
Berufseinsteiger. Dass dies in Familienunternehmen möglich ist, bestätigt Stefan Kobes, der nach seinem
Wirtschaftsinformatikstudium als
Projektleiter im E-Business in einem
familiengeführten Unternehmen
eingestiegen ist: „In meinem Job
bin ich stets fachlich und persönlich
an meinen Aufgaben gewachsen.
Angefangen mit der ersten verantwortungsvollen Position als Projektleiter bis hin zu meiner aktuellen
Tätigkeit als Führungskraft. Meine
Vorgesetzten unterstützen mich
stets bei meiner individuellen Weiterentwicklung“.

Volle Innovationskraft voraus
Solide und fortschrittlich – das
muss kein Widerspruch sein. Oft
werden die partnerschaftliche
Kultur eines Familienunternehmens mit der Professionalität eines
europäischen Marktführers verbunden. Zwar gehört der Großteil der
führenden Familienunternehmen
in Deutschland zu den kleinen und
mittelgroßen Unternehmen, aber
auch bekannte Namen wie Haribo,
Kärcher und Hilti sowie echte
Hidden Champions und internationale Weltmarktführer prägen die
Unternehmenslandschaft.

KARRIERETAG

ARBEITGEBER-CHECK

Du bist neugierig geworden und möchtest mehr über eine
Karriere im Familienunternehmen erfahren? Am 5. Juli 2019
findet der nächste „Karrieretag Familienunternehmen“
in Ditzingen statt. Dort hast du die Möglichkeit, in persönlicher
Atmosphäre mit den Top-Entscheidern und Inhabern führender Familienunternehmen zu sprechen. Bis zum 20. Mai 2019
ist eine Bewerbung unter www.karrieretag-familienunter
nehmen.de möglich.

Unabhängig recherchierte
Insider-Infos über Arbeitsklima,
Gehalt und Bewerbung bei
Familienunternehmen findest du
in den Arbeitgeber-Checks auf
ag-check.de
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Was agiles
Arbeiten bedeutet

Die Welt verändert sich in rasantem Tempo. Begriffe wie Product Owner, Sprint,
Standup-Meeting, Backlog, Scrum & Co. sind keine Fremdwörter mehr in den
meisten Unternehmen. Agile Methoden lösen herkömmliche, starre Prozesse immer
weiter ab. Das musst du über agiles Arbeiten wissen.
Text: Kristin Meier
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»Statt perfekt
definierter
Endprodukte stehen
kleine Arbeitspakete
im Fokus«

Dienstleistungen und Produkte werden stetig
komplexer und Märkte ändern sich ständig. Um
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen schnell
überzeugende Ergebnisse geliefert werden. Arbeitsweisen und Unternehmenskulturen ändern
sich für die höhere Flexibilität. Wo früher Hierarchien dominierten, findet heute ein offener Austausch statt. Strenge Deadlines werden von agilen
Arbeitsweisen abgelöst. Doch was bedeutet dieser
Wandel zur Agilität für dich und deinen Job?

Background und Ziele
Die theoretische Basis von allem bildet das
„Agile Manifest“ von 2001, in dem der Informa
tiker Kent Beck und sein Team die Grundsätze
auf den Punkt gebracht haben. Praktisch heißt
das: Dein Team hält sich nicht unnötig mit
Bürokratie, Verträgen und Dokumentation auf,
sondern geht flexibel auf Anforderungen und
Feedbacks ein. Statt perfekt definierter Endprodukte stehen kleine Arbeitspakete und schnelles
Reagieren auf die Umwelt sowie der Wert für den
Kunden im Fokus. Es gibt verschiedene spannende Rollen in der agilen Teamarbeit, die abhängig
von deinem Background und deinen Zielen
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»Trainee-Programme
bereiten dich auf
eine der agilen Rollen
vor«
für dich relevant sein können. Im Rahmen von
Scrum, einer der Methoden im Projekt- und Produktmanagement, wird zwischen drei verschiedenen Rollen unterschieden: Product Owner,
Entwickler und Scrum Master.

Product Owner
Der Product Owner gibt die Produktvision vor
und steuert das Team im Prozess. Er optimiert
den wirtschaftlichen Nutzen und priorisiert
einzelne Schritte in der gesamten Projektzeit.
Er stellt die Transparenz des Prozesses sicher und
sorgt dafür, dass alle Teammitglieder das gemeinsame Ziel verstehen.

Projektteam
Natürlich funktioniert der Scrum-Prozess nicht
ohne das Projektteam. Das Team organisiert sich
in der agilen Entwicklung jedoch eigenständig
und trägt auch die Verantwortung für Funktionalität und Freigaben. Dies erfordert gute
Absprachen, eine hohe Eigeninitative und großes
Verantwortungsbewusstsein aller.

Scrum Master
In diese Rolle kannst du dich gut aus dem Projektteam weiterentwickeln. Besonders interessant
ist das, wenn du dich stärker mit Prozessen und
Moderation beschäftigen möchtest. Der Scrum
Master unterstützt das Team, räumt Hindernisse
aus dem Weg, etabliert den Scrum-Prozess im
Unternehmen und stellt eine Schnittstelle zum
Product Owner dar.

So startest du richtig
Viele Unternehmen bieten mittlerweile Trainee-
Programme an, die dich zielgerichtet auf eine der
agilen Rollen vorbereiten. Langfristig kannst du
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dich auch im Management oder als Berater etablieren. Wichtig ist, dass du Offenheit für Kommunikation und neue Arbeitsweisen, lösungsorientiertes Denken und Verantwortungsbewusstsein
für das Endprodukt mitbringst. Deutlich wird:
Wenn du dich von starren Hierarchien und
Arbeitsprozessen lösen kannst und willst, Lust
auf die Arbeit im Team hast und bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, dann hast du schon
eine gute Grundlage, um in der agilen Arbeit
durchzustarten. Interesse geweckt? Dann nutze
unsere Tipps, um dich für deinen Einstieg vorzubereiten. Jeder sollte aber berücksichtigen, dass
es keinen Masterplan zum Einstieg in die agile
Arbeitsweisen gibt. Umso größer ist der Vorteil,
wenn du dich frühzeitig mit Methodik, Tools und
Herausforderungen auseinandersetzt.

Lockerer Austausch
In vielen größeren Städten gibt es Communities,
die sich intensiv mit dem Thema Agilität beschäftigen. Sie veranstalten Lean Coffees und Stammtische zum lockeren Austausch, die du bei Xing
oder Meetup findest. Auch hier spielt die Kultur
Karrieremagazin Business – 3 | Sommer 2019

eine große Rolle: Scheu dich nicht, dich bei den
Events einzubringen oder Fragen zu klären.
Sicher nimmt es dir auch niemand übel, wenn
du einfach mal reinhören möchtest. Zusätzlich
hilft es, sich mit den Tools bereits auszukennen.
Du hast noch nie von Slack, Kanban oder Confluence gehört? Dann schau dir die Tools an, um
bei Personalern von Anfang an zu punkten.

Agile Unternehmen erkennen
Dein fachliches Know-how und dein persönliches Engagement stimmen? Dann fehlt für
deinen erfolgreichen Einstieg nur noch eins: das
passende agile Unternehmen. Wie immer bei
Trends springen manche Trittbrettfahrer auf.
Sprich: Unternehmen schmücken sich mit dem
Buzzword „Agilität“, leben sie aber nicht wirklich.
Lass dich nicht von Slogans oder Kickertischen
blenden. Um agil arbeitende Unternehmen zu
identifizieren, prüfe folgende Punkte:
ʠʠ Es gibt Post-Its an Whiteboards und
Wänden, aber nicht als Deko
ʠʠ Die Prozesse sind transparent:
Entwicklungsschritte und der aktuelle
Stand werden für alle einsehbar dargestellt
ʠʠ Es findet ein Austausch statt? Ist die
Kommunikation zwischen den Teams und
den Hierarchieebenen offen? Gibt es Zeit
und Raum für offene Gespräche? Sind
die Bürotüren offen? Wie ist die MeetingKultur?
ʠʠ Aus Fehlern wird gelernt, denn sie gehören
dazu

Agiles Arbeitsumfeld
Als Einsteiger solltest du dir klarmachen, was
das agile Arbeitsumfeld für deinen Arbeitsalltag
bedeutet. Denn agile Entwicklung bringt viele
Herausforderungen mit sich, die es in klassischen
Jobs oft nicht gibt. Und vergiss nicht: Trotz aller
Leichtigkeit und Flexibilität bestehen Budgets
und Zeitdruck in gewissem Rahmen natürlich
trotzdem weiter. Prüfe also, ob du dich mit den
kulturellen Werten identifizieren kannst und
inwiefern sie zu deiner Persönlichkeit und deiner
Vorstellung von Arbeit passen. Dann steht deiner
agilen Entwicklung nichts mehr im Weg.

»Die agile
Entwicklung bringt viele
Herausforderungen
mit sich«

Für Schnell-Leser

Bilder: © lightspring / Shutterstock.com

In der neuen Arbeitswelt
lösen „Agile Methoden“
herkömmliche, starre
Prozesse immer weiter ab.
Bei Scrum, einer der
Methoden für agiles
Projektmanagement,
wird zwischen verschiedenen
Rollen und Jobs
unterschieden.
Prüfe Arbeitgeber genau,
um agil arbeitende
Unternehmen sicher zu
identifizieren.
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SOPHIE SCHMETZ, EGP
„Warum ich mich für das EGP bei URW
entschieden habe? Vor allem wegen des
internationalen und jungen Umfelds“

EGP
EUROPEAN
GRADUATE
PROGRAMME
A unique fast-track
programme to develop core
business skills and cross
functional expertise

1 YEAR

ROTATION PROGRAMME

2 COUNTRIES
3 ASSIGNMENTS

IN DIFFERENT DEPARTMENTS

1

Bitte stell dich und deinen
Werdegang kurz vor

Ursprünglich komme ich aus der Hotelbranche und durfte meinen Bachelor an
der École Hôtèliere in Lausanne machen,
bevor ich meinen Master an der IE Business School in Madrid gemacht habe.
Dieser „Blick über den Tellerrand“ war
auf dem Weg zum EGP auf jeden Fall sehr
wichtig.
Bereits zwischen Bachelor und Master
habe ich mich nach Einstiegsmöglichkeiten umgehört. Auf dem Staufenbiel
Absolventenkongress in Köln bin ich auf
URW gestoßen – und habe dort meine
jetzigen Kollegen kennengelernt und erfahren, dass man bei URW früh Verantwortung übernehmen darf - und das in
eigenen Projekten. Mein Highlight bisher
war ein Workshop in London, in dem wir
zusammen mit einem Architekturbüro an
der Erweiterung eines unserer größten
Shoppingcenter in Deutschland mitgewirkt haben. Die Ergebnisse dieses Projekts werde ich gemeinsam mit meinem
Team diesen Monat noch unserem CEO
Christophe Cuvillier in Paris präsentieren.
Also drückt mir die Daumen!

