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Du möchtest nach Abschluss Deines geistes- oder sozialwissenschaftlichen Studiums in einem internationalen 
Konzern durchstarten? Dann bewirb Dich für unser Creative Management Program – das Top-Traineeprogramm, 
das ausschließlich Geistes- und Sozialwissenschaftler auf eine Karriere als Führungskraft vorbereitet!

Werde Teil des Bertelsmann
 Creative Management Program!

creativemanagementprogram.de
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einen internationalen Konzern leiten und 
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Panik, bei uns sind viele Geisteswissenschaftler
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BITTE WAS?    

WER MIT EINEM DILDO AN DER UNIVERSITY OF TEXAS ERWISCHT WIRD, 

MUSS 500 DOLLAR STRAFE ZAHLEN. KNARREN SIND HINGEGEN KEIN PRO-

BLEM. UM GEGEN DAS NEUE WAFFENGESETZ ZU PROTESTIEREN, LIEFEN DIE 

STUDIERENDEN EINEN TAG LANG MIT GUMMI-PIMMELN AM RUCKSACK 

ÜBER DEN CAMPUS. FREI NACH DEM MOTTO: „COCKS NOT CLOCKS“. 

ÜBRIGENS: ALS TEXANER DARF MAN MAXIMAL SECHS DILDOS BESITZEN.  

Ö� er mal mit 
dem Chef 
zu Mittag 
essen! (S. 4) 

03.11.: 
Networking 
vom Sofa 
aus (S. 24) 

Gewinne, 
Gewinne: 
S. 20, S. 22/
23, S. 32

3

Mehrere tausend NC-Studienplätze 
bleiben pro Semester frei – nur 

wegen der Bürokratie. (S. 6)

Mikrowellen funktionieren nur, 
weil die Ingenieure stillschweigend 

Nachberechnungen gemacht 
 haben (S. 14) 

Gra� ker und Redakteure belegen die 
Plätze 7 und 8 im Ranking der Flop-

Jobs nach dem Studium. (S. 24) 

Um an quali� ziertes Personal zu 
kommen, helfen viele Hochschulen 
den Partnern potenzieller Mitarbei-

ter bei der Stellensuche. (S. 28) 

TIPPS-
TO-GO
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DINGE, die                             . 
 vor der Oktober-Ausgabe noch nicht wusste: 
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SOFT- & HARD-

WARE-TIPPS 

›› UNICUM APP
WISSENSVORSPRUNG!!! Mit unserer runderneuerten UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer schon drei Tage vor dem eigent-

lichen Erscheinungstermin. Außerdem integriert sie Videos und Links zu thematisch weiterführenden Artikeln auf UNICUM.de. Die 

 kostenlose App gibt‘s für iOS- und Android-Geräte. Natürlich fi ndet ihr die E-Paper auch weiterhin unter unicum.de/unicum-campus.



JETZT

WAS MACHT EIN 
AUTO BEI GEWITTER ZU 
EINEM SICHEREN ORT?   

„Wenn eine Person im Auto 
sitzt, dann schlägt der Blitz ins 
Autodach und nicht in die Person 
ein. Ein elektrischer Strom kann 
dann – ohne ins Fahrzeuginnere 
zu gelangen – über das metallene 
Dach und die metallene Karosse-
rie in Richtung Erde abfl ießen. 
Da ein direkter Blitzeinschlag 
in ein fahrendes Auto für die 
Insassen eine plötzliche Einwir-
kung mit greller Lichterschei-
nung, massiver Druckwelle und  
heft igem Knall darstellt, kann der 
Fahrer sehr leicht die Kontrolle 
über das Fahrzeug verlieren oder 
es kann auch die Fahrzeugelek-
tronik ausfallen. Deshalb sollte 
man bei Gewitter parken und im 
stehenden Auto abwarten, bis das 
Gewitter vorüber ist.“

– Professor Michael 
Rock von der TU 
Ilmenau. Sein 
Fachgebiet ist 
Blitz- und Über-

spannungsschutz

DIE WISSENSCHAFT HAT FES TGES TELLT …
… WER EINE LOHNERHÖHUNG WILL, SOLLTE ÖFTER MIT SEINEM CHEF IN  

DIE KANTINE UND DORT DAS GLEICHE MENÜ BESTELLEN. LAUT FORSCHERN DER 
CHICAGO UNIVERSITY UND IHRER „SIMILARITY ATTRACTION THEORY“ SCHAFFE 
DIES NÄMLICH EIN BESONDERES  VERTRAUENSVERHÄLTNIS, DAS BEI GEHALTS-

VERHANDLUNGEN NUR POSITIV SEIN KANN. 

09.10. Bewerbungsschluss ESA-Forschungswett bewerb für studentische Experimente zur Schwerelosigkeit im Fallturm Bremen // 16.10. Wettbewerbs-

schluss beim www.nachwuchspreis-neue-medien.de (Digitale Innovationen) // 27.–30.10. Jugendmedientage in Dresden (Motto: „Medien oder Märchen-

land?“) // Noch schnell bewerben: Tagesseminar „Online-Journalismus: Schreiben im digitalen Zeitalter“ der UNICUM Stiftung (18.11. Bochum)

›› TERMINE

UNICUM
HAKT NACH
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4 FRAGEN AN … 
ULLA SCHEELER  
Die 21-Jährige hat berufl ich schon viel ausprobiert: vom Krankenhaus übers Fernsehen bis hin zu 

einem Hotel in Marokko. Dabei hatte sie Zettel und Stift immer im Gepäck – zum Glück, denn jetzt 

dürfen wir uns über den tiefsinnigen Debütroman der Psychologie-Studentin freuen. 

Wie schafft man es, neben Abi-Stress und 

Studium einen Roman zu schreiben?

Gegenfrage: Wie schafft   man Abi-Stress und 
Studium, ohne einen Roman zu schreiben? Tatsäch-
lich genieße ich das Schreiben als Auszeit und habe 
ja auch schon vor dem Abi mit dem Buch ange-
fangen. Mein Praxis-Tipp für angehende Autoren: 
Schreib jeden Tag eine Seite oder eine halbe, dann 
hast du in ein bis zwei Jahren ein Buch.

Was ist, wenn der Verlag jetzt plötzlich jedes 

Jahr einen neuen Roman von dir will? 

Zum Glück hat meine Lektorin mir versichert, 
dass ich alle Zeit bekomme, die ich brauche. 
Bestimmt könnte ich auch unter Druck schreiben 
– aber ob mir die Geschichten dann gefallen würden, 
weiß ich nicht. Ich genieße es sehr, dass ich eine 
Szene fünfmal überarbeiten kann, bevor ich sie aus 
der Hand gebe. 

Was fasziniert dich so an Geschichten?

Geschichten sind einfach überall. Sogar wenn 

man nie ein Buch lesen, ein Lied hören oder einen 
Film sehen würde, hätte man immer noch die 
Geschichte im eigenen Kopf. Die Geschichte, die 
man sich über sich selbst und die Welt erzählt. Sogar 
Sachinformationen merken wir uns besser, wenn sie 
in eine Geschichte verpackt sind.

Wo kaufst du Bücher: online oder auf dem 

Flohmarkt?

In der Buchhandlung, wenn ich etwas Neues 
suche. Beim Bücherkauf schwimme ich nicht gerne 
in meiner eigenen Datensuppe und außerdem 
schätze ich die Empfehlung von Buchhändlern. 
Wenn ich ein konkretes Buch will, bestelle ich 
es meist gebraucht online. Dann fühlt es sich in 
meinem Bücherregal gleich 
wie zu Hause.

Das komplette Interview lest 
ihr hier: abi.unicum.de/
ulla-scheeler

INTERVIEWT VON NINA WEIDLICH

HEYNE FLIEGT, 

SCHON ERSCHIENEN

4
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Andreas Petz, Entwickler E-Maschinen bei Audi. Sein Anspruch ist, Höchst-

leistungen zu erzielen. Dies hat er einmal mehr mit dem Audi R8 e-tron bewiesen. 

Und nicht umsonst fl ießen die dadurch gewonnenen Erfahrungen nun auch in andere 

Modelle ein – wie etwa in den Audi e-tron quattro concept. Nur ein Beispiel von vielen, 

wie Vorsprung entstehen kann, wenn Arbeiten sich nicht wie Arbeit anfühlt. 

Weitere elektrisierende Jobs unter vorsprung-bei-audi.de 

Aus Visionen Vorsprung machen.

„Some call it work.
I call it: electrifying.“ 

210x280_Image_Andreas_UNICUM10_27167_39L300.indd   1210x280_Image_Andreas_UNICUM10_27167_39L300.indd   1 19.09.16   16:3019.09.16   16:30



Florian Keller war sauer. „Die Hoch-
schulzulassung in Deutschland ist durch 
intransparente Verfahren weitestgehend 
zu einem Glücksspiel mit ungewissem 
Ausgang geworden“, schäumte der Berliner 
Student, das sei „ein Totalversagen von 
Hochschulleitungen und Politik“. Das war 
vor fünf Jahren, und worüber sich Keller 
– damals aktiv beim studentischen Dach-
verband fzs – so aufregte, war der Versuch, 
die Studienplatzverteilung in Deutschland 
neu zu organisieren. Ein Projekt, das bis 
heute noch immer nicht richtig rund äuft.

Das Problem: In etlichen Fächern gibt 
es viel mehr Bewerber als Studienplätze. 
Die Hochschulen kennen diese Schwie-
rigkeiten schon länger: Bereits Anfang 
der 1970er Jahre wurde in Dortmund die 
ZVS gegründet, die „Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen“. Sie wurde oft 
als „Kinderlandverschickung“ geschmäht, 
erledigte aber fast 40 Jahre lang ziemlich 
zuverlässig die Verteilung der Plätze in 
knappen Fächern wie Medizin, Psycho-
logie oder Architektur. Auswahlkriterium 
war in erster Linie der Abi-Schnitt, soziale 
Faktoren kamen dazu.

2008 beschlossen Bund und Länder, auf 
die größer gewordene Autonomie der 
Hochschulen zu reagieren und die ZVS 
durch die „Stiftung für Hochschulzulas-
sung“ zu ersetzen. Per Software sollten die 
Wünsche der Bewerber und die – ganz 
unterschiedlichen – Auswahlkriterien der 

Hochschulen zusammengebracht werden. 
„Dialogorientiertes Serviceverfahren“ 
(DoSV) wurde das Projekt getauft, doch 
so einfach der Plan klang, so schwierig 
wurde die Umsetzung. Und die Probleme 
halten an. 

GESCHÖNTE SCHLAGZEILEN 

„Hochschulstart gelingt unter anderem 
deswegen nicht, weil nicht alle Studien-
gänge an diesem Portal beteiligt sind“, sagt 
Studentenvertreter Janek Heß vom fzs, „so 
müssen Studierende sich je nach Hoch-
schule und Studiengang ganz unterschied-
lichen Selektionsverfahren aussetzen. 
Die Konsequenz ist Chaos, das zu völlig 
unnötigem bürokratischen Aufwand auf 
allen Seiten führt.“ Eine weitere Folge: 
Tausende von Numerus-clausus-Fächern 
bleiben wegen des Durcheinanders jedes 
Jahr unbesetzt.

Liest man die Titel der Pressemittei-
lungen, die die Stiftung für Hochschul-
zulassung in den vergangenen Jahren 
verschickt hat, klingt das Ganze jedoch 
völlig anders – nach einer kaum zu brem-
senden Erfolgsgeschichte:

» „Neues Koordinierungsverfahren für 
die örtliche Studienplatzvergabe nimmt 
Fahrt auf “ (17.05.2013)

» „Ausbau des Dialogorientierten 
Serviceverfahrens schreitet erfolgreich 
voran“ (02.09.2015)

» „Stiftung für Hochschulzulassung zieht 
erneut positives Fazit“ (18.01.2016)

Und auch die Stellungnahme zu den 
Bewerbungen für das jetzt beginnende 
Wintersemester liest sich fast wieder 
wie eine sozialistische Jubelmitteilung. 
Der weitere Ausbau des Verfahrens sei 
„auf gutem Weg“, es gebe eine „erneut 
steigende Beteiligung am DoSV“. 103 
Hochschulen beteiligten sich zum 
Wintersemester am Verfahren der 
Stiftung, 748 Studiengänge ließen sie 
hier verwalten. Doch das sind noch nicht 
einmal 60 Prozent aller 177 Hochschu-
len, die aktuell NC-Fächer im Angebot 
haben. Nach wie vor müssen Studierende 
also in etlichen Fächern eine Bewerbung 
an die Dortmunder Stiftung und zusätz-
liche Bewerbungen an diejenigen Hoch-
schulen schicken, wo die Plätze nur 
direkt vergeben werden. Denn solange 
zahlreiche Hochschulen ihre Mitarbeit 
verweigern und lieber eigene Auswahl-
verfahren durchführen, wird die zentrale 
Idee der Studienplatzkoordination ad 
absurdum geführt.

Im vergangenen Wintersemester, schätzt 
Studierendenvertreterin Mandy Gratz, gab 
es wegen der Verfahrensmängel bundes-
weit rund 17.000 NC-Studienplätze, die 
nicht vergeben werden konnten. „Das 
ist ein Skandal“, schimpft sie – und ist 
genauso sauer, wie es ihr Kollege Florian 
Keller schon vor fünf Jahren war.

Der ZVS-Nachfolger, die Stiftung für Hochschulzulassung (hochschulstart.de), kämpft auch Jahre nach 

dem Start immer noch mit Akzeptanzproblemen. 

 Schätzungsweise 17.000 

NC-Studienplätze  blieben 

im WiSe 2015/16 frei.

 

Nur knapp 60 Prozent 

aller Hochschulen lassen 

ihre Plätze vom ZVS-

Nachfolger „Stiftung für 

Hochschulzulassung“ 

verteilen. 

Deshalb müssen sich 

Studierende umständlich 

auf verschiedenen 

Wegen bewerben.

VON ARMIN HIMMELRATH
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NC-ZULASSUNGS-
VERFAHREN

So ein
Chaos!

SCHEITERT DER TRAUMJOB  

AN DER BÜROKRATIE?
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SOFT- & 
HARDWARE 
FÜRS STUDIUM

Auch wenn es noch kein Programm gibt, das eure kompletten Aufgaben erledigt, existieren bereits zahlreiche 

Online- und Offline-Angebote, die das Studi-Leben enorm erleichtern. Da es mit dem richtigen Gerät noch viel 

besser läuft, bieten wir euch auch noch eine kleine Laptop-Kaufberatung. VON LUKAS GÜNTHER & THOMAS JUNGBLUTH

VERWALTEN

Pocket: Mit der App könnt ihr Links 
von spannenden Artikeln aus dem 
Web direkt auf PC oder Smartphone 
speichern und dann später (auch 
ohne Verbindung zum Internet) 
lesen. 

Evernote: Der Klassiker unter den 
Notizprogrammen hält Mitschriften 
aus Vorlesungen übersichtlich in 
digitalen Notizbüchern fest. Ebenso 
wie Pocket synchronisiert Evernote 
seine Inhalte über alle mobilen 
Endgeräte hinweg.

Wunderlist: Hiermit be kommt 
ihr endlose To-do-Listen in den 
Griff. Das Programm erinnert euch 
an Deadlines und koordiniert bei 
Projekten mit anderen Kommilitonen 
auch, wer was wann zu erledigen hat.

Opera Mail: Der konfigurierbare 

E-Mail-Client unterstützt beim 
Lesen, Kennzeichnen und Filtern von 
Nachrichten. Quasi eure persönliche 
Sekretärin. 

ERSTELLEN

Libre Office: Writer, Calc und 
Impress sind echte Open-Source-
Alternativen zu den kostenpflichtigen 
Microsoft-Office-Programmen Word, 
Excel und Powerpoint.

Prezi: Das Online-Programm hilft 
dabei, beeindruckende Präsentati-
onen abzuliefern, die intuitiv und 
leicht zu erstellen sind.

Audacity: Das kostenlose Tonpro-
gramm erleichtert euch die Arbeit mit 
Mitschnitten aus der Vorlesung. Die 
Audio-Dateien können zum Beispiel 
konvertiert werden, die Abspielge-
schwindigkeit und Klangeffekte lassen 
sich verändern.   

Unipark und Typeform: Mit der 
onlinebasierten Befragungssoftware 
könnt ihr Umfragen und Studien 
durchführen. Unipark bietet deutlich 
mehr Features, ist aber auch kosten-
pflichtig. Das kostenlose Typeform 
reicht für weniger aufwändige 
Projekte. 

Minutes.io:  Protokolle tippt ihr 
künftig direkt in die Webapplika-
tion – das erleichtert das Mitschrei-
ben und den Kommilitonen zur 
Verfügung stellen ungemein. 

TEILEN

OwnCloud: Bei dieser freien 
Alternative zu Cloud-Diensten wie 
Dropbox oder Google Drive könnt 
ihr selbst entscheiden, inwiefern lokal 
gespeicherte Dateien auch online 
abrufbar sind. Es wird von vielen 
Unis auch auf den eigenen Servern 
angeboten. 

 EXTRA-TIPP: 

Unter legalo.eu 

(powered by UNICUM) gibt’s 

Software mit fettem 

Studenten-Rabatt!
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GESTALTEN

Gimp: Für die 
Grundlagen der Bild-

bearbeitung reicht die 
kostenlose Photoshop-

Alternative allemal. Wer 
mehr will, kann Pro� -So� ware 

dank Adobe Creative Cloud quasi 
mieten. Studierende zahlen im ersten 
Jahr 20 statt 60 Euro pro Monat. 

UNTERSTÜTZEN

Freedom und SelfControl: 
Lasst ihr euch auch immer so 
leicht ablenken, wenn ihr am PC 
arbeitet? Freedom unterbindet für 
eine bestimmte Zeit den kompletten 
Zugang zum Internet, SelfControl 
blockiert Anfragen an Domains, die 
auf eurer Blacklist stehen. 
 
fl ux: Das Programm passt je nach 
Tageszeit die Farbwärme eures 
Monitors an. Eine Wohltat für die 
Augen – vor allem bei Nachtschichten!   

SICHERHEIT

Veracrypt: Damit könnt ihr eure 
Festplatten (oder auch nur einzelne 
Ordner) verschlüsseln. 

Eraser: Löscht Dateien hundertpro-
zentig, damit diese auf keinen Fall 
wiederhergestellt werden können. 

Retroshare: Der Geheimtipp von 
IT-Experten zum Verschlüsseln 
von Chats, Mails und Foren. Ist 
allerdings etwas komplizierter in 
der Anwendung. 

 DIE BASICS BEIM LAPTOP-KAUF 

Ein tragbarer PC für das Studium 
muss drei Anforderungen genügen: 

» kompakt genug, damit man ihn 
überall mit hinnehmen kann (ideal 
ist eine Bildschirmdiagonale von 12 
oder 13 Zoll – dann erkennt man 
trotzdem genug)

» lange Akkulaufzeit, damit man 
nicht überall nach einer Steckdose 
suchen muss

» leistungsfähig für die verschiede-
nen Anwendungen, die man im 
Studium benutzt  (da kommt es 
natürlich ein bisschen auf euer 
Fach an)

DIE INNEREN WERTE

Bei den Prozessoren gibt es verschie-
dene Varianten: Die Core- i3-, i5- und 
i7-Varianten sind besonders schnell. 
Intel Core m3, m5 und m7 sparen 
zusätzlich Strom und agieren leise, 
denn sie brauchen keinen Lü� er. 
In unteren Preisklassen gibt es von 
Intel für Laptops Atom- und Pentium- 
N-Prozessoren. Diese sind nicht ganz 
so schnell und eher geeignet, wenn 
man mit dem PC weniger leistungs-
fähige Anwendungen ausführt.
Der Arbeitsspeicher ist ein weiteres 
Leistungsmerkmal. Auch wenn man 
es nicht glauben mag – hier solltet ihr 

mindestens auf 4 GB bestehen. 
Bei den Festplatten gibt es zwei 
Arten: die herkömmlichen und 
die neueren (SSD für „Solid State 
Disk“) auf Basis von Flash-Speichern 
(ähnlich dem in USB-Sticks). Diese 
sind schneller und verbrauchen 
weniger Strom, kosten allerdings 
deutlich mehr – zum gleichen Preis 
für ein Gerät mit 500-GB-Normal-
Festplatte gibt es bei SSD meist nur 
128 GB. Wenn euch das für eure 
Datenmenge reicht, ist die neuere 
Variante eindeutig vorzuziehen. 
Eine kleinere Festplatte (bei SSD 
gibt es auch 64 GB) ist nicht ratsam, 
denn Windows und die Programme 
nehmen schon so viel Platz ein, dass 
es dann für die Daten knapp würde.

ZWEITE HAND: 
NUR MIT GEWÄHRLEISTUNG

Wer knapp bei Kasse ist, kann alter-
nativ zu einem gebrauchten Gerät 
greifen. Pearl, Conrad, amazon und 
andere bieten für wenige hundert 
Euro „Refurbished“-Laptops an. Das 
sind Geräte, die vorher ein oder zwei 
Jahre im geschä� lichen Einsatz waren. 
Vorteil: Es sind meist hochwertige 
und robuste Laptops, die mal im 
Laden 1.500 Euro und mehr gekostet 
haben. Die Händler überholen sie und 

spielen Windows neu auf. Eine inter-
essante Alternative, wenn auch nicht 
mit brandaktueller Technik.

SINNVOLLES ZUBEHÖR

» Eine Maus erlaubt schnelleres 
Manövrieren in Betriebssys-
tem und Programmen als die 
Touchpads – ist auch für Tablet-
PCs zu empfehlen!

» Eine externe Festplatte nimmt die 
Daten des Laptops als Sicherungs-
kopie auf und bleibt zuhause. So 
ist die Bachelorarbeit auch nicht 
verloren, falls der tragbare PC 
geklaut wurde oder die Festplatte 
plötzlich ausfällt.

» Für den Zugang zum Internet 
emp� ehlt sich ein Mobilfunkstick 
oder ein mobiler Router, dann ist 
man unabhängig von irgendwel-
chen WLAN-Hotspots. 

» Wer Präsentationen mit Power-
point oder einer ähnlichen 
So� ware vorführt, wird auf Dauer 
einen „Presenter“ praktisch � nden, 
mit dem man die Folien weiter-
schalten kann, ohne an PC oder 
Maus zu gehen. Entsprechende 
Fernbedienungen enthalten häu� g 
sogar einen Laserpointer und 
kosten ca. 30 Euro.

PRODUKT-

BEISPIELE IN DREI 

PREISKLASSEN  

Ein speziell für Studenten 

gedachtes Notebook ist 

das Acer Travelmate 

B117. Es bietet für unter 

400 Euro mit 4-GB-RAM, 

Windows 10 und einer 

500-GB-Festplatte ausrei-

chend Leistung. 

Das Lenovo Miix 700-12 

ist ein Tablet-PC mit Win-

dows 10. Auf ihm laufen 

alle Programme, und mit 

12-Zoll-Display und Stift 

eignet er sich gut für 

handschriftliche Notizen, 

die im „Journal“ direkt 

gespeichert werden. 

Geräte mit 4-GB-RAM 

und 128-GB-SSD erhält 

man für ca. 800 Euro.

Wenn es ein Mac sein 

soll, empfehlen sich die 

MacBook-Air-Modelle. 

Sie sind kompakt und 

leistungsstark und mit 

Preisen ab ca. 1.000 Euro 

im Apple-Preisspektrum 

immer noch am unteren 

Ende angesiedelt.FO
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Nicht nur für die Vorlesung (siehe S. 8/9), auch für das 

Zusammenleben in der WG gibt es nützliche Apps, die 

euch jede Menge Stress ersparen. 

STREITFAKTOR 1:  DIE LÄSTIGE HAUSARBEIT 

Seit Tagen führen die Essensreste in der Spüle ein Eigenleben, die Toilette 
müsste dringend geputzt werden und aus den Fenstern kann man schon 
nicht mehr nach Draußen sehen. Doch wer macht was sauber? Bei der 
Frage hilft nur ein … Putzplan – genau! Zeitgemäßer als die spießige 
Papier-Variante sind Apps wie „flatastic“, „Haus-Segen“ oder „roomboard“. 
Der Vorteil: Ein Algorithmus kümmert sich um die faire Verteilung der 
Aufgaben, Push-Nachrichten dienen als Gedächtnisstütze. 

STREITFAKTOR 2: DER LEERE KÜHLSCHRANK 

Hab ihr euch in der WG für eine der Apps entschieden, könnt ihr diese 
auch gleich noch nutzen, um etwa Einkaufslisten zu erstellen. Dann braucht 
ihr euch nicht länger um den letzten Joghurt zu kloppen oder Klopapier-
Notstände zu befürchten. 

STREITFAKTOR 3: DAS LIEBE GELD   

Im WG-Portemonnaie herrscht Ebbe, aber keiner hat Bargeld parat oder 
Lust, extrem lange IBANs einzutippen, um etwas zu überweisen. Mit 
der PayPal-App kann das Geld schnell und einfach an den Mitbewohner 
geschickt werden, der ohnehin gerade WG-Einkäufe erledigt. Einfach die 
App öffnen, einloggen, „Geld senden“ antippen und die E-Mail-Adresse des 
Mitbewohners eingeben. Im letzten Schritt nur noch den Betrag angeben 
und bestätigen. Schon ist das Geld beim Empfänger. 

STREITFAKTOR 4: DIE HITZIGEN DISKUSSIONEN 
Vom Burka-Verbot im Schwimmbad bis zu Fleischersatz-Produkten für 
Veganer – manche Themen bieten eine Menge Zündstoff. Mit „appinio“ 
könnt ihr eure Meinung sofort mit ganz Deutschland vergleichen und 
sehen, wer von euch mit seiner Ansicht vielleicht doch eher allein dasteht. 
Netter Nebeneffekt: Die Teilnahme an den meisten Umfragen wird mit 
einer Spende an ein soziales Projekt belohnt. 

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

Mehr 
BAföG 

für 
alle!

 Bloß kein ZOFF! 
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 INNOVATIVER 
 JOURNALISMUS 

Investiere: ein Wochenende. Erhalte: deine Eintritts-

karte in den Journalismus.

Du möchtest Journalist/in werden? Dann solltest du entsprechende Online-
Kompetenzen mitbringen. Beim Wochenendseminar der UNICUM Stiftung 
und der Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung lernst 
du das wichtigste Handwerkszeug. Für dein Portfolio gibt’s ein bewerbungs-
relevantes Zertifikat.

Deine Dozenten: (1) SEO-Experte Phil Wennker, Inhaber der Agenturen 
SEOheads und dataheads, Dozent an der Westdeutschen Akademie für 
Kommunikation. (2) „Top 30 bis 30“-Journalist Mark Heywinkel, Redakteur 
beim jungen ZEIT-Ableger ze.tt. Ihre Themen: 

» Das Einmaleins der Suchmaschinenoptimierung

»  Als Journalist in den Social Media

»  Mit eigenen Texten Geld verdienen

»  Trends im digitalen Journalismus

»  Praxis-Workshop zu angesagten Storytelling-Tools

Wann: 27.-29. Januar 2017 // Wo: Theodor-Heuss-Akademie in Gummers - 
bach // TN-Gebühr: 95 € im Doppelzimmer (inklusive Vollverpflegung)

Mit Zertifikat vom: 

 

Programm und Anmeldung unter: www.unicum-stiftung.de/veranstaltungen
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Mit diesen Tipps behältst du deine Kosten im Blick. 

Wieso ist am Ende des Geldes eigentlich noch so viel Monat übrig? Die 
meisten Studenten kennen diese Frage nur zu gut. Doch wie soll man all die 
neuen Alltagsausgaben mit dem knappen Budget eines Studenten bewälti-
gen und obendrauf den Überblick behalten? Hier einige Tricks und Kniffe: 

OPTIMALE PLANUNG DER FIXEN MONATSKOSTEN

Als Erstes solltest du dir einen Überblick über die regelmäßig anfallenden 
Kosten im Studentenleben verschaffen. Die Technik hierfür ist einfach: Packe 
für jeden Geldfresser – wie Miete, Unimaterialien oder Lebensmittel – das 
monatlich benötigte Budget in ein eigenes Behältnis mit entsprechender 
Aufschrift. So hast du die einzelnen Bereiche immer im Blick.

NICHT LANGE AUF AUSGELEGTEM GELD SITZEN BLEIBEN

Zu den üblichen Lebenshaltungskosten gesellen sich Ausgaben während 
der Freizeit, die mit der Clique geteilt werden: die Kosten für die letzte 
WG-Party, das Geschenk für einen Freund oder Lernmaterialien. Mit  
PayPal.Me lassen sich gemeinsame Ausgaben einfach und schnell, aber vor 
allem charmant wieder einsammeln. Und so einfach funktioniert’s: Auf  
www.paypal.me einen persönlichen PayPal.Me-Link erstellen und mit 
Freunden teilen. Diese müssen nur noch auf den Link klicken, den Betrag 
bestätigen, sich bei PayPal einloggen, fertig.

