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dein studium. dein leben. dein job.

Das
erste
Mal

Du hast es in der Hand.
Dein Herz schlägt schneller. Das erste Meeting beim Kunden. Selbstbewusst erklärst Du
dem Geschäftsführer und Personalchef, wie wir von Hays helfen können: die passenden
Experten finden, neue Projekte flexibel besetzen … Überzeugt. Wow, drei neue Anfragen!
Ein fester Händedruck zum Abschied. Zurück im Büro gemeinsam mit den RecruitingKollegen die Ärmel hochkrempeln und Kandidaten auswählen. Der Kunde wartet schon
auf Vorschläge. Und abends dann entspannt mit dem Team anstoßen.
Könnte das zu Dir passen? Dann bewirb Dich jetzt unter:
hayscareer.net
Besuche uns auch auf: facebook.com/hayscareer.net

So viel Arbeit steckt
im ersten Job

hayscareer.net
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Uni fertig?
Gestalte unsere Zukunft

fresh

@
fresh

@

kindle

Mach das Unmögliche möglich.
Bist Du ein Problemlöser? Willst Du täglich Neues lernen und als innovativer
Teamleiter vorangehen? Dann könnte eine Führungsposition in einem
unserer zahlreichen Logistikzentren perfekt für Dich sein. Wir helfen Dir,
herausragende Führungsqualitäten zu entwickeln: damit Du bei einem der
weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen Geschichte schreiben
kannst.

ERFAHRE MEHR UNTER MYAMAZONJOB.COM

kindle

Ist Karriere schön?
Ist Karriere schön? Wenn ich drei Bewerbungen verschicke und drei Einladungen
erhalte, dann schon. Wenn ich zwei Vorstellungsgespräche führe und beide
waren klasse, dann auch. Wenn ich das Einstiegsgehalt bekomme, was ich mir
gewünscht habe (und noch ein bisschen mehr) – sowieso. Dann kann Karriere
sehr schön sein oder zumindest schon mal schön beginnen.

Thomas Friedenberger
Redaktionelle Leitung
thomas.friedenberger@staufenbiel.de

Wenn ich 20 Bewerbungen verschicke und nur eine Einladung erhalte: weniger
schön. Wenn ich ein Vorstellungsgespräch führe und sich die Entscheidung
des (potenziellen) Arbeitgebers ewig hinzieht – auch nicht gut. Wenn ich beim
gewünschten Einstiegsgehalt große Zugeständnisse machen müsste, um den
Job zu bekommen, dann kann der Karrierestart auch schön ätzend sein.
Die Frage ist: Will ich Karriere machen? Oder will ich einfach nur einen einigermaßen stressfreien Job nach meinem Studium? Beides kann prima sein, wenn
es jeweils zu dir passt. „Karriere machen“ bedeutet immer noch, sehr viel Zeit
und Engagement in seine Arbeit zu stecken. Natürlich gibt es heute viele neue
Möglichkeiten, Job und Leben besser als früher miteinander zu verbinden.
Aber niemand sollte sich täuschen. Banken, Unternehmensberatungen und
Industriekonzerne zahlen zwar attraktive Gehälter – genauere Zahlen dazu in
unserer Story „Mehr Infos – mehr Gehalt“. Aber Olympiasieger und Wirtschaftsingenieur Andreas Kuffner warnt im Interview auch: „Ähnlich wie im Sport
müssen etwa Sales-Mitarbeiter auch mit Misserfolgen umgehen können.“
Man werde nicht immer alle Ziele erreichen und ständig auf hohem Niveau
„performen“. Dann gelte es, so Kuffner, „dranzubleiben“. Kein leichter Akt,
besonders wenn man viel von sich verlangt wie der Ruderer Kuffner, der mit
dem Deutschlandachter Olympisches Gold holte.
Einen anderen Aspekt spricht Gründer, Investor und Manager Stefan Menden im
Interview „Es gab nie eine bessere Zeit, Firmen zu gründen“ an. Er hat Wirtschaft
studiert und empfiehlt, nicht zu lange darüber nachzudenken, welche Dinge
man für ein eigenes Start-up braucht, sondern er sagt: „Einfach machen“. Und
da er selbst mehrere erfolgreiche Gründungen hinter sich hat, bestätigt er Wirtschaftsabsolventen: „Alles was du dafür brauchst, hast du schon oder kannst es
schnell lernen“.
Mit diesem Gefühl und den Tipps von Ralf T. Krüger vom Führungskräfteverband
zu den Bewerbungsunterlagen („Bin ich mein Lebenslauf ?“), mit der Story und
sieben „Lektionen“ über den ersten Job („Das erste Mal“) und mit dem Bericht
der Beraterin Solveigh Hieronimus von McKinsey über die Digitalisierung der
Arbeitswelt („Übernehmen die Roboter?“) kannst du das Thema Karriere etwas
ruhiger angehen lassen. Höre aber auf dein Bauchgefühl, wenn es um die Entscheidung für oder gegen einen Job geht. Denn das Gefühl, Sinn in der Arbeit zu
finden, hält länger als ein drei Prozent höheres Gehalt.
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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.
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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 Bewerbungsgespräche
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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»Ich denke, dass man mit 10 000 bis
40 000 Euro in den meisten Fällen eine
Firma gründen kann«
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: © Fotoinfot / 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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DER TANZ UMS GELD
Die richtigen Schritte können zum
richtigen Zeitpunkt ein richtig
gutes Ergebnis erzielen. Aber jede
Gehaltsverhandlung ist nun einmal ein
Pas de deux. Irgendwie musst du dich
dabei mit deinem „Partner“ wie beim
Tanz einig werden. Beim Gehaltsgespräch
heißt das für Absolventen: bestens
informiert hineingehen und keinesfalls
nur Pirouetten drehen. Ein klarer
Standpunkt und gute Argumente
zahlen sich meist aus. Übrigens: Das
Einstiegsgehalt von Master-Absolventen
in einer gesuchten Fachrichtung liegt
laut Gehaltsreporter im Jahr 2018
bei 49 500 Euro.
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Das erste Mal
Der erste Kuss, der erste Trip zum Meer, der erste Job irgendwann erwischt es jeden. Doch wie gehe ich mit dem ersten
Job im Leben, mit Verantwortung und mit neuen Kollegen um?
Die Frage aller Fragen: Wie kann ich den ersten Job zum derzeit
besten Job machen? Erste und letzte Antworten hier.
Text: Thomas Friedenberger
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Geld ist ein wichtiger Faktor. Aber gerade im
ersten Job spielt auch noch etwas anderes eine
entscheidende Rolle: das Verhalten des Vorgesetzten. Er ist schließlich der erste richtige Chef.
Und vom ihm erwarten Mitarbeiter einiges.
„Vorgesetzte können vor allem durch Wertschätzung, ehrliches Feedback und Interesse am
Menschen die Jobzufriedenheit ihrer Mitarbeiter
steigern“, heißt es in der Studie dazu. Jeweils die
Hälfte der Befragten findet das „Aussprechen
von Wertschätzung“ sowie „regelmäßiges und
ehrliches Feedback“ wichtig. Weitere 48 Prozent
wünschen sich von ihrem Chef vor allem eins:
„Zeigt Interesse an mir als Mensch“. Für manche
Einsteiger bleibt das allerdings ein Ideal.
Erste Lektion: Frage beim Bewerbungsgespräch
auch, wie es um die Wertschätzung von Mitarbei
tern bestellt ist und ob es regelmäßig ein offenes
und konstruktives Feedback gibt.

Fragen wir zuerst doch mal danach: Wie zufrieden sind die Leute wirklich in ihrem Job? Das
beantwortete eine repräsentative Befragung von
1 018 Bundesbürgern im Frühjahr 2017, die das
Marktforschungsinstitut Toluna im Auftrag von
Manpower durchgeführt hat. Das wichtigste Ergebnis: 46 Prozent der Angestellten in Deutschland würden ihren Job in den nächsten zwölf
Monaten wechseln (wollen). Hauptmotivation
für den angestrebten Neustart: möglichst mehr
Gehalt. Zufrieden klingt irgendwie anders.

Doch um sich über Zufriedenheit im ersten
Job überhaupt Gedanken machen zu können,
muss man ihn erst einmal haben. Und die Suche
danach beginnt für viele Absolventen gleich mit
einem Fehler: Sie starten zu spät. Mindestens
sechs Monate vor Studienende solltest du los
legen. Manche starten auch schon zwölf Monate
vorher. Wer zu spät kommt, den bestraft das
Leben. Das gilt auch fürs Arbeitsleben.
Früh genug starten ist eine Sache und immer
prima. Sich wirklich intensiv auf ein Bewerbungsgespräch vorzubereiten, ist aber eine ganz
andere Nummer. Eine einfache Frage dazu: Gab
es jemals einen Absolventen, der zu viel Zeit in
die Vorbereitung auf sein Vorstellungsgespräch
investiert hat? Da würden wahrscheinlich Personalchefs überall auf der Welt den Kopf schütteln.
Die meisten Fehler bei einer Bewerbung werden
nicht im Gespräch selbst oder im Assessment-
Center gemacht, sondern bei der Vorbereitung.
Damit kommen wir zur nächsten Lektion.
Zweite Lektion: Starte rechtzeitig mit der Jobsuche
und bereite dich intensiv auf dein Vorstellungs
gespräch vor – mit ausführlichen Recherchen zu
deinem Wunschunternehmen.
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Wusstest du, dass die erste Bewerberauswahl in
der Regel Personaler und nicht spätere Fachvorgesetzte treffen? Bei der JobTrends-Umfrage 2017
haben 78 Prozent der Arbeitgeber geantwortet,
dass bei ihnen zuerst ein Personalverantwort
licher auf die Bewerbungsunterlagen schaut.
Und was sehen sie sich zuerst an? Bei drei
von vier Personalern geht der Blick zuerst auf
den Lebenslauf. Und nicht nur der erste Blick.
Fast alle Personaler (99 Prozent) sagen in der
JobTrends-Studie: „Das Wichtigste bei der
Bewerbung ist der Lebenslauf.“ Er ist das zentrale
Dokument deiner Bewerbung – noch vor Anschreiben, Foto oder Arbeitsproben. Allerdings
ist das Bewerbungsfoto trotz der Diskussionen
um die anonyme Bewerbung immer noch ein
wichtiger Bestandteil. 82 Prozent der Arbeitgeber
stimmen der Aussage zu: „Ein Foto macht die
Bewerbung komplett.“
Dritte Lektion: Fehler im Lebenslauf fallen mehr
auf als Fehler in anderen Teilen deiner Bewerbung,
weil Personaler hier zuerst und mehrmals
hinschauen. Arbeite deinen CV sorgfältig für
die Stelle aus.

Okay, alles gut gelaufen, heute ist dein erster
Tag. Du hast einen Schokokuchen zum Einstand
dabei, du lächelst wirklich jeden an, du hörst zu,
du nimmst am Onboarding-Programm teil –
und abends fühlst du dich wie nach einem Halb
marathon in 3 000 Meter Höhe. Die nächsten
100 Tage werden entscheidend sein, denn nach
100 Tagen im neuen Job wird man Bilanz ziehen
– der Arbeitgeber ebenso wie du selbst. Dann ist
die Hälfte der üblichen sechs Monate Probezeit
vorüber und dann geht es immer um die Frage:
Bleiben du und dein Arbeitgeber Partner, oder
trennt ihr euch, weil es nicht passt?
Zeige in den ersten 100 Tagen, was in dir
steckt, dass du Ideen hast, kreativ bist, aber auch
zuhören kannst und dich gut organisierst, dass
du über ein gutes Zeitmanagement verfügst
und auch in der Mittagspause ein angenehmer
Gesprächspartner bist. Schaue dir deine Aufgaben genau an, vollziehe nach, wie sie bisher
gelöst wurden, mache Vorschläge, aber ohne eine
vernichtende Kritik an allem bisher Dagewesenen
zu formulieren. Sei ein netter Kollege. Im Prinzip
war das schon die Lektion Nummer vier.

»Du hast
einen
Schokokuchen
zum Einstand
dabei«
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Bilder: © Ann Haritonenko / Shutterstock.com – Losangela / Shutterstock.com

»Zeige in den ersten 100 Tagen,
was in dir steckt«
Vierte Lektion: Die ersten 100 Tage im Job sind
für beide Seiten „Probezeit“. Zeig dich von deiner
Schmuckseite, schaue aber auch genau hin, ob
dein neuer Arbeitgeber wirklich zu dir passt.
„Viele Berufsanfänger sehen bei ihrer ersten
Stelle deutliches Verbesserungspotenzial“,
schreibt Olaf Kempin von Univativ. Im Herbst
2017 hat das Unternehmen deutschlandweit 500
Berufsanfänger und junge Berufstätige befragt.
Ziel war es herauszufinden, wie zufrieden junge
Akademiker mit ihrem ersten Job sind und wo
sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Das
Ergebnis: „Nicht nur ein zu niedriges Gehalt
sorgt für Unmut, sondern auch Unterforderung
und mangelnde Aufstiegschancen.“ Das Resultat:
Junge Akademiker sind „wechselwillig“.
Grundsätzlich berichtet die Mehrheit der
Befragten aber positiv über ihrem Jobstart:
Immerhin gaben 58 Prozent der Befragten an,
mit ihrem ersten Job zufrieden zu sein. „Einen
großen Beitrag zur Zufriedenheit“, schreibt
Kempin, „leisten etwa spannende Aufgaben,
eine hohe Kompatibilität von Ausbildung und
Jobprofil und gute Aufstiegs- und Entwicklungs
möglichkeiten im Unternehmen.“
Emotionale Faktoren, wie sympathische Kollegen, ein gutes Betriebsklima und Anerkennung
für erbrachte Leistungen, tragen mindestens einen
ebenso großen Anteil dazu bei, dass Berufs
anfänger zufrieden mit ihrer Stelle sind. Mehr als
jeder Dritte sieht aber „Verbesserungspotenzial“
in seinem Einstiegsjob. Dabei steht laut Befragung
„ein ausbaufähiges Einstiegsgehalt“ an erster
Stelle. Die Zahl auf der Gehaltsabrechnung hat
direkten Einfluss auf die Zufriedenheit – und
damit auch darauf, wie wechselwillig jemand ist.
Fünfte Lektion: Schaue dir die Faktoren genau an,
die dich in deinem ersten Job glücklich machen
könnten. Oder unglücklich. Berücksichtige diese
Faktoren bei deiner Wahl.

Kommen wir also zum Geld. Das durchschnitt
liche Einstiegsgehalt von Absolventen mit
Masterabschluss in einer gesuchten Fachrichtung
liegt laut Gehaltsreporter bei 49 500 Euro im
Jahr. Bachelor-Absolventen verdienen 2018 zum
Einstieg im Schnitt 46 300 Euro und liegen damit
rund sieben Prozent unter Master-Absolventen.
Promovierte Uni-Absolventen können mit durchschnittlich 53 500 Euro einsteigen. So weit, so gut.
Die Experten von Gehalt.de haben dann
noch mal eine zusätzliche Frage gestellt: „Bis zu
welchem Lebensjahr können Beschäftigte mit
einer Gehaltssteigerung rechnen – oder steigt
das Gehalt immer weiter?“, heißt es in der Studie
„Gehaltsbiografie 2017“. Für Fach- und Führungskräfte gilt: Bis Mitte 40 steige das Gehalt
kontinuierlich an. Für den ersten Job bedeutet
das: Du legst mit deiner Gehaltsvorstellung und
deiner Gehaltsverhandlung auch den Grundstein
für dein künftiges Gehalt und dein Lebenseinkommen. Wer niedrig einsteigt, wird auch später
gehaltstechnisch nicht (einfach) dort landen, wo
die Smarten dieser Welt stehen.
Sechste Lektion: Bereite dich auf dein erstes
Gehaltsgespräch besonders gut vor. Recherchiere
aktuelle Gehaltszahlen in vergleichbaren Jobs
und schreib dir alle Argumente auf, warum du das
Einstiegsgehalt bekommen solltest, das du dir
vorstellst.
Und damit kommen wir zur letzten Lektion.
Niemals kann der erste Job vollkommen glücklich machen. Doch für ihn gilt, was der schlaue
Konfuzius schon vor langer Zeit gesagt hat:
„Wähle einen Beruf, den du liebst, und du
brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr
zu arbeiten.“
Letzte Lektion: Bleibe auch im ersten Job du selbst.
Dann macht das Leben mehr Spaß. Das Arbeits
leben gehört schließlich auch dazu.
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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
5. Juli
Absolventenkongress Essen
Congress Center Essen
12. Juli
Absolventenkongress Frankfurt
Forum Messe Frankfurt
15. Juli
Fussball-WM – Finale
Moskau, Russland
21. – 25. August
Gamescom
Köln
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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NEWS

Zahlen, bitte
Spötter sagen manchmal (in leichter
Abwandlung eines Klassikerzitats):
„Wer nichts wird, wird Betriebswirt“.
Aber die Zahlen sprechen eine andere
Sprache, Wirtschaftsabsolventen sind
erfolgreich: Insgesamt vier von zehn
Akademikern sind in einem wirtschaftswissenschaftlichen Beruf tätig. In den
letzten zehn Jahren hat sich die Zahl
der Erwerbstätigen mit Wirtschaftsabschluss um 70 Prozent erhöht. Die
Statistik der Arbeitsagentur zählt
mehr als 1,2 Millionen Experten, die
einen wirtschaftswissenschaftlichen
Beruf – sozialversicherungspflichtig
– ausüben. Gegenüber den Vorjahren
ist die Beschäftigung im dem Bereich
kontinuierlich gewachsen. Vor allem
Jobs in Unternehmensführung und
Unternehmensberatung haben dazu
beigetragen.
CEOs positiv gestimmt
Top-Manager weltweit zeigen sich so
optimistisch wie nie zuvor. Das sagt
der Global CEO Survey 2018 von PWC,
für den 1 300 Manager befragt wurden.
Zum ersten Mal überhaupt erwartet die
Mehrheit der Firmenchefs (57 Prozent),
dass die globale Wirtschaft in den kommenden zwölf Monaten wächst. Das
sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr
– der höchste je erreichte Anstieg und
gleichzeitig das optimistischste Ergebnis, das je erreicht wurde. Der Blick aufs
eigene Unternehmen fällt dagegen
skeptischer aus: Nur 42 Prozent der
CEOs gaben an, sehr zuversichtlich zu
sein, dass das eigene Unternehmen in
den nächsten zwölf Monaten wächst.
Die deutschen Manager sind da noch
etwas pessimistischer. Während sie die
Perspektiven der Weltkonjunktur im
globalen Vergleich optimistischer sehen
als CEOs anderer Länder, liegt die Zuversicht fürs eigene Unternehmen nur bei
33 Prozent. Typisch deutsch?!
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 Auskunftsanspruch. 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.
Ökonomen an der Spitze
Drei von zehn offenen Stellen im Dekra-
Arbeitsmarkt-Report 2017 entfallen auf
die attraktivsten Top-Ten-Berufe. „Wirtschaftswissenschaftler befinden sich
hier erstmals an vorderster Position“,
ergab die Auswertung. Wirtschaftsabsolventen gehören in dieser Arbeitsmarktanalyse schon seit 2011 zu den
am häufigsten gesuchten Fachkräften.
Momentan benötigten die Arbeitgeber
vor allem Verstärkung für ihre Personalabteilungen und schreiben viele Jobs
für Personalexperten und HR-Manager
aus. Auch Controlling-Spezialisten sind
gefragt wie nie, so die Studie.

