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Muss ich mich verkaufen?
Muss ich mich als Absolvent verkaufen? Fakt ist: MINT-Absolventen (Mathe
matik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) werden von den Unternehmen
in Deutschland gesucht. Das steht zum Bespiel im Arbeitsmarktreport „Mehr
MINT“. Dann muss ich mich also nicht „verkaufen“, wenn ich mein Studium
abgeschlossen habe und auf Jobsuche gehe? So einfach ist es auch nicht.

Thomas Friedenberger
Redaktionelle Leitung
thomas.friedenberger@staufenbiel.de

Zunächst einmal: Niemand will irgendeinen Job. Und jeder würde sicher zu
stimmen, dass er nur eine Jobzusage gibt, wenn die berühmte „Chemie stimmt“.
Ein Beispiel: Wenn man als Bewerber Leute aus seinem zukünftigen Team schon
vor dem ersten Arbeitstag kennengelernt hat – und sie keine Teufel sind.
Aber es kann auch ganz andere „Kollegen“ geben – Stichwort Künstliche
Intelligenz (KI). Wir haben recherchiert, was passiert, „Wenn dein neuer Kollege
‚KI‘ heißt“, so der Titel unserer Story über Arbeitswelt und Künstliche Intelligenz.
Und die Wissenschaftsjournalistin Christine Broll hat für uns einen Blick in die
Zukunft getan: Es ist der 17. Juni 2025 und „Jens Kowalski“ startet seinen Tag.
Broll hat dafür Fraunhofer-Forscher gefragt, wie ihre Entwicklungen den
Arbeitsalltag eines Ingenieurs verändern könnten. Ihre Antworten und
Zukunftsszenarien sind Basis für die Story „Ein Arbeitstag im Jahr 2025“.
Kommen wir zum „Selbstverkauf“ zurück. Denn da gibt es schließlich noch
die Geschichte „Das Plus auf deinem Konto“. Hier geht es nicht um Zukunfts
szenarien, sondern um die Jetztzeit und die aktuell gezahlten Gehälter 2018
(Zahlen, Tipps und Tabellen gibt es reichlich). Die Ausgangsfrage lautet: Muss
ich mich als MINT-Absolvent verkaufen? Wenn es um das Thema Gehalt geht,
lautet die Antwort: Ja. Kein Personalchef der Welt wird fragen „Was wollen Sie
denn verdienen?“ und wenn die Antwort eines Bewerbers dann 50 000 Euro
lautet, sagen: „Na gut, dann legen wir noch 5 000 drauf.“ Das ist in diesem
Universum noch nicht geschehen. Eher wird er die Vorstellung des Bewerbers
in Zweifel ziehen, selbst wenn er zunächst nur eine Augenbraue hebt.
Wer sich also ein Wunschgehalt für einen Job ausrechnet (etwa auf Grundlage
von Gehaltsstudien), muss verhandeln. Er muss Argumente vorbringen, die
die andere Seite überzeugen können, dass der Gehaltswunsch halbwegs
gerechtfertigt und angemessen ist. Wer sich vorher seine Argumente zurechtlegt und vielleicht das Gehaltsgespräch mit einem Freund einmal durchspielt
(dort „böser“ Personalchef, hier „vorbereiteter“ MINT-Absolvent), hat die
bessere Ausgangsposition.
Klar, verkaufen muss ich mich dann immer noch. Aber ich bekomme ja auch
etwas dafür. Wer sich selbst nicht „verkaufen“ will, muss im Prinzip das nehmen,
was ihm angeboten wird. Das kann für MINT-Absolventen in der heutigen Zeit
aber auch schon ganz interessant sein.
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»Es gab nie eine bessere Zeit,
Firmen zu gründen«
Mehr MINT
Big Data, Cloud Computing, Unternehmensberatung,
App-Business, Industrie 4.0, Start-ups – überall werden
MINT-Absolventen gesucht. Ein Einblick in den Arbeitsmarkt,
der dich erwartet.
Seite 6

Wer ein zweiter Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos
werden will, braucht wohl vor allem eins: Durchhaltewillen. Und was Start-up-Gründer sonst noch
brauchen, das verrät Stefan Menden, selbst Gründer,
Autor, Manager und Investor, im Interview.
Seite 14

Ein Arbeitstag im
Jahr 2025
Innovationen, die die Arbeitswelt von morgen prägen,
entstehen jetzt. Christine
Broll hat Fraunhofer-Forscher
gefragt, wie ihre Entwicklungen den Arbeitsalltag eines
Ingenieurs verändern könnten.
Ihre Antworten und Zukunftsszenarien sind Basis für die
fiktive Geschichte von „Jens
Kowalski“.
Seite 20
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Mehr MINT
Big Data, Cloud Computing, Unternehmensberatung, App-Business,
Industrie 4.0, Start-ups - überall werden MINT-Absolventen gesucht.
Ein Einblick in den Arbeitsmarkt, der dich erwartet.
Text: Thomas Friedenberger

Gute Aussichten: Allein im Herbst 2017 zählte
der „MINT-Report“ des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) fast 470 000 offene Stellen in
MINT-Berufen. Das ist ein neuer Allzeit-Höchststand in der Statistik. Im Vergleich zum Vorjahr
nahm die Zahl der offenen Stellen in technisch-
naturwissenschaftlichen Berufen um über
71 000 zu – ein Plus von fast 18 Prozent.
Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit in den
MINT-Berufen in allen Berufsgruppen gesunken
und lag bei rund 180 000 Personen – 10,7 Prozent
weniger im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der
niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen.
Unter Berücksichtigung des „qualifikatorischen Mismatches“, so die Autoren des IW-
Reports, resultiert damit eine (über sämtliche
36 MINT-Berufskategorien gerechnete) Arbeitskräftelücke von 290 000 Mitarbeitern. Kurzum:
MINT-Kräfte sind und bleiben gefragt.

Bild: © l i g t h p o e t / Shutterstock.com

Die Struktur der MINT-Lücke
In den zurückliegenden Jahren hat sich die Struktur der MINT-Lücke aber verändert. Der Anteil
der nichtakademischen Berufe an der gesamten
MINT-Arbeitskräftelücke ist gestiegen und liegt
bei 66 Prozent, der Anteil der akademischen
MINT-Berufe entsprechend bei 34 Prozent.
Außerdem ist die Struktur der MINT-Experten-
Arbeitskräftelücke deutlich IT-lastiger geworden.
So hat sich die Lücke bei den IT-Experten in
den letzten drei Jahren von 17 300 auf 37 000 im
Herbst 2017 mehr als verdoppelt.

Die Engpässe würden sogar noch größer aus
fallen, wenn nicht das MINT-Beschäftigungswachstum von Mitarbeitern aus dem Ausland
vom vierten Quartal 2012 bis zum ersten Quartal
2017 überproportional hoch ausgefallen wäre.
Die Beschäftigungsdynamik ausländischer
MINT-Arbeitskräfte lag im Vergleich zu ihren
deutschen Kollegen um ein Vielfaches höher.

Zuwanderung und Fachkräfte
Wäre etwa die Beschäftigung von Experten
aus dem Ausland seit Anfang 2013 nur in der
geringen Dynamik wie die Beschäftigung von
Deutschen gestiegen, würde die Fachkräftelücke
heute um rund 118 000 höher ausfallen und
damit einen Wert von rund 409 000 unbesetzten
Stellen erreichen. Vor allem in akademischen
MINT-Berufen hat die Zuwanderung zur Fachkräftesicherung beigetragen. Die Industrie weiß
schon länger: Deutschland braucht auch Zuwanderung, um den Arbeitskräftebedarf zu decken.
Die OECD hebt in ihrem Bildungsbericht
2017 hervor, dass Deutschland im internationalen Vergleich über einen hohen Anteil an Hochschulabsolventen in den MINT-Fächern verfügt.
Mit 37 Prozent erreiche Deutschland hier „den
höchsten Wert aller OECD-Länder“. Dabei muss
aber berücksichtigt werden, dass der Studenten
anteil in Deutschland geringer ist als in anderen
Ländern. Bei der Absolventenquote erreicht
Deutschland gegenüber anderen OECD-Ländern
nur einen hinteren Platz.
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„Insgesamt resultiert aus dem hohen MINT-
Anteil und der geringen Studienabsolventenquote
ein eher durchschnittliches Gesamtbild“, so das
Institut der deutschen Wirtschaft. „Deutschland
erreicht bei der Anzahl der MINT-Absolventen
pro 1 000 Erwerbstätige nur einen mittleren Platz
innerhalb der OECD.“

Bedeutung für die Innovationskraft
Schon der MINT-Frühjahrsreport 2017 des
IW stand unter der Überschrift „Wachstum für
die Wirtschaft, Chancen für den Einzelnen“. Die
Verfügbarkeit von Fachkräften und Akademikern
aus den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik habe eben eine
zentrale Bedeutung für die Innovationskraft der
deutschen Wirtschaft. „Das zeigen nicht nur
Unternehmensbefragungen“ sagt IW-Direktor
Michael Hüther. Auch ein Branchenvergleich
mache das deutlich. „Branchen mit einer hohen
MINT-Beschäftigungsdichte liegen auch bei
Innovationsindikatoren vorn“, so Hüther.
Die Arbeitsbedingungen von MINT-Kräften
sind generell gut. Laut IW sind nur rund zehn
Prozent der MINT-Akademiker befristet beschäf-
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tigt. In der Metall- und Elektroindustrie waren es
sogar nur rund vier Prozent. Befristungen sind
in der Industrie für MINT-Akademiker eher die
Ausnahme. Anders stellt sich das im Öffentlichen
Dienst dar: Dort sind gut 28 Prozent befristet
beschäftigt. Hier spielen aber Hochschulen und
Forschungsinstitute mit einem hohen Anteil
befristeter Wissenschaftler eine große Rolle.
MINT-Akademiker sind mit gut 86 Prozent
gegenüber den 74,5 Prozent Akademiker anderer
Fachrichtungen häufiger vollzeitbeschäftigt. Und
sie sind mit über 37 Prozent auch häufiger in
leitender Position tätig als andere Akademiker
(33 Prozent). Unter den teilzeitbeschäftigten
MINT-Kräften wiederum gaben nur zehn
Prozent MINT-Akademiker an, „unfreiwillig
teilzeitbeschäftigt“ zu sein.

MINT-Gehälter steigen
Bei der Entwicklung der Gehälter spiegelt sich
die hohe Nachfrage nach MINT-Akademikern
wider. So stieg laut Institut der deutschen
Wirtschaft der durchschnittliche Bruttomonatslohn von MINT-Akademikern (Vollzeit) von
4 500 Euro im Jahr 2005 auf 5 300 Euro im Jahr
Karrieremagazin MINT – 1 | Sommer 2018

2015 dynamischer an als der Durchschnittslohn von Akademikern insgesamt: Er nahm im
Vergleichszeitraum von 4 200 auf 4 900 Euro zu.
„Insgesamt wird deutlich, dass die Wahl eines
MINT-Studienfachs in den letzten Jahren noch
einmal attraktiver geworden ist“, bekräftigte
IW-Direktor Michael Hüther.
Etwa drei Viertel der MINT-Akademiker
hatten 2014 ein monatliches Nettoeinkommen
von über 2 000 Euro (sonstige Akademiker:
61,5 Prozent), Ein Fünftel der MINT-Akademiker
lag sogar bei einem monatlichem Nettoeinkommen von über 4 000 Euro (sonstige Akademiker:
12,6 Prozent).
In der Metall- und Elektroindustrie (M+E)
waren die Nettoeinkommen der MINT-Akademiker laut Verband noch einmal deutlich höher.
Und die M+E-Industrie ist nach wie vor der
Sektor mit den höchsten MINT-Quoten unter
den Beschäftigten. Mit einem Anteil von
MINT-Akademikern und Fachkräften unter
allen Erwerbstätigen, der zwischen 56 Prozent
(Elektroindustrie) und 67 Prozent (Maschinenbau) liegt, haben die M+E-Branchen eine besonders hohe Beschäftigung an MINT-Kräften. „In
Zahlen ausgedrückt waren das 2014 rund 660 000

MINT-Akademiker unter den Erwerbstätigen
in der M+E-Industrie“, rechnete Michael Stahl
vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall vor. Und
um allen Missverständnissen vorzubeugen: Der
Mann heißt wirklich „Stahl“ und ist Geschäftsführer für den Bildungsbereich bei Gesamtmetall.

MINT-Kräfte und Innovationen
Zurück zu den Zahlen: Die Innovationsauf
wendungen der M+E-Industrie lagen 2015 bei
95 Milliarden Euro – das waren laut Gesamt
metall rund 60 Prozent der volkswirtschaftlichen
Innovationsaufwendungen Deutschlands. Von
2010 bis 2015 nahmen die Innovationsaufwendungen der M+E-Industrie um rund 43 Prozent
zu. Weitere 16,3 Milliarden Euro an Innovationsausgaben stammten 2015 aus den Bereichen
Chemie und Pharma, in dem gut die Hälfte der
Mitarbeiter eine MINT-Qualifikation hat.
Wegen der engen Verknüpfung von MINT,
Innovationen und Wachstum sei es „sicher eine
gute Nachricht“, so Stahl, dass die Erwerbstätigkeit von MINT-Akademikern in Deutschland
von 2,37 Millionen im Jahr 2011 auf 2,62 Millionen Menschen im Jahr 2014 und damit um
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»Befristungen
sind für MINT-
Akademiker eher
die Ausnahme«
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heute noch nicht absehbar sind. So spielen der
Strukturwandel der Wirtschaft, neue Technologien, politische Entscheidungen, weltwirtschaftliche Entwicklungen oder Wanderungsbewegungen eine Rolle.

Technisches Know-how
Egal, ob Digitalisierung, Industrie 4.0 oder
Elektromobilität – für die Umsetzung der neuen
Trends benötigen Unternehmen in Deutschland
technisch-naturwissenschaftliches Know-how.
Noch nie waren in den MINT-Berufen so viele
offene Stellen zu besetzen. Viele Stellen für
MINT-Akademiker blieben unbesetzt. „Der
von manchen Pessimisten voreilig prophezeite
Schweinezyklus hat sich dabei als Fehlprognose
erwiesen. Trotz gestiegener Studierendenzahlen
haben MINT-Absolventen – besonders in
Ingenieurwissenschaften und Informatik –
beste Aussichten“, so das IW in seiner Analyse.
Es zeigt sich: Auch relativ trockene Zahlen
können zuweilen eine spannende Geschichte
erzählen.
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gut zehn Prozent gestiegen ist. Besonders hohe
Zuwächse gab es unter Frauen (plus 16,4 Prozent)
und Zuwanderern (plus 17,9 Prozent). Auch der
Akademiker-Arbeitsmarktbericht der Arbeitsagentur vom Sommer 2017 spricht davon, dass es
„in einigen Berufen und Regionen Besetzungsengpässe“ gibt: vor allem einige Ingenieurfachrichtungen und die Softwareentwicklung.
Wie viele MINT-Kräfte werden die Firmen in
Zukunft einstellen? Um diese Frage einigermaßen
seriös zu beantworten, schaut die Arbeitsagentur
auf die „künftigen Ersatzbedarfe“. Hier zeige die
Zahl der älteren Erwerbstätigen (ab 55 Jahre), wie
viele Personen in den nächsten Jahren in Rente
gehen. Mehr als jeder fünfte Erwerbstätige mit
akademischem Abschluss war 2015 mindestens
55 Jahre alt – insgesamt 1,8 Millionen Erwerbstätige.
Der Anteil der älteren Arbeitnehmer ist in den
letzten Jahren gestiegen und wird weiter steigen.
Das liegt laut Arbeitsagentur an drei Faktoren:
„Erstens bleiben Erwerbstätige länger im Berufsleben, zweitens erreichen die geburtenstarken
Jahrgänge das entsprechende Alter und drittens
kommen weniger junge Menschen nach.“ Es gibt
aber auch Einflussfaktoren, deren Auswirkungen

„Wir sorgen dafür, dass unsere innovativen Lösungen die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.“
Yu Zhenlei (Service Manager), Marie Duvivier (Projektmanager Qualität),
Bruno Fuhge (Innovationsingenieur)

Über 16.000 Beschäftigte in unseren fünf Teilkonzernen
Metall, Controls, Defence, Aerosystems und Metering
arbeiten an den Technologien von heute und morgen.
Werden Sie Teil einer einzigartigen Unternehmenstradition
der Stabilität und des gelebten Vertrauens. Bewerben Sie
sich jetzt und entdecken Sie unseren umfassenden
Beitrag zu zukunftsorientierten Technologien in vielen Bereichen von Alltag und Arbeitswelt sowie Ihre konkreten
Karrieremöglichkeiten in unserer internationalen Gruppe.

Aus Tradition: Zukunft!
www.diehl.com/career

NO RISK, NO FUN
Du hast keine Lust auf eine 08/15-Karriere vom
Studentenjob bis zur Rente? Du willst lieber dein eigenes
Ding machen, im Ausland arbeiten oder ein großes Team
führen? Dann hilft es nicht, einfach nur abzuwarten –
dann musst du etwas riskieren! Ob die Gründung eines
Start-ups, die Bewerbung bei einem internationalen
Top-Konzern oder die Frage an deinen Chef, ob für dich
eine Beförderung drin ist: Natürlich kann es immer sein,
dass du scheiterst. Aber was, wenn es tatsächlich klappt?
Wenn du derjenige bist, der es schaffen kann? Geh immer
wieder ein Risiko ein – sonst findest du es nie heraus.
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»Es gab nie eine
bessere Zeit,
Firmen zu gründen«
Wer ein zweiter Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos
werden will, braucht wohl vor allem eins: Durchhaltewillen.
Und was Start-up-Gründer sonst noch brauchen,
das verrät Stefan Menden, selbst Gründer, Autor,
Manager und Investor, im Interview.
14
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Stefan Menden, Jahrgang 1976, ist
Managing Director bei Secret Escapes,
einem Online-Reisevermittler mit
Fokus auf Luxushotels und Premium-
Reisen. Er hat an der Universität Köln
und der Norwegian School of Economics Wirtschaft studiert. Menden
ist Gründer des Karrierenetzwerks
Squeaker.net. Er unterstützt heute
selbst Start-up-Projekte und ist einer
der Initiatoren der Start-up-Konferenz „European Piratesummit“. Erste
Erfahrung als Consultant machte er
beim Beratungsunternehmen Oliver
Wyman. Er ist Autor des Insider-
Dossiers „Bewerbung bei Unternehmensberatungen“.

Stefan, wie entstand deine Idee
für das Start-up Squeaker.net,
das schon im Jahr 2000 an den
Start ging?
Ende der 1990er Jahre wurde das disruptive Potenzial
des Internets und neuer digitaler Geschäftsmodelle
erstmals deutlich. Damals war ich Student in Köln und
hatte eine Website zum Austausch zwischen internationalen Studenten gebastelt. Aus eigener Erfahrung wussten
wir, dass sich Studenten sowieso über Karrierethemen
‚offline‘ austauschen – so entstand die Idee, eine Seite
zu bauen, auf der dieser Austausch nicht mehr eins zu
eins, sondern vertausendfacht ermöglicht wird. So hilft
das Internet, Informationsasymmetrien abzubauen:
Studenten konnten sich erstmals mit anderen Studenten
über ihre Praktika, Auslandssemester und Bewerbungs
gespräche austauschen und neben der Präsentation
der Unternehmen einen authentischen Einblick von
anderen Peers erhalten.
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»Der größte Fehler
ist, den Wert der Idee
zu überschätzen«

Du hast selbst gegründet
und in Start-ups investiert –
welches ist der größte Fehler,
den Gründer besser
vermeiden?
Der größte Fehler ist, den Wert der Idee zu
überschätzen und die eigentliche Ausführung
zu unterschätzen. Das Internet-Business ist
heute sehr professionell. Man muss sich vor
allem ernsthaft Gedanken machen, ob und wie
man sich differenziert von anderen Angeboten
– oder warum es eine vermeintlich neue Idee
nicht schon gibt. Meine Erfahrung ist, dass es im
Grunde alles schon einmal gab. Vor Facebook
gab es Friendster und MySpace, vor Google auch
Altavista. Am Ende entscheiden die richtige
Umsetzung – und natürlich auch das Glück,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Was sind die wichtigsten
Dinge, die ich als Student
brauche, um ein Start-up zu
gründen?
Einfach machen. Alles was du dafür brauchst,
hast du schon oder kannst es schnell lernen.
Aus Erfahrung – und dazu gehört auch Scheitern – lernt sich sowieso besser. Warum werden
Einwanderer, die keine deutsche Hochschulausbildung haben, kein Geld haben und die Sprache
nicht perfekt sprechen, manchmal mit ihren
Gründungen sehr erfolgreich? Die Antwort
lautet: Weil sie es einfach machen.

Stichwort ‚machen‘: Wie wichtig
ist der Businessplan?
Nach meiner Einschätzung ist er nicht so wichtig. Du
brauchst ein Excel-Modell, indem du belegen kannst, dass du
in einen attraktiven Markt gehst. Die Kern-Economics des
Geschäftsmodells musst du verstehen und abbilden können.
Dafür braucht es keine Prosa ringsherum. Mach lieber eine
Zehn-Seiten-Power-Point-Präsentation. Wenn du das Geschäft
darin nicht erklären kannst, dann wird ein 20-Seiten-Business
plan auch nicht helfen.

Was mache ich, wenn ich gründen
will, aber noch nicht die zündende
Idee habe?
Die Idee ist irrelevant. Nimm einen Kiosk: Davon gibt es in
den meisten Städten hunderte und nicht wenige Kiosk-Unternehmer sind damit sehr erfolgreich geworden. Einen Kiosk
zu gründen ist auch ein Copycat – aber auf die Umsetzung
kommt es an.

Wie viel Geld sollte ich für die
Gründung selbst auftreiben?
Das kommt aufs Geschäftsmodell an. Ich denke, dass man
mit 10 000 bis 40 000 Euro in den meisten Fällen eine Firma
gründen kann.
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»Alles was du fürs Gründen
brauchst, hast du schon oder kannst es
schnell lernen«
Und wie teile ich dann die
Verantwortung im studentischen
Gründer-Team?

In welchen Bereichen lohnen
sich Gründungen derzeit am
meisten?

Die richtige Zusammenstellung des Gründerteams ist
sehr wichtig. Überleg dir, welche komplementären Fähigkeiten ihr mitbringt. Oft denken Gründer, sie brauchen
einen Techie und machen jemanden zum CTO, der ein
bisschen PHP programmieren kann. Wenn der dann
nach einem Jahr überfordert ist, aber als Mitgründer
noch einen Großteil der Anteile hält, ist der Konflikt programmiert. Wichtig ist, dass das Gründerteam hundert
Prozent committed ist, keine anderen Verpflichtungen
mehr hat, gut miteinander auskommt und Vertrauen hat.
Und dass es neben einer Einigung zur Gründung auch
eine Einigung gibt, wie man sich wieder trennen kann,
sollte es im Sinne der Firma notwendig werden.
Üblich sind zum Beispiel Programme, dass man sich
seine Anteile über die Zeit erst verdienen muss und sonst
den Mitgründern zurückgeben muss, das sogenannte
Vesting.

Ich persönlich hätte Lust, nochmal mehr über die
Zukunft des Online-Recruiting nachzudenken.
Ansonsten liegen die größten Herausforderungen
heute im Bereich Künstliche Intelligenz.

Bilder: © g-stockstudio / Shutterstock.com –Stefan Menden

Wo bekomme ich als Gründer
Hilfe?
Ich würde die großen Venture-Capital- und Gründerblogs lesen. Hier ist jede erdenkbare Situation beschrieben. Es gibt so viel Erfahrung da draußen – das ist erst
einmal das Wichtigste. Gestehe dir am Anfang ein, dass
du erst einmal massiv lernen musst.