SCHULDEN ADÉ – DANK APP 
SCHNELL UND BEQUEM KOSTEN ZURÜCKZAHLEN

Welcher Student kennt es nicht? Mal wieder nicht die nötigen Münzen 
für den Spint oder Kaffee in der Mensa im Portemonnaie. Ein Glück 
kann der Kommilitone schnell einspringen und Bargeld auslegen. Mit 
der PayPal-App lässt sich direkt von unterwegs der offene Betrag ganz 
leicht zurückzahlen.

OHNE MOOS NIX LOS!  

Anzeige

Und so geht‘s: PayPal-App öffnen und einloggen. Auf „Geld 

senden“ tippen, E-Mail-Adresse des Freundes und den offenen Betrag 

eingeben. Jetzt nur noch bestätigen und schon landet das Geld auf 

dem PayPal-Konto des Freundes. 

Bis zu 65 Euro mehr pro Monat sind ab sofort drin. 

Was man mit der Extra-Kohle alles anstellen kann? 

Wir haben da ein paar Ideen ... 

DIE WICHTIGSTEN VERÄNDERUNGEN 
ZUM WINTERSEMESTER 2016/2017

» Die Bedarfssätze wurden um sieben Prozent erhöht, 
das heißt im Klartext: Der Regelbedarf beträgt jetzt 
451 Euro (statt 422 Euro) für alle, die bei den Eltern 
wohnen, und 649 Euro (statt 597 Euro) für Studie-
rende mit eigener Wohnung. Wer die Maximal-
förderung erhält, bekommt 537 Euro (statt 495 
Euro) bzw. 735 Euro (statt 670 Euro).

 
» Der Einkommens-Freibetrag beträgt nun 290 

Euro (statt 255 Euro), sodass sich ein 450- 
Euro-Job nicht negativ aufs BAföG auswirkt.

» Auch die Freibeträge der Eltern wurden 
um sieben Prozent angehoben. Sind sie 
verheiratet, sind jetzt 1.715 Euro (statt 
1.605 Euro) drin.

 
» Auch der Freibetrag vom Vermögen 

des BAföG-Beziehers wurde erhöht: 
Statt früher 5.200 Euro beträgt er jetzt 
7.500 Euro.

» Außerdem werdet ihr zwischen 
Bachelor und Master ab sofort 
durchgängig gefördert. Früher war 
nach der letzten Prüfungsleistung 
Schluss, jetzt gibt es Geld, bis das 
Abschlussergebnis offiziell da ist.

Alle Einzelfälle findet ihr auf:  
www.studentenwerke.de/de/
bafoeg2016

VON NINA WEIDLICH

Mehr 
BAföG 

für 
alle! +65€

Was man 
alles MIt 65 

Euro kaufen 
kann … 

9,56 
m2

325
liter

54

 65   Dosen Bier

  33   Dosen Ravioli 

 
          Becher Kaffee

     50    Dosen Energy-Drink

     9    Kino-Besuche 

    6    Kilo Schokolade

                 Wasser (Täglich 1 min.
         länger duschen)

          Wohnraum in Leipzig   
                     (oder 3,73 m2 in München)
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ALLES nur SCIENCE-FICTION?

Hollywood erfindet schon mal die verrücktesten Dinge. Oft basieren sie auf realen Entwicklungen. In UNICUM 

beurteilen vier Experten technische Errungenschaften in Filmen.

 STAR TREK (1979-2016) 

Darum geht’s: Menschen und 
Gegenstände können mittels Tele-
portation gebeamt werden.

Das sagt der Experte: „Beamen 
ist physikalisch gesehen möglich. 
Aber es ist derzeit technisch nicht 
machbar und wird es auch in ferner 
Zukunft kaum sein. Man kann einen 
Menschen durch Hitze in seine 
Atome ,auflösen’. Es muss schnell 
genug passieren, damit man die 
Temperaturen nicht merkt. Und es 
braucht ein paar Milliarden Grad. 
Masse in Energie umzuwandeln, 
käme einer Explosion – vergleichbar 
mit mehreren Atombomben – gleich. 
Ein Transporter müsste das aushalten 
können. Ein weiteres Hindernis ist die 
Heisenberg’sche Unschärferelation, 
die besagt, dass man nicht die Orte 
aller Atome exakt bestimmen kann. 
Deshalb werden bei Star Trek soge-
nannte Heisenberg-Kompensatoren 
eingesetzt, damit Menschen auch 
wieder im Ganzen ankommen.“

   I, ROBOT (2004)  

Darum geht’s: Polizist Del Spooner 
muss einen Mord aufklären, Haupt-
verdächtiger ist der Roboter Sonny. 
Doch dass Roboter Menschen 
absichtlich töten, ist eigentlich 
unmöglich.

Das sagt der Experte: „Die Roboter 
in dem Film haben eine unglaub-
liche Kraft, Geschicklichkeit und 
Geschwindigkeit. Es wird noch lange 
dauern, bis das so umgesetzt werden 
kann, aber unmöglich ist es nicht. Es 
ist durchaus denkbar, dass die Kraft 
und die Bewegungsabläufe technisch 
erzielt werden können. Was wir sicher 
bei Robotern noch erleben werden, 
sind Gefühlsausdrücke und Persön-
lichkeit. An den inneren, den kogni-
tiven und affektiven der Künstlichen 
Intelligenz wird intensiv gearbeitet. 
Man wird nicht nur Roboter bauen, 
die laufen und sprechen können, sie 
könnten auch Gefühle simulieren.“

 TRANSCENDENCE (2014) 

Darum geht’s: Technik-Skeptiker 
verüben einen Anschlag auf Dr. Will 
Caster, Experte in Sachen Künstliche 
Intelligenz. Doch sein Gehirn kann 
gerettet werden und sein Bewusstsein 
wird mit einer Maschine verbunden.  

Das sagt der Experte: „Casters 
Bewusstsein wird über ins Gehirn 
implantierte Elektroden hochgeladen. 
Mit solchen Elektroden kann zwar 
die elektrische Hirnaktivität bis zu 
einem gewissen Grad erfasst werden, 
die im Film dargestellte Kanalzahl 
und die Auflösung würden aber 
nicht ausreichen, um das gesamte 
Gehirn mit all seinen Neuronen 
und Synapsen zu kartieren. Um das 
wirklich zu erreichen, müsste man 
so viele Elektrodenarrays ins Gehirn 
implantieren, dass der Betroffene den 
Eingriff wohl nicht überleben würde. 
Davon abgesehen ist die erforderli-
che Kanalzahl und Auflösung auch 
technisch noch nicht machbar.“

 EX MACHINA (2015) 

Darum geht’s: Programmierer Caleb 
soll mithilfe des sogenannten Turing-
Tests herausfinden, ob der weibliche 
Roboter Ava denken kann wie ein 
Mensch. Mit der Zeit verliebt er sich 
in die Künstliche Intelligenz.

Das sagt der Experte: „Es gibt 
schon Chatbots, die Unterhaltungen 
imitieren, ohne zu verstehen, was sie 
sagen. Vermutlich werden sie bald 
den Turing-Test formal bestehen, 
ohne Turings-Vorstellungen von 
denkenden Maschinen zu erfüllen. 
Die Fähigkeiten der Roboterfrau 
Ava gehen viel weiter: Ihre Intelligenz 
ist mit einem Körper verknüpft, sie 
kann empfinden, individuelle Ziele 
verfolgen und andere auf raffinierte 
Weise benutzen. Man würde ihr ein 
eigenes Bewusstsein zugestehen, auch 
wenn man nicht wissen kann, ob es 
nur eine Imitation ist. Ein solcher 
Roboter kann aber mit heutiger 
Technik noch nicht gebaut werden.“

VON DENISE HABERGER

Prof. Metin Tolan, Experimentelle Physik 

an der TU Dortmund (Buch „Die Star 

Trek Physik“). 

Im Interview: unicum.de/star-trek

Prof. Dr. Ipke Wachsmuth, Exzellenzclus-

ter Kognitive Interak tionstechnologie 

(CITEC) der Universität Bielefeld.

Prof. Dr.-Ing. Wigand Poppendieck, Fa-

kultät für Informationstechnik der Hoch-

schule Mannheim, Fachgebiet Neuro-

technik.

Hans-Dieter Burkhard, Seniorprofessor 

in der Arbeitsgruppe Künstliche Intelli-

genz der HU Berlin.
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Wie kann ein großer Fehler im berühmtesten Lehrbuch der 
Physik über 50 Jahre lang unentdeckt bleiben? Das fragt sich 
Nick Trefethen, Professor für Numerische Analyse in Oxford. 
Er hat auf einen anonymen Tipp hin die Formeln für den 
Faraday’schen Käfi g untersucht. (Der Metallkä� g, in dem man 
Blitzschläge übersteht – siehe Foto.) Ergebnis seiner Analyse: Die 
Formeln in den Feynman-Vorlesungen, einem Standardwerk 
der Physik, stimmen nicht.

Zum Glück funktioniert der Käfi g trotzdem. Und auch eure 
Mikrowellen. Die schirmen nämlich ihre Strahlung mit genau 
so einem Faraday’schen Käfi g ab – damit nur das Essen gekocht 
wird und nicht der Studi, der es sich warm macht. Die Ingeni-
eure, die die Mikrowellen konstruiert haben, müssen bei ihren 

Messungen festgestellt haben, 
dass da etwas nicht stimmt, und 

haben stillschweigend ein dickeres 
Lochblech eingebaut. 

AUCH HIER 
IST WAS IM BUSCH 

Pharmazie 
Forscher der Pharma-Industrie kommen 

bei ihren Versuchen, die Ergebnisse univer-
sitärer Forschung in die Praxis umzusetzen, 

immer wieder an den Punkt, an dem etwas 
nicht passt. Trotz erfolgversprechender Grund-

lagenforschung wollen viel zu oft  einfach keine 
brauchbaren Medikamente herauskommen. 2011 

wollten es Forscher von Bayer Healthcare genau 
wissen. Sie überprüft en 67 hochrangige Studien 

zu neuen Krebsmedikamenten. In drei Viertel der 
Fälle ließen sich die Ergebnisse nicht reproduzieren. 

Psychologie
Generationen von Studenten haben gelernt, dass 

Willenskraft  sich abnutzt. Jetzt kommt heraus: Das 
seit der Jahrtausendwende gelehrte Phänomen der „ego 

depletion“ gibt es nicht. Und es ist nicht nur ein einzelner 
Forscher, der das behauptet: Gleich 24 Teams haben nach 

dem Eff ekt gesucht, nur zwei fanden ihn, eine Gruppe fand 
sogar das Gegenteil. Im Sommer 2015 wiederholte die Open 

Science Collaboration 100 psychologische Experimente aus 
drei der angesehensten Fachzeitschrift en. Zwei Drittel funk-

tionierten nicht.

Hirnforschung
Hier erwischt es gleich Tausende von Studien, die sich auf die 
funktionelle Magnetresonanztomographie stützen. Damit kann 
man quasi dem Gehirn beim Arbeiten zuschauen. Neurologen 
stehen Schlange, um mit den Geräten arbeiten zu dürfen. Aller-
dings wurde mit dieser Methode auch schon Gehirnaktivität bei 
einem toten Fisch nachgewiesen. Der Versuchsaufb au ist derart 
kompliziert, dass oft  eher abstrakte Kunst herauskommt als Mess-
ergebnisse. Jüngst wurde die Mathematik dahinter analysiert. 
Ergebnis: Viel zu oft  werden Eff ekte gemessen, wo gar keine sind.

DIE WISSENSCHAFT 
IST IN DER KRISE

„Wissenschaft smüll“ – von diesem harten Ausdruck ist immer öft er 
die Rede. Weil die Ergebnisse inzwischen derart selten reprodu-
zierbar sind. In den USA spricht man off en von der „Replication 
Crisis“ – in der deutschen Wikipedia taucht die Reproduzierbar-
keitskrise noch nicht auf. Dabei hat das Problem längst alle Natur-
wissenschaft en, die Medizin und die Sozialwissenschaft en erfasst. 
Physik beruht auf harten Fakten? Denkste! Viele Physiker tun 
heute nichts anderes als alle anderen Forscher auch: Sie sammeln 
massenweise Daten – mehr oder weniger systematisch –  und 
hinterher drehen sie sie so lange statistisch durch die Mangel, 
bis etwas herauskommt – irgendwas! Hauptsache man hat ein 
Ergebnis. „Folter deine Daten, bis sie gestehen!“ ist der sarkastische 
Leitspruch dieser Forscher.

Was euch eure Profs so beibringen, wird schon stimmen – 

oder etwa nicht? UNICUM hat Lehre und Forschung auf den 

Zahn gefühlt.

VON ACHIM 

WAGENKNECHT
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Sixpack, 3-Tage-Bart, anstrengender Job, schnelles 

Auto – wie männlich! Oder etwa nicht? Egal, macht 

einfach euer Ding! So wie Willy Iffland. 

Von 24 Stunden am Tag ist er 18 online. Nur so kann er möglichst schnell 
auf aktuelle Hypes und Trends reagieren. Denn Willy I�  and ist Vollblut-
Blogger, schreibt auf „Dressed like Machines“ über so ziemlich alle � emen, 
die das Internet hergibt. Er genießt es, Tag für Tag einfach das machen zu 
können, was er will. Zwischendurch wollte er mal als Star-DJ durchstarten:  
„Ich hab mich da auch krass dahintergeklemmt, mir Programme und MIDI 
Codes gekau�  und ohne Ende produziert. Hab das dann auch ein halbes Jahr 
gemacht und hatte sogar ein, zwei kleine Releases auf Labels. Das hat sich 
dann aber wieder ver� üchtigt, weil die Zeit gefehlt hat.“

Trotzdem ist dieser Traum noch immer präsent – auch auf seinem Körper: 
„Mein erstes Tattoo bestand aus Kop� örer, Plattenspieler und Kassette“, erzählt 
Willy I�  and. Im Laufe der Zeit sind noch einige mehr hinzugekommen, 
denn: „Tattoos sind eine besondere Kunstform, die dir ermöglicht, deinen 
eigenen Körper als Leinwand zu benutzen. Gleichzeitig bist du so was wie ein 
wandelndes Museum, das die Werke unterschiedlicher Künstler ausstellt.“ 
Dass einige Leute noch immer Vorurteile gegen Tinte auf der Haut haben, 
lässt ihn kalt. Es ist eben seine ganz eigene Form der Individualität. 

Aktuell sind seine Tattoos daher deutschlandweit auf den Plakaten der AXE 
Kampagne zu sehen. Dort ist Willy mit seinem Favorit aus der neuen AXE 
P� egeserie, dem Daily Fragrance „Urban“, abgebildet. Wenn ihr noch mehr 
Inspiration sucht und interessante Porträts von Männern lesen wollt, die für 
einen individuellen 
Lebensstil stehen, 
dann schnappt 
euch eine Ausgabe 
des AXE Magazins, 
das momentan 
kostenlos in inte-
ressanten Stores, 
Cafés und Bars 
ausliegt.

 FIND YOUR MAGIC! 

Anzeige

Die Statistik ist heute die Königsdisziplin der Wissenscha� . 
Kein Fach kommt ohne sie aus. Nie sind Versuchsergebnisse so 
eindeutig, dass sie ohne statistische Analyse ein Ergebnis zeigen. 
Trotzdem wird Statistik nur an sechs deutschen Hochschulen 
als eigenes Fach gelehrt. Das Problem ist tief im System der 
Wissenscha�  verwurzelt. Ruhm, Jobs und Fördergelder gibt es 
nur für Ergebnisse mit Neuigkeitswert. Und deshalb werden die 
produziert – auf Teufel komm raus. Die Qualität bleibt dabei 
mehr und mehr auf der Strecke. Die Wissenscha�  hat uns in den 
letzten 200 Jahren einen unglaublichen Fortschritt geschenkt. 
Aber jetzt droht sie am eigenen Erfolg zu ersticken. 

EIN MÖGLICHER AUSWEG? 

Dabei wäre die Lösung ganz einfach: Weg mit dem Fortschritts-
wahn! Forschungsgelder müssen umverteilt werden, weg vom 
Neuigkeitswahn, hin zu Überprüfungen.

Philosophen lehren seit Jahrhunderten Wissenscha� stheorie. 
Ein Fach namens „Wissenscha� spraxis“ gibt es jedoch bis heute 
nicht. Zwar gibt es erste Anzeichen für ein Umdenken. An der 
Universität Stanford wurde 2014 das „Meta Research Innova-
tion Center“ gegründet, kurz METRICS. Meta-Research, Meta-
Forschung, das ist die Erforschung der Forschung selbst. Wie 
gelingt sie und warum scheitert sie neuerdings so o� ? Aber noch 
werden solche Fragen viel zu selten systematisch untersucht. 
METRICS hat gerade mal acht feste Mitarbeiter.

Seit diesem Jahr gibt es die Zeitschri�  „Research Integrity and 
Peer Review“, die ausschließlich Artikel rund um die wissen-
scha� liche Qualitätssicherung publiziert. Der Blog „Retraction 
Watch“ (retractionwatch.com) sammelt seit 2010 systematisch 
wissenscha� liche Beiträge, die wegen Fehlern zurückgezogen 
wurden. 

Die Forschungs� nanzierer der niederländischen NWO haben 
gerade das weltweit erste Förderprogramm für Überprüfungs-
studien gestartet. Umfang: drei Millionen Euro. Das ist weniger 
als ein Zehntausendstel der Summe, die allein in Deutschland 
jedes Jahr für Forschung ausgegeben wird. Bei diesen Relationen 
wird uns die Bullshit-Wissenscha�  noch lange erhalten bleiben.

 FACHJOURNALIST ACHIM WAGENKNECHT 
 FINDET: WEHRT EUCH! 

„Bei den Recherchen zu diesem � ema ist mir klar geworden: Die 
Qualitätssicherung der Wissenscha�  ist ein politisches Problem. 
Forschung kann nur systematischer, transparenter und profes-
sioneller werden, wenn massiv Gelder umverteilt werden. Weg 
von der Jagd nach Neuem, hin zu sorgfältigen Überprüfungen. 
Das ist eine politische Entscheidung. Sie geht uns alle an, denn es 
ist unser Geld, das für nutzlose Studien verpulvert wird. Und es 
sind Studenten wie ihr, die in diesem System verheizt werden!“FO
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Eine ganz besondere Erziehungsmaß-
nahme hatte sich eBay Kleinanzeigen im 
Frühjahr 2016 für seine Nutzer einfallen 
lassen: 161 Anzeigen versprachen iPhones 
und Co. zu absoluten Schnäppchenprei-
sen – und waren gefälscht. Mit Absicht! 
Das Unternehmen wollte seine Nutzer 
dafür sensibilisieren, im Kaufrausch nicht 
blauäugig in Betrugsfallen zu tappen. 
„Obwohl die Fake-Anzeigen deutlich 
mit einem roten Warndreieck als solche 
gekennzeichnet waren, kam jede noch 
auf 400–500 Klicks. Und es meldeten sich 
jeweils mindestens drei Kaufinteressen-
ten für ein Produkt“, berichtet Stefanie 
Pritzkow. Als  Leiterin des Kundenservices 
bei eBay Kleinanzeigen hat sie täglich 
Kontakt zu Käufern und Verkäufern, die 
zum Betrugsopfer geworden sind. Hier 
einige Tipps, damit ihr euch nicht auch 
bald bei ihr beschweren müsst: 

WIE HANDELE ICH SICHER BEI 
EBAY KLEINANZEIGEN? 

» Recherchieren, welche Preise realis-
tisch sind: Anzeigen, die zu gut sind, 

um wahr zu sein – gerade aus dem 
Elektro-Bereich, mit denen stimmt 
einfach etwas nicht. 

» Keine Spontan-Käufe: Erstmal eine 
Nacht drüber schlafen und sich die 
Meinung einholen von Leuten, die 
sich auskennen. 

» Lokal agieren: Käufer und Verkäufer 
sollten sich immer treffen und die 
Ware gegen Bares austauschen. Am 
besten an öffentlichen Plätzen und 
nicht irgendwo im Hinterhof. Lokal 
ist einfach die bessere Option. 

» Telefonische Kontaktaufnahme: So 
bekommt ihr ein Gefühl dafür, mit 
wem ihr es zu tun habt. Wie reagiert 
die Person? Ist sie mir sympathisch? 
Ist sie kurz angebunden? 

» Schriftverkehr abspeichern: Egal ob 
Mails oder Whatsapp-Nachrichten, 
es ist immer gut, Beweise zu haben, 
zum Beispiel über den versproche-
nen Zustand eines Gerätes oder den 
ausgemachten Preis. Eventuell könnt 
ihr euch Belege vorher schicken 
lassen. 

» Jemanden mitnehmen: Vier Augen 

sehen mehr als zwei. Und sollte es 
hinterher doch mal zu Problemen 
kommen, habt ihr einen Zeugen. 

» Den Artikel überprüfen: Nehmt euch 
genug Zeit für einen gründlichen 
Check. Funktioniert das Produkt? Ist 
es so wie beschrieben? Gibt es irgend-
welche Mängel? Sind alle Ersatzteile 
dabei? Akzeptiert keine Ausreden wie 
„Das ist jetzt aber nicht geladen …“. 

» Nicht zu viel Bargeld dabei haben: 
Ihr könnt euch auch in einer Bank-
filiale treffen und erst Geld abheben, 
wenn ihr euch einig geworden seid. 

» PayPal nutzen: Das geht per Smart-
phone auch direkt beim Treffen, weil der 
Verkäufer sofort nachvollziehen kann, 
dass das Geld angekommen ist. Nur 
bitte niemals die gebührenfreie Option 
„Geld an Freunde und Familie senden“ 
wählen – sonst könnt ihr den Käufer-
schutz nicht in Anspruch nehmen, falls 
doch mal etwas sein sollte. 

WAS, WENN ICH DOCH    
AUF EINE BETRUGSMASCHE 

REINGEFALLEN BIN? 

» Den Fall bei eBay Kleinanzeigen 
melden: online, per Mail oder tele-
fonisch. Auch, wenn es sich bloß um 
einen 2-Euro-Kugelschreiber handelt. 

» Anzeige bei der Polizei: Ansprüche 
geltend machen könnt ihr nur auf 
dem Rechtsweg. Außerdem darf 
das Unternehmen aus datenschutz-
rechtlichen Gründen keine Daten 
des Betrügers rausgeben, diese muss 
die Polizei erfragen. Und Strafver-
folgungsbehörden können auch 
schon mit einer bloßen IP-Adresse 
etwas anfangen. Aber erhofft euch 
keine Ermittlungen wie aus dem 
Fernsehen. Der Polizei stehen pro 
Anzeige im Schnitt nur 7–11 Minuten 
zur Verfügung. 

» Privatklageweg: Wenn ihr genau 
wisst, auf wen ihr reingefallen seid, 
könnt ihr euch auch rechtsanwaltlich 
beraten lassen und Klage erheben. Die 
Staatsanwaltschaft kann nämlich nicht 
jedes kleine Delikt selbst verfolgen. 

» Warum ihr euch trotzdem immer 
an eBay Kleinanzeigen wenden 
solltet:  Wer Probleme macht, kann 
dann von der Seite ausgeschlossen 
werden. Außerdem werden andere 
Nutzer, die kürzlich Kontakt zu dem 
Betrüger hatten, per Mail mit Warn-
hinweis informiert. 

Kauf abgeschlossen, Geld überwiesen, Smartphone aber nie bekommen – 

leider kommen solche Betrugsfälle beim Online-Shoppen öfter vor. Aber ihr 

könnt euch schützen! Wir verraten euch, wie. 

VON ANN-CHRISTIN VON 

KIETER 

eBay  
Kleinanzeigen

 SICHERES (VER-)KAUFEN 
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Sendam quo mag

nimusa dit hilis auti 

que sit pa et.
Gewinnspiel für 

Berufseinsteiger – 

jetzt mitmachen 

und durchstarten!

Mit Vollgas in die Zukunft! 
Gemeinsam machen wir das Beste aus Ihren 
Chancen rund um Gehalt und Vorsorge.

www.vr-berufsstarter.de

Volksbanken
Raiffeisenbanken

Berufsstarter16_Anz_UNICUM_210x280_v3.indd   1Berufsstarter16_Anz_UNICUM_210x280_v3.indd   1 08.01.16   14:0808.01.16   14:08



INTERVIEWT VON SANDRA RUPPEL & NINA WEIDLICH

Für deinen Job in der „The Voice of Germany“-Jury 

hast du Deutsch gelernt, als Manager deiner Band 

„Sunrise Avenue“ wickelst du viele Dinge auf Englisch 

ab. Wie wichtig sind Sprachen für den Erfolg? 
Es kommt darauf an, welchen Job du machst. Für 

manche Berufe ist es vielleicht nicht nötig, viele verschie-
dene Sprachen zu sprechen. Aber ich denke trotzdem, dass 
jeder Englisch lernen sollte! Englisch ist eine der wichtigs-
ten Weltsprachen überhaupt. In Deutschland 
gibt es immer noch eine Menge Leute – sogar 
viele junge Leute –, die kein Englisch sprechen.

Du kannst ja sogar noch Spanisch und 

Schwedisch. Stört es dich, dass Leute 

darüber lachen, wenn dir Fehler beim 

Sprechen passieren?

Glücklicherweise bin ich ja an sonsten unfehlbar (grinst). 
Nein, darüber sollte man gar nicht nachdenken, man kann 
nie alles perfekt machen. Am besten ist, wenn man einfach 
ins kalte Wasser springt und sich ausprobiert – auch wenn 
man dabei riskiert, Fehler zu machen.

Was ist aus deiner Sicht ansonsten wichtig für eine 

erfolgreiche Karriere?

Coole Tattoos und schnelle Autos (lacht). – Wie de� niert 

man überhaupt Erfolg? Es gibt viele Leute, die Geld haben 
und trotzdem total unglücklich sind. Das ist für mich 
nicht sehr erfolgreich. Das Entscheidende ist, das Leben 
zu genießen und das zu tun, was einem wirklich wichtig 
ist. Tu etwas, das du liebst! Das führt dann nämlich auch 
dazu, dass du das, was du tust, sehr gut machst. Folge 
deiner Leidenscha� . Dann überstehst du auch Phasen, in 
denen es mal nicht so rund läu� .

Haben dich deine Eltern bei deiner Entscheidung 

unterstützt, Musiker zu werden?

Ich hatte das Glück, dass mir meine Eltern nie einen 
bestimmten Weg aufgezwungen haben. Das sollten Eltern 
auch nicht, du kannst deine Kinder eh nicht kontrollieren. 
Natürlich meinen Eltern es nur gut, wenn sie dich dazu 
bringen wollen, Medizin zu studieren, aber wenn du das 
selbst nicht auch willst, führt das zu nichts. Meine Eltern 
waren nicht total begeistert, als ich beschlossen habe, 

Samu ist 1976 in Helsinki 

geboren, sein Vater 

stammt aus Deutschland. 

Er spricht fünf Sprachen: 

Finnisch, Englisch, Spa-

nisch, Schwedisch und 

Deutsch.

Seine Deutschkenntnisse 

verbessert der Finne  

mit alten Krimi-Serien wie 

„Schimanski“ oder „Der 

Alte“ und Sprachlern-

Apps wie WordDive. 

Die bekanntesten Hits von 

„Sunrise Avenue“: „Fairy-

tail gone bad“ (2006) und 

„Hollywood Hills“ (2011) 

Noch mehr Samu: insta-

gram.com/hapahaber und 

sunriseave.com

Die Band „Sunrise Avenue“ und die TV-Castingshow „The Voice“ machten Samu Haber (40) zum 

Star. UNICUM sprach mit dem sympathischen (und 1,93 m großen) Finnen über kleine Sprachfehler 

und große Erfolge.  

„KIND, HAUPTSACHE, DU 
LIEGST NICHT NUR RUM 

UND ZOCKST VIDEOSPIELE!“
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SANDRA UND NINA 

(MITTE) VON UNICUM 

MIT SAMU HABER

WER SAMU HABER ALS FRONTMANN VON 

SUNRISE AVENUE AUF TOUR ERLEBEN WILL, 

MUSS SICH NOCH GEDULDEN

DER SCHLÜSSEL 

ZU DEINEM ER-

FOLG WAR …

… harte Arbeit und 

ein bisschen Glück. 

Und natürlich sollten 

deine Lieder nicht 

total scheiße sein, 

sonst kauft das 

nämlich keiner.

WENN DU KEIN 

MUSIKER GEWOR-

DEN WÄRST …

… hätte ich vielleicht 

ein Start-up gegrün-

det. Vielleicht würde 

ich sogar nochmal 

studieren!

DIE DEUTSCHE 

GRAMMATIK …

… ist unmöglich zu 

verstehen. „Das 

Phantom des Rea 

Garvey" – wieso 

„des“? Es macht 

keinen Sinn! Ich habe 

das mit der Gramma-

tik schon aufgegeben, 

ich rede einfach 

draufl os.

