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DINGE, die
.
vor dieser Ausgabe noch nicht wusste:
Trash-Film-Fans sind zu 90 Prozent männlich und überdurch
schnittlich gebildet. (S. 4)
Bitcoins befinden sich in
einem Stadium, das vergleichbar
ist mit dem Internet von 1995.
(S. 6)
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Newcomerin BETSY hat zwei Monate
lang in einem vergammelten Wohnwagen gehaust, um ihre MusikKarriere starten zu können. (S. 12)
Im britischen Zivilrecht liegt die
Beweislast nicht beim Kläger,
sondern beim Beklagten. (S. 32)
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TRASH-FILME ALLER ZEITEN*
KEYVAN SARKHOSH

SHARKNADO (2013)
PLAN 9 FROM OUTER SPACE
(DT. TITEL: PLAN 9 AUS DEM
WELTALL, 1959)
THE TOXIC AVENGER
(ATOMIC HERO, 1984)

» Fast 90 Prozent der 342 Teilnehmer waren
Männer – und das, obwohl normalerweise
eher Frauen an Umfragen teilnehmen.
» Die Zuschauer sind keineswegs unterdurchschnittlich gebildet: Drei Viertel
haben Abitur, viele einen Hochschulabschluss oder sogar eine Promotion.
» Die meisten sind „kulturelle Allesfresser“: Sie interessieren sich fürs
Kunst- und Mainstream-Kino, für
die Museumsausstellung bis hin zu
Pop- und Rockmusik.
» Ihre Lieblings-TV-Sender sind
eher Arte und 3sat als RTL2
und Pro7.

BAD TASTE (1987)
BRAINDEAD (1992)

STAR CRASH (STAR CRASH
– STERNE IM DUELL, 1978)
PINK FLAMINGOS (1972)
SHARKTOPUS (2010)

BIS ZUR NÄCHSTEN HOCHSCHULE
Immer mehr Studierende, immer mehr Hochschulstandorte. Eine Analyse des CHE Centrum
für Hochschulentwicklung hat ergeben, dass
man in ganz Deutschland maximal 59 Kilometer
Luftlinie zurücklegen muss, um eine Uni oder FH
zu erreichen. In Thüringen, Hessen, NRW und dem
Saarland sind es sogar weniger als 40 Kilometer.

››TERMINE

STREET TRASH (1987)
SURF NAZIS MUST DIE
(1987)

NUR 10 CENT
IM JAHR
Mal ehrlich: Zieht ihr morgens das Netzteil aus
der Steckdose, wenn ihr Handy oder Laptop über
Nacht aufgeladen habt? Nein? Nicht schlimm! –
Zumindest nicht für euren Geldbeutel. Elektrotechnik-Studierende der FH Münster haben berechnet,
dass diese Bequemlichkeit maximal zehn Cent im
Jahr kostet. Bei älteren Ladegeräten sind es rund
55 Cent Extra-Strom-Kosten.

31,45 EURO
FÜR DEN CLUBBESUCH
55 Prozent der 18–35-Jährigen gehen ein- bis
zweimal pro Woche feiern, sagt das Finanzportal
Vexcash. Dabei geben sie jeweils durchschnittlich 31,45 Euro aus, wobei zwei Drittel davon
in Getränke investiert werden. Und, liegt ihr im
Schnitt?

23.04. DG Play – Das Festival für Gamer im FZW in Dortmund // 30.04. Teilnahmeschluss an einem Fotowettbewerb zum Motto „Portrait of Life“
(www.ifolor.ch/photography-award) // 30.04. Bewerbungsschluss beim Studentenwettbewerb zum Thema „Digitalisierung der Energiewirtschaft“
(www.veolia.de/karriere/einstieg-bei-veolia/veolia-praxiscamp)

JETZT

4

FOTOS // © TIBERIUS FILM, DOROTHEE RIETZ/MÜNSTER

ATTACK OF THE KILLER
TOMATOES! (ANGRIFF DER
KILLERTOMATEN, 1978)