Frauen, Männer, Karriere
Frauen sind in Deutschlands Chefetagen 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.
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Wenn Personaler googeln
Checken Sie Bewerber auf Facebook?

Googeln Sie die Namen der Bewerber?

3%

6%
29 %

68 %

49 %

49 %

f Ja f Ja, aber nur in Einzelfällen f Nein
Quelle: RecruitingTrends 2017

Wenn Personaler aussortieren
Was disqualifiziert Bewerber in jedem Fall?
Fehlerhafte Rechtschreibung
Ansprechpartner/Unternehmen falsch
Lebenslauf-Lücken ohne Erklärung
Kein individuelles Anschreiben
Fehlende Unterlagen

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

Unprofessionelles Foto
Sonstiges
0

20

40

60

Angaben in % – Mehrfachnennungen möglich – Quelle: JobTrends 2017

So viel Geld im Leben
Bildung ist eine Investition. Sie kostet
nicht nur Zeit und Engagement,
sondern auch Geld. Doch der Aufwand
lohnt sich. So liegt das Lebenseinkommen eines FH-Absolventen um rund
270 000 Euro und das eines Uni-
Absolventen um knapp 390 000 Euro
höher als bei Menschen mit einfacher
Berufsausbildung. Das ist das Ergebnis
einer Studie im Auftrag von Union
Investment. Stellt man das zunächst
durchs Studium entgangene Gehalt den
späteren höheren Einkommen gegenüber, lässt sich eine Ertragsrate auf die
Investition in ein Studium berechnen.
Sie beträgt für einen Hochschulabschluss (FH/Uni) demnach rund zehn
Prozent. Bei einem Studium werden
die aufgewendeten Studienkosten über
das gesamte Erwerbsleben also mit

Das MBA-Studium

durchschnittlich zehn Prozent im Jahr
verzinst. Wo bekommt man schon zehn
Prozent Zinsen?
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 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. Frauen und Nicht-
Deutsche sind öfter vertreten. So trifft
man jeden zweiten Dax-Vorstand mit
ausländischem Pass bei Linkedin, Twitter, Facebook oder Xing – und geschätzt
rund 99,9 Prozent der Absolventen.

WEB-SPLITTER

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.
aiesec.de
Die
Studentenorganisation bietet eine Praktikumsvermittlung ins Ausland an.
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Bin ich mein
Lebenslauf?
Viele Personaler sind sich einig: Zuerst lesen sie bei
einer Bewerbung den Lebenslauf. Wenn der nicht interessant
ist, wird auch der Rest zur Seite gelegt. Ralf T. Krüger
vom Verband „Die Führungskräfte“ klärt mal über ein paar
Missverständnisse bei Lebenslauf und Anschreiben auf.
Text: Ralf T. Krüger / Die Führungskräfte – DFK

Noch ist von der „Macht des Anschreibens“ die Rede und „knackige“ Formulierungen dafür werden
ausgetauscht, doch längst hat sich
bei Personalern das Gewicht der
Aufmerksamkeit verschoben. Der
Lebenslauf ist jetzt der Kern jener
Überzeugungsarbeit, die sich Bewerbung nennt. „Das Anschreiben
lese ich nur, wenn mir der Lebenslauf gefällt“, sagte ein Personal
berater unlängst zu mir. Höchste
Zeit also, dem Lebenslauf (oder CV)
die Aufmerksamkeit zukommen zu
lassen, die er verdient.
Wenn wir Absolventen beraten,
treffen wir fast immer auf dieselben
Missverständnisse beim Erstellen
von Lebensläufen. Viele machen
sich mehr Gedanken über das Layout des CV als um den Inhalt. Denn
der – so eines der Missverständnisse
– ergebe sich ja von selbst. Und im

Bemühen, den Grundschulbesuch
optisch gut in Form zu bringen,
übersehen sie, dass es eigentlich
darum geht, sich selbst als Person
vorzustellen. Auch mit Abschlüssen
und vielleicht Noten. Vor allem aber
mit den eigenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Der CV, das bist du!
Und das sollte man auch merken.

Aktuell ja,
aber Relevanz zuerst
Fast jeder weiß, dass der Lebenslauf
im umgekehrten Zeitablauf (gegen-
chronologisch) zu strukturieren ist.
Das schafft Übersicht. Das führt
dazu, dass so mancher seinen aktuellen Studentenjob oder sein Praktikum bei der Dosenkohl GmbH an
erster Stelle schreibt. Nichts gegen
Dr. Dosenkohl und seine Firma,
aber ist das die wichtigste Info, die

ein potenzieller Arbeitgeber von
mir (zuerst) lesen sollte? Oder ist es
vielleicht mein Studium, das in zwei
Monaten abgeschlossen sein wird?
Aktuell ja, aber Relevanz zuerst. Das
ist nicht immer leicht zu entscheiden.
Deswegen ist es hilfreich, einen Test
zu machen und sich jemanden zu
suchen, der nicht genau weiß, um
was es bei den dargestellten Dingen
geht. Und deshalb hilfreiche Fragen
stellt und ehrliches Feedback gibt.

Ein Nebenjob ist kein
Nebenjob
Viele Absolventen übersehen die
Bedeutung ihrer Nebenjobs. Solch
ein Job kann eine Menge über mich
aussagen. Vertraut man mir? Habe
ich eine Führungsposition? Verlässt
man sich auf mich? Trage ich Verantwortung? Wenn ich zum Beispiel
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an einer Kasse sitze, ist das eine
Vertrauensposition. Bargeld vertraut
man nicht jedem an. Nebenjobs
können also auch Fachkenntnisse
sein, die Arbeitgeber sehen wollen.
Dazu eine wahre Geschichte vom
Absolventenkongress in Köln: Eine
junge Frau hat in ihrem Lebenslauf
„Nebenjob in einer Kneipe“ stehen.
Im Gespräch stellt sich aber heraus,
dass sie an drei Tagen in der Woche
diese Kneipe aufschließt, abschließt,
die Leute einteilt und die komplette
Abrechnung für den Tag macht.
Was sie als „Nebenjob“ betrachtet,
ist also in Wirklichkeit eine Geschäftsführung in der Gastronomie.
Und offensichtlich ein Beleg für ihre
Führungsqualität, Zuverlässigkeit
und Vertrauenswürdigkeit. Kurzum:
Manchmal lohnt es sich, Dinge zu
überdenken. Es ist ein bisschen wie
die Füllung in der Schoko-Praline:
Manchmal kommt es überraschend,
schmeckt aber dafür umso besser.

Experimente mit
dem Superlaser
Die eigenen Tätigkeiten auf ihren
Wert und ihre Relevanz zu prüfen, gilt nicht nur für Nebenjobs,

»Viele Absolventen machen sich
mehr Gedanken über das Layout
als um den Inhalt«

sondern auch für Praktika und
andere Stationen. Was habe ich da
wirklich gemacht? Kaffee gekocht
und kopiert? Oder Experimente mit
dem neuen Superlaser? Oder Live
berichterstattung aus dem Bundestag? Es wird nie jemand erfahren, es
sei denn, du sagst es ihm. Deshalb
gehören zu jedem Job und zu jedem
Praktikum ein paar (etwa drei bis

fünf) Bulletpoints mit den wirklich
wichtigen und spannenden Dingen.
Vielleicht ein cooles Projekt oder
ein cooler Kunde, dessen Name
jeder kennt. Denke nach. Es lohnt
sich. Vornehmes Schweigen ist fehl
am Platz. Polieren bis es glänzt, ist
auch in Ordnung. Lügen geht gar
nicht. So sollte der CV immer zu
den Zeugnissen passen und den
Tätigkeiten, die dort genannt sind.

Das kann ein
K.o.-Kriterium sein
Noch ein Missverständnis. Gilt im
Lebenslauf: Keine Note ist eine gute
Note? Leider nein. Was ich nicht
nenne, wird selten als gut angenommen. Wer also eine gute Note
hat, kann sie hier schon nennen.
Was nicht im CV steht, gilt als nicht
vorhanden. Da kann man sich auch
nicht darauf verlassen, dass „das
doch selbstverständlich ist“. Denn
so läuft das nicht. Immer wieder
sehen wir Lebensläufe, in denen
etwa „Deutsch“ als Sprache fehlt.
Das kann schon das erste K.o.-Kriterium sein, weil ein Arbeitgeber
annimmt, Sie könnten kein Deutsch
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forderungen variieren stark. Auch
die Detailfragen sind manchmal
hart an der Grenze. Etwa wenn das
tagesgenaue Abiturdatum abgefragt
wird. Aber all das verliert schnell
seinen Schrecken, wenn man es mit
einem Probelauf testet.

Minutensache: So viel Zeit investieren Personaler
in den ersten Bewerbungscheck
40
5 Minuten oder weniger

47
6 bis 15 Minuten

10
16 bis 30 Minuten

2
länger als 30 Minuten

Bilder: © Ina Mija / Photocase.de – / Studio Romantic / Shutterstock.com / Ralf T. Krüger

Angaben in Prozent – Quelle: JobTrends 2017

– völlig unabhängig vom Namen.
Gleiches gilt für Computer- und
ähnliche Kenntnisse. Auch wenn
jeder „Word“ beherrscht: Sage,
wie gut du es kannst. Wenn nichts
dahinter steht, nimmt man „Grundkenntnisse“ an.

der falsche Ansatz. Richtiger ist,
den CV bei jeder Bewerbung auf
den Arbeitgeber und die Stellenanzeige zu „trimmen“. Denn das
richtige Wording kann den Vorteil
bringen, den es für eine Einladung
zum Gespräch braucht.

Das richtige Wording

Portal oder persönlich

Was will der Arbeitgeber? Gute
Frage. Netterweise gibt er uns aber
Antworten. Nicht nur auf seiner
Website, sondern vor allem in der
Stellenanzeige stehen wichtige Infos,
die für deinen Lebenslauf relevant
sind. Es lohnt sich, sie genau zu
lesen. Oft sind die gewünschten Anforderungen an Bewerber deutlich
genannt. Dann sollte man sie auch
im Lebenslauf haben.
Ein genauer Vergleich der
Stellenanzeige zum eigenen Profil
lohnt sich. Wenn man gewünschte
Erfahrungen hat und sie nachwei
sen kann, sollten sich die Schlüssel
worte aus der Stellenanzeige im
eigenen Lebenslauf wiederfinden.
Viele denken immer noch, dass der
Lebenslauf – einmal gemacht – nie
mehr verändert wird. Doch das ist

Die Stellenanzeige zeigt auch, wie
man sich bewerben sollte. Im Mittelstand mag es noch die klassische Bewerbung auf Papier geben.
Sonst geht es aber meist digital.
Gerade große Firmen setzen auf
Online-Portale, in die man seine
Daten eingeben muss. Das kann
anstrengend sein. Ein Tipp: Vorher
alles in einem eigenen Dokument
ausprobieren und erst dann hineinkopieren. Und auf jeden Fall
reinschauen und verstehen, wie die
Daten eingegeben werden müssen.
Und welche Dinge muss ich
digital als Upload zur Hand haben?
Eine PDF-Datei ist dabei fast immer
die richtige Wahl. Wobei man jedes
Zeugnis und jede Unterlage sowohl
einzeln als auch zusammenhängend
in einer Datei haben sollte. Die An-

„Richtige“ Fehler sind selten
Bei allen Fragen rund um den
Lebenslauf sollte man sich nicht zu
viele Gedanken in Sachen Fehler
machen. „Richtige“ Fehler sind
selten. Vieles unterliegt auch den
Erwartungen eines potenziellen
Arbeitgebers. Deshalb ist es eben
besonders wichtig, sich mit ihm und
der Stellenanzeige auseinanderzusetzen.
Fazit: Dein Lebenslauf wird sich
deutlich von jedem anderen unterscheiden. Er ist einmalig so wie du
selbst. Lasse deinen potenziellen
Chef merken, wer du bist – und was
du kannst.

Ralf T. Krüger ist Geschäftsführer
Kommunikation beim Berufsverband
Die Führungskräfte – DFK.
Der Verband bietet seinen Mitgliedern
Beratungsleistungen für den Ein- und
Aufstieg, Seminare und juristischen
Service.
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Mehr Infos =
mehr Gehalt
Welche Faktoren beeinflussen das erste Gehalt?
Wie lese ich die zahlreichen Gehaltsstudien richtig?
Welche Einstiegsgehälter zahlen Arbeitgeber derzeit?
Einige Antworten und aufschlussreiche Zahlen hier.
Text: Thomas Friedenberger

Sind 40 000 viel? Oder sind 45 000 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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Gute Verhandlungsposition
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 Business – 1 | Sommer 2018
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»In Boomzeiten
ziehen meist auch die
Gehälter an«

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 Renom
mee 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 unternehmens
nahe 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.

Mit Verhandlungsgeschick
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 Wirtschaftsabsolventen 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 stimmen, du bei

Gehalt angeben. 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 Bewerbungs
prozess 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«
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.

Verschiedene Zahlen und Quellen
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
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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 aus
einandergesetzt 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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Betriebswirte

Q1

Median	Q3

bis 2 Jahre Berufserfahrung

33 006

38 746	 44 848

2-5 Jahre Berufserfahrung

37 802

45 406	

ab 5 Jahre Berufserfahrung

50 626

68 613	 94 844

bis 2 Jahre Berufserfahrung

41 323

46 294	

2-5 Jahre Berufserfahrung

46 406

54 610	 64 730

ab 5 Jahre Berufserfahrung

61 348

80 768	 100 902

bis 2 Jahre Berufserfahrung

39 808

44 299	 50 487

2-5 Jahre Berufserfahrung

43 280

48 823	 56 259

ab 5 Jahre Berufserfahrung

57 210

70 623	

88 159

Unternehmensberatung

42 379

47 557

55 495

Revision

42 993

47 460

58 226

Assistent der Geschäftsführung

39 197

45 204

50 634

Key Account Management

38 182

44 948

53 693

Außendienst

36 026

44 284

50 971

Controlling

38 288

42 399

51 476

37 119

42 379

47 550

Materialwirtschaft/Logistik

34 644

40 992

50 434

Finanz- und Rechnungswesen

31 150

38 790

48 514

Einkauf

34 992

39 086

46 415

Banking

38 873

46 328

55 430

Consulting

40 242

46 112

5 1 000

Versicherungen

40 195

45 910

52 277

Finanzdienstleistung

37 532

43 438

52 674

IT

36 827

43 379

48 219

Konsumgüterindustrie

35 970

42 330

51 423

Wirtschaftsprüfung

35 680

40 800

46 617

Immobilien

33 328

37 976

44 273

Handel

30 669

36 000

44 406

Medien

27 481

33 903

39 500

55 178

So viel verdienen
Wirtschaftswissenschaftler

Wirtschaftsingenieure
51 703

Wirtschaftsinformatiker

Personalreferent

Gehälter von BWL-Absolventen
nach Einsatzbereich

Gehälter nach Branchen,
in denen Wirtschaftswissenschaftler häufig starten

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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„Es ist unglaublich
wichtig, klare Ziele
zu verfolgen“
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 Business – 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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Leere nach
dem Studium:
Und jetzt?
Das Studium ist für viele eine sehr gute Zeit des Lebens.
Es hat nur einen Fehler: Es endet irgendwann. Und dann kommt erstmal nichts? Nina Schnoor von Gehalt.de hat ein paar Tipps,
wenn die Suche nach dem ersten Job erst einmal dauert.
Text: Nina Schnoor / Gehalt.de
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„Und was willst du später damit machen?“ Es
gibt kaum einen Studenten, der diese Frage nicht
schon einmal gehört hat. Steckt man mitten im
Studium, beschäftigen sich allerdings nur wenige mit der Zeit nach dem Abschluss. Manche
hangeln sich von Klausur zu Klausur und von
Hausarbeit zu Hausarbeit. Am Ende steht die
Abschlussarbeit und die Frage: Was kommt jetzt?
Ab diesem Zeitpunkt will man seine Miete dann
doch selber zahlen und die Uni nicht gegen das
Arbeitsamt eintauschen.
Generell spricht die Statistik für Akademiker. Denn laut Zahlen der Arbeitsagentur haben
Absolventen gute Chancen, erfolgreich in die
Arbeitswelt zu starten. Das funktioniert nur nicht
immer auf Knopfdruck – denn Arbeitgeber aus
verschiedenen Branchen wünschen sich von
Bewerbern vor allem erste Berufserfahrung.
Trotzdem können Akademiker Arbeitslosigkeit schneller beenden als Menschen mit geringerer formaler Bildung. Genauer gesagt: 73 Prozent
der Akademiker sind 2016 kürzer als ein halbes
Jahr arbeitslos gewesen. Und nur zwölf Prozent
mussten sich mit einer längeren Arbeitslosigkeit
auseinandersetzen. 2016 waren knapp 200.000
Personen mit akademischen Abschluss arbeitslos
gemeldet – jüngere und ältere. 4.000 weniger als
im Vorjahr, so die Arbeitsagentur.