2

Wieso hast du dich für das EGP
entschieden?

Warum ich mich für das EGP bei URW
entschieden habe? Vor allem wegen des
internationalen und jungen Umfelds und
der vielen Entwicklungsmöglichkeiten!
Bei URW duzen wir uns, egal, welchen
Titel der Gesprächspartner trägt. Außerdem hat mich das EGP Programm selbst
sehr neugierig gemacht - aufgrund der 3
Missions innerhalb eines Jahres, eine davon im Ausland. Somit gewinnt man während des EGPs einen super Einblick in das

Kerngeschäft von URW und weiß danach
genau, in welche Abteilung man gehört –
gleichzeitig werden wir permanent gefördert und weiterentwickelt, beispielsweise
innerhalb der URW Academy.

3

Wie sieht deine weitere
Entwicklung aus?

Worauf ich mich jetzt sehr freue, ist meine
kommende Auslandsmission in Paris: Ich
darf ins URW Lab! Dort werden die neusten Retail Trends, Konzepte und Innovationen analysiert und getestet. Bereits in
meinem Master, in dem ich mich auf Digital Business spezialisiert habe, haben wir
Digital Native Vertical Brands analysiert.
Über allem steht die Frage: Wie werden
Stores zu einer Erfahrung, einer Destination. Kooperationen von URW mit beispielsweise „Too good to go“ begeistern
mich besonders, da wir so meine Generation ansprechen können, die zum Beispiel
sharing economy betreibt und umweltbewusster und nachhaltiger leben möchte.

Möchtest auch du wie Sophie die
Zukunft des Retails mitgestalten?
Dann bewirb dich für das European
Graduate Programme unter Angabe
deines frühestmöglichen Eintrittstermins
unter www.urw.com.

Für Rückfragen erreichst du Patrick
Wagner aus unserer Personalabteilung
unter +49 (0) 211 302 31 102
careers-germany@urw.com

BEHALTE DEN DURCHBLICK
Eins ist im ersten Job relativ schwierig, manche sagen sogar:
unmöglich – den Durchblick zu behalten. Alles strömt ab Tag
eins auf dich ein: neue Aufgaben, ein/e neue/r Chef/in,
neue IT-Systeme und Programme, neue Büros. Und dann
sind da noch deine neuen Kollegen. Wer hat wirklich Macht,
etwas zu entscheiden? Wer kann seinen Job tatsächlich und
wen kannst du in den ersten Tagen offen um Rat fragen?
Wer ist ein Dampfplauderer und wer eine Petze? Diesen
Dschungel zu durchblicken, kann in den ersten Tagen und
Wochen viel Zeit und Nerven kosten. Deshalb der Tipp:
Erstmal zuhören und Fragen stellen. Das kommt bei vielen
gut an – sogar bei manchen Chefs.
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Bewerbung:
Wie authentisch
darfst du sein?
Alle Personaler sagen, dass Kandidaten im Vorstellungsgespräch
authentisch" auftreten sollen. Doch was steckt dahinter?
"Hier
erfährst du, welche Rolle Authentizität tatsächlich spielt und wann dir zu viel Offenheit schaden kann.
Text: Julia Felicitas Allmann

Natürlich ist die Stelle dein Traumjob. Selbst
verständlich erfüllst du die Anforderungen. Auf
keinen Fall sind die fließenden Spanischkenntnisse zu dick aufgetragen. Als Bewerber präsentierst du dich so gut wie möglich, um den Job
zu bekommen – aber dabei solltest du nicht den
Sinn für die Realität verlieren.
Denn: „Die beiderseitige Ehrlichkeit und
Authentizität ist die Basis für ein späteres vertrauensvolles Verhältnis zwischen Bewerber und
dem Vorgesetzten.“ Das sagt Sven Bauer, der
als HR Business Partner Overland & Sales bei
Kühne + Nagel schon viele Vorstellungsgespräche
geführt hat. Dabei ist ihm schon oft aufgefallen,
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dass Bewerber die Wahrheit zurechtschummeln.
Du verrätst dich durch deine Körpersprache,
durch eine nicht mehr ganz so kräftige Stimme,
schlimmstenfalls verhedderst du dich in deinen
eigenen Schilderungen. „In dem Moment, in dem
Aussagen widersprüchlich werden, Antworten
ausgewichen wird und statt Ich-Botschaften der
Konjunktiv das Gespräch prägt, ist klar, dass ein
Bewerber nicht authentisch handelt“, sagt Bauer.
Vergiss nicht, dass dir Personal-Profis gegenübersitzen. Sie sind darauf geschult, das wahre Wesen
eines Bewerbers zu erkennen – und sie wissen,
mit welchen Techniken sie herausfinden können,
was wirklich stimmt. Wenn du erfolgreiche
Karrieremagazin Business – 3 | Sommer 2019

Projekte in Praktika oder Seminaren ansprichst,
dann mach dich auf Nachfragen gefasst. Und sei
ehrlich zu dir: Kannst du die Details glaubhaft
vermitteln, auch wenn dir ein kritischer Perso
nalchef gegenübersitzt? Ist das nicht der Fall,
dann ist das ein klares Zeichen, dass du besser
einen Gang herunterschalten solltest.
Du tust dir selbst keinen Gefallen, wenn du
dich zu sehr verbiegst. „Authentizität ist die
grundlegende Voraussetzung für eine Bewertung,
inwieweit Person, Stelle und Unternehmenskultur zueinander passen“, sagt Sven Bauer. Es geht
nicht nur darum, dass du den Job bekommst –
und dann ist alles erledigt. Die wichtigste Frage
ist doch: Bist du wirklich für den Job gemacht?
Und passt er zu dir und deinen Wünschen? Ist
das nicht der Fall, wirst du nach kurzer Zeit
unglücklich.

Bild: © fizkes / Shutterstock.com

Nicht alles in Kauf nehmen
Deshalb solltest du dir auch vorher überlegen, zu
welchen Schwächen du offen stehst. „Wenn ich
mich schlecht konzentrieren kann, wenn mehr
als 30 Leute in einem Raum sitzen, sollte ich das
ehrlich zugeben“, rät Henryk Lüderitz, Trainer für
High Potentials und Management-Nachwuchs.
„Falls es in einem Unternehmen nur Großraumbüros gibt, dann könnte das natürlich den Job
kosten – aber dann ist es auch sinnvoll, dass man
nicht dort landet.“
Auch wenn es vielen Bewerbern gerade am
Anfang der Karriere darum geht, erst einmal
überhaupt einen Job zu bekommen, solltest du
nicht alles in Kauf nehmen. Sei ehrlich zu dir
selbst und frage dich, unter welchen Bedingungen du gute Arbeit leisten und deine Stärken
ausspielen kannst. Wenn du das klar vor Augen
hast, fällt es dir leichter, im Vorstellungsgespräch
offen mit deinen Wünschen und auch Problemen
umzugehen – und das überzeugt Personaler.
Besonders gut ist es, wenn du für deine
Schwächen direkt eine Lösung parat hast. Ein
Beispiel: „Immer dann, wenn ich mir zutraue,
Defizite durch persönliches Engagement auszugleichen und willens bin, diese aktiv anzugehen,
wird sicherlich auch später ein Auge zugedrückt“,
sagt Bauer. Außerdem zeigst du so, dass du dich
mit dir selbst auseinandersetzt und eine reflektierte Einstellung zu deinen eigenen Fähigkeiten
hast.

Wegen Liebeskummer vergeigt
Kommen wir zur entscheidenden Frage: Wie
ehrlich darfst du als Bewerber wirklich sein und
wo solltest du die Grenze ziehen? Nehmen wir
an, du hast ein Semester verschwendet, weil du
viel gefeiert hast oder hast wegen Liebeskummer
mehrere Klausuren vergeigt. In diesem Fall wäre
es empfehlenswert, die Wahrheit zumindest
etwas besser zu verpacken: Sprich von einer
Phase der Neu-Orientierung oder erwähne private Probleme, durch die du in der Uni kürzertreten musstest. Sei dir dabei bewusst, dass dein
Gegenüber im Vorstellungsgespräch auch nur ein
Mensch ist, der selbst schwierige Phasen hinter
sich hat und deshalb Verständnis mitbringt – die
Details über dein Liebesleben interessieren ihn
aber wirklich nicht.
Ein weiteres Tabu: zu offen über Ex-Arbeitgeber sprechen. Wenn du dich aus einem festen
Job heraus bewirbst, wird irgendwann die Frage
aufkommen, warum du die Stelle wechseln willst.
Vor allem, wenn du noch nicht lange dort arbeitest, fällt dieser Aspekt auf. Falls ein cholerischer
Chef oder unzumutbare Arbeitsbedingungen
hinter deinem Wechsel stecken, solltest du dich
auch hier mit Details zurückhalten. „Wenn du
jetzt schonungslos direkt bist und in Schimpf
tiraden über miese Bezahlung oder den inkompetenten Vorgesetzten ausbrichst, tust du dir
keinen Gefallen“, rät Coach Lüderitz. In diesem
Fall solltest du besser über deinen Wunsch nach
persönlicher Weiterentwicklung oder einem
neuen inhaltlichen Schwerpunkt sprechen.

Eine wichtige Hürde geschafft
Wie genau du ein Detail, eine Schwäche oder
eine schwierige Phase im Studium tatsächlich
benennst, bleibt natürlich immer dir selbst
überlassen und hängt vom Einzelfall ab. Wichtig
ist, dass du mit der richtigen Einstellung in das
Vorstellungsgespräch gehst. Mach dir immer klar,
dass du in dieser Situation bereits eine wichtige
Hürde geschafft hast: Deine Bewerbung hat die
Recruiter überzeugt. Ein bisschen Selbstbewusstsein solltest du dir also schon gönnen – vielleicht
hast du es gar nicht nötig, so viel zu bluffen.
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„Wie

schwer
ist eigentlich
Manhattan?“
Anspruchsvolle Brainteaser-Aufgaben sind nicht nur für das Job-Interview
oder Assessment Center eine gute Vorbereitung. Auch Knobelfreunde sind mit
den ungewöhnlichen Fragen intellektuell gefordert: Etwas Gehirnjogging
schadet nie – vielmehr trainiert und verbessert es die Intelligenz.