Warum ausgerechnet Männer
diese Filme lieben, erfahrt ihr
im Interview mit Keyvan
Sarkhosh auf unicum.de/
trash-filme

59 KM

*Quelle: Enjoying Trash films: Underlying features, viewing stances, and experiential 		
response dimensions; Keyvan Sarkhosh, Winfried Menninghaus

Die 11 größten

Fliegende Haie und menschenfressende Tomaten
– Trash-Movies sind eine ganz eigene Kunstform.
Eine, die auf die meisten Zuschauer eher befremdlich
wirkt. Doch die Zahl ihrer Anhänger wächst, gerade
unter Studierenden. Das sagt Keyvan Sarkhosh vom
Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in
Frankfurt, der sich den schrottigen Streifen aus
wissenschaftlicher Perspektive genähert hat. Die
wichtigsten Erkenntnisse seiner Umfrage:

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER		

WER GUCKT
DEN SCHROTT?

JETZT

If you can make it
there, you’ll make
it anywhere.
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FAQs:

BITCOINS
Irgendwie haben wir alle schon mal davon gehört, aber kaum jemand kann so wirklich erklären, was es mit dem
„Internet-Geld“ auf sich hat. Das wollen wir mithilfe von Friedemann Brenneis, Dozent für Wirtschaftsbericht
erstattung an der Uni Leipzig und Betreiber des prämierten Blogs „The Coinspondent“, ändern.

Der Begriff steht für drei Dinge: für eine
Geldeinheit, für ein komplexes elektronisches
System (Protokoll) und für ein Phänomen,
das sich mit Social Media vergleichen lässt.
Durch Anwendung des Bitcoin-Protokolls
können in diesem Netzwerk Werte digital
ausgetauscht werden – eine Währung im Netz
entsteht. Wer Bitcoins nutzen will, muss sich
ein Bitcoin-Wallet installieren, zum Beispiel
über blockchain.info. Im nächsten Schritt
besorgt man sich Bitcoins (auf Webseiten,
bei Börsen oder Marktplätzen), deren Wert
gemessen wird wie der von Aktien. Ende
März 2017 entsprach ein Bitcoin rund 908
Euro. Will man mit ihm bezahlen, funktioniert das ähnlich leicht wie das Verschicken
einer E-Mail. Alle Transaktionen gehen dabei
jedoch über eine dezentrale Datenbank, die
„Blockchain“ genannt wird. Sie registriert
zwar die Wege der Transaktionen, aber keine
persönlichen Daten.

WIE SICHER IST DAS GANZE?
Bitcoin ist für Friedemann Brenneis „das
leistungsstärkste Computer-Netzwerk, das wir
überhaupt haben“. Zwar könne dieses, wie
überhaupt niemand, eine hundertprozentige
Sicherheit garantieren. Weil aber der Code
JETZT
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von Bitcoin offen im Internet steht, ist das
Netzwerk quasi rund um die Uhr Hacker
angriffen ausgesetzt – und da es denen bislang
standhält, garantiert es für Brenneis „eine
Sicherheit, die selbst für Banken schwer zu
erreichen ist“. Auch, weil im Wallet oder WebAccount keine Bitcoins gespeichert werden,
sie lagern verteilt im Netz in der Blockchain.
Im eigenen Account verwahrt man nur die
Zugriffsschlüssel. Verliert man sein Passwort
dazu oder sein Smartphone, von dem man
kein Backup gemacht hat, verliert man
sämtliche angehäuften Bitcoins.

WAS KANN MAN DAMIT
BEZAHLEN?
„Generell“, sagt Brenneis, „findet das BitcoinÖkosystem noch heraus, was funktioniert
und was nicht.“ Grundsätzlich sei es perfekt
für alle Zahlungen im Internet. Amazon und
eBay akzeptieren die digitale Währung noch
nicht, Microsoft schon. Es gibt Webseiten,
die digitale, aber auch echte Läden auflisten,
wo Bitcoins als Zahlungsmöglichkeit funktionieren. Coinmap.org zum Beispiel. Berlin,
das für die „Welt“ schon vor drei Jahren die
„weltweite Bitcoin-Hauptstadt“ war, hat
einen eigenen „Bitcoinkiez“ in Kreuzberg,
in dem man in mehreren Läden und Cafés
mit Bitcoins zahlen kann.