Sind die Chancen, ein zweiter
Zuckerberg oder Bezos
zu werden, heute nahezu
aussichtslos, nachdem es
Facebook und Amazon
bereits gibt und gefühlt jedes
Jahr eine Million Start-ups
gegründet werden?
Ich gehe davon aus, dass die größten Firmen
noch gegründet werden und praktisch keine
jetzige Dax- oder S&P-500-Firma in zehn Jahren
noch existiert. Es gab nie eine bessere Zeit,
Firmen zu gründen.
Die Fragen stellte Redakteur Thomas Friedenberger

Wie lange dauert es, bis ich weiß,
jetzt läuft es und mein Start-up
kann ein Erfolg werden?
Du solltest nach drei bis sechs Monaten eine klare Idee
haben und ehrlich zu dir sein, wenn es nicht funktioniert.
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17. Mai
Absolventenkongress München
Postpalast München
5. Juni
Absolventenkongress Stuttgart
Kongress- und Kulturzentrum Liederhalle
Stuttgart
11. – 15. Juni
CEBIT
Hannover
12. Juni
Absolventenkongress Hamburg
Handelskammer Hamburg
14. Juni
Fussball-WM – Eröffnungsspiel
Moskau, Russland
14. + 15. Juni
Meet.ME 2018 – Komm, mach MINT
EUREF-Campus, Berlin
5. Juli
Absolventenkongress Essen
Congress Center Essen

NEWS

MINT-Fachkräfte weltweit
Im Jahr 2030 kommt laut OECD die
Mehrzahl der Ingenieure, Informatiker
und Naturwissenschaftler aus den
beiden bevölkerungsreichsten Staaten
der Welt: aus China und Indien. Danach
stammen (nur) noch 1,4 Prozent
der MINT-Fachkräfte in OECD- und
G20-Staaten aus Deutschland. Eins ist
sicher: MINT-Kräfte werden auch 2030
gefragt sein.
Wo es die meisten Jobs gibt
Die zehn Städte mit den meisten Jobs
in Deutschland hat die Online-Börse
Stepstone ermittelt. Das Ranking listet
die Orte nach Fachkräftenachfrage auf.
Und ist nicht wirklich überraschend,
oder?
1. Frankfurt am Main
2. Stuttgart
3. München
4. Düsseldorf
5. Hamburg
6. Köln
7. Berlin
8. Essen
9. Leipzig
10. Dortmund

12. Juli
Absolventenkongress Frankfurt
Forum Messe Frankfurt
15. Juli
Fussball-WM – Finale
Moskau, Russland
31. August – 5. September
Internationale Funkausstellung
Berlin
22. September – 7. Oktober
Oktoberfest
München
8. – 12. Oktober
„Erlebniswelt Arbeit der Zukunft“
im Wissenschaftsjahr 2018
Fraunhofer-Forum Berlin
10. – 14. Oktober
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt
22. + 23. November
Absolventenkongress Deutschland
Köln
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Liebe schlägt Karriere
Liebe – und nicht ein neuer Job – ist
laut dem Portal Umzugsauktion der
Umzugsgrund Nummer eins. Über die
Hälfte der Deutschen sind in ihrem
Leben mindestens einmal wegen des
Partners umgezogen. Ähnlich wichtig
ist auch die eigene Familie. 56 Prozent
haben ihren Lebensmittelpunkt schon
einmal verlagert, um näher bei der
Verwandtschaft zu sein. Damit sind
Partner und Familie wichtiger als die
eigene Karriere – zumindest, wenn
es um den Wohnort geht. Denn der
eigene Job landet erst auf Platz drei der
Umzugsgründe.
Was Kollegen verdienen
Was verdienen Kollegen im eigenen
Unternehmen? Mit dem Entgelttransparenzgesetz gilt unter bestimmten
Voraussetzungen ein Auskunftsan-

spruch. Aber: Wie groß ist die Neugier
der Deutschen beim Thema Gehalt?
Dieser Frage ist eine Umfrage des
Marktforschers „YouGov“ nachgegangen. Das Ergebnis: Jeder Fünfte
weiß bereits jetzt schon, wie viel er im
Vergleich zu seinen Kollegen verdient.
Die Hälfte der Befragten würde die
Möglichkeit aber gerne in Anspruch
nehmen und sich über Gehaltstrukturen in ihrem Unternehmen informieren.
Die Geldfrage bleibt spannend.

Frauen, Männer, Karriere
Frauen sind in Deutschlands Chef
etagen nach wie vor unterrepräsentiert
– nur 8,3 Prozent aller Vorstandsposten
der größten deutschen Unternehmen
waren Anfang 2018 von Frauen besetzt.
Doch die Zuversicht der Frauen, Karriere
zu machen, wächst. Inzwischen sind
67 Prozent, die eine Führungsposition
anstreben, überzeugt, das auch zu
schaffen. Bei den Männern sind
77 Prozent überzeugt vom eigenen
Aufstieg. Diese Zahlen ermittelte der
Karriere-Fairness-Index der „Initiative
Chefsache“. Die Schirmherrschaft bei
der Initiative hat eine Frau übernommen, die viel über die Bedeutung von
Netzwerkarbeit weiß: Angela Merkel.
Chefs selten online
In einem sind Absolventen den DaxChefs ganz sicher voran, wie wir jetzt
aus der „Digital DAX“-Analyse von
Oliver Wyman wissen. Obwohl die
Digitalisierung in deutschen Unternehmen zwar auf Hochtouren läuft,
sind viele Topmanager bei der eigenen
Online-Kommunikation immer noch
sehr zurückhaltend. Nur 23 Prozent
der Dax-CEOs sind bislang in sozialen
Netzwerken aktiv. In den sozialen
Medien sind Frauen und Nicht-Deutsche öfter vertreten als Männer. So trifft
man jeden zweiten Dax-Vorstand mit
ausländischem Pass bei Linkedin,
Twitter, Facebook oder Xing – und
geschätzt rund 99,9 Prozent der Studenten und Absolventen.
Karrieremagazin MINT – 1 | Sommer 2018
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Wenn Computer Jobs gefährden
Anteil der Tätigkeiten, die potenziell von Computern erledigt werden könnten (in %)
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Für MINT-Absolventen, die ins Management wollen,
kann der MBA-Abschluss ein Karriereturbo sein.
Das Studium vermittelt (betriebswirtschaftliches)
Wissen, das Ingenieure, Informatiker und Naturwissenschaftler 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.
Das MBA-Studium 2018
Das aktuelle Standardwerk zum MBA
164 Seiten mit zahlreichen Tabellen, 19. Auflage
ISBN 978-3-922132-83-7
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Hochprozentiges für MINTler
Wer sich für Önologie interessiert,
kann am Ende Begriffe wie Abgang,
Edelfäule und Mostgewicht flüssig
erklären. Das Studium des Weinbaus
kann für (angehende) Naturwissenschaftler interessant sein. Darin lernt
man unterschiedliche Themenbereiche
wie Agrarwissenschaften, Betriebswirtschaft, Biologie, Chemie, Klimatologie
und Pflanzenschutz kennen. Immer
mehr Unis bieten die Möglichkeit, Vorlesungen im Bereich des alternativen
Weinbaus zu besuchen. Hier werden
biologische und ökologische Anbauverfahren gelehrt. Verschiedene Hochschulen bieten Önologie an.

Wettbewerb Mikrosystemtechnik
Für den Wettbewerb „Competition
of Students in Microsystems Applications – COSIMA“ ist keine konkrete
Aufgabenstellung vorgegeben. Einzig
der Erfindergeist von Absolventen ist
gefragt, sich eine spannende technische
Aufgabe zur Mikrosystemtechnik zu
suchen. So sind Teilnehmer unabhängig
davon, ob sie einen Preis gewinnen, mit
besonderen Qualifikationen versehen,
die sich im Kontakt mit Arbeitgeber
auszahlen können. Anmeldung bis
Ende Mai möglich. Auf der Electronica
vom 13. bis 16. November in München
wird der funktionsfähige Prototyp
präsentiert: cosima-mems.de.

staufenbiel.de
Alle wichtigen Karriere
termine und Events aktuell unten auf der
Homepage.
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.
iaeste.de
Die
Studentenorganisation bietet unter anderem
einen internationalen Praktikumstausch an.
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Ein
Arbeitstag
im Jahr
2025
Innovationen, die die Arbeitswelt von morgen
prägen, entstehen jetzt. Christine Broll hat
Fraunhofer-Forscher gefragt, wie ihre Entwicklungen
den Arbeitsalltag eines Ingenieurs verändern
könnten. Ihre Antworten und Zukunftsszenarien sind
Basis für die fiktive Geschichte von „Jens Kowalski“.
Sie spielt im Jahr 2025 in der Forschungs- und
Entwicklungsabteilung eines Industrieunternehmens.
Text: Christine Broll
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München, 17. Juni 2025. Nach der Mittagspause
geht Jens Kowalski in die lichtdurchflutete Lounge
des neuen Bürogebäudes. Seit die Einzelbüros
von einer offenen Arbeitslandschaft abgelöst
wurden, checkt er seine Nachrichten am liebsten
in den Entspannungssesseln in der Nähe der
Cafeteria.

Die Firma, bei der er arbeitet, begann als Startup für additive Fertigung, bei der Bauteile durch
einen schichtweisen, dreidimensionalen Auftrag
von Werkstoffen hergestellt werden. Im Gegensatz zu Konkurrenzunternehmen, die nur auf
additive Fertigung setzten, hat die Firma additive
Fertigungsverfahren mit konventionellen Technologien kombiniert – und damit den Durchbruch geschafft. Mit der hybriden Bauweise kann
sie Leichtbauteile kostengünstig produzieren.

Immer einen doppelten Espresso
Ein Serviceroboter begrüßt ihn: „Hallo Jens,
möchtest du wie immer einen doppelten Espresso?“ Jens bejaht und der Roboter fährt zum
Kaffeeautomaten, um ihm das Getränk zu holen.
Der Ingenieur legt die Füße hoch und klappt das
Touch-Display aus der Armlehne des Sessels.
Genau wie der Serviceroboter arbeitet auch das
IT-System mit Gesichtserkennung und zeigt Jens
seine neuesten Nachrichten an. Mit Spannung
öffnet er die Mail des Flugzeugherstellers, für den
seine Projektgruppe mehrere Bauteile entwickelt
hat. Enttäuscht lässt er das Display sinken. Es gibt
schlechte Nachrichten.
Jens’ Firma hat den Auftrag, für den Flugzeughersteller die Türrahmen und die Sitzhalterungen
für ein neues Flugzeugmodell zu entwickeln.
Mit den Türrahmen ist der Kunde zufrieden, mit
der Sitzhalterung allerdings nicht. Der Prototyp
hat bei der strengen Qualitätsprüfung nicht alle
Anforderungen bestanden. Wo die Schwachstelle
liegt, sieht Jens in den animierten Grafiken.

Jetzt erst einmal Ruhe
Nach dem Lesen der Nachricht ist die Entspannung dahin. Jens geht in eines der kleinen Büros,
die für konzentriertes Arbeiten zur Verfügung
stehen. In der neuen Arbeitslandschaft zieht er
sich eigentlich nur noch selten in ein abgeschlossenes Büro zurück. Er schätzt die Möglichkeiten
zur zwanglosen Kommunikation, die ihm die
offenen Bereiche bieten.

Serviceroboter
und IT-Systeme
arbeiten mit
Gesichtserkennung.
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Doch jetzt braucht er erst einmal Ruhe und ruft
die Daten des Projekts auf. Seit Langem arbeitet
er nicht mehr am klassischen Desktop-Arbeitsplatz mit Monitor, Tastatur und Maus, der über
Jahrzehnte die Arbeitswelt prägte. Ihm steht ein
Extended Workdesk zur Verfügung. Die gesamte
Schreibtischoberfläche ist ein Touchscreen, auf
dem er gleichzeitig an Tabellen, Texten und Grafiken arbeitet. Zusätzlich stehen auf dem Schreibtisch zwei Monitore, mit denen er 3D-Objekte
visualisieren kann.
In additiver Fertigung
Für die Sitzhalterung hatte Jens eine hybride
Struktur entwickelt. Die Bodenplatte, die am
Flugzeugrumpf festgeschraubt wird, ist im
Spritzgussverfahren hergestellt. Die Befestigungs
elemente für die Sitze hat er nach dem Vorbild
eines menschlichen Knochens konstruiert – als
feines und trotzdem äußerst stabiles Gerüst,
das optimal auf Druck- und Zugbewegungen
reagiert. Produziert wird dieses bionische
Element in additiver Fertigung aus einer leichten
Titanlegierung. Gerade bei den Sitzen – rund
500 werden in ein großes Flugzeug eingebaut –
zählt jedes Gramm Gewichtseinsparung, um
den Treibstoffverbrauch zu reduzieren.

Am Nachmittag trifft sich Jens Kowalski mit
Martin Kramer und Laura Schneider aus seinem
Team zur Besprechung am Projection Table.
Durch ein Projektionssystem an der Decke
können sie das Bauteil auf dem Tisch als virtuelles Modell so darstellen, als ob es tatsächlich dort
stünde. Es lässt sich sogar drehen und von allen
Seiten betrachten. Gemeinsam spielen die drei
einige Optimierungen durch und lassen an dem
Modell gleich die Simulationen laufen. Doch eine
zündende Idee haben sie nicht. Daher beschließen sie, die Konstruktion der Sitzhalterung auf
einer Crowd-Engineering-Plattform im Internet
auszuschreiben.
Crowd-Engineering-Plattformen
Die Crowd-Working-Plattformen haben sich als
wichtiger Wirtschaftsfaktor etabliert. Dort bieten
Unternehmen Arbeitsaufträge an – vom Erstellen
einfacher Kurztexte bis hin zu anspruchsvollen
Engineering-Aufgaben. Möglich wurde diese
Art der Arbeitsteilung durch die Digitalisierung,
mit der sich Wertschöpfungsprozesse in kleine
Schritte zerlegen und auslagern lassen.
Den ausgeschriebenen Aufträgen steht ein
immer größer werdendes Heer von Solo-Selbstständigen gegenüber, die sich für die Arbeits
pakete bewerben und auf den Plattformen
bewertet werden. Sie arbeiten ohne Mindestlohn
und ohne soziale Absicherung. Forderungen
der Gewerkschaften, die Crowd-Worker in die
gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung
einzubeziehen, werden schon länger diskutiert –
bislang ohne Erfolg.
Jens’ Firma hat durch das Crowd-Engineering
Kontakt zu kreativen Köpfen gefunden – und
damit auch Geld für die Finanzierung der
eigenen Entwicklungsabteilung gespart. Für das
Projekt mit der Sitzhalterung haben sich Hanna
Keller und Lukas Schweizer mit guten Ideen
beworben.

Produziert
wird das Bauteil in additiver
Fertigung aus
einer leichten
Titanlegierung.
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Digitale
Nomaden
können überall
auf der Welt
arbeiten.

Als digitale Nomadin auf Weltreise

Wechselnde Projektteams

Hanna Keller ist seit ihrem Ingenieurstudium
als digitale Nomadin auf Weltreise und arbeitet
unterwegs mit Webdesignern, Journalisten oder
Architekten in Co-Working-Spaces. Vor zehn
Jahren waren die digitalen Nomaden noch eine
Minderheit, heute nutzen viele diese Möglichkeit, um nach dem Studium oder während eines
Sabbaticals Geld zu verdienen.
Lukas Schweizer war bis vor fünf Jahren mit
einem Zeitvertrag in Jens’ Unternehmen beschäftigt. Nachdem sein Vertrag nicht verlängert
wurde, konnte er sich die Miete in München
nicht mehr leisten und zog nach Niederbayern.
Im Gegensatz zu Hanna, die intensiv an ihrem
digitalen Profil arbeitet, schätzt Lukas die an
Exhibitionismus grenzende Selbstvermarktung
auf den Crowd-Working-Portalen nicht und
nimmt dafür in Kauf, weniger Aufträge zu
erhalten.

Auch in den Unternehmen ist die Arbeit flexibler
geworden. Hierarchien verlieren an Bedeutung.
Es zählt der Erfolg in der Projektarbeit. Die
Mitarbeiter sind in wechselnden Projektteams
organisiert und werden von Projektleitern
geführt. Die disziplinarischen Vorgesetzten sind
meist nur noch für das Mitarbeitergespräch und
die berufliche Weiterentwicklung zuständig.
Für viele Angestellte ist es nicht mehr erstrebenswert, in der Hierarchie eines Unternehmens
aufzusteigen. Vor zehn Jahren musste Jens noch
einen schriftlichen Antrag stellen, wenn er einen
Tag pro Woche im Homeoffice oder unterwegs
arbeiten wollte. Heute kann er seine Arbeitszeit
weitgehend flexibel gestalten. Der klassische
Acht-Stunden-Tag gehört bei Wissensarbeitern
wie ihm der Vergangenheit an. Und damit auch
das früher beliebte Gleitzeitkonto. Für die 35
Arbeitsstunden, die er seinem Arbeitgeber
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Aus der
Work-LifeBalance ist
das Work-
Life-Blending
geworden.
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Mitarbeiter
sind in
wechselnden
Projektteams
organisiert und
werden von
Projektleitern
geführt.

wöchentlich schuldet, gilt die Vertrauensarbeitszeit. Das heißt: Die Arbeitszeit wird nicht mehr
durch ein System erfasst.
Führungskräften und Projektleitern macht die
neue flexible Arbeitswelt allerdings das Leben
manchmal schwer. Sie können nicht mehr davon
ausgehen, dass der Mitarbeiter vor Ort ist, um
sich ad hoc abzustimmen. Mit der örtlichen
Unabhängigkeit wuchs aber gleichzeitig auch die
Wertschätzung für persönliche Treffen, was der
Meeting-Kultur in den Unternehmen sehr gutgetan hat. Jens nutzt die Freiheit und arbeitet gerne
abends zu Hause. So kann er nachmittags auch
mal joggen oder sich um seinen Sohn kümmern.
Work-Life-Blending
Aus der Work-Life-Balance, in der Arbeit und
Freizeit strikt voneinander getrennt und gut
ausbalanciert waren, ist das Work-Life-Blending
geworden. Dieses Verschmelzen von Arbeit und
Privatleben geht Jens in stressigen Zeiten aber
auch an die Substanz. Dann arbeitet er mehr als
die vereinbarten 35 Stunden und wälzt Probleme
aus der Arbeit manchmal auch nachts im Bett.

Um an seinen freien Tagen auch mal abschalten zu können, benutzt Jens seit Kurzem einen
Erreichbarkeitsassistenten. Das intelligente
Programm kann mithilfe einer speziellen Textverarbeitung („Natural Language Processing“)
feststellen, wie wichtig eine Mail für ihn ist, und
sie nach Prioritäten ordnen. Jens kann festlegen,
zu welchen Zeiten ihn Nachrichten mit welcher
Priorität erreichen.
Nachdem Hanna und Lukas ihre ersten
Entwürfe am Wochenende geschickt haben,
optimiert Jens mit ihnen in einem virtuellen
Workspace die Sitzhalterung. Um den Kraftfluss
in dem bionischen Bauteil zu berechnen, sind
komplexe Simulationen notwendig, die hohe
Anforderungen an die Digital-Engineering-Software stellen. In einem wiederholten Austauschprozess finden sie eine Lösung: Die poröse, einem
Knochen nachempfundene Struktur ist nun
stabiler – bei gleichem Gewicht.
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Alle Schritte des iterativen Prozesses sind in der
Datenbank festgehalten, damit sie nachvollziehbar sind, um später etwa Fragen aus der Fertigung zu klären. Früher gab es für die einzelnen
Anwendungen in der Entwicklung und Fertigung
jeweils unterschiedliche Datensilos. Durch die
Digital-Engineering-Software sind alle Daten des
Bauteils von der Idee bis zur Wartung in einer
Plattform verfügbar.
Um sich in die neue Software für das Digital Engineering einzuarbeiten, nutzt Jens ein
Tutorial. Bevor er das Programm startet, setzt
er ein Stirnband mit einer neuronalen Schnittstelle auf, über die sein Gehirn direkt mit dem
Computer kommuniziert. Im Stirnband sind
elektrische Sensoren, die wie bei der Elektro
enzephalographie EEG die elektrischen Potenzialveränderungen des Gehirns registrieren.
Zusätzlich wird über Nah-Infrarotspektroskopie
gemessen, welche Hirnareale gerade besonders
aktiv sind. Beide Informationen werden über
einen Algorithmus verarbeitet und geben zum
Beispiel Auskunft darüber, wie konzentriert Jens
gerade ist. Das Lernprogramm passt aufgrund
der Messwerte selbstständig Schnelligkeit und
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben seiner indivi
duellen Tagesform an.

Auch in der Produktionshalle tragen viele Werker
solche Sensoren. Über die Gehirn-ComputerSchnittstellen können die Mitarbeiter während
der Montage direkt mit den Robotern kommunizieren, mit denen sie gerade zusammenarbeiten.
So kann sich der kollaborative Roboter immer
feinfühliger auf seinen menschlichen Kollegen
einstellen, indem er sensibel auf dessen Nutzerabsichten, Emotionen und seine Aufmerksamkeit
reagiert, die ihm über die Gehirn-Computer-
Schnittstelle mitgeteilt werden.
Die Digital-Engineering-Software unterstützt
Jens auch bei der Erstellung der Daten für die
Fertigung der Sitzhalterungen. Die Software hat
berechnet, wie die möglichen Fertigungsverfahren bei der Herstellung kombiniert werden.
Auf die untere Platte, die im Spritzgussverfahren
produziert wird, werden die bionischen Strukturen aufgedruckt, bevor sie im letzten Schritt
mechanisch nachbearbeitet werden.

Angestoßen
wird auch in
Zukunft noch
mit Sekt.

Über eine
neuronale
Schnittstelle
kommuniziert
das Gehirn
direkt mit dem
Computer.
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Früher: unterschiedliche Datensilos

Sie wissen, wie wichtig
Atmosphäre ist?
Wir auch. Als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken
anderer Versicherungen, entwickeln gemeinsam mit ihnen innovative Produkte und suchen nach Win-Win-Lösungen. 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.

jobs.hannover-rueck.de

Vorab simulieren
Den gesamten Produktionsablauf kann Jens
vorab simulieren. Denn die reale Produktionstechnik ist vollständig auf digitaler Ebene nachgebildet – in einem digitalen Zwilling. Läuft die
Produktion, geben Sensoren den Betriebsstatus
der einzelnen Arbeitsstationen kontinuierlich an
das System weiter. Durch die Verschmelzung von
realer und digitaler Produktion ist ein Gesamtsystem entstanden, das sich im laufenden Betrieb
selbst überwacht, steuert und korrigiert.
Doch bevor die Produktionsplanung anläuft,
lässt Jens erst einmal einige Prototypen fertigen. Zur Begutachtung lädt er die Ingenieure
des Kunden persönlich ein. Um zu zeigen, wie
die Sitzhalterungen und die Türrahmen in die
Gesamtkonstruktion des Flugzeugs eingebettet
sind, geht Jens mit dem Kunden in einen Präsentationsraum für virtuelle 3D-Modelle. Nachdem
alle ihre 3D-Brillen aufgesetzt haben, erscheint
vor ihnen das maßstabsgetreue dreidimensionale Abbild des Sitzes mit seiner Verankerung
am Flugzeugrumpf. Die Ingenieure können die
Konstruktion von allen Seiten betrachten, Teile
virtuell abmontieren und sich beliebige Querschnitte ansehen. Von der Geometrie der Bauteile
sind die Besucher nun überzeugt. Jetzt müssen
die Prototypen noch die Belastungsprüfung im
Qualitätslabor des Flugzeugherstellers bestehen.
Wieder ist Mittagspause, als Jens die
Videobotschaft des Flugzeugherstellers sieht.
Die Arbeit hat sich gelohnt, die Konstruktion der
Sitzhalterungen ist akzeptiert. Jens ruft die Kollegen des Projektteams in der Cafeteria zusammen.
Hier steht schon der Serviceroboter für seinen
nächsten Auftrag bereit. Er erkennt die erfreuten
Gesichter und weiß, was in so einem Fall meist
gewünscht wird: Er bietet an, drei Gläser Sekt
zum Anstoßen zu bringen.
Dieser Text der Wissenschaftsjournalistin Christine Broll
erschien zuerst im Fraunhofer-Magazin „weiter.vorn“,
Ausgabe 1/18. Wir drucken eine leicht gekürzte und
redigierte Fassung. Alle Namen im Beitrag sind fiktive
Namen.
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ZUKUNFTS-GLOSSAR

→ Workspace Innovation Lab

Die Bürowelt des Zentrums für Virtuelles
Engineering ZVE des Fraunhofer IAO dient
als Experimentierraum, um die Wirkungen
innovativer Arbeitsumgebungen zu
erforschen.