Vor allem Flexibilität
Und trotzdem kennt jeder das Klischee vom
Studenten, der nach dem Abschluss mit Taxi
fahren seinen Lebensunterhalt finanziert. Nicht
ganz unbegründet, denn Absolventen geistesund sozialwissenschaftlicher Fächer haben es
traditionell schwerer als mancher Wirtschaftsabsolvent, an ihren ersten Job zu kommen. Es
erfordert vor allem mehr Flexibilität, aber nach
einer gewissen Suchphase stehen die Chancen
gut, einen Einstieg zu finden – wenn auch nicht
immer studienadäquat.
Absolventen müssen also nicht gleich in
Panik verfallen, sollte der erste Job vorerst noch
auf sich warten lassen. Eine Übergangsphase ist
normal und wird von Arbeitgebern in der Regel
akzeptiert. Viele Absolventen sind nach ihrem
Bachelorstudium noch jung und haben die Möglichkeit, durch ein Praktikum oder Traineeship
Erfahrungen zu sammeln oder sich durch einen
Master oder MBA besser zu qualifizieren.

»Absolventen
müssen nicht gleich
in Panik verfallen,
sollte der erste Job
noch auf sich warten
lassen«

Mögliche Alternativen
Wenn der erste Job doch auf sich warten lässt,
deine Eltern dir finanziell nicht mehr unter
die Arme greifen wollen oder können und die
staatliche Unterstützung für Studenten ebenfalls
wegfällt, ist es an der Zeit, sich mit dem Thema
Arbeitslosengeld und möglichen Alternativen
auseinanderzusetzen.
Du hast in der Regel nicht die Pflicht, dich
arbeitslos zu melden. Da Absolventen oft noch
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben,
kann es ihnen auch nicht gestrichen werden, weil
sie sich nicht oder zu spät beim Amt gemeldet
haben. Allerdings kann dir – von der eventuellen
finanziellen Unterstützung abgesehen – die
Arbeitsagentur helfen, da sie dich in jedem Fall
berät und dich mit Jobvorschlägen und Weiter
bildungstipps unterstützt.
Generell gilt: Wer in den letzten zwei Jahren mindestens zwölf Monate gearbeitet und in
einem Versicherungspflichtverhältnis stand, kann
Arbeitslosengeld I beanspruchen. Wenn du stattdessen Arbeitslosengeld II, besser bekannt als
Hartz IV, bekommst, darfst du 100 Euro im Monat hinzuverdienen – ohne, dass es sich auf den
ausgezahlten Betrag auswirkt. Verdienst du mehr,
wird es dir allerdings von dem Satz abgezogen.
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Wenn du Arbeitslosengeld II beziehst, bist
du auch krankenversichert. Falls du auf diese
Leistung verzichtest, musst du dich bei deiner
Krankenkasse freiwillig versichern. Solltest du
dich in einem Ausbildungsverhältnis befinden,
kannst du dich auch über deine Eltern versichern
lassen. Fest steht jedoch, dass du dich nach der
Exmatrikulation in jedem Fall um eine Alter
native kümmern musst.

Die Zeit richtig nutzen
Solltest du nach der Uni nicht sofort einen geeigneten Arbeitsplatz finden, können dir Kurse und
Weiterbildungen helfen. Oft bieten auch Unis
Kurse zur Zusatzqualifikation als Fachergänzungen an. Um die Zeit nach dem Studium bis zur
ersten Arbeitsstelle zu überbrücken, eignet sich
natürlich auch ein Praktikum sehr gut in der
Branche, in der du arbeiten möchtest – inklusive
Kontaktmöglichkeiten. Auch private Weiterbildungsanbieter, die oft mit Unternehmen zusammenarbeiten, bieten eine Vielzahl an Kursen an,
etwa zu IT oder Social Media. Das kann ebenfalls
eine gute Chance sein, Kontakte für den Einstieg
zu knüpfen. Während einer Zusatzausbildung
hast du in der Regel auch Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Um Soft Skills zu trainieren und gleichzeitig
etwas Gutes zu tun, sind ehrenamtliche Tätigkeiten in Jugendzentren oder der Altenpflege eine
gute Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen. Ein Ehrenamt im Lebenslauf ist eine
gute Chance, mit Persönlichkeit zu punkten.

»Eine sich abzeichnende
Lücke im Lebenslauf kannst
du auch mit einer großen
Reise füllen«

»Die Übergangsphase
bietet für Absolventen
eine gute Chance,
sich beruflich (neu)
zu orientieren«
Sprachkenntnisse verbessern
Eine sich abzeichnende Lücke im Lebenslauf
kannst du auch mit einer großen Reise füllen.
Du kannst in Australien oder Neuseeland
trampen oder ein Austauschprogramm in Paris,
Madrid oder London machen, um deine Sprachkenntnisse zu verbessern. In jedem Fall kommt
dir neben der schönen Lebenserfahrung auch ein
gewisses Maß an kultureller Kompetenz für den
Lebenslauf zugute.
So bietet die Übergangsphase für Absolventen
auch eine gute Chance, sich beruflich (neu) zu
orientieren. Denn den Druck, sofort im Job Fuß
fassen zu wollen, nachdem die Tinte des Stempels
auf dem Abschlusszeugnis noch nicht einmal
getrocknet ist, machen wir uns häufig selbst.
Wer Eigeninitiative zeigt und motiviert neue Projekte in Angriff nimmt, sollte sich als Akademiker
in diesen Tagen über seine Perspektiven nicht
allzu sehr den Kopf zerbrechen und sich schon
gar nicht von Zukunftsängsten plagen lassen.
In manchen Branchen schlägt schon jetzt der
Fachkräftemangel durch – mit allen Chancen
auch für Quereinsteiger.
Nina Schnoor ist PR-Managerin bei Gehalt.de. Das Portal
bietet Zugang zu Gehaltsdaten und verfügt nach eigenen
Angaben unter gehalt.de über die größte Vergütungs
datenbank in Deutschland.
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Du kannst alles sein.
Die Hochschule.
Für Berufstätige.

BACHELOR STUDIENGÄNGE
Bachelor of Arts (B.A.)

· Banking & Finance
· Business Administration
· International Management
· Marketing & Digitale Medien
· Angewandte Pflegewissenschaft
· Gesundheits- und Sozialmanagement
· Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik
· Pflegemanagement
· Soziale Arbeit
Bachelor of Engineering (B.ENG.)

· Elektrotechnik
· Elektrotechnik & Informationstechnik
· Maschinenbau
· Mechatronik
Bachelor of Laws (LL.B.)

· Steuerrecht
· Wirtschaftsrecht
Bachelor of Science (B.SC.)

· Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie
· Wirtschaftsinformatik
· Wirtschaftsingenieurwesen
· Wirtschaftsinformatik - Business Information
Systems

MASTER STUDIENGÄNGE
Master of Business Administration (MBA)
Master of Arts (M.A.)

· Management
Master of Laws (LL.M.)

· Taxation
· Unternehmensrecht, Mergers & Acquisitions
Master of Science (M.SC.)

· Business Consulting & Digital Management
· Finance & Accounting
· Human Resource Management
· Logistik & Supply Chain Management
· Marketing & Communication
· Risk Management & Treasury
· Sales Management
· Wirtschaftspsychologie
· Wirtschaftspsychologie & Beratung
· Big Data & Business
Analytics NEU
· IT Management
· Elektrotechnik
· Maschinenbau
· Mechatronik
· Technologie- und Innovationsmanagement
· Wirtschaftsingenieurwesen
· Medizinmanagement
· Public Health

Vorlesungen: abends, am Wochenende oder tagsüber

NEU

fom.de

29 Hochschulzentren: Aachen · Augsburg · Berlin · Bochum · Bonn · Bremen · Dortmund · Duisburg · Düsseldorf
Essen · Frankfurt a. M. · Gütersloh · Hagen · Hamburg · Hannover · Karlsruhe · Kassel · Köln · Leipzig · Mannheim
Marl · München · Münster · Neuss · Nürnberg · Siegen · Stuttgart · Wesel · Wuppertal

WORK-LIFE-BALANCE
Alles soll in der Balance sein – und die
Work-Life-Balance spielt im ersten Job
auch eine wichtige Rolle. Denn wer will
heute schon vom Morgengrauen bis in die
Nachtstunden am Schreibtisch sitzen, wenn
zuhause ein Töchterchen wartet oder die ExKommilitonen immer donnerstagsabends
zum Billard/Bier gehen? Was bieten da
die Arbeitgeber? 91 Prozent sagen laut
„RecruitingTrends-Studie 2017“ vom
Staufenbiel Institut, wir bieten „flexible
Arbeitszeiten“. 73 Prozent der Arbeitgeber
machen Home-Office-Tage möglich. Einfach
nachfragen im Bewerbungsgespräch. Aber
vielleicht nicht am Anfang, sondern erst,
wenn sonst alles stimmt.
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Consulting

Mehr digital mehr Beratung
Gut für Junior-Consultants und Beratungsunternehmen:
Die Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland
stecken mitten im digitalen Wandel. Und genau deshalb
suchen sie die Unterstützung durch Consultants. Die Branche
wächst - und mit ihr die Zahl der Stellen.
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.

„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 Startups als auch etablierte Digitalagenturen gekauft.
„Künftig wird die geschickte Kombination von
betriebswirtschaftlicher und technischer Fertig
keit mit kreativen Fähigkeiten einen klaren
Erfolgsfaktor für Consultants darstellen“, betont
Ralf Strehlau.

Die digitale Transformation

Zusätzliche Consultants eingestellt

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
vermehrte Nachfrage nach Beratungsleistungen
wird hauptsächlich „von der digitalen Transformation“ getrieben, so Strehlau. Besonders die
großen Consultingfirmen hatten ein sehr gutes
Geschäftsjahr 2017.

Fast ein Fünftel des Gesamtumsatzes stammte bei
den großen Beratungen 2017 aus dem Neukundengeschäft. Bei den kleineren Consultingfirmen
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. Auch die mittelgroßen Consultingfirmen verstärkten ihre Recruiting-Anstrengungen.
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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 mit
Strategieberatung gemacht. Sie gilt weiterhin als
„Königsdisziplin“. 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 als auch Seniorberater mit
Berufserfahrung einzustellen. Bei den mittel
großen Beraterfirmen planen immerhin zwei
Drittel die zusätzliche Einstellung von Juniorund Seniorberatern.
Besonders gefragt sind Betriebs
wirte, Wirtschaftsingenieure und
engagierte MINT-Absolventen mit
Prädikatsexamen.

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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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. Oder die Banken:
Sie müssen kosteneffizientere Prozesse gestalten
und neue digitale Produkte entwickeln.
So erwarten die Consultants eine hohe
Nachfrage für die Beratungsthemen Change
management oder Business Development &
Innovation. Auch fürs Beratungsfeld IT-Datenschutz und Datensicherheit wird ein Wachstum
von fast zehn Prozent prognostiziert. Für die
Consultants steht außer Frage, dass Beratungsprojekte mit Digitalisierungshintergrund 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 spürbare Konkurrenz durch neue Wettbewerber, etwa durch
Online-Plattformen. „Datenspezialisten sind im
Consulting heißbegehrt“, sagt BDU-Präsident
Ralf Strehlau.

Betriebswirte und andere Absolventen
Die großen Beratungsgesellschaften wie
McKinsey, Roland Berger oder Boston Consulting rekrutieren kontinuierlich Absolventen.
Besonders gefragt sind Betriebswirte, Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatiker.
Aber auch Top-Absolventen anderer Fakultäten
haben gute Einstiegschancen als Consultant –
besonders dann, wenn sie im 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.

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 oder
aus der Projektarbeit bei einer Investmentbank
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
Konzernen wie Google oder Facebook.

Diese Fachrichtungen werden von
Consultingfirmen gesucht
82

Wirtschaftswissenschaftler

66

Informatiker

55

Ingenieure

27

Naturwissenschaftler

27

23

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
gehören aber auch dazu. Und wer dazu bislang
auch keine Power-Point-Allergie entwickelt hat,
kann sich gute Chancen ausrechnen.

Geistes- und
Sozialwissenschaftler

Juristen

Quelle: JobTrends 2017 – Staufenbiel Institut (Angaben in %; Mehrfachnennung möglich)
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Wer als Consultant Karriere machen
möchte, kann das meist nur mit
besonderer Einsatzbereitschaft und
entsprechender Performance schaffen.

Top 10
Deutsche Managementberatungen
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Roland Berger, München
Simon-Kucher, Bonn
Zeb, Münster
Horváth, Stuttgart
KPS, Unterföhring
Q-Perior, München
d-fine, Frankfurt am Main
Porsche Consulting, Bietigheim-Bissingen
Kienbaum Consultants, Köln
Goetzpartners, München
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Immer noch „Up or out“

Work-Life-Balance im Consulting

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 aufwendig. Die Entscheidung über eine Einstellung setzt
oft mehrere Interviewrunden mit Seniorberatern
und Partnern voraus. Außerdem müssen Bewerber mit Fallstudien arbeiten und eigene, kreative
Lösungsvorschläge entwickeln. Außergewöhn
liche Studienschwerpunkte oder ungewöhnliche
Hobbys können der entscheidende Pluspunkt
sein, wenn andere Bewerber ähnliche Kompetenzen mitbringen.

Niemand sollte sich ein falsches Bild machen:
Auch Einsteiger bekommen eine hohe Arbeits
belastung zu spüren und müssen über ein
hohes Maß an 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.
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.
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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Quelle: Lünendonk & Hossenfelder 2017 (Ranking nach Umsatz basiert auf
kontrollierten Selbstauskünften und Schätzungen)

Inhouse Consulting

Selbstvertrauen bringt uns voran.
Uns in Frage zu stellen, bringt uns weiter.
Das Vertrauen in die eigenen Stärken hilft, Projekte anzugehen, die eigentlich
unmöglich erscheinen. Weil sich aber die Herausforderungen und Methoden ständig
ändern und verbessern, ist es notwendig, die eigene Arbeitsweise immer wieder zu
hinterfragen. Darum rekrutiert thyssenkrupp Management Consulting kontinuierlich
die besten Nachwuchskräfte, die gemeinsam mit unserem erfahrenen Team ständig
neue Methoden entwickeln, die thyssenkrupp immer in die erste Reihe pushen. Wenn
Sie glauben, dass Sie das Zeug haben, dazu beizutragen, bewerben Sie sich unter
www.thyssenkrupp-management-consulting.com

Handel boomt – Handel bleibt. Die Branche
konnte ihren Umsatz 2017 laut Handelsverband
Deutschland (HDE) zum achten Mal in Folge
steigern. Der Verband rechnet fürs Gesamtjahr
2018 nochmals mit einem Umsatzplus von zwei
Prozent. Und Wühltisch war gestern: „Gleichzeitig setzt sich das dynamische Wachstum im
Online-Handel fort“, so der HDE.
„2017 war ein gutes Jahr für den Einzelhandel.
Vom Online-Wachstum profitieren auch immer
mehr stationäre Händler, die die Chancen der
Digitalisierung für sich nutzen“, sagt Handels
präsident Josef Sanktjohanser. Die Umsätze
wuchsen um gut vier Prozent. Für die Hälfte des
Wachstums steht allein der Online-Handel.
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Die Handelsunternehmen reagieren und investieren in den Aufbau und die Optimierung von
Online-Shops und in die Digitalisierung der
Geschäfte vor Ort. HDE-Handelsexperte Josef
Sanktjohanser mahnt: „Grundvoraussetzung
ist eine leistungsfähige und flächendeckende
digitale Infrastruktur. Da gibt es in ländlichen
Regionen noch viel zu tun.“ Außerdem müssten
seiner Meinung nach die Handelsunternehmen
entlastet werden, um Investitionen in die Digitalisierung leisten zu können. Außerdem sollten
Vorgaben des Datenschutzes „praxisnah und
innovationsfördernd gestaltet werden“. Zu hohe
Anforderungen könnten die Konkurrenzfähigkeit kleinerer Unternehmen im Einzelhandel
Karrieremagazin Business – 1 | Sommer 2018

Handel

Chancen der
Digitalisierung
Umsatz, Produkte, Mitarbeiterzahl - die Handelsbranche
wächst weiter. Wer einen smarten Einstieg und eine
schnelle Karriere in der Branche anstrebt, sollte vor allem
Hands-on-Qualitäten mitbringen.

Bild: © Fongbeerredhot / Shutterstock.com

Text: Thomas Friedenberger

gefährden. Um fairen Wettbewerb geht es dem
Handelsverband auch mit Blick auf multinatio
nale Online-Plattformen. „Wer hierzulande
Waren verkauft, muss sich an die Regeln halten“,
so Sanktjohanser.
Der Einzelhandel ist einer der größten Arbeit
geber in Deutschland. Hierzulande sind drei
Millionen Mitarbeiter angestellt und arbeiten
in den Einzelhandelsfirmen im Verkauf, in der
Logistik oder der Verwaltung. Dabei hat nicht
nur die Zahl der Arbeitnehmer nach Köpfen
zugenommen, sondern das Arbeitsvolumen
insgesamt ist größer geworden. Es ist laut HDE in
den Jahren 2004 bis 2014 um etwa zehn Prozent
gewachsen.