FÜR WEN IST DIESES
ZAHLUNGSMITTEL GEEIGNET?
Für jeden, der schnell und direkt Geld über
das Internet verschicken will. Brenneis

vermutet, dass aktuell zwischen einer und
zehn Millionen Menschen weltweit Bitcoins
nutzen, genaue Zahlen gibt es nicht. Die
Währung befindet sich noch in einem
frühen Stadium, „man kann sie mit dem
Status des Internets von 1995 vergleichen“,
sagt Brenneis. Schon nutzbar, aber noch
von der Massentauglichkeit entfernt. „Ich
denke, wir sind in zehn Jahren so weit, dass
auch Nicht-Technik-Affine Bitcoin im Alltag
nutzen werden.“

WELCHE ZUKUNFT WIRD DEN
BITCOINS VORAUSGESAGT?
Extreme Nutzer haben schon jetzt Chips in
ihre Hände implantiert, die sie an Kassen
und Automaten halten, um zu bezahlen.
Die Zukunft vorherzusagen, ist schwierig,
weil durch die fehlende Instanz dahinter
niemand die Kontrolle hat. Alle Änderungen müssen gemeinsam bestimmt werden –
also auch jene, die die Nutzung einfacher und
massentauglicher machen. Sind diese eines
Tages vollzogen, könnte Bitcoin verschiedene Bereiche verändern, glaubt Brenneis.
Beispiel Journalismus: Internet-Content ließe
sich besser vermarkten, jede Zeile könnte
der Anbieter abrechnen. Gleichzeitig ließen
sich Nutzer monetär dafür belohnen, dass
sie Werbung sehen. Facebook-Likes und
Kommentare könnten so programmiert
werden, dass sie Bitcoins liefern. Plattformen
wie Spotify oder Netflix könnten überflüssig
werden, weil der Nutzer für das bezahlt, was
er konsumiert, und das Geld direkt an die
Künstler/Produzenten fließt.

FOTOS // ALLANSWART/THINKSTOCK, PRIVAT

WIE FUNKTIONIERT BITCOIN?

VON MAX SPRICK

„Meine
Karriere
hat
Grip!“
Alexander, Assistant Manager
Financial Services – Audit

Ob mit dem Motorrad auf dem Asphalt oder
mit meinem Team im Job: die Mischung aus
Kontrolle und Dynamik treibt mich an.
Meine Karriere bei KPMG bietet mir dafür
die perfekte Kombination.
Hier erfährst Du mehr:
kpmg.de/reinblicke

Kollegen.
Persönlichkeiten.
Menschen.
Gewinner.
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WAS MUSS,
DAS MUSS …

TITELTHEMA

Ja, es gibt spannendere Themen als Steuererklärung, Versicherungen oder Altersvorsorge, das wissen wir.
Aber, wenn ihr jetzt tapfer durchzieht, habt ihr die Finanz-Basics im Nu drauf und seid euer schlechtes Gewissen auf einen Schlag los!

VON ALEXANDER LEMONAKIS, ANN-CHRISTIN VON KIETER, SANDRA RUPPEL & BARBARA KOTZULLA

Steuererklärung
Der berüchtigte 31. Mai rückt näher. Und es lohnt sich

Fahrtkosten für eine Exkursion oder den Weg zur Praktikumsstelle ebenso wie Ausgaben für Lehrgänge oder eine Weiterbildung – sofern die Hochschule diese Dinge vorschreibt. Für ein
Arbeitszimmer könnt ihr bis zu 1.250 Euro geltend machen,
wenn ihr nachweisen könnt, dass der Raum zu 90 Prozent zu
Studienzwecken genutzt wird. Und wenn ihr bei euren Eltern in
einem eigenen Bereich mit Küche und Bad lebt und gleichzeitig
einen Wohnheimplatz habt, könnt ihr 1.000 Euro für die doppelte
Haushaltsführung absetzen.

tatsächlich auch für Studierende, die Abgabefrist für die

dem-studium erklären
wir euch, was sich mit
dem Berufseinstieg
ändert.