→ Extended Workdesk

Die gesamte Oberfläche des Schreibtischs ist
ein Oled-Multi-Touch-Bildschirm, auf dem
2D-Anwendungsfenster und 3D-Objekte frei
angeordnet werden können.

→ ProTable

Durch hochauflösende Aufprojektion
wird ein normaler Konferenztisch zu einer
interaktiven Oberfläche, auf der 3D-Objekte
dargestellt werden, als ob sie auf dem Tisch
stünden.

→ Immersive Video Communication

Spezielle Kamerasysteme und komplexe
Algorithmen ermöglichen es, dass das
virtuelle Abbild eines Menschen in voller
Größe und dreidimensional in einem Raum
erscheint.

→ Digitaler Zwilling

Die reale Produktionsstätte wird vollständig
auf digitaler Ebene nachgebildet. Es entsteht
ein virtueller Zwilling, der den Ablauf der
Fertigung in Echtzeit wiedergibt.

→ Neuro Lab

Für eine Gehirn-Computer-Schnittstelle
werden Hirnsignale mittels EEG und
Infrarotspektroskopie abgeleitet und in
Echtzeit von einem Algorithmus analysiert.
Die Daten geben Auskunft über die
Konzentration oder die Emotionen einer
Person und können für die Steuerung eines
Roboters genutzt werden.
Karrieremagazin MINT – 1 | Sommer 2018
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Zugegeben: Du wirst nicht jeden
Abend in eine andere Bar gehen.
Der nächste angesagte Club ist nicht
mit der U-Bahn zu erreichen und
mal eben Sushi bestellen – selbst
das könnte schwierig werden. Aber
du kannst nach der Arbeit durch
bunte Felder joggen, bekommst eine
Wohnung zum Schnäppchenpreis
und die Jobchancen in ländlichen
Gegenden sind vor allem für Ingenieure nicht mit der Großstadt zu
vergleichen.
Besondere Benefits als Anreiz
Der Automobilzulieferer Brose
macht jährlich rund sechs Milliarden Euro Umsatz und steuert
die internationalen Geschäfte aus
dem beschaulichen Coburg in
Oberfranken. Um junge Fachkräfte
in den 40 000-Einwohner-Ort zu
locken, lässt sich das Unternehmen einiges einfallen: Eigenes
Fitnessstudio, Kinderbetreuung,
Auto-Leasing-Programme – Brose
unterstützt sogar die Partner der
Mitarbeiter dabei, einen Job in
der Nähe zu finden. „Uns liegt viel
daran, dass sich Brose-Mitarbeiter
und Familien schnellstmöglich am
neuen Lebensmittelpunkt einleben
und wohlfühlen“, heißt es bei Brose.
Und deshalb gibt es Angebote, die
in einer Metropole wohl nicht nötig
wären.
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Ab aufs
Land
Berlin oder Harsewinkel? New York oder
Oberfranken? Vermutlich würdest du ohne
zu Zögern die Metropole wählen - dabei gibt
es gerade für MINT-Absolventen spannende
Möglichkeiten in der Provinz. Warum sich
der Umzug aufs Land lohnen könnte.
Text: Julia Allmann

Städte boomen – und sind teuer
Eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2017
zeigt, dass es seit der Jahrtausendwende immer mehr Menschen
in die deutschen Städte zieht. Die
Bevölkerung auf dem Land gilt oft
als „abgehängt“, vor allem junge
Menschen wollen häufig weg, sobald
sich die erste Gelegenheit bietet.
Das bedeutet, dass die Einwohnerzahlen in beliebten Städten
steigen – und damit auch die
Lebenshaltungskosten. 2017 lagen
sie in München einer Studie zufolge

44 Prozent über dem deutschen
Mittelwert, dahinter folgten Stuttgart (37 Prozent) und Frankfurt
(24 Prozent). Zwar sind die Gehälter
hier im Normalfall auch höher als
auf dem Land – die große Differenz
können sie aber oft nicht ausgleichen. Zum Vergleich: Während man
im oberfränkischen Coburg aktuell
eine 100-Quadratmeter-Wohnung
für rund 600 Euro Kaltmiete
bekommt, werden dafür in einem
angesagten Stadtteil von München
schon mal 2 000 Euro verlangt.
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Hidden Champions auf dem Land
Brose ist nur einer von vielen
deutschen Mittelständlern und
Hidden Champions, die ihren
Hauptsitz in der Provinz haben.
Beliebte Gegenden sind Bayern,
Baden-Württemberg oder auch
Ostwestfalen-Lippe in NRW.
Hier (im 16 000 Einwohner-Ort
Blomberg) sitzt das Elektrotechnik-
Unternehmen Phoenix Contact mit
über 14 000 Mitarbeitern weltweit.
Für Ingenieure gibt es laufend neue
Jobs, wie in der gesamten Branche
werden qualifizierte Fachkräfte
dringend gesucht. Die Chancen auf
einen spannenden Einstiegsjob sind
in der Provinz für MINT-Absolventen oft höher als in der Großstadt –
und damit verbessert sich natürlich
deine Ausgangslage.
Deine Vorteile als Bewerber
Wenn du eine attraktive Stelle
entdeckst, wirst du dich bei der
Bewerbung gegen weniger Konkurrenten durchsetzen müssen. Vor
allem in Unistädten gibt es immer
viele Absolventen, die um begehrte Jobs kämpfen. Durch weniger
Bewerber hast du eine stärkere
Verhandlungsposition: Vielleicht
kannst du ein höheres Gehalt für
dich herausholen, deinen Einsatz
bereich flexibler mitbestimmen oder
Home-Office-Regelungen durchsetzen (falls du ein Arbeitszimmer in
deiner 100-Quadratmeter-Wohnung
einrichten willst). Ein weiteres

Argument für die Bewerbung bei
einem Mittelständler auf dem Land:
Häufig handelt es sich um Familien
unternehmen, die viel Wert auf
ihre Unternehmenskultur und eine
langfristige Bindung ihrer Mitarbeiter legen. Geringe Fluktuation, gute
Work-Life-Balance, ein familiäres
Arbeitsklima: So sieht zumindest
das Idealbild aus, das in vielen
Familienbetrieben – trotz wachsender Größe und internationalem
Erfolg – noch herrscht.
Was noch für die Provinz spricht
Die Mieten sind günstiger, die Jobchancen besser – und das sind noch
nicht alle Gründe für einen Umzug
ins Grüne: Stell dir ein Arbeitsleben
ohne den täglichen Stress in der
überfüllten U-Bahn vor. Einen Wald
hinterm Haus, einen Ortskern, den
du bequem zu Fuß erreichen kannst.
Einige gestresste Großstädter ziehen
mittlerweile ganz bewusst raus aufs
Land: raus aus Lärm und Hektik,
weg von dem sozialen Druck, die
neueste Bar oder den angesagten
Club besuchen zu müssen. „Fear
of missing out“ – also die ständige
Angst, etwas zu verpassen – ist ein
Großstadtphänomen, das vor allem
Millenials in Metropolen plagt. Mit
einem Umzug aufs Land machst du
Schluss damit.

unbegründet: Dir bleiben nicht
nur die Urlaube für Trips um die
Welt – bei vielen Mittelständlern
aus dem MINT-Bereich gehören
internationale Dienstreisen oder
Auslandseinsätze dazu. So sieht es
zum Beispiel bei Claas aus, einem
der größten Landmaschinenher
steller Europas. Hier wird ein internationales Trainee-Programm für
Einsteiger geboten, unter anderem
im Engineering. Dabei durchlaufen
Trainees zwei internationale Stationen an Standorten ihrer Wahl.
Die Reise könnte zum Beispiel nach
Paris, Bangkok oder Sunchales
in Argentinien gehen – und das
alles wird im kleinen Harsewinkel
organisiert.
ARBEITGEBER-CHECK

Ob Großstadt oder Provinz:
Infos zu vielen Unternehmen für
MINT-Absolventen findest du in
den Arbeitgeber-Checks unter
ag-check.de. Hier stellen wir
unabhängig recherchierte Texte
zu Bewerbung, Arbeitsklima und
Gehältern zusammen. Und du erfährst natürlich auch, wo welcher
Arbeitgeber seinen Hauptsitz hat.

Und trotzdem international
Du hast Angst, dass du nie wieder
aus Oberfranken herauskommst
oder dein Horizont hinter der
schwäbischen Alb endet? Völlig
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Das Plus auf
deinem Konto
Welche Einstiegsgehälter bieten Arbeitgeber derzeit an?
Welche Faktoren beeinflussen das erste Gehalt?
Wie lese ich die zahlreichen Gehaltsstudien, die durchs Web wabern, richtig?
Einige aufschlussreiche Antworten und aktuelle Zahlen hier.
Text: Thomas Friedenberger

Sind 40 000 viel? Oder sind 50 000 Euro zu
wenig? Das Einzige, was beim Thema Geld sicher
ist: Ein vollkommen angemessenes und faires
Gehalt gibt es nicht. Schon gar nicht für alle Positionen. Aber welche Faktoren bestimmen überhaupt das Einstiegsgehalt? Dein Einstiegsgehalt?
Beginnen wir mit dem Faktor Unternehmens
größe. Noch immer gilt: Konzerne zahlen tendenziell mehr als kleine Unternehmen. Das heißt
aber nicht, dass mittelständische Unternehmen
nicht mithalten könnten. Manche bieten attraktive Gehälter, weil sie einen aktuellen Fachkräfte
mangel spüren und eine Schüppe drauf legen.
Ein Blick auf die Firmenwebsite klärt, wie viele
Stellenangebote ein Unternehmen derzeit vakant
hat.
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In Boomzeiten
Klar, die Konjunktur spielt auch eine Rolle: In
Boomzeiten ziehen meist auch die Gehälter an,
während sonst die Gehaltssteigerungen eher
geringer ausfallen können. Derzeit brummt die
Wirtschaft, sodass teilweise spürbare Gehaltssteigerungen drin sind und es grundsätzlich eine
gute Verhandlungsposition für das erste Gehaltsgespräch gibt.
Kommen wir zum Unternehmensstandort.
Nach wie vor gilt, auch wenn Ausnahmen die
Regel bestätigen: Üblicherweise werden im Süden
und Westen der Republik höhere Einstiegs
gehälter für Absolventen gezahlt als im Osten
und Norden. Auch in großen (Uni-)Städten und
Karrieremagazin MINT – 1 | Sommer 2018
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»Praktische
Erfahrungen im
Studium werden
generell hoch
bewertet«

Ballungsräumen werden meist höhere Gehälter
gezahlt als auf dem Land. Hier sind auch mehr
Konzernzentralen angesiedelt. Konzerne zahlen oftmals besser als der Mittelstand. Hidden
Champions können beim Gehalt aber heute oft
mithalten oder punkten mit anderen Dingen –
etwa mit familiärer (Business-)Atmosphäre. Auch
die Qualifikation der Belegschaft kann eine Rolle
spielen: Hightech-Unternehmen zahlen tenden
ziell höhere Gehälter.

Master schlägt Bachelor
Aber natürlich spielen auch Persönlichkeit und
Qualifikation eine große Rolle, wenn es um das
Einstiegsgehalt geht. Und dabei können ver-

schiedene Kriterien wichtig sein. Je besser die
Hochschulbildung, desto höher die Chancen,
eingestellt zu werden und in Führungsebenen
mit besserem Gehalt aufzusteigen. Hier gilt
weiterhin: Master schlägt Bachelor. Auch Ruf und
Renommee der Hochschule können beim Einstieg Vorteile bringen und wegen zunehmender
Unterschiede weiter an Bedeutung gewinnen.
Die spezielle Studienrichtung ist dann von
Bedeutung, wenn sie direkt mit der ausgeschriebenen Stelle übereinstimmt. Eine unternehmensnahe Abschlussarbeit kann Vorteile beim
Gehaltsgespräch bringen, denn schließlich kennst
du den Arbeitgeber schon und hast zum Erfolg
des Gesamtunternehmens mit deiner Arbeit
einen, wenn auch zunächst eher kleinen Teil
beigetragen.
Gute Noten haben vielleicht keinen allzu
großen direkten Einfluss aufs Gehalt, aber sie
verbessern natürlich deine Bewerbungschancen.
Zuerst eingeladen werden tendenziell Absolventen mit hervorragenden Studienleistungen. Für
Young Professionals kann sich ein zusätzlicher
MBA-Abschluss an einer renommierten Business
School bezahlt machen.

Hoch bewertet
Praktische Erfahrungen im Studium werden
generell hoch bewertet. Stelle deine Praktika
anschaulich dar und berichte, welche Erfahrungen du dort gemacht hast. Bei vergleichbaren
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Abschlüssen bringen Kommunikationsfähigkeit,
Engagement und Auftreten oft die ausschlag
gebenden Pluspunkte. Sprach- und IT-Kenntnisse
oder ein Semester im Ausland wiederum werden
bei MINT-Absolventen heute eher vorausgesetzt und bringen daher beim Gehalt nur wenig
Pluspunkte.
Kommen wir zu einem der wichtigsten
Punkte: Und der heißt definitiv Verhandlungsgeschick. Die Höhe des Einstiegsgehalts hängt
wesentlich auch davon ab. Und das bedeutet
letztlich, auch wenn du gute Noten hast, deine
Fachrichtung und die Studienschwerpunkte

So eröffnest du einen Verhandlungsspielraum,
den du mit guten Argumenten geschickt für dich
nutzen solltest.
Würdest du nur eine konkrete Zahl angeben,
die dann für das Gehaltsgefüge im Unternehmen
deutlich zu hoch oder zu niedrig wäre, bräuchtest du wiederum sehr gute Argumente, um den
Gehaltswunsch zu begründen. Sonst würde man
sich so eventuell sogar aus dem Bewerbungsprozess kicken. Allein schon deshalb können
Absolventen eine Spanne beim gewünschten
Einstiegsgehalt angeben – oder sie müssen eine
konkrete Gehaltszahl sehr gut begründen.

»Der wichtigste Punkt heißt definitiv
Verhandlungsgeschick«
stimmen, du bei renommierten Arbeitgebern
Praktika (auch eins im Ausland) absolviert hast,
wenn du im Gehaltsgespräch nicht geschickt
verhandelst, kommt am Ende vielleicht nicht so
viel heraus, wie du dir gewünscht hättest. Deshalb
ist es wichtig, sich eine Verhandlungsstrategie
zurechtzulegen. Die kannst du vorher auch einmal durchspielen, etwa mit einem Kommilitonen
oder Freund. Das Feedback ist Gold wert.

Mit Verhandlungsspielraum
Kommen wir zu den konkreten Zahlen, die du
in den zahlreichen Gehaltsstudien findest.
Was sagen sie aus? Zunächst muss man darüber
wissen: Gehaltsstudien basieren auf unterschiedlichen Zahlen, Quellen und Methoden. Nicht alle
sind nach den Maßgaben der Statistik repräsen
tativ. Trotzdem geben sie dir eine Grundlage für
die eigene Gehaltsverhandlung. Denn kaum etwas ist unangenehmer als das Gefühl, in der Luft
zu hängen, wenn der Personalchef direkt fragt:
„Was wollen Sie denn überhaupt verdienen?“.
Oft geben Gehaltsstudien Bandbreiten an. Für
die erste Einschätzung ist das meist okay. Erstens,
weil es ein statistisch korrekteres Bild vermittelt
als nur eine Zahl. So sind Besonderheiten nach
unten und oben beim Einstiegsgehalt besser
zu erfassen. Zweitens: Auch Bewerber können
gewisse Bandbreiten, die allerdings nicht zu groß
sein sollten, beim gewünschten Gehalt angeben.
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Am Ende oft belohnt
Je mehr Angaben du heranziehen kannst, desto
besser. Vergleicht man verschiedene Gehaltsauswertungen, ergibt sich oft ein brauchbarer
Überblick. Denn bei allen methodischen Abweichungen und unterschiedlicher Datengrundlage
– etwa für verschiedene Branchen – ergibt sich
irgendwann ein Näherungswert, den man durchaus auf die eigene Person und die gewünschte
Stelle beziehen kann.
Wenn du aktuelle Gehaltsstudien kennst,
zeigst du allein schon dadurch, dass du dich mit
den gezahlten Gehältern in der Branche ausein
andergesetzt hast. Und schließlich kannst du
aktuelle Zahlen an der passenden Stelle geschickt
in deine Forderungen und Wünsche mit einfließen
lassen.
Und überhaupt, warum sollte ein Bewerber
dem Personalchef einen Informationsvorsprung
überlassen? Personaler kennen ganz sicher die
vielen Gehaltsstudien – und natürlich auch die
im eigenen Unternehmen gezahlten Gehälter.
Jeder Bewerber kann mit den richtigen Infos
Aussagen wie „Ein solches Gehalt ist in unserer
Branche aber völlig untypisch…“ viel besser
beurteilen. Wer sich gut informiert und geschickt
verhandelt, wird am Ende meist belohnt.
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Q1

Median	Q3

Chemie/Verfahrenstechnik

40 981

50 231

56 143

Bau

44 611

49 398

56 503

Luft- und Raumfahrt

42 371

47 282

54 534

E-Technik

40 672

46 623

52 671

Anlagenbau

39 701

46 196

54 904

Consulting

40 242

46 112

5 1 000

Maschinenbau

41 866

45 965

53 100

Energie

37 347

45 900

54 169

Stahl

39 352

45 503

54 150

Telekommunikation

37 057

45 499

50 561

Unternehmensberatung

47 364

55 509

68 532

Ingenieure Projektabwicklung

38 706

50 947

55 183

Produktmanagement

36 787

Technische F & E

42 294

48 022

6 2 760

Softwareentwicklung

42 168

45 800

52 233

Pharmareferent

40 072

45 433

55 195

Naturwissenschaftliche Forschung

36 325

43 525

49 789

Medizinische Forschung

36 761

43 000

51 438

Qualitätswesen Gesamt

36 333

41 608

50 587

Technik Qualitätswesen

35 776

38 600

50 136

Versicherungsmathematik/Aktuar

48 046

52 620

58 996

Unternehmensberatung

42 590

48 711

56 656

IT-Beratung

43 444

48 424

50 847

IT-Projektleitung

43 417

47 904

56 433

SAP-Beratung

41 996

46 769

52 238

Technische F & E

45 784

46 541

57 674

Softwareentwicklung

40 489

45 504

50 432

SAP-Entwicklung

39 403

44 589

56 425

System- und Netzadministration

31 554

42 603

47 633

Web-Entwicklung

33 461

40 713

45 330

50 111 

Einstiegsgehälter in
MINT-Branchen

Einstiegsgehälter
Naturwissenschaftler

64 036

Einstiegsgehälter
Mathematiker und
Informatiker

GEHALTS-INFOS

Weitere Infos zu
Gehaltszahlen und
Gehaltsgespräch
findest du unter:
staufenbiel.de/
magazin/gehalt

Quelle: Personalmarkt/Gehalt.de 2018 (Jahresgehälter in Euro)
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„Ziele sind
lebenswichtig“
Der Ruderer Andreas Kuffner war Deutscher Meister, Europameister,
Weltmeister und Olympiasieger. Im Sport hat er alles erreicht, aber auch
Rückschläge hinnehmen müssen. Wie man damit am besten umgeht,
erklärt der frühere Spitzensportler, der dann Wirtschaftsingenieurwesen
studiert hat, im Interview.
Interview: Tonio Goldberg, Krongaard

Andreas, vermisst du
den Rudersport und
die aufreibenden
Trainingseinheiten und
Wettkämpfe auf höchstem
Niveau?

Es gibt durchaus Momente, da vermisst man genau das, denn das war
es, was man im Sport oft geliebt und
gleichzeitig gehasst hat. Aber das ist
es auch, was mir nun persönlich in
meiner beruflichen Laufbahn hilft
– und auch dabei, andere Menschen
aus Wirtschaft, Sport und anderen
Bereichen unterstützen, beraten und
inspirieren zu können.

Bilder: © privat

Wie wichtig war es für dich,
neue Ziele zu definieren
und sie auch fokussiert zu
verfolgen?

Ziele sind für mich seit meiner
Kindheit wichtig. Damals habe ich
unbewusst kleine, aber auch große,
anspruchsvolle Ziele verfolgt. In

meiner Sportkarriere wurde diese
Eigenschaft immer intensiver und
vor allem wichtiger, um überhaupt
langfristig erfolgreich sein zu
können – vor allem in den Lebens
phasen, in denen ich große Herausforderungen und Rückschläge
meistern musste.

Und jetzt?

Nach meinem Sport befinde ich
mich erneut in einer Lebensphase,
in der es für mich unglaublich
wichtig ist, klare Ziele zu verfolgen. Nur so kann ich meinen Weg
definieren und ein selbstbestimmtes
und achtsames Leben führen. Wenn
ich nach der Zieldurchfahrt in Rio
und dem Gewinn meiner zweiten
Olympiamedaille keine Ziele mehr
gehabt hätte, wäre ich in ein Loch
gefallen, aus dem ich mich nicht
mehr hätte befreien können. Ziele
sind lebenswichtig, man sollte aber
dabei nie die Lockerheit verlieren
und immer flexibel in der Gestaltung bleiben.

Du hattest dir 2013 ein
Jahr Wettkampfauszeit
gegönnt, um deinen
Bachelor zu machen. Was
waren dabei die größten
Herausforderungen?

Für mich war das Jahr wichtig, um
mein Wirtschaftsingenieurstudium
erfolgreich abzuschließen und
die Zeit zu haben, ein Praktikum
absolvieren zu können. Ich habe
dieses Jahr aber auch gebraucht, um
für mich herauszufinden, ob ich den
unsicheren Weg zu weiteren Olympischen Spielen noch einmal gehen
möchte. Kraft zu tanken stand
damit im Vordergrund dieser Phase.
Ich habe dieses Jahr sehr genossen
und festgestellt, dass für mich der
Weg im Sport noch nicht vorbei ist.

Alles gut also?

Ehrlich gesagt war es in diesem Jahr
aber auch sehr schwer für mich,
denn hier haben mir kurzzeitig nach
Abgabe der Bachelorarbeit tatsäch-
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lich die weiteren Ziele gefehlt. Ich
bin vorübergehend in ein Loch
gefallen und musste mich da erst
wieder herauskämpfen. Das intensive Training wieder aufzunehmen
und den Anschluss an die nationale
Spitze erneut zu schaffen, war ein
schweres Unterfangen. Außerdem
habe ich mein Masterstudium
begonnen. Es war also ein Jahr, das
für mich nach einer kurzen Auszeit
wieder sehr anspruchsvoll weiter
gegangen ist.

belohnt wird und man damit viel
erreichen kann, wenn man mit der
richtigen Strategie und dem nötigen
Ehrgeiz arbeitet. Vertriebsmitarbeiter stehen auch unter einem gewissen Druck, Ziele zu erreichen.
Die Herausforderung besteht darin,
die Ziele zu verfolgen, aber nicht zu
verbissen an die Aufgaben heran
zugehen, sondern immer eine
gewisse Lockerheit zu behalten.