Was ist ein Brainteaser?
Brainteaser sind Logikaufgaben, die meistens in
Form einer kleinen Geschichte deine Fähigkeit
zum analytischen, eigenständigen und logischen
Denken testen. Brainteaser fordern dich, deine
Problemlösungsfähigkeit auf einen unbekannten, nicht alltäglichen oder sogar unrealistischen
Sachverhalt anzuwenden. In vielerlei Hinsicht
sind Brainteaser wie Textaufgaben aus dem
Mathe-Unterricht in der Schule: Du wendest dein
Alltagswissen und deine logischen Fähigkeiten
an, um eine abstrakte Aufgabe zu lösen.
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Warum verwenden Unternehmen
Brainteaser?
Personaler wollen sehen, wie du mit einer
schwierigen Aufgabe umgehst, ob du sie strukturieren kannst und bei der Lösung analytisch
vorgehst. Gleichzeitig können Unternehmen dadurch auch sehen, wie ein Bewerber unter Stress
mit einer schwierigen, nicht alltäglichen Situation
umgeht. Dabei erfährt der Interviewer zusätzlich,
ob ein Bewerber Probleme nicht nur erkennen,
strukturieren und lösen kann, sondern auch, ob
er die Lösung verständlich darstellen kann.
Karrieremagazin Business – 3 | Sommer 2019

Bei welchen Unternehmen
erwarten mich Brainteaser?
Am häufigsten finden Brainteaser bei InvestmentBanken Anwendung und bei Interview-Runden
in Unternehmensberatungen. Grundsätzlich
kannst du Brainteaser bei der Bewerbung für jede
Position, die eigenständige analytische Arbeit von
dir verlangt, erwarten. Sie können vereinzelt im
Marketing, im IT-Bereich oder in der Logistik
vorkommen, genauso wie im Controlling oder
Finanzwesen. Auch Start-ups nutzen Brainteaser,
um die Fähigkeiten von Nachwuchsmanagern zu
testen.

Wie löse ich einen Brainteaser
im Bewerbungsgespräch?

ʠʠ Löse Brainteaser mit Spaß an der intellek
tuellen Herausforderung, nicht als Pﬂichtaufgabe.
ʠʠ Wenn du einen Brainteaser schon kennst,
lass dir einen neuen geben.

Brainteaser zum Üben
Die 5 wichtigsten Kategorien von Brainteasern sind: Mathematisches Verständnis, Logikaufgaben, „Trial-and-Error“-
Probleme, „Outside-the-box“-Rätsel und Schätzfragen. Teste
dich jetzt selber und finde heraus, wie gut du mit Brainteasern
zurecht kommst!

Hör bei der Aufgabenstellung genau zu und
mach dir Notizen. Frag bei Unklarheiten direkt
nach. Überleg dir, welche Einﬂussfaktoren auf die
Problemstellung wirken und stell kluge Rück
fragen. Zeig dabei, dass du strukturiert vorgehst
und nicht von einem Punkt zum nächsten
springst. Stell Hypothesen auf und teste, ob sie
zur Lösung der Aufgabe beitragen. Das Wichtigste in dem Prozess ist, dass du deine Gedankenschritte laut wiedergibst, damit der Personaler
sieht, wie du denkst.

10 Golden Rules bei der
Aufgabenlösung
ʠʠ Lass dich niemals von der scheinbaren
Komplexität der Aufgabe erdrücken. Jeder
Brainteaser ist lösbar!
ʠʠ Filter die wesentlichen Informationen aus der
Aufgabenstellung heraus und lass dich nicht
von Nebensächlichkeiten ablenken.
ʠʠ Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann
frag nach.
ʠʠ Betrachte den Brainteaser analytisch und
mit gesundem Menschenverstand.
ʠʠ Stell dir das Problem bildlich vor.
ʠʠ Geh bei der Lösung schrittweise vor, dokumentiere die Zwischenergebnisse und teile
diese dem Interviewer mit.
ʠʠ Wenn du keinen Lösungsansatz findest,
versuch in möglichst kleinen Schritten,
Annahmen zu überprüfen und daraus
Hypothesen zu bilden.
ʠʠ Nichts ist schlimmer, als zu früh aufzugeben.
Wenn du trotz eines Ansatzes nicht zur
Lösung kommst, versuch das Problem anders
anzugehen.

Familienmitglieder
In einer Familie hat jeder Sohn gleich viele Schwestern
und Brüder. Jede Tochter hat aber doppelt so viele Brüder
wie Schwestern. Wie viele Söhne und Töchter hat die
Familie?
Tipp: Stelle ein Gleichungssystem auf und achte darauf, Brüder
und Söhne bzw. Schwestern und Töchter nicht zu verwechseln.
Lösung: Aus der Sicht einer Tochter ist die Zahl der Brüder gleich
der Zahl der Söhne der Familie insgesamt. Aber aufgepasst: Aus
der Sicht eines Sohnes ist die Zahl der Brüder um eins geringer als
die Zahl der Söhne der Familie. Dies gilt entsprechend, wenn eine
Tochter von ihren Schwestern spricht.
Beachtet man diese Zusammenhänge, so fällt es nicht mehr
schwer, die Informationen aus der Aufgabenstellung des Brain
teasers in einem Gleichungssystem auszudrücken:
I: (Söhne - 1) = Töchter
II: 2 x (Töchter - 1) = Söhne
Durch das Auflösen der Gleichung ergibt sich, dass die Familie
drei Töchter und vier Söhne hat.
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Manhattan wiegen
Wie schwer ist Manhattan?
Tipp: Es gibt so viele Unsicherheits
faktoren in diesem Brainteaser, dass
eine exakte Antwort kaum möglich ist.
Deswegen ist für eine Antwort
wesentlich, einen kreativen und
begründbaren Lösungsansatz zu
entwickeln.
Zur Brainteaser-Lösung: Überlege
zunächst, welche Faktoren berücksichtigt werden müssen. Du denkst
bestimmt an die Menschen, die in
Manhattan leben und arbeiten, an
die Gebäude und Verkehrsmittel wie
Autos, Subway, Busse, die Eisenbahn
etc. Der schwerwiegendste Faktor ist
jedoch ein anderer: Das Gewicht des
Untergrundes.
Vielleicht warst du schon einmal dort
und weißt, dass Manhattan von Norden nach Süden aus ca. 200 Streets
besteht. Angenommen, zwischen
jeder Street befindet sich ein Häuserblock, der etwa 75 Meter lang ist, so
erhält man für die Länge von Manhattan einen Wert von 15 Kilometern. Von
Osten nach Westen teilt sich Manhat-

tan in zwölf Avenues auf, zwischen
denen sich jeweils 330 Meter lange
Häuserblocks befinden. Manhattan ist
also vier Kilometer breit. Multipliziert
man die Länge mit der Breite, ergibt
sich für die Grundfläche von Manhattan ein Wert von 60 km². Im zweiten
Schritt musst du noch die Tiefe berücksichtigen. Du kannst zum Beispiel
annehmen, dass Manhattan genau
einen Kilometer tief ist. Natürlich ist
dies eine willkürliche Annahme. Das
Volumen Manhattans beliefe sich
nach dieser Schatzung auf 60 km³.
Das Gewicht wird im dritten Schritt
errechnet. Da man weiß, dass Manhattan aus Granit besteht, multipliziert man das Gewicht von 1 m³ Granit
mit dem errechneten Volumen und
erhält als Ergebnis das Gewicht von
Manhattan. Zu diesem Ergebnis muss
man schließlich noch das Gewicht
der Menschen, der Bebauung und der
Verkehrsmittel hinzufügen und schon
weiß man, was Manhattan wiegt.
Du siehst, dass in dieser Aufgabe so
viele Unsicherheitsfaktoren enthalten
sind, dass du mit deinen Schätzungen mit Sicherheit ziemlich daneben
liegen wirst. Allenfalls ein angehen-

der Architekt wird einigermaßen
einschätzen können, wie viel ein
Wolkenkratzer wiegt. Und wie viel der
Untergrund von Manhattan wiegt,
kann ohnehin niemand schätzen.
Eine richtige Antwort gibt es bei dieser
Frage auch gar nicht. Was zählt, ist
dein Lösungsansatz.

Gott und Teufel
„Was ist mächtiger als Gott, noch
böser als der Teufel? Die Armen
haben es, die Reichen brauchen es.
Und wer es isst, stirbt daran.“
Tipp: Wenn dir nichts einfällt, solltest
du trotzdem nicht vorschnell die
Antwort anklicken – vielleicht liegt die
Lösung näher, als du vermutest.

Sie lautet: Nichts. Setze das Wort
„Nichts“ ein und das Rätsel wird
auf einmal kinderleicht. Angeblich
konnten in einer Umfrage 80% der
befragten Kindergärtnerinnen die
Frage richtig beantworten, jedoch nur
17% der befragten Stanford-Studenten.

Weitere Brainteaser und Case Studys zum
Üben findest du in den Insider-Dossiers
von squeaker.net oder auf squeaker.net.
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Die Antwort auf diesen Brainteaser
ist so einfach, dass viele sie nicht in
Betracht ziehen.

Bitte einpriorisieren!
Nutze die Insider-Dossiers von squeaker.net für
deine Berater-Karriere! Mit dem Insider-Wissen von
erfolgreichen Bewerbern bist du auf dem richtigen
Weg zum Partner.

3
2

© Artur Wegrzyk / Shutterstock.com

1

Arbeite für
die Besten der
Besten!

Trainiere
besser als der
Durchschnitt!

Alle Insider-Dossiers
erhältst du unter:
squeaker.net/insider

Meistere die
ersten Monate
wie ein Profi!

EINSTEIGERBERICHT

Einsteigen als...

Consultant bei TKMC
welchem Standort aus beliefert werden sollte.
Nicht direkt ein Thema aus meinem Studium,
aber gerade die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den konzerninternen Data
Analytics-Experten macht das Projekt wirklich
interessant. Ich lerne täglich Neues und habe
die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kollegen
einen Mehrwert für unseren Kunden zu schaffen, den ich auch nach Abschluss des Projekts
noch weiterverfolgen kann.