Von der Steuer absetzen könnt ihr grundsätzlich alles, was
untrennbar mit dem Studium verbunden ist. Dazu gehören
JETZT
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Versicherungen
Unverzichtbar: die Krankenversicherung

Bis zum 25. Lebensjahr bleibt ihr beitragsfrei über eure Eltern
mitversichert, sofern euer monatliches Einkommen 425 Euro
nicht überschreitet (450-Euro-Mini-Jobs und BAföG sind ein
Sonderfall). Wer aus der Familienversicherung rausfällt, geht in
die Krankenversicherung der Studenten (KvdS) über: „Da bezahlt
man knapp 80 Euro im Monat“, so Finanzexperte Jochen Altvater,
Geschäftsführer des Verbraucherportals Vorsorge-und-Finanzen.
de. „Diese Möglichkeit endet, wenn man das 14. Fachsemester
erreicht hat beziehungsweise man 30 wird.“ Eine weitere Grenze:

*Quelle // Umfrageplattform Survey Monkey

Auf unicum.de/
steuererklaerung-nach-

Steuererklärung im Blick zu haben.

„Wer sich die Mühe mit dem Sammeln der Belege und dem
Ausfüllen der Steuererklärung macht, kann einen ganz ordentlichen Stundenlohn herausbekommen“, verspricht Nora
Schmidt-Kesseler von der Bundessteuerberaterkammer. Das gilt
zumindest, wenn ihr neben dem Studium arbeitet und mehr
als einen Minijob habt. Dann könnt ihr mit einer Rückzahlung
rechnen. Allerdings hat euch ein Urteil des Bundesgerichtshofes
im Sommer 2014 in eine schlechtere Ausgangslage gebracht:
„Ausgaben für ein Erststudium können nicht mehr unbegrenzt
als Werbungskosten abgezogen werden, sondern nur noch als
Sonderausgaben von maximal 6.000 Euro. Und auch nur im
Jahr des Entstehens.“ Hattet ihr in einem Jahr kein Einkommen
– und somit keine Steuer gezahlt –, sind die Kosten aus dieser
Zeit quasi verloren.

FOTOS // PRETTYVECTORS/THINKSTOCK, PRIVAT

KLICK-TIPP

„Wer mehr als 20 Stunden
in der Woche arbeitet, muss
aufpassen.“ Des Weiteren
empfiehlt Jochen Altvater eine
Reisekrankenversicherung. Die sei mit
circa zehn bis zwölf Euro im Jahr auch
für jeden erschwinglich.
Unentbehrlich:
die Haftpflichtversicherung

Auch hierbei seid ihr in der Regel
kostenlos bei den Eltern abgesichert.
Zumindest, solange ihr unverheiratet seid
und noch kein anderes Studium abgeschlossen habt oder berufstätig wart.

Nicht zwingend notwendig:
die Berufsunfähigkeitsversicherung

Was passiert, wenn man als Student durch einen Unfall oder
eine Krankheit plötzlich berufsunfähig wird? Eine Erwerbsunfähigkeitsrente bekommt man in diesem Fall vom Staat jedenfalls
nicht. Zwar ist die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) nicht
gerade billig, wer sie aber früh abschließt, bezahlt dauerhaft
niedrigere Raten. Experte Jochen Altvater warnt jedoch vor der
„Erwerbsunfähigkeitsklausel“, die „besagt, dass die Versicherung
nur einspringt, wenn man wirklich gar nicht mehr arbeiten kann.
Im Gegensatz zur BU, die bereits zahlt, wenn man den angestrebten Beruf nicht ausüben kann.“ Außerdem sollte man auf eine
Nachversicherungsgarantie ohne erneute Gesundheitsprüfung
Wert legen: „Sie gibt einem die Möglichkeit, zum Beispiel nach
Abschluss des Studiums, die Rente zu erhöhen.“

KLICK-TIPP

Alles zum Sonderfall
„private Krankenversicherung“ lest ihr hier:

Für Autobesitzer ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung ein Muss. Hier sollte man überlegen,
ob man wirklich eine zusätzliche Kaskoversicherung benötigt. „Mit Teil- oder Vollkasko
deckt man gewisse Schäden am eigenen
Auto ab. Aber alte Rostlauben müssen nicht
unbedingt gegen Diebstahl oder Ähnliches versichert sein“, erklärt Altvater.