„WENN DU DIE NÄCHSTE 
ADELE WERDEN WILLST, MUSST DU

 DAFÜR BRENNEN“

Musik zu machen, aber sie waren immer für mich da. Sie 
sind auch immer zu Konzerten gekommen und haben sich 
die neuen Songs angehört. Eigentlich war ihnen nicht so 
wichtig, was ich mache – solange ich nicht nur zu Hause 
rumliege und Videospiele zocke. Für sie war entscheidend, 
dass ich mir eine Aufgabe suche.

Nach deiner Auszeit im letzten Jahr bist du jetzt 

wieder bei „The Voice“ am Start. Was waren die 

Gründe für deine Rückkehr?

Ich brauche das Geld (grinst). Um ehrlich zu sein, ich 
war etwas überrascht, als sie angerufen und gefragt haben, 
ob ich dieses Jahr wieder zurückkomme, ich habe ja schon 
zwei Seasons gemacht. Ich habe eine Weile darüber nach-
gedacht, ob ich mir nicht wieder zu viel vornehme: Letztes 
Jahr war ich für 240 Tage weg von zu Hause und irgend-
wann war ich sehr, sehr müde. Ich hatte kein Burn-out, 
trotzdem brauchte ich dringend eine Pause und musste 
mal raus aus allem. Aber ich liebe die Show. Ich liebe 
Andreas und die Fantas und diese Lady neben mir (der 
Name von Yvonne Catterfeld will ihm nicht einfallen, Anm. 
d. Red.). Es macht richtig viel Spaß, all die guten Leute 
anzubuzzern. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass 
ich wieder dabei bin.

Keine deiner Kandidaten haben bisher gewonnen, 

wirst du dieses Jahr ein strengerer Mentor sein?

Darum, streng zu sein, geht es gar nicht. Bei 18 
Kandidaten im Team kannst du nicht für jeden der Dad 
oder der große Bruder sein. Alle sind extrem motiviert 
und wollen es unbedingt nach oben scha� en. Diese 
Einstellung ist auch wichtig, denn wenn du „� e Voice 
of Germany“ gewinnen und die nächste Adele werden 
willst, dann musst du dafür brennen. Das kann ich nicht 
für die Kandidaten übernehmen. Meinem Team sage 
ich immer: „Gewinnen ist nicht alles. Wir sind hier, um 
Spaß zu haben und um was dazuzulernen. Nutzt, was 
die Coaches euch beibringen können, tre�   neue Leute, 
baut euch ein Netzwerk auf!“ Das ist viel wichtiger, als 
die Show zu gewinnen. 
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DIE GEWINNER AUS UNICUM 

07/08.2016

Anzeige des 

 Monats: 

MERCK mit 

2.813 Stimmen

Gewinner: 

Ballonfahrt: Josephine D. aus Bad Salzu-

fl en // Action-Kamera: Marin U. aus Zor-

ge, Alida S. aus Göttingen, Simon L. aus 

Mörfelden, Eva S. aus Rottendorf und Sa-

rah B. aus Mühlheim an der Ruhr

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sie wollten schon  
    immer helfen?

  MAKE 
GREAT 
     THINGS   
  HAPPEN

Perspektiven für Studenten 
und Absolventen: Schon Kinder 
spüren, wie erfüllend es ist, 
anderen zu helfen. Unsere Arbeit 
hebt die Lebensqualität von 
Menschen in aller Welt und wir 
sind stolz, dass wir Ihnen ein 
Umfeld bieten können, in dem 
Ihr Einsatz und Ihre Leidenschaft 
zum Tragen kommen. Sie wollen 
die Chance haben, mehr zu be-
wirken, als Sie je für möglich 
gehalten hätten? Dann kommen 
Sie zu uns.

Merck ist ein führendes Wissen-
schafts- und Technologieunter-
nehmen in den Bereichen Health-
care, Life Science und Performance 
Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter 
in 66 Ländern arbeiten daran, 
Technologien weiterzuentwickeln, 
die das Leben bereichern – von 
biopharmazeutischen Therapien 
zur Behandlung von Krebs oder 
Multipler Sklerose über wegwei-
sende Systeme für die wissen-
schaftliche Forschung und Produk -
tion bis hin zu Flüssig kris tallen für 
Smartphones oder LCD-Fernseher.  

come2merck.de

2016-003_ME_36_Anz_UnicumBeruf_210x280+5.indd   1 07.06.16   17:56

SO 
GEHT’S!

Geht bis zum 31. Ok -

tober auf unicum.

de/gewinnspiele 

(oder scannt mit 

 eurem Smartpho ne 

den QR-Code). Füllt dort das 

 Online-Formular aus, bewertet das 

 Titelbild und wählt den besten 

 Beitrag sowie die schönste Anzeige 

des  Monats. 

VERLOSUNGEN

Anzeige

Anzeige

3 × XBOX ONE S – DIE NEUE S-KLASSE!
10 × PRAKTISCHE ORIGINAL RITEX-KULTURTASCHEN

50 × ORIGINAL RITEX-ÜBERRASCHUNGSPAKETE
Schluss mit Regenwetter und Trübsal blasen. Hier kommen die neuen 
Gewinne von Ritex. Zocke mit der Xbox, sei unterwegs mit der Kulturta-
sche oder ö� ne freudestrahlend ein geheimnisvolles Päckchen – mit Ritex 
wird es immer etwas Besonderes. Ganz egal ob alleine oder zu zweit. Also, 
schnell mitmachen – und mit ein wenig Glück gewinnen. www.ritex.de

3 × 1 COOLE FUJI INSTAX MINI 8 SOFORTBILDKAMERA + 
1 GROSSE LADUNG ENERGIE VON 28 BLACK

Gewinnt mit dem Energy Drink 28 BLACK eine von drei Fuji instax 
mini 8 Sofortbildkameras  – klein und kompakt und mit garantiertem 
Spaßfaktor! Dazu gibt’s 48 Dosen im Mischkarton – mit dabei: fruchtige, 
klassische, sauer-prickelnde oder kalorien- und zuckerfreie Varianten. 
Übrigens: 28 BLACK kommt ganz ohne Taurin aus und ist vegan, gluten- 
und laktosefrei. Und schmeckt nicht nur pur, sondern auch mit Wodka 
oder als Cocktail gemixt.  www.28black.com
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Klar bringt mich ein 
Studium vorwärts!

Für Fachkräfte mit Berufsausbildung
Studienförderung auch berufsbegleitend
Jetzt online bewerben!

,

,

,

www.aufstiegsstipendium.de

16.03.17 MÜNCHEN - Olympiahalle
06.04.17 KÖLN - Lanxess Arena
07.04.17 OBERHAUSEN - König-Pilsener-Arena
27.04.17 HAMBURG - Barclaycard Arena
28.04.17 HANNOVER - TUI-Arena
29.04.17 BERLIN - Mercedes-Benz Arena
05.05.1705.05.17 DORTMUND - Westfalenhalle 1 - Zusatztermin  *DVD-Aufzeichnung*
07.05.17 NÜRNBERG - Arena Nürnberger Versicherung

DeUT
SCHL

ANDT
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2017



www.esl.de

Sprachgewandt 
im Job durchstarten  
Sprachreisen weltweit für Abiturienten, 
Studenten und Azubis

Berlin, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Köln & München

06.10. Kinostart „Unsere Zeit ist jetzt“ (Romantic-Comedy von CRO und Til 

Schweiger) // 13.–16.10. „Spiel“ – weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele in 

Essen // 15./16.10. German Comic Con, Messe Berlin

›› TERMINE

 SWISS ARMY MAN

Wer auf skurrile Abenteuer-Streifen voller Phantasie 

steht, darf diesen nicht verpassen. Hank Thompson (Paul Dano) 

ist auf einer Insel gestrandet und will seinem Leben ein Ende set-

zen, als eine Leiche (Daniel Radcliffe) angespült wird. Was in den 

ersten Minuten an Filme wie „Cast Away“ erinnert, entpuppt 

sich schnell als wundervoll schräges Buddy-Movie. Selten wurde 

recht banaler Fäkalhumor so charmant und liebevoll mit den 

ganz großen Themen der Menschheit gepaart.

– ab dem 13.10. im Kino

AUDRIE & DAISY

Wer das Thema Online-Mobbing näher ergründen 

will und sich nicht vor unbequemen Dokus scheut, sollte hier 

reinklicken. Die High-School-Schülerinnen Audrie Pott und Dai-

sy Coleman teilen ein gemeinsames Schicksal: Sie wurden von 

vermeintlichen Freunden vergewaltigt, Bilder davon fanden 

über Smartphones und soziale Netzwerke Verbreitung. Die Se-

rie schlüsselt die Hintergründe auf. Bewegend. Und bitter.

– seit dem 24.09. auf Netfl ix

ANONYM

Wer von „Fremd“, dem innovativen 2-Perspekti-

ven-Thriller von Ursula Poznanski und Arno Strobel, begeis-

tert war, hat Glück: Das Bestseller-Traumpaar legt einen 

nach. Und was für einen! Es geht um ein perverses „Spiel“ 

in einem Darknet-Forum, bei dem die User über Todeskandi-

daten abstimmen können – und dann live sehen, wie der 

„Gewinner“ stirbt. Ein bisschen nervig: Das Ermittler-Pär-

chen kann sich nicht leiden. Wie immer irgendwie.

– Wunderlich, bereits erschienen

ENTER-
TAINMENT

NEBEL IM AUGUST

Wer keine Lust auf die immer gleichen „Zweiter 

Weltkrieg“-Filme hat, dem sei dieser wärmstens ans Herz gelegt. 

Nach wahren Begebenheiten erzählt er von dem 13-jährigen 

Ernst Lossa (grandios: Ivo Pietzcker), der als „nicht erziehbar“ 

eingestuft in einer Nervenheilanstalt untergebracht wird. Dort 

wird er Zeuge des „Euthanasie“-Programms der NS. Das einfühl-

same Drama lässt den Zuschauer auch nach Filmende nicht los. 

– aktuell im Kino
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Vor genau einem Jahr haben sich Anja und ihr 
Freund kennengelernt. Auf dem High� eld-
Festival! Ihren Jahrestag haben die Magdeburger 
Studenten daher stilecht mit 30 Leuten vom letzten 
Mal im „Camp Titanic“ verbracht– Morgensport, 
Lesungen, Flunkyballturniere und Camp-Katze 
Chloé inklusive. Besonders ge� asht war Anja 
von Scooter: „Ich höre solche Musik gar nicht 
bis selten, aber das war der krasseste Festival-
au� ritt, den ich je erlebt habe!“. Besonders am 
Herzen lag ihr zudem Olli Schulz: „Jeder, der ihn 
nur von ‚Fest & Flauschig‘ oder durch Joko und 
Klaas kennt, sollte dringend seine Musik hören. 
Er kann mehr als nur rumblöden.“  Für Amelie ging es von Köln aus am Donners-

tagabend ohne Umwege oder Zwischenstopps 
circa vier Stunden Richtung Norden. Mit an Bord: 
Freundin Leila. Am Deichbrand-Gelände ange-
kommen wurden die beiden nicht nur von strah-
lendem Sonnenschein, sondern auch von vier 
weiteren Mädels begrüßt. Zu sechst hatte sie eine 
„geniale Zeit auf einem wunderschönen Festival“. 
Der unvergesslichste Moment war für Amelie, 
als sie Maxim von KIZ getro� en hat. Auf der 
Bühne hat sie jedoch am meisten SEEED beei-
druckt: „Die Stimmung war perfekt, wir hatten 
Platz zum Tanzen, den richtigen Pegel und eine 
super Live-Show.“

DER SUZUKI SWIFT …
… „ist schon eher ein Frauen-Auto“, lacht 
Amelie. Doch nicht  nur von der Optik war sie 
begeistert: „Die Größe gefällt mir gut und eignet 
sich bestens für den Stadtverkehr. Aber auch 
längere Fahrten sind gut machbar. Der Swi�  
fährt sehr ruhig und die Lenkung ist super“, 
schwärmt sie. 

…. „ist das ideale Auto für den Stadtverkehr: 
kleiner Wendekreis, � ink, super angenehm 
zu fahren. Und das Einparken ist ein Traum!“, 
schwärmt Anja. Nach dem Umklappen der 
Rückbank hat sie in dem kleinen Flitzer alles 
unterbekommen – sogar sämtliche Pfand dosen 
… Auf der Autobahn hat sie vor allem den 
Komfort des Tempomats genossen.  

Volle Girlpower! Der Suzuki Swift brachte Amelie Klöpfer (24) Ende 

Juli nach Nordholz bei Cuxhaven zum Deichbrand-Festival, einen 

Monat später fuhr Anja Fischer (24) damit zum Störmthaler See bei 

Leipzig zum Highfi eld-Festival. 

In Concert with

Anzeige

FESTIVAL-
TIPPS VON 

AMELIE UND 
ANJA

Unverzichtbare Begleiter: 
1. Leila (bzw. die richtigen Leute)

2. Pavillon
3. Bier 

4. tolle Mitcamper
5. eine Kamera

6. feuchtes Toilettenpapier 

Wichtigste Festival-Regel:
Amelie: „Man ist doch nie zu alt dafür!“

Anja: „Entspannt bleiben, sich 
nicht stressen lassen und die Zeit 
einfach genießen. Es läu�  eben 

nicht immer alles rund und kleine 
Weh wehchen hat jeder mal.“ 

DAS GING AUF DEN FESTIVALS AB!
HIGHFIELD-GEWINNERIN 
ANJA MIT IHREM 

FREUND CHRISTOPH

DEICHBRAND-GEWINNERIN 

AMELIE MIT IHREN MÄDELS 
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Anzeige

Hier habt ihr schon mal eine kleine Auswahl 
der bisher eingesendeten Fotos gesehen. Ihr 
meint, ihr könnt das besser? Dann her damit! 

Wir haben den Einsendeschluss für euch 
sogar auf den 21. Oktober 2016 verlängert. 

DAS KÖNNT IHR GEWINNEN!

Die besten Bilder werden auf Facebook zum 
Voting gestellt – der/die Gewinner/in der 
Abstimmung darf sich über 1 x 2 Tickets für 
ein exklusives Winterwochenende rund um 
Ischgl im Wert von ca. 3.000,- Euro freuen!

FREUT EUCH AUF 
DEN WINTER: 

ISCHGL-WOCHENENDE 
ZU GEWINNEN!

Suzuki Swi�  bringt Musik in euer Leben – 
ob auf der Straße oder auf den diesjährigen 
Festivals. Denn drei UNICUM Gewinner 
dur� en dank Suzuki 2016 auf den Festivals 
Airbeat One, Deichbrand und High� eld 
feiern. Und auch ihr habt noch die Chance 
auf eine fette Party! Was ihr dafür tun müsst? 

Teilt euren schönsten Festival-Moment 
mit uns!!!

Ladet euren Schnapp-
schuss ganz bequem 
über unser Teilnahme-
Formular hoch: 
unicum.de/suzuki 

Wo und wann euer Festivalbild entstanden 
ist, bleibt übrigens euch überlassen! 

GEWINN
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Wenn Spitzenforschung lebendig wird und neugierige Studierende im 
Mittelpunkt stehen, dann ist DLR_Student_Insight! Der Karrieretag 
des Deutschen Zentrums für Lu� - und Raumfahrt (DLR) � ndet am 
2. Dezember 2016 am Standort Bremen statt. Über 100 Fachleute 
und 60 Studierende entwerfen, entwickeln und analysieren am 
Institut für Raumfahrtsysteme zukün� ige Raumfahrzeuge und 
-missionen. 

JEDE MENGE EINDRÜCKE 
UND NEUE KONTAKTE

Spannende Einblicke sind garantiert, wenn das DLR seine 
Türen ö� net: Wissenscha� lerInnen stellen ihre aktuellen 
Projekte vor und beantworten alle Fragen rund um eine 
faszinierende Forschungs- und Arbeitswelt. Sie führen 
durch das Institut und zeigen dort ihre einzigartigen 
Großforschungsanlagen. Der Standort gilt als Kompe-
tenzzentrum für Systementwurf und -entwicklung, 
Missionsplanung sowie raumfahrtrelevante Tech-
nologien. Selbstverständlich setzt man hier auf 
modernste Methoden des multidisziplinären 
Engineerings. 

Beim gemeinsamen Essen lassen sich 
wertvolle Kontakte knüpfen. Wer mehr 
will, kann sich im Career Market nach 
o� enen Stellen oder interessanten � emen 
für Studien- und Abschlussarbeiten 
umsehen. Das klingt großartig? Dann 
mal los: Nur 40 Studierende aus Lu� - 
und Raumfahrttechnik, Maschinen-
bau, Mathematik, Physik und Infor-
matik können dabei sein!

Weitere Infos und Anmeldung 
unter: DLR.de/jobs

ENTDECKER 
FÜR EINEN TAG 
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Virtueller Karrieretag
Save the Date: Das kostenfreie Online-Karriere-Event 
von UNICUM und jobclipr geht am 3. November 
in die zweite Runde. Diesmal richtet es sich an 
Studierende aus dem technischen Bereich und dem 
IT-Umfeld. bit.ly/zweiter-virtueller-karrieretag

12.500 Euro 
So viel kostet Mobbing am Arbeitsplatz ein Unterneh-
men pro Jahr. Und zwar deshalb, weil die Produktivität 
der Mitarbeiter sinkt, da diese erstmal über die Gründe 
der Beleidigungen nachdenken anstatt zu arbeiten. 

„Wie säu�  man sich mit Weißbrot ins Koma?“ und 
„Wie kuschelt man richtig?“ – Antworten darauf 
haben nichts in einem Molekular-Biologie-Buch zu 
suchen? Oh, doch! Und ganz besonders, wenn der 
Autor – der übrigens im Frucht� iegen-Kostüm zum 
Science-Slam-Europameister wurde – die komplexen 
Zusammenhänge seines Fachgebiets in eine knallbunte 
Unterhaltungsshow verpackt. – ecoWIN

Flop-Jobs nach dem Studium …
… GEMESSEN AM DURCHSCHNITTS-JAHRES-EINSTIEGSGEHALT*

 Rezeptionist im Front O�  ce 
 (27.600 Euro) 

 Sporttherapeuten (31.800 Euro)

 Beschä� igte im Kulturmanagement  
 (32.300 Euro)

 Texter (32.672 Euro)

 Architekten (33.226 Euro)

Vertriebsassistenten (33.341 Euro)
 
Gra� ker (33.489 Euro)

Redakteure (33.580 Euro)

Sozialarbeiter (34.387 Euro)

Führungsnachwuchs im Einzelhandel 
(34.387 Euro)

1

4

6

8
3

2

5

7

9

10

13./14.10. herCAREER (Karrieremesse speziell für Frauen) im MTC München // 15.10. Bewerbungsschluss für Schuman-Stipendien (Praktika im Europäischen Parlament) 

// 15.10. Bewerbungsschluss für Vollstipendien des ERP-Programms der Studienstiftung des deutschen Volkes (Master oder PhD in den USA) // 21.10. Bewerbungsschluss 

für BCG Unique – LGBT-Karriere-Event (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) am 11./12.11. in Berlin // 25./26.10. bonding Firmenkontaktmesse an der TU Berlin

BUCH-
TIPP

24
SPÄTER
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Deutschland

Editorial / Inhalt#3

302/2016 KPMG

Liebe Studentinnen, liebe Studenten,

welche Rollen spielen Flexibilität und Planbarkeit in der heutigen Zeit? Welche Auswirkun-
gen haben die unterschiedlichen Ansprüche der Generationen X, Y und Z auf die Arbeits-
welt und auf das Büroumfeld, in dem Sie in Zukunft arbeiten werden? Wie fit und flexibel 
fühlen Sie sich für die Veränderungen, welche die Digitalisierung in allen Bereichen des 
Lebens derzeit mit sich bringt?

Unser drittes Heft mit dem Thema „Flexibel arbeiten | Geplant leben“ 
beschäftigt sich mit all diesen Fragen, die auch Sie sich vielleicht beim 
Start ins Berufsleben stellen. Dr. Christian Boeker, verantwortlich bei 
KPMG für Property I Innovation & Change, spricht im Interview mit 
der Innendesignerin Kelly Robinson darüber, wie das Büro der Zukunft 
aussehen wird, wie wir arbeiten werden und warum der Begriff „Com-
pany“ heutzutage oft falsch verstanden wird. Autorin und Journalistin 
Erna Lackner nimmt die Generationen X, Y und Z unter die Lupe und 
beleuchtet deren Wunsch nach Flexibilität im Spannungsfeld zwischen 
Sehnsucht und Sicherheit.

Außerdem tauschen sich in diesem Heft Lea Edelmann aus dem 
Bereich Audit und Andreas Maretis aus dem Bereich Deal Advisory über 
ihre Erfahrungen mit unseren bereichsübergreifenden Weiterbildungs-

möglichkeiten aus – wie stehen hier Flexibilität und Erfolg im Zusammenhang? Jens 
Siebert aus dem Bereich Financial Services erzählt in seinem Interview von guter Planung –  
und wie er sich eine Auszeit schuf, um seinen Traum von einer Fahrradtour von Berlin 
nach Barcelona zu realisieren. In unserer Porträtreihe stellen wir diesmal unter anderem 
unseren ehemaligen Mitarbeiter Florian Färber vor, der ein Start-up gegründet hat und 
berichtet, warum KPMG aus seiner Sicht auch für spätere Gründer einen idealen Karriere-
start bietet. Passend dazu schildert Valerie Wilms aus dem Bereich Tax, wie Start-ups und 
junge Unternehmen neue Formen der Flexibilität und Kommunikation gestalten und diese 
auch das Berufsbild des Steuerberaters beeinflussen. 

Auch in diesem Heft können Sie wieder mit der Layar-App zusätzliche Inhalte abrufen – 
wie etwa die Auflösung von unserem Generationen-Quiz auf Seite 19.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken!
Ihr Frank Grube

4 EXKURS
Arbeitswelt 4.0 – Mehr Flexibilität am Schreibtisch

10 AUSTAUSCH
Out of the Box – Weiterbildung bei Audit und Deal Advisory

14 INFOGRAFIK
KPMG – alle Branchen unter einem Dach

16 STANDPUNKTE
Unternehmensberater – Meister der Flexibilität

18 HINTERGRUND
Eine Generation irgendwo zwischen X, Y und Z

20 ERFAHRUNGSBERICHT
Mit dem Fahrrad nach Barcelona

22 PORTRÄTS
Persönlichkeiten bei KPMG

26 FAKTEN
KPMG in Zahlen
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sozusagen umgekehrt: Der Arbeitnehmer 
befragt das Unternehmen, ob es zu seinem 
Leben passt. Die Menschen wollen heute 
Teil von etwas Großem sein.
CB: Und gleichzeitig ist für uns klar: Ohne 
die richtigen Mitarbeiter können wir un-
sere unternehmerischen Ziele nicht errei-
chen. Es geht immer stärker darum, die 
Menschen, die zur eigenen Marke passen,  
zu finden.
KR: Es gibt bei großen Unternehmen noch 
riesige Veränderungspotenziale, einschließ-
lich des Auswahlprozesses. Einige Firmen 
müssen ihre Unternehmensziele kritisch 
hinterfragen und neu bewerten, was ihre 
Ziele und ihre Zukunftsbilder sind; wohin 
sie wollen.
In den meisten Unternehmen arbeiten mehrere 
Generationen zusammen – welche Möglichkei-
ten bieten sich einem Unternehmen, die Zusam-
menarbeit zwischen den Generationen durch 
das Arbeitsumfeld zu unterstützen und dafür 
Sorge zu tragen, dass sich alle mit dem Unter-
nehmen identifizieren?
KR: Wenn verschiedene Generationen zu-
sammenarbeiten sollen, muss man sich 
überlegen, wie man Brücken schlagen 
kann. Welche universelle Sprache bringt 
alle zusammen? Es ist so verblüffend ein-
fach: Uns verbinden gemeinsame Mahl-
zeiten – und die Art wie wir diese zu uns 
nehmen. Übertragen auf die Arbeit im 
Büro heißt das: Essen wir alleine mit dem 
Teller direkt am Schreibtisch oder lieber in  

einem separaten Raum, 
in dem man beispielswei-
se gemeinsam ein ge-
sundes Essen einnehmen 
kann. Das ist eine riesige 
Chance, über die kaum 
ein Unternehmen nach-
denkt. Das Wort „Com- 
pany“ bedeutet eigent-
lich „gemeinsam das 
Brot brechen“. Diese Be- 
deutung ist verloren ge-
gangen.
CB: Die Generationenvielfalt in Unterneh-
men bietet aus meiner Sicht viele Syner- 
gien: Junge Mitarbeiter kommen mit frischen 
Ideen und neuen Perspektiven. Ältere Mit- 
arbeiter verfügen wiederum über viel fach-
liches Wissen, kennen das Unternehmen 
und haben die notwendige Erfahrung. Um 
diese Synergien zu nutzen, wollen wir eine 
Arbeitswelt implementieren, die sich weni-
ger an Hierarchien orientiert, sondern un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
verschiedenen Altersgruppen und mit un-
terschiedlichen Erfahrungen immer wieder 
auf neuen Ebenen zusammenbringt, um ihr 
Wissen kontinuierlich auszutauschen.
KR: Man kann Hierarchien ja durchaus bei-
behalten. Aber sie dürfen sich nicht wie Hi-
erarchien anfühlen, sonst wirkt es schnell 
trennend. Ich habe sie nie schneller weg-
brechen sehen, als in Situationen, in denen 
zwei Menschen gemeinsam eine Mahlzeit 

Dr. Christian Boeker, bei KPMG 
zuständig für Property I Innovation 
& Change, sieht die klassische  
Territorialisierung von Arbeitsplätzen 
und Räumen als Auslaufmodell: 
„KPMG als ein Unternehmen der 
Big Four der Knowledge Companies 
hat diesen Umbruch erkannt und 
will den Veränderungsprozess: Die 
Bürostrukturen werden sich  
vom tradierten territorialisierten 
ME-Space in Richtung mehr  
WE-Space verändern.“

TC_KPMG-5   5 16.09.16   14:30
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Arbeitswelt 4.0
Mehr Flexibilität am Schreibtisch

Gerade Berufsanfänger wol-
len heute anders arbeiten, 
man spürt deutlich einen 
Wertewandel. Was macht 
einen Arbeitgeber heutzuta-
ge attraktiv? 
Kelly Robinson (KR): Die 
Menschen sehen die Pro-
bleme in der Welt. Aber 
statt nur frustriert darüber 
zu sein, sind sie viel stär-
ker motiviert, ihre Energie 

und ihre Ausbildung dafür einzusetzen, die 
Welt zu verändern, sie zu verbessern.
Christian Boeker (CB): Ich sehe den Unter-
schied auch aus eigener Erfahrung: Als ich 
zu arbeiten begonnen habe, war der Beruf 
das Wichtigste für eine solide Lebens-
grundlage bis ins hohe Alter. Die jungen 
Generationen heute sagen jedoch sehr 
selbstbewusst: „Ich lebe jetzt – und mei-
ne Work-Life-Balance ist mir jetzt wichtig.“ 
Wir als Arbeitgeber müssen uns mehr auf 
die Befriedigung individueller Bedürfnisse 
einstellen – etwa, dass Menschen bei der 
Arbeit Spaß haben wollen, weil diese die 
Identifikation mit dem Unternehmen stärkt, 
was wiederum auch ein wichtiger Teil des 
eigenen Lebens ist – und damit der eigenen 
Selbstverwirklichung.
KR: Sie sprechen davon, wie wichtig Le-
bensstil für unsere Arbeitsweise ist. Wir 
werden immer weniger unterscheiden zwi-
schen „Das eine ist meine Arbeit und das 

andere ist mein Leben.“ Arbeit wird eine 
Fortsetzung dessen sein, wer ich bin.
CB: Genau. Wir wollen unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern die ganze Bandbrei-
te individueller Entfaltungsmöglichkeiten 
eröffnen. Mitarbeiter werden künftig auch 
ganz bewusst sagen: „In den kommenden 
20 Jahren möchte ich Karriere machen – 
aber auf meine Weise.“ Dann müssen wir 
als Arbeitgeber genau das richtige Umfeld 
bieten, das Potenziale sowie Talente indivi-
duell erkennt und entsprechend fördert.
Unternehmen konkurrieren heutzutage um Be-
werber. Viele junge Beschäftigte haben heute 
eine andere Vision von Karriere als früher. Wie 
können Unternehmen die vielfältigen Ideen und 
Aspekte moderner Arbeitsweisen in die Schaf-
fung neuer Büroumgebungen einbringen? 
CB: Sie sprechen da einen wichtigen Punkt 
an. Früher konnte ein Arbeitgeber mal sa-
lopp formuliert sagen: „Ich suche ganz 
bestimmte Leute und brauche ihre Arbeits-
leistung für mein Unternehmen.“ Heute – 
und das ist besonders für wissensbasierte 
Unternehmen wie KPMG wichtig – muss 
man viel mehr fragen: „Wer interessiert 
sich wirklich für unser Unternehmen, unse-
re Werte und wer teilt unsere Vision?". Wir 
wollen jungen Leuten also nicht einfach nur 
ein Gehalt oder Aufstiegsmöglichkeiten bie-
ten, sondern ihnen gelebte Unternehmens-
kultur mit den dazu passenden Freiheiten 
und Entwicklungsmöglichkeiten vermitteln. 
KR: Ja, der Bewerbungsprozess hat sich 

Kelly Robinson, Designerin und 
Yogalehrerin, hat die Philosophie 
des autodidaktischen Designs  
begründet – ein klassisches 
Studium der Innenarchitektur oder 
Raumdesign hat sie nicht  
absolviert. Sie studiert „die 
Menschen und wie sie in 
unterschiedlichen Räumen in 
Interaktion zueinander treten“. 
Zurzeit entwirft sie ein Yogastudio 
auf Aruba.