Der Online-Handel wächst stabil und hat im
Non-Food-Bereich zum Teil bereits einen
Marktanteil von etwa einem Viertel und mehr
erreicht. Beispiele sind die Sortimentskategorien
Elektronik und Technik mit einem Anteil von
32 Prozent, Spiel und Sport mit 29 Prozent sowie
Büro und Co. mit 24 Prozent.
Auch wenn der Online-Handel weiter
wachsen wird: Es scheint sicher, dass er den
stationären Handel nicht als Haupteinkaufsstätte
ablösen wird. Selbst unter den Digital Natives,
den Internetnutzern zwischen 18 und 24 Jahren,
die mit dem Internet groß geworden sind, sagen
61 Prozent der Befragen, sie würden „am liebsten“ im stationären Handel einkaufen.
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Diese Entwicklungen führen dazu, dass der Handel seine Verkaufskonzepte, den Technikeinsatz,
die Warenpräsentation, die Sortimente, Strategien
und Verkaufskanäle, Beratung und die Kundenkommunikation laufend an sich wandelnde Kundenerwartungen anpassen muss. Diese Aufgabe
erfordert eine hohe Innovationsfähigkeit von
Handelsunternehmen und entsprechend hohe
Kompetenzen der Mitarbeiter.
Laut einer Studie von PWC und WIFOR
sieht sich der Handel durch den demografischen
Wandel im Jahr 2030 mit Fachkräftemangel
konfrontiert. Auf den Qualifikationsebenen der
akademischen Berufe kommt es demnach zu
relativen Engpässen, die bei elf Prozent liegen
könnten. Die Autoren der Studie erwarten,
dass sich die Zahl der Akademiker im Handel
bis 2030 verdoppeln wird.
Der Einstieg für Wirtschaftsabsolventen ist
in allen Bereichen eines Handelsunternehmens
möglich. Die Großen bieten Trainee-Programme
an, die auf die Übernahme von Führungspositionen vorbereiten. Zunächst lernen Trainees
das operative Geschäft in den Filialen kennen:
das Einmaleins jedes Handelsmanagers. Danach
absolvieren sie verschiedene Einsatzbereiche, von
Finanz- und Rechnungswesen über Controlling,
Einkauf und Personal bis zur strategischen
Unternehmensplanung.

Discount und Luxus
Interessant sein kann auch der Einstieg bei Discountern. Sie bieten verschiedene Einstiegsprogramme und expandieren besonders im Ausland.
Auch gut positionierte Lifestyle- und Luxusanbieter – die Branche nennt sich gern auch mal
High-End-Industrie – suchen nach geeigneten
Nachwuchskräften.
Wichtig ist in allen Positionen ein sehr gutes
Gespür für Kundenbedürfnisse. Denn im Handel
arbeiten alle Mitarbeiter irgendwann einmal im
direkten Kontakt mit Konsumenten. Einsteiger
sollten flexibel und entscheidungsfreudig sein,
weil häufig auch auf kurzfristige Entwicklungen
reagiert werden muss. Wer für einen Markt oder
eine Region verantwortlich ist, muss in der Lage
sein, schnell Entscheidungen zu treffen.
Die Handelsbranche setzt bei Akademikern
auf eine möglichst praxisorientierte Ausbildung
mit anschließender Einarbeitung im Unternehmen. Auch Bachelor-Absolventen haben deshalb
gute Einstiegschancen. Die zunehmende Komple-
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Top 10
Lebensmittelhändler in Deutschland
2017
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Edeka
Schwarz-Gruppe (Lidl/Kaufland)
Rewe Group (mit Penny)
Aldi (Süd und Nord)
Metro Group
Amazon
Lekkerland
Tengelmann
DM-Drogeriemärkte
Rossmann

Quelle: LZ Retailytics 2018

xität der Geschäftsprozesse, neue IT-Technik und
aufwendige logistische Prozesse erfordern vielfältige Kompetenzen – und besonders die Fähigkeit,
sie schnell in die Praxis umsetzen zu können.
Interessante Karrieren im Handel gibt es
etwa in der Leitung von Niederlassungen und
Filialen, in der Steuerung einer Filial-Gruppe
oder in klassischen Aufgabenfeldern wie Einkauf,
Category Management, Supply Chain Management, Controlling, Marketing, Personal oder
Immobilienmanagement. Gerade im Einkauf
sind internationale Karrieren möglich. Dafür ist
Auslandserfahrung aber fast immer ein Muss.
Wer einen guten Einstieg und eine schnelle
Karriere anstrebt, sollte vor allemHands-onQualitäten mitbringen. Für die Positionen von
Produktmanagern (verantwortlich für einen
Sortimentsbereich) und Brandmanagern (verantwortlich für Eigenmarken eines Handels
unternehmens) ist neben Kenntnissen in Einkauf
oder Produktentwicklung auch profunde Marketingkompetenz wichtig. Es geht schließlich ums
Verkaufen.
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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Lieber motivierendes Arbeitsklima
statt schlechter Stimmung?
Wir suchen Mitentwickler. Werden Sie Teil eines internationalen
Handelsunternehmens, das auf Leistung, Dynamik und Fairness setzt.
Starten Sie gemeinsam mit uns in eine erfolgreiche Zukunft. Mit einem
Praktikum, einer Abschlussarbeit, einem Traineeprogramm oder
einem Direkteinstieg bieten wir Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten.
Entdecken Sie mehr auf kaufland.de/karriere

Versicherungen

200 Milliarden
im Jahr
Früher galten sie als ein bisschen angestaubt, heute
verkaufen die Versicherer ihre Produkte übers
Smartphone und beteiligen sich an Start-ups. Gesucht
werden vor allem Absolventen, die methodisches
und mathematisches Wissen mitbringen – und auch
etwas vom Online-Business verstehen.
Text: Thomas Friedenberger

46

Karrieremagazin Business – 1 | Sommer 2018

Top 10
Die größten Versicherer Europas

Das ist sicher: Die Versicherungswirtschaft
hat ihre eigenen Prognosen übertroffen. Mit
Beitragseinnahmen von fast 200 Milliarden Euro
2017 verbuchten alle Sparten bessere Ergebnisse
als erwartet. Für 2018 rechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
„mit einer stabilen Entwicklung“, sagt GDV-
Präsident Wolfgang Weiler.
Die Lebensversicherung verzeichnete zwar
einen minimalen Beitragsrückgang auf knapp
91 Milliarden Euro. Das Vertrauen der Kunden
in die Lebensversicherung zeigt sich laut GDV
aber „an der Entwicklung der Assets under
Management“: Die Summe der zur Deckung der
Kundenansprüche verwalteten Kapitalanlagen ist
in den letzten fünf Jahren im Schnitt um jährlich
rund drei Prozent auf jetzt fast 900 Milliarden
Euro gewachsen. Die durchschnittliche Kapitalverzinsung der Lebensversicherer lag laut GDV
mit 4,5 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau.

Bekämpfung der Cyberkriminalität
„Die Schaden- und Unfallversicherung hat
einen klaren Wachstumskurs verzeichnet, den
wir 2018 fortsetzen wollen“, so GDV-Präsident
Weiler. „2018 werden wir uns dabei vor allem
der Bekämpfung der Cyberkriminalität und der
Verbesserung des Schutzes gegen Naturgefahren
widmen.“
Verhalten optimistisch blickt die Versicherungswirtschaft aufs Gesamtjahr 2018. „Wir
erwarten eine stabile Geschäftsentwicklung“,
sagte Weiler am Anfang des Jahres. Sein Fazit:
„Die Konjunktur stützt unser Geschäft, belastend
wirken weiterhin die Niedrigzinsen.“ Unterm
Strich dürfte über alle Versicherungssparten
ein Beitragsplus von 1,3 Prozent stehen.

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

AXA
Allianz
Generali
Prudential
Zurich
CNP
Talanx
Aviva
Crédit Agricole
Aegon

Quelle: Statista 2018 (Rangliste nach gebuchten Bruttobeiträgen 2016)

Laut Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen (AGV) ist die Gesamtzahl der
Mitarbeiter in der Branche 2016 (letztverfügbare Daten) zwar auf rund 207 000 Beschäftigte
gesunken. Doch auch bei Versicherungsfirmen
herrscht heute in manchen Bereichen Fach
kräftemangel. Zum Teil fehlt es in der Lebens-,
Sach- oder Krankenversicherung an Spezialisten.
Experten erwarten für die Zukunft einen möglichen Engpass bei Aktuaren, (Versicherungs-)
Mathematikern, IT- oder Risiko-Spezialisten.
Vielleicht auch, weil mancher Absolvent seinen
ersten Job in der InsurTech-/Start-up-Szene
findet.
Die Versicherungen lassen sich in zwei
Sparten einteilen: Erst- und Rückversicherer.
Die Rückversicherer übernehmen einen Teil der
Risiken, die Erstversicherer im direkten Kunden
kontakt eingegangen sind. Das geschieht, weil
für den Erstversicherer die volle Übernahme
der Risiken finanziell nicht tragbar ist oder ein
Schwankungsausgleich im Schadensverlauf
erzielt werden soll. Die klassische Trennlinie
zwischen Erst- und Rückversicherungsgeschäft
weicht durch zunehmende Verflechtung innerhalb der Branche immer mehr auf.
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Versicherungsstandorte und Mitarbeiter: Hier sind die meisten Jobs

München*
33 240

Köln
25 060

Hamburg
21 100

Hannover
12 150

Stuttgart
11 200

Düsseldorf
11 130

Berlin
10 750

Frankfurt
8 880

In den Rückversicherungsunternehmen, wo die
Zusammenarbeit vieler Spezialisten gefordert
ist, gibt es eine breite Palette von Berufen. Für
die meist international geprägten Jobs suchen
die Unternehmen häufig Top-Absolventen der
Fächer BWL, Jura oder Wirtschaftsmathematik.
Gefragt sind auch Wirtschaftsinformatiker und
Wirtschaftsingenieure, da praxisorientierte
Lösungen mathematischer, informationstechnischer und betriebswirtschaftlicher Probleme
ständig auf der Agenda stehen.
Eine der zentralen Aufgaben für die Unternehmen ist das Abschätzen und Managen von
Risiken. Absolventen mit erster Erfahrung in der
Branche und guten mathematischen Kenntnissen haben etwa im Risikomanagement Chancen.
Bewerber sollten Englischkenntnisse und die
Bereitschaft zu Mobilität mitbringen.
Der Bedarf an Führungskräften nimmt mittelund langfristig zu. Wegen des härter werdenden
Wettbewerbs sind Nachwuchskräfte mit erster
Vertriebserfahrung, reichlich Online-Erfahrung
und guten Social-Media-Kenntnissen gefragt.

Einstieg auch als Trainee
Für den attraktiven Posten des Vorstandsassistenten suchen die Unternehmen in erster Linie
Absolventen, die ihre Master-/Doktorarbeit an
einem renommierten Versicherungslehrstuhl
geschrieben haben. Doch auch ohne Master,
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Promotion oder MBA bieten sich Möglichkeiten
für den Einstieg: etwa als Trainee. Meist wird in
den Trainee-Programmen Wert darauf gelegt,
dass neben wichtigen Innendienststationen auch
Außendiensterfahrung gesammelt wird.
Der Verkauf von Versicherungen im Privatkundengeschäft ist – trotz vieler Online- und
Mobil-Angebote – auch eine bodenständige
Angelegenheit, die Vertriebs- und Kommunika
tionsgeschick erfordert. Eine studienbegleitende
Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder eine
Banklehre vor dem Studium werden gern
gesehen. Besonders gefragt sind die Absolventen,
die Wirtschafts- oder Versicherungsmathematik
studiert haben und als Aktuare arbeiten wollen.
Aktuare sind die Leute in einer Versicherung,
die den ganzen lieben langen Tag Zahlenreihen
rauf- und runterrechnen. Manchen Absolventen
liegt das sehr, manchen eher weniger.
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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* inklusive Unterföhring – Stand Mitarbeiterzahl: 6/2015 – Quelle: Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) 2017

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
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EINTAUCHEN
IN DEN JOB
Irgendwann kommt der Tag.
Du kommst zum ersten Mal zu
deinem neuen Arbeitgeber, um
deinen Job anzutreten. Teilweise
heftiges Herzklopfen ist völlig
normal. Tief durchatmen und
ein freundliches Lächeln hilft in
jedem Fall. Sei offen und frage
deine Kollegen, wenn du nicht
weiter weißt. Damit du nicht
untergehst, hilft vor allem eins:
Checke deinen Arbeitgeber und
deine Aufgaben nicht erst, wenn du
schon am Schreibtisch sitzt. Nutze
die Zeit zwischen Uni und erstem
Job, um dir online und offline alles
anzuschauen, was mit deinem Job
zusammenhängt. Dann kannst
du beruhigt eintauchen in deinen
ersten Job.

Bild: © Dmitry Laudin / Shutterstock.com

51

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: © Phonlamai Photo / Shutterstock.com – Solveigh Hieronimus / McKinsey & Company

Scrum Master steuern
Wo diese neuen Jobs entstehen werden, ist in
vielen Bereichen schon absehbar. App-Entwickler, 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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Du oder Sie –
das ist hier die
Frage
Unternehmen kämpfen um Nachwuchstalente. Die Duz-Kultur
verdrängt das „Sie“. In immer mehr Stellenausschreibungen
werden Bewerber geduzt. Doch soll ich als Bewerber
einfach zurückduzen oder lieber auf das klassische Sie
zurückgreifen?
Text: Julia Gausebeck

Nicht nur Online-Magazine in Berliner Hinterhöfen oder kleine Start-ups, die großen Banken
Angst machen, arbeiten mit flachen Hierarchien. In immer mehr Unternehmen brechen alte
Strukturen auf. Das Arbeiten auf Augenhöhe
ist im Trend – und das soll auch nach außen
sichtbar werden. Das formlose Du hat Eingang
in Stellenausschreibungen gehalten. Viele Bewerber sind deshalb unsicher. Ist Siezen in der
Bewerbung überhaupt noch angemessen und
zeitgemäß oder sollte ich zurückduzen?
Die Generationen Y und Z drängen auf den
Arbeitsmarkt. Im „War of Talent“ versuchen
Unternehmen, als attraktiver Arbeitgeber
aufzutreten. Immer mehr Unternehmen
versuchen deshalb in ihrer Kommunikation die
Botschaft zu senden: „Wir sind jung und dynamisch. Und wir begegnen dir auf Augenhöhe“.
Bewerber werden geduzt, auf ein förmliches
Sie wird verzichtet. Es geht um „Deine Aufgaben“, um „Dein Profil“ und um die Frage „Hast
Du Lust, in einem jungen und dynamischen
Team zu arbeiten? Dann bewirb Dich bei uns“.
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Alles, aber nicht spießig
Unternehmen wie Lidl, Trivago, Vodafone oder
Otto verzichten bewusst auf das Sie in der Stellenausschreibung und haben bis zur Managementebene eine Duz-Kultur. Solche Unternehmen positionieren sich eindeutig: Wir gehen
mit der Zeit und wollen uns von traditionellen
Förmlichkeiten abgrenzen – wir sind modern.
Das soll nicht heißen, dass Unternehmen, die
in ihren Ausschreibungen siezen, einen steifen,
spießigen Alltag haben. Es darf und sollte in
Bewerbungen geduzt werden, wenn im Unternehmensauftritt allgegenwärtig ist, dass ein
lockerer Umgang gepflegt wird. Und wenn das
beim Personaler dennoch falsch ankommt?
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Mit wem sprichst du überhaupt?

Ein Unternehmen, das sich für eine Duz-Kultur
ausspricht, einen lockeren Auftritt pflegt und
in der Stellenausschreibung das Du benutzt,
macht dir ein Angebot. Das Angebot, mit dem
Unternehmen auf Augenhöhe zu sein. Greifst
du auf das klassische Sie zurück, weichst du
dem eigentlichen Angebot aus.

„Wenn der informelle Umgang Teil meiner
Arbeitgebermarke ist, dann ist es gut, damit
schon im Recruiting-Prozess zu beginnen“,
empfiehlt Sascha Theisen, Berater in der
Recruiting-Branche und Gründer von „Stammplatz Kommunikation“. Unternehmen, die dich
duzen, geben dir einen Einblick in das Unternehmen, in die Unternehmenskultur.

Schwedische Duz-Kultur in Deutschland
„Hej du“ – H&M oder IKEA machen es inter
national vor, deutsche Niederlassungen
machen es nach. In Schweden gibt es keine
Unterscheidung zwischen Du und Sie. Auf
allen Hierarchieebenen in diesen Unternehmen gilt auch in Deutschland das Du. Martin Schupp von IKEA sagt: „Das ‚Du‘ ist kein
einfacher Gleichmacher, sondern ein Türöffner
für ein entspannteres und vertrauensvolles
Miteinander“. Dieses Miteinander wird in die
Kunden- und Bewerberansprache integriert.
Es geht darum, mit dem Gegenüber auf
Augenhöhe zu sein, so Schupp.

Wenn es sich nicht gerade um ein Unternehmen wie
IKEA handelt, ist es schwieriger, eine Entscheidung für
das Du oder Sie zu treffen. Du willst durch deine Entscheidung niemanden verärgern und vor allem soll sie
nicht dafür sorgen, dass du keine Chance bekommst,
dich im persönlichen Gespräch zu beweisen. Setz dich
mit dem Image und Auftreten des Unternehmens auseinander, um zu entscheiden, ob das Du angebracht
ist. In welchem Umfeld ist das Unternehmen tätig?
Wie spricht das Unternehmen dich auf der Internet
seite an? Gibt es Hinweise darauf, dass das Unternehmen eine Duz-Kultur oder Siez-Kultur befürwortet?
Wer sich bei einem Start-up bewirbt, hat es leichter.
Hier darf und soll geduzt werden. In den jungen
Teams herrscht eine offene und lockere Atmos
phäre. In deiner Bewerbung kann das krampfhafte
Festhalten am Sie spießig wirken – oder noch
schlimmer: Es könnte sogar zeigen, dass du nicht in
die Unternehmenskultur passt. Auch in der IT- und
Internet-Branche verzichtet man, laut einer Studie
von Stepstone und Kienbaum, häufiger auf das
formale Sie, als in allen anderen Branchen.