Unnötig: die Hausratversicherung

unicum.de/pkv

Sie wird zwar gerne verkauft, ist im Grunde aber überflüssig.
„Da ist man als Student in der Regel über die Familie mitversichert. Die Eltern müssen ihrer Versicherung die Studentenbude
nur mitteilen, damit diese miteingeschlossen wird“, so Altvater.
Und selbst wenn ihr komplett ausgezogen seid, braucht ihr nicht
unbedingt eine Hausratversicherung – außer ihr besitzt beispielsweise besonders hochwertige Elektrogeräte oder Möbel.

MATTHIAS LOCKLER (26), MASTER OF EDUCATION (ANGLISTIK/

NADINE SCHAARSCHMIDT (22),

SPORTWISSENSCHAFT) AN DER RUHR-UNI BOCHUM

BACHELOR BWL AN DER UNI DES SAARLANDES

Schon mal eine Steuererklärung gemacht?

Schon mal eine Steuererklärung gemacht?

Nein, noch nicht. Bis jetzt haben das meine Eltern für mich geregelt.

Ja, da ich nach dem Abi bis zum Unibeginn gearbeitet habe, 

Wie steht’s um deine Altersvorsorge?

musste ich eine machen. Das hat sich gelohnt, da ich einen höheren

Um ehrlich zu sein: bisher schlecht. Mit dem Berufseinstieg habe ich dann

Betrag zurückerhalten habe.

die Möglichkeit, größere Ausgaben in die Richtung zu tätigen.

Wie steht’s um deine Altersvorsorge?

Welche Versicherungen hast du?

Durch meinen Job zahle ich automatisch jeden Monat in die Rentenkasse ein.

Krankenversicherung und private Haftpflichtversicherung.

Welche Versicherungen hast du?

Wofür gibst du zu viel Geld aus?

Zusätzlich zur Kranken- und Auslandskrankenversicherung noch eine

Reisen! Wenn man dafür zu viel Geld ausgeben kann. Sonst könnte ich

Berufsunfähigkeits- und eine Unfallversicherung.

auch bei Klamotten sparen.

Wofür gibst du zu viel Geld aus?
Für Sprit und technische Geräte.

*Quelle // Umfrageplattform Survey Monkey

FOTOS // PRETTYVECTORS/THINKSTOCK, PRIVAT

45 %

Altersvorsorge
Die Riester-Rente: nix für Leute unter 30

Wenn ihr sie abschließt, bekommt ihr zu den Beiträgen, die
ihr selbst jeden Monat einzahlt, einen Zuschuss vom Staat von
jährlich maximal 154 Euro. Falls ihr mal Nachwuchs habt, sind

der 18- bis 23-Jährigen
bis zu 300 Euro pro Kind im Jahr drin. Aber: „Riester
investieren mehr Geld in
ist für junge Leute nicht besonders geeignet“, so FinanzKaffee als in ihre Rente*
experte Sebastian Tonn (www.Anyonecan.de). „Denn
sobald ihr euch selbstständig macht oder für eine Weile
ins Ausland geht, könnt ihr die Riester-Rente nicht mehr
von der Steuer absetzen und bekommt auch keine staatliche
Förderung mehr.“ Ein weiterer Grund, warum Tonn Riester
Leuten unter 30 nicht weiterempfehlen würde: „Es ist ein
Produkt, das auf einen sehr langfristigen Zeitraum angelegt,
dabei aber an total starre Bedingungen geknüpft ist. Und es
wird superteuer, den Vertrag frühzeitig zu beenden, wenn man
doch eher an sein Geld heranwill.“

JETZT
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KLICK-TIPP

Die betriebliche Altersvorsorge:

Sparen per Indexfonds: die Lösung?

für immer angestellt bleiben?