Jonas Burke ist nach
seinem Studium des
Maschinenbaus an
der RWTH Aachen
im Oktober 2018 bei
der thyssenkrupp
Management
Consulting in Essen
als Berater eingestiegen. Wohin ihn sein
erstes Projekt geführt
hat und warum er als
Maschinenbauer das
Produktportfolio von
thyssenkrupp so spannend findet, erfahrt ihr
hier.
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Als ich mich letztes Jahr für TKMC entschieden
habe, gab es drei ausschlaggebende Gründe:
Erstens, das Konzept einer Inhouse-Beratung,
wie es bei thyssenkrupp gelebt wird. Bei uns
sind die Inhalte und Projekttypen nahezu
identisch zu denen der externen Beratungen;
der Unterschied liegt eher im Verhältnis zum
Kunden und der Work-Life-Balance. Zweitens,
die Branchen, in denen sich thyssenkrupp
bewegt. Von Automobilkomponenten über
Aufzüge bis hin zu Schaufelradbaggern – als
Maschinenbauer finde ich das Produktportfolio super spannend. Drittens, der Standort
Essen, da die Region viel zu bieten hat.
Meine erste Arbeitswoche bestand aus dem
sogenannten Onboarding. Dazu gehört das
Kennenlernen von TKMC, dem Konzern und
natürlich der Kollegen. Außerdem erhält man
das IT-Equipment sowie erste Trainings, die
einen fit fürs erste Projekt machen.
Überrascht hat mich, dass es dann auch schon
direkt in der Woche mit dem ersten Projekt
losging. Dabei schauen wir uns im Bereich
des Werkstoffhandels an, welcher Kunde von

Natürlich gilt bei uns kein „9-to-5“ und es gibt
Tage, an denen es mal später wird. Meinem
Empfinden nach sind unsere Arbeitszeiten
für eine Beratung jedoch absolut ok. Zwar
müssen die meisten privaten Erledigungen
aufs Wochenende gelegt werden, aber ich
denke, ob Beratung oder nicht, das geht den
meisten so. Ein wenig Umgewöhnung im Vergleich zur Studienzeit gehört sicherlich dazu.
Aber: Das Wochenende ist ohne Ausnahmen
kategorisch frei, sodass Zeit für Freunde und
Familie bleibt.
Wer überlegt, in die Beratungsbranche einzusteigen, sollte eine gute Auffassungsgabe
gepaart mit dem Willen Probleme zu lösen
mitbringen. Als Berater muss man sich innerhalb weniger Tage in fremde Themen eindenken, das vorliegende Problem erkennen und
Lösungsansätze entwickeln. Dabei hilft ein
strukturiertes Vorgehen, welches einem nicht
in die Wiege gelegt sein muss, man sich aber
durchaus aneignen kann bzw. sollte. Und wenn
es dann doch mal stressiger wird oder nicht so
läuft wie erhofft, sollte eine Portion Gelassenheit auch nicht fehlen.

UNTERNEHMENSPROFIL
DEINE KARRIERE BEI THYSSENKRUPP MANAGEMENT CONSULTING
Als interne Beratung des thyssenkrupp Konzerns, der mit rund 161.000
Mitarbeitern in 78 Ländern vertreten ist, haben wir das Ziel, das
Unternehmen nach vorne zu bringen. Insbesondere jetzt, wo sich der
Konzern im Wandel befindet, spielen wir eine maßgebliche Rolle und
gestalten die Zukunft von thyssenkrupp aktiv mit.
So läuft die Bewerbung bei uns:
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen reichen Sie über unser Bewer
bungstool ein. Innerhalb von 14 Tagen bekommen Sie von uns eine
Rückmeldung: Haben uns Ihre Unterlagen überzeugt, laden wir Sie zum
Recruiting-Tag ein. Nach einer Unternehmenspräsentation folgen drei
Persönlichkeits- und Fachinterviews. Waren diese erfolgreich, laden wir
Sie zu einer finalen Gesprächsrunde mit unseren Managing Directors ein.
Verläuft auch diese positiv, erhalten Sie zeitnah ein Angebot.

thyssenkrupp
Management Consulting
Art des Unternehmens
Interne Managementberatung
Standort
Essen
Mitarbeiter
Ca. 70
Besonderheit
– junges, dynamisches Team
– internationale Projekte
– aktives Mitgestalten bei einer der
größten Veränderungen innerhalb
eines DAX30-Konzerns
Spannend für
Wirtschaftswissenschaftler,
Wirtschaftsingenieure, Ingenieure
und Naturwissenschaftler
Kontakt
Isa Mackenberg
thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen
Telefon +49 201 844 534915
recruiting@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-management-
consulting.com

So ist der Einstieg:
In den ersten Tagen lernen Sie während des Onboardings das Team
kennen, besuchen Trainings und erhalten durch z.B. Werksbesichtigungen Einblicke in den Konzern. Anschließend geht es direkt zum ersten
Projekt – denn bei uns sind Sie Berater ab dem ersten Tag! Unter Leitung
eines erfahrenen Beraters übernehmen Sie Verantwortung für eigene
Projektthemen und bringen sich voll mit ein.
Die ersten 100 Tage bei uns:
Neben dem umfassenden Onboarding ist learning on the job die beste
Möglichkeit, um thyssenkrupp, TKMC, Arbeitsweisen und Kollegen kennen zu lernen. Von Beginn an übernehmen Sie selbst Arbeitspakete und
Workstreams. Selbstverständlich lassen wir Sie nicht allein: Durch unser
Buddykonzept haben Sie immer einen Ansprechpartner auf gleichem
Level.
So geht es weiter:
Durch die Aufstellung als Inhouse-Beratung stehen Ihnen alle Karriere
möglichkeiten offen – sowohl eine typische Berater- als auch eine Kon
zernkarriere. Bei TKMC entwickeln Sie sich zu einem erfahrenen und
vernetzten Managementberater mit fundierter Konzernkenntnis. Sie
gestalten das Wachstum unserer Beratung mit und haben die Möglichkeit, sich für die spätere Übernahme verantwortungsvoller Managementaufgabe im Konzern zu qualifizieren.
Benefits und Gehalt:
Neben einem von der Karrierestufe abhängigen, wettbewerbsfähigen
Vergütungspaket ist es bei TKMC möglich, einen 4-wöchigen Leave
zusätzlich zu den 30 Tagen Urlaub zu nehmen. Auch Home-Office ist
je nach Projektlage möglich. Ebenso versuchen wir persönliche Lebensumstände der Kollegen in das Staffing einfließen zu lassen. Darüber
hinaus bieten wir natürlich ein umfassendes Trainingsportfolio aus verschiedenen Weiterbildungsangeboten. thyssenkrupp bietet zudem eine
sehr gute betriebliche Altersvorsorge sowie weitere attraktive Mitarbeitervergünstigungen.
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Dressed for
success
Wer kennt es nicht, sein liebstes Outfit zu tragen und sich zu fühlen, als könnte man die
Welt erobern? Doch gerade im Job ist es kleidungstechnisch meist nicht einfach das
Gleichgewicht zwischen Angemessenheit und Wohlgefühl zu finden. Man greift also auf
das zurück, was der berufliche Dresscode besagt: Gedeckte Farben, keine ausgefallenen
Muster und geradlinige Schnitte. Damit ist nun allerdings Schluss. Die sich wandelnde
Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts wirbelt nicht nur alte Strukturen, sondern auch die Art
des Kleidens auf. Was sich genau verändert und wie damit umzugehen ist, nehmen wir
hier unter die Lupe.
Text: Franca Lentz

Warum überhaupt ein Dresscode?

Ordnung gibt Sicherheit

Zuerst gilt es, den sagenumwobenen Dresscode
zu entschlüsseln. Dass es sich um eine Art
Kleiderordnung handelt, ist leicht zu übersetzen.
Wieso aber bedarf es dieser Regeln zur Kleidung
im Arbeitsalltag überhaupt? Eigentlich ist es
ganz einfach. Nicht umsonst kennen wir alle
das Sprichwort „Kleider machen Leute“.
Die konforme Kleidung im Arbeitsalltag
wirkt auf die Träger oft gleichmachend. Jeden
Tag derselbe Griff zu Anzug, Hemd und Krawatte
kann einen persönlich durchaus langweilen. Auf
unsere Umwelt jedoch – und das sind in diesem
Fall die Geschäftskunden – machen Krawatte und
Co. einen guten Eindruck.

Und seien wir ehrlich – wenn wir richtig darüber
nachdenken, sparen solche Regeln auch einiges
an Zeit bei der morgendlichen Kleidungssichtung. Denn Jogginghose, zerrissene Jeans und
„Onesie“ stehen gar nicht erst zur Auswahl.
Eigentlich praktisch. Gerade auch Neueinsteigern
und Unentschlossenen gibt eine gesetzte Kleider
ordnung mehr Sicherheit beim Griff in den
Kleiderschrank. Denn Regeln und Vorschriften
heißen per se nichts Schlechtes: Der Dresscode
vermittelt sowohl den Mitarbeitern als auch der
Führungsriege eine ganz eigene Art von Sicherheit. Wir wissen, wonach wir morgens greifen
müssen, um unser Unternehmen der Branche
entsprechend in einem guten Licht zu repräsentieren.

»Der Dresscode
vermittelt eine ganz eigene Art
von Sicherheit.«
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„New Work” für das Wohlgefühl
Heutzutage sind Dresscodes nicht mehr allein
von der jeweiligen Branche beeinflusst, denn
es tut sich etwas Größeres auf, das den Arbeitsmarkt wachrüttelt. „New Work“ heißt das neue
Schlagwort. Genau wie hinter dem Wort „Dress
code“ versteckt sich auch hinter „New Work“
eine denkbar einfache Definition: „New Work“
bezeichnet die Symbiose aus Leben und Arbeiten.
Das neue Arbeiten synchronisiert langsam
aber sicher das Privatleben mit dem Arbeitsalltag.
Wir leben nicht mehr, um zu arbeiten, sondern
arbeiten, um zu leben. Die Konsequenz dieses
Aufbruchs bedeutet, dass sich ab sofort mehr auf
das Wohlgefühl des Menschen konzentriert wird.
Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass Wohlgefühl im Allgemeinen und gerade im Arbeitsalltag
zu mehr Effizienz führt.