Die Motivation
nach Rückschlägen
wiederzufinden, war in
deiner Sportlerzeit ein
stetiger Begleiter. Wie
hast du dich aus den
emotionalen Tiefs befreit
und neue Kraft getankt?

Ähnlich wie im Sport müssen
Sales-Mitarbeiter auch mit Misserfolgen umgehen können. Gerade
im Vertrieb wird man nicht immer
alle Ziele erreichen und ständig auf
gleichem Niveau performen. Dann
gilt es, dranzubleiben und auf seine
Stärken zu vertrauen. Die Liste
könnte man noch lange weiterführen, und das nicht nur für den
Vertrieb – der Sport bildet in einer
extremen Art und Weise das Berufsund Privatleben ab.

Das kann man schwer in nur ein
paar Sätzen beantworten. Genau
das ist die Herausforderung, die
wir alle in allen Phasen des Lebens
immer wieder meistern müssen. Ein
sozialer Rückhalt ist sicher die Basis.
Aber wir müssen es auch schaffen,
uns immer wieder auf unsere Ziele
zu konzentrieren, und vor allem
prüfen, welchen Weg wir tatsächlich
gehen wollen. Erst wenn wir wissen,
was wir wollen und was nötig ist,
um das zu erreichen, schaffen wir
es, uns immer wieder neu zu motivieren – auch wenn es mal nicht
so läuft, wie wir uns das vorstellen,
und es Durststrecken gibt, die wir
durchstehen müssen.

Du berätst heute auch
Vertriebsmitarbeiter
– welche Parallelen
siehst du zwischen
Hochleistungssportlern und
Sales-Mitarbeitern?
Hier gibt es viele Parallelen. Nicht
nur die Tatsache, dass Leistung
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Und wenn es mal nicht
so läuft?

das in meinen Augen völlig falsch.
Jeder kann Methoden anwenden
und die Motivationsfähigkeit trainieren – auch das ist Thema meiner
Seminare.

Dein Tipp an Absolventen?

Geht beruflich möglichst nach eurer
Leidenschaft und dem, was ihr
wirklich machen wollt im Leben,
nicht nur nach dem finanziellen
Faktor oder dem, was euch von anderen vorgegeben wird. Nur wenn
man eine gewisse Freude entwickelt,
kann man sich auch immer wieder
selbst motivieren.

Welche Tipps hast du für
Leute, die im Vertrieb tätig
sind – wie könnten sie
ihre Motivationsfähigkeit
trainieren?

Das Grundlegende ist sicher, sich
realistische Ziele zu setzen. Wenn
man völlig überzieht, wird man zu
oft enttäuscht und damit auf Dauer
demotiviert. Geht aber alles locker
von der Hand, ist man zu wenig
gefordert und wird leichtsinnig und
unzufrieden – auch das führt zu
Demotivation. Neben der richtigen
Zielsetzung ist es aber auch wichtig,
locker zu bleiben in den Phasen der
Rückschläge und mit Vertrauen und
Zuversicht die nächsten Schritte
anzugehen. Fakt ist, dass es nicht
genetisch bedingt ist, ob man sich
immer wieder motivieren kann oder
nicht. Wenn jemand sagt, das hat
man oder hat man nicht, dann ist
Karrieremagazin MINT – 1 | Sommer 2018

Zum Abschluss ein kurzes
Frage-und-Antwort-Spiel.
Was fällt dir spontan zu
den folgenden Begriffen
ein? Starten wir mit
„Zielstrebigkeit“.

Ist für mich absolut notwendig,
um vorwärtszukommen, sollte aber
nicht mit Verbissenheit gleichgesetzt
werden.

Familie?

Ist die Basis für ein erfülltes Leben
und für mich unglaublich wichtig,
um zu sehen, was wirklich zählt,
und den Rest manchmal nicht zu
ernst zu nehmen.

Erfolg?

Heißt nicht immer nur gewinnen,
sondern alles dafür zu tun, was
nötig ist, um seine Ziele zu erreichen.

Grenzen?

Sollte man für sich selbst festlegen
und nicht von anderen vorgeben
lassen – gesetzliche und moralische
Grenzen ausgeklammert. Meist
kann man mehr schaffen, als man
sich überhaupt vorstellen kann. Im
Sport war es unbedingt notwendig,
über die gedanklich vorstellbaren
Grenzen hinauszugehen.

Urlaub?

War und ist unglaublich wichtig für
mich, um neue Kraft zu tanken. Am
liebsten reise ich mit meiner Frau in
fremde Länder und lerne auch hier
oft gerne neue Grenzen kennen.

Geld?

Ist für mich wichtig, aber definitiv
nicht entscheidend, um mich immer
wieder neu zu motivieren. Im Leistungssport habe ich nie viel Geld
verdient, aber mich trotzdem täglich
neu herausgefordert und mich oft
an mein körperliches und mentales
Limit gebracht.

Mit 15 Jahren begann
Andreas Kuffner, Jahrgang
1987, seine Hochleistungssportkarriere im Rudern.
2012 hat er dann mit dem
Deutschlandachter Geschichte geschrieben: Nach 24 Jahren hat ein deutscher Achter
erstmals wieder Olympisches
Gold gewonnen. Mit dem
Gewinn der Silbermedaille
in Rio de Janeiro 2016 hat
er einen für sich perfekten
Abschluss im Leistungssport
gefunden. Kuffner hat an
der Beuth Hochschule für
Technik in Berlin Wirtschafts
ingenieurwesen studiert.
Zu den Unternehmen,
die er heute als Referent und
Coach berät, gehört auch
Krongaard, nach eigenen
Angaben „seit über zehn
Jahren eines der führenden
Unternehmen für die Beauftragung hochqualifizierter
selbstständiger Experten in
Projekte“.
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EIN STARKES TEAM
Was ist das Geheimnis guter Teamarbeit? Viele denken vielleicht, dass
der zentrale Erfolgsfaktor die Zusammensetzung eines Teams ist. Doch
damit hat es anscheinend nur wenig zu tun. Google hat knapp 200
Teams untersucht, um Muster zu finden. Neben der Zusammensetzung
wurden Führungsstil, Persönlichkeitstypen und Ausbildung der Teammitglieder betrachtet. Das (wenig) erstaunliche Ergebnis: Ob kaum
hierarchisch oder streng geführt, für eine effektive Teamarbeit schien
das alles nicht relevant. Was jedoch entscheidend war, wie die Teammitglieder miteinander umgingen. In guten Teams kamen alle zu Wort,
der Umgang miteinander war respektvoll. Wer hätte das gedacht?
Bild: © Hrecheniuk Oleksii / Shutterstock.com
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Wenn dein
neuer Kollege
„KI“ heißt
Künstliche Intelligenz – ein Arbeitsbereich wie geschaffen für
MINT-Absolventen. Doch wie verändert „KI“ (so das magische
Kürzel der Zukunft) unsere Arbeitswelt? Ein kurzer Trip in die Welt
der künstlichen und der menschlichen Intelligenz...
Text: Thomas Friedenberger

Science-Fiction spielt seit jeher mit der Idee:
Menschlicher Held tritt gegen intelligente
Maschine an. Das tat Harrison Ford Anfang
der 1980er Jahre, als er in „Blade Runner“ Jagd
auf „menschliche Replikanten“ machte. Genau
wie ein Jahrzehnt später die Mensch-Maschine
„Terminator“ in Gestalt von Arnold Schwarzen
egger. Und Keanu Reeves musste sich in einer
digitalen Parallelwelt („Matrix“) gegen künstliche
Menschen durchsetzen.

Arbeit durch Roboter
Jedes fünfte Unternehmen der Digitalwirtschaft
sieht laut Bitkom in Künstlicher Intelligenz heute
ein „Topthema“. 2016 lag der Anteil unter zehn
Prozent. Entscheider sehen branchenübergreifend positive Auswirkungen des KI-Einsatzes auf
Kosten und Personalaufwand in der Produktion.
Allerdings ist die Erwartung weniger mit der
Aussicht verbunden, menschliche Arbeit durch
Roboter zu ersetzen.

Einfluss auf die Realität
Die apokalyptischen Vorstellungen bleiben –
bislang – Fiktion. Dennoch schürten sie die
Furcht, dass Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend Einfluss auf die Realität nehmen könnte.
Besonders deutlich wird das im Berufsleben,
wo Roboter verantwortungsvollere Tätigkeiten
übernehmen, und so Menschen verdrängen und
Jobs vernichten (können).
Von Künstlicher Intelligenz spricht man, wenn
es gelingt, menschliches Handeln mit Software
und Maschinen möglichst realitätsnah nachzubilden. Solange es sich um „Assistenten“ wie Siri
oder Alexa handelt, sind KI-Technologien von
vielen willkommen.
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In der Automobilproduktion geht es etwa darum,
mit intelligenten Assistenzsystemen monotone
und gefährliche Tätigkeiten zu reduzieren. Den
Ruf als „Jobkiller“ erfüllt KI damit nicht. Raúl
Rojas, Professor für Künstliche Intelligenz an der
Freien Universität Berlin, warnt aber trotzdem
ein bisschen: „Die Beschäftigungseffekte werden
in den kommenden Jahren eher negativ ausfallen. Ich sehe nicht, wie in Kürze so viele Leute
umgeschult werden können“.

Art der Arbeit ändert sich
KI ist aus vielen Branchen nicht mehr wegzudenken. „Das größte Problem wird nicht sein, dass
uns die Arbeit ausgeht, sondern dass sich die Art
der Arbeit ändert und wir uns rechtzeitig darauf
einstellen müssen“, sagt Guido Zimmermann,
Senior Economist bei der Landesbank Baden-
Württemberg. „Kurioserweise werden die technologischen Durchbrüche, die Künstliche Intelligenz bewirken kann, kurzfristig überschätzt.
Auf lange Sicht werden ihre Auswirkungen aber
deutlich unterschätzt“, erklärt der Volkswirt.
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Seine Untersuchung zeigt: In zentralen Wirtschaftsbereichen ist KI längst angekommen.
Beispiel Finanzen: Fintechs schießen wie Pilze
aus dem Boden, entwickeln digitale Berater und
Apps für die persönliche Finanzplanung. Anderes
Beispiel Automobil: KI ist die Grundlage fürs
autonome Fahren. Und im verarbeitenden Gewerbe kann schon heute „on demand“ produziert
werden. Geschäftsmodelle ohne Rückgriff auf
Methoden der Künstlichen Intelligenz wird es in
Zukunft nur noch selten geben. „Die Unternehmensstruktur wird virtueller, die Bedeutung von
Plattformen bei der Produktion und im Vertrieb
wird zunehmen“, ist Zimmermann sicher.
Langfristig führen die KI-Technologien zu
höherer Arbeitsproduktivität und damit zu
höheren Reallöhnen der Beschäftigten, so das
Fazit der Landesbank-Studie. Allerdings sind
die Bedingungen nicht für alle gleich. Manche
Branchen gewinnen, andere verlieren, neue
Berufe werden geschaffen, andere sterben aus,
Tätigkeiten verändern sich. Professor Raúl Rojas
prognostiziert gut Ausgebildeten wie Ingenieuren
„sehr gute Aussichten“.

Suche nach der besten Route
Im Alltag sind Dienste, die auf Künstlicher
Intelligenz basieren, weit verbreitet. Viele nutzen
sie etwa für die Suche nach der besten Verkehrs
route, für die Online-Sprachübersetzung oder
eine vorgeschlagene Playlist. Eine Mehrheit der
Bundesbürger würde KI in bestimmten Situationen sogar lieber entscheiden lassen. So gab jeder
Zehnte in einer Umfrage an, sie würden die Frage
nach einer Gehaltserhöhung „lieber von einer
KI als von ihrem Chef entscheiden lassen“. Da
scheint das Vertrauen in künstliche Intelligenz
von manchen doch stärker als in die menschliche
Intelligenz zu sein.
„Künstliche Intelligenz hat ein enormes
Potenzial, unser Leben zu verbessern – etwa im
Gesundheits- und Bildungswesen“, sagt Bitkom-
Präsident Achim Berg. „Dabei sollte aber der
Grundsatz gelten, dass bei zentralen Entscheidungen ein Mensch das letzte Wort hat und die
KI ihn dabei unterstützt“, betont er.
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Schon heute verändert Künstliche Intelligenz
die Art, wie Organisationen agieren und wie
Entscheidungen getroffen werden. Sieben von
zehn Managern erwarten, dass KI bis 2025
„einen großen bis sehr großen Einfluss“ auf die
Unternehmensstrategie haben wird. Das ist ein
Ergebnis einer KI-Studie, für die Sopra Steria
Consulting 200 Geschäftsführer, Vorstände und
Führungskräfte befragt hat.

Echter Game Changer
„Künstliche Intelligenz kann in den nächsten
zehn Jahren zu einem echten Game Changer werden, indem sie Innovationen beschleunigt und
neue Geschäftsmodelle ermöglicht“, sagt Urs M.
Krämer von Sopra Steria. „Wir haben festgestellt,
dass KI-Lösungen die notwendige Reife haben,
um die Effizienz einzelner Prozesse signifikant zu
erhöhen.“ Jetzt gehe es darum, das Thema auf der
strategischen Ebene anzugehen, um das technologische Potenzial voll auszuschöpfen.

»Jeder Zehnte
würde die Frage
nach einer
Gehaltserhöhung
lieber von einer KI
als vom Chef
entscheiden
lassen«
KI soll Unternehmen helfen, die wachsende
Datenflut zu beherrschen, sagen 41 Prozent der
Entscheider, ebenso viele setzen auf eine Reduzierung von Arbeitskosten. Die Beschleunigung
von Prozessen, die Verringerung von Routine
aufgaben und die Bewertung von Informationen
sind weitere angestrebte Ziele.

Chat Bots und Assistenten
Derzeit wird KI häufig in Form von Chat Bots
eingesetzt, bei denen Roboter über Chatfenster
einfache Auskünfte erteilen. Die größten Einsatzbereiche werden aber in intelligenten Automatisierungstechnologien und digitalen Assistenten
gesehen. Auch Knowledge-Management-Software und intelligente Sensorik haben für die
befragten Manager großes Potenzial.
Die IT und die Produktion sind die Unternehmensbereiche, in denen KI heute am häufigsten
in Unternehmen eingesetzt wird. Dort hat KI
bereits einen positiven Einfluss auf die Kosten.
In Zukunft will fast jede zweite Führungskraft
KI in Bereichen wie Kundenservice und Human
Resources nutzen, 40 Prozent planen den Einsatz
in der Beschaffung.
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Beim Einsatz von KI im eigenen Unternehmen
fühlen sich viele noch von unausgereiften Technologien ausgebremst. Mangelndes Know-how
und fehlendes Verständnis für die Möglichkeiten
von KI durch Mitarbeiter sehen die Manager
ebenfalls als Herausforderung. Und jeder Dritte
sorgt sich um den Datenschutz. Bedenken
herrschen auch wegen eines möglichen Abbaus
von Arbeitsplätzen (28 Prozent) und 27 Prozent
befürchten, „KI-basierte Entscheidungen nicht
nachvollziehen zu können“.
„Jetzt gilt es, strategische Konzepte zu ent
wickeln und eine transparente Diskussion sowohl
über den Nutzen von KI als über die Folgen
für bestehende Prozesse und Stellenprofile zu
führen“, sagt Berater Urs M. Krämer. Und er gibt
Managern und Nachwuchskräften eine Warnung
mit auf den Weg: „Was für die gesamte digitale
Transformation gilt, lässt sich auf künstliche
Intelligenz übertragen: Den größten Nutzen
erzielen Unternehmen, wenn sie Aktionismus
vermeiden und stattdessen ihre KI-Strategie in
ihre Gesamtunternehmensstrategie einbetten“.
Bei der Entwicklung von Strategien scheint
es weiterhin vor allem auf eins anzukommen:
menschliche Intelligenz. Irgendwie beruhigend.

Cognitive Computing und
Machine Learning
Laut Bitkom-Verband steht der Weltmarkt für
Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz sowie Cognitive Computing und Machine
Learning vor dem Durchbruch. Demnach wird
sich der globale Umsatz mit Hard- und Software
sowie Dienstleistungen rund um Cognitive
Computing und Machine Learning bis 2020 mehr
als verfünffachen. „Künstliche Intelligenz hält
Einzug in unser Leben: Sie ist Grundlage digitaler
Sprachassistenten oder von Gesichtserkennung
in Videos“, sagt Mathias Weber, Bitkom-Bereichs
leiter IT-Services.

Gefährliche Arbeiten an Computer
„Die künstliche Intelligenz kann zum Wachstumsmotor für die deutsche Industrie werden“,
bestätigt auch eine Studie von McKinsey. Bis
2030 könnte das Bruttoinlandsprodukt durch den
konsequenten Einsatz von intelligenten Robotern
und selbstlernenden Computern um bis zu vier
Prozent höher liegen als ohne den Einsatz von KI.
Das entspricht einem jährlichen Wachstum von
zehn Milliarden Euro – zusätzlich.

»Cognitive Computing
und Machine Learning
stehen vor dem
Durchbruch«
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ARBEITSMARKT 2030

Die „Arbeitsmarktprognose 2030“ des Arbeitsministeriums BMAS sagt, dass die Digitalisierung einem Beschäftigungsanstieg bringt. Dabei
wandelt sich der Arbeitsmarkt aber strukturell,
etwa bei nachgefragten Qualifikationen und
Kompetenzen von Mitarbeitern. Im „Szenario
beschleunigte Digitalisierung“ sieht die Prognose einen Beschäftigungsgewinn von einer
Million Jobs in Bereichen wie Maschinenbau,
IT-Dienste, Forschung & Entwicklung. Einen
Beschäftigungsverlust von 750 000 Stellen
sehen die Forscher in Branchen wie Handel,
Druckgewerbe oder Verwaltung. Der Bedarf an
Hochqualifizierten wachse um 530 000 Personen. Die Forscher machen aber klar: „Das Szenario beschleunigter Digitalisierung stellt hohe
Anforderungen an die Akzeptanz des digitalen
Fortschritts in der Bevölkerung, einen schnellen
Wandel in der Wirtschaft und hohe Investitions
bereitschaft sowie eine starke öffentliche Förderung der Technik und Infrastruktur.“

„Angesichts der demografischen Entwicklung
ist die Produktivitätssteigerung durch künstliche
Intelligenz ein entscheidender Faktor für die
deutsche Wirtschaft“, erläutert Harald Bauer
von McKinsey. „Nicht nur volkswirtschaftlich,
auch aus Sicht der Unternehmen verspricht KI
Vorteile. Sie gibt Mitarbeitern etwa die Möglichkeit, sich ständig wiederholende Arbeiten an
Computer und Roboter abzugeben und sich auf
wertschöpfende und interessante Aufgaben zu
konzentrieren.“ Schöne neue KI-Welt.

Bilder: © Ociacia / Shutterstock.com

Selbstlernende Algorithmen
Selbstlernende Algorithmen sorgen etwa dafür,
dass Computer Bilder immer besser erkennen
und einordnen können: Lag die Fehlerrate bei
computergestützter Bilderkennung 2010 noch
bei 28 Prozent, waren es 2016 weniger als fünf
Prozent. Bei der Spracherkennung sank die
Fehlerquote von 27 Prozent Ende 1990er Jahr
auf sechs Prozent im vergangenen Jahr. Auch
Facebook identifiziert „Hass-Bilder“ und „Terror-
Videos“ zunächst mit den Mitteln der Künst
lichen Intelligenz, bevor Menschen entscheiden,
was entfernt wird.

Laut McKinsey-Studie wächst der globale
Markt für KI-basierte Dienstleistungen, Software
und Hardware jährlich um bis zu 25 Prozent.
„Besonderes Potenzial hat der Einsatz künstlicher
Intelligenz in Fertigungsindustrien mit ihrem
hohen Anteil vorhersehbarer Tätigkeiten“, sagt
Matthias Breunig von McKinsey. „Gerade die
Verbindung von künstlicher Intelligenz mit der
Vernetzung von Maschinen – Stichwort Internet
of Things – führt zu neuen Möglichkeiten.“
Die Zukunft kann also kommen. „Wir stehen
am Anfang einer spannenden Entwicklung“, sagt
Berater Matthias Breunig. „Voraussetzung für den
sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz ist
eine offene Debatte darüber, wie und an welcher
Stelle Menschen und Maschinen sinnvoll zusammenarbeiten können.“
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AUTHENTISCH SEIN
Immer wieder werden Karriereberater
gefragt: „Wie authentisch darf und soll ich
im Bewerbungsgespräch sein?“. 100 Prozent
authentisch, denn nur das wirkt überzeugend.
Doch jetzt kommt die große Einschränkung:
Gemeint ist authentisch in Bezug auf den Job, auf
Karriere, auf Leistung, Motivation, Qualifikation.
Das heißt: Wenn etwa die berühmt-berüchtigte
Frage nach den Schwächen kommt, solltest
du so antworten, dass deine Aussagen absolut
authentisch wirken, dich aber nicht in ein
schlechtes Licht setzen. Auch das ist authentisch.
Schließlich willst du diesen Job und bist zum
Vorstellungsgespräch eingeladen worden.

Bild: © Mark Nazh / Shutterstock.com
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Consulting

Technologie
braucht
Berater
Alle Unternehmen in Deutschland stecken mitten im digitalen Wandel.
Das ist gut für alle MINT-Absolventen, die Berater werden wollen. Denn gerade
sie werden gesucht, um diesen Wandel zu gestalten. Die Consultingbranche
wächst - und mit ihr die Zahl der Jobs.
Text: Thomas Friedenberger

„Consultants weiter im Höhenflug.“ Das ist die
Headline im Bericht zur Branchenstudie 2018
vom Unternehmensberaterverband BDU. „Die
Erfolgsgeschichte im Consulting mit durchschnittlichen Wachstumsraten von 7,5 Prozent
geht ins achte Jahr“, sagt BDU-Präsident Ralf
Strehlau stolz. Aber er warnt zugleich: „Ein noch
stärkeres Wachstum wird zurzeit durch den Mangel an qualifizierten Beratertalenten begrenzt.“
Mit einem Wort: Wer sich als „Beratertalent“
versteht (und sich so „verkaufen“ kann), hat
beste Startchancen.

Die digitale Transformation
2017 legte der Umsatz der Strategie-, Organisations-, IT- und HR-Berater um satte 8,5 Prozent
zu. Die rund 19 000 Consultingunternehmen
hatten am Jahresende 31,5 Milliarden Euro in der
Kasse. Damit erzielten die Unternehmensberater
zum achten Mal in Folge ein Umsatzplus. Die
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vermehrte Nachfrage nach Beratungsleistungen
wird hauptsächlich „von der digitalen Transformation“ getrieben, so Strehlau.
Besonders die großen Consultingfirmen
hatten 2017 ein sehr gutes Geschäftsjahr. „Dabei
haben die Projektaufgaben mit digitalem Bezug
bei den Klienten zum guten Ergebnis beigetragen“,
heißt es. Um die gesamte Palette von digital
ausgerichteten Beratungsleistungen anbieten zu
können, haben die Big Player der Consultingwirtschaft sowohl spezialisierte Start-ups als auch
etablierte Digitalagenturen gekauft. „Künftig wird
die geschickte Kombination von technischer und
betriebswirtschaftlicher Fertigkeit mit kreativen
Fähigkeiten einen klaren Erfolgsfaktor für
Consultants darstellen“, betont Ralf Strehlau.