Für Sebastian Tonn sind Aktien das Nonplusultra: „Es bieten
sich besonders Indexfonds, genauer Exchange Traded Funds
(ETF) an. Darüber kann man Anteile aus dem gesamten DAX
kaufen, das investierte Geld ist also breit gestreut“, sagt er und
gibt gleichzeitig zu bedenken: „Man ist natürlich abhängig
davon, wie gut es der deutschen Wirtschaft geht.“ Mit ETFs,
die Weltindizes abbilden, könne man das Problem umgehen.
Sein Tipp: „Nie nur eine Aktie kaufen und den ETF mindestens
zehn bis 15 Jahre laufen lassen, dann kann eigentlich nicht so
wahnsinnig viel schiefgehen.“

Wenn ihr bei einer Firma angestellt seid, könnt ihr über euren
Arbeitgeber eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) abschließen.
Erstmal bringt das steuerliche Vorteile und wenn ihr das Unternehmen wechselt, könnt ihr eure bAV auf den neuen Arbeitgeber übertragen. Trotzdem ist Sebastian Tonn auch davon nicht so richtig
überzeugt: „Sowas kann zwar – je nach Arbeitgeber – ganz attraktiv
sein. Aber auch dieses Modell funktioniert dann am besten, wenn
man wirklich sicher weiß, dass man immer angestellt arbeitet.“
Lebensversicherung, Bausparen & Co.:

„Sowohl beim Bausparvertrag als auch bei der Lebensversicherung hat man das Problem, dass die Zinsen gerade extrem
niedrig sind“, so Tonn. „Eine klassische Lebensversicherung
garantiert heute noch einen Zinssatz von 0,9 Prozent – das ist
quasi nichts. Um wenigstens den noch garantieren zu können,
ist die Lebensversicherung dazu verdammt, die Beiträge ihrer
Kunden sehr konservativ anzulegen. Dafür gibt es zurzeit eben
nicht viel. Da man im Gegenzug auch noch langfristig mit zwei
Prozent Inflationsrate pro Jahr rechnen muss, kann man hierbei
sogar Geld verlieren.“ Das Gleiche gilt auch für das Sparen auf
dem Tagesgeldkonto oder dem Sparbuch: „Da könnte man sein
Geld genauso gut auch zu Hause unter die Matratze legen“,
fasst Tonn zusammen.

Wenn ihr loslegen wollt, eröffnet ihr am besten bei einer
Direktbank ein Depot. „Um für die Altersvorsorge zu sparen,
richtet man sich hier einen Sparplan ein – den gibt es schon ab
25 Euro im Monat. Für den Betrag, den man jederzeit aufstocken kann, kauft der Sparplan automatisch Anteile an dem
ETF“, fasst Sebastian Tonn zusammen. Wenn man sich einmal
damit auseinandersetzt, also machbar. Man müsse nur selbstdiszipliniert sein und das so Angesparte wirklich nur für die
Altersvorsorge verwenden, so der Experte. „Außerdem muss
man schon einige Jahre, bevor man dann wirklich in Rente
gehen will, damit beginnen, Anteile wieder zu verkaufen und
aufs Tagesgeldkonto zu packen.“ Warum? Börsenkurse können
kurzfristig auch mal schwanken, und man möchte nicht zum
Tiefpunkt verkaufen müssen.

FELICITAS ESSER (22), BACHELOR GERMANISTIK/

RENKE JANSHEN (26), MASTER PUBLIC ECONOMICS, LAW AND

GESCHICHTE AN DER RUHR-UNI BOCHUM

POLITICS – STAATSWISSENSCHAFTEN AN DER UNI LÜNEBURG

Geld unter der Matratze hat den gleichen Effekt
Auf unicum.de/
bausparvertrag
nehmen wir dieses
Modell genauer unter
die Lupe.