Es darf gesiezt werden
Wenn du in der Stellenausschreibung gesiezt wirst,
solltest auch du siezen. Im Bankenumfeld herrscht
zum Beispiel weiterhin eine Siez-Kultur. In der Bewerbung ist ein hoher Grad an Formalität gefordert. In
Unternehmen mit eher konservativen Umgangsformen ist das Sie weiter der Standard. Das ist weder gut
noch schlecht, sollte in der Bewerbung aber beachtet
werden.

Gleiches gilt für deine Bewerbung im öffentlichen
Dienst. Laut der Studie von Stepstone und Kienbaum
sind nur 15 Prozent der Fachkräfte im öffentlichen
Dienst mit all ihren Kollegen per Du. In der IT- und
Internet-Branche liegt der Wert bei 70 Prozent. Und
selbst wenn das Du noch keinen Eingang in eine Stellenausschreibung gehalten hat – ein späterer Wechsel
vom Sie zum Du ist nicht ausgeschlossen.
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Vorab fragen
Wer sich unsicher ist, es aber „richtig“
machen möchte, kann das Unternehmen
vorab kontaktieren – ob telefonisch oder
per Mail, bleibt dir überlassen. Wie das
Unternehmen im direkten Kontakt mit
dir umgeht, kann dir Aufschluss geben.
Die vorherrschende Kultur
Es gibt kein Richtig oder Falsch – mit ein paar
Ausnahmen. Entscheide im Einzelfall, ob du
im Anschreiben duzt oder siezt. Wichtig dafür
ist, wie das Unternehmen auftritt, aber auch,
wie du auftreten möchtest. Mit einer Stellenausschreibung offenbart das Unternehmen
etwas über die vorherrschende Kultur. Mit
einer Bewerbung offenbarst du etwas über
dich.
Sarah Koch, Personalmanagerin für Nachwuchsprogramme bei Adidas, sagt übers
Anschreiben: „Ich darf nicht den Eindruck
bekommen, es wurde wortgleich auch an andere Unternehmen geschickt“. Ein passendes
Du kann zeigen, dass du dich intensiv mit dem
Unternehmen und der Kultur auseinander
gesetzt hast.

Aber bitte auch authentisch
Die Gedanken um das Du und Sie im Anschreiben sind nicht unwichtig. Viel wichtiger ist
aber die Frage, ob du zum Unternehmen passt.
Kann das Unternehmen dich durch die Stellen
ausschreibung und die Kultur, die dadurch
ausgestrahlt wird, ansprechen?

Wenn dir beim Lesen der Stellenausschreibung Zweifel kommen, dass du mit deinen
Werten und deiner Persönlichkeit nicht in das
Unternehmen passt, nimm dein Bauchgefühl
ernst. Es gibt weder ein Gut noch ein Schlecht –
wer weiß, dass er eher mit traditionellen Werten und Umgangsformen arbeiten kann, sollte
sich entsprechende Unternehmen aussuchen.
Die Bewerbung soll authentisch sein. Und du
selbst auch.
Illustration: © Iveta Angelova / Shutterstock.com

Eine Bewerbung bleibt etwas Formales –
egal, wie du dich entscheidest. In deiner Verabschiedung darf das klassische „Mit freund
lichen Grüßen“ durchaus erhalten bleiben.
In deiner Anrede darfst du vom klassischen
„Sehr geehrte(r)“ zurücktreten und stattdessen
zum Beispiel „Liebes Team“ benutzen.

Tipp
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Authentische Marken
brauchen echte Menschen
HARIBO ist Weltmarktführer in Sachen
Fruchtgummi und Lakritz und produziert an
16 Standorten in zehn Ländern innovative
Produkte in bester Qualität. Unsere mehr
als 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
finden in unserem Traditionsunternehmen
eine Umgebung, in der sie wachsen und
erfolgreich sein können – beruflich und
persönlich. Trainees profitieren von unseren
modularen kaufmännischen und technischen
Einstiegsprogrammen und erhalten
umfassenden Einblick in die Prozesse eines
großen Players der Lebensmittelbranche.
Entdecken Sie bei HARIBO einen
internationalen Arbeitgeber mit weltbekannten
Produkten, auf die Sie stolz sein können.

WERDEN SIE HARIBOjaner

„Auf meinen jetzigen Job hat mich das
HARIBO-Traineeprogramm bestens vorbereitet. Es ist toll, wie man hier gefördert wird. Das hätte ich mir nie träumen
lassen, als ich beim Kinderkarneval
HARIBO-Süßigkeiten aufgefangen habe“

Jetzt mehr erfahren und bewerben:
www.haribo.com/trainee

Oliver Schmitz
Junior-Programmierer
Ehem. Trainee Informationstechnologie

leben. studieren. weiterkommen.

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

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

Bewerbung:
Wie authentisch
darfst du sein?
Alle Personaler sagen, dass Kandidaten im Vorstellungsgespräch
authentisch " auftreten sollen. Doch was steckt dahinter?
"
Hier erfährst du, welche Rolle Authentizität tatsächlich spielt und wann dir zu viel Offenheit schaden kann.
Text: Julia Allmann

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

60

Vergiss nicht, dass dir Personal-Profis gegenübersitzen. Sie sind darauf geschult, das wahre Wesen
eines Bewerbers zu erkennen – und sie wissen,
mit welchen Techniken sie herausfinden können,
was wirklich stimmt. Wenn du erfolgreiche
Projekte in Praktika oder Seminaren ansprichst,
dann mach dich auf Nachfragen gefasst. Und sei
ehrlich zu dir: Kannst du die Details glaubhaft
vermitteln, auch wenn dir ein kritischer Personal
chef gegenübersitzt? Ist das nicht der Fall, dann
ist das ein klares Zeichen, dass du besser einen
Gang herunterschalten solltest.
Du tust dir selbst keinen Gefallen, wenn du
dich zu sehr verbiegst. „Authentizität ist die
grundlegende Voraussetzung für eine Bewertung,
inwieweit Person, Stelle und Unternehmenskultur
zueinander passen“, sagt Sven Bauer. Es geht nicht
nur darum, dass du den Job bekommst – und
dann ist alles erledigt. Die wichtigste Frage ist
doch: Bist du wirklich für den Job gemacht?
Und passt er zu dir und deinen Wünschen? Ist
das nicht der Fall, wirst du nach kurzer Zeit
unglücklich.
Karrieremagazin Business – 1 | Sommer 2018

61

Bild: © Juta / Shutterstock.com

Wegen Liebeskummer vergeigt

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

Oft ist es hilfreich, sich das Bewer
bungsgespräch wie eine Art erstes
Date vorzustellen: Beide Seiten
wollen herausfinden, ob und wie gut
sie zueinanderpassen. Natürlich
werden dabei die guten Seiten hervorgehoben und weniger schöne
Eigenschaften ausgespart – aber
wenn du in dieser Situation die
Unwahrheit sagst, fällt es später auf
dich zurück. Spätestens dann, wenn
ihr einen gemeinsamen Alltag habt.
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Kommen wir zur entscheidenden Frage: Wie
ehrlich darfst du als Bewerber wirklich sein und
wo solltest du die Grenze ziehen? Nehmen wir
an, du hast ein Semester verschwendet, weil du
viel gefeiert hast oder hast wegen Liebeskummer
mehrere Klausuren vergeigt. In diesem Fall wäre
es empfehlenswert, die Wahrheit zumindest etwas
besser zu verpacken: Sprich von einer Phase der
Neu-Orientierung (vielleicht hast du bei den
vielen Partys ja wirklich ein bisschen zu dir selbst
gefunden?) oder erwähne private Probleme,
durch die du in der Uni kürzertreten musstest.
Sei dir dabei bewusst, dass dein Gegenüber im
Vorstellungsgespräch auch nur ein Mensch ist,
der selbst schwierige Phasen hinter sich hat und
deshalb Verständnis mitbringt – die Details über
dein Liebesleben interessieren ihn aber wirklich
nicht.
Ein weiteres Tabu: zu offen über Ex-Arbeitgeber sprechen. Wenn du dich aus einem festen
Job heraus bewirbst, wird irgendwann die Frage
aufkommen, warum du die Stelle wechseln willst.
Vor allem, wenn du noch nicht lange dort arbeitest, fällt dieser Aspekt auf. Falls ein cholerischer
Chef oder unzumutbare Arbeitsbedingungen
hinter deinem Wechsel stecken, solltest du dich
auch hier mit Details zurückhalten. „Wenn du
jetzt schonungslos direkt bist und in Schimpf
tiraden über miese Bezahlung oder den inkompetenten Vorgesetzten ausbrichst, tust du dir
keinen Gefallen“, rät Coach Lüderitz. In diesem
Fall solltest du besser über deinen Wunsch nach
persönlicher Weiterentwicklung oder einem
neuen inhaltlichen Schwerpunkt sprechen.

Eine wichtige Hürde geschafft
Wie genau du ein Detail, eine Schwäche oder
eine schwierige Phase im Studium tatsächlich
benennst, bleibt natürlich immer dir selbst
überlassen und hängt vom Einzelfall ab. Wichtig
ist, dass du mit der richtigen Einstellung in das
Vorstellungsgespräch gehst. Mach dir immer klar,
dass du in dieser Situation bereits eine wichtige
Hürde geschafft hast: Deine Bewerbung hat die
Recruiter überzeugt. Ein bisschen Selbstbewusstsein solltest du dir also schon gönnen – vielleicht
hast du es gar nicht nötig, so viel zu bluffen.
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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 Hochschulen die Möglichkeit, sich zu präsentieren.
Der Inhalt dieser Seiten liegt in der Verantwortung der Hochschulen.
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EU BUSINESS SCHOOL
Studienangebote
Business, Management, Marketing, Finance,
Entrepreneurship, Communications & more
Abschluss
Foundation, Bachelor’s, Master’s, MBA, Doctorate
Studienbeginn
Bachelor’s – October, February, June, August
Master’s / MBA – October, January, March
Studiendauer
Bachelor’s – 3 years (or 2 ½ years with fast track)
Master’s / MBA – 1 year full time,
2 years part time
Unterrichtssprache
English
Bewerbungsfrist
Year round applications
Studienorte
Barcelona, Geneva, Montreux, Munich, Online
Studienplätze
3,000+ students across all campuses
Studiengebühren
Bachelor’s – € 6150 per semester
Master’s – € 4600 per term
MSc – € 6650 per term
MBA – € 7300 per term
Akkreditierung
ACBSP, IACBE, IQA, EDUQUA
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Established in 1973, EU Business School (EU) is an international, professionally
accredited, high-ranking business school with campuses in Barcelona, Geneva,
Montreux, Munich and online. We provide small, dynamic classes in English, with
the best of both North American and European academic curricula.
Learning from leaders
EU Business School offers programs at the foundation, bachelor’s, master’s,
MBA and doctorate levels, which focus on business administration, international
business, marketing, finance, communication, digital business and leadership
among others.
Our high-caliber faculty is made up of entrepreneurs, consultants, business
leaders and full-time academics. This combination of the academic and
professional worlds supports a unique and exceptional quality of learning. We use
a combination of classroom theory and hands-on experiential learning to prepare
students for careers in today’s rapidly evolving and globalized business world.
A world of opportunity
EU Business School Munich
Theresienhöhe 28
80339 München
Telefon +49 (0)89 5502 9595
Fax +49 (0)89 5502 9504
info.muc@eumunich.com
www.eumunich.com

EU campuses are located on the Mediterranean coast, at the foot of the Swiss
Alps, and in the economic capital of Germany, offering students the opportunity to
live in four distinct European cities. Students are encouraged to transfer between
EU campuses and explore Barcelona, Geneva, Montreux and Munich, where they
can learn a new language and meet people from different cultures while furthering
their knowledge of international business.
Students can earn state-recognized degrees on EU campuses with the University
of Derby in the U.K., the University of Roehampton in London and the Universidad
Católica de Murcia (UCAM) in Spain. Partnerships with Pace University in New York,
the University of California in Riverside, Fisher College in Boston and Shinawatra
University in Bangkok offer students the chance to earn a second qualification
while studying in diverse and enriching environments.
Kick-start your career
EU organizes company vists, guest speaker sessions, study tours and international
conferences that give students an insight into real-world business practice.
These events complement the academic theory taught in class, offering hands-on
experience that brings business to life. EU students develop an understanding of
a wide range of industries and have the opportunity to network with the leading
names in global business, trade and governance.
In addition to this, EU’s Career Services Department organizes regular on-campus
career workshops, job fairs and presentations by industry experts. Their
personalized counseling and employment advice helps EU students to find
employment, on average, within six months of graduation.
EU’s 26,000 alumni span the globe, holding top positions in multinational
corporations, growing SMEs and innovative startups. The EU Alumni Association
brings them together by organizing events, promoting dialogue and encouraging
international business relations.
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ESMT Berlin
Studienangebote
Master’s in Management (full-time)
Abschluss
Master of Science in Management (MSc)
Studienbeginn
September
Studiendauer
24 months
Unterrichtssprache
English
Zulassungsvoraussetzungen
Online application, including CV,
motivation- and reference letters;
GMAT / GRE score is recommended (optional)
but may be requested; English proficiency
and personal interview
Bewerbungsfrist
Rolling application process,
final deadline is July 31
Studienort
Berlin
Studienplätze
90
Studiengebühren
€ 25.000 (paid in three installments
over two years)
Akkreditierung
EQUIS, AACSB, AMBA, FIBAA
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Study your Master's in Berlin, intern in some of the world's most dynamic
companies, and start your global management career – join the unique Master's
in Management (MIM) degree program at ESMT Berlin.
A management master’s tailored to your interest
The ESMT Master’s in Management is a dynamic two-year program, taught in
English, for recent graduates in any discipline who have no more than 18 months of
full-time work experience after earning their Bachelor’s degree.
The courses are divided into two learning tracks with a focus on international
management. One track is designed for quantitative decision analysts (Quantitative
Business) and one track for creative and strategic thinkers (Innovative Management).
Depending on the track, students can choose among four specializations:
ʠʠ Business Analytics
ʠʠ Finance & Investments
ʠʠ Entrepreneurship & Innovation
ʠʠ Global & Digital Strategy
ESMT Berlin
Schlossplatz 1
10178 Berlin
Germany
Phone: +49 30 212 31 1400
admissions.degrees@esmt.org
www.esmt.org/mim

Integrated internship and projects
The MIM program includes up to 11 months of internships and projects in Berlin
start-ups, German enterprises or global corporations abroad, fully integrated into
the curriculum. MIM students receive advice and support from ESMT choosing and
applying to the internship. ESMT has agreements with business partners to provide
internship opportunities for MIM students. Examples of recent internship positions
are: Boeing working in Market Research & Strategy Support; BOSCH working as
Product Manager; Citi Bank working as Investment Banking & Placement Analyst;
Daimler working as Risk Manager; Deutsche Bank working as Global Trade Finance
Product Manager; United Nations working as Program Manager.
In small groups, MIM candidates spend 1,5 months applying the skills they learn
while working on a Social Impact Project with an international non-profit or social
venture. Soft-skill workshops and career services are integrated into the curriculum
and cover topics such as leadership development, project management and
presentation skills.
All students learn a foreign language. German students will learn a strategically
significant language like Chinese or Spanish; international students learn German.
The MIM 2017 class is over 87% international with students from 39 different
countries and various study backgrounds.
The business school founded by business
ESMT Berlin – European School of Management and Technology, located in the
heart of Berlin, Germany, is a private business school founded by 25 multinational
corporations. The school’s expertise focuses on the development of entrepreneurial
leaders with a global focus on social responsibility and the management of technology. ESMT is one of the top ranked business schools in Germany with a global
network of alumni in over 50 countries.
ESMT offers three degree programs: A two-year Master's in Management; a one-
year Full-time MBA and a part-time Executive MBA (EMBA). All ESMT programs
benefit from close relationships with ESMT's corporate network and founders.
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FOM Hochschule
Studienangebote
Praxisorientierte, berufsbegleitende
Bachelor- und Master-Studiengänge
aus verschiedenen Hochschulbereichen
wie Wirtschaft & Management, Wirtschaft &
Psychologie und Gesundheit & Soziales
Studiendauer
Regelstudienzeit zwischen 4 Semester (Master)
und 7 Semester (Bachelor)
Studienbeginn
März und September (abhängig vom Studienort)
Zeitmodelle
Abend- und Samstags-Studium,
Abend-Studium und Tages-Studium
Studienorte
29 Hochschulzentren bundesweit
Studiengebühren
Bachelor Business Administration:
12.390 Euro (42 Monatsraten à 295 Euro)
MBA: 11.880 Euro (24 Monatsraten
à 495 Euro)
Akkreditierung
Die FOM ist von der FIBAA
systemakkreditiert und staatlich
anerkannt.
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29 Hochschulzentren in Deutschland

Berufsbegleitend studieren an der FOM Hochschule
Mit mehr als 46.000 Studierenden ist die FOM die größte private Hochschule
Deutschlands. Sie bietet Berufstätigen und Auszubildenden die Chance,
sich parallel zur Erwerbstätigkeit akademisch zu qualifizieren und staatlich
sowie international anerkannte Bachelor- und Master-Abschlüsse zu erlangen.
Und sich damit für Fach- und Führungspositionen zu qualifizieren.
Sechs Hochschulbereiche
Zur Wahl stehen praxisnahe Bachelor- und Master-Studiengänge aus den Hochschulbereichen Wirtschaft & Management, Wirtschaft & Psychologie, Wirtschaft
& Recht, Gesundheit & Soziales, IT-Management sowie Ingenieurwesen. Die
Vorlesungen an der FOM Hochschule finden außerhalb der regulären Arbeitszeiten
abends und am Wochenende in bundesweit 29 Hochschulzentren statt.