To dresscode or not to dresscode
Verlangt das neue Arbeiten dann nicht auch
nach einem Umdenken bei der Kleiderordnung?
Oder ist eine Kleiderordnung überhaupt noch
angemessen? Jein. Wir sind selbstsicher, wenn
wir uns nicht verkleidet fühlen. Selbstsicherheit
ist jedoch nicht mit Professionalität gleichzu
setzen. Natürlich ist es sehr branchenabhängig,

63% der Befragten
sind der Meinung, dass
Arbeitnehmer im Casual
Look produktiver sind
im Job als solche, die
vorgeschriebene Kleidung
am Arbeitsplatz tragen.

wie stark ein Dresscode zu verfolgen ist oder
eben nicht. In der Medienbranche sind Dresscodes eher rar gesät, es wird sich individuell und
kreativ gekleidet. In Unternehmensberatungen
oder der Finanzbranche herrscht dagegen eine
klare Linie in Bezug auf Kleidung.
Diese sich gegenüberstehenden Haltungen
zum Dresscode verlangen nach der logischen
Konsequenz, ihn nicht von heute auf morgen zu
begraben. Trotzdem stößt das neue Arbeiten
zum zukünftigen Umdenken an – der Dresscode
muss aufgelockert und es müssen Brücken zum
Komfort geschlagen werden. Schließlich soll
die Potenzialentfaltung eines jeden Menschen
im Mittelpunkt stehen. Und das bedeutet eben
beides: Effizienz und Wohlgefühl.

Das neue Kleiden
Ganz konkret verspricht der Umbruch des
Dresscodes Dinge, wie den „Casual Friday“ oder
den Verzicht auf Krawatten bei Anzugträgern.
Wer freitags länger arbeitet und danach direkt in
den Pub um die Ecke weiterzieht, kommt eben
casual zur Arbeit. Große Unternehmensberatungen lassen ihre Mitarbeiter neuerdings sogar auf
ihre Krawatten verzichten. Ganz egal, mit welcher
coolen Bezeichnung die gelockerte Krawatte daherkommt: So richtig eingegrooved hat sich das

Mehr als jeder zweite
Deutsche (52%) trägt
Freizeitkleidung am
Arbeitsplatz.

Dennoch sind 37% der
Meinung, dass man es nie
ins höhere Management
schafft, wenn man
Freizeitkleidung im
Arbeitsalltag trägt.
Quellen: Ipsos, Statista
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»Der Hosenanzug kann für
die Frau zum Stylingwunder
werden«

neue Arbeiten hinsichtlich der Kleiderordnung
jedoch noch nicht. Aber das ist auch völlig okay
so. Denn es gibt viele Tricks, um sowohl professionell und trendbewusst als auch mit hundertprozentigem Wohlgefühl in den Arbeitstag zu
starten.

Bilder: © KireevArt – denkovalenko / Shutterstock.com

Illusion der völligen Konformität
Dass Hosenanzüge für Frauen irgendwie alt
backen und blöd aussehen, ist eine vorgeschobene Ausrede, sie nicht tragen zu müssen. Auch
Anzüge unterliegen oft der Annahme, Konformität unter Mitarbeitern hervorzurufen. Diese
enggeschneiderten Meinungen gehören jedoch
über Bord geworfen. Heute ist die Auswahl an
Mustern, Schnitten, Farben und vor allem Stoffen
so groß, dass für jeden etwas Passendes dabei ist.
Sobald sich nur einige Wenige trauen, das
Unkonventionelle konventionell zu machen,
kommt der Stein ins Rollen. Was damit gemeint

ist: Kord, Karo und knallige Farben – bei den
Männern darf es gern etwas gedeckter zugehen.
Aber wie wäre es mal mit einem dunkelroten statt
blauem Anzug? Gedecktes Karo à la Glencheck
statt Nadelstreifen und einer Fliege statt Krawatte. Der Hosenanzug kann für die Frau zum
Stylingwunder werden, da er mit seinen verschiedenen Schnitten an jeder Figur toll aussieht.
Die Bandbreite an Farben, Schnitten und
Mustern geben Frau die Möglichkeit zu experimentieren. Semitransparente Schluppenbluse
mit Paperbag-Hose oder Feinstrickpullover mit
Bundfaltenrock. Sowohl Frau als auch Mann
kann allein durch die Kombination verschiedenster Materialien tolle Outfits kreieren. Wie wäre
es für den Herren mit einem Sakko aus dunkel
blauem Samt zur Abendveranstaltung? Die sogenannten „Slacks“ lösen die Steghosen der Frau ab
und werden insgeheim bereits als „Jogginghosen
des Arbeitsalltags“ bezeichnet. Na, wenn das
nicht Komfort schreit.
Und wenn die Inspiration doch mal fehlen
sollte, liefern Netzwerke wie Instagram und Co.
mit wenigen Klicks neue Ideen. Das neue Arbeiten verlangt also nicht direkt nach völligem Wandel, sondern nach mehr Mut zum Altbewährten
in komfortabler Ausführung. Die Grundsteine
für einen gelockerten Dresscode sind unternehmensseitig gelegt. Trotzdem dürfen wir gespannt
sein, was das neue neue Arbeiten noch für uns
und unsere Kleidung in petto hält.
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INS KALTE WASSER
Jeder erste Job, wirklich jeder, ist der berühmte Sprung ins kalte Wasser. Selbst wenn
dein Onboarding-Programm genial durchdacht ist, selbst wenn du optimal vorbereitet
bist, selbst wenn alle Kollegen nett sind (kommt nicht immer vor), selbst dann erwartet
dich viel Unbekanntes, Ungewohntes und manchmal auch Ungeliebtes. Zum Beispiel
dein erstes Meeting gleich in der ersten Woche, in der vielleicht die Machtspielchen von
letzter Woche (da warst du noch gar nicht da) weitergesponnen werden. Mach dich beim
ersten Job auf den Sprung ins kalte Wasser gefasst. Aber wenn du erst einmal drin bist,
fühlt es sich richtig gut an.
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Bachelor
fertig –
und jetzt bin
ich planlos
62
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Kati Schulte* hat BWL studiert und nebenbei als
Werkstudentin gearbeitet. Die 23-Jährige könnte sich
auf viele Jobs oder Master-Studiengänge bewerben.
Aber ist sie bereit dafür? Und was passt zu ihr?
Im Interview verrät sie, was sie jetzt bewegt.
Interview: Julia Felicitas Allmann

Kati, wie lief das Studium
für dich?
Ich bin nach vier Jahren endlich mit
meinem Bachelor fertig. Weil ich
nebenbei immer viel gearbeitet habe,
habe ich zwei Semester drangehängt.
Ich war an einer staatlichen und
ziemlich großen Uni, der ganze Stoff
war sehr theoretisch, deshalb war es
mir immer wichtig, dass ich parallel in
Unternehmen arbeite. Die Praxis hätte
mir sonst gefehlt.

Und jetzt weißt du nicht,
wie es weitergehen soll?

Bild: © Cookie Studio / Shutterstock.com

Genau, ich bin gerade etwas planlos.
Ich habe mich von dem Gedanken
gelöst, direkt den Master zu machen,
weil ich erst einmal herausfinden will,
was überhaupt zu mir passt. Und ich
denke, das kann ich am besten durch
ein Praktikum in einem Bereich, der
infrage kommt. Falls mir später noch
theoretisches Wissen fehlt, könnte ich
in zwei oder drei Jahren immer noch
einen Master machen.

Glaubst du denn, dass du
in deiner Karriere überhaupt
einen Master brauchst?
Nein, nicht unbedingt. Ich wollte
eigentlich einen weiteren Abschluss
machen, weil ich das Gefühl habe,

jetzt noch zu jung und nicht erfahren
genug für einen Direkteinstieg
mit voller Verantwortung zu sein.
Aber wenn es um das Wissen geht:
Da glaube ich, dass ich durch den
Bachelor und meine Erfahrungen als
Werkstudentin genug gesammelt
habe.

Abgesehen vom
theoretischen Wissen:
Findest du ein BachelorStudium zu kurz, um
voll aufs Berufsleben
vorzubereiten?
Ich gehörte zu einem der ersten
G8-Jahrgänge und bin deshalb sehr
früh an die Uni gegangen. Wenn ich
nur das Studium betrachte, glaube ich
nicht, dass es wirklich umfassend auf
den Einstieg vorbereitet. Mir hat es
viel geholfen, durch Jobs Erfahrungen
zu sammeln und herauszufinden,
was ich will – oder erst einmal: was
ich nicht will. Früher wollte ich in die
Modebranche einsteigen und habe
deshalb im Einzelhandel gearbeitet.
Da habe ich aber festgestellt, dass das
doch nicht zu mir passt.

Ein Praktikum soll dir
jetzt helfen, eine Alternative
zu finden?
Ja, ich hoffe, dass ich durch ein
längeres Praktikum in einer anderen
Branche herausfinden kann, was mir
wirklich Spaß macht und was mir
liegt. Deshalb schaue ich mich nach
Praktikumsstellen um, obwohl ich
einen Studienabschluss habe und
mich theoretisch schon auf richtige
Jobs bewerben könnte. Aber das
Studium war bei mir so durchgetaktet,
dass in den Semesterferien keine Zeit
für ein langes Praktikum war – das will
ich jetzt nachholen.

Was würdest du Anderen
raten, die in deiner Situation
sind?
Natürlich ist das immer Typsache.
Es gibt ja viele Leute, die schon genau
wissen, was sie wollen. Ansonsten
würde ich raten, vor allem auf sich
selbst zu hören. Ich höre so oft,
ich sollte unbedingt einen Master
machen. Aber ich habe festgestellt,
dass andere Leute die Idee super finden – ich selbst aber nicht. Außerdem
glaube ich, dass es auch helfen kann,
eine Weile ins Ausland zu gehen.
Wenn man sich selbst noch nicht ganz
sicher ist, was für ein Typ man selbst
ist, dann kann es helfen, mal ganz aus
dem gewohnten Umfeld herauszugehen. Und später vielleicht mit mehr
Klarheit zurückzukommen.
* Kati heißt eigentlich anders, möchte aber
für den Text lieber anonym bleiben.