Zusätzliche Consultants eingestellt
Fast ein Fünftel des Gesamtumsatzes stammte
2017 bei den großen Beratungen aus dem
Karrieremagazin MINT – 1 | Sommer 2018
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Neukundengeschäft. Bei den kleineren Con
sultingfirmen entfiel knapp ein Viertel auf
Beratungsprojekte mit neugewonnenen Klienten.
Und das hatte deutliche Auswirkungen auf die
Einstellungspläne: 70 Prozent der umsatzstarken
Unternehmensberatungen haben zusätzliche
Consultants eingestellt. Bei Junior-Beratern
lag die Quote bei 56 Prozent. Aber auch die
mittelgroßen Consultingfirmen verstärkten ihre
Recruiting-Anstrengungen, um gut ausgebildete
und engagierte Absolventen zu gewinnen.
Mit 70 Prozent verfügen die meisten Junior-
Berater über einen Master- oder Diplom
abschluss. Jeder zehnte Senior-Berater hat einen
Doktortitel auf der Visitenkarte. Knapp die Hälfte
aller Berater hat ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen. 18 Prozent der Junior-Berater bringen
einen Informatik-Abschluss mit und 14 Prozent
sind Absolventen mit Ingenieurabschluss.

„Königsdisziplin“ Strategieberatung
Ein Viertel des Gesamtumsatzes wird weiterhin
mit der „Königsdisziplin“ Strategieberatung
gemacht. Allerdings: Das Beratungsfeld Organisations- und Prozessberatung ist mit einen
Anteil von gut 44 Prozent deutlich größer – oft
zählt eben die konkrete Umsetzung viel und nicht
allein gelungene Strategiepapiere.
Die Aussichten der Branche fürs Gesamtjahr 2018 sind „sehr positiv“ (BDU). Aus den
Einschätzungen der Consultingchefs ergibt sich
rechnerisch ein Anstieg des Gesamtumsatzes von
8,4 Prozent. Dann erreichen die Beratungsunternehmen mit ihren knapp 120 000 Consultants
gut 34 Milliarden Euro Umsatz.

Der Anteil der Consultants, die eine positive
Wachstumsprognose abgegeben haben, ist nochmals gestiegen und liegt bei 78 Prozent (Vorjahr:
73 Prozent). Die großen Consultingfirmen zeigen
sich mit knapp 90 Prozent sogar noch optimistischer. Und das hat Folgen: Acht von zehn der
größeren Unternehmensberatungen planen für
2018, zusätzliche Juniorberater direkt von den
Hochschulen und Seniorberater mit Berufs
erfahrung einzustellen. Bei den mittelgroßen
Beraterfirmen planen immerhin zwei Drittel die
zusätzliche Einstellung von Beratern.

Passende Lösungen finden
„Die Herausforderungen in der Wirtschaft
bleiben vielfältig und die Gründe für den Einsatz
von Consultants groß“, heißt es beim BDU selbst
bewusst. In der Automobilbranche etwa müssen
passende Lösungen gefunden werden angesichts
neuer Technologien rund um alternative Antriebe
und vernetzte Fahrzeuge.
So erwarten die Consultants eine hohe
Nachfrage für die Beratungsthemen Change
management, für Business Development und
Innovation sowie für Customer Relationship
Management und Vertrieb. Auch fürs Beratungsfeld IT-Datenschutz und Datensicherheit wird ein
Wachstum von fast zehn Prozent prognostiziert.
Für die Consultants steht außer Frage, dass
Beratungsprojekte mit Digitalisierungshinter
grund ein wesentlicher Wachstumstreiber bleiben. Projekte mit Kunden, bei denen die Themen
Big Data und Datenanalyse im Mittelpunkt
stehen, sollen deutlich ausgebaut werden. Aber:
Dort erwarten die Unternehmensberater auch

Gehälter in der Consultingbranche
Einsteiger: bis zwei Jahre Berufserfahrung
Unternehmen bis 100 Mitarbeiter
100 bis 1 000 Mitarbeiter
mehr als 1 000 Mitarbeiter
Berater: zwei bis fünf Jahre Berufserfahrung
Unternehmen bis 100 Mitarbeiter
100 bis 1 000 Mitarbeiter
mehr als 1 000 Mitarbeiter

Q1
36 476
40 191
44 446
Q1
41 000
45 406
51 728

Median	
44 448
46 090 
49 782
Median	
47 662
53 671
58 123 

Q3
49 409
50 690
58 380
Q3
58 832
65 702
68 781

Quelle: Gehalt.de 2018 – Bruttojahresgehälter in Euro
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spürbare Konkurrenz durch neue Wettbewerber,
etwa Online-Plattformen. „Datenspezialisten sind
im Consulting heißbegehrt“, sagt BDU-Präsident
Ralf Strehlau.

MINT- und andere Absolventen
Die großen Beratungsgesellschaften wie Boston
Consulting, McKinsey oder Roland Berger
rekrutieren kontinuierlich Absolventen. Besonders gefragt sind MINT-Absolventen mit ihrer
Analysestärke. Aber auch Top-Absolventen
anderer Fakultäten haben gute Einstiegschancen
als Consultant – besonders dann, wenn sie im
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Studium interessante Praktika und Projekte in
der Beratung absolviert haben. Dasselbe gilt für
Bewerber mit Bachelor und einer guten Note.
Vor allem dann, wenn sie das Ziel haben, nach
zwei bis drei Jahren im Beraterjob ihren Master
zu machen. Oft gibt es dafür Unterstützung vom
Arbeitgeber.

Bewerber mit Doppelqualifikation
Von vielen Consultingfirmen gern gesehen sind
Bewerber mit Studium und MBA oder Promotion und Berufserfahrung. Gute Noten, Sprachkenntnisse, analytisches Denken und Teamgeist
Karrieremagazin MINT – 1 | Sommer 2018

»Erste Berufserfahrung ist
für Junior-Berater nach wie vor
Gold wert«
gehören aber auch dazu. Und wer dazu bislang
auch keine Power-Point-Allergie entwickelt hat,
kann sich gute Chancen ausrechnen.
Absolventen, die die Mitarbeit in einer studentischen Unternehmensberatung im Lebenslauf stehen haben, sehen die Consultingfirmen
besonders gern. Erste Berufserfahrung ist für
Junior-Berater nach wie vor Gold wert. Wer
Erfahrungen in einer studentischen Beratung
gesammelt hat, braucht sich nicht zu verstecken.
Ganz im Gegenteil: Solche Kandidaten, die
Persönlichkeit, gute Noten, Belastbarkeit und
Sprachkenntnisse mitbringen und Berater werden wollen, gibt es gar nicht so häufig. Viele von
ihnen gründen nämlich noch im Studium oder
kurz danach ihr eigenes Start-up – oder gehen zu
Tech-Konzernen wie Google oder Facebook.

Diese Fachrichtungen werden von
Consultingfirmen gesucht
82

Wirtschaftswissenschaftler

66

Informatiker

55

27

Immer noch „Up or out“
In renommierten Unternehmensberatungen
durchlaufen die Absolventen noch immer ein
relativ festgelegtes Laufbahnsystem. Sie starten
als Junior Consultant mit dem Ziel, später Senior
Consultant, Projektleiter oder Manager und nach
etwa sieben bis zehn Jahren Partner zu werden.
Der Verbleib auf einer Hierarchie-Ebene ist in
manchen Beratungsunternehmen immer noch
unerwünscht. Dieser Erfolgsdruck wird in der
Branche mit der rasiermesserscharfen Formel
„Up or out“ beschrieben. Regelmäßige Beurteilungen – nach jedem Projekt oder vierteljährlich
– entscheiden über Auf- oder Ausstieg eines
Beraters.
Besonders die international orientierten
Consultingfirmen werben um High Potentials –
die Auswahlverfahren sind entsprechend auf
wendig. Die Entscheidung über eine Einstellung

Ingenieure

Naturwissenschaftler

27

Geistes- und
Sozialwissenschaftler

23

Juristen

Quelle: JobTrends 2017 – Staufenbiel Institut (Angaben in %; Mehrfachnennung möglich)
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»Datenspezialisten
sind im Consulting
heißbegehrt«

Top 10 Deutschland
Technologie-Beratungen und
Engineering Services

Work-Life-Balance im Consulting
Niemand sollte sich ein falsches Bild machen:
Auch Einsteiger bekommen eine hohe Arbeits
belastung zu spüren und müssen über Mobilität
verfügen. Eine 50- oder 60-Stunden-Woche und
ein zeitweises Leben aus dem Koffer können
in bestimmten Projektzeiten zum Normalfall
werden. Immer häufiger legen aber auch Consultingunternehmen Wert auf Work-Life-Balance,
weil viele Einsteiger heute selbstbewusst danach
fragen. Und ihre Entscheidung für oder gegen
einen Arbeitgeber davon abhängig machen, wie
die Antworten darauf ausfallen.
Dennoch: Wer als Berater Karriere machen
möchte, kann das meist nur mit besonderer Einsatzbereitschaft und entsprechender Performance
schaffen, die regelmäßig überprüft wird. Wer
damit klarkommt, ist im Consulting richtig.
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Bertrandt, Ehningen
EDAG Engineering, Wiesbaden
IAV Ingenieurgesellschaft, Berlin
Ferchau Engineering, Gummersbach
AKKA/MBtech Group, Sindelfingen
ESG, München
Altran, München
Brunel, Bremen
Alten, Coburg
FEV Group, Aachen

Quelle: Lünendonk & Hossenfelder 2017 (Ranking fürs Geschäftsjahr 2015 basiert
auf kontrollierten Selbstauskünften und Schätzungen)

ARBEITGEBER-CHECK

Unabhängig recherchierte Insider-Infos über
Arbeitsklima, Gehalt und Bewerbung bei
Unternehmen der Branche findest du in den
Arbeitgeber-Checks auf ag-check.de
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setzt oft mehrere Interviewrunden mit Senior
beratern und Partnern voraus. Außerdem
müssen Bewerber mit Fallstudien arbeiten und
eigene, kreative Lösungsvorschläge entwickeln.
Außergewöhnliche Studienschwerpunkte oder
ungewöhnliche Hobbys können der entscheidende Pluspunkt sein, wenn andere Bewerber
ähnliche Kompetenzen mitbringen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

WIR SUCHEN DICH!
Werde Teil unseres Teams
FEV Consulting bietet eine einzigartige kundenorientierte Beratung durch die Kombination aus
langjähriger Erfahrung im Top Management Consulting und dem technischen Knowhow der FEV
Gruppe. Unsere Kompetenzen, insbesondere in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, erlauben es
uns, innovative Lösungsansätze für die vielfältigen Herausforderungen unserer Kunden zu finden.
Wir bieten ein äußerst spannendes Arbeitsumfeld, direkten Kundenkontakt, Verknüpfung zu einem
umfangreichen Expertennetzwerk und intensive Mentorenbetreuung.
#CONSULTING
#ENGINEERING

ABSOLVENTEN

#AACHEN
#MUNICH
#MICHIGAN

brand eins Thema

#AUTOMOTIVE
#AEROSPACE
#ENERGY

CONSULTANT

2016

BESTE
BERATER
BEST CONSULTANTS

Fragen und
Bewerbungen an:

STUDIERENDE

FEV Consulting GmbH
Sina Knösel
Personalreferentin

Telefon
E-Mail
Internet

WERKSTUDENT

MASTERAND

TRAINEE

PRAKTIKANT

+49 241 5689 9440
consulting@fev.com
www.fev-consulting.com

IT/Telekommunikation

Mehr als 50 000
offene Jobs
Big Data, Cloud Computing, Apps – wer macht nur all die schönen Sachen,
mit denen Amazon, Facebook oder Microsoft Milliarden umsetzen?
Na klar, IT-Spezialisten – und die können aus dem gesamten MINT-Fächer
kanon kommen. Hauptsache sie kommen, hoffen nicht wenige Firmen in
Deutschland. Wie sich die IT-Branche entwickelt.
Text: Thomas Friedenberger
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Digital ist schön und wächst: Die IT- und Telekommunikationsbranche schaffte im vergangenen Jahr mehr neue Arbeitsplätze als erwartet.
Damit steigt die Branche laut Digitalverband
Bitkom „zum größten industriellen Arbeitgeber
auf “. In der Informationstechnik, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik arbeiteten
Anfang 2018 knapp 1,1 Millionen Menschen.
„Das entspricht einem Plus von 30 000 Jobs
binnen Jahresfrist“, rechnet Bitkom-Präsident
Achim Berg nach.

Tempo bei digitaler Transformation
Schon 2016 fiel das Wachstum der Beschäftigung
mit 37 000 neuen Jobs stärker aus „als in jeder
anderen industriellen Branche“. Und auch die
Umsätze entwickeln sich positiv. Der ITK-Markt
wird 2018 in Deutschland auf über 162 Milliarden Euro kommen. Berg: „Noch stärker als der
Umsatz wächst aber die Beschäftigung. Allein in
den vergangenen drei Jahren sind fast 100 000
neue Jobs entstanden.“
Zugleich mahnte der Bitkom-Präsident zu
mehr Tempo bei der digitalen Transformation:
„Im internationalen Vergleich ist die deutsche
Wirtschaft bei Investitionen in digitale Technologien noch eher zurückhaltend. Der Aufbruch in
eine datengetriebene digitale Plattformökonomie
ist eine Schicksalsfrage für Deutschland, die sich
innerhalb weniger Jahre entscheidet.“ Hier sei
auch das Management gefordert.
In der Informationstechnik (IT) erzielt die
Branche weiter das größte Wachstum und absolute Marktvolumen mit fast 86 Milliarden Euro.
Am besten laufen die Geschäfte im Software-
Segment mit einem Plus von über sechs Prozent.
Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang legen
auch die Umsätze mit Hardware wieder zu und
steigen auf fast 24 Milliarden Euro. Im Bereich
IT-Services, in dem sich die Aufträge aus der
Digitalisierung der Unternehmen neben dem
Software-Markt besonders stark abbilden, wächst
das Geschäft auf 39 Milliarden Euro.

Mehr Umsatz mit Smartphones
Die Telekommunikation (TK) stabilisiert sich
bei gut 65 Milliarden Euro Umsatz. Positiv
entwickeln sich die Umsätze mit Endgeräten,
wovon der Löwenanteil auf Smartphones entfällt.
„Im Jahr zehn nach dem ersten ‚iPhone‘ werden
wieder mehr Smartphones verkauft“, so Berg.
Allein mit Smartphones wird mehr umgesetzt
als mit der gesamten Unterhaltungselektronik
– inklusive Flachbild-TV. „Das Smartphone hat
unser Leben verändert und wird immer mehr
zur Steuerungszentrale für Kommunikation,
Inhalte und Dienste“, sagt Achim Berg und freut
sich über steigende Umsätze. Für 2018 erwartet
Bitkom für den ITK-Gesamtmarkt ein Wachstum
von 1,3 Prozent auf knapp 163 Milliarden Euro.

Künstliche Intelligenz und Blockchain
„In Schlüsseltechnologien wie der Künstlichen
Intelligenz, Blockchain, 3D-Druck und Internet
of Things hat Deutschland eine sehr gute Ausgangsposition. Um das Potenzial auszuschöpfen,
müssen die öffentliche Forschungsförderung
gestärkt auf die Digitalisierung ausgerichtet
und jeder zweite Euro für Digitales eingesetzt
werden“, fordert Berg. Allein für die Künstliche
Intelligenz sollten pro Jahr eine Milliarde Euro
zur Verfügung gestellt werden. Währenddessen
verschärft sich der Mangel an IT-Experten.
Anfang 2018 gab es in Deutschland 51 000 offene
Stellen für IT-Spezialisten. Das entspricht laut
einer Bitkom-Studie, bei der mehr als 1 500 Geschäftsführer und Personalchefs befragt wurden,
einem Anstieg um fast 20 Prozent zum Vorjahr.
Sieben von zehn ITK-Unternehmen sagen,
dass ein Mangel an IT-Spezialisten herrscht.
„Der Fachkräftemangel hat die Marke von 50 000
Stellen übersprungen. Unternehmen aller Branchen suchen händeringend IT-Experten. Wir
brauchen Digitalexperten, vom Software-Entwickler über den IT-Sicherheitsspezialisten bis
zum IT-Berater, um die digitale Transformation

»Allein in den vergangenen
drei Jahren sind fast 100 000 neue
IT-Jobs entstanden«
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accenture, Kronberg
IBM Global Business Services, Ehningen
T-Systems International, Frankfurt am Main
Capgemini, Berlin
NTT Data, Bielefeld/München
Atos IT Solutions and Services, München
MSG Systems, Ismaning
Arvato Systems, Gütersloh
Allgeier, München
Hewlett Packard Enterprise, Böblingen

Quelle: Lünendonk & Hossenfelder 2017 (Rangliste nach Umsätzen aus kontrollierten
Selbstauskünften und Schätzungen)

erfolgreich gestalten zu können“, bekräftigt Bernhard Rohleder
von Bitkom. Rund 20 000 unbesetzte Stellen haben die Unternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche. Vor allem
Softwareanbieter und IT-Dienstleister sind auf der Suche,
bei ihnen gibt es über 17 000 offene Jobs. Gut 2 000 Experten
werden von Unternehmen gesucht, die IT-Hardware, Kommunikationstechnik oder Unterhaltungselektronik anbieten.
Dabei suchen die Firmen vor allem Software-Experten.
Sechs von zehn Digitalunternehmen, die freie Stellen für
IT-Spezialisten haben, suchen Software-Entwickler. Bei ihnen
ist vor allem Know-how rund um Big Data, Cloud Computing
und Apps gefragt. Kräftig gestiegen ist die Nachfrage nach
Entwicklern mit Kenntnissen rund um Industrie 4.0 – sie sind
bei 35 Prozent der Unternehmen mit Stellen für Entwickler
gefragt. Vor einem Jahr lag der Anteil bei 23 Prozent.
Neben Software-Entwicklern suchen die ITK-Unternehmen
verstärkt IT-Berater (21 Prozent der Unternehmen, die unbesetzte IT-Stellen haben), vor einem Jahr waren es 14 Prozent.
„Die weiterhin hohe Nachfrage nach Entwicklern und der
steigende Bedarf an IT-Beratern spiegelt die Digitalisierung
der Wirtschaft wider“, lautet Rohleders Fazit.

Bedarf an Software-Entwicklern
Bei den Anwenderunternehmen gibt es über 30 000 offene
Stellen für IT-Experten. Dabei geht zwar die Nachfrage nach
Anwendungsbetreuern und Administratoren leicht zurück,
aber der Bedarf an Software-Entwicklern steigt weiter.
„Unternehmen aus traditionellen Branchen entwickeln sich
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Vollzeit für Datenschutz
Gerade IT-Sicherheitsexperten werden gefragt
sein, wenn sich durch die Datenschutzgrundverordnung weitere Pflichten für die Unternehmen ergeben. „Der Arbeitsaufwand bei der
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung
ist enorm, gleichzeitig suchen Unternehmen
händeringend nach passenden Fachkräften“, sagt
Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsführung für Recht und Sicherheit.
Das ist sicher: Der ITK-Branche fehlt es an
qualifiziertem Personal. MINT-Absolventen mit
guten Datenverarbeitungs- und Prozessautomatisierungskenntnissen sind bei vielen Firmen
gefragt. Software- und Beratungshäuser haben
kontinuierlich Bedarf an Ingenieuren, Informatikern, Mathematikern oder Physikern.
IT-Experten stellen Hard- und Software für
unterschiedliche Anwendungsgebiete bereit.
Sie programmieren zum Beispiel Software oder
sind in Vertrieb, Kundenberatung oder Einkauf
tätig. Die Anforderungen an den Nachwuchs
sind hoch. Fachkenntnisse und Praxiserfahrung
führen oft erst in Kombination mit trainierten
Soft Skills zum persönlichen Erfolg. Denn in
der IT-Branche wird auf Projektarbeit gesetzt.
MINT-Einsteiger können sich nicht nur um feine
Forschungsarbeiten und exakt ausgearbeitete
Codes kümmern.
Gute Studienleistungen und ein zügiger
Studienverlauf bringen bei der Bewerbung
Pluspunkte. Für viele Aufgaben, etwa in Beratung
oder Vertrieb, werden Mitarbeiter mit ersten
Praxiserfahrungen aus Praktika, Nebenjobs oder
einer Werkstudententätigkeit eingestellt. Sicheres
Englisch ist Pflicht für Absolventen, die in der
Technik-Beratung starten wollen.
ARBEITGEBER-CHECK

Unabhängig recherchierte Insider-Infos über
Arbeitsklima, Gehalt und Bewerbung bei
Unternehmen der Branche findest du in den
Arbeitgeber-Checks auf ag-check.de
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Top 10 Deutschland
IT-Beratungs- und Systemintegrations-
Unternehmen

zu Digitalunternehmen, die entsprechende Kompetenzen benötigen und qualifizierte Mitarbeiter
suchen“, erklärt Rohleder. Daneben suchen die
Anwenderunternehmen verstärkt auch Sicherheitsexperten und IT-Consultants.

JE HELLER DER KOPF, UMSO BRILLANTER DIE IDEE.

Sie leben digitale Zukunft, wir leben intelligente Sensorkonzepte. Gemeinsam gestalten wir weltweit Industrie 4.0. Ihre Karriere: anspruchsvoll, abwechslungsreich und
mit besten persönlichen Entwicklungschancen. Ihr Umfeld: hochprofessionell, international und inspirierend. Ihr neuer Arbeitgeber: ein Technologie- und Marktführer
mit weltweit mehr als 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Zukunftsadresse:
www.sick.de/karriere

Stahl- und Metallindustrie

Duisburg
und die ganze
Welt
Deutschland ist in der EU der größte Stahlproduzent –
eine wichtige Branche, die viele technische Innovationen
hervorbringt. Doch auch wenn Stahl ein harter
Werkstoff ist, zählen für Arbeitgeber durchaus weiche
Faktoren, also die Soft Skills eines Bewerbers.
Text: Thomas Friedenberger
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Ob Fahrzeug- oder Maschinenbau, ob Luftund Raumfahrtindustrie, Schiffbau oder Bau
wirtschaft: Metall und Stahl werden überall
eingesetzt. Auch Aluminium spielt in der
Verpackungsindustrie und als Leitmaterial in
Stromnetzen eine wichtige Rolle.
Deutschland ist mit einer jährlichen Produktion von rund 42 Millionen Tonnen Rohstahl
der größte Stahlhersteller in der EU. Im Herbst
2017 hieß es bei der Wirtschaftsvereinigung
(WV) Stahl: „Im bisherigen Jahresverlauf bleibt
die Produktion mit einem Plus von zwei Prozent
aufwärtsgerichtet“.

Bild: © ruhmal / Shutterstock.com

138 Millionen Tonnen im Monat
Weltweit werden laut WV Stahl jeden Monat
rund 138 Millionen Tonnen Rohstahl erzeugt.
China produziert davon etwa 67 Millionen
Tonnen. Zum Vergleich: Die monatliche Stahlproduktion in der gesamten EU erreicht nicht
einmal 14 Millionen Tonnen.
Der Raum Duisburg ist nach wie vor der
bedeutendste deutsche Stahlstandort, auch wenn
die Globalisierung das Bild der Stahlindustrie
verändert hat. Als Systemlieferanten haben sich
die Unternehmen in Deutschland in den verschiedenen Wertschöpfungsketten strategisch
gut positioniert. So finden sich globale Player
und europäische Champions auch als nationale
Spitzenreiter und leistungsfähige Mittelständler,
die mit Spezial- und Edelstählen ihre Nische
gefunden haben.
Etwa zwei Drittel des hierzulande erzeugten
Rohstahls wird in integrierten Hüttenwerken
(Hochofen, Stahl- und Walzwerk) als Oxygenstahl „erschmolzen“ (Branchenjargon), der Rest
wird über die sogenannte Elektrostahlroute
hergestellt.