Schon mal eine Steuererklärung gemacht?

Schon mal eine Steuererklärung gemacht?

Nein, da ich auch gar nicht genau weiß, wie das überhaupt

Ja, als ich durch ein Praktikum im Bankenbereich vergleichsweise viel

funktioniert. Da ich aber seit neuestem einen Gewerbeschein habe,

verdient habe. Durch den Jahresausgleich wurde mir Geld zurückerstattet.

werde ich mich damit wohl gründlicher auseinandersetzen müssen.

Wie steht’s um deine Altersvorsorge?

Wie steht’s um deine Altersvorsorge?

Durch die finanzielle Hilfe meiner Eltern habe ich einen Bau-

Als ich meinen Minijob angetreten habe, habe ich erstmal davon

sparvertrag. Mit dem Berufseinstieg werde ich entscheiden,

abgesehen, bereits einzuzahlen. Diese Entscheidung werde ich in Zukunft

welche Investitionsmöglichkeiten auf lange Sicht mit wenig Risiko

wohl überdenken müssen.

verbunden und sinnvoll sind.

Welche Versicherungen hast du?

Welche Versicherungen hast du?

Ich bin noch über die Familienversicherung versichert. Zudem habe ich ein

Außer einer privaten Krankenzusatzversicherung keine außergewöhnlichen.

ziemlich gutes Rundumpaket fürs Ausland, da ich viel unterwegs bin.

Wofür gibst du zu viel Geld aus?

Wofür gibst du zu viel Geld aus?

Für Klamotten und Sneakers! Großes Einsparpotenzial gibt es bei den

Klamotten und Sneakers!

Strom- und Gaskosten: Eine kurze Recherche samt Anbieterwechsel
lohnt sich oft.
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INDIVIDUELL FÜR JEDE HAARSTRUKTUR.

FEIN

NORMAL

DICK

DIE ERSTEN MASSGESCHNEIDERTEN SHAMPOOS, DIE TROCKENES, GESCHÄDIGTES HAAR
REGENERIEREN, OHNE ZU BESCHWEREN. MIT NATÜRLICHEN MILCHPROTEINEN UND EUCERIT®.

NIVEA PFLEGT HAARE SCHÖN.
NIVEA.de #NiveaHaarmilch

c
i
s
Mu meets
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fash

Das kleine Schwarze:
„Ist schon noch wichtig.
Aber mit helleren Farben
IM HINTERGRUND DER „CARAVAN

sieht man glücklicher aus.“

DES VERDERBENS“, IN DEM BETSYS
Roter Lippenstift – der

MUSIKKARRIERE BEGANN

Make-up-Tipp Nr. 1?:
„Nein, man sollte die Farbe
tragen, die einem steht.“

HARDCORE-SONGSCHREIBEN: 2 MONATE, 500
EURO UND EIN „CARAVAN
DES VERDERBENS“

Deine Eltern hatten dir das Studium
ans Herz gelegt, falls es mit der Musik
nicht klappt. Aber ist die FashionBranche nicht genauso unsicher?

Nein, Mode war gut. Ich war auch nie
gut in Mathe, deswegen wäre Wirtschaft
oder so ohnehin nicht infrage gekommen.
Es musste unbedingt etwas Künstlerisches, Kreatives sein.
Trotz

deines

Mode-Welt

Mit ihren Songs „Waiting“, „Lost & Found“ oder „Wanted More“ sowie einer

bist

Erfolges
du

in

der

irgendwann

zurück in die Heimat gekommen, um
an deiner Musik-Karriere zu arbeiten.

 aliserin
Stimme, die an Billie Holiday, Cher und Annie Lennox erinnert, erobert die W

Stimmt es, dass du dafür in einem
alten Caravan gelebt hast?

BETSY aktuell die Musik-Welt. Dabei könnte die studierte Modedesignerin in der
Fashion-Branche genauso gut für Furore sorgen.
Was

Mode,

Wie schwer war die Aufnahme

dass du sogar Modedesign studiert

prüfung am Central Saint Martins

MODE-TIPPS

hast?