Innendesignerin Kelly Robinson entwickelt nach einem ganzheitlichen Ansatz moderne  
Arbeitsumgebungen für junge Unternehmen. Im Interview spricht sie mit Dr. Christian Boeker, 
zuständig für Property I Innovation & Change bei KPMG, zum Thema, wie die Arbeitswelt  
der Zukunft aussehen kann und warum der Begriff „Company“ heute falsch verstanden wird. 

TC_KPMG-4   4 16.09.16   14:30
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das Arbeitsumfeld zu unterstützen und dafür 
Sorge zu tragen, dass sich alle mit dem Unter-
nehmen identifizieren?
KR: Wenn verschiedene Generationen zu-
sammenarbeiten sollen, muss man sich 
überlegen, wie man Brücken schlagen 
kann. Welche universelle Sprache bringt 
alle zusammen? Es ist so verblüffend ein-
fach: Uns verbinden gemeinsame Mahl-
zeiten – und die Art wie wir diese zu uns 
nehmen. Übertragen auf die Arbeit im 
Büro heißt das: Essen wir alleine mit dem 
Teller direkt am Schreibtisch oder lieber in  

einem separaten Raum, 
in dem man beispielswei-
se gemeinsam ein ge-
sundes Essen einnehmen 
kann. Das ist eine riesige 
Chance, über die kaum 
ein Unternehmen nach-
denkt. Das Wort „Com- 
pany“ bedeutet eigent-
lich „gemeinsam das 
Brot brechen“. Diese Be- 
deutung ist verloren ge-
gangen.
CB: Die Generationenvielfalt in Unterneh-
men bietet aus meiner Sicht viele Syner- 
gien: Junge Mitarbeiter kommen mit frischen 
Ideen und neuen Perspektiven. Ältere Mit- 
arbeiter verfügen wiederum über viel fach-
liches Wissen, kennen das Unternehmen 
und haben die notwendige Erfahrung. Um 
diese Synergien zu nutzen, wollen wir eine 
Arbeitswelt implementieren, die sich weni-
ger an Hierarchien orientiert, sondern un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
verschiedenen Altersgruppen und mit un-
terschiedlichen Erfahrungen immer wieder 
auf neuen Ebenen zusammenbringt, um ihr 
Wissen kontinuierlich auszutauschen.
KR: Man kann Hierarchien ja durchaus bei-
behalten. Aber sie dürfen sich nicht wie Hi-
erarchien anfühlen, sonst wirkt es schnell 
trennend. Ich habe sie nie schneller weg-
brechen sehen, als in Situationen, in denen 
zwei Menschen gemeinsam eine Mahlzeit 

Dr. Christian Boeker, bei KPMG 
zuständig für Property I Innovation 
& Change, sieht die klassische  
Territorialisierung von Arbeitsplätzen 
und Räumen als Auslaufmodell: 
„KPMG als ein Unternehmen der 
Big Four der Knowledge Companies 
hat diesen Umbruch erkannt und 
will den Veränderungsprozess: Die 
Bürostrukturen werden sich  
vom tradierten territorialisierten 
ME-Space in Richtung mehr  
WE-Space verändern.“
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Arbeitswelt 4.0
Mehr Flexibilität am Schreibtisch

Gerade Berufsanfänger wol-
len heute anders arbeiten, 
man spürt deutlich einen 
Wertewandel. Was macht 
einen Arbeitgeber heutzuta-
ge attraktiv? 
Kelly Robinson (KR): Die 
Menschen sehen die Pro-
bleme in der Welt. Aber 
statt nur frustriert darüber 
zu sein, sind sie viel stär-
ker motiviert, ihre Energie 

und ihre Ausbildung dafür einzusetzen, die 
Welt zu verändern, sie zu verbessern.
Christian Boeker (CB): Ich sehe den Unter-
schied auch aus eigener Erfahrung: Als ich 
zu arbeiten begonnen habe, war der Beruf 
das Wichtigste für eine solide Lebens-
grundlage bis ins hohe Alter. Die jungen 
Generationen heute sagen jedoch sehr 
selbstbewusst: „Ich lebe jetzt – und mei-
ne Work-Life-Balance ist mir jetzt wichtig.“ 
Wir als Arbeitgeber müssen uns mehr auf 
die Befriedigung individueller Bedürfnisse 
einstellen – etwa, dass Menschen bei der 
Arbeit Spaß haben wollen, weil diese die 
Identifikation mit dem Unternehmen stärkt, 
was wiederum auch ein wichtiger Teil des 
eigenen Lebens ist – und damit der eigenen 
Selbstverwirklichung.
KR: Sie sprechen davon, wie wichtig Le-
bensstil für unsere Arbeitsweise ist. Wir 
werden immer weniger unterscheiden zwi-
schen „Das eine ist meine Arbeit und das 

andere ist mein Leben.“ Arbeit wird eine 
Fortsetzung dessen sein, wer ich bin.
CB: Genau. Wir wollen unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern die ganze Bandbrei-
te individueller Entfaltungsmöglichkeiten 
eröffnen. Mitarbeiter werden künftig auch 
ganz bewusst sagen: „In den kommenden 
20 Jahren möchte ich Karriere machen – 
aber auf meine Weise.“ Dann müssen wir 
als Arbeitgeber genau das richtige Umfeld 
bieten, das Potenziale sowie Talente indivi-
duell erkennt und entsprechend fördert.
Unternehmen konkurrieren heutzutage um Be-
werber. Viele junge Beschäftigte haben heute 
eine andere Vision von Karriere als früher. Wie 
können Unternehmen die vielfältigen Ideen und 
Aspekte moderner Arbeitsweisen in die Schaf-
fung neuer Büroumgebungen einbringen? 
CB: Sie sprechen da einen wichtigen Punkt 
an. Früher konnte ein Arbeitgeber mal sa-
lopp formuliert sagen: „Ich suche ganz 
bestimmte Leute und brauche ihre Arbeits-
leistung für mein Unternehmen.“ Heute – 
und das ist besonders für wissensbasierte 
Unternehmen wie KPMG wichtig – muss 
man viel mehr fragen: „Wer interessiert 
sich wirklich für unser Unternehmen, unse-
re Werte und wer teilt unsere Vision?". Wir 
wollen jungen Leuten also nicht einfach nur 
ein Gehalt oder Aufstiegsmöglichkeiten bie-
ten, sondern ihnen gelebte Unternehmens-
kultur mit den dazu passenden Freiheiten 
und Entwicklungsmöglichkeiten vermitteln. 
KR: Ja, der Bewerbungsprozess hat sich 

Kelly Robinson, Designerin und 
Yogalehrerin, hat die Philosophie 
des autodidaktischen Designs  
begründet – ein klassisches 
Studium der Innenarchitektur oder 
Raumdesign hat sie nicht  
absolviert. Sie studiert „die 
Menschen und wie sie in 
unterschiedlichen Räumen in 
Interaktion zueinander treten“. 
Zurzeit entwirft sie ein Yogastudio 
auf Aruba.

Innendesignerin Kelly Robinson entwickelt nach einem ganzheitlichen Ansatz moderne  
Arbeitsumgebungen für junge Unternehmen. Im Interview spricht sie mit Dr. Christian Boeker, 
zuständig für Property I Innovation & Change bei KPMG, zum Thema, wie die Arbeitswelt  
der Zukunft aussehen kann und warum der Begriff „Company“ heute falsch verstanden wird. 
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Scanne die Seite und finde noch 
mehr spannende Büros, die Kelly 
Robinson entwickelt hat. 

KR: Ästhetik erlaubt unseren Sinnen, zu 
fühlen. Wir sehnen uns innerlich nach Aus-
gewogenheit. Aber das ist nicht das Wich-
tigste beim Entwurf einer Büroumgebung, 
sondern nur etwa ein Drittel. 
CB: Ästhetik und Design spiegeln Stimmun-
gen. Ich denke, jeder hat schon einmal in 
seinem Leben einen solch eingängigen 
Moment gehabt, in dem die räumliche 
Umgebung ganz bewusst auf die eigene 
Stimmung eingewirkt hat. Dieser Effekt ist 
in einer Büroumgebung nicht anders und 
kann bewusst dazu eingesetzt werden, das 
Wohlbefinden zu steigern.
Brauchen wir noch das Statussymbol Einzelbüro?  
CB: Früher ging es um das eigene Büro, das 
eigene Auto und einen eigenen Parkplatz 
– Statussymbole hatten eine Bedeutung, 
einen Wert. Wir beobachten heute einen 
Wertewandel. Viele junge Menschen, mit 
denen ich mich unterhalte, sagen: „Das 
brauche ich nicht mehr“. Jeder findet lieber 
seine ganz individuelle Rolle im Unterneh-
men, möchte für etwas stehen und als In-
dividuum wahrgenommen werden. Erfolg-
reiche Selbstverwirklichung im fließenden 
Übergang zwischen Berufs- und Privatleben 
ist also vielleicht das neue Statussymbol  
– und genau das sollten intelligente Büro-
umgebungen abbilden und fördern.
KR: Nun, in einer idealen Welt sollte jeder 
die Tür schließen können, wenn er das Be-
dürfnis nach Raum für sich hat, um sich 

zu konzentrieren. Aber dieser Raum sollte 
niemandem gehören. Es geht nicht darum, 
Territorien zu besetzen, sondern bei Bedarf 
Zugang zu ebendiesen zu haben.
Haben Sie konkrete Ideen hinsichtlich des Büros 
der Zukunft? 
KR: Auch wenn das Wort „Wellness“ über-
strapaziert ist, werden sich Unternehmen 
mehr darauf konzentrieren, das Wohlbe-
finden ihrer Mitarbeiter zu steigern. Ich 
entwerfe derzeit ein Büro mit einem öffent-
lichen Yogaraum, in dem es regelmäßig Kur-
se gibt. Nicht nur, um den Leuten Einblicke 
zu ermöglichen, sondern auch, um ihnen 
Gelegenheit zu bieten, an sich selbst zu ar-
beiten, an ihrem Körper. 
CB: In vielen Büroumgebungen gibt es vor-
wiegend Einzelbüros, die einer Person fest 
zugeordnet und von dieser besetzt werden, 
die gar nicht jeden Tag im Büro ist. Wie alle 
Prozesse in einem Unternehmen, sollten 
auch die Betriebsflächen smart gestaltet 
sein. Hier geht es um Teamwork-Bereiche, 
in denen man kommunizieren und kreativ 
sein kann. Aber es geht auch um Rückzug 
und Konzentration. Genau diese Bereiche 
werden wir auch in künftigen Arbeitswelten 
für die verschiedenen Tätigkeiten und Be-
dürfnisse unserer Mitarbeiter bereitstellen. 
Darauf freuen wir uns bei KPMG!

Die Ansichten und Meinungen in Gastbeiträgen sind 
die des Interviewten und entsprechen nicht unbe-
dingt den Ansichten und Meinungen der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
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einnehmen. Sobald sie zusammensitzen 
und über das Leben sprechen, sind sie eben 
nicht mehr Führungskraft und Praktikant.
CB: Da stimme ich Ihnen zu. Essentiell soll-
te sein, wie wir im Büro miteinander agie-
ren. Wir sind EIN Team und wesentlicher Teil 
des Unternehmens – so verstehen wir uns 
auch als KPMG.
Und wie kann sich das in einer modernen Büro-
umgebung ausdrücken? Wie kann man die best-
mögliche Atmosphäre in einem Büro schaffen?
KR: Es ist wichtig, einen Raum zu schaffen, 
der Bewegung und Interaktion fördert. Je 
mehr Bewegung, desto mehr steigt die 
Energie, desto mehr interagieren alle unter-
einander. Auch sollten die besten Plätze in 
einem Gebäude, mit natürlichem Licht und 
der besten Aussicht, allen zugänglich sein. 
Darin besteht ein weiterer Hierarchieabbau. 
CB: Moderne Büroentwürfe sollten offen 
angelegt sein, aber auch Abgeschiedenheit 
ermöglichen. Ich habe kürzlich einen Begriff 
gelesen, der es auf den Punkt bringt: Mood 
related working. Manchmal sind wir in einer 
sehr euphorischen Stimmung und arbeiten 
mit hoher Geschwindigkeit. An anderen Ta-
gen sind wir eher introvertiert und still oder 
müssen uns stärker konzentrieren. Diese 
unterschiedlichen Stimmungen wie auch 
die unterschiedlichen Arbeitssituationen in 
die wir uns begeben müssen, sollten bei 
der Gestaltung von Arbeitsplätzen und Ar-
beitsumgebungen berücksichtigt werden. 

Welche Rolle spielen Digitalisierung und virtuel-
le Arbeit bei der Veränderung von Arbeitsweisen 
in modernen Arbeitsumgebungen? 
KR: Keine Technologie wird jemals eine per-
sönliche, herzliche Begegnung ersetzen. 
Idealerweise kann man eine Umgebung 
schaffen, in der persönliche Begegnungen 
stattfinden, Technologie kann diese Verbin-
dungen erhalten und unterstützen. 
CB: Aber wir haben auch die Chance, Bü-
ros so zu verändern, dass sie von einem 
Arbeitsort zu einer smarten Werkstatt wer-
den, in der ich unterschiedlichste Werkzeu-
ge finde, die ich situationsbezogen nutze, 
um den besten Job zu machen.
Was sind die Chancen eines digitalen Arbeits-
umfeldes?
KR: Man kann Arbeitsbeziehungen rund um 
den Globus unterhalten, ohne zusammen 
zu sein. Aber genau darüber sollte auch 
eine Diskussion stattfinden, damit Leute 
nicht allzu sehr davon abhängig sind. Und 
mit ihrer inneren Technologie außer Kon-
takt geraten.
CB: Digitale Arbeit erweitert die Welt, aber 
nur, wenn man das möchte, es ist eine Zu-
satzoption. Man sollte entscheiden dürfen, 
in welchem Umfang man die Welt durch 
Technologie erweitern möchte – auch das 
gehört für mich zu einer Individualisierung 
der Arbeit.
Welche Rolle spielt pure Ästhetik beim Entwer-
fen von Büroumgebungen? 

Eher cooles Café als unpersönliche Kantine – für Robinson spielt der Ort, an dem zusammen gegessen wird, eine wichtige Rolle. Wie beim SoundCloud-Büro, Berlin.

Homeworking
Insbesondere wer viel in 
Projekten arbeitet, sollte aus 
unserer Sicht in seiner Per-
formance nicht ortsgebunden 
sein: Du erhältst daher bei 
Deinem Einstieg von uns eine 
mobile IT-Ausstattung (mit 
Laptop inklusive UMTS-Karte, 
Diensthandy etc.). So wird 
neben dem regelmäßigen  
Arbeiten beim Mandanten 
oder in der Niederlassung 
auch das Arbeiten von  
anderen Orten, z. B. von zu 
Hause aus, für Dich möglich. 
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einen besonderen Aspekt herausgreifen. 
Aber um eine Transaktion ganzheitlich be-
gleiten zu können, macht es Sinn, sie aus 
verschiedenen Perspektiven zu betrachten. 
Das kann man nur, wenn man verschiede-
ne Arbeits- und Firmenbereiche kennenge-
lernt hat. Meine Tätigkeit in der Strategie-
abteilung hat dazu beigetragen, dass ich 
mir seitdem auch verstärkt die strategische 
Seite eines Deals oder einer Transaktion 
anschaue.
Die Fähigkeit, sich an neue Gegebenheiten 
anzupassen, ist etwas, das man meines Er-
achtens als Mitarbeiter in allen Bereichen 
von KPMG braucht, da die Aufgabenstel-
lungen sich schnell verändern. Wir müssen 
deshalb darauf achten, dass wir stets flexi-
bel bleiben. Die Deal Advisory 360° Rota-
tion unterstützt uns dabei ungemein.

Welche Rolle spielt denn das interdisziplinäre 
Denken im Bereich Deal Advisory? Mit welchen 
anderen Bereichen arbeiten Sie zusammen?
AM: Das spielt eine sehr große Rolle. Wir 
haben viele Spezialisten im Bereich Ac-
counting und Finance, aber natürlich muss 
man auch den Markt verstehen, wenn man 
ein Unternehmen bei einer Transaktion be-
rät. Wir kooperieren oft mit den Kollegen 
aus dem Bereich M&A Tax – ein Bereich, 
der sich mit den steuerlichen Aspekten von 
Deals und Transaktionen aus ein andersetzt. 
Außerdem arbeiten wir auch viel mit KPMG 
Law und mit den Kollegen aus Audit zusam-
men, da die geprüften Abschlüsse oft die 
Grundlage für unsere Arbeit bilden können.

Frau Edelmann, Sie arbeiten 
im Bereich Audit. Was genau 
bietet Ihr Bereich mit dem 
AuditXPERIENCE-Programm 
an? Wieso war es Ihnen  
persönlich wichtig, dieses 
Programm zu durchlaufen? 
LE: Das Programm bietet 
die Möglichkeit, einen abteilungsübergrei-
fenden Einsatz zu absolvieren. Konkret 
heißt das, dass man in die Bereiche Gover-
nance & Assurance, Finance Advisory 
sowie in die klassische Jahresabschluss-
prüfung, also Audit Attestation, oder in 
eines der sogenannten Fokus Teams 
schauen kann. Grundsätzlich kann die Ein-
satzdauer von drei Monaten bis zu zwei  
Jahren variieren. Mir war es persönlich 
wichtig, mein Spektrum zu erweitern. Das 
AuditXPERIENCE-Programm bietet ein-
fach eine tolle Möglichkeit des Wissens-
austauschs. Mein AuditXPERIENCE-
Einsatz war im Bereich Governance & 
Assurance, was mir so viel Spaß gemacht 
hat, dass ich inzwischen ganz in diesen Be-
reich gewechselt bin. 

Audit, das verbindet man mit „Prüfen und Be-
werten“. Wie viel Flexibilität verlangt Ihr Be-
rufsalltag von Ihnen – auch in Bezug auf das 
interdisziplinäre Denken?
LE: In Attestation tätig zu sein heißt, dass 
man ziemlich flexibel und mobil sein sollte. 
Ich bin kaum in der Niederlassung, sondern 
meist beim Mandanten vor Ort. Effektiv bin 
ich im Jahr in etwa ein oder zwei Monate 

Andreas Maretis, 29, Assistant 
Manager bei KPMG, hat VWL und 
BWL an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel studiert. Er ist 
seit 2013 bei KPMG im Geschäfts-
bereich Deal Advisory in Köln tätig.
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Lea Edelmann aus dem Bereich Audit und Andreas Maretis aus dem Bereich Deal Advisory 
unterhalten sich im Interview über die interdisziplinären Weiterbildungsprogramme bei KPMG.

Frau Edelmann, Herr Mare
tis, Sie beide haben fach
übergreifende Programme 
bei KPMG durchlaufen. Wie 
würden Sie den Arbeits
bereich des jeweils ande
ren für jemanden beschrei
ben, der die Bereiche Audit 

und Deal Advisory nicht kennt?
Lea Edelmann (LE): Ich kenne einige Kol-
leginnen und Kollegen aus Deal Adviso-
ry, die ich in der Niederlassung oder bei 
gemeinsamen Events treffe. Was sie zu 
erzählen haben, klingt auf jeden Fall span-
nend, gerade wenn es um so komplexe 
Projekte wie beispielsweise Mergers & 
Acquisitions geht. Dabei werden unter an-
derem Unternehmenskäufe und -verkäufe 
begleitet und dazu passende Analysen 
entwickelt. Dann gibt es noch die Bereiche 
Restrukturierung, Unternehmensbewer-
tung, Strategy und Finanzierung – stimmt 
das so, Andreas?
Andreas Maretis (AM): Ja, genau. Ich selbst 
war zwar nie im Bereich Audit tätig, aber  
natürlich kenne ich die Aufgabenfelder der 
Kollegen. Grundsätzlich geht es darum, die 
zu veröffentlichenden Finanzinformationen 
einer Prüfung zu unterziehen. Besonders 
ist auch, dass man als Wirtschaftsprüfer 
einen öffentlichen Auftrag für die Allge-
meinheit hat. Die zu veröffentlichenden 
Finanzinformationen sind gesetzlich ver-
pflichtend und grundlegend für die Ent-
scheidungen der Stake- und Shareholder  
(z. B. Banken oder Aktionäre).

Herr Maretis, was genau ist das „Deal Advisory 
360° Rota tionsprogramm“? Was haben Sie dar
aus mit Blick auf das Thema Flexibilität für Ihre 
weitere Karriere mitnehmen können?
AM: Das Deal Advisory 360° Rotationspro-
gramm ermöglicht es den Mitarbeitern 
von Deal Advisory, verschiedene Abtei-
lungen innerhalb von Deal Advisory, aber 
auch übergreifend, innerhalb von KPMG 
für einen bestimmten Zeitraum kennen-
zulernen. So hatte ich die Gelegenheit, für 
drei Monate zum Deal Advisory Strategy 
Team zu wechseln und meinen Horizont 
dadurch erheblich zu erweitern. Im Bereich 
Deal Advisory bieten wir ein sehr breites 
Portfolio an spezialisierten Beratungs-
dienstleistungen rund um die Themen 
Unternehmenskauf, Portfoliomanagement 
und Restrukturierung an. Dazu führen wir 
unter anderem Unternehmensbewertun-
gen durch und beraten Unternehmen in 
strategisch wichtigen Fragen rund um das 
Thema Transaktion. Also genauer: „Wie 
soll eine bestimmte Transaktion durchge-
führt werden?“, „Welcher Unternehmens-
kauf trägt am besten zum Wachstum bei?“ 
und „Wie könnte dann die Finanzierung 
dafür aussehen?“. Außerdem führen wir 
viele Financial-Due-Diligence-Prüfungen 
durch. Das heißt, wir analysieren die fi-
nanzielle Lage eines zu kaufenden oder 
zu verkaufenden Unternehmens und zei-
gen damit einhergehende Chancen und 
Risiken auf. All das sind sehr spezialisier-
te Tätigkeiten, die jeweils ein bestimm-
tes Thema behandeln beziehungsweise A
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Weiterbildung: Out of the Box!
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einen besonderen Aspekt herausgreifen. 
Aber um eine Transaktion ganzheitlich be-
gleiten zu können, macht es Sinn, sie aus 
verschiedenen Perspektiven zu betrachten. 
Das kann man nur, wenn man verschiede-
ne Arbeits- und Firmenbereiche kennenge-
lernt hat. Meine Tätigkeit in der Strategie-
abteilung hat dazu beigetragen, dass ich 
mir seitdem auch verstärkt die strategische 
Seite eines Deals oder einer Transaktion 
anschaue.
Die Fähigkeit, sich an neue Gegebenheiten 
anzupassen, ist etwas, das man meines Er-
achtens als Mitarbeiter in allen Bereichen 
von KPMG braucht, da die Aufgabenstel-
lungen sich schnell verändern. Wir müssen 
deshalb darauf achten, dass wir stets flexi-
bel bleiben. Die Deal Advisory 360° Rota-
tion unterstützt uns dabei ungemein.

Welche Rolle spielt denn das interdisziplinäre 
Denken im Bereich Deal Advisory? Mit welchen 
anderen Bereichen arbeiten Sie zusammen?
AM: Das spielt eine sehr große Rolle. Wir 
haben viele Spezialisten im Bereich Ac-
counting und Finance, aber natürlich muss 
man auch den Markt verstehen, wenn man 
ein Unternehmen bei einer Transaktion be-
rät. Wir kooperieren oft mit den Kollegen 
aus dem Bereich M&A Tax – ein Bereich, 
der sich mit den steuerlichen Aspekten von 
Deals und Transaktionen aus ein andersetzt. 
Außerdem arbeiten wir auch viel mit KPMG 
Law und mit den Kollegen aus Audit zusam-
men, da die geprüften Abschlüsse oft die 
Grundlage für unsere Arbeit bilden können.

Frau Edelmann, Sie arbeiten 
im Bereich Audit. Was genau 
bietet Ihr Bereich mit dem 
AuditXPERIENCE-Programm 
an? Wieso war es Ihnen  
persönlich wichtig, dieses 
Programm zu durchlaufen? 
LE: Das Programm bietet 
die Möglichkeit, einen abteilungsübergrei-
fenden Einsatz zu absolvieren. Konkret 
heißt das, dass man in die Bereiche Gover-
nance & Assurance, Finance Advisory 
sowie in die klassische Jahresabschluss-
prüfung, also Audit Attestation, oder in 
eines der sogenannten Fokus Teams 
schauen kann. Grundsätzlich kann die Ein-
satzdauer von drei Monaten bis zu zwei  
Jahren variieren. Mir war es persönlich 
wichtig, mein Spektrum zu erweitern. Das 
AuditXPERIENCE-Programm bietet ein-
fach eine tolle Möglichkeit des Wissens-
austauschs. Mein AuditXPERIENCE-
Einsatz war im Bereich Governance & 
Assurance, was mir so viel Spaß gemacht 
hat, dass ich inzwischen ganz in diesen Be-
reich gewechselt bin. 

Audit, das verbindet man mit „Prüfen und Be-
werten“. Wie viel Flexibilität verlangt Ihr Be-
rufsalltag von Ihnen – auch in Bezug auf das 
interdisziplinäre Denken?
LE: In Attestation tätig zu sein heißt, dass 
man ziemlich flexibel und mobil sein sollte. 
Ich bin kaum in der Niederlassung, sondern 
meist beim Mandanten vor Ort. Effektiv bin 
ich im Jahr in etwa ein oder zwei Monate 

Andreas Maretis, 29, Assistant 
Manager bei KPMG, hat VWL und 
BWL an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel studiert. Er ist 
seit 2013 bei KPMG im Geschäfts-
bereich Deal Advisory in Köln tätig.

TC_KPMG-11   11 16.09.16   14:33

10 KPMG 02/2016

Lea Edelmann aus dem Bereich Audit und Andreas Maretis aus dem Bereich Deal Advisory 
unterhalten sich im Interview über die interdisziplinären Weiterbildungsprogramme bei KPMG.

Frau Edelmann, Herr Mare
tis, Sie beide haben fach
übergreifende Programme 
bei KPMG durchlaufen. Wie 
würden Sie den Arbeits
bereich des jeweils ande
ren für jemanden beschrei
ben, der die Bereiche Audit 

und Deal Advisory nicht kennt?
Lea Edelmann (LE): Ich kenne einige Kol-
leginnen und Kollegen aus Deal Adviso-
ry, die ich in der Niederlassung oder bei 
gemeinsamen Events treffe. Was sie zu 
erzählen haben, klingt auf jeden Fall span-
nend, gerade wenn es um so komplexe 
Projekte wie beispielsweise Mergers & 
Acquisitions geht. Dabei werden unter an-
derem Unternehmenskäufe und -verkäufe 
begleitet und dazu passende Analysen 
entwickelt. Dann gibt es noch die Bereiche 
Restrukturierung, Unternehmensbewer-
tung, Strategy und Finanzierung – stimmt 
das so, Andreas?
Andreas Maretis (AM): Ja, genau. Ich selbst 
war zwar nie im Bereich Audit tätig, aber  
natürlich kenne ich die Aufgabenfelder der 
Kollegen. Grundsätzlich geht es darum, die 
zu veröffentlichenden Finanzinformationen 
einer Prüfung zu unterziehen. Besonders 
ist auch, dass man als Wirtschaftsprüfer 
einen öffentlichen Auftrag für die Allge-
meinheit hat. Die zu veröffentlichenden 
Finanzinformationen sind gesetzlich ver-
pflichtend und grundlegend für die Ent-
scheidungen der Stake- und Shareholder  
(z. B. Banken oder Aktionäre).