63

Umweltpolitisches Hauptargument
Die Stahlindustrie hat große Anstrengungen
unternommen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
verbessern. Die Arbeitsproduktivität – gemessen
als die Rohstahlproduktion in Tonnen je Beschäf
tigtem – hat sich im Zeitraum von 30 Jahren
mehr als verdreifacht und erreichte 2016 eine
Größenordnung von 495 Tonnen je Mitarbeiter.
„Das ist ein internationaler Spitzenwert“, schreibt
die Wirtschaftsvereinigung Stahl stolz.
Die Stahlindustrie als rohstoffintensive Branche ist auf eine verlässliche Rohstoffversorgung
angewiesen. Pro Jahr werden für die Stahlerzeugung in Deutschland rund 90 Millionen Tonnen
Rohstoffe eingesetzt. Für die Produktion einer
Tonne Stahl werden somit rund zwei Tonnen
Rohstoffe benötigt. „Die Recyclingfähigkeit von
Stahl ist das umweltpolitische Hauptargument
für den Werkstoff “, heißt es bei der WV Stahl. So
kann Stahl immer wieder ohne Qualitätsverlust
eingesetzt werden.
Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind
die Automobil- und die Bauindustrie sowie der
Maschinenbau. Fast die Hälfte des in Deutschland erzeugten Rohstahls wird aus Stahlschrott
erschmolzen. Der Energieverbrauch zur Herstellung einer Tonne Stahl konnte seit 1990 „deutlich
gesenkt“ werden.
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Pro Tonne Stahl wird heute rund ein Fünftel
weniger CO2 ausgestoßen als vor zwei Dekaden.
Die Stahlindustrie deckt fast die Hälfte ihres
Stromverbrauchs mit selbst erzeugtem Strom aus
der Verbundwirtschaft.

Werkstoffe ständig optimiert
Ressourceneffizienz ist ein Kernanliegen der
Stahlproduzenten. Nebenprodukte wie Schlacke
ersetzen dabei Primärrohstoffe und sparen so
Ressourcen. Aus Schlacke etwa können Bau
stoffe, Hüttensand oder Düngemittel produziert
werden. Und die Stahlindustrie setzt schon seit
langem auf ökologisch und ökonomisch vorteilhafte Verkehrsträger wie Bahn oder Binnenschiff.
Aber so handfest und bodenständig die
Branche auch erscheinen mag, in der Stahl- und
Metallindustrie spielen Innovationen eine zentrale Rolle. Durch neue Modellierungsmethoden
werden die Werkstoffe ständig optimiert. So
produziert die Stahlindustrie neben einer Reihe
von kundenspezifischen Stahlsorten über 2 000
genormte Stähle. Jährlich werden rund 100 Stahlsorten in ihrer Zusammensetzung an steigende
Anforderungen angepasst. Experten schätzen,
dass jedes Jahr bis zu 30 neue Stahlsorten zur
Angebotspalette hinzukommen.
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Leichter und belastbarer

Kennzahlen der Stahlindustrie
Rohstahlerzeugung
43,8 Mio. t

1980

42,1 Mio. t

2016
Beschäftigte

288 000

1980
2016 85 000
Produktivität (in t Rohstahl je Beschäftigter)
1980152

2016495
Quelle: WV Stahl 2018

Die Stahl- und Metallindustrie profitiert direkt
von einer konjunkturellen Belebung in anderen
Bereichen. Beispiel Automobilbranche: Auch
heute (noch) besteht ein Pkw etwa zur Hälfte aus
dem Werkstoff. Die Automobilhersteller und Zulieferer wollen sicherere, komfortablere und technisch raffinierte Autos bauen. Gleichzeitig sollen
Autos umweltfreundlicher werden. Der Werkstoff
Stahl muss deshalb leichter und gleichzeitig belastbarer werden. Gerade der Fahrzeugleichtbau
bleibt für die Stahlbranche eine große technische
Herausforderung.
Viele Großunternehmen haben ihre Aktivitäten stark diversifiziert. Hier sind technisches
und ökonomisches Wissen erforderlich. Eine
besondere Herausforderung ist Energie, denn die
Stahl- und Metallindustrie ist ein sehr energie
intensiver Wirtschaftszweig. Da rund ein Fünftel
der Herstellungskosten auf Energie entfallen, sind
innovative Absolventen mit technischem Knowhow auch für das Energiemanagement gefragt.

»MINT-Absolventen
können mit einem Trainee-Programm
in die Branche einsteigen«

Die wichtigsten Abnehmer
branchen sind die Automobilund die Bauindustrie sowie der
Maschinenbau.

65

MINT-Absolventen können mit einem
Trainee-Programm in die Branche einsteigen.
Die Einstiegspositionen reichen von Instandhaltung bis hin zu Entwicklung, Produktion oder
Qualitätswesen. Auch in den Bereichen Energie
oder Umweltschutz ist der Start möglich. In der
Produktion sind die Gewährleistung des sicheren
Anlagebetriebs und die Weiterentwicklung der
Verfahren und des Werkstoffs zentrale Aufgaben.
Forschung und Entwicklung bedeutet für Ingenieure und Naturwissenschaftler eine Kombination
aus Werkstoffwissenschaft und Prozesstechnik
auf der Basis modernster IT.

Top 10 Deutschland
Die größten Stahlerzeuger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Thyssen Krupp
Arcelor Mittal
Salzgitter
HKM (Hüttenwerke Krupp Mannesmann)
Saarstahl
Badische Stahlwerke
Dillinger Hütte
RIVA Stahl
Georgsmarienhütte
Lech Stahlwerke

Quelle: WV Stahl 2018 (Stand: Anfang 2017)

Interdisziplinäres Know-how
Absolventen, die beim Einstieg praktische
Erfahrungen in der Stahlindustrie mitbringen
– etwa durch ein Praktikum oder eine Ausbildung vor dem Studium – können Pluspunkte
bei der Bewerbung sammeln. In allen Bereichen
der Stahlindustrie verlangen Unternehmen von
Absolventen Spezialisierung, Qualifizierung,
Kommunikationsstärke und interdisziplinäres
Know-how. Die Arbeit an Prozess-, Werkstoffund Produktinnovationen steht weiterhin oben
auf der Agenda. In Konkurrenz zu den Technikern und Ingenieuren aus klassischen Stahlberufen, wie Metallurgen, Werkstofftechnikern
oder Maschinenbauern, stehen Informatiker
oder Physiker, die sich mit dem Material Stahl
beschäftigen.
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Wer eine Karriere in der Branche anstrebt, sollte
außer guten Studienleistungen und praktischen
Erfahrungen auch IT-Kenntnisse mitbringen.
Neben naturwissenschaftlichem Interesse sind
vor allem fundiertes Fachwissen und Organisationstalent gefragt. Aber selbst wenn Stahl ein
besonders harter Werkstoff ist, zählen die weichen Faktoren, also die Soft Skills, auch in dieser
Branche.
Und noch etwas zu einer stahlharten Branche:
Der Frauenanteil in der „traditionell männerdominierten Stahlindustrie“ (O-Ton WV Stahl)
steigt und liegt mit fast neun Prozent auf einem
Höchstwert – trotz sinkender Gesamtbelegschaftszahlen. Und: „Noch nie waren in den
letzten 20 Jahren so viele Frauen (7 900) in der
Stahlindustrie in Deutschland beschäftigt“.
STAHL-INNOVATIONSPREIS

Seit 1989 zeichnet die Stahlindustrie alle drei
Jahre herausragende Innovationen mit dem
„Stahl-Innovationspreis“ aus. Der Wettbewerb
soll die Innovationskraft der Stahlanwender
herausstellen und neuen Ideen rund um den
Werkstoff eine Bühne bieten.
Der Innovationspreis wird in vier Katego
rien ausgeschrieben: Produkte aus Stahl, Stahl
im Bauwesen, Stahl-Design sowie Stahl in
Forschung & Entwicklung. In den Kategorien
werden jeweils drei Preise vergeben. Mit dem
Sonderpreis „Klimaschutz und Ressourcen
effizienz“ wird die Innovation ausgezeichnet,
die durch Verwendung von Stahl dazu beiträgt,
Energie und Material einzusparen.
Ingenieure, Architekten, Designer, Forscher,
Erfinder – jeder könne mitmachen, der eine
neue Idee rund um den Werkstoff hat. Der
Stahl-Innovationspreis war zuletzt mit insgesamt 60 000 Euro dotiert.
ARBEITGEBER-CHECK

Unabhängig recherchierte Insider-Infos über
Arbeitsklima, Gehalt und Bewerbung bei
Unternehmen der Branche findest du in den
Arbeitgeber-Checks auf ag-check.de
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MAKE YOUR TALENT COUNT.
RENEW THE FUTURE.
Bring deine Zukunft in Form:
mit Aluminium + Hydro!
hydro-karriere.de

»Auch in
Deutschland boomt
der MBA«
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Mit dem MBA
zum Manager
Für Absolventen der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik, die ins Management wollen, kann der MBA ein
Karriereturbo sein. Er vermittelt das Wissen, das MINTler
brauchen, um eine Abteilung oder ein Unternehmen zu führen.
Oder gleich ihr eigenes Start-up zu gründen.
Text: Thomas Friedenberger

Viele MINT-Absolventen sehen im
Master of Business Administration
(MBA) häufig zuerst den Karriereturbo. Auch die Hoffnung auf ein
höheres Gehalt ist oft der Grund,
um das anspruchsvolle Management-Studium anzugehen. Doch
MBA ist nicht gleich MBA. Deshalb
ist das Wichtigste am Anfang: erst
gründlich informieren, dann ruhig
entscheiden.
Interessierte sollten sich niemals
bei der erstbesten Business School
bewerben. Eine intensive Prüfung
der Anforderungen und Leistungen
ist entscheidend für den persön
lichen Erfolg. Grundlegende Richtlinien für den Management-Abschluss sind in den „European MBA
Guidelines“ definiert. Dazu gehört
etwa, dass das generalistisch angelegte Studium für Postgraduierte die
Hauptbereiche des Managements
abdecken soll und die Teilnehmer
intellektuell und persönlich fordert. So weit, so gut. Doch eins

sollte jedem klar sein: Über Erfolg
und Misserfolg im MBA-Studium
entscheiden vor allem die persönliche Vorbereitung und die richtige
Auswahl des Studiengangs.
Zeit, Nerven und Geld
Neben viel Zeit und Nerven
müssen angehende MBAs in der
Regel auch eine schöne Stange Geld
investieren. Denn die Studien
gebühren sind oft hoch. Daher sollten MBA-Interessenten gründlich
abwägen, ob sich der Aufwand für
sie und für ihre Karriere lohnt. Die
Antwort hängt ganz zentral von den
eigenen Interessen und Zielen ab.
Fest steht: Der MBA ist mehr als
eine weitere „Station“ im Lebenslauf.
Das Studium mit drei Buchstaben
ist zwar keine Garantie für mehr
Gehalt, für Spitzenjobs oder die
schnelle Karriere. Aber es vermittelt
die zentralen Voraussetzungen für
Management- und Führungsauf-

gaben. Und natürlich zusätzliches
Fachwissen, interkulturelle Kompetenzen und die Fähigkeit, im Team
betriebswirtschaftliche Probleme zu
lösen – nicht gerade unwichtig für
MINT-Absolventen, die als Manager arbeiten (wollen). Das sind in
der Tat wichtige Pluspunkte für den
MBA, der die Karriere voranbringen
und zu mehr Souveränität im Job
verhelfen kann.
Der MBA ist besonders interessant für diejenigen, die sich nach
zwei bis drei Jahren im ersten Job
auf Führungsaufgaben vorbereiten
wollen. Als „Career Enhancer“
ermöglicht der Abschluss die
Übernahme höherer Management-Funktionen. Wer Berufs
erfahrung mitbringt, kann mit
dem MBA seine bisherige Position
im Unternehmen verbessern und
ausbauen. Für andere kann er als
„Career Changer“ die Türen in
andere Branchen oder einen neuen
Einsatzbereich öffnen.
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TOP-5-MBA-SCHULEN IN DEUTSCHLAND

1

Mannheim Business School

2

European School of Management and Technology –
ESMT Berlin

3

HHL – Leipzig Graduate School of Management

4

WHU – Otto Beisheim School of Management

5

EBS Business School

Quelle: MBA-Ranking 2017 – Staufenbiel Institut

Wer genau weiß, welche Karriereziele er anstrebt, sollte nach einem
MBA-Programm an einer Business
School mit sehr guten Kontakten
zur persönlichen Wunschbranche
Ausschau halten. Sind die Ziele
noch nicht so konkret, kommt eher
ein längeres Programm an einer
Business-Schule mit Kontakten zu
unterschiedlichen Branchen infrage.
Hier lernen MBA-Studenten nicht
nur verschiedene Bereiche kennen,
sondern haben auch mehr Zeit, ihre
Vorlieben und Ziele (neu) zu ent
decken. Und für Manager, die beruf
lich sehr mobil sein müssen oder
ihre Karriere nicht unterbrechen
wollen, kann ein berufsbegleitendes
Fernstudienprogramm die Alter
native sein.
Vorteil Vielfalt: Die Vorbildung
und das Alter der MBA-Teilnehmer
sind meist sehr unterschiedlich. Das
Spektrum reicht vom Young Professional bis zum CEO, vom Ingenieur
über den Natur- und Wirtschaftswissenschaftler bis zum Mediziner.
Und gerade die Mischung macht‘s.
Denn MBA-Programme leben
neben der Wissensvermittlung ganz
wesentlich vom Erfahrungsaus-
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ZEHN FRAGEN ZUM MBA
tausch der Teilnehmer. Deshalb sind
bei renommierten Business-Schulen
einige Jahre Berufserfahrung auch
Voraussetzung.
Alternative zur Promotion
Wer den MBA an sein Erststudium
anschließt, kann sich durch die
höhere Qualifikation Vorteile beim
Wettbewerb um die besten Jobs im
Management sichern. Mit einem
MBA-Studium im Ausland kommen
Sprachkenntnisse und internationale Erfahrungen als Pluspunkte
hinzu. Für Ingenieure, Informatiker
und Naturwissenschaftler, die eine
Management-Position übernehmen
wollen, ist der MBA eine Alternative zur Promotion oder zu einem
weiterführenden betriebswirtschaftlichen Studium.
Jeder MBA-Interessierte hat eine
andere Motivation, andere Voraussetzungen und andere Ansprüche.
Da hilft nur eine umfassende und
ehrliche Selbstanalyse. Wenn auch
danach die Zeichen klar auf MBA
stehen, bietet sich zunächst ein wahrer Dschungel an Studiermöglichkeiten. Im vergangenen Jahrzehnt
kamen weltweit mehrere tausend
neue Management-Programme
hinzu.

Und wie lauten deine Antworten?
1. Warum will ich ein MBA-
Studium absolvieren?
2. Führt mich der MBA zu meinen
beruflichen Zielen?
3. Was möchte ich konkret mit
dem Management-Studium
erreichen?
4. Welcher Programmtyp
passt am besten zu meinen
Vorstellungen?
5. Wann und wo möchte ich
studieren?
6. Welche Business School und
welches Programm passen zu
mir?
7. Bringe ich genug Engagement
und Ausdauer mit?
8. Bin ich bereit, dafür auf Freizeit
zu verzichten?
9. Unterstützt mich mein
privates Umfeld bei dem
Studienvorhaben?
10. Wie finanziere ich das
MBA-Studium?
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Vorlieben und Ziele neu entdecken

Auch in Deutschland boomt der
MBA. Neben klassischen Angeboten mit dem Schwerpunkt General
Management gibt es zahlreiche
thematische Schwerpunkte: etwa
den MBA in Logistik oder Entrepreneurship. Eins dürfte jedenfalls
ziemlich klar sein: Der MBA steht
auch bei (Nachwuchs-)Managern
immer häufiger auf ihrer Visiten
karte. Und MINT-Absolventen
wissen mit dem MBA viel über
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Das ist ein starkes Argument
– bei jedem Bewerbungsgespräch.

staufenbiel
Institut

© Aaron Amat / Shutterstock.com

MBA gesucht?
Das MBA-Studium 2018
Entscheidung, Auswahl, Bewerbung, Finanzierung – das MBA-Handbuch
beantwortet alle wichtigen Fragen zum Master of Business Administration:
So findet man den richtigen MBA. Das bringt der MBA für die Karriere.

Mit aktuellen
MBA-Programm
en
aus Deutschlan
d,
Europa & USA

DLR.de/jobs

MBA-Handbuch_2018_halb.indd 1

06.04.18 13:42

Raum für Spitzenforschung
Starten Sie Ihre Mission beim DLR
Antworten finden auf Zukunftsfragen: Das ist unsere Mission.
Faszinierende Projekte, ein einzigartiges Forschungsumfeld
und viel Raum für eigene Ideen – unser Angebot an Sie.
Forschen Sie mit uns für die Welt von morgen!
Starten Sie Ihre persönliche Mission beim DLR
mit einem Besuch auf DLR.de/jobs.

Fehler machen klug –
auch im Job?
Fehler zu machen, ist menschlich. Das bekommen wir früh beigebracht.
Aber eigene Fehler einräumen? Wenn möglich, dann doch lieber aussitzen –
oder? Über die Kunst des Fehlermachens und worauf es dabei ankommt.
Text: Julia Gausebeck
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Schneller, besser, effizienter – und
selbstverständlich fehlerfrei. Wir
leben in einer Null-Fehler-Kultur,
in der Fehler etwas Negatives sind.
Es zählt Leistung. Eine gute Fehler
kultur findet man selten. Aber
was ist mit dem Sprichwort: „Aus
Fehlern lernt man“?
Wir haben Angst, etwas falsch
zu machen. Wir glauben, dass Fehler unserer Karriere schaden, uns
angreifbar machen. Es kommt nicht
von irgendwo, dass der Begriff
„German Angst“ Einzug in den
internationalen Sprachgebrauch
gehalten hat. Sebastian Kunert,
Fachdozent für Personal und
Organisation an der BITS Berlin,
kritisiert, dass Scheitern in vielen
Unternehmen immer noch tabu ist.
„Folgenreiche Fehler werden noch
immer zu wenig als Lernanlass
wahrgenommen. Stattdessen stehen
die betreffenden Personen schnell
am Pranger und müssen mit disziplinarischen oder gar juristischen
Konsequenzen rechnen“, so Kunert.
Scheitern erlaubt
Jeder weiß, dass Fehler passieren.
Aber sich selbst einen Fehler eingestehen und offen darüber sprechen
— das schaffen nur wenige. Wir
müssen lernen, Fehler zu akzeptieren. Wir müssen lernen, sie zu
unserem eigenen Vorteil zu machen
und aus ihnen die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und genau
darauf kommt es an: aus Fehlern
Konsequenzen ziehen und einen
Lernprozess vorantreiben. Denn
Fehler machen kann jeder.

Wer für Fehler „bestraft“ wird,
gibt sie nicht gerne zu. In vielen
Unternehmen fehlt eine Kultur, in
der man keine Angst, hat Fehler zu
machen und offen über sie spricht.
Eine positive Fehlerkultur heißt
nicht, dass Fehler im Unternehmen
willkommen sind oder gar bejubelt
werden. Es ist aber eine wesentliche
Voraussetzung, dass sie akzeptiert
und nicht zu hart sanktioniert werden, um die Angst abzulegen, Fehler
zu machen.
Lernen aus Fuckup-Nights
Start-ups sind ein gutes Beispiel
dafür, dass man aus Fehlern lernen
kann. Wer nicht wagt, der nicht
gewinnt – das leben Start-ups
und machen deshalb auch häufig
mehr Fehler als andere. Aber wer
glaubt, das sei schlecht, irrt sich.
Denn Start-ups lernen schnell aus
ihren Fehlern und sind deshalb oft
innovativer als etablierte Unternehmen. „Fuckup-Nights“, in denen
Gründer darüber sprechen, wie sich
aus Fehlern Lernprozesse ergeben,
stellen Scheitern und Fehler sogar
bewusst in den Mittelpunkt. Gründer wollen nicht nur aus eigenen
Fehlern lernen, sondern auch aus
Fehlern anderer.

Und was sagen die Großen? Bill
Gates macht klar: „Es ist gut, Erfolge
zu feiern, aber es ist wichtiger, aus
Fehlern zu lernen“. Während wir
in Deutschland und Europa noch
vor der Herausforderung stehen,
Fehler zu akzeptieren, hat Amerika
die Nase vorn. Im Silicon Valley hat
man den Wert von Erfahrungen,
die man aus Fehlern macht, längst
erkannt. Man weiß, dass Erfolge
wichtig, aber Erkenntnisse aus
Fehlern noch wichtiger sind.
Ein konstruktiver Umgang mit
Fehlern muss trainiert werden. Das
braucht Zeit. Wer es schafft, Fehler
einzuräumen und zu akzeptieren,
der ist auf einem guten Weg. Denn
das ist sicher die Kunst des Scheiterns.
Stell dir einmal die Frage: Denkst
du, dass dein Chef glaubt, du würdest absichtlich Fehler machen? Es
kommt nicht darauf an, dass du ihn
gemacht hast. Es kommt darauf an,
welche Konsequenzen du aus einem
Fehler ziehst und wie souverän du
mit ihm umgehst.
Perfektionismus ist nicht perfekt
In einer Gesellschaft, in der man
ständig auf der Suche nach Perfektion ist, wird es immer schwieriger,
etwas Nicht-Perfektes zu akzeptieren. Und ein Fehler ist nicht perfekt.
Den eigenen Perfektionismus zu
hinterfragen und auf die Situation
anzupassen – darauf kommt es an.
In einer neuen Situation passieren
Fehler. Hat man das akzeptiert, fällt
es leichter, mit Fehlern umzugehen.

»Jeder weiß,
dass Fehler passieren«
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Ein konstruktiver Umgang
mit Fehlern
muss trainiert
werden
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Fehler machen wie ein Pilot
Jeder Pilot ist ein Vorbild, wenn
es um Fehlertoleranz geht. In der
„Hochrisikobranche“ Luftfahrt sind
Fehler ein normaler Bestandteil des
beruflichen Alltags. Die Branche ist
Vorreiter in Sachen Fehlermanagement. Fehler werden offen akzeptiert und analysiert. Quellen müssen
gefunden und behoben werden, um
Risiken zu verhindern.
In der übrigen Unternehmenswelt sprechen wir über andere
Risiken als in der Luftfahrtbranche.
Doch einen Schaden sollte man zeitnah angehen, nicht nur um an sich
zu arbeiten – auch, um den Schaden
zu begrenzen.
Lehrreich wie jeder andere Fehler
Selbstverständlich möchte niemand
in seiner Probezeit Fehler machen –
aber ein No-Go sind sie nicht.
Es gibt keinen passenden Moment
für einen Fehler und trotzdem
passieren sie irgendwann. Sieh
die Chance, dass du dein Fehlermanagement unter Beweis stellen
kannst. Sprich Fehler an, erkläre,
woran es gelegen hat und wie du sie
in Zukunft vermeiden willst.