FOM Hochschule für
Oekonomie & Management
Leimkugelstraße 6
45141 Essen
Zentrale Studienberatung:
0800 1 95 95 95 (gebührenfrei)
studienberatung@fom.de
www.fom.de

Präsenzstudium
Das Präsenzkonzept, das Studium vor Ort, ermöglicht optimale Lernvoraussetzungen: Studierende stehen in persönlichem Kontakt zu Dozenten und Kommilitonen,
tauschen sich über den Lehrstoff aus, diskutieren Erfahrungen und Fragestellungen
anhand konkreter Beispiele aus der Unternehmenspraxis und lernen in Teams.
Dies fördert die Motivation und verbessert gleichzeitig den Transfer des Gelernten
in den Berufsalltag. Die FOM bietet den Studierenden unterschiedliche Studien
zeitmodelle im Präsenzkonzept an. So können sie das wählen, was am besten
passt, um berufliche Verpflichtungen und Privatleben unter einen Hut zu bringen.
Das Studienzeitmodell ist abhängig vom gewählten Studiengang und Studienort.
Führend im Master-Bereich
Mit einem Master-Abschluss steigern Hochschulabsolventen ihre Chancen auf
attraktive Führungspositionen. An der FOM Hochschule können Berufstätige
mit erstem Hochschulabschluss ihr BWL-Wissen vertiefen. Mit mehr als 9.000
Master-Studierenden gehört die FOM zu den größten Anbietern von Master-
Studiengängen. Das Besondere: die konsequent praxisnahe und zugleich wissenschaftliche Ausrichtung. An der FOM Hochschule gibt es zu den Master-Schwerpunkten passende Institute und KompetenzCentren, die gemeinsam mit univer
sitären Einrichtungen in (inter)nationale Forschungsprojekte eingebunden sind.
Fachliche Qualifikation und mehr
Neben der fachlichen Qualifikation steht auch die Entwicklung von Soft-Skills,
wie Sozial- und Methodenkompetenzen im Fokus des FOM-Studiums. Der Theorie-
Praxis-Transfer ist dabei wichtiger Bestandteil des Studiums: In der Hochschule
erlerntes Wissen kann unmittelbar in der beruflichen Praxis angewendet werden.
Kooperationen
Praxisnähe wird an der FOM großgeschrieben: Die Hochschule steht in engem
Kontakt zu über 800 Kooperationsunternehmen. Dazu zählen Mittelständler, aber
auch Konzerne wie IBM, Peek & Cloppenburg, Ford, Siemens und die Telekom.
Viele Unternehmensvertreter engagieren sich in den Gremien der Hochschule
und liefern wichtige Impulse für die Einrichtung neuer Hochschulzentren und die
Entwicklung neuer Studiengänge.
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International School of
Management (ISM)
Studienangebote
Master (Vollzeit, berufsbegleitend), MBA
Abschluss
M.Sc., M.A., MBA
Studienbeginn
Wintersemester, Sommersemester
Studiendauer
Regelstudienzeit: Vollzeit 4 Semester,
Pre-Master 1 Semester (ermöglicht fehlende
ECTS zu erwerben), berufsbegleitend 5 Semester,
MBA 4 Semester
Unterrichtssprache
Deutsch, Englisch, weitere
Fremdsprachen freiwillig
Zulassungsvoraussetzungen
Aufnahmetest sowie ECTS aus Erststudium je
nach Programm, ggf. Berufserfahrung
Bewerbungsfrist
laufend
Studienorte
Dortmund, Frankfurt/Main, München,
Hamburg, Köln, Stuttgart
Studienplätze
kleine Lerngruppen (max. 25 Personen)
Studiengebühren
variieren je nach Programm
Akkreditierung
FIBAA, Akkreditierungsrat
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Studieren an der International School of Management:
International, Praxisnah, Persönlich
Du bist auf der Suche nach einem Management-Studium, bei dem neben
Leistung auch Persönlichkeit zählt? Dann hat die International School of
Management (ISM) das richtige Master-Studium für Dich. In kleinen Lerngruppen
bereiten Dich Wirtschaftsexperten praxisnah auf Deinen Berufseinstieg vor.
Dabei vermittelt die ISM mehr als nur Fachwissen – Sprachkurse und wichtige
Soft Skills bilden dich effizient für eine Karriere im Management aus.
Fit für eine internationale Karriere

ISM International School of
Management GmbH
Otto-Hahn-Straße 19
44227 Dortmund
Telefon +49 231 97 51 39-34
Fax +49 231 97 51 39-39
www.ism.de

Wirtschaft ist vielfältig – genau wie die Master-Studiengänge an der ISM. Von
Mode-Management, Finance und Wirtschaftspsychologie bis hin zu International
Management – die Master-Programme der ISM orientieren sich eng an den
Anforderungen der Wirtschaft. Vor allem Internationalität wird an der ISM großgeschrieben. Ob Spanien, Australien, China oder die USA – an einer von über 175
Partnerhochschulen verbringst Du Dein Auslandssemester und kannst Deine interkulturellen Kompetenzen vertiefen. Dabei bietet Dir das ISM-Studium einen echten
Vorteil: In allen Master-Programmen sind internationale Doppelabschlüsse (Double
Degrees) möglich. So hast Du die Chance, parallel und in kürzester Zeit einen weiteren Masterabschluss an einer internationalen Partnerhochschule zu erwerben.
Mit Praxisnähe zum Erfolg
Learning by doing! An der ISM wird der Management-Nachwuchs in anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Renommierte Experten aus der Wirtschaft
geben Dir einen direkten Einblick in den Berufsalltag. Ein Konzept, das auch
Studentin Theresa Koch überzeugt hat: „Besonders vorteilhaft ist die direkte Verknüpfung von Theorie und Praxis. Wir bekommen die Möglichkeit, von erfahrenen
Wirtschaftsprofis zu lernen und das Wissen direkt bei verschiedenen Projekten anzuwenden.“ Während Deines Pflichtpraktikums kannst du Deine Fähigkeiten direkt
in einem Unternehmen umsetzen. Für alle, die arbeiten und gleichzeitig studieren
wollen, bietet die ISM zudem den berufsbegleitenden M.A. Management mit
verschiedenen Vertiefungsrichtungen sowie den MBA General Management an.
Persönlich und individuell
Überfüllte Hörsäle und anonyme Vorlesungen findest Du an der ISM nicht. Das
Masterstudium zeichnet sich durch kleine Lerngruppen mit max. 25 Studenten
und eine persönliche Atmosphäre aus. Neben dem Studium kannst Du Dich
ganz individuell in verschiedenen Initiativen sozial, sportlich oder wirtschaftlich
engagieren. So zum Beispiel im Arbeitskreis National Model United Nations, bei
dem Du am internationalen Planspiel zur Arbeit der Vereinten Nationen in New
York City teilnimmst. Dabei schlüpfst Du gemeinsam mit Deinen Kommilitonen
in die Rolle von Delegierten eines Landes. „Ich freue mich auf den gemeinsamen
Austausch mit Studenten aus aller Welt und die Möglichkeit andere Perspektiven
in Bezug auf geopolitische Themen kennenzulernen“, erzählt ISM-Masterstudent
Marian Sarlos. Auch an Großveranstaltungen, wie dem Campus Symposium, ist die
ISM beteiligt. Die von Studenten organisierte Wirtschaftskonferenz durfte bereits
Gäste wie Bill Clinton, Gerhard Schröder und Tony Blair begrüßen.
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Munich
Business
School
Munich Business School
Studienangebote
Master International Business
Abschluss
Master of Arts (M.A.),
ggf. Dual Degree (MSc, MBA)
Studienbeginn
September (Wintersemester)
Studiendauer
18 – 24 Monate
Unterrichtssprache
Bilingual Track (Deutsch / Englisch)
oder English Track
Zulassungsvoraussetzungen
Erstes wirtschaftswissenschaftliches
Hochschulstudium oder
MBS Pre-Master International Business
(Juni bis August), TOEFL bzw. IELTS
Bewerbungsfrist
laufend
Studienort
München
Studienplätze
ca. 90 (3 Gruppen à 30)
Studiengebühren
24.000 Euro
Akkreditierung
FIBAA, Wissenschaftsrat,
staatliche Anerkennung
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Die Munich Business School (MBS) bildet seit 1991 Führungskräfte für die
internationale Wirtschaft aus. Sie gehört zu den besten Wirtschaftshochschulen
im deutschsprachigen Raum und erreicht in allen relevanten Rankings regelmäßig Top-Platzierungen. Zentrale Bestandteile des Studiums an der Munich
Business School sind die internationale Ausrichtung und der hohe Praxisbezug
der Lerninhalte sowie ein starkes Netzwerk.
Master International Business
Führungskräfte müssen heute mehr denn je globale Zusammenhänge verstehen
und komplexe Entscheidungen treffen. Der Master International Business an der
Munich Business School ist ein wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium, das
perfekt auf diese Herausforderungen zugeschnitten ist. Das Studienprogramm ist
national und international akkreditiert und richtet sich an Bachelor-Absolventen,
die eine Führungsposition in internationalen Unternehmen anstreben.

Studieren mit globaler Perspektive
Munich Business School
Michaela Krieger, Studienberatung
Elsenheimerstraße 61
80687 München
Telefon 089 54 76 78 227
master@munich-business-school.de
www.munich-business-school.de

Wer heute Betriebswirtschaft studiert, um morgen Verantwortung in der Wirtschaft zu übernehmen, kann nur mit internationaler Erfahrung erfolgreich sein.
Daher ist ein Auslandssemester an einer der über 60 internationalen Partnerhochschulen der Munich Business School zentraler Bestandteil des Master International
Business. Außerdem haben die Studierenden die Möglichkeit, das gesamte
Studium auf Englisch zu absolvieren. Darüber hinaus tragen Kommilitonen aus
aller Welt zur globalen Atmosphäre an der Munich Business School bei – die
perfekte Umgebung, um erste Schritte auf internationalem Parkett zu machen.
Um sich weiter zu spezialisieren, wählen die Studierenden einen internationalen
Fokus pro Semester. In entsprechenden Kursen erforschen sie die politischen,
kulturellen und geschichtlichen Eigenheiten verschiedener Regionen und lernen
unterschiedliche internationale Märkte und Wirtschaftsräume kennen.
Zur Wahl stehen folgende internationale Fokusse:
Business in Germany – Business in Europe – Business in China – Business in Latin
America – Business in the USA & Canada – Business in Emerging Markets

Doppelabschluss – zwei auf einen Streich
Die Kooperation mit renommierten Hochschulen in den USA, Großbritannien,
Australien, Frankreich und Taiwan eröffnet Studierenden der Munich Business
School die Möglichkeit, einen zusätzlichen, international anerkannten Master-
Abschluss zu erwerben.

Zusatzqualifikation gefällig?
Bei den meisten Studierenden konkretisieren sich erst im Laufe des Studiums individuelle Stärken und Interessen. Daher entscheiden sich die Studenten im Master
International Business für zwei betriebswirtschaftliche Schwerpunkte und vertiefen
so ihre individuellen Kompetenzen.
Folgende Schwerpunkte stehen zur Auswahl:
International Marketing – International Finance – Luxury Management –
International Family Firms – Corporate Strategy and Innovation – International
Entrepreneurship – Digital Business Management
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Finde deinen
Traumjob.
staufenbiel
Institut

Mit über 6.000 Jobangeboten ist unsere Jobbörse für
Studenten, Absolventen und Young Professionals (bis 3 Jahre
Berufserfahrung) das „Beste Jobportal Deutschlands“.
Das sagen nicht wir, sondern unsere User. Probier es doch mal
selbst aus. Finde jetzt ganz einfach deinen Traumjob:
staufenbiel.de

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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ALDI SÜD
Art des Unternehmens
Lebensmitteleinzelhandel
Gründungsjahr
1913
Standort
Mülheim an der Ruhr
Mitarbeiter
43.400
Besonderheit
Einstiegsmöglichkeiten in ganz Süd- und
Westdeutschland
Spannend für
Wirtschaftswissenschaftler
Kontakt
Kathrin Reineke
Specialist HR Marketing
ALDI SÜD Dienstleistungs- GmbH & Co. oHG
Burgstraße 37, 45476 Mülheim an der Ruhr
karriere@aldi-sued.de
www.karriere.aldi-sued.de
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ALDI SÜD ist ein weltweit erfolgreiches Einzelhandelsunternehmen, das sich
konsequent dem Discountprinzip verschrieben hat. ALDI SÜD ist dezentral organisiert, die Strukturen sind schlank, die Hierarchien flach. Die Aufgaben der Verwaltung übernimmt die ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG in Mülheim
an der Ruhr. ALDI SÜD ist in Süd- und Westdeutschland mit insgesamt mehr als
43.400 Mitarbeitern in 30 Regionalgesellschaften und rund 1.890 Filialen vertreten. International gibt es derzeit weitere 55 internationale Gesellschaften mit
rund 4.020 Filialen in Australien, Irland, Italien, Österreich, Schweiz, Slowenien,
UK, Ungarn und den USA - und es werden national und international stetig mehr.
So läuft die Bewerbung bei uns
Alle unsere offenen Positionen sind auf unserer Karriere-Website karriere.aldi-sued.de
zu finden. Die Auswahl der Kandidaten für die Position des Regionalverkaufsleiters
erfolgt bei uns in zwei Phasen: Im ersten Schritt findet ein Bewerbungsgespräch
statt, das der Geschäftsführer der jeweiligen Regionalgesellschaft führt. Direkt im
Anschluss steht eine etwa zweistündige computergestützte Potenzialanalyse an:
Ein Verfahren, welches Einstellungen, Erfahrungen und Persönlichkeitseigenschaften des Bewerbers erfasst und auf die Passung zur Position des Regionalverkaufsleiters hin betrachtet. Nach erfolgreichem Gespräch und Potenzialanalyse beginnt
die zweite Bewerbungsphase. Hier begleitet der Kandidat einen halben Tag lang
einen Regionalverkaufsleiter, um Einblicke in die zukünftige Position zu bekommen. Anschließend findet ein weiteres Gespräch mit dem Geschäftsführer statt.
So ist der Einstieg
Wir bieten Absolventen mit wirtschaftswissenschaftlichem Studienschwerpunkt
ein einjähriges Training on the Job zum Regionalverkaufsleiter oder das duale
Master-Studienprogramm „International Retail Management“ an. Dahinter
steckt die Idee, motivierten Menschen die Möglichkeit zu geben, direkt in die
Management- und somit Führungsebene von ALDI SÜD einzusteigen. Eine weitere
Einstiegsmöglichkeit für Hochschulabsolventen ist der Direkteinstieg in unseren
verschiedenen Fachbereichen am Standort Mülheim an der Ruhr.
Die ersten 100 Tage bei uns
Vom ersten Tag an werden neue Mitarbeiter umfassend eingearbeitet und
bekommen einen erfahrenen Kollegen als Mentor zur Seite gestellt. Dabei handelt
es sich um Regionalverkaufsleiter, die hilfreiche Tipps geben und wichtige Fragen
beantworten können.
So geht es weiter
Die neuen Mitarbeiter lernen die gesamte Organisation und alle Schlüsselfunk
tionen des Einzelhandels kennen. Alle Aufgaben, die für die Position relevant sind,
werden erklärt und trainiert. Gestandene Regionalverkaufsleiter und Mitarbeiter
aus Logistik, Verwaltung und anderen Unternehmensbereichen teilen ihre Erfahrung und unterstützen nach Kräften. Ein detaillierter Einarbeitungsplan stellt dabei
sicher, dass nichts Wichtiges versäumt wird.

Im Textverlauf beschränken wir uns auf männliche
Bezeichnungen, um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern.
Wir betonen ausdrücklich, dass uns Bewerberinnen
gleichermaßen willkommen sind.