»Erst einmal will ich
herausfinden, was überhaupt
zu mir passt«
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Kein Durchblick
im Karriere-Dschungel?
Netzwerken hilft!
Es heißt nicht umsonst: Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Wer von
Studienbeginn an Kontakte knüpft und sich ein Netzwerk aufbaut, wird später,
also nach dem Studium, einen Startvorteil haben. Und wer dann sogar schon
weiß, wohin die berufliche Reise gehen soll, der hat besonders gute Karten, einen
passenden Einstiegsjob zu finden. Wir haben drei gute Gründe für dich, warum
Themen rund um Netzwerken und Berufsorientierung nicht erst nach dem
Studium relevant sind!
Text: May-Britt von XING Campus

1. Der Weg zum ersten Job
kann holprig sein:
So gewinnst du Orientierung
Du bist dir noch nicht sicher, wohin
die Reise nach deinem Studium
gehen soll? Vielleicht noch einen
Master? Vielleicht auch direkt in
den Job? Aber welcher Job passt
überhaupt zu mir? Und in welchem
Beruf kann ich meine Stärken am
besten einbringen? Fragen über
Fragen.

Zum Glück es Orientierungstests,
die dir helfen, Antworten auf genau
diese Fragen zu finden. Dabei
kannst du einen Eindruck davon
gewinnen, wo deine Stärken und
Skills, aber auch eventuelle Schwächen liegen. Auch Interessensgebiete
werden abgefragt und sorgen dafür,
dass das Studium, beziehungsweise
dein späterer Job, auf deine persönlichen Interessen einzahlt. Mit dem
Ergebnis des Tests im Gepäck hast
du schon einmal eine grobe Vorstel-

»Nehme deine potenziell
zukünftigen Arbeitgeber genau
unter die Lupe«
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lung davon, in welcher Branche du
zukünftig einmal landen könntest.
Beim Orientierungstest von XING
Campus erhältst du darüber hinaus
auch dazu passende Jobvorschläge.
Automobilunternehmen,
Start-up oder doch irgendwas
mit Medien… Die Frage nach der
passenden Branche ist damit schon
einmal geklärt; aber welches Unternehmen wirklich zu dir passt, ist
dir weiterhin schleierhaft? Arbeit
geber-Bewertungsportale wie
kununu.de helfen dir dabei, Licht
ins Dunkle zu bringen. Dabei
kannst du deine potenziell zukünftigen Arbeitgeber genau unter die
Lupe nehmen und anhand von
Bewertungen und ausführlichen Erfahrungsberichten von Bewerbern
sowie Mitarbeitern und Ex-Mitarbeitern deinen Wunsch-Arbeitgeber
finden – noch bevor du dich an
deine Bewerbung machst.
Karrieremagazin Business – 3 | Sommer 2019

Auf Portalen wie
bewerbung.com
findest du jede
Menge Tipps & Tricks
rund um das Thema
Bewerbung.

Vorlagen und Inspirationen, die dir
helfen können, gute Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen.
Zudem gibt es Design-Vorschläge
für Anschreiben und Lebenslauf.
Gut gestaltete Bewerbungen kosten
zwar Zeit, vervielfachen aber die
Chance auf den Job. Also lohnt sich
hier die Arbeit.

Und nun geht’s los:

Bild: © Xing

2. Vitamin B ist alles!
Baue jetzt dein Netzwerk auf
Vielleicht schüchtert dich das ganze
Thema Netzwerken zunächst einmal
ein wenig ein. Aber selbst wenn du
noch am Anfang deines Studiums
stehst, ist dein Netzwerk vermutlich
schon größer, als es dir bewusst
ist. Beginnst du nun auch schon
während des Studiums damit, dir
ein eigenes, kleines Netzwerk aufzubauen, sicherst du dir einen klaren
Startvorteil für den Berufseinstieg.
Wie das geht? Der Anfang ist gar
nicht schwer. Am besten fügst du
erst einmal Leute hinzu, die du
schon kennst, wie deine Kommilitonen oder Freunde. Aber auch für
alle anderen gilt: Sei professionell,
aber nicht schüchtern. Nutze spannende Werdegänge, Schnittpunkte
in Lebensläufen oder gemeinsame
Kontakte als Gesprächseinstieg.

Als Student bist du sicher auch oft
auf Events wie Karrieremessen etc.
unterwegs – nutze deine Chance,
tritt mit Leuten in Kontakt und füge
sie anschließend mit einer kurzen
Nachricht zu deinem Netzwerk
hinzu.

3. Der erste Eindruck zählt:
So bewirbst du dich richtig
Und dann wird’s ernst: Du hast
einen super Praktikumsplatz oder
sogar eine Stellenanzeige für deinen
ersten richtigen Job gefunden und
musst jetzt die Bewerbung vorbereiten? Jeder weiß, dass diese
Angelegenheit richtig schwierig sein
kann – mögliche Fettnäpfchen sind
vorprogrammiert! Auf Portalen wie
bewerbung.com findest du neben
jeder Menge Tipps & Tricks rund
um das Thema Bewerbung auch

Ist schon klar: Nur weil die Vorteile nachvollziehbar sind, ist dies
noch lange keine Garantie für einen
perfekten Karriereverlauf. Zudem
ist der persönliche Weg hin zu dem
„perfekten“ Job nicht immer einfach
und ist sicherlich auch manchmal
mit Hürden wie Absagen oder Irrwegen verbunden. Und das ist völlig
normal! Das Gute daran ist jedoch:
Jeder Studierende kann sich auf das
anstehende Berufsleben vorbereiten – und das ganz einfach: XING
Campus begleitet dich auf dem ganzen Weg bis hin zu deinem ersten
Job: Vom Orientierungstest, über
ein vitales Netzwerk bis hin zu über
100.000 Praktika, Trainee- oder
Einstiegsjobs, die auf dich warten.
Also nutze die Chance und probiere
dich und die Tools aus.
Zur Feier des Tages gibt es
XING Premium derzeit sogar für
1€/Monat für Studenten (bei 12monatiger Laufzeit). Wir wünschen
dir weiterhin alles Gute für dein
Studium und viel Spaß beim Zurechtfinden im Karriere-Dschungel:
https://campus.xing.com
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Für Schnell-Leser
Ausbildung und Studium
werden heute noch allzu oft
theorielastig und ohne den
notwendigen praktischen
Bezug durchgeführt.
Business-Simulationen
bieten spannende Möglichkeiten, den Erfahrungs
horizont zu erweitern.
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Simulations-MOOCs werden
zum Sprachrohr für Strate
giewechsel – schnell und
ohne erhobenen Zeigefinger.
Der gamifizierte Ansatz einer
Simulation bringt außerdem
Spaß beim Lernen.
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Spielerisch
lernen

„Lernen, worauf es ankommt.“ Mit diesem Motto könnte
die Weiterbildung fürs Management im Zeitalter der Digitalisierung
sofort starten. Experte Günter Kober beschreibt, wie man
heute und in Zukunft lernt – und wie komplexer Lernstoff
trotzdem Spaß machen kann.
Text: Günther Kober

Felix hat sich viel vorgenommen. Nach seiner Ausbildung
zum Bankkaufmann studiert er Finanzmanagement an einer
Business School. Erste Schritte auf der Karriereleiter, die in
eine Managementposition in einer internationalen Bank führen sollen. Aber ist das der richtige Weg? Führen diese Schritte
zu einem erfüllten Arbeitsleben und decken sie sich mit den
Erwartungen an die Aufgaben, die später im Management auf
ihn warten? Diese und andere Fragen bewegen alle Studenten,
die in Zukunft eine Führungsposition in der Chefetage übernehmen wollen.

Millennials wollen digital lernen
Ausbildung und Studium werden heute noch allzu oft theorie
lastig und ohne den notwendigen praktischen Bezug durchgeführt. Die Wissensvermittlung mit althergebrachten Methoden
führt zwar zum Aufbau von Kenntnissen, aber die Zusammenhänge und die tatsächliche Komplexität von Management
werden kaum begriffen. Und das, obwohl die Digitalisierung
viele Möglichkeiten bietet, echtes Begreifen und Erfahrungswissen zu vermitteln. Zudem zeigen Studien, dass Millennials
digital lernen wollen. Das Erleben und die Anwendung des
Wissens in einem übergreifenden und digitalen Ansatz gehört
im Studium aber eher – noch – zur Ausnahme.

MOOCs sind 24/7 verfügbar
Im digitalen Lernen wird zwischen Mikro- und
Makro-Lernmodulen unterschieden. Mikro-
Lernmodule geben schnelle Antworten zu
konkreten Fragen und situativen Problemen. Sie
sind Puzzlesteine des Fachwissens – häppchenweise aufbereitet. Die bekanntesten Formen für
die „learning nuggets“ sind Erklärvideos, Bedienungsanleitungen oder Begriffssammlungen,
die wohl schon jeder einmal genutzt hat. Solche
Inhalte werden heute von verschiedenen Anbietern erfolgreich am Markt angeboten – als User
Generated Content auf Youtube und in Blogs
oder kommerziell durch Unternehmen.
Makro-Lernmodule vermitteln Wissen zu
neuen Situationen, dauern in der Regel einige
Stunden oder Tage und durchlaufen Schwierigkeitsgrade, die idealerweise auch von Coaches
oder Trainern online begleitet werden. Gängige
Formate sind Online-Seminare und MOOCs
(Massive Open Online Course). Doch diese Formate übertragen oftmals nur die Frontalunterrichtsmethode ins digitale Umfeld. Es fehlt mitunter das Bindeglied, das theoretisches Wissen in
die Anwendung bringt und damit als abrufbares
Erfahrungswissen manifestiert.
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»Die vollständige Übereinstimmung
von individuellem Lernbedarf und Lernangebot
ist das Ziel«
Business-Simulationen bieten hier spannende
Möglichkeiten, den Erfahrungshorizont für Studenten und Absolventen noch zu erweitern. Die
Realitätsnähe und Komplexität einer Simulation
eröffnen einen 360-Grad-Blick auf eine Branche
oder ein Management-Thema. Die Vermittlung
von anwendbarem Management-Know-how,
das auch einen direkten Bezug zu der aktuellen
oder künftigen Arbeitssituation hat, wird so
möglich. Die Formate der Nutzung reichen vom
Selbstlernen über onlinegestütztes Training bis
hin zu Simulations-MOOCs, die einen direkten Wettbewerb der Teilnehmer ermöglichen.
Der gamifizierte Ansatz einer Simulation bringt
außerdem viel Spaß, der dabei hilft, wesentliche
Erkenntnisse im Handumdrehen zu erlangen und
tief zu verankern.

Die Lernkurve in der Karriere
Zurück zu Felix. Um einen besseren Management-Einblick und erste Managementpraxis in
Banken zu erhalten, hat er einen simulations
basierten Banking-Kurs durchgearbeitet. Er
durchlief dabei eine virtuelle Karriere vom
Trainee zum Vorstand und lernte das Produktportfolio kennen, steuerte Preispolitik und Marketingaktivitäten und entschied am Ende sogar
mit allen Konsequenzen die Übernahme einer
anderen Bank.