DEIN FEHLERMANAGEMENT

Es gibt zwei Säulen, auf denen
gutes Fehlermanagement im
Unternehmen stützt: eine Unternehmenskultur, in der Fehler
toleriert werden und Menschen,
die in der Kultur leben und
arbeiten. Mitarbeiter sind Teil der
Unternehmenskultur, sie können sie beeinflussen und einen
Beitrag zum positiven Umgang
mit Fehlern leisten. Bewegt man
sich in einer Kultur, in der Fehler
etwas Negatives sind, sollte man
die Bedeutung des eigenen Fehler
managements nicht unterschätzen.
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Wo Fehler entstehen, sollten
Lösungen gesucht werden: Warum
ist der Fehler entstanden? Wie ist
der Fehler entstanden? Wie kann
der Fehler in Zukunft vermieden
werden? Jeder Fehler ist eine Erfahrung, mit der du arbeiten kannst.
Reflektierst du deine Erfahrungen
und dein Verhalten, hast du die
Chance, dich weiterzuentwickeln.
Der Unternehmer Michael Otto
macht in einem Interview mit einem
Wirtschaftsmagazin klar, dass man
bei ihm durchaus Fehler machen
darf. Zweimal den gleichen Fehler
sollte aber niemand machen. Hast
du die Fehlerquelle gefunden und
eine Lösung generiert, so kannst du
es in der gleichen oder ähnlichen
Situation besser machen.
Wer ein aktives Fehlermanagement betreibt, also konstruktiv mit
seinen Fehlern umgehen kann,
hat gute Chancen, sich ständig
zu entwickeln, dazuzulernen und
weiterzukommen. Man sollte nicht
erwarten, dass das von heute auf
morgen funktioniert. Aber man
kann üben, ohne Schuldzuweisen
über Probleme zu sprechen und den
Fokus auf Fakten zu legen.

Wer einen Fehler in der Probezeit
macht, sollte sich klar sein, dass das
nicht der letzte eigene Fehler sein
wird. Und das ist in Ordnung. Das
ist in Ordnung – solange du für dich
das Richtige daraus ziehst. In einer
positiven Fehlerkultur gehört es deshalb auch dazu, andere auf Fehler
aufmerksam zu machen, ohne ihnen
Schuld zuweisen zu wollen. Es kann
gemeinsam an einer Lösung gearbeitet werden, um den Lernprozess
voranzutreiben. Und auch, wenn
der Fehler schmerzt, er ist genauso
lehrreich wie jeder andere Fehler.

Lieber starke Fundamente
statt schwacher Argumente?
Wir suchen Mitgestalter.

Nachwuchsführungskraft (w/m)
im Bereich Bau & Immobilien

Starten Sie durch in einem erfolgreichen internationalen Handelsunternehmen, das auf Leistung, Dynamik
und Fairness setzt. Allein in Deutschland tragen unsere rund 78.000 Mitarbeiter mit ihrem Engagement
entscheidend zu unserem Erfolg bei.
Gehen Sie bei uns die ersten Schritte in Ihrer Karriere und übernehmen in einer unserer Niederlassungen
Verantwortung für Bau- und Immobilienprojekte.
Ihre Einstiegsmöglichkeiten
Sie haben die Möglichkeit in unseren verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel der Immobilienentwicklung,
dem Bauprojekt - und Baubestandsmanagement, dem Beschaffungsmanagement, der Vermietung oder
dem kaufmännischen Facility Management einzusteigen. Wählen Sie dabei zwischen:
- Praktikum/Abschlussarbeit
- Traineeprogramm oder
- Direkteinstieg
Ihre Vorteile
Freuen Sie sich auf verantwortungsvolle und spannende Aufgaben in einem dynamischen Team. Profitieren
Sie von einer motivierenden Arbeitsatmosphäre, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Neben
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten erwartet Sie eine attraktive Vergütung.
Ihr Kontakt
Selina Beck
Starten Sie gemeinsam mit uns in eine erfolgreiche Zukunft.

Entdecken Sie mehr auf kaufland.de/karriere

Ubernehmen
die Roboter?
Solveigh Hieronimus von McKinsey über Chancen und
Herausforderungen durch die Digitalisierung der Arbeitswelt von
morgen. Ihre Frage lautet: Doomsday-Szenario - ja oder nein?
Und sie hat eine eindeutige Antwort.
Text: Solveigh Hieronimus
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Wer heute die Zeitung aufschlägt oder im Netz
surft, kommt an einem Thema kaum vorbei: der
Debatte über die Folgen von Digitalisierung,
Automatisierung und den Einsatz Künstlicher
Intelligenz (KI) für die Arbeitswelt von morgen.
In Deutschland wird über dieses Thema zu
oft (nur) mit Fokus auf die negativen Folgen
gesprochen: Welche Tätigkeiten werden von
Robotern übernommen? Wie viele Menschen
werden dadurch ihre Arbeit verlieren? Solche
Ängste erschweren den Blick auf eine rationale,
ökonomische Analyse. Über die Chancen, die
Digitalisierung den Menschen ermöglicht, wird
(zu) wenig geredet.

Theoretisch automatisieren
Für die Studie „Jobs lost, jobs gained: Workforce
transitions in a time of automation“ untersuchte
das McKinsey Global Institute (MGI) die Folgen
der Automatisierung in 46 Ländern und in mehr
als 800 Berufsprofilen. Das Ergebnis wirkt auf
den ersten Blick alarmierend: In Deutschland
könnten 2030 bis zu einem Viertel aller dann
geleisteten Arbeitsstunden theoretisch automa
tisiert zu werden.
Das ist in fast allen entwickelten Volkswirtschaften ähnlich. Allerdings ist Deutschland
wegen seiner Wirtschaftsstruktur überdurchschnittlich betroffen. Die vergleichsweise hohen
Löhne sowie viele Berufsprofile in Produktion
und Fertigung mit hohem Automatisierungs
potenzial bieten hierzulande einen starken Anreiz
für Unternehmen, menschliche Arbeitskraft
durch Maschinen zu ersetzen.

Je nachdem, wie schnell sich verschiedene
Methoden der Automatisierung bis 2030 am
Markt durchsetzen, geht das MGI davon aus,
dass sich in Deutschland bis zu drei Millionen
Beschäftigte neue Fähigkeiten aneignen müssen,
um in ihrem bestehenden Beruf zu bleiben, und
bis zu neun Millionen Beschäftigte sogar eine
andere Stelle suchen müssen. Das beträfe somit
im Extremfall bis zu einem Drittel aller Arbeitskräfte.

Hochqualifizierte Jobs
Betroffen sind nicht nur einfache Produktions
tätigkeiten. Auch in hochqualifizierten Berufen,
wie Steueranwalt oder Radiologe, besteht der
Joballtag zu einem signifikanten Anteil aus
Analyse- oder Rechercheaufgaben, die sich
automatisieren lassen. Die Frage lautet: Ist das
ein Doomsday-Szenario? Nein. Ein Blick in die
Vergangenheit zeigt: Durch Innovationen werden
mehr Arbeitsplätze geschaffen als vernichtet.
Historiker verweisen dabei etwa auf die Erfindung des Webstuhls, des Fließbands, des Personal
Computers oder des Internets.
Demografisch bedingt wird die Zahl der
Erwerbstätigen bis zum Jahr 2030 voraussichtlich
auf rund 37 Millionen sinken (Anfang 2018:
44,2 Millionen). Gleichzeitig werden in Deutschland nach den Analysen des MGI bis 2030 in
nahezu gleicher Anzahl neue Jobs entstehen,
wie sie durch Automatisierung wegfallen könnten. Gründe dafür sind das weiterhin steigende
Wohlstandsniveau in Deutschland, ebenso wie
zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur.
Damit ist unter dem Strich von einem Bedarf an
rund drei Millionen Arbeitskräften auszugehen –
der Fachkräftemangel ist vorprogrammiert.

»App-Entwickler, Scrum Master,
Agile Coaches – schon heute gibt es Jobs,
die vor ein paar Jahren noch gar nicht
existierten«
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Solveigh Hieronimus, Jahrgang 1980,
ist Partnerin bei McKinsey & Company.
Die Arbeitsmarktexpertin, die seit
2003 als Beraterin im Unternehmen
arbeitet, ist Ko-Autorin des jährlichen
„Hochschul-Bildungs-Report“, der
gemeinsam mit dem Stifterverband
veröffentlicht wird.

»In Deutschland fehlen rund
100 000 Experten mit Wissen
um Datenanalysetechniken und
Big-Data-Anwendungen«

Ihre akademische Ausbildung:
VWL-Studium (Vordiplom) an der
Universität München, Master in
„International Management“ an der
Ècole Superieure de Commerce de
Paris, Master in „International
Business Economics“ an der European
School of Management in Oxford,
Master in „Public Administration“ an
der Columbia University-School of
International and Public Affairs.
Beim 1926 gegründeten Beratungs
unternehmen McKinsey arbeiten
heute weltweit mehr als 14 000 Berater in 65 Ländern, davon rund 1 500
Consultants in acht Büros in Deutschland und Österreich. Der Managing
Partner für Deutschland und Österreich heißt Cornelius Baur und der
neue globale McKinsey-Chef heißt ab
Juli 2018 Kevin Sneader.

Bilder: © Willyam Bradberry / Shutterstock.com – Solveigh Hieronimus / McKinsey & Company

Scrum Master steuern
Wo diese neuen Jobs entstehen werden, ist in
vielen Bereichen schon absehbar. App-Entwick
ler, Scrum Master, Agile Coaches – schon heute
gibt es Jobs, die vor ein paar Jahren noch gar
nicht existierten. Und in den letzten Jahren
wurden ganz neue Studiengänge eingerichtet –
„Data Science“, „BWL – Digitale Wirtschaft“ oder
„Smart Production and Digital Management“
bis hin zum „Games Engineering“ für alle Spiele
konsolen-Liebhaber.
Einer Analyse von Stifterverband und
McKinsey zufolge fehlen in Deutschland heute
schon rund 100 000 Experten mit Wissen um
Datenanalysetechniken und Big-Data-Anwendungen. Bis 2030 geht das MGI von einem
weiteren Bedarf von rund 600 000 Web-Entwicklern und IT-Spezialisten aus. Eine weitere Million
neue Jobs kann im Bereich hochqualifizierter
Tätigkeiten entstehen, etwa im Finanz- und
Ingenieurwesen sowie in Wissenschaft und
Forschung.

Bis 2030 werden 200 000 neue Lehrer in Deutschland benötigt, allein 24 000 davon im Bereich
Informatik, wenn das Fach flächendeckend in
den Schulen als Pflichtfach eingeführt würde.
In Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder
Portugal ist das bereits der Fall. Und wegen der
Alterung der Bevölkerung wird es auch mehr
Jobs in der Pflege und bei Gesundheitsdienstleistungen geben – die MGI-Analyse geht für
Deutschland von einem zusätzlichen Bedarf an
rund 1,1 Millionen neuen Stellen in den Bereichen Gesundheit und Pflege aus, die zum Teil
nicht digitalisiert werden können.
Das Fazit: Die Digitalisierung kann für
Deutschland eine große Chance sein – gerade
für Menschen, die jetzt ins Berufsleben starten.
Die gesellschaftliche Debatte über die Folgen der
Digitalisierung ist enorm wichtig, wenn sie neben
den Herausforderungen auch die Chancen ernst
nimmt.
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Unsere Jobmesse auf Deutschlandtour!
17. Mai 2018
Postpalast
München

5. Juni 2018
Kongress- und Kulturzentrum Liederhalle
Stuttgart

12. Juni 2018
Handelskammer
Hamburg

Gratis-Tickets auf absolventenkongress.de
powered by Staufenbiel Institut

5. Juli 2018
Congress Center
Essen

12. Juli 2018
Forum Messe
Frankfurt

ANZEIGENTEIL – Auf den folgenden Seiten bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, sich zu präsentieren.
Der Inhalt dieser Seiten liegt in der Verantwortung der Unternehmen.

ARBEITGEBER IM PROFIL
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Adesso AG
Art des Unternehmens
IT-Dienstleister
Gründungsjahr
1997
Standorte
Dortmund, Aachen, Berlin, Essen,
Frankfurt, Hamburg, Hannover, Jena, Karlsruhe,
Köln, München, Nürnberg, Stralsund, Stuttgart,
Istanbul, Wien, Basel, Bern und Zürich
Mitarbeiter
2700
Umsatz
321,6 Mio. Euro in 2017
Besonderheit
Umfangreiches Schulungsprogramm von über
100 Weiterbildungen
Spannend für
(Wirtschafts-)Informatik-Studenten (m/w)
Kontakt
Olivia Slotta
Telefon +49 231 7000-7100
jobs@adesso.de
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Von Anfang an Teil des Teams!
Sie wollen dort einsteigen, wo Zukunft programmiert wird? Dann sind Sie mit
einem Start in einem unserer Teams bei adesso genau richtig. Gemeinsam setzen
wir herausfordernde Projekte für unsere Kunden um.
Wir gehören für Einsteiger und Professionals zu den Top-Adressen in der IT-Welt
und fokussieren uns mit Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf
die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse unserer Kunden. Kontinuierlicher
Austausch, Teamgeist und ein respektvoller sowie anerkennender Umgang
sorgen für ein Arbeitsklima, das verbindet. So belegen wir nach 2016 auch dieses
Jahr erneut den 1. Platz beim Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber in
der ITK 2018“! Unser Versprechen, ein Chancengeber zu sein, nehmen wir ernst.
Unser umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungsangebot sorgt dafür, dass
Ihre Entwicklung bei uns nicht still steht.
So läuft die Bewerbung bei uns
Ihre Bewerbung sollte folgende Dokumente und Angaben beinhalten: Anschreiben /
Lebenslauf / Zeugnis über die Hochschul- beziehungsweise Schulausbildung /
Arbeitszeugnisse (ggf. Praktikumszeugnisse) / Angaben zumWunschstandort, zur
Reisebereitschaft sowie zu den Gehaltsvorstellungen. Wenn es schnell gehen soll,
besteht natürlich auch die Möglichkeit uns über unser Bewerbungsformular eine
Kurzbewerbung via Xing oder LinkedIn einzureichen.
Willkommen
Bei unseren Welcome Days empfangen wir Sie herzlich und machen Sie mit allem
vertraut, was wichtig ist. Für neue adessi aller Standorte bieten wir zum Start zwei
gemeinsame Tage an – zum Reinkommen, zum Netzwerken, zum Kennenlernen.
Wir geben Ihnen alles für Ihren erfolgreichen Einstieg an die Hand. Von der
Visitenkarte über Smartphone bis hin bis zum Laptop: mit dem Welcome Package
sind Sie bestens ausgestattet.
Begleitet & gefragt
Unser „Auskenner“ für Sie: Ein Pate macht Ihnen das Einleben bei uns leicht.
Er steht Ihnen als Starthelfer für alle Fragen und als erster Ansprechpartner zur
Verfügung. Uns sind Gespräche wichtig und der direkte Dialog mit Ihnen. Deshalb
hören wir Ihnen zu, denn Ihre Meinung zählt. Dazu gehört, dass wir Sie bitten,
nach den ersten Wochen einen Feedbackbogen auszufüllen. Alle profitieren vom
ehrlichen Austausch.
Ihre Arbeitswelt bei adesso – mehr als ein Job
Wir bieten ein breites Spektrum an Aufgaben, Projektarbeit ist unsere Stärke.
In unseren Teams bringen wir unsere Technologiekompetenz und die Expertise
der Menschen zusammen. Bei uns erwarten Sie anspruchsvolle Projekte. Dafür
brauchen wir Menschen wie Sie. Persönlichkeiten, die etwas bewegen und stolz auf
ihre Arbeit sind. Wir reden miteinander – zu den verschiedensten Themen, über
Bereiche und Hierarchien hinweg. Unsere Aufgaben lassen sich nur mit offenem
Erfahrungsaustausch und gegenseitiger Unterstützung erfüllen.
Benefits
Welcome Days / Weiterbildung / Choose your own Device / Sportförderung / Events:
fachlich und mit Spaß / Mitarbeiterprämien / Auszeitprogramm / Seminarreise
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CEWE Stiftung & Co. KGaA
Art des Unternehmens
Markenhersteller, eCommerce- &
IT-Unternehmen im Fotoservice
Gründungsjahr
1961
Standorte
Oldenburg (Hauptsitz), Mönchengladbach,
München, Freiburg
Mitarbeiter
3.600 europaweit, davon 1.000 in Oldenburg
Umsatz
599,4 Mio. Euro
Besonderheit
Bei uns ist jedes Produkt einmalig und einzigartig.
Spannend für
Praktikanten, Werkstudenten, Berufseinsteiger
und Professionals in der Softwareentwicklung
für Mobile und Apps sowie für eCommerceund Marketing Manager. Darüber hinaus bieten
wir natürlich spannende Fachbereiche für
weitere Berufsfelder an.
Kontakt
Renke Pflug, Telefon 0441 404 5396
renke.pflug@cewe.de
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Die internationale CEWE Gruppe ist europäischer Marktführer im Fotofinishing
und bietet diverse etablierte Premiummarken, u. a. das CEWE FOTOBUCH, an.
CEWE hat seinen Hauptsitz im niedersächsischen Oldenburg (bei Bremen)
und 13 weitere Produktionsstandorte europaweit. 3.600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ermöglichen tagtäglich durch ihre Leidenschaft zum Produkt und
ihre individuelle Entfaltung den Wachstum und die Weiterentwicklung der drei
Geschäftsfelder: Fotofinishing, Einzelhandel und kommerzieller Online-Druck.
So läuft die Bewerbung bei uns
Du kannst dich als Bewerberin oder als Bewerber auf alle ausgeschriebenen
Stellen bei CEWE bewerben. Wenn die passende Ausschreibung nicht für dich
dabei ist, dann solltest du dich unbedingt mittels einer Initiativbewerbung bei uns
vorstellen. Auch auf diesem Wege haben schon viele Mitarbeitende den Weg in
unser Unternehmen gefunden.
Nach deiner abgeschlossenen Online-Bewerbung erhältst du von uns etwa
2-3 Wochen später eine Rückmeldung und Informationen zum weiteren Ablauf.
Meistens gehen die Bewerbungsgespräche über zwei Gesprächsrunden. Auf
Wunsch kannst du sogar das Unternehmen und das Team über einen Probearbeitstag kennenlernen. Nach den Bewerbungsgesprächen erhältst du kurzfristig ein
Feedback und im Idealfall einen ersten Vertragsentwurf. Sobald sich beide Seiten
einig sind, freuen wir uns, dich im Team bei CEWE begrüßen zu dürfen!
So ist der Einstieg
Du beginnst in der ersten Woche mit einem Produktionsdurchlauf. Ob du in der
Softwareentwicklung, Produktion oder Geschäftsführung tätig bist – jede Person
macht einen Durchlauf bei uns, um unser Produktsortiment und die Kollegen
vor Ort bestmöglich kennenzulernen. Mit unserem Welcome Day bieten wir dir
einen Orientierungstag, an dem du nicht nur Kollegen und Kolleginnen aus allen
Bereichen triffst, sondern auch unsere Vorstände. Außerdem berichten wir über
unser Unternehmen sowie alle Vorteile und Benefits aus unserem Mitarbeiterprogramm. Wir stellen dir die Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen vor und
du erfährst einiges über unsere tollen Marken und unsere CEWE-Bestellsoftware.
Die ersten 100 Tage bei uns
Wir geben dir Zeit zur Orientierung: Ob es der Weg über unser Betriebsgelände
ist, die Benutzung unseres Intranets oder deine täglichen Aufgaben – wir wollen
dich bestmöglich in allem unterstützen. Du lernst während der 100 Tage deine
Ansprechpartner aus allen Bereichen und Standorten kennen.
So geht es weiter
Besuche uns auf www.cewe.de und vervollständige dein Bild über CEWE.
Wir freuen uns außerdem, wenn du uns auf XING und Kununu folgst.
Benefits und Gehalt
Wir bieten eine Vielzahl an Benefits, die den Rahmen unseres Steckbriefes sprengen
könnten. Aber was wir schon mal verraten, ist, dass alle unbefristeten Mitarbeitenden
Teilhaber unserer Aktie werden können. Außerdem bieten wir Mitarbeiterfahrräder,
betriebliche Kinderbetreuung und ein Ferienprogramm, ein Willkommensgeschenk,
betriebliches Gesundheitsmanagement, ein Sommerfest, Sonderurlaub, betriebliche
Altersvorsorge sowie eine Paketstation auf dem Betriebsgelände an. Und vieles mehr!
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Frank Gröger

Master
Wirtschaftsinformatik,
arbeitet als Web Analyst
im Bereich eCommerce

Mit welcher Ausbildung hast du dich für deinen Job bei CEWE qualifiziert?

Nach meiner Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration entschied ich mich für ein
Studium der Wirtschaftsinformatik. Dieser Studiengang bot sich besonders an, um meine bereits
erlernten Grundlagen aus der Informatik sowie der Betriebswirtschaft weiter zu vertiefen. Das
Bachelorstudium absolvierte ich an der TU Braunschweig. Hieran schloss ich das Masterstudium
an der Uni in Oldenburg an. Schon während des Studiums fiel die Entscheidung, auch nach dem
Abschluss in Oldenburg zu bleiben. Die Stadt hat mich recht schnell begeistert. Hier gibt es viele
Möglichkeiten, um sich auch mal nach der Arbeit in einer Kneipe oder Bar mit Freunden zu treffen.

Was würdest du sagen, hat dir zum Einstieg bei CEWE verholfen?

Um die im Studium vermittelten Inhalte möglichst früh in die Praxis umsetzen zu können und
den Einstieg in die berufliche Praxis zu erleichtern, kann ich nur eine Tätigkeit als studentische
Aushilfe bzw. Werkstudent empfehlen. Bei CEWE hat sich die Möglichkeit ergeben, während der
letzten Semester meines Studiums aktiv in den betrieblichen Abläufen sowie Projekten eigenverantwortlich mitzuwirken – diese Verantwortung und das entgegengebrachte Vertrauen seitens
CEWE bekam ich also schon als Werkstudent. Hieraus ergab sich vor etwas mehr als zwei Jahren
meine Festanstellung bei CEWE, in der ich die bereits in meiner Werkstudententätigkeit übernommenen Aufgabenbereiche weiterführen konnte.

Was macht die Arbeit bei CEWE besonders reizvoll für dich?

Meine Kollegen und ich sind permanent dabei, unsere Webauftritte und mobilen Applikationen
zu optimieren, um unseren Kunden einen bestmöglichen Onlinezugang zu unseren Produkten
zu bieten. Besonders der digitale und technische Wandel sind für mich die spannendsten und
interessantesten Herausforderungen in unserem Bereich. Außerdem ist die interdisziplinäre
Zusammenarbeit der verschiedenen Unternehmensbereiche – von der Forschung und Entwicklung bis hin zum Vertrieb – für mich sehr reizvoll und erfüllend. Das macht meinen Arbeitsalltag
abwechslungsreich! Zudem gefällt mir die gemeinsame Arbeit mit den internationalen Kollegen
an unseren ausländischen Standorten. Ich lerne dadurch viel über den europäischen Markt und
gleichzeitig verbessere ich meine Sprachkenntnisse mittels unseres großen Firmennetzwerkes.
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Jan Christian
Halfbrodt

Diplom Informatiker,
arbeitet als
Softwareentwickler im
Bereich Forschung &
Entwicklung

Wie war dein Einstieg bei CEWE?

Nach meinem Informatik-Studium in Oldenburg war ich für ein Jahr in einem Start-up tätig.
Danach fing ich als Berater und Softwareentwickler in einem IT-Unternehmen an. Letztendlich
habe ich eine neue Herausforderung gesucht und einen Wechsel vom Kundengeschäft zur Inhouse
Entwicklung. Dabei wollte ich die gewohnte Vielfalt meiner Tätigkeit erhalten. CEWE war also ein
Glücksfall für mich: Ich habe hier die Chance, in einem jungen, dynamischen Team meine Erfahrungen einzubringen – ohne Kundendruck und mit viel Bereitschaft zu Innovation. CEWE gibt mir
einen guten Mix aus Start-up und Beratung mit all den Vorzügen eines großen Unternehmens.

Was schätzt du an CEWE?