Herr Maretis, was genau ist das „Deal Advisory 
360° Rota tionsprogramm“? Was haben Sie dar
aus mit Blick auf das Thema Flexibilität für Ihre 
weitere Karriere mitnehmen können?
AM: Das Deal Advisory 360° Rotationspro-
gramm ermöglicht es den Mitarbeitern 
von Deal Advisory, verschiedene Abtei-
lungen innerhalb von Deal Advisory, aber 
auch übergreifend, innerhalb von KPMG 
für einen bestimmten Zeitraum kennen-
zulernen. So hatte ich die Gelegenheit, für 
drei Monate zum Deal Advisory Strategy 
Team zu wechseln und meinen Horizont 
dadurch erheblich zu erweitern. Im Bereich 
Deal Advisory bieten wir ein sehr breites 
Portfolio an spezialisierten Beratungs-
dienstleistungen rund um die Themen 
Unternehmenskauf, Portfoliomanagement 
und Restrukturierung an. Dazu führen wir 
unter anderem Unternehmensbewertun-
gen durch und beraten Unternehmen in 
strategisch wichtigen Fragen rund um das 
Thema Transaktion. Also genauer: „Wie 
soll eine bestimmte Transaktion durchge-
führt werden?“, „Welcher Unternehmens-
kauf trägt am besten zum Wachstum bei?“ 
und „Wie könnte dann die Finanzierung 
dafür aussehen?“. Außerdem führen wir 
viele Financial-Due-Diligence-Prüfungen 
durch. Das heißt, wir analysieren die fi-
nanzielle Lage eines zu kaufenden oder 
zu verkaufenden Unternehmens und zei-
gen damit einhergehende Chancen und 
Risiken auf. All das sind sehr spezialisier-
te Tätigkeiten, die jeweils ein bestimm-
tes Thema behandeln beziehungsweise A

U
ST

A
U

S
C

H

Weiterbildung: Out of the Box!

Lea Edelmann, 28, Assistant 
Manager Governance & Assurance 
Services, liegt das Prüfen: Abseits 
von KPMG ist die gebürtige 
Schwäbin Kampfrichterin in der 
Bundesliga der Kunstturner.

TC_KPMG-10   10 16.09.16   14:33



1302/2016 KPMG

A
U

ST
A

U
S

C
H

erheblich zur Erhöhung der persönlichen  
Flexibilität bei. So hat mein Einsatz im Stra-
tegy-Team dazu geführt, dass ich heute 
eine Transaktion stärker aus strategischer 
Perspektive betrachte: Welche strategi-
schen Überlegungen stehen hinter der 
Transaktion? Was braucht der Kunde dafür 
von uns? Welche Auswirkungen hat dies 
auf die Durchführung der Due Diligence?
LE: Routine gibt es bei uns grundsätzlich 
nicht – jedes Projekt ist eine neue Heraus-
forderung. Mein Einsatz im AuditXPERI-
ENCE-Programm hat mir vor allem einen 
Perspektivwechsel ermöglicht und weitere 
Herangehensweisen gezeigt. Bei meinem 
Governance & Assurance-Einsatz habe ich 
bei einem Projekt mit einem Kollegen aus 
dem Bereich Forensic zusammengearbei-
tet. Forensic ist spezialisiert auf die Auf-
deckung von Wirtschaftskriminalität – ein 
Bereich, mit dem ich im Attestation nicht 
allzu viel zu tun hatte. So entsteht ein toller 
Austausch.

Zum Abschluss noch eine kleine fach-
übergreifende Aufgabe für Sie. Frau Edel-
mann, warum ist Deal Advisory ein be-
sonders spannendes Feld für Bewerber? 
Herr Maretis, wieso würden Sie Absolven-
ten raten, im Bereich Audit anzufangen? 
LE: Deal Advisory klingt ziemlich spannend,  
vor allem wenn es darum geht, Börsen-
gänge zu begleiten oder bei Kapitalmarkt-
transaktionen zu unterstützen. Es sind, 
wie Andreas schon sagte, auch Kollegen 
aus anderen Fachdisziplinen dabei – und 
das macht es sehr vielseitig. Soweit ich 
weiß, sind einige Kollegen auch stärker an 

einen Ort gebunden, im Bereich Strategy 
allerdings ist die Reisetätigkeit höher. Aber 
wir bieten im Bereich Audit natürlich ge-
nauso vielfältige Aufgabenbereiche, wie 
beispielsweise die prüfungsnahe Beratung 
oder die Analyse und Aufdeckung von wirt-
schaftskriminellen Handlungen. Ich denke, 
es gibt wenige vergleichbare Berufsfelder, 
die direkt nach der Uni so spannend sind 
und gleichzeitig eine so steile Lernkurve 
bieten.
AM: Im Bereich Audit bekommt man einen 
sehr guten Einblick ins Accounting und hat, 
wie ich ja schon erwähnte, einen öffent-
lichen Auftrag – eine sehr verantwortungs-
volle Tätigkeit. Generell kann ich Praktika 
zur Orientierung bei KPMG nur empfehlen. 
Ich habe übrigens schon während meines  
Studiums ein Praktikum im Bereich Deal 
Advisory gemacht. Was mir damals an 
KPMG insgesamt schon sehr gut gefallen 
hat, war, dass ich von Anfang an als vollwer-
tiges Teammitglied betrachtet wurde und 
verantwortungsvolle Aufgaben bekommen 
habe. Heute kann ich sagen: Ich schätze 
neben der Kollegialität und den flachen 
Hierarchien vor allem die Möglichkeiten 
des kontinuierlichen Lernens und der per-
sönlichen Weiterentwicklung bei KPMG –  
auch auf interdisziplinärer Ebene.

Deal Advisory 360° Rotation
Der Bereich Deal Advisory 
gibt Dir als Mitarbeiter auf 
Deinem Weg zum Manager 
die Möglichkeit, im Rahmen 
einer 2 x 3-monatigen Rotation 
verschiedene Bereiche  
inner- und außerhalb von Deal 
Advisory kennenzulernen, 
weitere Netzwerke aufzubauen 
und zu pflegen. In diesem 
Zusammenhang ermöglichen 
wir Dir auch kurzfristige 
Projekteinsätze. So fördern 
wir aktiv Deinen Auf- und 
Ausbau von Fachwissen sowie 
das frühzeitige Erkennen 
von Kundensituationen und 
-bedürfnissen.
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im Büro. Inhaltlich ist natürlich interdiszip-
linäres Denken absolut überlebenswichtig. 
Es ist nicht so, dass wir ein paar Zahlen 
abhaken und zwei, drei Summen nach-
rechnen. Hinter jeder Angabe im Jahres-
abschluss stecken Prozesse, die ein gan-
zes Unternehmen abbilden und natürlich 
miteinander verzahnt sind. Und hinter den 
Prozessen wiederum stecken Menschen 
mit verschiedensten Hintergründen und 
Herangehensweisen. Insofern müssen 
wir, um ein Projekt in seiner Gänze zu ver-
stehen, flexibel in der Herangehensweise 
bleiben sowie fachübergreifend denken 
und handeln.

Apropos Menschen: Neue Bereiche, neue 
Teams – das bedeutet auch, sich stets auf eine 
neue Arbeitsumgebung einzustellen. Wie steht 
es da um das Thema Kollegialität?
LE: Wenn ich mich mit ehemaligen Kol-
legen unterhalte, ist das, was ihnen be-
sonders im Gedächtnis geblieben ist, der 
starke Teamgeist. Wir haben tolle Kollegen, 
und jeder weiß, dass Einzelkämpfertum 
einen nicht voranbringt. Wenn wir ein neu-
es Projekt beginnen, gibt es kein großes 
Herumdrucksen oder Herantasten. Jeder 
weiß, was das Ziel ist und wann es erreicht 
werden muss. 

AM: Absolut, das kann ich bestätigen. Un-
sere Arbeit bei Deal Advisory ist ebenfalls 
projektbezogen, das heißt, wir arbeiten 
immer in unterschiedlichen Teams, egal, in 
welcher Abteilung. Kollegialität ist da sehr 
wichtig. Wenn man mit so vielen unter-
schiedlichen Charakteren zusammenarbei-
tet, lernt man unglaublich viel voneinander. 

Was muss ein neues Teammitglied aus Ihrer 
Sicht mitbringen, um die Zusammenarbeit zu 
bereichern?
AM: Grundsätzlich sollte man neugierig 
und motiviert sein. Man sollte Spaß daran 
haben, sich in neue Themen einzuarbeiten 
und sich mit neuen Problemstellungen 
auseinanderzusetzen.  Eine neue Mandan-
tenanfrage kann zum Beispiel dazu füh-
ren, dass ein Projekt plötzlich ganz anders 
angegangen werden muss. Nicht zuletzt 
sollte man ein Teamplayer sein. Denn nur 
wenn das Team gut zusammenarbeitet, 
kann man die Ergebnisse liefern, die der 
Mandant von uns erwartet.
LE: Das sehe ich genauso. Neugierde und 
Motivation sind absolut wichtig! Außer-
dem Offenheit. Und wenn man dann noch 
seine gute Laune ins Team einbringt, ist 
das für mich persönlich ein großes Plus.

Komplexe Probleme benötigen interdisziplinä-
re Herangehensweisen. Wie fit fühlen Sie sich 
nun durch Ihre jeweiligen Programme für künf-
tige Herausforderungen?  
AM: Das Programm fördert das Denken 
über den eigenen Bereich hinaus, den Blick 
über den Tellerrand. Es vertieft die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit und trägt somit A
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AuditXPERIENCE 
Eine bereichsübergreifende  
Perspektive: Mit dem 
AuditXPERIENCE-Programm 
fördern wir die inter disziplinäre 
Zusammenarbeit und vernetzen 
Kollegen aus allen Audit-
Bereichen. 
Durch die Rotation erweiterst 
Du als Mitarbeiter Dein Tätig-
keitsspektrum und entwickelst 
ein modernes Skill-Set, um den 
komplexen Herausforderungen 
unserer Mandanten der ver-
schiedensten Branchen gerecht 
zu werden – und zwar sowohl 
in fachlicher, prozessualer als 
auch in vertrieblicher Hinsicht. 
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AuditXPERIENCE 
Eine bereichsübergreifende  
Perspektive: Mit dem 
AuditXPERIENCE-Programm 
fördern wir die inter disziplinäre 
Zusammenarbeit und vernetzen 
Kollegen aus allen Audit-
Bereichen. 
Durch die Rotation erweiterst 
Du als Mitarbeiter Dein Tätig-
keitsspektrum und entwickelst 
ein modernes Skill-Set, um den 
komplexen Herausforderungen 
unserer Mandanten der ver-
schiedensten Branchen gerecht 
zu werden – und zwar sowohl 
in fachlicher, prozessualer als 
auch in vertrieblicher Hinsicht. 
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Reisen ist eine Leidenschaft von Eva Eifert. Eine gute Voraussetzung für den Berufsalltag  
der jungen Unternehmensberaterin. Denn allein in ihrem ersten halben Jahr bei KPMG führten 
ihre Einsätze sie in zehn verschiedene Länder, darunter Indien, die USA, Norwegen und Ungarn. 
Dienstreisen, die sie nicht nur beruflich voranbringen.

Am meisten in Erinnerung geblieben 
ist Eva Eifert ihre Dienstreise nach 
Vietnam, wo sie von einem Chief 

Financial Officer (CFO) auf dem Motorrad 
durch Ho-Chi-Minh-Stadt gefahren wurde. 
„Jede Reise in ein fremdes Land ist eine 
Herausforderung“, sagt die Asien-Liebhabe-
rin, „aber auch eine Chance, die Kultur eines  
anderen Landes kennenzulernen. Ich infor-
miere mich daher vor jeder Dienstreise 
über die Gepflogenheiten des Landes und 
gehe offen auf die Menschen zu.“ 
Eine Einstellung, die sie sich bereits wäh-
rend ihres Studiums an der EBS Universität 
für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel  
angeeignet hat. In dieser Zeit absolvierte  
sie nicht nur ein Auslandssemester in 
Hongkong, sondern engagierte sich auch 
als Studentensprecherin und gründete eine  
Obdachloseneinrichtung in Frankfurt. „Mir 
ist auch heute noch sehr wichtig, mich ne-
ben meiner Arbeit für andere Menschen 
einzusetzen“, sagt Eifert, die bei einem 
Pro-Bono-Projekt von KPMG Flüchtlinge in 
Frankfurt unterstützte. 
Ihren Start im Bereich Business Intelligence 
& Steering hatte Eva Eifert im Juli 2015, 
also direkt im Anschluss an ihr Studium. 
In dieser Abteilung geht es vor allem um 
die Unternehmenssteuerung und die Op-
timierung der internen Berichterstattung.  
Dank vieler Praktika wusste sie bereits 
sehr genau, in welchen Bereich sie wollte 
und suchte dafür gezielt nach Stellenange-
boten. „Die Ausschreibung von KPMG hat 
damals genau meinen Interessen entspro-
chen, und auch das Vorstellungsgespräch 
fand in einer angenehmen Atmosphäre 
statt“, sagt sie. 

Auch ihr Studium im Bereich General Ma-
nagement hat sie optimal auf ihren Job 
vor bereitet. Doch ohne den Willen, stets 
weiterzulernen, ginge es nicht, sagt Eva 

Eifert. „Man muss offen 
bleiben für Neues, eine 
schnelle Auffassungsga-
be haben und auch mal 
kreativ sein in der Pro-
blemlösung.“ Doch das 
Wichtigste sei, flexibel 
zu bleiben: „Wir haben 
zwar gewisse Standards 
für Geschäftsprozesse, 
aber jedes Unternehmen 
ist anders, und wir arbei-
ten schließlich mit Men-
schen zusammen.“ 
Ihren Ausgleich findet Eva Eifert im Sport 
und im Freundeskreis. Auch wenn sie zu-
gibt, dass das Privatleben gut organisiert 
sein will und trotzdem oft etwas in den Hin-
tergrund rücken muss. Sie macht sich die  
Mühe gern: „Ich plane mein Wochenende 
so, dass ich die Zeit bestmöglich nutzen 
kann.“ Denn die Flexibilität, die ihr Beruf 
einfordert, begreift sie auch als Chance –  
ob nun privat und beruflich. Sei es, um an 
einem Freitag mal früher zu gehen, von zu 
Hause aus zu arbeiten oder Überstunden 
für eine längere Auszeit anzusparen. 
In der Gestaltung ihrer Arbeitstage ist sie 
eigenständig: „Ich habe meine Themen 
und meine Fristen“, sagt Eva Eifert. „Aber 
wie und in welcher Reihenfolge ich diese 
Themen bearbeite, darin habe ich freie 
Hand.“ Auch die Möglichkeit, in fernen Län-
dern eingesetzt zu werden, sieht sie mehr 
als Vorteil denn als Belastung.

Für Absolventen hat sie einen entschei-
denden Tipp, den sie auch selbst befolgt 
hat: „Ich rate jedem, der eine Karriere als  
Unternehmensberater anstrebt, zunächst 
ein Praktikum zu absolvieren. Nur so kann 
man feststellen, ob der berufliche Alltag  
sowie der fachliche Bereich wirklich zu  
einem passt.“ ST
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Unternehmensberater – Meister der Flexibilität

Eva Eifert, 24, hat an der EBS für 
Wirtschaft und Recht in Oestrich-
Winkel General Management mit  
Fokus Strategieberatung studiert. 
Von Januar bis Juni 2014 hat  
sie ein Auslandssemester in 
Cross-Cultural Management an 
der University of Hong Kong (HKU) 
absolviert.

Überstunden
Überstunden, die beispiels-
weise in arbeitsintensiveren 
Zeiten anfallen, werden 
bei uns auf speziell dafür 
vorgesehenen Zeitkonten 
erfasst. Ob Berufseinsteiger 
oder Senior Manager: Für 
alle Mitarbeitergruppen gibt 
es spezielle Regelungen zum 
Ansparen und zum Ausgleich 
von Überstunden.
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Die junge Unternehmensberaterin wusste dank guter Vorbereitung genau, in welchem Bereich sie arbeiten möchte.
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Typ A, B, C oder D? Scanne jetzt mit der Layar-App die Quiz-Seite und finde heraus, was Deinen Generationentyp auszeichnet!

Zu welcher Generation gehöre ich?
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Eine Generation irgendwo zwischen X, Y und Z

X
, Y, Z – die knap- 
pen Bezeichnun- 
gen der jüngsten 
Generationen, 

die heute und morgen die 
Arbeitswelt aufmischen, 
könnten auch Signum ih-
rer Kostbarkeit sein. Die 
demografische Pyramide 
gleicht mittlerweile eher 
einer Pilzform: mit dem 
breiten Dach der vielen 
Älteren und der schmalen 
Röhre der wenigen Jün-

geren, die bald alles tragen sollen. Dieses 
Missverhältnis beschreibt auch schon die 
Anspannung, mit der sie zurechtzukommen 
haben, in einer Zeitenwende durch digitale 
Revolution, ökonomische Umbrüche und 
gesellschaftliche Werteverschiebungen. 
Die Grenzen zwischen den Generationen 
X, Y und Z sind fließend. Jugendforscher 
Klaus Hurrelmann hat in „Die heimlichen 
Revolutionäre. Wie die Generation Y unse-
re Welt verändert“ sechs Generationen seit 
1945 definiert. Seine Klassifizierung basiert 
nicht auf Geburtsjahrgängen, sondern auf 
den sensiblen Jugendphasen, in denen gro-
ße Ereignisse gemeinsame Lebensgefühle 
erzeugen.  
Der von Krieg und Nachkrieg geprägten, 
skeptischen Generation mit einer Jugend-
zeit zwischen 1940 und 1955, folgten die 
politisierten 68er (1955 bis 1970), darauf 
die Babyboomer (1970 bis 1985) als letzte 
geburtenstarke Jahrgänge. Danach kam 
von 1985 bis 2000 die Generation X. Sie 
gilt als unbestimmt, mode- und konsum-
orientiert, ja: hedonistisch – in Deutschland  
bekam sie das Label „Generation Golf“.  
Und jetzt, nach der Jahrtausendwende,  
sind die Millennials da. Voran die Gene-
ration Y, ausgesprochen wie das eng-
lische „Why?“, und das Fragen steht  
auch programmatisch für die sondierende  

Haltung dieser Alters gruppe. Doch in 
die Verunsicherung mischt sich ein 
durchaus gesundes und pragmatisches 
Selbstbewusstsein, mit dem gerade 
diese Generation auch im Arbeitsleben  
einen Sinn sucht. 
Als das wesentliche Merkmal der Gene-
ration Y wird ihre Flexibilität gerühmt. Die 
braucht sie auch, denn mit einem bis zur 
Rente durchgeplanten Leben ist kaum mehr 
zu rechnen. Sondern mit lebenslangem 
Lernen. Anpassung wird ihr abverlangt, 
aber diese Generation fordert Flexibilität 
auch vom Arbeitgeber ein. Im Unterschied 
zu den Workaholics früherer Generationen 
wird der Ausgleich (mit genügend freier 
Zeit für Fitness, Reisen, Familie – je nach 
Lebenskonzept) heute nicht mehr geopfert. 
Den Preis für mehr Freiheiten zwischen Ar-
beitsgestaltung und privaten Plänen muss 
die Generation Y ohnehin mit der fast stän-
digen Erreichbarkeit entrichten. 
Nächstens rückt die Generation Z nach. 
Die heutigen Kinder und Jugendlichen, die 
seit dem Babyalter mit dem Tablet spielen. 
Wie sich diese enge technologische Bezie-
hung auf ihre Wahrnehmung auswirkt, be-
schreibt folgende Szene: Ein Vorschulkind 
betrachtet kleine Fische in einem Aquari-
um und versucht dann mit den typischen 
Wischbewegungen von Daumen und Zei-
gefinger, die Fische hinter dem Glas zu 
vergrößern … Das geht – noch zumindest –  
nicht. Aber wer weiß, welche Einstellungen 
zur Wirklichkeit und welche Innovatio nen 
solche virtuellen Lernerfahrungen in zehn 
Jahren hervorbringen werden? Vielleicht 
führt dann die Generation Z unser Alphabet 
ja über den letzten Buchstaben hinaus? Wir 
leben in spannenden Zeiten.

Die Ansichten und Meinungen in Gastbeiträgen sind 
die des Interviewten und entsprechen nicht unbe-
dingt den Ansichten und Meinungen der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Erna Lackner, Journalistin, war 
unter anderem Redakteurin beim 
„Frankfurter Allgemeine Magazin“ 
und leitete eine Lehrredaktion 
beim Europäischen Forum Alpbach. 
Heute schreibt sie für deutsche 
Corporate-Publishing-Magazine 
und gibt eine Buchreihe heraus, 
darunter den Titel „Die Generationen 
Y und Z zwischen Kultur und 
Wirtschaft“.

Autorin Erna Lackner beschreibt in ihrem Gastbeitrag, in welchem Spannungsfeld  
sich die Generationen X, Y und Z derzeit befinden, was sie auszeichnet und wie sie die  
Arbeitswelt von morgen prägen werden.
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das gut geht. Die Alternative wäre allerdings 
ein Umweg von 20 Kilometern gewesen, 
und dann hätte ich meine Tagesetappe nicht 
geschafft. Also habe ich es einfach mit Klin
geln probiert, und es hat geklappt. Die Bul
lenherde ist abgezogen, und die Tagesetap
pe war gerettet. Mutig und offen für neue 
Wege sein – das ist eine Grundeinstellung, 
die ich mit in den Job nehme. 

Wie wichtig ist es, sich auch außerhalb der  
Arbeit ungewöhnliche Ziele zu setzen, auf die 
man hinarbeitet? Inwiefern bietet das neue  
Inspiration für den Berufsalltag?
Sich ungewöhnliche Ziele zu stecken be
deutet auch immer, dass man kreative und 
pragmatische Lösungen entwickelt. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass Kreativität und 
Pragmatismus extrem wertvolle Fähigkei
ten in meinem Job sind – das nehme ich auf 
jeden Fall mit in die tägliche Arbeit. Außer
dem mag ich es, im Privaten den Kontrast 
zum Joballtag zu suchen – beispielsweise 
viel Natur statt Stadt. Diesen Kontrast zu 
erleben lässt mich beide Seiten noch mehr 
wertschätzen.

Hat sich durch Ihre Reise etwas an der  
Herangehensweise für Ihre Arbeit verändert?
Meine Arbeitsweise und Herangehenswei
se ist sehr stark durch mein Studium und 
bisherige Berufserfahrung geprägt. Von da
her ist es natürlich nicht so, dass ich seit 
der Reise plötzlich alles anders mache.  
Was ich von der Tour aber definitiv mit-
nehme, ist, sich täglich Etappenziele zu ste
cken. Ich habe mich nicht jeden Tag gefragt, 
wie weit es noch bis Barcelona ist, sondern 
von Tag zu Tag gedacht. Außerdem sollte 
man nie verbissen an Aufgaben rangehen – 
jeder einzelne Tag auf der Tour hat Spaß ge
macht, und genauso sollte es im Job sein. 

Was sind Ihre nächsten Ziele – beruflich und 
privat?
Seit diesem Herbst bin ich Manager und 
möchte diese Rolle natürlich entsprechend 
ausfüllen. Privat möchte ich das Fahrrad
equipment meiner Reise jetzt regelmäßig 
nutzen und auch mal kürzere Touren ma
chen. Noch mal in einer großen Tour mit 
dem Fahrrad außerhalb Europas zu reisen –  
das ist ein längerfristiger Traum.
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Mit dem Fahrrad nach Barcelona
Jens Siebert hat sich einen Traum erfüllt: Mit dem Fahrrad ist er innerhalb eines Monats  
von seiner Heimatstadt Berlin nach Barcelona gefahren. Realisiert hat der Unternehmensberater 
das durch gute Planung und eine flexible Gestaltung seiner Arbeitszeit.

Wie kamen Sie auf die Idee, 
mit dem Fahrrad von Berlin 
nach Barcelona zu fahren?
Seit meiner Kindheit fahre 
ich viel und gern Fahrrad. 
Wenn ich mit dem Fahr
rad unterwegs bin, geht 
es für mich nie nur um 
das Ziel, sondern auch 
um den Weg. Im Job rei
se ich regelmäßig, aber 
dann immer möglichst 
schnell und unkompliziert. 

Mit dem Fahrrad unterwegs zu sein bedeu
tet für mich, dass man die Eindrücke und 
Veränderungen entlang der gesamten Stre
cke sehr bewusst erlebt. Einen kleinen Teil 
Europas auf diesem Weg kennenzulernen 
hatte mich schon länger gereizt. Barcelona 
war mein persönliches Maximalziel, und ich 
wollte schauen, wie lange ich durchhalte.

Sie haben sich insgesamt eine Auszeit von vier 
Monaten genommen, davon waren Sie einen 
Monat unterwegs. Wie konnten Sie dies mit 
Blick auf Ihren Job zeitlich realisieren?
Natürlich hat das Planung und Abstimmun
gen erfordert. Aber generell bietet das pro
jektbezogene Arbeiten den großen Vorteil, 
dass man zwischen zwei Projekten die 
Möglichkeit erhält, auch ganz persönliche 
Ambitionen zu realisieren.

Wie wichtig war die Flexibilität, die Ihnen KPMG 
für diese Zeit gegeben hat?
Sehr wichtig! Das Arbeitszeitmodell war  
einer der Hauptfaktoren für meine Entschei
dung, bei KPMG einzusteigen. Denn jede 
Stunde, die ich arbeite, wird honoriert. Für 
die Reise hatte ich beispielsweise Über
stunden und Urlaub angespart. Grundsätz
lich gibt es bei KPMG aber noch weitere 
Möglichkeiten, eine Auszeit zur realisieren.

Wie viel Vorbereitung war notwendig – und wie 
haben Sie das mit Ihrem Berufsalltag vereinbart? 
Von den vier Monaten habe ich mich drei 
bis vier Wochen auf die Tour vorbereitet. Ich 
brauchte unter anderem ein neues Rad und 
Equipment – Gepäcktaschen, Werkzeug, 
Ersatzteile, Campingkocher etc. Die Zeit für 
die intensive Recherche und Vorbereitung 
hat sich wirklich gelohnt – ich war super zu
frieden mit meiner Ausrüstung.

Wie sieht das aus, Gepäck für eine solche Tour 
auf dem Fahrrad dabeizuhaben? Was hatten  
Sie mit, was war Ihnen wichtig, und worauf  
haben Sie ganz bewusst verzichtet?
An sich habe ich sehr pragmatisch gepackt –  
denn spätestens am Berg spürt man jedes 
Gramm Gepäck. Bei einigen Dingen habe 
ich auch erst während der Tour gemerkt, 
dass sie für die Reise unabdingbar sind. Bei
spielweise habe ich mit dem Smartphone 
navigiert, und mein Ladegerät hatte irgend
wann einen Kabelbruch. Zu Hause in Berlin 
hätte ich das natürlich ohne Probleme sofort 
nachkaufen können – aber während der Tour 
war ich häufig mitten im Nirgendwo, und da 
sind Elektronikfachgeschäfte eher selten zu 
finden. 

Auf solch einer Tour wird man vor einige Prob-
leme gestellt, wie das gebrochene Kabel zeigt. 
Was lernt man dabei über Flexibilität, auch mit 
Blick auf die eigene Karriere?
Die Tour hat mich in meiner Einstellung be
stärkt, dass es ganz selten – eigentlich fast 
nie – Probleme gibt, die einen wirklich aus 
der Bahn werfen. Irgendwie geht es immer 
weiter, ab und zu halt nur nicht auf dem 
ursprünglich gedachten Weg. Ein Beispiel: 
Einmal wurde ich in Frankreich auf eine 
Rinderweide navigiert und musste an einer 
Herde mit über 20 Bullen vorbei – als Groß
städter hatte ich natürlich keine Ahnung, ob 

Jens Siebert hat sich Zeit 
genommen und seine Auszeit gut 
geplant: In Absprache mit seinen 
Projekt leitern hat der Unter
nehmensberater die Zeit zwischen 
zwei Projekten genutzt, Über
stunden und Urlaub genommen und 
sich so seinen Traum von der  
Reise erfüllt. Sein wichtigstes Fazit 
der Fahrradtour: mutig und offen für 
neue Wege sein.

Jens Siebert zeigt ganz persönliche 
Momente seiner Reise. Scanne  
diese Seite mit Layar, und Du 
erfährst, wo er haltgemacht hat. 