Benefits und Gehalt
Als Einstiegsgehalt für unser einjähriges Training on the Job zum Regionalverkaufsleiter zahlen wir im ersten Jahr ein Jahresbruttogehalt von 66.000 Euro. Außerdem
stellen wir einen Firmenwagen (AUDI A4), auch zur privaten Nutzung, sowie ein
Firmenhandy (iPhone) zur Verfügung.
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CTcon
Management Consultants
Art des Unternehmens
Managementberatung & Managementtraining
Gründungsjahr
1992
Standort
Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, München,
Vallendar/Koblenz
Spannend für
BWLer, VWLer, Wirtschaftsinformatiker,
Wirtschaftsmathematiker, Wirtschafts
ingenieure, Statistiker, Data Scientists
Kontakt
CTcon GmbH
Julia Cedrati
Burggrafenstraße 5a
40545 Düsseldorf
Telefon +49 211 577903-61
recruiting@ctcon.de
www.ctcon.de/karriere
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Klar – wir reden gern mit Einserkandidaten. Doch wir haben mehr im Sinn als
gute Zahlen. Wir wollen Erfolge mit Menschen erzielen, die Persönlichkeit
haben. Die etwas Eigenständiges mitbringen, die ein Team beflügeln, die
Spaß an der Zusammenarbeit haben und sich voll einbringen. Mit ihrer ganzen
Leidenschaft und all ihren sozialen Talenten. Unsere Gegenleistung: Sie starten
in einer Top-Managementberatung für Unternehmenssteuerung und Control
ling. Und Sie arbeiten von Anfang an für die Besten. Mehr als die Hälfte der im
DAX 30 notierten Konzerne setzen auf unsere Expertise. Ihre Gesprächspartner
sind CEOs, CFOs sowie Entscheider aus HR, Marketing, Produktion und Vertrieb.
So läuft die Bewerbung bei uns
Schicken Sie uns Ihre Bewerbung, wir melden uns innerhalb einer Woche bei Ihnen.
Überzeugt uns Ihr Profil, starten wir mit einem kurzen Telefoninterview zu Ihren
fachlichen Schwerpunkten und Karrierezielen. Wenn auch das passt, dann laden
wir Sie zu einem spannenden Tag in eines unserer Offices ein. In Gesprächen mit
Projektleitern und Partnern können Sie bei praxisnahen Fallstudien Ihre fachlichen,
analytischen und sozialen Kompetenzen unter Beweis stellen. Gleichzeitig erfahren
Sie viel über CTcon und unseren Unternehmensstil. Bei einem gemeinsamen Mittag
essen haben Sie dann Gelegenheit zu freien Gesprächen, bei denen Sie mit einem
Berater über persönliche Erfahrungen und seine ersten Monate in der Beratung bei
CTcon diskutieren.
So ist der Einstieg
Vertrauen ist eine der wichtigsten Arbeitsgrundlagen bei CTcon. Wir fördern Ihre
Karriere vom ersten Tag an durch einen Coach, der exklusiv für Sie den Überblick
und die Erfahrung eines Senior Projektleiters einbringt – ohne Ihnen die Verantwortung abzunehmen.
Als permanenter Begleiter und Berater ist Ihr Coach projektübergreifend für
Sie da. Er unterstützt Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit wertvollen Impulsen, stimmt
sich mit Ihrem Projektleiter ab und bringt Sie auf diese Weise in Ihrer gesamten
Entwicklung schnell und direkt auf den richtigen Kurs.
So geht es weiter
Bei CTcon gibt es nicht die eine Karriere. Ihr Weg bei uns ist individuell. Wir zeigen
Ihnen interessante, realistische Optionen, Sie bestimmen Tempo und Ziele.
Unser regelmäßiges Feedback hilft Ihnen, sich zu orientieren und Ihre Stärken
zu entwickeln. Als Berater bekommen Sie schon nach drei Monaten eine erste
Einschätzung von uns und Empfehlungen, wie es weitergehen kann. Ein definiertes
Leistungsstufensystem bietet Ihnen Entwicklungsmöglichkeiten und klare Pers
pektiven
Benefits und Gehalt
<cuadrado> Anspruchsvolle Aufgabe als Mitglied in einem hoch professionellen Team
<cuadrado> Individuelle Möglichkeiten zur Fortbildung
<cuadrado> Leistungsgerechte, marktorientierte Vergütung
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DATEV Students online
Art
Online-Angebot für Studierende der
Wirtschaftswissenschaften
Zugriff auf
DATEV-Software, E-Learnings, DATEV
LEXinform online und Fachliteratur sowie
allgemeine Infos zum Beruf des Steuerberaters
URL
http://www.datev.de/students
Kosten
kostenfrei
Voraussetzungen
keine
Spannend für
Studierende der Wirtschaftswissenschaften
Anbieter
DATEV eG
Kontakt
students-online@datev.de
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DATEV STUDENTS ONLINE
Eine Plattform, alles drauf
DATEV Students online ist eine kostenfrei nutzbare
Plattform, auf der wir alle Angebote gesammelt
haben, die für Studierende mit dem Berufswunsch
„Steuerberatung“ (und angrenzende Berufe) inter
essant sind. Die Adresse sollten Sie sich merken:
datev.de/students.
Kostenfreier Zugriff auf DATEV-Software
Die DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-
Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und
Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständische
Mandanten. Die Softwarelösungen der Genossenschaft kommen in den Bereichen Rechnungswesen,
Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung,
Steuern, Enterprise Resource Planning (ERP) und
IT-Sicherheit bei über 40 000 Mitgliedern und deren
Mandanten zum Einsatz. DATEV-Software zu kennen,
kann einem also bei so mancher Bewerbung die
Türen öffnen! Allerdings kann man DATEV-Software
nicht mal eben so „kaufen“. Bedingt durch die
Organisationsform der Genossenschaft sind Produkte
und Dienstleistungen nur für Mitglieder und deren
Mandanten nutzbar.
Wie aber kann man als Nicht-Mitglied DATEV-
Software erlernen, z. B. um sich für eine Bewerbung
bei einem Steuerberater zu qualifizieren? Hier kommt
die DATEV-Partnerschaft für Bildung ins Spiel. Im
Interesse des Mitglieds unterstützen wir Bildungs
einrichtungen bei der Integration von DATEV-Inhalten
in Lehre und Studium. So ist auch DATEV Students
online entstanden. Über die Plattform sind alle für Ihr
Studium relevanten Programme aufrufbar. Kostenfrei
und ohne aufwändige Installation. Einfach mit der bei
Studienantritt erhaltenen E-Mail-Adresse und dem
Passwort einloggen – das war’s!
E-Learnings
Die beste Software nützt nichts, wenn man nicht
weiß, wie diese zu bedienen ist. Deswegen finden
sich auf DATEV Students online entsprechende
E-Learnings. Die Online-Kurse bestehen aus unterschiedlichen Lernaktivitäten.
<cuadrado> Medienvielfalt
In der Regel führt Sie zunächst ein erklärendes Video
in den Sachverhalt bzw. in die Programm-Nutzung

ein. Im Anschluss sind Sie aufgefordert, in interaktiven
Lernsequenzen das Gesehene anzuwenden. Dank des
Medienmixes und der geforderten Aktion wird Ihnen
sicher nicht langweilig.
<cuadrado> Lernpausen – jederzeit
Und noch ein Vorteil: Sie können Ihren Kurs jederzeit
unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt an
der gleichen Stelle wieder einsteigen. Ihr Lernfortschritt wird bis auf das Prozent genau dokumentiert.
<cuadrado> Freie Kurswahl
In welcher Reihenfolge Sie die Kurse bearbeiten,
bleibt Ihnen völlig freigestellt.
<cuadrado> Seien Sie Ihr eigener Dozent! Entscheiden Sie
in Abhängigkeit von Ihren Vorkenntnissen oder
Ihrem aktuellen „Lernbedürfnis“, welchen Kurs
Sie wann angehen.
<cuadrado> Wünschen Sie Orientierungshilfe? Folgen Sie
den von uns vorgeschlagenen Lernpfaden.
Leistungsnachweise
Zugegeben, ein Selbststudium ist mühsam. Doch
das Ergebnis lohnt: Haben Sie eine vorgegebene
Anzahl an Kursen erfolgreich absolviert, erhalten
Sie einen Leistungsnachweis. Auf Ihre Leistungsnachweise können Sie stolz sein. Nicht nur, weil Sie Softwarekenntnisse erworben haben, sondern auch, weil
Sie Selbstdisziplin bewiesen haben. Zwei Gründe, die
Leistungsnachweise Ihren Bewerbungen beizufügen.
So gelingt die Recherche für die nächste Hausarbeit
Sie haben gerade keine Lust, sich in die Programme
des Rechnungswesens einzuarbeiten, weil Sie erst
noch diese eine, verflixte, Hausarbeit fertig schreiben
müssen? Auch dann sollten Sie auf DATEV Students
online vorbeischauen! Denn auf der Plattform haben
Sie Zugriff auf DATEV LEXinform Wirtschaft / Steuern
/ Recht online. Die Datenbank liefert tagesaktuelle
Fachinformationen zum Steuerrecht, Wirtschaftsrecht, Zivilrecht und EU-Recht sowie betriebswirtschaftliches Beratungswissen – und ist damit der
perfekte Ausgangspunkt für Ihre Recherche.
Ein Klick – viele Vorteile: DATEV Students online
Sie sehen, auf der Plattform wird Ihnen so einiges
geboten. Und wann schauen Sie mal vorbei unter
datev.de/students?
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BERUF: STEUERBERATER
Rock Deine Zukunft!
Ausgerechnet Steuerberatung? Ausgerechnet Steuerberatung! Denn eine Tätigkeit
im Bereich der Steuerberatung bietet viele Vorteile:
Abwechslungsreiche Aufgaben
Ein Steuerberater hat ständig mit verschiedenen, zum Teil international ausgerichteten Berufen und Unternehmen zu tun. Sein Aufgabengebiet reicht dabei von der
Erstellung von Steuererklärungen über die Finanzbuchführung bis hin zur Betriebswirtschaftlichen, Gründungs- und Nachfolgeberatung. Persönliche Gespräche sind
bei der Tätigkeit ein wichtiger Bestandteil, der Arbeitsalltag findet somit nicht nur
am Schreibtisch statt. Langweilig wird es definitiv nicht.
Zusammenarbeit mit Menschen
Der Kontakt mit Mandanten ist richtig spannend – egal ob Unternehmen oder
Privatpersonen. Hier ist Fachkompetenz, Menschenkenntnis und Einfühlungs
vermögen gefragt. Ein Steuerberater hat eine ganz besondere Vertrauensstellung,
er weiß sehr viel über seine Mandanten und trägt zu zukunftsweisenden
Entscheidungen bei, sodass von ihm entsprechend auch Verschwiegenheit
und Diskretion verlangt wird.

ROCK-DEINE-ZUKUNFT.DE

Zukunftssicherheit
Der Beruf des Steuerberaters ist ein geschütztes Berufsbild und damit sehr
zukunftssicher. Es gibt Tätigkeiten, die nur er und sonst niemand anbieten darf
(die sogenannten Vorbehaltsaufgaben, wie Deklarations-, Gestaltungs- und
Durchsetzungsberatung). Dies verleiht ihm eine ganz besondere Stellung. Zudem
ist das deutsche Steuerrecht eines der kompliziertesten und komplexesten der
Welt, sodass die Nachfrage seitens Unternehmen und Privatpersonen nach Steuer
beratern groß ist. Wachsende Globalisierung und Internationalisierung steigern
den Beratungsbedarf von Unternehmen weiter.
Karrierechancen
Als Steuerberater kann man entweder in einem Angestelltenverhältnis in einer
Kanzlei oder in einem Unternehmen beginnen. Nach der bestandenen Steuer
beraterprüfung können sich Steuerberater auf ein spezielles Themenfeld spezialisieren oder sich weiter qualifizieren, z. B. zum Wirtschaftsprüfer. Aus einem
Angestelltenverhältnis in einer Kanzlei heraus kann man sich auch selbstständig
machen – durch Neugründung, Übernahme oder Beteiligung an einer bestehenden Kanzlei.
Verdienst
Bereits als Berufseinsteiger hat man in den meisten Fällen schon sehr gute
Einkommenschancen – egal ob angestellt oder selbstständig. Die Höhe hängt
natürlich von verschiedenen Kriterien ab, wie der Qualifikation, der Region, aber
auch z. B. von der Mandantenstruktur und dem Mandantenaufkommen in der
Kanzlei. Alles in allem kann sich das Gehalt bzw. das Einkommen eines Steuer
beraters sehr gut sehen lassen.
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Eine Initiative der DATEV eG
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DB Management Consulting
Art des Unternehmens
Inhouse-Managementberatung
Gründungsjahr
2003
Standort
Frankfurt am Main, Berlin
Mitarbeiter
100
Spannend für
Studenten aller Fachbereiche mit
wirtschaftswissenschaftlichen
Grundkenntnissen;
Vordenker, Teamplayer und Kreative
mit Interesse an immer wieder neuen Themen
aus der Welt der Mobilität und Logistik
Kontakt
managementconsulting@deutschebahn.com
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Strategie zum Leben erwecken und die Zukunft der Deutschen Bahn gestalten –
das ist die tägliche Herausforderung als Inhouse Consultant bei DB Management
Consulting. Hand in Hand mit dem Topmanagement entwickeln wir konzernweit
wegweisende Lösungen für aktuelle Herausforderungen und setzen diese
wirksam um. So komplex wie die Deutsche Bahn, so vielfältig sind auch die
Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen. Du denkst gerne strategisch
voraus, bist ein echter Teamplayer und willst etwas in der Welt der Mobilität und
Logistik bewegen? Dann bist Du bei uns genau richtig.
So läuft die Bewerbung bei uns
Idealerweise bewirbst Du Dich mindestens drei Monate vor dem gewünschten
Einstiegstermin. Überzeugt uns Deine Bewerbung, so kannst Du in einem persönlichen Gespräch unter anderem in einer Case Study beweisen, was in Dir steckt. Bei
einer Bewerbung für ein Praktikum erhältst Du direkt im Anschluss Dein Feedback.
Interessierst Du Dich für den Festeinstieg, so stehen in einem zweiten Gespräch
Deine Erwartungen und Deine Persönlichkeit im Fokus. Hast Du auch diese Hürde
erfolgreich gemeistert, freuen wir uns, Dir ein Angebot für den Einstieg bei DB MC
zu machen.
So ist der Einstieg
Wir sind auf Dich vorbereitet: Mit unserem Onboarding-Konzept machen wir
Dich fit für die Projektarbeit, das Leben und die Arbeit bei uns und im DB Konzern.
Schon vor Arbeitsbeginn erhältst Du alle wichtigen Informationen für Deinen
Start. Das Motto Deiner ersten Tage lautet „Ankommen“. Deine Kollegen und das
Leitungsteam freuen sich darauf, Dich persönlich kennenzulernen!
Die ersten 100 Tage bei uns
Das Onboarding geht weit über die ersten Tage hinaus - Mit regelmäßigen
Begleitgesprächen, Deinem persönlichen Buddy und gezielten Schulungen wirst
Du in Deinen ersten Monaten bei DB MC eng begleitet. Darüber hinaus schaffen
wir mit unseren Treffen im Gesamtteam vielfältige Möglichkeiten zum gegen
seitigen Kennenlernen. Auf Deinem ersten Projekt beschäftigst Du Dich von
Anfang an mit herausfordernden Aufgaben – so kannst Du direkt durchstarten!
So geht es weiter
Von Beginn an unterstützen wir Dich zielgerichtet in Deiner fachlichen und persönlichen Entwicklung. Du erhältst von uns regelmäßig Feedback – sowohl direkt und
informell als auch in Form von strukturierten Leistungsbeurteilungen. Mit Deinem
Practice-Leiter besprichst Du regelmäßig Deine individuellen Stärken, Entwicklungsfelder und -wünsche. Unser umfangreiches Schulungsangebot bietet Dir zudem
zahlreiche Trainings zu Tools, Soft Skills und Fachthemen. Nach einem erfolgreichen
Karriereverlauf bei DB MC stehen Dir viele Türen offen. Die meisten DB MC-Alumni
bleiben der Bahn in verantwortungsvollen Positionen langfristig verbunden.
Benefits und Gehalt
Bei DB MC erwartet Dich ein branchenübliches Gehalt mit leistungsbezogenen
Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus bieten wir Dir je nach Karrierestufe zahl
reiche Benefits: von bei uns üblichen Home-Office Freitagen über Freizeitausgleichstage bis hin zur NetzCard erster Klasse zur privaten Verwendung. Zusätzlich kannst
Du diverse Flextime-Modelle in Anspruch nehmen – Projektarbeit macht’s möglich!
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Hannover Rück SE
Art des Unternehmens
Rückversicherung
Gründungsjahr
1966
Standort
Hannover
Mitarbeiter
1.400 in Deutschland, 3.300 weltweit
Umsatz
Rund 18 Milliarden Euro
Spannend für
Absolventen der Betriebswirtschaftslehre,
Informatik, Rechtswissenschaften, Mathematik,
Naturwissenschaften, Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieur
wesen, Wirtschaftswissenschaften, Sonstige
Kontakt
Marc-Oliver Dorn
Senior Manager Human Resources
Telefon 0049 511 5604-1952
marc-oliver.dorn@hannover-re.com
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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. Vertrauen und
eine enge Zusammenarbeit sind dafür wichtig. Dieses Vertrauen setzen wir auch
in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir suchen Menschen, die sich mit
ihren eigenen Ideen, ihrer Begeisterung und ihrem Engagement einbringen.
Große Handlungs- und Verantwortungsspielräume geben Ihnen die Möglichkeit,
Entscheidungen zu treffen und sich zu entwickeln. Bei uns erleben Sie Erfolge
und werden mit Sicherheit anders arbeiten.
So läuft die Bewerbung bei uns
Sie bewerben sich über unser Bewerbermanagementsystem auf unserer Karriere
seite. Sofern Ihr Profil generell für die jeweilige Stelle passt, leiten die jeweiligen
Personalbetreuer Ihre Unterlagen nach einer Vorabprüfung an den jeweiligen
Fachbereich. Wenn auch von hier eine positive Rückmeldung erfolgt, werden Sie
zum Gespräch eingeladen. Darüber hinaus prüfen wir Ihre Unterlagen auch für
den Einsatz auf andere Positionen in unserem Haus, beispielsweise, wenn wir
wissen, dass eine Stelle schon genehmigt ist, aber der Ausschreibungsprozess noch
nicht gestartet wurde. Oder einfach der Ansicht sind, dass Ihr Profil besser zu einer
anderen Tätigkeit bei uns passt. In jedem Fall informieren wir Sie aber vor einer
Einladung hierüber.
So ist der Einstieg
Die Einstiegstermine bei uns sind flexibel, das gilt auch für unsere Traineepro
gramme. Wir haben ein umfassendes Einarbeitungsprogramm, das Ihnen die
Grundlagen der Rückversicherung vermittelt, Ihnen aber auch die Möglichkeit
bietet, ein umfassendes Netzwerk bei uns aufzubauen.
Die ersten 100 Tage bei uns
Sie erhalten gleich zu Beginn eine Stellenbeschreibung und einen Einarbeitungsplan. Darüber hinaus wird eine Kollegin oder ein Kollege Ihr Startbegleiter sein und
Ihnen mit Rat und Tat bei Fragen zur Seite stehen. Nach ca. 100 Tagen wird zudem
nochmal ein Gespräch mit Ihnen, Ihrer Führungskraft und Ihrem Personalbetreuer
durchgeführt. Hier interessiert uns vor allem Ihr Blick auf unser Unternehmen und
die bisherige Einarbeitung. Gleichzeitig möchten wir Ihnen auch spätestens hier
ein erstes Feedback geben.
So geht es weiter
Neben Trainings, Fachseminaren und eigenverantwortlichen Projekten zeichnet
unser Trainee-Programm auch ein Auslandsaufenthalt aus: Sie verbringen bis zu
3 Monate an einem unser ausländischen Standorte und lernen die Hannover Rück
auch in ihrer internationalen Arbeit kennen. Weiterhin bieten wir einen unbefris
teten Arbeitsvertrag nach erfolgreichem Trainee-Programm.
Benefits und Gehalt
Betriebliche Altersvorsorge, Pensionskasse, Vermögenswirksame Leistungen,
Mitarbeiteraktien, Sportangebote, Kantine und medizinische Leistungen
Einstiegsgehalt ab 47.600 EUR
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HARIBO Deutschland
Art des Unternehmens
Führender Hersteller von Fruchtgummiund Lakritz-Markenartikeln
Gründungsjahr
1920
Standort
Hauptsitz: Bonn,
voraussichtlich ab Mai 2018 Grafschaft,
16 Produktionsstandorte in 10 Ländern
weltweit und eigene Vertriebsniederlassungen
in 26 Ländern
Mitarbeiter
Weltweit: ca. 7.000, Deutschlandweit: ca. 3.000
Besonderheit
Weltmarktführer im Fruchtgummiund Lakritzsegment
Spannend für
Schüler, Studenten, Hochschulabsolventen,
Professionals
Kontakt
Priska Lankes (Trainee-Programme)
Lisa Paßmann (Praktikanten-Programme)
+ 49 (0) 228 537-0
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Führender Hersteller von Fruchtgummi und Lakritz-Markenartikeln
Authentische Marken brauchen echte Menschen. Seit fast 100 Jahren schreibt
HARIBO Erfolgsgeschichte. Was mit einem Sack Zucker begann, ist zu der
Kultmarke im Bereich Süßwaren geworden. International erfreuen sich Kinder
und Erwachsene an unseren beliebten Produkten. Diesen Erfolg haben wir
insbesondere unseren Mitarbeitern zu verdanken. Weltweit arbeiten ca. 7.000
HARIBOjaner für unser Unternehmen. Engagement, Motivation und Leidenschaft – das ist es, was unsere Mitarbeiter zu einem internationalen und inter
disziplinären Netzwerk zusammenführt. Nur durch ihren Einsatz für unser
Unternehmen, durch ihr Können und Wissen, kann unsere Erfolgsgeschichte
Tag für Tag weitergeschrieben werden.
So läuft die Bewerbung bei uns
Bewerbungen erfolgen bei uns über das Online-Formular im HARIBO-Karriere
portal: https://www.haribo.com/deDE/karriere/stellenmarkt.html
So ist der Einstieg
Über kaufmännische und technische Ausbildungen, Praktika sowie unser Trainee-
Programm bis hin zum Direkteinstieg für Professionals bietet HARIBO für jede
Karrierestufe den richtigen Einstieg ins Unternehmen. Studentische Praktikanten
erhalten in einem Zeitraum zwischen zwei und sechs Monaten die Möglichkeit,
theoretische Kenntnisse ihres Studiums in die Praxis umzusetzen. Hochschul
absolventen, die sich für ein Trainee-Programm entschieden haben, durchlaufen
in einem 18- bis 24-monatigen Ausbildungsprogramm Bereiche einer bestimmten
Fachabteilung und lernen zusätzlich zahlreiche Schnittstellenabteilungen innerhalb
des Unternehmens kennen. Im Sinne der internationalen Ausrichtung des Programms sind darüber hinaus ein oder mehrere Auslandsaufenthalte vorgesehen.
Die ersten 100 Tage bei uns
In den ersten 100 Tagen ist es für uns wichtig, neuen Mitarbeitern Werte und
Verhaltensweisen zu vermitteln, die bei HARIBO gelten. Wir verstehen den ersten
Arbeitstag als Wohlfühltag und veranstalten monatlich einen Welcome-Day.
Es geht darum, die eigene Abteilung besser kennenzulernen und einen Überblick
über das gesamte Unternehmen zu erhalten. Unsere Praktikanten und Trainees
übernehmen von Anfang an die Verantwortung für mehrere relevante Aufgaben
und werden in wichtige Entscheidungen einbezogen. In regelmäßigen Abständen finden Feedbackgespräche mit dem Mentor im jeweiligen Bereich oder den
Ansprechpartnern in der Personalabteilung statt.
So geht es weiter
Grundsätzlich streben wir nach einem erfolgreichen Abschluss des Programms die
Übernahme unserer Trainees an. Praktikanten, die sich durch eine hervorragende
Leistung auszeichnen, bietet HARIBO in Einzelfällen die Möglichkeit einer Abschlussarbeit/Final Thesis.
Benefits
HARIBO bietet eine Vielzahl an freiwilligen und tariflichen Sozialleistungen.
Neben einem flexiblen Gleitzeitsystem gibt es unter anderem Personalrabatt im
HARIBO-Werksladen, vergünstigtes Essen im HARIBistrO, einen Betriebsarzt,
zahlreiche Sportaktivitäten sowie das unbegrenzte Naschen unserer Produkte.
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Hays
Art des Unternehmens
Spezialisierte Personaldienstleistungen
Standorte in der D-A-CH-DK Region
Mannheim (Zentrale), Augsburg, Berlin, Bonn,
Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Essen,
Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover,
Ingolstadt, Köln, Leipzig, München, Nürnberg,
Stuttgart, Ulm, Walldorf, Graz, Wien, Basel,
Bern, Genf, Zürich, Kopenhagen
Mitarbeiter
über 2.200 in der D-A-CH-DK-Region
Besonderheit
Hays ist international die Nr. 1 in der
spezialisierten Personaldienstleistung.
Spannend für
Hochschulabsolventen und Young Professionals
der Wirtschafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften, gerne auch andere Studiengänge und
Quereinsteiger.
Kontakt
Hays – Internal Recruiting
Deutschland, Österreich und Schweiz
Willy-Brandt-Platz 1-3, 68161 Mannheim
E-Mail: start@hayscareer.net
Telefon: 0800 4636 4297
www.hayscareer.net
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Weltweit sind wir die Nummer eins, wenn es darum geht, Spezialisten zu
rekrutieren. Wir vermitteln Fachkräfte an über 3.000 Spitzenunternehmen in
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark und gestalten so wichtige
Großprojekte in allen Branchen mit – eine wichtige und verantwortungsvolle
Aufgabe, die uns täglich zu Höchstleistungen anspornt und für die wir intern
Nachwuchs suchen.
So läuft die Bewerbung bei uns
Bewerben, Feedback erhalten, Vertrag unterschreiben – so einfach geht‘s.
Wir sind schnell: Von der Bewerbung bis zu Deinem Einstieg vergehen nur etwa
vier Wochen. Deine persönliche Trackingseite hält Dich tagesaktuell über den
Stand Deiner Bewerbung auf dem Laufenden. Den Link erhältst Du mit Deiner
Bestätigung, dass die Bewerbung bei uns eingegangen ist.
Der übliche Bewerbungsprozess sieht ein Telefoninterview und zwei persön
liche Vorstellungsgespräche vor. An ausgewählten Standorten veranstalten wir hin
und wieder Auswahltage anstelle der persönlichen Vorstellungsgespräche.
So ist der Einstieg
Wenn Du Deine Karriere gern selbst in die Hand nimmst, bist Du bei uns im
Key Account Management richtig. Hier kannst Du direkt als Account Manager
(eine Vertriebsposition mit Schwerpunkt Akquise und Kundenbetreuung) oder
als Manager of Candidate Relations (eine Recruitingposition mit Schwerpunkt
Kandidatenbetreuung) einsteigen.
Die ersten 100 Tage bei uns
Dein erster Schritt führt Dich in unser Hays Learning Center nach Mannheim.
Dort bereiten wir Dich perfekt auf Deine künftigen Aufgaben im Vertrieb oder
Backoffice vor – in Praxisübungen, Rollenspielen und Gesprächssimulationen.
Dabei lernst Du Kollegen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz
kennen.
Wir bei Hays fördern unsere Mitarbeiter von Beginn an.Du kannst Dich
systematisch „on the Job“ entwickeln -unterstützt durch Workshops und Seminare.
Ein erfahrener Kollege steht Dir vor Ort als Mentor mit Rat und Tat zur Seite.
Schnell wächst Du zum echten Professional heran, rhetorisch versiert, präsen
tations- und akquisestark. Kurz gesagt: Du bist bereit, mit hoch qualifizierten
Spezialisten und Top-Entscheidern auf Augenhöhe zu verhandeln.
So geht es weiter
Unser Geschäftsmodell bringt nicht nur die Wirtschaft voran, sondern auch Dich:
Jeder Tag hält spannende Aufgaben und persönliche Entwicklungschancen bereit.
Unsere Mitarbeiter sind immer bestens vorbereitet. Wir machen Dich fit für alle
Anforderungen, ob Fach- oder Führungslaufbahn. Wenn Du einmal neue Wege
gehen willst, kannst Du Deine Position auch intern wechseln.
Benefits und Gehalt
Betriebliche Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung, Corporate Benefits,
Flexible Arbeitszeitmodelle, gute Verkehrsanbindung, Handy, Mentorenprogramm,
Mitarbeiterevents, Service für (werdende) Eltern, Training & Development.
Gehalt positionsabhängig.
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DAS SIND WIR