Aber auch Simulationen werden zunehmend eingesetzt, um
Mitarbeiter in Unternehmen im permanenten Change schneller mitzunehmen. Einige weltweit agierende Firmen nutzen
bereits individualisierte Unternehmenssimulationen mit eigenen Produkten und eigenen Kennzahlen, um Mitarbeitern und
Managern die drastischen Auswirkungen und Umwälzungen
der Digitalisierung auf das eigene Geschäft zu verdeutlichen.
Die Vorteile solcher Weiterbildung liegen auf der Hand.
Mitarbeiter setzen sich spielerisch, zeitlich unabhängig mit
den Themen auseinander und verstehen die nachhaltigen
Wirkungszusammenhänge. Simulations-MOOCs werden so
zum Sprachrohr für einen Strategiewechsel – schnell und
ohne erhobenen Zeigefinger.

Lernen in der Zukunft
Das Lernen in der Zukunft wird sich weiter verändern. Die
zunehmende Vernetzung von Menschen und Bots im Internet,
der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die Lernen vom Menschen wegnimmt, sind nur einige Trends, die man beobachten
kann.
Wie das Lernen in der Zukunft aussieht, lässt sich heute
nur schwer ausmalen. Klar ist jedoch, dass die Fragestellungen
jedes Einzelnen und die Antworten immer besser zueinanderpassen müssen. Die vollständige Übereinstimmung von
individuellem Lernbedarf und Lernangebot ist Ziel und
Ergebnis. So geht es letztlich auch für Felix weiter und weiter
und weiter.

Digitales Lernen auch für Manager
Die nächsten Phasen von Felix‘ Karriere werden durch Onboarding und Training on the Job
geprägt sein. Auch hier setzen Unternehmen
zunehmend auf Lernformate wie MOOCs, die
einerseits Fachwissen vermitteln, aber auch
Gespräche mit Experten aus der Praxis und aus
den eigenen Reihen ermöglichen. Ein erfolgreiches Beispiel kann hier die Telekom mit
dem „Magenta MOOC“ zum Design Thinking
vorweisen.
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Unser Autor Günther
Kober, Jahrgang 1965,
ist Geschäftsführer der
Industry Masters GmbH
und Leiter der „Virtual
Management Academy“.
Er hat BWL an der Uni
versität Köln studiert.
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Spielen ist die Urform des Lernens
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INTERVIEW
sich andere Themen und Herausforderungen für das Projektteam.
Wie wichtig war die internationale
Ausrichtung im ISM-Studium für deine
jetzige Position?
Ich habe ein Auslandssemester in Hong
Kong und Budapest absolviert und ein
Praktikum in Singapur. Ich bin dadurch
offener, anpassungsfähiger und in
mancher Hinsicht vielleicht auch gelassener geworden. Das ist sehr wichtig
für meine jetzige Rolle, da ich in unterschiedlich zusammengesetzten Teams
und mit den verschiedensten Kollegen
aus aller Welt zusammenarbeite.

Nachgehakt:
International Product
Manager bei WMF
Nachdem Anja Dobler bereits den Bachelor an der ISM gemacht hatte, wollte
sie unbedingt den Master in Strategic Marketing Management an der privaten
Wirtschaftshochschule studieren. Gesagt, getan – heute arbeitet die 28-Jährige
als International Product Manager bei der WMF Group. Wie sie den Einstieg
geschafft hat und ihr die Skills aus dem ISM-Studium helfen, hat uns Anja im
Interview verraten.
Anja, du bist seit über drei Jahren
bei WMF als International Product
Manager tätig. Wie hat die ISM dich
auf die Arbeitswelt vorbereitet?
Mein Studium an der ISM hat mich
sehr gut auf meine jetzige Aufgabe
vorbereitet. Besonders der Mix aus
betriebswirtschaftlichem Know-how,
Marketingwissen und hoher Praxisnähe hat mir gut gefallen. Mir wurde
ein tiefes Verständnis von Marketing
vermittelt, das immer an die aktuelle
Wirtschaft angelehnt war. Generell
wird Praxis an der ISM ganz großgeschrieben. Ich habe an Projekten für
Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen gearbeitet, sodass ich einen
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realistischen Einblick in die Arbeitswelt
bekommen habe.
Wie sieht ein vollgepackter Tag in
deinem Terminkalender aus?
Als Produktmanagerin habe ich eine
wichtige Schnittstellenfunktion zu
unseren Abteilungen Einkauf, Qualität, Design und Vertrieb. Im Rahmen
des Produktentwicklungsprozesses
entstehen in enger Abstimmung
Produktideen und Business-Pläne.
Meine Tätigkeit hat einen hohen Anteil
an Projektmanagement, sodass es im
Tagesverlauf viele Abstimmungster
mine gibt. Mein Job wird nie langweilig.
Aus jedem Produktlaunch ergeben

Wie helfen dir die Skills aus dem
Studium, um einen kühlen Kopf zu
bewahren?
Es steckt etwas Wahres in der Aussage,
dass man an seinen Aufgaben wächst.
Im Studium konnte ich schon früh Verantwortung übernehmen, mich ausprobieren und herausfinden, was mir liegt.
Gleichzeitig hat es mir gezeigt, was es
heißt, sich selbst zu organisieren, was
mir in meinem Beruf sehr hilft.
Zu wem passt das Master-Studium
an der ISM?
Jeder, der nicht nur Theorie, sondern
ganz viel Praxis im Studium erleben
möchte, sollte an der ISM studieren!
Man taucht tief ein und begreift erst
dadurch, wie viele Facetten die Berufswelt bereithält. Durch Dozenten aus
der Praxis erhält man Wissen aus erster
Hand und bekommt vor allem Einblicke
in aktuelle Themen und Trendfelder.

Anja Dobler hat ein Masterstudium in
Strategic Marketing Management an
der ISM absolviert.

HOCHSCHULPROFIL
STUDIEREN AN DER INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT

International, Praxisnah, Persönlich
Du suchst ein Management-Studium, bei dem neben Leistung vor
allem deine Persönlichkeit im Mittelpunkt steht? Dann triffst du mit
dem Master-Studium an der International School of Management
(ISM) genau die richtige Wahl! In kleinen Gruppen lernst du branchen
spezifische Kenntnisse, belegst Sprachkurse und eignest dir wichtige
Soft Skills an, die dich perfekt auf die internationale Wirtschaft vor
bereiten.
Fit für eine internationale Karriere

International School of
Management (ISM)
Studienangebote
Master (Vollzeit, berufsbegleitend),
MBA
Abschluss
M.Sc., M.A., MBA
Studiendauer
variiert je nach Programm
Zulassungsvoraussetzungen
Aufnahmetest sowie ECTS aus
Erststudium je nach Programm,
ggf. Berufserfahrung
Studienorte
Dortmund, Frankfurt/Main,
München, Hamburg, Köln,
Stuttgart, Berlin
Studienplätze
kleine Lerngruppen
(max. 25 Personen)
Akkreditierung
FIBAA, Akkreditierungsrat
Studiengebühren
variieren je nach Programm
Kontakt
ISM International School of
Management GmbH
Otto-Hahn-Straße 19
44227 Dortmund
study@ism.de
ism.de

Vielfalt und Internationalität sind dir wichtig? Der ISM auch! Von Mode-
Management und Finance bis hin zu International Management – die
Master-Programme der ISM ermöglichen dir verschiedenste Wege in
die Wirtschaft. Für dein Auslandssemester kannst du zwischen mehr
als 180 Partnerhochschulen wählen und deine interkulturellen Kompetenzen ausbauen. Das Besondere dabei: In allen Master-Studiengängen
sind internationale Doppelabschlüsse (Double Degrees) möglich. Damit
erwirbst du in kürzester Zeit einen weiteren Masterabschluss an einer
internationalen Partnerhochschule.
Mit Praxisnähe zum Erfolg
Learning by doing! Renommierte Experten aus der Wirtschaft geben
dir einen direkten Einblick in die Berufswelt. Echte Fälle bearbeiten, eigene Konzepte entwickeln und mit namhaften Unternehmen zusammenarbeiten – das macht die ISM aus! „Besonders vorteilhaft ist die direkte
Verknüpfung von Theorie und Praxis. Wir bekommen die Möglichkeit,
von erfahrenen Wirtschaftsprofis zu lernen und das Wissen direkt
bei verschiedenen Projekten anzuwenden“, erzählt Master-Studentin
Theresa Koch. In einem integrierten Praktikum kannst du dein Know-
how unmittelbar anwenden. Für alle, die arbeiten und gleichzeitig
studieren wollen, bietet die ISM zudem den berufsbegleitenden M.A.
Management mit verschiedenen Vertiefungsrichtungen sowie den
MBA General Management an.
Persönlich und individuell
An der ISM kennt jeder jeden! Im Master-Studium lernst du in kleinen
Gruppen mit max. 25 Studenten und hast die Möglichkeit, dich in verschiedenen Initiativen sozial, sportlich oder wirtschaftlich zu engagieren.
Im Arbeitskreis National Model United Nations hast du die Chance,
bei dem größten UN-Planspiel der Welt mitzumachen und in die Rolle
von Delegierten eines Landes zu schlüpfen. „Ich freue mich sehr, die
Chance zu haben, an der Konferenz 2019 teilzunehmen, mit Studierenden aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und viel Neues zu
lernen“, erzählt Studentin Laura Riebel. Auch bei Großveranstaltungen,
wie dem Campus Symposium, kannst du dabei sein. Die von Studenten
organisierte Wirtschaftskonferenz durfte bereits Gäste wie Bill Clinton
oder Tony Blair begrüßen.
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INSIDER-TIPP
Wenn „Ihre“ Hochschule nicht bei den
Top-Hochschulen dabei ist: Versuchen
Sie herauszufinden, warum.
Listet ein Ranking eine Hochschule
nicht unter den Top-Universitäten auf,
kann es daran liegen, dass sie tatsächlich ein schlechtes Ergebnis erzielt
hat. Der Grund könnte aber auch sein,
dass die Hochschule vom Herausgeber
des Rankings gar nicht berücksichtigt
wurde. Manchmal beteiligen sich
Hochschulen auch bewusst nicht an
Rankings. Eine Hochschule, die nicht
gelistet ist, ist daher nicht zwangsläufig
schlechter als die gerankten Institutionen.