Auszeiten
Als Mitarbeiter von KPMG  
kannst Du Deinen individuel len 
Bonus in Freizeit umwan
deln und Dir somit kleinere 
Auszeiten ermöglichen. Mana
gerinnen und Manager haben 
zusätzlich die Mög lichkeit, 
(anteilige) Tantiemen und 
Überstunden anzusparen, um 
sich damit ein sogenanntes 
Sabbatical zu finanzieren. 
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merische Risiko. Glücklicherweise hat er 
Spaß an der Verantwortung. „Sonst ginge 
das nicht.“

Dabei werden die Grenzen zwischen  
den Unternehmenswelten ohnehin immer 
durchlässiger. Große Unternehmen kaufen 
Start-ups oder gründen Units, die wie ein 
Start-up im Unternehmen agieren, um Inno-
vationen im Unternehmen zu fördern. Und 
aus Start-ups werden im Laufe der Zeit eta-
blierte Unternehmen. Lernen können beide 
voneinander, findet Florian Färber. Altein-
gesessene Unternehmen könnten sich bei 
den Themen Flexibilität und Innovations-
geist an den Neugründungen ein Beispiel 
nehmen und jungen Kollegen die Freiheit 
geben, neue Dinge auszuprobieren. Eben-
so können Neugründer von erfahrenen Be-
ratern und Prüfern profitieren: „Junge Mit-
arbeiter von Start-ups sind hoch motiviert“, 
sagt Färber, „aber meistens noch nicht 
ausgebildet, prozessual und strukturiert zu 
denken. Die Berater können dabei helfen, 
die mangelnde Struktur in Prozessen auf-
zubauen und zu verbessern.“ Und selbst-
verständlich behielten sie immer die Zahlen 
im Blick, was Jungunternehmern gerade 
in den kreativen Sturm-und-Drang-Phasen 
manchmal schwerfällt.

Bei aller Ordnung und Struktur brauchen 
Steuerberater gleichzeitig ein hohes Maß 
an Verständnis und Einfühlungsvermögen 
für das von ihnen betreute Geschäftsmo-
dell. Ein Maschinenbauunternehmen funk-
tioniere eben völlig anders als eine digi-
tale Neugründung, sagt Färber. „Start-ups 
haben in der Regel ganz neue, innovative 
Geschäftsfelder, da sollte der Steuer - 
berater auch Know-how mit- und vor allem 
einbringen.“ 

Denn selbst wenn es sich, wie bei Färbers 
ZipJet, um eine völlig neue Geschäftsidee 
handele, könnten erfahrene Berater sehr 
wohl unterstützend eingreifen und nicht 
einfach nur „den Verbesserer und Optimie-
rer“ spielen. Während viele noch immer 

glauben, dass in Start-ups ständig bis spät 
nachts gearbeitet wird und man tagsüber 
niemanden erreicht, hält Florian Färber dies 
eher für ein Klischee. Seine Mitarbeiter ha-
ben Freiräume, wenn es um die Einteilung 
ihrer Arbeitszeiten gehe. Möchte jemand 
am Freitag um 13 Uhr das Büro verlassen, 
um einen Flug zu erreichen oder seine 
Familie zu besuchen, muss er sich nicht 
lange rechtfertigen. Färbers Ziel: Er will  
seinen Mitarbeitern eine Arbeitsatmosphä-
re schaffen, in der sie Höchstleistung zei-
gen können. „Wann sie die liefern, wissen 
sie selbst am besten“, sagt er. „Ich vertraue 
ihnen. Bei uns gibt es nur eine Regel. Und 
die besagt, dass die Arbeit getan werden 
muss.“

Trotzdem gibt es auch bei ZipJet geregel-
te Kernarbeitszeiten, in denen das Büro 
immer besetzt und für Anfragen, beispiels-
weise von Steuerberatern, erreichbar ist. 
Für langjährige Berater vielleicht tatsächlich 
ungewohnt sind die veränderten Kommuni-
kationskanäle. So werden heutzutage ver-
mehrt Technologien wie Google Hangouts 
oder Skype genutzt, um in Kontakt zu blei-
ben oder sich abzustimmen. „Hier könnten 
sich Steuerberater noch etwas anpassen“, 
sagt Färber. Auch bei den Formaten der Da-
ten und deren Übertragung gebe es noch 
Anpassungsbedarf. Denn oft würden Start-
ups nicht mit den klassischen Formaten ar-
beiten – schon aus Kostengründen.

Seinen ehemaligen Arbeitgeber kann der 
frühere Restrukturierungsberater nur wei-
terempfehlen als Karrierestartpunkt für alle, 
die gut ausgebildet werden möchten und 
Spaß daran haben, mit Zahlen zu arbeiten. 
Man könne in spannenden Projekten arbei-
ten und habe einen interessanten Start ins 
Berufsleben. „Genau die richtigen Voraus-
setzungen“, sagt Florian Färber, „um darauf 
eine Karriere aufzubauen.“

Die Ansichten und Meinungen in Gastbeiträgen  
sind die des Interviewten und entsprechen nicht  
unbedingt den Ansichten und Meinungen der KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
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Vier Jahre lang war Florian Färber Berater bei KPMG. 
2014 gründete er sein eigenes Unternehmen:  
ZipJet. Mittlerweile hat er genug Erfahrungen auf 
beiden Seiten gesammelt, um zu wissen, was 
Start-ups und Berater voneinander lernen können.

Die Idee zu seinem mo-
bilen Wäscheservice kam 
Florian Färber vor einigen 
Jahren, noch während 
sei ner Tätigkeit als Be-

rater bei KPMG. Damals war er oft von Mon- 
tag bis Freitag auf Reisen und stand regel-
mäßig vor dem Problem „Wie regele ich 
das Thema Wäsche?“. 

Der 34-Jährige recherchierte und entdeckte  
unter anderem in den USA ein Geschäfts-
modell. Er passte es seinen Vorstellungen 
an und taufte es „ZipJet“. Sein Service funk- 
tioniert folgendermaßen: Der Kunde gibt 
mittels App ein Zeitfenster von 30 Minuten 
als Abholzeitraum an, ein Fahrer kommt, 
holt die Wäsche ab und bringt sie innerhalb 
von 24 Stunden gereinigt zurück. Auch die 
Rückgabe kann der Kunde auf einen Zeit-
raum von 30 Minuten beschränken. Dieser  
Service kommt vor allem seinen ehemali-
gen Kollegen von KPMG zugute, die – wie 
Florian Färber damals – als Berater un-
ter der Woche zeitlich sehr ein gespannt 
sind und sich in ihrer Freizeit nicht auch  
noch um ihre Wäsche kümmern wollen. 
ZipJet nimmt ihnen diese Arbeit ab und 
sorgt damit für einen Punkt weniger auf der 
privaten To-do-Liste.

Um sein Unternehmen auf solide Füße zu  
stellen, greift Färber laufend auf seine Er-

fahrungen und die Ausbildung bei KPMG 
zurück: Coachings und Trainings unter ande - 
rem für Gesprächsführung und Präsentations-
methodiken helfen dem ehemaligen Restruk- 
turierungsberater, vor potenziellen Inves-
to ren zu sprechen oder die wöchentliche 
Videokonferenz mit den beiden weiteren 
Standorten Paris und London abzuhalten. 

Außerdem hat er durch die Projektarbeit 
gelernt, strukturiert zu arbeiten. Doch am 
meisten profitiert Färber vom Projektma-
nagement, denn „auch wir Gründer haben 
viele kleine Projekte, die gut durchexeku-
tiert werden müssen, damit wir schneller 
ans Ziel kommen“.

Durchhaltevermögen und Effizienz ver-
dankt er seiner Zeit im Bereich Restruktu-
rierung, als Projekte zeitlich oft knapp be-
messen waren und es sich lohnte, mehr 
Input in ein Projekt zu stecken, um das Ziel 
zu erreichen. „Die Extrameile laufen“, wie 
Florian Färber das nennt.

Trotzdem war die Gründung ein großer 
Schritt: „Mit einem Höchstmaß an Flexibili-
tät geht auch eine hohe Verantwortung ein-
her – die man als junger Berater jedenfalls 
nicht in diesem Ausmaß hat“, sagt Färber. 
Zwar kann er nun selbst entscheiden, in wel- 
che Richtung das Unternehmen gehen soll, 
doch er trägt auch das komplette unterneh-P
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Vom Berater zum Gründer 
und Geschäftsführer
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re schaffen, in der sie Höchstleistung zei-
gen können. „Wann sie die liefern, wissen 
sie selbst am besten“, sagt er. „Ich vertraue 
ihnen. Bei uns gibt es nur eine Regel. Und 
die besagt, dass die Arbeit getan werden 
muss.“

Trotzdem gibt es auch bei ZipJet geregel-
te Kernarbeitszeiten, in denen das Büro 
immer besetzt und für Anfragen, beispiels-
weise von Steuerberatern, erreichbar ist. 
Für langjährige Berater vielleicht tatsächlich 
ungewohnt sind die veränderten Kommuni-
kationskanäle. So werden heutzutage ver-
mehrt Technologien wie Google Hangouts 
oder Skype genutzt, um in Kontakt zu blei-
ben oder sich abzustimmen. „Hier könnten 
sich Steuerberater noch etwas anpassen“, 
sagt Färber. Auch bei den Formaten der Da-
ten und deren Übertragung gebe es noch 
Anpassungsbedarf. Denn oft würden Start-
ups nicht mit den klassischen Formaten ar-
beiten – schon aus Kostengründen.

Seinen ehemaligen Arbeitgeber kann der 
frühere Restrukturierungsberater nur wei-
terempfehlen als Karrierestartpunkt für alle, 
die gut ausgebildet werden möchten und 
Spaß daran haben, mit Zahlen zu arbeiten. 
Man könne in spannenden Projekten arbei-
ten und habe einen interessanten Start ins 
Berufsleben. „Genau die richtigen Voraus-
setzungen“, sagt Florian Färber, „um darauf 
eine Karriere aufzubauen.“

Die Ansichten und Meinungen in Gastbeiträgen  
sind die des Interviewten und entsprechen nicht  
unbedingt den Ansichten und Meinungen der KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
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Vier Jahre lang war Florian Färber Berater bei KPMG. 
2014 gründete er sein eigenes Unternehmen:  
ZipJet. Mittlerweile hat er genug Erfahrungen auf 
beiden Seiten gesammelt, um zu wissen, was 
Start-ups und Berater voneinander lernen können.

Die Idee zu seinem mo-
bilen Wäscheservice kam 
Florian Färber vor einigen 
Jahren, noch während 
sei ner Tätigkeit als Be-

rater bei KPMG. Damals war er oft von Mon- 
tag bis Freitag auf Reisen und stand regel-
mäßig vor dem Problem „Wie regele ich 
das Thema Wäsche?“. 

Der 34-Jährige recherchierte und entdeckte  
unter anderem in den USA ein Geschäfts-
modell. Er passte es seinen Vorstellungen 
an und taufte es „ZipJet“. Sein Service funk- 
tioniert folgendermaßen: Der Kunde gibt 
mittels App ein Zeitfenster von 30 Minuten 
als Abholzeitraum an, ein Fahrer kommt, 
holt die Wäsche ab und bringt sie innerhalb 
von 24 Stunden gereinigt zurück. Auch die 
Rückgabe kann der Kunde auf einen Zeit-
raum von 30 Minuten beschränken. Dieser  
Service kommt vor allem seinen ehemali-
gen Kollegen von KPMG zugute, die – wie 
Florian Färber damals – als Berater un-
ter der Woche zeitlich sehr ein gespannt 
sind und sich in ihrer Freizeit nicht auch  
noch um ihre Wäsche kümmern wollen. 
ZipJet nimmt ihnen diese Arbeit ab und 
sorgt damit für einen Punkt weniger auf der 
privaten To-do-Liste.

Um sein Unternehmen auf solide Füße zu  
stellen, greift Färber laufend auf seine Er-

fahrungen und die Ausbildung bei KPMG 
zurück: Coachings und Trainings unter ande - 
rem für Gesprächsführung und Präsentations-
methodiken helfen dem ehemaligen Restruk- 
turierungsberater, vor potenziellen Inves-
to ren zu sprechen oder die wöchentliche 
Videokonferenz mit den beiden weiteren 
Standorten Paris und London abzuhalten. 

Außerdem hat er durch die Projektarbeit 
gelernt, strukturiert zu arbeiten. Doch am 
meisten profitiert Färber vom Projektma-
nagement, denn „auch wir Gründer haben 
viele kleine Projekte, die gut durchexeku-
tiert werden müssen, damit wir schneller 
ans Ziel kommen“.

Durchhaltevermögen und Effizienz ver-
dankt er seiner Zeit im Bereich Restruktu-
rierung, als Projekte zeitlich oft knapp be-
messen waren und es sich lohnte, mehr 
Input in ein Projekt zu stecken, um das Ziel 
zu erreichen. „Die Extrameile laufen“, wie 
Florian Färber das nennt.

Trotzdem war die Gründung ein großer 
Schritt: „Mit einem Höchstmaß an Flexibili-
tät geht auch eine hohe Verantwortung ein-
her – die man als junger Berater jedenfalls 
nicht in diesem Ausmaß hat“, sagt Färber. 
Zwar kann er nun selbst entscheiden, in wel- 
che Richtung das Unternehmen gehen soll, 
doch er trägt auch das komplette unterneh-P
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Vom Berater zum Gründer 
und Geschäftsführer
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Arbeiten: „Vorrangig bin ich als Steuerexper-
tin tätig. Aber ich bin eben auch Teil eines 
interdisziplinären Teams und arbeite intensiv 
mit den anderen fachlichen Kollegen zu-
sammen. Dadurch kenne ich die relevanten 
Branchenthemen, auch abseits des Steuer-
rechts. So sehe ich, was die Start-ups tages-
aktuell bewegt – und welchen Experten aus 
unserer Initiative ich als Unterstützung mit 
den Gründern vernetzen kann.“ 
Das Berufsbild des Steuerberaters bie-
tet also viele Möglichkeiten für die eigene 
Karriere. „Ich denke, dass sich in Zukunft 
niemand mehr rein auf Jahresabschlüsse 
fokussiert – links und rechts von unseren 
Kernaufgaben im Steuerrecht wachsen täg-
lich neue, spannende Bereiche. Geschäfts-
modelle untersuchen oder Aspekte der 
Internationalisierung evaluieren: Das sind 
beispielsweise Aufgaben, die ich so zu Be-
ginn meiner Tätigkeit nicht ausgeführt habe“, 
berichtet Valerie Wilms. Manchmal sitzt sie 
bereits vor der eigentlichen Gründung mit 
den Start-ups zusammen und unterstützt 
bei der Entwicklung des Geschäftsmodells 
mit ihrer Expertise. Durch ihren fachlichen 
Fokus verändert das natürlich nicht die ei-
gentliche Geschäftsidee, hilft den Gründern 
jedoch beispielsweise bei der Gestaltung 
von Zahlungsabläufen und der weiterführen-
den Abwicklung.
Aber: Die Kernaufgaben des Berufsbilds 
bleiben. Finanzbuchhaltung, Jahresab-
schlüsse und die Erstellung der Steuer- 
erklärung fallen regelmäßig an und sind nach 
wie vor Teil ihres beruflichen Alltags. Sobald 
die Start-ups jedoch wachsen, entwickeln 
sich hieraus oft weiterführende Beratungs-
themen: „Wir unterstützen dann bei Finan-
zierungsrunden oder bei steuerlich rele-
vanten Vertragsklauseln.“ Gibt es eigentlich 
Unterschiede zwischen den etablierten und 
jungen Unternehmen, die sie im Laufe ihrer 
Karriere bereits beraten hat? „Die Wege der 
Kommunikation sind anders. Während in tra-
ditionelleren Unternehmen noch meist zum 
Telefon gegriffen wird oder eine ausführli-
che E-Mail aufgesetzt wird, schreiben mir 
die Start-ups schon mal kurz per Facebook 
oder Messengern wie WhatsApp, um zu ei-
ner Frage dann auch eine kurze Antwort zu 
bekommen“, berichtet Valerie Wilms. 
Diese kommunikative Dynamik und die Ver-

änderungen der Digitalisierung beeinflussen 
auch KPMG, erzählt Valerie Wilms: „Unsere 
Arbeit wird zunehmend digitaler. Und es ist 
wichtig, dass von überallher auf Akten zu-
gegriffen werden kann. Das verändert auch 
das typische Berufsbild des Steuerberaters. 
Vor zwanzig Jahren wurde fast nur mit Pa-
pier gearbeitet. Das wird es so in Zukunft 
nicht mehr geben.“ In Zukunft werde mehr 
ein Prozessdenken gefordert, die Technik 
werde mehr übernehmen, ist sich Wilms 
sicher. Das bedeutet aber eben auch, dass 
intelligente Systeme von fähigen Anwen-
dern gesteuert werden müssen – hier sind 
die Steuerberater also wie jedes andere Be-
rufsbild auch gefordert.
Was sich nicht ändern wird, ist der sehr 
hohe Anspruch an die eigene fachliche 
Kompetenz: „Der moderne Steuerberater 
muss weiterhin gut qualifiziert sein und 
sich kontinuierlich weiterbilden“, sagt Vale-
rie Wilms. „Er muss Gesetze und Urteile 
kennen. Nichtsdestotrotz ist es erforder-
lich, dass man mit der Technik umgehen 
kann. Man muss zwar kein Programmierer 
sein, aber der geschulte Umgang mit Excel 
und mit cloudbasierten Tools gehört zu den  
Basics.“ 
Diese Veränderungen bewirken aber auch 
mehr Flexibilität im Arbeitsleben. Valerie 
Wilms schätzt genau diese Möglichkeiten, 
die KPMG ihr bei der Gestaltung ihrer Arbeit 
einräumt, beispielsweise durch Homewor-
king oder den Ausgleich von Mehrarbeit. 
Für Absolventen, die sich auch für den Be-
reich Tax und die Arbeit bei Smart Start in-
teressieren, hat sie einen sehr persönlichen 
Rat: „Vergesst das Bild eines verstaubten 
Steuerberaters!“ Denn diesen gab es ihrer 
Meinung nach noch nie wirklich. Stattdes-
sen sollte man gerade bei der Beratung von 
Start-ups offen dafür sein, jeden Tag mit neu-
en Ideen konfrontiert zu werden und diese 
zu bearbeiten. Und zugleich offen sein, nicht 
nur den Fokus im Steuerbereich zu haben, 
sondern auch tiefer in die Geschäftsmodelle 
der Mandanten einzusteigen. Auch der Be-
such von abendlichen Events gehört zum 
Beruf, um sich mit Start-ups weiter zu ver-
netzen. Es ist ein etwas anderes Arbeiten 
als früher. Aber was für Valerie Wilms defini-
tiv auch in Zukunft bestehen bleibt: die Fas-
zination an der Mischung ihrer Aufgaben.
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Individualisierte 
Arbeitszeit 
Ob aufgrund von Kinder
betreuung, der Pflege von  
Angehörigen oder dem 
Übergang in eine neue 
Lebensphase: Mit flexiblen  
Arbeitszeitmodellen unter 
stützen wir Dich bei der  
individuellen Ausgestaltung  
Deiner Arbeitszeit. Dabei 
kannst Du beispielsweise mit  
einer reduzierten Stunden zahl 
im klassischen Modell, im  
Wochenmodell, im Saison
modell und im Jahresarbeits
zeitmodell Deine Arbeits  
und Einsatzzeiten an Deine 
Bedürfnisse anpassen.
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Valerie Wilms berät bei Smart Start junge Unternehmen 
und Start-ups vor allem in steuerlichen Fragen, aber 
auch wenn es um die Wahl des Geschäftsmodells geht. 
Wie vielfältig wird also das Berufsbild „Steuerberater“ 
in Zukunft sein?

Wunschberuf „Steuerbe-
rater“? Dieses Ziel muss 
nicht unbedingt direkt 
zu Beginn eines Studi- 
ums feststehen: Denn 

Valerie Wilms hatte beispielsweise ihr 
heutiges Fachgebiet zum Studienbeginn 
so noch nicht vor Augen. Die ursprünglich 
aus Russland stammende Steuerberaterin 
studierte Wirtschaftsrecht und schrieb dar-
in ihr Diplom. Je mehr sie sich in diesem 
Zusammenhang auch mit dem Steuerrecht 
auseinandersetzte, desto stärker wuchs 
die Faszination. Gesetze verstehen, sich 
intensiv mit Urteilen auseinanderzusetzen 
und beides mit der entsprechenden Zahlen-
arbeit zu kombinieren – das ist die Mischung 
bei der täglichen Arbeit, die Valerie Wilms 
am Steuerrecht fasziniert. Heute betreut sie 
mit genau dieser Mischung für KPMG junge 
Gründer und Start-ups.
Start-ups waren allerdings nicht von Beginn 
an bei KPMG ihr Thema, sondern zunächst 
große und etablierte Unternehmen – also 
Corporates. Als sie 2013 zur Managerin 
aufstieg, änderte sie mit dem Einstieg in 
die KPMG-Initiative „Smart Start“ ihren 
Branchenfokus in Richtung digitale Grün-
derszene. Diese Entscheidung hat ihre Auf-
gabenmischung als Steuerberaterin dann 
noch einmal verändert: Für Start-ups bera-
tend tätig zu sein, Gründer und Inkubatoren 
zu vernetzen sowie auch mal gestalterisch 

zu unterstützen sind heute Teil ihres Ar-
beitsalltags. Dazu gehört auch viel Kommu-
nikation, beispielsweise in Sessions, Vorträ-
gen und intensiven Gesprächen mit jungen 
Unternehmern.
Die Smart Start Initiative geht ursprünglich 
auf die Idee zweier Partner zurück, „Viele se-
hen KPMG im Kontext von großen, bereits 
etablierten Unternehmern – dabei kennen 
wir natürlich auch die vielen Herausforde-
rungen, vor denen Gründer mit ihren noch 
sehr jungen Unternehmen stehen. Unsere 
Partner wollten mit der Initiative genau dort 
ansetzen und so die Entrepreneure auf ih-
rem unternehmerischen Weg begleiten“, 
erklärt Valerie Wilms. Smart Start starte-
te dann schließlich an einem der Digital 
Hubs in Deutschland: Berlin. Und das ist –  
wenn man sich die dort ansässige, leben-
dige Gründerszene anschaut, die mit ihren 
Coworking-Spaces und Inkubatoren seit 
2010 unaufhaltsam wächst – wenig verwun-
derlich, auch wenn für die Heimat der Ini-
tiative noch viele weitere KPMG-Standorte 
infrage gekommen wären. 
In der Initiative sind dabei unterschiedliche 
Bereiche bei KPMG tätig: Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Unternehmensberater und 
Juristen geben ihr Know-how an die jungen 
Gründer weiter. Ziel ist es, die Unternehmen 
beim Wachsen als verlässlicher Partner zu 
begleiten. Valerie Wilms schätzt als Steuer-
beraterin vor allem auch das interdisziplinäre 

Die Steuerberaterin für 
Gründer und Geschäftsführer
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Arbeiten: „Vorrangig bin ich als Steuerexper-
tin tätig. Aber ich bin eben auch Teil eines 
interdisziplinären Teams und arbeite intensiv 
mit den anderen fachlichen Kollegen zu-
sammen. Dadurch kenne ich die relevanten 
Branchenthemen, auch abseits des Steuer-
rechts. So sehe ich, was die Start-ups tages-
aktuell bewegt – und welchen Experten aus 
unserer Initiative ich als Unterstützung mit 
den Gründern vernetzen kann.“ 
Das Berufsbild des Steuerberaters bie-
tet also viele Möglichkeiten für die eigene 
Karriere. „Ich denke, dass sich in Zukunft 
niemand mehr rein auf Jahresabschlüsse 
fokussiert – links und rechts von unseren 
Kernaufgaben im Steuerrecht wachsen täg-
lich neue, spannende Bereiche. Geschäfts-
modelle untersuchen oder Aspekte der 
Internationalisierung evaluieren: Das sind 
beispielsweise Aufgaben, die ich so zu Be-
ginn meiner Tätigkeit nicht ausgeführt habe“, 
berichtet Valerie Wilms. Manchmal sitzt sie 
bereits vor der eigentlichen Gründung mit 
den Start-ups zusammen und unterstützt 
bei der Entwicklung des Geschäftsmodells 
mit ihrer Expertise. Durch ihren fachlichen 
Fokus verändert das natürlich nicht die ei-
gentliche Geschäftsidee, hilft den Gründern 
jedoch beispielsweise bei der Gestaltung 
von Zahlungsabläufen und der weiterführen-
den Abwicklung.
Aber: Die Kernaufgaben des Berufsbilds 
bleiben. Finanzbuchhaltung, Jahresab-
schlüsse und die Erstellung der Steuer- 
erklärung fallen regelmäßig an und sind nach 
wie vor Teil ihres beruflichen Alltags. Sobald 
die Start-ups jedoch wachsen, entwickeln 
sich hieraus oft weiterführende Beratungs-
themen: „Wir unterstützen dann bei Finan-
zierungsrunden oder bei steuerlich rele-
vanten Vertragsklauseln.“ Gibt es eigentlich 
Unterschiede zwischen den etablierten und 
jungen Unternehmen, die sie im Laufe ihrer 
Karriere bereits beraten hat? „Die Wege der 
Kommunikation sind anders. Während in tra-
ditionelleren Unternehmen noch meist zum 
Telefon gegriffen wird oder eine ausführli-
che E-Mail aufgesetzt wird, schreiben mir 
die Start-ups schon mal kurz per Facebook 
oder Messengern wie WhatsApp, um zu ei-
ner Frage dann auch eine kurze Antwort zu 
bekommen“, berichtet Valerie Wilms. 
Diese kommunikative Dynamik und die Ver-

änderungen der Digitalisierung beeinflussen 
auch KPMG, erzählt Valerie Wilms: „Unsere 
Arbeit wird zunehmend digitaler. Und es ist 
wichtig, dass von überallher auf Akten zu-
gegriffen werden kann. Das verändert auch 
das typische Berufsbild des Steuerberaters. 
Vor zwanzig Jahren wurde fast nur mit Pa-
pier gearbeitet. Das wird es so in Zukunft 
nicht mehr geben.“ In Zukunft werde mehr 
ein Prozessdenken gefordert, die Technik 
werde mehr übernehmen, ist sich Wilms 
sicher. Das bedeutet aber eben auch, dass 
intelligente Systeme von fähigen Anwen-
dern gesteuert werden müssen – hier sind 
die Steuerberater also wie jedes andere Be-
rufsbild auch gefordert.
Was sich nicht ändern wird, ist der sehr 
hohe Anspruch an die eigene fachliche 
Kompetenz: „Der moderne Steuerberater 
muss weiterhin gut qualifiziert sein und 
sich kontinuierlich weiterbilden“, sagt Vale-
rie Wilms. „Er muss Gesetze und Urteile 
kennen. Nichtsdestotrotz ist es erforder-
lich, dass man mit der Technik umgehen 
kann. Man muss zwar kein Programmierer 
sein, aber der geschulte Umgang mit Excel 
und mit cloudbasierten Tools gehört zu den  
Basics.“ 
Diese Veränderungen bewirken aber auch 
mehr Flexibilität im Arbeitsleben. Valerie 
Wilms schätzt genau diese Möglichkeiten, 
die KPMG ihr bei der Gestaltung ihrer Arbeit 
einräumt, beispielsweise durch Homewor-
king oder den Ausgleich von Mehrarbeit. 
Für Absolventen, die sich auch für den Be-
reich Tax und die Arbeit bei Smart Start in-
teressieren, hat sie einen sehr persönlichen 
Rat: „Vergesst das Bild eines verstaubten 
Steuerberaters!“ Denn diesen gab es ihrer 
Meinung nach noch nie wirklich. Stattdes-
sen sollte man gerade bei der Beratung von 
Start-ups offen dafür sein, jeden Tag mit neu-
en Ideen konfrontiert zu werden und diese 
zu bearbeiten. Und zugleich offen sein, nicht 
nur den Fokus im Steuerbereich zu haben, 
sondern auch tiefer in die Geschäftsmodelle 
der Mandanten einzusteigen. Auch der Be-
such von abendlichen Events gehört zum 
Beruf, um sich mit Start-ups weiter zu ver-
netzen. Es ist ein etwas anderes Arbeiten 
als früher. Aber was für Valerie Wilms defini-
tiv auch in Zukunft bestehen bleibt: die Fas-
zination an der Mischung ihrer Aufgaben.
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Lebensphase: Mit flexiblen  
Arbeitszeitmodellen unter 
stützen wir Dich bei der  
individuellen Ausgestaltung  
Deiner Arbeitszeit. Dabei 
kannst Du beispielsweise mit  
einer reduzierten Stunden zahl 
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Valerie Wilms berät bei Smart Start junge Unternehmen 
und Start-ups vor allem in steuerlichen Fragen, aber 
auch wenn es um die Wahl des Geschäftsmodells geht. 
Wie vielfältig wird also das Berufsbild „Steuerberater“ 
in Zukunft sein?