CEWE‘s Firmenkultur ist, sich stetig neu zu erfinden und auch mal ausgetretene Wege zu
verlassen. Entsprechend gut ist das Umfeld, in dem die Mitarbeiter ermutigt werden, ihre Ideen
einfließen zu lassen und ihre Stärken auszuspielen. Für mich ist besonders wichtig, dass ich mich
mit unseren Produkten identifizieren kann. Wer beispielsweise einmal ein CEWE FOTOBUCH
verschenkt hat, der weiß, wie viel Freude unsere Produkte erzeugen.

Welche besondere Eigenschaft hat CEWE?

Während in der Produktion immer wieder neue Formate und Drucktechniken erprobt und
eingesetzt werden, wird auch in der Softwareentwicklung am Zahn der Zeit gearbeitet. Apps sind
beispielsweise schon lange fester Bestandteil der Entwicklung, genau wie der Einsatz agiler Techniken. Dazu gesellen sich Hackatons und Solution Labs für die Erprobung neuer Technologien
und Trends wie AI oder der Einsatz von Sprachassistenten. Dabei ist jeder Entwickler keinesfalls
auf seine Rolle fixiert. Wer ein neues Thema oder eine passende Technologie für sich entdeckt,
wird ermutigt, dies für CEWE zu erlernen und einzusetzen.

Was bietet dir CEWE über die Arbeit hinaus:

Mir persönlich ist die Work-Life-Balance besonders wichtig. Ich spiele in einer international aktiven Band und meine Vorgesetzten sind in dieser Hinsicht sehr verständnisvoll und unterstützen
mich, soweit sie können. Auch nach einer längeren Erkrankung war eine Eingliederung problemlos und ich erlebe bei meinen Kollegen, dass ein Vaterschaftsurlaub hier nichts Unübliches ist.
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EUROPIPE GmbH
Art des Unternehmens
Großrohrhersteller
Gründungsjahr
1991
Standort
Mülheim an der Ruhr
Mitarbeiter
Weltweit ca. 1.060
Besonderheit
Standorte in den USA, umfangreiche Sozial
leistungen, flexible Arbeitszeitregelungen,
sehr gute Arbeitsplatzausstattung und
Verkehrsanbindung.
Spannend für
Ingenieure mit den Schwerpunkten
Maschinenbau, Werkstoffkunde und -technik,
Eisenhüttenkunde und Elektrotechnik,
Wirtschaftsingenieure, -informatiker und
-wissenschaftler sowie Diplom-Kaufleute
mit den Schwerpunkten Controlling und
Rechnungswesen (m/w).
Kontakt
Klaus-Peter Döltgen
Pilgerstraße 2, 45473 Mülheim an der Ruhr
career@europipe.com
career.europipe.com
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EUROPIPE. Full of energy
1991 gegründet, reicht die Geschichte unseres Unternehmens bis weit ins
17. Jahrhundert zurück. Heute sind wir mit einer jährlichen Produktion von
2.600 Kilometer bzw. 1,5 Millionen Tonnen Großrohr Weltmarktführer.
Die Zentrale der EUROPIPE Gruppe, die EUROPIPE GmbH, befindet sich in
Deutschland, Mülheim an der Ruhr. Für unsere Kunden sind wir mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA (Berg Steel Pipe Corp., Fl und Berg
Spiral Pipe Corp., Al) weltweit vor Ort. Gesellschafter der EUROPIPE GmbH
sind zu je 50 % die Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke und die
Salzgitter Mannesmann GmbH.
Leistungsspektrum
Unser Angebot umfasst die Herstellung von Großrohren in Längsnaht geschweißter
Ausführung mit Außendurchmessern von 610 bis 1.524 mm und mit Wanddicken
von 12 bis 45 mm in Längen von bis zu 18,3 m. Rohre in Spiralnaht geschweißter
Ausführung fertigen wir mit Außendurchmessern von 610 bis 1.422 mm und mit
Wanddicken von 8 bis 20 mm in Längen von bis zu 24,4 m. Spezialgebiet der
EUROPIPE Großrohr-Fertigung ist die Produktion geschweißter Stahlrohre für extreme Beanspruchungen. Diese Rohre halten niedrigsten Temperaturen im ewigen Eis
ebenso stand wie der Hitze der Wüste oder dem immensen Druck der Tiefsee.
Individuelle Lösungen in erfolgreichem Teamwork
Wir bieten unseren Kunden exzellente Produkte und gezielt bedarfsorientierte
Dienstleistungen. Diese beinhalten unter anderem individuelle Beratung in
technischen und logistischen Fragen sowie die umfassende Betreuung im Bereich
Forschung und Entwicklung. Eigenverantwortliche Tätigkeit und Arbeiten im Team
sind bei EUROPIPE keine Gegensätze, sondern eine Notwendigkeit. Mit individueller Förderung bauen wir daher gemeinsam sowohl die fachlichen als auch die
sozialen Kompetenzen unserer Teams fortwährend aus. Ob Kundenberatung,
Produktion, Vertrieb, Qualitätsstelle oder andere unterstützende Prozesse:
Wir bieten in allen Bereichen spannende berufliche Herausforderungen und
viele engagierte Kollegen, die sich auf neue Teammitglieder freuen.
So läuft die Bewerbung bei uns
Sie können sich gern online unter career.europipe.com bewerben, uns per E-Mail
oder per Post kontaktieren.
So ist der Einstieg
Ihr Einstieg läuft ganz direkt. Willkommen im Team!
Die ersten 100 Tage bei uns
Sie werden systematisch eingearbeitet – auch länger als 100 Tage.
So geht es weiter
Ihre engagierte Einarbeitung unterstützen wir mit einer individuellen Förderung.
Wir setzen auf das umfassende Wissen unserer Mitarbeiter.
Benefits und Gehalt
Wir bieten Gehälter nach Tarif, umfangreiche Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten,
sehr gute Arbeitsplatzausstattungen und eine optimale Verkehrsanbindung.
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Hydro Aluminium
Rolled Products GmbH
Art des Unternehmens
Aluminiumindustrie
Gründungsjahr
1905
Standorte
Hauptsitz Norwegen: Oslo
Deutschland: Grevenbroich
Mitarbeiter
weltweit: 35.000
Umsatz
8,8 Mrd. Euro (2016)
Besonderheit
Globales, produzierendes Aluminiumunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Spannend für
Metallurgie, Materialwissenschaften, Elektro
technik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik,
Werkstoffwissenschaften, Wirtschaftsingenieur
wesen, Betriebswirtschaftslehre, IT
Kontakt
HR Competence Center
Team People Resourcing
0322 1111 2626
hr.deutschland@hydro.com
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Hydro ist das weltweit einzige durchgängig integrierte Aluminiumunternehmen,
mit 35.000 Mitarbeitern in 40 Ländern auf allen Kontinenten. Wir erzeugen
Aluminium, auch mit eigenem Strom aus Wasserkraft, recyceln, gießen, walzen
und pressen es zu Produkten. Dank intensiver Forschung bieten wir innovative
Aluminiumlösungen für mehr als 30.000 Kunden – und für eine nachhaltige
Zukunft.
So läuft die Bewerbung bei uns
Bewerbungen werden online unter www.hydro-karriere.de entgegengenommen.
Anschließend wählt HR gemeinsam mit dem jeweiligen Fachbereich die vielversprechendsten Kandidaten aus. Hier steht die fachliche Eignung im Vordergrund.
Die geeigneten Kandidaten werden in der Regel zu einem ersten Vorstellungs
gespräch eingeladen, in dem auch alle Fragen seitens der Bewerber geklärt werden
können. In einigen Fällen gibt es vorab ein Telefoninterview oder eine Einladung
zu einem Online Test. Bevor die Entscheidung getroffen wird, findet ein Zweit
gespräch, z.B. in Form eines Betriebsrundganges, statt.
So ist der Einstieg
Der Einstieg erfolgt individuell, gemeinsam mit HR und dem jeweiligen Vorgesetzten. Alle Hydro Newcomer erhalten am ersten Tag ein OnBoarding, um für die
weitere Zeit gut vorbereitet zu sein.
Die ersten 100 Tage bei uns
Neben einem informativen OnBoarding ist vor allem das Kennenlernen der
Kollegen und der verschiedenen Abteilungen der Hydro, auch werksübergreifend,
ein essenzieller Bestandteil der ersten 100 Tagen bei Hydro. Natürlich ist ebenfalls
eine kompetente Einarbeitung vorgesehen, die durch die direkten Kollegen und
Vorgesetzten erfolgt.
So geht es weiter
Hydro legt viel Wert auf die innerbetriebliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter.
Dabei wird die Entwicklung in eine Führungsverantwortung genauso gefördert, wie
die Entwicklung in eine Spezialistenrolle. Durch regelmäßige Mitarbeitergespräche
erhält man konstruktives Feedback.
Benefits und Gehalt
Tarifverträge, außertarifliche Verträge, betriebliches Gesundheitsmanagement,
betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, Betriebskindertagesstätte in
Grevenbroich, Werkskantine uvm.
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Salzgitter AG
Art des Unternehmens
Stahl und Technologieprodukte
Gründungsjahr
1858
Standorte
Salzgitter und 50 weitere Standorte allein
in Deutschland
Mitarbeiter
25.000, davon 20.000 in Deutschland
Umsatz
9 Mrd. Euro (2017)
Besonderheit
Attraktive Kombination aus den Vorzügen
eines weltweit agierenden Konzerns und
der Schnelligkeit überschaubarer, regional
geführter Tochtergesellschaften.
Spannend für
Ingenieure und technisch Interessierte,
die an Produkten für Mobilität oder Konsum
mitarbeiten wollen.
Kontakt
Markus Rottwinkel
karriere@salzgitter-ag.de
05341 21-3324
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Ob nahtlose Präzisrohre, hochwertige Spezialstähle für den Automobilbau
oder maßgeschneiderte Komplettanlagen für die Getränkeindustrie – die
Salzgitter AG bietet eine breite und gleichzeitig hochwertige Produktpalette.
Ein besonderes Augenmerk der Produktion und unserer Forschung und
Entwicklung liegt auf der innovativen und nachhaltigen Erzeugung unserer
Produkte und auf der ressourcenoptimierten Nutzung bis hin zum Recycling.
So läuft die Bewerbung bei uns
Auf unserer Homepage finden Sie alle tagesaktuell gepflegten Angebote,
angefangen bei Praktika und Abschlussarbeiten über Direkteinstiege und Traineeprogramme bis hin zu Stellen für Berufserfahrene. Über unser Onlinebewerbungs
system nehmen wir Ihre Unterlagen sehr gern entgegen und bearbeiten sie
zeitnah. Abhängig von der angestrebten Stelle werden wir dann mit Ihnen
Telefoninterviews durchführen, Sie zu einem Interview oder zu einem Auswahltag
einladen. Oft folgt nach einem erfolgreichen Erstgespräch noch ein weiteres,
vertiefendes Gespräch mit Führungskräften aus der übergeordneten Ebene.
So ist der Einstieg
Neben der umfassenden Einarbeitung am Arbeitsplatz bieten wir unseren
Berufseinsteigern das Salzgitter Basisprogramm an. Es ist auf die Dauer von
12-15 Monate ausgelegt und beinhaltet ein abwechslungsreiches Seminar
programm. Die Inhalte reichen von Präsentations-, Organisations- und
Gesprächsführungstechniken über Teamentwicklung und Konfliktmanagement
bis zum Überblickswissen in BWL für Ingenieurinnen und Ingenieure.
Die ersten 100 Tage bei uns
Am Anfang ist es nicht leicht, die Strukturen eines Konzerns unserer Größe zu verstehen. Orientierung bieten dabei die Vorgesetzten, die Kolleginnen und Kollegen,
das umfassend gepflegte Intranet und die Einführungsseminare. Wir bieten als
Konzern vielfältige Plattformen, um neben der intensiven fachlichen Einarbeitung
am eigenen Arbeitsplatz auch über den Tellerrand hinaus zu blicken.
So geht es weiter
Nach den ersten erfolgreich gemachten Schritten ermutigen wir Sie, mit Ihren Ideen
und Vorschlägen, unseren Konzern, seine Produkte und Kunden in eine erfolgreiche
Zukunft zu begleiten. Verantwortungsspielräume öffnen sich, Entscheidungskompetenzen werden Ihnen übertragen, Gestaltungsmöglichkeiten wollen von Ihnen
genutzt werden. Da wir überwiegend in Teams und Projekten arbeiten, legen wir auf
Kommunikations- und Teamfähigkeit viel Wert. Unsere Entwicklungsprogramme für
nationale und internationale Zielgruppen bieten für Fach- und Führungskräfte der
unterschiedlichsten Ebenen eine reiche Auswahl an Seminaren und Kursen.
Benefits und Gehalt
Vergütung und Sozialleistungen variieren leicht, abhängig vom Standort. Je nach
Branche und Bundesland gelten z. B. unterschiedliche Tarifverträge. Neben den
tarifgebundenen Löhnen bietet der Salzgitter-Konzern eine arbeitgeberfinanzierte
Altersvorsorge, Werkskantinen, Gesundheitszentren, Fitnessstudios etc.
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DAS SIND WIR

STILL GmbH
Art des Unternehmens
Komplettanbieter innerbetrieblicher
Logistiklösungen
Gründungsjahr
1920
Standorte
Hauptsitz in Hamburg, 14 Niederlassungen in
Deutschland, 21 Auslandsgesellschaften
Mitarbeiter
> 7.800
Umsatz
1,96 Mrd. Euro
Besonderheit
Top Employer 2018, hohe Mitarbeiter
orientierung und -standards
Spannend für
Maschinenbauer (m/w),
Elektrotechniker (m/w), Mechatroniker (m/w),
Wirtschaftsingenieure (m/w)
Kontakt
Jenny Atan Muin, STILL GmbH,
Berzeliusstraße 10, 22113 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 7339 -1370
www.still.de/karriere
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DAS UNTERNEHMENSPROFIL
Was Firmengründer Hans Still 1920 mit viel Kreativität, Unternehmergeist
und Qualität auf den Weg brachte, entwickelte sich zum führenden Anbieter
für die intelligente Steuerung von Intralogistik. STILL bietet maßgefertigte
innerbetriebliche Logistiklösungen weltweit und realisiert das intelligente
Zusammenspiel von Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service. Heute sind allein mehr als 7.800 qualifizierte Mitarbeiter aus
den verschiedenen Bereichen daran beteiligt, die Anforderungen der Kunden
überall auf der Welt zu erfüllen.
So läuft die Bewerbung bei uns
Der Bewerbungsprozess startet damit, dass Du Dich online unter www.still.de/
karriere auf eine unserer Stellen bewirbst. Deine kompletten Bewerbungs
unterlagen werden von uns gesichtet und mit unserem Stellenprofil abgeglichen.
Überzeugt uns Deine Bewerbung, möchten wir Dich gerne in einem Vorstellungsgespräch näher kennenlernen. Decken sich im Gespräch Deine und unsere
Erwartungen, so freuen wir uns, Dir einen Einstieg bei STILL zu ermöglichen.
So ist der Einstieg
Ob als Praktikant oder Berufseinsteiger, bei STILL bist Du von Beginn an spielent
scheidend. So bist Du bei uns – selbstverständlich gemäß Deinen Qualifikationen,
Deinem Tempo und Deinen Erfahrungen – direkt gefordert. Dabei wirst Du von
Kollegen begleitet, die Dir mit umfangreichem fachlichem und unternehmensspezifischem Know-how zur Seite stehen. Speziell für Praktikanten bieten wir das
Begleitprogramm „SmS – STILL moves Students“, welches den Start ins Praktikum
durch den Aufbau eines Netzwerkes und einen umfassenden Unternehmens
einblick erleichtert.
Die ersten 100 Tage bei uns
Dich erwarten vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben und Projekte, bei denen
Du über Dich selbst hinauswachsen kannst. Bei STILL übernimmst Du schnell
Verantwortung, so dass Du Deine Leistung direkt unter Beweis stellen kannst.
Außerdem wirst Du schnell Deinen Platz in unserer Mannschaft finden!
So geht es weiter
Die Qualifizierung unserer Mitarbeiter on und off the Job ist für den Erfolg von
STILL enorm wichtig. Wir legen großen Wert auf die gezielte Förderung unserer
Mitarbeiter. Wir unterstützen Dich daher auf Deinem persönlichen Karriereweg.
Wir begleiten Deine berufliche und persönliche Entwicklung durch ein individuelles,
systematisches Angebot. So kannst Du Deine fachlichen, methodischen und per
sönlichen Kompetenzen erweitern.
Benefits und Gehalt
STILL bietet Dir attraktive Vorteile, wie umfangreiche Begleit- und Weiterbildungsprogramme, flexible Arbeitszeiten und ein betriebliches Gesundheitsmanagement.
Mitarbeiter genießen bei uns eine tarifgebundene Vergütung, eine betriebliche
Altersversorgung, altersvorsorgewirksame Leistungen und können an diversen
sportlichen Teamevents teilnehmen. Auch unsere Praktikanten erhalten alle eine
faire Vergütung. Diese beträgt 800€ (brutto) pro Monat. Mit Seminaren stehen den
Praktikanten ebenfalls Weiterentwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung.
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DAS SIND WIR

WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG
Art des Unternehmens
Maschinenbau
Gründungsjahr
1869
Standort
Lengerich
Mitarbeiter
2.700
Umsatz
785 Mio. Euro
Besonderheit
Neues wagen und Grenzen überwinden
gehört zu unserer DNA.
Spannend für
Ingenieure (m/w) aus den Bereichen
Konstruktion, Entwicklung, Verfahrenstechnik,
Kunststofftechnik, Vertrieb und
Automatisierungstechnik, Elektrotechnik
Kontakt
Johannes Büning, Personalwesen
Münsterstraße 50, D-49525 Lengerich
Telefon 05481 14 3559
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DAS UNTERNEHMENSPROFIL
Seit über 140 Jahren beweist Windmöller & Hölscher seine
Innovationskraft und gehört heute zu den führenden Anbietern
von Maschinen und Systemen zur Herstellung und Verarbeitung
flexibler Verpackungen. Unsere Konzentration auf die drei
Geschäftsbereiche Extrusion, Druck und Verarbeitung ist einer
der Grundsteine für den Erfolg von Windmöller & Hölscher.
So läuft die Bewerbung bei uns:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich per E-Mail bei uns zu bewerben
(karriere@wuh-group.com). Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den jeweiligen
Ansprechpartner. Nach Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie von uns eine schriftliche Eingangsbestätigung. Vielversprechende Bewerber (m/w) laden wir zu einem
persönlichen Vorstellungsgespräch ein.
So ist der Einstieg:
„Willkommen bei W&H!“
An Ihrem ersten Arbeitstag werden Sie zunächst durch die Personalabteilung
begrüßt. Sie erhalten ausführliche Informationen rund um W&H. Anschließend
werden Sie von Ihrem Vorgesetzten abgeholt und Ihren Kollegen (m/w) vorgestellt. Ihr Vorgesetzter bespricht mit Ihnen den individuell ausgearbeiteten
Einarbeitungsplan. Ein Mentor begleitet Sie während der Einarbeitungsphase,
damit Sie von Beginn an Ihr Potenzial entfalten können.
Die ersten 100 Tage bei uns...
… begleiten wir Sie mit regelmäßigen Review-Gesprächen und vielen Weiter
bildungsmaßnahmen.
So geht es weiter:
Sie erhalten mehr und mehr Verantwortung und werden in erste Projekte eigen
verantwortlich einbezogen.
Benefits und Gehalt:
Branchenübliches Entgelt sowie Benefits wie z. B. Altersvorsorge, Zuschüsse zum
Fitnessstudio, flexible Arbeitszeiten etc.
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»Wer mit künstlicher
Intelligenz arbeitet, muss
auch mit natürlicher
Dummheit rechnen.«

Elon Musk, Tesla-Chef

Klaus Kornwachs, Philosophieprofessor

»Wenn man Dinge baut,
wird die Welt besser.
Besonders was Computer
intelligenz betrifft. Für
Nörgler und Untergangsszenarien habe ich wenig
übrig. Es ist sehr negativ
und ich halte das für ziemlich verantwortungslos.«

»Solange wir nicht wissen,
wie menschliche Intelligenz
zustande kommt, können
wir keine künstliche
Intelligenz schaffen.«

»Sein Verständnis
für das Thema Künstliche
Intelligenz ist begrenzt.«

»HAL (der Computer aus
„2001: Odyssee im Weltraum“) hatte eine Menge
Informationen, konnte sie
zusammenfügen und
rationalisieren. Hoffentlich
wird es nie so einen Bug
wie bei HAL geben, der die
Insassen des Raumschiffs
tötet. Aber diese Art von
Künstlicher Intelligenz ist
es, die wir anstreben.«

Reinhard Furrer, Wissenschaftsastronaut

Elon Musk über Mark Zuckerberg

Sergey Brin, Google-Gründer

Mark Zuckerberg, Facebook-Chef

Stephen Hawking, Physiker / Astrophysiker
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»Die Computer werden
irgendwann in den
kommenden hundert
Jahren mit ihrer künst
lichen Intelligenz den
Menschen übertreffen.
Das wird das größte Ereignis in der Geschichte der
Menschheit werden –
und möglicherweise auch
das letzte.«

»Künstliche Intelligenz
ist die größte Bedrohung,
der wir als Zivilisation
gegenüberstehen.«

Druck | Extrusion | VErarbEitung

Rolls-Royce Power Systems AG

ingenieure packen das!
Pioniergeist.
Der beste Antrieb,
die Dinge zu bewegen.

beim Weltmarktführer für Maschinen zur Produktion flexibler Verpackungen

1986 – das Rennboot Virgin Atlantic Challenger II
mit den MTU-Motoren der Baureihe 396 überquert
den Atlantik in ungebrochener Rekordzeit.

okay, wir tüten keine chips ein. Dafür entwickeln und bauen
wir innovative Maschinen und systeme zum Herstellen und
bedrucken von Folien-, kunststoffgewebe- und Papierverpackungen. und mit denen lassen sich Produkte hervorragend schützen, haltbar machen und attraktiv präsentieren.
Packen sie mit an! bei einem mittelständischen arbeitgeber,
der ihnen nicht nur interessante aufgaben und Perspektiven,

Maybach, Daimler, Benz, Rolls und Royce – mit ihrem Pioniergeist haben sie
Großes geschafft und im wahrsten Sinne des Wortes vieles in Bewegung gebracht. Ohne diese Leidenschaft wären wir nicht da, wo wir heute sind. Denn
mit der traditionell selben Entdeckungsfreude lassen wir uns auch heute
inspirieren. So treibt jeder unserer Mitarbeiter die Dinge erfolgreich voran.
Seien Sie neugierig. Realisieren Sie Ihre Ideen und erfahren Sie mehr unter
www.rrpowersystems.com/karriere

sondern raum für Entfaltung und Flexibilität bietet.

wuh-group.com/karriere

Rolls-Royce Power Systems Brands

Powered by pioneers.

staufenbiel

Oﬀen für neue Ziele.

karrieremagazin
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Überall auf der Welt wissen unsere Kunden EUROPIPE an ihrer Seite.
Wir liefern die Großrohre, die der Hitze der Wüste ebenso standhalten

Haben Sie Lust auf neue Herausforderungen? Wir freuen uns auf Sie!

EUROPIPE GmbH
Tel. +49 208 976 0
www.europipe.com
An enterprise of the Dillinger Hütte
and Salzgitter Mannesmann groups

dein studium. dein leben. dein job.

Staufenbiel Institut · Karrieremagazin MINT · 1 | Sommer 2018

wie den Temperaturen im Ewigen Eis oder dem immensen Druck der
Tiefsee. Entsprechend komplex sind die Lösungen, die unsere Mitarbeiter
täglich entwickeln.

Institut

Wenn KI
"
mitarbeitet
Weitere Informationen ﬁnden Sie weiter hinten
im Heft und unter career.europipe.com
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