Wie nutze ich
Rankings zur UniWahl?
Immer wieder machen Hochschulrankings von sich reden – vor allem für
Business Schools spielen sie eine wichtige Rolle. Doch welche Rankings sind
wirklich aussagekräftig? Und worauf sollten Studieninteressierte achten,
wenn sie Rankings zur Wahl der passenden Hochschule zurate ziehen?

von Prof. Dr. Stefan Baldi – Dekan der Munich Business School
Verschaffen Sie sich einen Überblick,
von wem das Ranking erstellt wurde
und was die Zielsetzung ist.
Hochschulrankings werden aus unter
schiedlichen Motiven erstellt. Für
Medien sind sie fester Bestandteil des
Redaktionsplans und locken Käufer
sowie Anzeigenkunden. Andere Ranking-Herausgeber stellen die Interessen von Studieninteressenten bei der
Studienwahl in den Vordergrund oder
versuchen, Forschungsleistungen international vergleichbar zu machen.

72

Schauen Sie nicht nur auf
Platzierungen, sondern achten
Sie auch auf die Methodik und das
Kleingedruckte.
Die Datengrundlage für ein Ranking ist
ein wesentlicher Gesichtspunkt. Handelt es sich um eine Befragung oder
beruhen die Ergebnisse auf objektiven
Daten? Wer wurde befragt? Wer hat
die Daten geliefert? Wurden objektive,
öffentlich zugängliche Daten untersucht oder wurden diese von den Hochschulen selbst zur Verfügung gestellt?

Lesen Sie die Originalquelle des
Rankings und verlassen Sie sich nicht
auf Interpretationen aus zweiter Hand.
Gute Rankingergebnisse werden gerne
mit einer Pressemeldung gefeiert,
auch mäßige Ergebnisse werden von
den Hochschulen häufig wohlwollend
kommuniziert – was durchaus legitim
ist. Fast immer gibt es eine Sichtweise,
in der die eigene Hochschule gut
dasteht. Der Gedanke hinter manchen
Rankings ist aber gerade, dass es nicht
„den Besten“ gibt, sondern dass sich
jeder aufgrund seiner persönlichen
Präferenzen eine individuelle Rangfolge
erstellen kann.
Setzen Sie die Aussagen des Rankings
in Beziehung zu Ihren eigenen
Präferenzen.
Die wichtigste Frage: Was bedeutet das
Ranking für mich? Wer ein Studium
sucht, das gut auf den Arbeitsmarkt
vorbereitet, sollte sich eher an Rankings
halten, für die Arbeitgeber befragt wurden. Wer eine akademische Karriere als
internationaler Forscher anstrebt und
einen passenden Master-Studiengang
sucht, dem können Forschungsrankings eine Orientierung geben. Wer
sich für ein internationales Studium
interessiert, der achtet speziell auf die
Dimension „Internationalität“ in den
Kriterien von Rankings.

HOCHSCHULPROFIL
STUDIEREN AN DER MUNICH BUSINESS SCHOOL

Munich
Business
School

Die Munich Business School (MBS) bildet seit 1991 Führungskräfte
für die internationale Wirtschaft aus. Sie gehört zu den besten
Wirtschaftshochschulen im deutschsprachigen Raum und erreicht in
allen relevanten Rankings regelmäßig Top-Platzierungen. Zentrale
Bestandteile des Studiums an der Munich Business School sind die
internationale Ausrichtung mit integriertem Auslandssemester, der
hohe Praxisbezug der Lerninhalte sowie ein starkes Netzwerk.
Master International Business (M.A., English Track/Bilingual Track)

Munich Business School
(MBS)
Studienangebote
Master International Business
Master Sports Business and
Communication
Master International Marketing and
Brand Management
Master Innovation and
Entrepreneurship
Abschluss
Master of Arts; ggf. Dual Degree
(M.Sc., MBA)
Studienbeginn
September
Studiendauer
18–24 Monate
Bewerbungsfrist
Laufend
Studiengebühren
24.000 Euro
Akkreditierung
FIBAA, Wissenschaftsrat,
staatliche Anerkennung
Kontakt
master@munich-business-school.de
www.munich-business-school.de

Führungskräfte müssen heute mehr denn je globale Zusammenhänge
verstehen und komplexe Entscheidungen treffen. Der Master International Business ist ein wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium,
das perfekt auf diese Herausforderungen zugeschnitten ist.
Studierende entscheiden sich für zwei von sieben betriebswirtschaftlichen Schwerpunkten und vertiefen so ihre individuellen Kompetenzen.
Master Sports Business and Communication (M.A., Bilingual Track)
Der Studiengang Master Sports Business and Communication verbindet
auf einzigartige Weise Sportmanagement und Sportmarketing. Das Programm wurde von führenden Experten aus der Sportbranche entwickelt
– für diejenigen, die selbst eine Karriere im Sports Business anstreben.
Wir glauben, dass man das Sports Business nicht wirklich kennt, solange man seine Faszination nicht selbst erlebt hat. Der ideale Trainingsplatz für zukünftige Sports-Business-Profis ist daher eine praxisorientierte Lernumgebung, in der die Studierenden Führungsqualitäten sowie
technische und persönliche Fähigkeiten entwickeln.
Master International Marketing and Brand Management
(M.A., English Track)
Das Studienprogramm Master International Marketing and Brand
Management vermittelt Studierenden vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Business, Marketing und Brand Management und stattet sie mit
den wichtigsten Fähigkeiten und Werkzeugen aus, um Führungspositionen im Marketing einzunehmen.
Darüber hinaus erlauben das einzigartige Format und der ganzheitliche, interdisziplinäre Ansatz des Studiengangs, neue Perspektiven zu
entwickeln und sich mit hochaktuellen Marketingthemen auseinanderzusetzen.
Master Innovation and Entrepreneurship (M.A., English Track)
Im Studienprogramm Master Innovation and Entrepreneurship erwerben Studierende fortgeschrittenes betriebswirtschaftliches Wissen,
entwickeln eine unternehmerische Denkweise und erlernen die wichtigsten Fähigkeiten und Werkzeuge, um innovative Ideen erfolgreich in die
Praxis umzusetzen.
Zwei Innovation and Entrepreneurship Projects verlangen von den
Studierenden, ihre unternehmerischen Fähigkeiten bereits während des
Studiums einzusetzen.

73

»We aim to make
mistakes faster than
anyone else.«
Daniel Ek, Spotify-Gründer

»Innovation
unterscheidet zwischen
einem Führer und
einem Verfolger.«

»Das Leben teilt
sich nicht in Arbeitsund Freizeit. Es ist alles
Lebenszeit.«

Steve Jobs

Götz W. Werner, dm-Gründer

»Man muss das
Unmögliche versuchen,
um das Mögliche
zu erreichen.«
Hermann Hesse

»Be strong on vision,
but flexible on detail.«

»If you’re
offered a seat on
a rocket ship,
don’t ask what seat!
Just get on.«

Jeff Bezos

»In einer Welt, die
sich schnell verändert,
ist die einzige Strategie,
die zum Scheitern
verdammt ist, keine
Risiken einzugehen.«

»You miss 100%
of the shots you don’t
take.«

»Wir liegen lieber
ungefähr richtig als
exakt falsch.«

Mark Zuckerberg

Wayne Gretzky

Warren Buffet
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das wegen der Lesbarkeit und stellt keine Wertung gegenüber weiblichen Personen dar. Entsprechend ist mit dem
Gebrauch des Begriffs „Young Professionals“ (bis drei Jahre
Berufserfahrung) keine Diskriminierung hinsichtlich des
Alters intendiert, sondern es soll lediglich die Gruppe der
Berufseinsteiger angesprochen werden.

Für die Richtigkeit der Angaben können Redaktion
und Verlag trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr
übernehmen. Eine Haftung für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Namentlich
gekennzeichnete Gastbeiträge geben die Meinung des
Autors wieder und müssen nicht die Meinung von
Redaktion und Verlag widerspiegeln.
Redaktionsschluss: März 2019
© 2019 Staufenbiel Institut GmbH
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Nachdruck von Beiträgen nur mit schriftlicher
Genehmigung des Verlags gestattet.
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Du bist
spielentscheidend
mit Deinem Studium im Bereich:
• Maschinenbau
• Mechatronik
• Elektro- & Informationstechnik
• Wirtschaftsinformatik
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Logistik
Werde Teil des Teams!

Entscheide das Spiel
Spiel ganz oben mit: STILL zählt zu den führenden Anbietern maßgefertigter Intralogistiklösungen. Werde Teil unserer

Finde deinen
Traumjob.
staufenbiel
Institut

Top-Mannschaft und betritt das Spielfeld, um unsere weltweiten Kunden gemeinsam mit rund 9.000 Kolleginnen und
Kollegen zu begeistern. Auf der Jagd nach innovativen Lösungen ist bei uns jede Position spielentscheidend. Freu
Dich auf vielfältige Aufgaben, ein offenes Miteinander und viel Freiraum, um unser Unternehmen mit Deinen Ideen
noch weiter voranzubringen. Lass uns das Spiel gemeinsam gewinnen: www.still.de/karriere

Mit über 7.500 Jobangeboten ist unsere Jobbörse für Studenten,
Absolventen und Young Professionals (bis 3 Jahre Berufserfahrung)
das „Beste Jobportal Deutschlands“. Das sagen nicht wir,
sondern unsere User. Probier es doch mal selbst aus.
staufenbiel.de
Finde jetzt ganz einfach deinen Traumjob:

karrieremagazin

business
Sie wissen, wie wichtig
Atmosphäre ist?
Wir auch. Als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken
anderer Versicherungen, entwickeln gemeinsam mit ihnen inno
vative Produkte und suchen nach WinWinLösungen. Eine auf
Vertrauen basierende Zusammenarbeit ist dafür besonders wichtig.
Dieses Vertrauen setzen wir auch in unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Große Handlungs und Entscheidungsspielräume
werden Ihnen die Möglichkeit geben, Verantwortung zu tragen
und sich zu entwickeln. Bei uns erleben Sie Erfolge und werden
mit Sicherheit anders arbeiten.

Die Erdatmosphäre können leider auch wir nicht rückversichern.
Risiken aus der Luft- und Raumfahrt übernehmen wir aber tatsächlich.
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dein studium. dein leben. dein job.

New Work –
Arbeiten jetzt
alle anders?

www.hannover-rueck.jobs
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