Wunschberuf „Steuerbe-
rater“? Dieses Ziel muss 
nicht unbedingt direkt 
zu Beginn eines Studi- 
ums feststehen: Denn 

Valerie Wilms hatte beispielsweise ihr 
heutiges Fachgebiet zum Studienbeginn 
so noch nicht vor Augen. Die ursprünglich 
aus Russland stammende Steuerberaterin 
studierte Wirtschaftsrecht und schrieb dar-
in ihr Diplom. Je mehr sie sich in diesem 
Zusammenhang auch mit dem Steuerrecht 
auseinandersetzte, desto stärker wuchs 
die Faszination. Gesetze verstehen, sich 
intensiv mit Urteilen auseinanderzusetzen 
und beides mit der entsprechenden Zahlen-
arbeit zu kombinieren – das ist die Mischung 
bei der täglichen Arbeit, die Valerie Wilms 
am Steuerrecht fasziniert. Heute betreut sie 
mit genau dieser Mischung für KPMG junge 
Gründer und Start-ups.
Start-ups waren allerdings nicht von Beginn 
an bei KPMG ihr Thema, sondern zunächst 
große und etablierte Unternehmen – also 
Corporates. Als sie 2013 zur Managerin 
aufstieg, änderte sie mit dem Einstieg in 
die KPMG-Initiative „Smart Start“ ihren 
Branchenfokus in Richtung digitale Grün-
derszene. Diese Entscheidung hat ihre Auf-
gabenmischung als Steuerberaterin dann 
noch einmal verändert: Für Start-ups bera-
tend tätig zu sein, Gründer und Inkubatoren 
zu vernetzen sowie auch mal gestalterisch 

zu unterstützen sind heute Teil ihres Ar-
beitsalltags. Dazu gehört auch viel Kommu-
nikation, beispielsweise in Sessions, Vorträ-
gen und intensiven Gesprächen mit jungen 
Unternehmern.
Die Smart Start Initiative geht ursprünglich 
auf die Idee zweier Partner zurück, „Viele se-
hen KPMG im Kontext von großen, bereits 
etablierten Unternehmern – dabei kennen 
wir natürlich auch die vielen Herausforde-
rungen, vor denen Gründer mit ihren noch 
sehr jungen Unternehmen stehen. Unsere 
Partner wollten mit der Initiative genau dort 
ansetzen und so die Entrepreneure auf ih-
rem unternehmerischen Weg begleiten“, 
erklärt Valerie Wilms. Smart Start starte-
te dann schließlich an einem der Digital 
Hubs in Deutschland: Berlin. Und das ist –  
wenn man sich die dort ansässige, leben-
dige Gründerszene anschaut, die mit ihren 
Coworking-Spaces und Inkubatoren seit 
2010 unaufhaltsam wächst – wenig verwun-
derlich, auch wenn für die Heimat der Ini-
tiative noch viele weitere KPMG-Standorte 
infrage gekommen wären. 
In der Initiative sind dabei unterschiedliche 
Bereiche bei KPMG tätig: Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Unternehmensberater und 
Juristen geben ihr Know-how an die jungen 
Gründer weiter. Ziel ist es, die Unternehmen 
beim Wachsen als verlässlicher Partner zu 
begleiten. Valerie Wilms schätzt als Steuer-
beraterin vor allem auch das interdisziplinäre 
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Bestseller-Autor Marc Elsberg hat sich zur Aufgabe gemacht, auf unterhaltsame 

Weise Bildungslücken in der Gesellschaft zu schließen. Und zwar mit aufwändig re-

cherchierten Thrillern, die wissenschaftliche Zusammenhänge erklären. Nach „Black-

out“ und „Zero“ legt er nun Ende Oktober „Helix“ nach. VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

In Ihrem neuen Thriller „Helix“ 

geht es um Genforschung – 

genauer gesagt CRISPR/Cas9. 

Sehen Sie bei dem Thema 

zuerst eher die Chancen oder 

die Risiken? 

Ich nenne meine Haltung 
kritisch-befürwortend. Für mich 
sind das zunächst Technologien, 
die helfen können, unser Leben zu 
verbessern. Das Spannende ist die 
Art und Weise, wie diskutiert wird. 
Auf der einen Seite stehen die, die 
potenziell damit Geld verdienen 
können, wie größere Konzerne, die 
relativ rücksichtslos und manchmal 
auch am Rande der Wahrheit nur 
die Vorteile betonen. Und auf der 
anderen Seite sind Kritiker mit einer 
zum Teil refl exartigen Ablehnung 
allem Neuen gegenüber. Diskurse 
über sinnvolle Anwendungen 
werden so oft  schwierig, was dazu 

führt, dass ein Großteil der Gesell-
schaft  gar nicht mitbekommt, dass 
mittlerweile fast überall Gentech-
nik drinsteckt – ob in Kleidung, 
Waschmitteln, Lebensmitteln oder 
Medikamenten. 

Wie weit in der Zukunft spielt 

Ihr Roman?

Eine Sache im Buch ist defi nitiv 
Zukunft smusik: Es gibt bereits 
Designer-Kinder. Es wird aber auch 
erzählt, was in den letzten Jahren bei 
uns passiert ist. Das Genom ist zwar 
entschlüsselt worden, wir kennen 
jetzt sozusagen das Alphabet. Aber 
wir können damit nur rudimentär 
Wörter schreiben, vielleicht kurze 
Sätze, aber mit Sicherheit noch keine 
Romane. In den nächsten Jahren 
wird es dank Big Data gewaltige 
Fortschritte geben. Wir können 
jetzt massenhaft  Daten sammeln – 

Gesundheitsdaten, Verhaltensdaten 
etc. – und die den bald Abertau-
senden entziff erten menschlichen 
Genomen gegenüberstellen. So weiß 
man dann: „Okay, mit dieser gene-
tischen Disposition habe ich eine 
höhere Wahrscheinlichkeit auf dies 
oder das oder jenes – sei es positiv 
oder negativ.“ 

Und wie realistisch ist, dass wir 

irgendwann tatsächlich Wunsch-

Babys  am PC erstellen?

Ich gehe davon aus, dass wir 
das noch nicht so schnell erleben 
werden. Vielleicht kann man eher 
einzelne Eigenschaft en steuern, 
wie Intelligenz. Das versucht man 
ja schon auf „klassische“ Art, indem 
man zum Beispiel die Spermien oder 
Eier von Nobelpreis-Gewinnern 
kaufen kann. Der nächste konse-
quente Schritt wäre Aussortieren 

 Der Informations-  
 Lücken-Füller 

MARC ELSBERG: SEIN THRILLER "BLACKOUT" 

WURDE "WISSENSBUCH 2012"

HELIX. SIE WERDEN UNS 

ERSETZEN. 

Der packende Science-Thriller 

hat mehrere parallele Hand-

lungsstränge. Der erste: Ein 

Staatsbesuch in München endet 

für den US-Außenminister 

tödlich. Bei der Obduktion zeigt 

sich ein Smiley auf seinem 

Herzen, vermutlich von Bakteri-

en „gemalt“. Der zweite: In 

verschiedenen Teilen der Welt 

werden Nutzpfl anzen und Tiere 

gefunden, die es eigentlich 

nicht geben kann. Der dritte: 

Ein kinderloses Paar erfährt in 

einer kalifornischen Klinik von 

einem inoffi ziellen Forschungs-

programm, das hochbegabte 

Wunderkinder hervorbringt. Der 

vierte: Eines dieser „Wunderkin-

der“ ist plötzlich verschwunden.

– Erscheint am 

31. Oktober bei Blanvalet FO
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CRISPR/CAS9

2012 war ein bedeutendes Jahr 

für die Genforschung. Emmanu-

elle Charpentier und Jennifer 

Doudna entdecken, wie man 

ein Abwehrsystem von Bakteri-

en gegen Viren in der „Genchir-

urgie“ nutzen kann. So wollen 

Forscher in Zukunft Tiere und 

Pfl anzen (und Menschen?) 

kreieren oder endlich Aids, 

Krebs oder diverse Erbkrankhei-

ten in den Griff bekommen. 

Cas9 ist ein Protein, das die 

DNA an einer vorher lokalisier-

ten Stelle zerschneidet. In die 

dann automatisch eintretende 

Reparatur der Zelle kann einge-

griffen werden, indem Gen-Bau-

steine entfernt oder eingebaut 

werden. Übrigens tobt gerade 

ein Millionen-Rechtsstreit, weil 

Feng Zhang vom MIT die 

Erfi ndung für sich beansprucht. 

MARC ELSBERG …

… wurde 1967 in Wien gebo-

ren, heißt eigentlich Marcus 

Rafelsberger. 

… hat Design studiert und dann 

25 Jahre in der Werbung 

gearbeitet.

… stammt aber aus einem 

Ingenieurs-Haushalt und moch-

te Bio in der Schule am liebsten.

Sein Thriller „Blackout“ wurde 

zum „Wissensbuch des Jahres 

2012“ und von Innenminister 

de Maizière bei der Vorstellung 

seines Zivilschutzkonzeptes Ende 

August erwähnt. 

befruchteter Eizellen ohne entspre-
chende genetische Voraussetzungen 
im Rahmen von Präimplantationsdi-
agnostik und irgendwann,  entspre-
chende Gene einzubauen. Wobei 
man mit einfacher zu ändernden 
Eigenscha� en beginnen wird, 
Intelligenz ist sehr komplex, da 
weiß man noch nicht so viel. Aber 
ich bin mir sicher, wenn sich die 
Gelegenheit bietet, wird da auch 
was gemacht. Wenn es in Europa 
verboten ist, dann eben woanders. 

Woher kommt Ihr Anspruch, 

nicht einfach „normale“ Thriller 

zu schreiben, sondern so wissen-

schaftlich fundierte? 

Das ist kein Anspruch, sondern 
ein Interesse meinerseits. Ich mag 
gerne unterhaltende Spannungs-
Literatur. Ich mag es aber auch, 
wenn ich nach dem Zuklappen das 
Gefühl habe, dass ich ein bisschen 
was gelernt habe. Davon gibt es 
meiner Ansicht zu wenig. Also 
eigentlich schreibe ich die Bücher 
für mich, weil ich die gerne lesen 
möchte (lacht). In den meisten 
üblichen � rillern geht es zwar auch 
um zeitlos interessante � emen wie 
Menschenhandel oder Kindesmiss-
brauch, aber die sieht man auch in 
jedem „Tatort“. 

Wie reagieren Wissenschaft-

ler auf Sie? Gibt es manchmal 

Konfl ikte, weil sie als Laie quasi 

in deren Gebieten rumfi schen? 
Im Allgemeinen freuen die sich 

sogar, dass die � ematik breiter 
unter die Bevölkerung gebracht 

wird. Natürlich gibt es auch 
immer wieder kleine, informierte 
Gemeinscha� en, die die Bücher 
� ach � nden und meinen, das sei 
alles auf Schülerarbeitsniveau 
abgehandelt. Während andere die 
Bücher zuklappen und sagen: Das 
darf doch alles nicht wahr sein, 
das habe ich nicht gewusst! Durch 
diesen großen Informations-Gap in 
der Gesellscha�  lässt sich das nicht 
vermeiden. Manchmal habe ich beim 
Schreiben wirklich das Gefühl, bei 
Adam und Eva anzufangen. Aber 
meine Lektorinnen erklären dann: 
Das musst du auch. 70 bis 80 Prozent 
der Leser sind bei dem � ema genau 
auf dem Stand. 

Die Diskussion um „Notvorräte“ 

war ja vor kurzem ganz groß in 

den Medien. Was denken Sie 

darüber – auch im Hinblick auf 

ihren Debüt-Roman „Blackout“, 

in dem durch einen terroristi-

schen Angriff für zehn Tage der 

Strom in ganz Europa ausfällt? 

Grundsätzlich halte ich die 
Diskussion für einen Sturm im 
Wasserglas. Eigentlich gab es diese 
Empfehlungen für eine Bevorratung 
schon immer.  Ich persönlich habe 
aber auch erst durch die Beschä� i-
gung mit Blackout davon erfahren 
und vorher immer ein sehr urbanes 
Einkaufsverhalten gehabt. Jetzt habe 
ich Wasser für zwei Wochen und 
Lebensmittelvorräte, Streichhölzer, 
ein batteriebetriebenes Radio und 
solche Sachen. Das ist mit Sicherheit 
nicht verkehrt.  

Finden Sie, dass wir generell 

alle etwas zu sorglos sind – zum 

Beispiel auch beim Datenschutz, 

der ja in Ihrem zweiten Buch 

„Zero“ thematisiert wird?

Ich denke, es ist eine Mischung 
aus Ahnungslosigkeit, Sorglosigkeit 
und Resignation. Wenn man am 
modernen Leben teilnehmen will, 
kann man auf die modernen Tools 
schlecht verzichten. Man kann die 
Privacy-Einstellung ein bisschen 
ändern, mit TOR surfen oder seine 
E-Mails verschlüsseln, aber letzt-
endlich sind das nur symbolische 
Akte, die signalisieren: Ich � nde das 
nicht in Ordnung, was ihr da macht. 
Sinnvoll wäre natürlich, etwas 
stärkere Dinge zu machen, wie von 
Facebook auf Diaspora umzustei-
gen. Aber im Ende� ekt macht das 
kaum jemand  – aus Bequemlichkeit. 
Das müssten wir zu den vorher drei 
Punkten noch hinzufügen. Vielleicht 
sogar als wichtigsten. FO
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Forschen war Ihr 
       liebstes Spiel?

  MAKE 
GREAT 
     THINGS   
  HAPPEN

Perspektiven für Studenten und Ab
solventen der Naturwissenschaften: 
Sie wollen auch in Zukunft experi
mentieren, analysieren und dabei 
neue Wege gehen? Willkommen 
bei Merck. Wenn es um Innova
tionen geht, finden Sie uns in der 
ersten Reihe. Und das Spektrum 
unserer kreativen Forschung reicht 
weit: von Medikamenten über die 
Analyse von Mikroorganismen bis 
hin zu Flüssig kristallen für LCDs. 
Genug Spielraum also, um aus  
Ihrer Leidenschaft eine echte Be
rufung zu machen.

Merck ist ein führendes Wissen
schafts und Technologieunter
nehmen in den Bereichen Health
care, Life Science und Performance 
Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter 
in 66 Ländern arbeiten daran, 
Technologien weiterzuentwickeln, 
die das Leben bereichern – von 
biopharmazeutischen Therapien 
zur Behandlung von Krebs oder 
Multipler Sklerose über wegwei
sende Systeme für die wissen
schaftliche Forschung und Produk 
tion bis hin zu Flüssig kris tallen für 
Smartphones oder LCDFernseher.  

come2merck.de

2016-003_ME_11_Anz_UnicumBeruf_210x280+5.indd   1 08.09.16   10:27



Immer mehr Hochschulen helfen den Partnern ihrer neuen Mitarbeiter bei der Stellensuche. VON MARIE-CHARLOTTE MAAS

Als es den Schweizer Milos Galic im 
Sommer 2013 vom sonnigen Kalifor-
nien zurück nach Europa zog, stand von 
Anfang an fest: Seine Frau Maja Matis, 
promovierte Naturwissenschaft lerin und 
ebenfalls Post-Doktorandin in Stanford, 
sollte ihn begleiten. An einer Fernbe-
ziehung hatte der 39-Jährige kein Interesse. 
„Für mich war es sehr wichtig, dass in 
unserer neuen Heimat für uns beide eine 
wissenschaft liche Perspektive gegeben sein 
muss.“ An der Westfälischen Wilhelms-
Universität in Münster, an die Milos 
zusammen mit fünf weiteren Mitbewer-
bern zum dreitägigen Vorstellungsgespräch 
eingeladen wurde, hatte man dafür großes 
Verständnis. „Sie luden Maja darum zu 
einem separaten Interview ein“, erinnert er 
sich. Und nicht nur das: Am Ende hatten 
sie Glück – ihre Projekte passten perfekt 
zu den Zielen des Exzellenzclusters ‚Cells 
in Motion‘, über das ihre Stellen fi nanziert 
werden. Heute arbeiten die beiden als 
Leiter für Arbeitsgruppen an den Insti-
tuten für Zellbiologie beziehungsweise 
medizinische Physik & Biophysik. 

Dass hochqualifi zierte Wissenschaft ler 
bei einer Bewerbung den Wunsch äußern, 
es möge auch eine Stelle für den Partner 
vermittelt oder gar geschaff en werden, 
ist keine Seltenheit. In den USA existiert 
das System schon lange, und auch in 
Deutschland entstehen an immer mehr 
Hochschulen die sogenannten „Dual 

Career Services“, die sich eigens um 
solche Belange ihrer neuen Mitarbeiter 
kümmern. „Diese Unterstützung hat 
sich seit 2009 stetig weiterentwickelt und 
professionalisiert“, sagt Kerstin Melzer von 
der Universität Konstanz, Sprecherin des 
Dual-Career-Netzwerks Deutschlands, in 
dem sich über 40 Dual Career Services 
von Wissenschaft seinrichtungen zusam-
mengeschlossen haben. „Wir gehen davon 
aus, dass mindestens jede zweite Universi-
tät eine solche Einrichtung betreibt, und 
auch immer mehr Fachhochschulen und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen bieten dies an.“ 

UNTERSTÜTZUNG: JA, 
JOB-VERMITTLUNG: NEIN

Richteten die Hochschulen ihr 
Augenmerk früher vor allem auf Partner 
neuer Professoren oder allenfalls wissen-
schaft licher Mitarbeiter, kümmern sich 
viele mittlerweile auch um die Belange 
von Bewerbern im höheren nichtwis-
senschaft lichen Dienst. Von dieser 
Entwicklung profi tierten auch die Juristin 
Magdalene Vogel und der IT-Experte 
Christoph Becker. Als er die Zusage für 
die Stelle des IT-Securitymanagers im 
Medienzentrum an der Uni Konstanz 
bekam, war für ihn schnell klar: nicht 
ohne meine Lebensgefährtin! Magdalene 
sollte mit nach Baden-Württemberg 
ziehen. Der Zufall wollte es, dass genau 

in dieser Zeit eine Position im Justizi-
ariat der Uni ausgeschrieben war, die 
ziemlich genau ihrer bisherigen Tätigkeit 
in Passau entsprach. „Die Mitarbeiter des 
Dual Career Service in Konstanz haben 
mich im Bewerbungsprozess unterstützt, 
indem sie mir wertvolle Tipps für mein 
Bewerbungsanschreiben und den Lebens-
lauf gegeben haben sowie Hinweise zu 
den richtigen Ansprechpartnern und 
allgemein zum Ablauf des Bewerbungs-
verfahrens. Außerdem bekam ich die 
Möglichkeit, an einem Online-Bewer-
bungsseminar teilzunehmen“, erzählt 
die 32-Jährige.

Eine direkte Arbeitsstelle vermitteln 
können die Mitarbeiter des Dual Career 
Service nämlich nicht, erklärt Kerstin 
Melzer, denn dieser gesetzliche Auft rag 
liege bei den Arbeitsagenturen. Sie und 
ihre Kollegen sehen sich vielmehr als 
Begleitung beim Bewerbungsprozess: „Wir 
sorgen dafür, dass sich die Stellensuche 
beschleunigt, indem sich die Partner oder 
Partnerinnen schneller über ihre beruf-
lichen Ziele klar werden, ihre Bewer-
bungsunterlagen optimiert werden, sie 
gut vorbereitet ins Vorstellungsgespräch 
gehen oder ihnen Kontakte zu Personal-
verantwortlichen eröff net werden.“ Bei 
Magdalene jedenfalls hat diese Unterstüt-
zung gewirkt. Sie hat die Stelle bekommen. 
Dem Umzug an den Bodensee stand somit 
nichts mehr im Wege. FO

TO
S 

// 
PR

IV
A

T

DUAL CAREER

NICHT OHNE 
DICH!

MILOS & MAJA MAGDALENE & CHRISTOPH

28
SPÄTER



FO
TO

S 
// 

PR
IV

A
T

UND DU KANNST ES ZUSAMMEN MIT DEM 
RECRUITING-EXPERTEN HERAUSFINDEN. 

Als führender Personaldienstleister für die 
Rekrutierung hochrangiger Experten behält Hays 
nicht nur die Personalbedarfe seiner Kunden, 
sondern auch die des Marktes im Blick. So sieht 
der Recruiting-Experte zum Beispiel, dass die 
Nachfrage nach Fachkräften aus technischen 
Bereichen unverändert hoch ist: Unternehmen 
verschiedenster Größen und Branchen suchen 
verstärkt nach Mitarbeitern mit technischer Exper-
tise. Hier kommt Hays als die weltweite Nr. 1 in 
der Rekrutierung von Spezialisten ins Spiel: Hays 
bringt Unternehmen und Experten zusammen – 
und das neben den MINT-Bereichen IT, Enginee-
ring, Construction & Property, Healthcare oder Life 
Sciences auch in den Fachrichtungen Finance, 
Legal, Retail oder Sales & Marketing. 

Hays bewegt jedoch nicht nur die Karrieren von 
Spezialisten. Auch Dir als Student oder Absolvent 
werden spannende Perspektiven geboten: Im 
Key Account Management bei Hays hast Du die 
Möglichkeit, zwischen einer Karriere im Sales oder 
im Recruiting zu wählen. Als Account Manager 
liegt Dein Fokus auf dem Vertrieb. Es ist Deine 

Aufgabe, aktiv auf Kunden zuzugehen, off ene 
Projekte und Positionen zu akquirieren und diese 
mit passenden Spezialisten zu besetzen. Sobald 
Du einen eigenen Kundenstamm aufgebaut hast, 
konzentrierst Du Dich auf die Betreuung und 
Beratung Deiner Key Accounts und übergibst dem 
Manager of Candidate Relations die Rekrutierung 
passgenauer Experten. 

Franziska ist nach ihrem betriebswirtschaftlichen 
Studium als Manager of Candidate Relations 
im Bereich Engineering bei Hays eingestiegen. 
In dieser Position ist es Franziskas Aufgabe, 
off ene Projekte und Positionen mit ingenieur-
wissenschaftlicher Ausrichtung beim Kunden 

mit passenden Engineering-Experten aus dem 
Kandidatenpool zu besetzen. Was im ersten 
Moment einfach klingt, ist eine anspruchsvolle 
Herausforderung: Franziska recherchiert intensiv 
nach passenden Profi len und kontaktiert Kandida-
ten für die ersten telefonischen und persönlichen 
Auswahlinterviews. Ist der passende Kandidat 
gefunden, gilt es zudem, die hohen Ansprüche von 
Kunden und Kandidaten zusammenzubringen und 
die Vertragsdetails zu verhandeln. Das Ziel ist der 
Abschluss – die Rekrutierung eines passgenauen 
Spezialisten für den Einsatz beim Kunden. 

Du möchtest die spannende Welt der spezialisier-
ten Personaldienstleistungen kennenlernen? Sehr 
gut! Fachliches Know-how in einem der Spezia-

Feier mit Deinen Freunden und nimm Dir Deinen Party-Schnappschuss 

aus der Hays-Fotobox mit! 

DEIN EINSTIEG BEIM TOP ARBEITGEBER HAYS

WWW.HAYSCAREER.NET

WAS UNTERNEHMEN WOLLEN 
… DAS WEISS HAYS. 

HAYS AUF DEINER UNIPARTY 

lisierungen kann für Deinen Einstieg bei Hays 
hilfreich sein, ist jedoch kein Must have. Durch das 
interne Hays Trainingscenter wirst du innerhalb der 
ersten Wochen auch als Quereinsteiger optimal für 
Deine Aufgaben vorbereitet und bekommst so eine 
schnelle und effi  ziente Einarbeitung. Möchtest Du 
Einblicke in die Prozesse und Projekte verschie-
denster Unternehmen gewinnen und gemeinsam 
mit Hays zum Sales- oder Recruiting-Experten 
werden? Dann werde Teil des Teams im Key 
Account Management. Weitere Informationen über 
Hays und die Einstiegsmöglichkeiten fi ndest Du 
unter www.hayscareer.net. 

Franziska, Manager of Candidate 

Relations bei Hays in Mannheim

13.10.2016
Unity on the Campus,

TH Nürnberg

17.10.2016
UNO Erstsemesterparty,

Uni Stuttgart

21.10.2016
Semesterstartparty, 
Schlösser Quartier Bohème 

& Henkel-Saal, Düsseldorf

04.11.2016
Semesterstartparty, 

LMU München

18.11.2016
Student Aff airs,
Belle Club, Frankfurt

Erfahre mehr darüber auf 

facebook.com/hayscareer.net 

oder auf unicum.de/hays.



 LEHRER 
 LAST MINUTE 

Berufsschullehrer werden dringend gesucht, besonders in technischen Fächern. Quereinsteiger 

sollen kurzfristig helfen, den Bedarf zu decken. Aber lohnt es sich, dafür auf eine Ingenieurslauf -

bahn zu verzichten?    VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

„Rückgrat der deutschen Wirtscha� “ – so 
wird die international anerkannte duale 
Ausbildung gerne genannt. Das Problem: 
Es zwickt und zwackt ein wenig im Kreuz. 
Es fehlen Berufsschullehrer, besonders in 
gewerblich-technischen Fachrichtungen 
wie Elektrotechnik oder Maschinenbau. Der 
Sti� erverband spricht von einem „teilweise 
dramatischen Mangel“ und rechnet vor, dass 
einem jährlichen Nachwuchsbedarf von ca. 
1.700 Lehrkrä� en im Wintersemester 2013/14 
nur 863 Studienanfänger gegenüberstanden.  

Für Bettina Jorzik, Leiterin des Bereichs 
„Lehre und akademischer Nachwuchs“, liege 
das nicht am fehlenden Angebot der Hoch-
schulen, sondern eher daran, dass viele die 
Berufsschule nicht als möglichen Arbeitsort 
auf dem Schirm hätten:  „Wenn man sich für 
den Lehrerberuf interessiert, dann tendenzi-
ell für eine allgemeinbildende Schulform, die 
man kennt. Als weitere Hürde kommt hinzu, 
dass 52 Wochen Praxiserfahrung nötig sind, 
wie zum Beispiel eine Berufsausbildung. 

KREIDE STATT FETTER KOHLE?

„Nicht die hochschulpolitische Erstwahl“, 
aber immerhin eine Möglichkeit, auch 
kurzfristig etwas gegen die jährlich rund 500 
freibleibenden Stellen zu tun, ist der Quer-
einstieg mit fachlicher, aber ohne didaktische 
Quali� kation. Unter welchen Voraussetzun-
gen ein Referendariat ohne Lehramtsstudium 
möglich ist, variiert von Bundesland zu 
Bundesland und von Jahr zu Jahr. Anders 

ausgedrückt: Je größer die Not, desto größer 
die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. 

Aber auch im Master kann man noch die 
Weichen in Richtung Lehramt stellen. Am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
beispielsweise gibt es den Studiengang „Inge-
nieurspädagogik“, in dem Quereinsteiger 
traditionell die größte Gruppe ausmachen, 
wie Studiengangsleiter Eike Zimpelmann 

erzählt. Er sieht zwei Hauptmotive für den 
Wechsel: „Manchen fehlt bei ihrer Arbeit der 
ausreichende Sinn dahinter beziehungsweise 
der Umgang mit Menschen. Andere streben 
die Sicherheit des Beamtentums oder die 
Besoldungsstufe A13 an.“ Dafür nehmen sie 
dann auch die organisatorischen und fachli-
chen Hürden wie das Anrechnenlassen von 
Scheinen oder das Anfreunden mit der neuen 
Denkweise der Berufspädagogik in Kauf.  

 Karin Petermann (23), 

 zuvor „Bauingenieurwesen“  

„Sicherlich, als Bauingenieurin hätte ich 

weitaus bessere Karrierechancen – vor allem 

fi nanziell. Aber das sollte nicht das Hauptar-

gument sein. Mir hat es schon immer Spaß 

gemacht, anderen beim Lernen zu helfen. 

Von der Denkweise her ist einiges anders: Ich 

war es gewohnt, Sachen zu berechnen und 

zu prüfen. Jetzt geht es weniger um richtig 

oder falsch, es stehen vielmehr didaktische 

Konzepte und Methoden im Vordergrund. 

Aber ich schätze die Abwechslung!“

 Andreas Lauer (23), 

 zuvor „Elektrotechnik“ 

„Schon in der Schule habe ich viel über den 

Lehrerberuf nachgedacht, mich dann jedoch 

für ein duales Studium entschieden. Im 

Anschluss daran bot mir meine Firma einen 

sicheren Arbeitsvertrag an. Als G8-Schüler 

war ich zu dem Zeitpunkt erst 21 und wollte 

einfach noch nicht nur arbeiten. Daher habe 

ich mich über den Master in Elektrotechnik 

am KIT informiert und bin zufällig auf Ingeni-

eurspädagogik aufmerksam geworden. Das 

war ein Wink des Schicksals!“

 ZWEI ANGE H ENDE „INGENIEURS PÄDAGOGEN“ ERZÄHLEN: 
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Weitere Problemlösun-

gen rund um dieses 

Thema fi ndet ihr im 

Ratgeber unseres Gast-

autors Prof. Dr. Günter 

Lehmann (expert Verlag). 

Wenn ihr bis zum 31.10. 

eine Mail mit Betreff 

„Publizieren“ an  

gewinnspiel@unicum.com 

schreibt, könnt ihr eins 

von drei Exemplaren 

gewinnen. 