Kaufland
Art des Unternehmens
Lebensmitteleinzelhandel
Gründungsjahr
1968
Standort
Hauptsitz: Neckarsulm
Mitarbeiter
Deutschland: 78.000, International: 148.000
Umsatz
International: 21,6 Mrd Euro
Spannend für
Wirtschaftswissenschaften,
Ingenieurwissenschaften,
Immobilienwirtschaft, Architektur,
Informatik und viele mehr
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DAS UNTERNEHMENSPROFIL
Starten Sie durch in einem erfolgreichen internationalen Handelsunternehmen.
Allein in Deutschland tragen über 78.000 Mitarbeiter mit ihrem Engagement
entscheidend zu unserem Erfolg bei.
Leistungsstark, dynamisch und fair – das sind wir und das sind auch unsere
Mitarbeiter. Diese Werte lenken und motivieren uns. So machen wir Veränderungen möglich und erreichen unsere Ziele. Kern unseres Geschäfts sind unsere
Filialen. Deutschlandweit sind wir mit 660 Filialen vertreten. Unseren Kunden
steht ein Sortiment von über 60.000 Artikeln zur Verfügung. Werden Sie Teil
unseres Teams und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft.
So läuft die Bewerbung bei uns
Online-Bewerbung
ggf. Online-Auswahlverfahren
ggf. Telefoninterview
Auswahltag / Vorstellungsgespräch

→
→
→
→

So ist der Einstieg
Verschaffen Sie sich mit einem Praktikum erste Einblicke in unsere Arbeitsabläufe
oder schreiben Sie Ihre Abschlussarbeit bei uns. Sie sind Absolvent? Dann entscheiden Sie sich zwischen einem Traineeprogramm oder steigen Sie gleich direkt in
einen unserer Tätigkeitsbereiche ein. Alle Infos zu unseren Tätigkeitsbereichen und
Einstiegsmöglichkeiten gibt es unter kaufland.de/karriere
Die ersten 100 Tage bei uns
Sie nehmen an Ihrem ersten Tag zusammen mit anderen neuen Mitarbeitern
an unserer Begrüßungsveranstaltung teil. Anschließend starten Sie in eine
strukturierte Einarbeitung und erhalten dabei Einblicke in die jeweiligen Schnitt
stellenbereiche. Zudem lernen Sie durch einen Filialeinsatz unser Kerngeschäft,
den Vertrieb, kennen.
So geht es weiter
Starten Sie nach der Einarbeitungsphase in Ihrem Tätigkeitsbereich. Freuen Sie sich
auf verantwortungsvolle und interessante Aufgaben in einem dynamischen Team.
Benefits und Gehalt
Zufriedene Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. Neben vielfältigen und
individuellen Entwicklungsmöglichkeiten erwartet Sie eine überdurchschnittliche
Vergütung. Flexible Arbeitszeiten, wie Voll- und Teilzeitmodelle, ermöglichen die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine betriebliche Altersvorsorge, Kooperationen
mit Fitnessstudios, sowie Sportgruppen an großen Zentralstandorten mit hohen
Mitarbeiterzahlen runden das Angebot ab.
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thyssenkrupp Management
Consulting GmbH
Art des Unternehmens
Interne Managementberatung
Gründungsjahr
2009
Standort
Essen
Mitarbeiter
Ca. 70
Besonderheit
<cuadrado> junges, dynamisches Team
<cuadrado> internationale Projekte
<cuadrado> spannende Einblicke in einen DAX30 Konzern
Spannend für
Wirtschaftswissenschaftler,
Wirtschaftsingenieure, Ingenieurund Naturwissenschaftler
Kontakt
Isa Mackenberg
thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen
Telefon +49 201 844 534915
recruiting@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-management-consulting.com
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MEIN EINSTIEG

Dominik Degener

Consultant
thyssenkrupp
Management Consulting

Von der Stahlindustrie
über den Großanlagenbau
bis hin zur Aufzugssparte:
Dominik Degener ist
seit einem Jahr Berater
bei thyssenkrupp
Management Consulting
(TKMC) und schätzt die
Vielfalt des thyssenkrupp
Konzerns. Erfahre hier,
was ihn zu einem Einstieg
bei TKMC bewogen hat
und wie er seine weitere
Entwicklung als interner
Berater sieht.

Warum hast du dich für einen Einstieg bei TKMC entschieden?
Für mich war die Mischung aus Strategieberatung, globalem Industriekonzern und angenehmer
Teamatmosphäre, die ich während eines Recruiting-Events und der beiden Bewerbertage erleben
konnte, ausschlaggebend. Diese Kombination ermöglicht es mir, alle Beratungsprojekte in für
mich spannenden Industrien durchzuführen und dabei gemeinsam mit einem jungen Team den
Wandel des thyssenkrupp Konzerns mitzugestalten.

Was schätzt Du am meisten am TKMC-Team?
Auch wenn die TKMC in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, sind wir mit unserem ca.
70-köpfigen Team immer noch eine vergleichsweise kleine Beratung. Dadurch kennt man sich
untereinander gut, hat flache Hierarchien und findet schnell Anschluss. Ausnahmslos alle
Kollegen habe ich als ausgesprochen teamorientiert und hilfsbereit erlebt – Eigenschaften, die
mir den Einstieg erleichtert haben und die die Zusammenarbeit sehr angenehm gestalten.

Was hat dir an deinen bisherigen Beratungsprojekten am besten gefallen?
Von der Stahlindustrie über den Großanlagenbau bis hin zur Aufzugssparte: In meinen ersten
drei Projekten hatte ich die Chance, die Vielfalt des thyssenkrupp Konzerns kennenzulernen.
Dabei unterschieden sich nicht nur die Industrien, sondern auch die inhaltlichen Aufgaben.
Diese Abwechslung macht für mich den Arbeitstag extrem spannend und es wird noch lange
dauern, bis ich im Konzern auch nur annährend alles einmal gesehen habe. Auch die Möglichkeit
international zu arbeiten reizt mich – es gibt also noch jede Menge zu erleben!

Wie sieht nun deine weitere Entwicklung aus?
Nach gut einem Jahr als interner Berater kann ich sagen: TKMC war für mich die richtige Wahl!
Die Entwicklungsmöglichkeiten sind durch die beratungstypische steile Lernkurve, die ausgeprägte Feedback-Kultur und den gut strukturierten Career-Development-Prozess enorm, sodass
ich mir die nächsten Jahre bei der TKMC gut vorstellen kann. Ich möchte dabei die Chance nutzen,
möglichst viele Abteilungen in den unterschiedlichen Business Areas kennenzulernen, um dann
für mich zu entscheiden wo ich langfristig am liebsten arbeiten möchte.
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»Nichts ist kostspieliger
»Sterben werden wir
als der Anfang.«
sowieso alle. Wichtig ist,
Friedrich Nietzsche, Philosoph
was wir auf dem
Weg dorthin aus uns
»Wenn die anderen
machen.«
Gronkh, Youtuber
glauben, man ist am
Ende, muss man erst
richtig anfangen.«
Konrad Adenauer, Politiker

»Gib jedem Tag
die Chance, der
schönste deines Lebens
zu werden.«
Mark Twain, Schriftsteller

»Wer mit dem Anfang
nicht zurechtkommt,
kommt mit dem
Ende erst recht nicht
zurecht.«
Michel de Montaigne, Philosoph

»Eure Arbeit wird einen
großen Teil eures Lebens
einnehmen und die
einzige Möglichkeit,
wirklich zufrieden zu
»In jedem Anfang
sein ist, dass ihr glaubt,
wohnt ein Zauber inne.«
dass ihr großartige
Hermann Hesse, Schriftsteller
Arbeit leistet. Und der
einzige Weg, großartige »Am Anfang gehören
»Der Anfang ist
alle Gedanken der Liebe.
Arbeit leisten zu
der wichtigste Teil der
Später gehört dann alle
können, ist zu lieben,
Arbeit.«
Liebe den Gedanken.«
was ihr tut.«
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Albert Einstein, Physiker
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Platon, Philosoph

Uni fertig?
Gestalte unsere Zukunft

fresh

@
fresh

@

kindle

Mach das Unmögliche möglich.
Bist Du ein Problemlöser? Willst Du täglich Neues lernen und als innovativer
Teamleiter vorangehen? Dann könnte eine Führungsposition in einem
unserer zahlreichen Logistikzentren perfekt für Dich sein. Wir helfen Dir,
herausragende Führungsqualitäten zu entwickeln: damit Du bei einem der
weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen Geschichte schreiben
kannst.

ERFAHRE MEHR UNTER MYAMAZONJOB.COM
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Julia aus München
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dein studium. dein leben. dein job.

Das
erste
Mal

Du hast es in der Hand.
Dein Herz schlägt schneller. Das erste Meeting beim Kunden. Selbstbewusst erklärst Du
dem Geschäftsführer und Personalchef, wie wir von Hays helfen können: die passenden
Experten finden, neue Projekte flexibel besetzen … Überzeugt. Wow, drei neue Anfragen!
Ein fester Händedruck zum Abschied. Zurück im Büro gemeinsam mit den RecruitingKollegen die Ärmel hochkrempeln und Kandidaten auswählen. Der Kunde wartet schon
auf Vorschläge. Und abends dann entspannt mit dem Team anstoßen.
Könnte das zu Dir passen? Dann bewirb Dich jetzt unter:
hayscareer.net
Besuche uns auch auf: facebook.com/hayscareer.net

So viel Arbeit steckt
im ersten Job

hayscareer.net
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