1. Seid als Autor bereits 

in einem Verlag gelistet.

Die Teilnahme an einer Tagung im 
Th emenfeld der eigenen Arbeit bietet 
die Chance, einen Bericht über eine 
Arbeitsgruppe oder ein Plenarreferat zu 
schreiben. Die Veröff entlichung kann mit 
der Leitung oder mit den dort präsenten 
Fachverlagen vereinbart werden. Ein 
Empfehlungsschreiben des Betreuers 
fördert den Erfolg. Schon seid ihr im 
Verlag keine gänzlich Unbekannten mehr.

Sicher sind wissenschaft liche Beiträge über 
Open Access rasch zu platzieren. Aller-
dings sind die Kosten selbst zu tragen. 
Außerdem sind sie nur im Falle der Veröf-
fentlichung in einem Open-Access-Journal 
auch qualitativ gelistet.

2. Haltet euch an die 

Konventionen für das Verfassen. 
Dazu gehört neben dem Gliedern, 
Verweisen und Bibliografi eren auch die 
verständliche Textgestaltung. Eingereichte 
Artikel mit umständlichen Formulierun-
gen wie „Mit angesagter Professionalität 
gilt es die ganzheitlichen UPSs outzusour-
cen, um den Mehrwert der strategischen 
Parameter anzustoßen“ werden schnell 
beiseitegelegt. Besser sind eine angemes-
sene Kürze und ein einfaches, eindeutiges 
Vokabular. Komplizierte Ausdrücke am 
besten nur dort einsetzen, wo einfache 

nicht zutreff en. Dann wird euch auch 
nicht unterstellt, eine inhaltliche Armut 
überdecken zu wollen. 

3. Kalkuliert die hohe Ablehnungs-

quote etablierter Verlage ein.

Die Chance, um mit dem Verlag im 
Gespräch zu bleiben, vergrößert sich mit 
dem Vorabsenden eines Applikationsab-
stracts. Im Umfang von ca. 150 Wörtern 
werden kurz und prägnant der Titel, der 
Anlass zur Untersuchung, die Frage- 
bzw. Problemstellung, das methodische 
Vorgehen, die vorgelegten Ergebnisse und 
die Implikationen dargestellt. 

Auch wenn der Beitrag mit erheblichen 
Aufl agen angenommen oder gar abgelehnt 
wird, solltet ihr nicht vorschnell aufgeben. 
Schaut euch Klaus von Klitzing an. Sein 
Artikel über die Entdeckung des Quanten-
Hall-Eff ekts wurde von der Zeitschrift  
„Physical Review Letters“ zurückgewie-
sen, weil den Gutachtern der gewählte 
Titel nicht interessant genug erschien und 
sie darin nicht die Bedeutung der Entde-
ckung erkannten. Mit einem bessern Titel 
klappte es dann im zweiten Anlauf, was in 
der Folge zum Nobelpreis führte.

4. Eine überzeugende 

Argumentation ist wichtig.

Eure Begründungen für die aufgestellten 
Behauptungen müssen immer sachlich 

richtig und für den Leser bedeutsam 
sein. Die Überzeugungskraft  leidet immer 
dann, wenn die Gültigkeit eines erkannten 
Zusammenhangs nicht angegeben wird:

„Je weniger Kunden sich beschweren, 
desto zufriedener sind sie. Deshalb ist die 
Anzahl von Beschwerden ein Indikator 

für Kundenzufriedenheit.“

Hier wird davon ausgegangen, dass das 
Eine die Ursache für das Andere ist. Aber 
ohne Angabe des Gültigkeitsumfangs 
kann keine belastbare Verallgemeinerung 
getroff en werden.

Grobe Fehler treten auch immer dann 
auf, wenn aus dem alleinigen Zusam-
mentreff en zweier Ereignisse eine Ursa-
che-Wirkungs-Beziehung postuliert wird:

„Je höher der Brandschaden, desto 
größer die Anzahl der eingesetzten 

Feuerwehrleute.“

Erst wenn ausgeschlossen werden kann, 
dass der Zusammenhang zwischen 
dem Brandschaden und der Anzahl der 
Feuerwehrleute nicht durch einen dritten 
Faktor bedingt wird, ist das Eine Ursache 
für das Andere. Im Beispiel off enbart sich 
eine Scheinkorrelation, denn die Ursache 
für beide Ereignisse ist die Größe des 
Feuers. 

Interessante wissenschaftliche Ergebnisse wollen veröffentlicht werden. Die fertige Abschlussarbeit, der Forschungs-

bericht oder die Studie sind ein Weg. Der andere, das Publizieren eines Artikels im Verlag oder auf der Online-Plattform, 

sorgt für deutlich mehr Aufmerksamkeit. Mit diesen Tipps klappt es leichter. GASTBEITRAG VON  PROF. DR. GÜNTER LEHMANN

GEWINN
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Vom Praktikum zum Festeinstieg

DAS KPMG 
highQ-PROGRAMM
Als highQ-Mitglied werden Studierende bei beidseitigem Interesse auch über ihre Praktikumszeit bei 

KPMG hinaus von einem persönlichen Mentor betreut. Außerdem stehen den highQlern auch Kolleginnen 

und Kollegen aus dem HR-Bereich bei allen Fragen rund um den weiteren Karriereweg zur Seite. Lest hier 

Katharinas Erfahrungsbericht. 

„Nach meinem Praktikum im Bereich Consulting bei KPMG – 
damals hatte mein Team unter anderem einen Schwerpunkt 
auf strategische Fragestellungen zu Human Capital – war 
es schließlich soweit: ‚Herzlichen Glückwunsch, Katharina, 
es hat geklappt! Du bist nun offiziell Mitglied des highQ-
Programms!’, lautete die Nachricht meiner Mentorin. Ich 
habe mich riesig gefreut, da ich das highQ-Programm als eine 
Chance sah, mit KPMG weiter im regelmäßigen Austausch 
zu bleiben. Außerdem kann man bereits vor einem möglichen 
Einstieg weitere wertvolle Kontakte knüpfen und Mitarbeiter 
aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen kennenlernen.

Insgesamt war ich ein Jahr lang Mitglied des highQ-Pro-
gramms. In dieser Zeit habe ich an den verschiedensten Ver-
anstaltungen teilnehmen dürfen und wurde vom highQ-Team 
super betreut. Highlights waren für mich definitiv die highQ 
winter school 2014 in Österreich oder auch die summer 
school 2014 in Warnemünde, während der wir eine service-
übergreifende Case Study in Kombination mit einem tollen 
Rahmenprogramm gelöst haben. Ich war wirklich beein-
druckt, wie gut das Programm organisiert ist, und welche 
Chancen sowie Einblicke uns ehemaligen Praktikanten gebo-
ten werden. Auch während des Semesters konnte ich immer 
wieder auf Angebote des highQ-Programms zurückgreifen 
und war in stetigem Kontakt mit anderen Mitgliedern sowie 
den Verantwortlichen bei KPMG.

Direkteinstieg nach dem Studium – 
mit vielen bekannten Gesichtern 

Da ich bereits während meines Studiums den Wunsch 
hatte, bei KPMG einzusteigen, habe ich direkt bei meinen 

HR-Ansprechpartnern nachgefragt, ob und inwiefern ein 
passender Einstieg in einen der Geschäftsbereiche für 
mich möglich ist. Schließlich bot man mir bereits nach zwei 
Wochen einen Gesprächstermin an. Es folgte ein Gespräch 
mit einem Director und einem HR-Verantwortlichen aus 
einem der Geschäftsbereiche, die am besten zu meinem 
Studium passten. Drei Tage später kam dann die Zusage: 
Ich habe KPMG überzeugt! So konnte ich direkt im 
Anschluss an mein Studium fest einsteigen. Ich habe mich 
dann auch schnell in meinem Team eingelebt. Oft gehen 
wir gemeinsam essen und auch die weitere Betreuung 
durch erfahrene Mitarbeiter im Team ist super. Das highQ-
Team hat mich übrigens auch bei meinem Festeinstieg 
nicht vergessen: Bereits am ersten Arbeitstag hatte ich 
eine nette Begrüßungs-E-Mail von den Kollegen in meinem 
Postfach und sie wünschten mir einen guten Start. Das 
nenne ich doch mal aufmerksam! Auch heute stehe ich 
noch mit meiner damaligen Ansprechpartnerin im highQ-
Team in Kontakt und tausche mich aus.

Das highQ-Programm hat meine Erwartungen wirklich über-
troffen und mich zu 100 Prozent überzeugt. Ich bin froh, auf 
diesem Weg mit KPMG in Kontakt geblieben zu sein. Denn 
so habe ich bereits bei meinem Einstieg unter den Kollegen 
aus unterschiedlichsten Bereichen viele vertraute Gesichter 
wiedererkannt. Ein schönes Gefühl! Ich freue mich schon 
sehr darauf, in Zukunft vielen weiteren und neuen highQ-
Mitgliedern bei KPMG zu begegnen.“

Weitere Informationen zum highQ-Programm und 
Praktika bei KPMG findet ihr auf der Karriereseite unter 
www.kpmg.de/careers.

Katharina Tornow ist 26 Jahre alt und hat im Frühjahr 2015 ihren 
Masterabschluss gemacht. Sie absolvierte 2013 ein Praktikum bei 
KPMG, wurde im Anschluss in das highQ-Programm aufgenom-
men und ist inzwischen als Associate bei KPMG in Frankfurt fest 
eingestiegen.

Kollegen.
Persönlichkeiten.
Menschen.
Gewinner.
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Sie schreiben eine Doktorarbeit über 

Selfies. Wie sind Sie darauf gekommen?

Es heißt ja oft, dass Leute, die Selfies 
machen, narzisstisch veranlagt oder ober-
flächlich sind. In meinem Freundeskreis 
machen aber im Prinzip alle Selfies. Und da 
nicht alle meine Freunde so dermaßen selbst-
verliebt und oberflächlich sein können, habe 
ich mich gefragt, welche anderen Gründe es 
geben könnte. 

Und welche Gründe sind das?

Meine These ist vor allem, dass Selfies eine 
wichtige Rolle für die Erinnerung spielen. 
Sie übernehmen die Funktion, die früher 
Fotoalben hatten. Außerdem wollen viele 
Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken 
generieren. Ein Selfie schreit geradezu: „Ich 
bin da!“ Auch der Neidfaktor spielt eine 
Rolle. Ich zeige anderen damit, wo ich bin 
und was ich gerade Schönes mache, um sie 
neidisch zu machen. Natürlich geht es auch 
um Anerkennung: zum Beispiel dafür, wie 
man aussieht. Aber häufig ist es auch so, dass 
Leute, die mit sich selbst zufrieden sind, das 
zeigen wollen – per Selfie.

Unterscheiden sich eigentlich die Selfies 

von Frauen und Männern? 

Ja, auf jeden Fall. Frauen fotografieren sich 
sehr häufig von oben, weil es sie verniedlicht. 
Die Augen wirken größer, der Mund kleiner, 
das Doppelkinn ist weg. Frauen achten auf 

Selfies sehr darauf, ihre Schokoladenseite 
zu zeigen. Männer dagegen, vor allem auch 
die jüngeren, fotografieren sich häufig von 
unten. So wirken sie stärker, größer und auch 
dominanter.

Gibt es Selfies überall oder ist das ein 

rein westliches Phänomen?

Selfies sind ein internationales Phänomen. 
Das sieht man ganz stark am Beispiel von 
Touristen. Ob man sich Asiaten, Amerikaner 
oder Europäer anschaut, die meinetwegen 
in Paris unterwegs sind, dann machen die 
alle Selfies. Sogar die Art und Weise, wie 
sie Selfies machen, ist ähnlich. Da gibt es 
– zumindest auf den ersten Blick – keine 
gravierenden kulturellen Unterschiede. Ich 
fahre in den Urlaub, mache am Strand ein 
Selfie und verschicke das – das ist dann im 
Prinzip die Postkarte. Mir geht’s gut, das 
Wetter ist gut, das esse ich, das lese ich, mit 
dem und dem bin ich da – das alles muss 
ich nicht mehr auf eine Postkarte und auch 
nicht in eine SMS schreiben, sondern zeige 
es einfach auf meinem Selfie.

Auf Bewerbungsfotos sollte man – laut 

einschlägigen Experten –  lächeln, dabei 

den Mund leicht öffnen, Zähne zeigen 

und den Kopf etwas zur Seite drehen. 

Und natürlich nicht zu nah dran sein an 

der Kamera. Ist das auch ein Erfolgsre-

zept für ein sympathisches Selfie?

Es sind vor allem spontane Aufnahmen, 
die einen Menschen sympathisch wirken 
lassen. Man sollte eben nicht stundenlang 
steif posieren, sondern einen Moment 
einfangen, in dem man lacht oder eine lustige 
Grimasse zieht. Das ist ja auf den meisten 
Selfies auch so. Ernste Situationen sind für 
Selfies sehr ungewöhnlich. Ein Selfie ist das 
Gegenteil von einem Bewerbungsfoto. Man 
kann aber nicht sagen, dass spontane Selfies 
erfolgreicher sind als inszenierte.

Gibt es denn ein Selfie, das aus Ihrer 

Sicht besonders gelungen ist?

Extrem populär geworden ist der Begriff 
ja durch dieses Selfie von Ellen DeGeneres 
von der Oscar-Verleihung 2014, auf dem 
die Promi-Dichte extrem hoch war. Große 
Wellen geschlagen hat auch das Nackt-
Selfie von Kim Kardashian. Besonders 
gelungen finde ich persönlich das mit 
Cristiano Ronaldo bei der EM, als dieser 
Flitzer noch vor dem Spiel auf den Rasen 
gelaufen ist.

Wie viele Selfies machen Sie denn 

eigentlich so?

Ich habe jetzt im Urlaub zum ersten Mal 
ein Selfie gemacht und noch ganz altmo-
disch per E-Mail verschickt. Vorher habe 
ich ehrlich gesagt noch nie Selfies gemacht 
und auch noch nie eines veröffentlicht. Ich 
selbst mag eigentlich gar keine Selfies.

„FRAUEN 
WOLLEN NIEDLICH  

WIRKEN “
INTERVIEWT VON SEBASTIAN WOLKING

Doktorandin Lydia Korte beschäftigt sich rund um die Uhr mit 

Selfies. UNICUM wollte von der 26-jährigen Medienwissen-

schaftlerin (Uni Siegen) wissen: Was sagt das Ego-Knipsen über 

einen Menschen aus? Fotografieren sich Frauen und Männer an-

ders? Und wie gelingt das perfekte Selfie?
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SELFIE-FORSCHERIN LYDIA KORTE (26) 

IST FROH, DASS JEMAND ANDERES 

DIESES FOTO GESCHOSSEN HAT 
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Mach mit und gewinne 500 € 

Unser Juror:
Michael Godehardt hat Kommuni-
kationsdesign mit der Studienrich-
tung „Foto-Design“ an der FH Dort-
mund studiert und sein Diplom im 
Jahr 2003 gemacht. Heute ist er als 
selbstständiger Fotograf tätig. Seine 
Tätigkeitsfelder liegen schwerpunkt-
mäßig in der Architektur-, Industrie- 
und Portraitfotografie für Unterneh-
menskommunikation und Magazine 
– unter anderem für UNICUM. Mehr 
von Michael Godehardt findet ihr auf 
seiner Homepage:
www.michaelgodehardt.de

 UNICHECK sucht Deutschlands  
 schönste Hochschule 

Fo
to

s: 
G

er
rit

 M
ei

ss
le

r, 
M

ic
ha

el
 G

od
eh

ar
dt

 Fotowettbewerb

unicheck.unicum.de/fotowettbewerb

Betonklotz oder Schloss, Hochschule im 
Grünen oder urbanes Architekturexperi-
ment: Beim Fotowettbewerb „Deutschlands 
schönste Hochschule“ auf UNICHECK 
kannst du deine Hochschule von ihrer 
schönsten Seite zu zeigen. 

Vom 12.09.2016 bis zum 17.10.2016 
hast du die Möglichkeit auf UNICHECK bis 
zu zehn Fotos einzureichen und am Wett-
bewerb teilzunehmen. Zu deinen Fotos er-
läuterst du uns kurz, warum deine Hoch-
schule die schönste Deutschlands ist.

Hinsichtlich des Motivs sind dir (fast) kei-
ne Grenzen gesetzt, solange deine Hoch-

schule die Hauptrolle auf dem Foto spielt 
und es sich um eine Außenaufnahme han-
delt. Ob Valencia oder #nofilter, Spiegel-
reflex oder Handykamera – die Kompositi-
on und die Wahl des Werkzeugs sind ganz 
dir überlassen. 

Die besten Fotos werden von unserem 
Juror und selbstständigen Fotografen 
Michael Godehardt und der UNICUM  
Redaktion ausgewählt und zur Abstim-
mung auf UNICHECK freigegeben. Die 
fünf Fotos mit den meisten Stimmen wer-
den mit attraktiven Geldpreisen aus-
gezeichnet und im Hochschulmagazin  
UNICUM abgedruckt. 



Das Jugendwort des Jahres 2015 setzt sich zusammen aus Smartphone und Zombie. Smombies tun nichts ande-

res, als auf dem Handy hin und her zu wischen. Vertane Zeit? Nein! Es kann der Karriere nützen. VON SONJA DIETZ 

Die Welt ist voll von ihnen: Menschen, die 
den Blick nicht vom Smartphone abwenden. 
Für sie wurden sogar testweise Fußgänger-
ampeln auf dem Boden installiert, damit 
Smombies nicht vom Verkehr überrollt 
werden, wenn sie parallel in der realen und 
virtuellen Welt unterwegs sind. Selbst, wenn 
ihnen Menschen gegenübersitzen, können sie 
nicht von ihren Fünf-Zollern lassen. 

Aber vertragen sich Karriere und Smom-
bietum miteinander? Können Smartphone-
Addicts einer Arbeit nachgehen oder sind sie 
stets abgelenkt? Kommunikations- und Medi-
enwissenschaftler der Universität Mannheim 
geben Entwarnung: Es ist ein Hin und Her in 
der Kommunikation mit Anwesenden und 
Nichtanwesenden. Das direkte Gespräch 
sterbe aber nicht aus, es verändere sich. 

Auswirkungen auf die Produktivität habe 
das nicht unbedingt. Über das Smartphone 
abgerufene Inhalte könnten auch berei-
chern. Digitalisierungsexperte Professor 
Klemens Skibicki sieht das ähnlich, 
schränkt aber ein: „Noch entstehen im 
Gespräch neue Ideen und Konzepte besser, 
da über E-Mail, Messenger oder Social 
Networks meist eine kürzer gehaltene 
Kommunikation vorherrscht.“

DIE GEN Y 
MIT POKÉMON KÖDERN 

Dass Karriere und Smombie-Dasein tatsäch-
lich kein Gegensatzpaar bilden, zeigt ein 

Phänomen der jüngsten Zeit: der Hype um 
das Virtual-Reality-Spiel Pokémon Go. 
Mancher Arbeitgeber wusste den Trend 
zur Monsterjagd per Smartphone für sich 
zu nutzen. „Pokémon Go legte einen Reich-
weitenrekord hin. Das ist zwar vorbei, aber 
der nächste Hype wird kommen und dann 
können Unternehmen von den gesammel-
ten Erfahrungen profitieren“, sagt Mark 
Rüdesheim, CEO der Online-Plattform 
Stellenpakete.de.

Die Nutzer, die von dem Spiel vor allem 
angesprochen wurden, gehörten der heiß 
begehrten Generation Y an. Und während 
die Bevölkerung von den Heerscha-
ren vorbeiziehender Monster-Jäger eher 
genervt war, schätzte sich manche Firma 
glücklich, wenn sich in näherem Umkreis 
ein „Pokéstop“ befand, wo sich eine Vielzahl 
der Monster tummelte und somit auch die, 
die auf die Viecher Jagd machten. 

GUTE CHANCEN 
AUF DEM LEERGEFISCHTEN  

IT-ARBEITSMARKT

Ein guter Platz für spontane, kleine Karriere-
messen: freie Snacks und Getränke garniert 
mit Informationen der Firma. Arbeitgeber 
signalisierten so, dass sie die junge Genera-
tion verstehen, sie unterstützen in dem, was 
ihr Spaß macht, und dass sie keine Scheu 
vor Neuem haben. Alles richtig gemacht, 
sagt Wahlberliner Rüdesheim: „Das ist dem 
Arbeitnehmernachwuchs sehr wichtig.“ 

„Simplicity und Speed, darauf kommt 
es Karriereinteressierten an. Die Zeiten, 
in denen man Wochen auf eine Antwort 
vom Personaler wartete, sind vorbei“, 
ergänzt Truffls-CEO Clemens Dittrichs, 
dessen App Smombies durchaus anspre-
chen dürfte. Kandidaten schauen sich 
hier vakante Stellen via Smartphone an. 
Wischen sie nach links: kein Interesse. 
Nach rechts: Interesse. Auf beidseitigen 
Wunsch bringt die App Kandidat und 
Unternehmen zusammen. 

Karriereinteressierte können sich 
aber auch schnell und einfach im Web 
aufspüren lassen. Dafür sorgen Talent-
suchmaschinen wie Talentwunder. 
Recruiter durchforsten mit ihnen öffent-
lich verfügbare Daten nach festgelegten 
Suchkriterien. 

Im Gegensatz zum großen Bruder Google 
spart Talentwunder etwa IT-Fach-
Communities wie Github und Stacko-
verflow nicht aus. Insbesondere in dem 
leergefischten IT-Arbeitsmarkt stehen die 
Chancen gut, einen Arbeitgeber von sich 
zu überzeugen. „Kandidaten, die nicht 
unbedingt eine Bewerbung schreiben, 
sondern gefunden werden wollen, können 
ihre Chancen erhöhen, indem sie ihre 
Profildaten auf den Netzwerken aktuell 
halten und ihre Skills gut verschlagwor-
ten“, sagt Andreas Dittes, CEO von Talent-
wunder. Das geht auch mobil. Karriere für 
Smombies? Da geht was! FO
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unter der 
Schirmherrschaft von

Manuela Schwesig
Bundesministerin für 
Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

Hannah Whitney-Steele
Human Resources Busi-
ness Partner bei Google 
Germany GmbH

Table Captain

Jennifer Gavito
US-Generalkonsulin, US 
Generalkonsulat München, 
ehem. im US-Außenminis-
terium und US-Finanzmi-
nisterium

Speakerin

Jumana Al-Sibai
Chassis Systems Control, 
Executive Vice President 
Robert Bosch GmbH und 
Aufsichtsrat der Robert 
Bosch AG Wien

Table Captain

Dr. Elke Frank
Senior Vice President HR 
Development, Deutsche 
Telekom AG

Table Captain
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„Frauen haben unglaubliches Potenzial für 
Führungspositionen – alles, was sie brauchen, ist 
die gewisse Portion Mut. Durch das Netzwerken 
und den Austausch von Erfahrungen können 
Veranstaltungen wie die herCAREER die nötige 
Sicherheit verleihen, seine Karriere zu zünden. Ich 
freue mich schon sehr darauf, die Besucherinnen 
auf ihrem Karriereweg zu ermutigen und meinen 
Erfahrungsschatz mit ihnen zu teilen.“

Anna Alex, Gründerin und Geschäftsführerin OUTFITTERY

Die Karrieremesse für Absolventinnen, Frauen in Fach- und 
Führungspositionen und Existenzgründerinnen
13. - 14. Oktober 2016 | MTC, München

CAREER

www. her-CAREER.com

Hauptmedienpartner

Sponsoren

(A
us

zu
g)

Studentinnen erhalten 
kostenlosen Eintritt nach 

Online-Registrierung unter 
www.her-career.com/ticketshop*

(A
us

zu
g)

herCAREER@Night 
13. Oktober 2016
Der Netzwerkevent mit 
über 35 Table Captains! 
Anmeldung unter 
her-career.com/atNight
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JEDEN MONTAG EIN NEUES REZEPT!

Immer zu Beginn der Woche findet ihr unter 
unicum.de/studi-küche ein neues Video aus der 
UNICUM Studi-Küche. Ihr könnt natürlich auch 
direkt unseren YouTube-Kanal unter www.youtube.
com/user/UNICUMTV abonnieren, um immer auf 
dem Laufenden zu bleiben. 

In der UNICUM Studi-Küche zeigen wir euch, 
wie ihr schnell einfache Sachen wie zum Beispiel 

Pesto, Schnitzel und vegane Burger Patties zube-
reiten könnt – wir wagen uns mit euch aber auch 
unter anderem an Marshmallow-Torten, gefüllte 
Hähnchenbrust und eigene Himbeer-Marzipan-
Marmelade. Schmackofatz!  

Ihr wünscht euch ein ganz bestimmtes Gericht, dass 
in der UNICUM Studi-Küche zubereitet werden 
soll? Wir freuen uns auf eure Anregungen per Mail 
unter redaktion@unicum.com oder über Facebook, 
Twitter sowie Instagram mit dem #studiküche! 

LECKER, 
SCHNELL, 
EINFACH!

Jeden Tag Nudeln mit Ketchup oder ein Besuch in der Dönerbude? Och nö ... In der UNICUM Studi-Küche, unserer 

neuen Videoreihe, zeigen wir euch, wie ihr im Handumdrehen Leckeres auf eure Teller zaubert!                    VOM UNICUM ONLINE-TEAM



UND 
TSCHÜSS!

Auf unicum.de/profsprueche 

könnt ihr posten, was ihr so 

aufgeschnappt habt!

WAAGERECHT

(1a) Wer null hat, macht sich wider-
willig ans Lernen. (1b) Zum Gärtner 
ungeeignet. (1c) Echte Nerds übersprin-
gen leichter eine Klasse als den. (5a) 
Vermittlungs-App für Mitfahrdienst-
leistungen. (5b) Findet auch wörtlich 
im Graubereich statt. (5c) Allen 
Einwands Anfang. (6a) Erfrischt nach 
der Vorlesung mit Koffein. (6b) Wird 
mit Rum zu Cuba Libre. (6c) Marlenes 
Engels-Rolle. (7a) Den setzt auf, wer 
Köpfchen hat. (7b) Macht den Roman 
romantisch. (7c) Dem Dr.-Ing. auf 
Baustellen wichtiger als der Doktorhut!

SENKRECHT

(1a) Viel Wissen unterm Deckel! (1b) 
Das der Natur liest man mit allen 
Sinnen. (1c) Was sonst hat so viele 
Seiten? (2a) Holzblasinstrument. (2b) 
Anruf eines Windstoßes? (2c) Dwina-
Zufluss. (3a) Constitutes grey matter. 
(3b) Fachzeitschrift der Zellbiolo-
gen. (3c) Das ist ein Prozessor, Herr 
Professor! (4a) „Und den ganzen … soll 
ich mir merken“, seufzt man zu Semes-
terbeginn. (4b) Krempel, unterm Sofa 
bei Fam. Hempel, bei Studis oft in der 
gesamten WG. (4c) In der Siedlung 
geht es rund!

VON DR. C. ACKERMANN

1 2 3 4

5

6

7

Professor: 

„Studieren Sie breit.“ 

(Gelächter unter den 

Studenten) Prof: „Nein, 

nicht, was Sie jetzt 

denken ...“

– anonym 

DIE NÄCHSTE 
AUSGABE ERSCHEINT AM 

01.11.2016

PROF-
SPRUCH

Ratet, was zu raten ist: Zu jedem Begriff gibt es drei Fragen a, b, c zur Auswahl. Nur wenn ihr die richtige 
aussucht und die richtige Antwort dazu in die Kästchen eintragt, geht das Rätsel auf. Gemeinerweise haben alle 
Lösungsworte vier Buchstaben … Aber dafür sind manchmal auch zwei oder sogar alle drei Umschreibungen 
richtig. Tja, Qual im Quadrat! Genießt sie!

LÖSUNGSWORTE: WAAGERECHT: (1 a–c) Bock, Bock, 
Bock (5 a–c) Uber, Uber, Aber (6 a–c) Cola, Cola, Lola  
(7 a–c) Helm, Held, Helm // SENKRECHT (1 a–c) Buch, 
Buch, Buch (2 a–c) Oboe, Oboe, Obol (3 a–c) Cell, Cell, Cell 
(4 a–c) Kram, Kram, Krad

Weitere Bilder unseres Comiczeichners Daniel Noll (Jahrgang ´85) findet ihr auf seiner  Homepage 

und auf facebook.de/einbilder.de

QUAL DER WAHL 
IM QUADRAT 
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Maximalförderung,  
Bedarfssätze,  
Vermögens- 
freibetrag? 
Klingt kompliziert,  
lohnt sich aber!

Vom 1. August an sorgen verschiedene Neuerungen beim 
BAföG für spürbare Verbesserungen im Alltag zahlreicher 
Schülerinnen, Schüler und Studierender. Damit setzt die 
Bundesregierung ein Zeichen für Bildungs gerechtigkeit  
und Bildungschancen.

www.bafög.de
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