College in London?

VON BETSY

Ich wollte immer Musikerin werden,
da lag mein Fokus drauf. Aber ich habe
mich auch immer für Mode interessiert. Ich erinnere mich, so mit 10
Jahren habe ich mal mein eigenes
Fashion-Magazin zusammengebastelt, das „Betsy Fashion Magazin“.
Außerdem geht Mode Hand in Hand
mit Musik.

Es war extrem schwer, dort reinzukommen. Ich habe mich mit einer
riesigen Frauen-Skulptur unterm Arm
auf den Weg bis nach London gemacht.
Ich habe ihr ein Cut-out-Kleid geschneidert. Im Nachhinein betrachtet finde ich
meine Arbeit lächerlich. Aber irgendwas
müssen sie darin gesehen haben.

Must-haves für Frauen:
„Ein guter, sicherer BH.
Und Accessoires: Der
richtige Schuh und eine
coole Sonnenbrille können
dich fabelhaft aussehen
lassen.“

fasziniert

dich

an

INTERVIEWT VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

Oh ja, das war schrecklich! Der war
wirklich alt. Es gab kein fließendes Wasser
und er hatte Löcher im Boden und in der
Decke. Ich habe drei Tage gebraucht, um
ihn zu reinigen. Und selbst dann war er
noch furchtbar. Aber es war eine gute
Inspiration für mich. Meine Manager
gaben mir 500 Euro, damit ich mich
hinsetze und Musik schreibe. Das habe
ich dann fast zwei Monate lang gemacht.
In der Zeit sind viele Songs entstanden,
die auf meinem Album zu finden sein
werden. Und auch viele Songs, die man
bereits kennt, wie zum Beispiel „Wanted
More“ und „Lost & Found“. Sie alle sind
im Caravan entstanden. Im Caravan des
Verderbens. (lacht)

ein schöner Mantel. Und
wieder Accessoires:Schuhe, Uhr und Sonnenbrille.“

JETZT
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ausgefallenste Kreation?

Was ist dein Traum für die Zukunft?

Das hat mit dem visuellen Teil zu
tun. Ich kann besser mit den Leuten
kommunizieren und ihnen sagen,
was ich genau will, zum Beispiel bei
Fotoshootings oder Video-Drehs. Viele
Konzepte mache ich selbst.

Ich habe mal einen Mantel gemacht,
der bestand aus unendlich vielen goldglänzenden Plastik-Schichten. Das hatte
was von Star Trek. Ein scheußliches Teil.
Ich dachte, es sei cool, den samstagnachts
zu tragen. Leider – oder zum Glück? –
gibt es keine Fotos mehr davon.

Wenigstens einen Song zu schreiben,
der für immer bleibt. Oder zumindest
so lange, dass sich meine Enkel daran
erinnern. Ich hätte aber auch gerne meine
eigene Mode-Linie. So wie Kanye West. Ich
würde auch mit ihm zusammenzuarbeiten.
An seinem Label oder an seiner Musik.

FOTOS // HERSTELLER

„Ein nettes Jackett und

Wie meinst du das?

FOTO // WARNER MUSIC

Welches war dann im Studium deine
Must-haves für Männer:

Die coolsten

Fashion-Apps

Der Energy Drink.

Leider können wir nicht alle unseren privaten Guido Maria Kretschmer
zu Hause haben. Aber zum Glück funktioniert Styling-Beratung auch
per Smartphone.

VON MARIE MENKE

„MIX ME“
Ihr habt viel zu viel in
eurem Schrank, aber
keine Ahnung, womit
ihr das neue, rote T-Shirt
kombinieren sollt? Diese
App weiß euch zu helfen: Sie legt eine Art virtuellen Kleiderschrank an. Ihre Stärke ist, dass ihr
super sehen könnt, welche Farben und Schnitte
zueinander passen und welche Kleidungsstücke
sich gut kombinieren lassen.
Anbieter: Infobest, für Android und iOS, kostenlos,
es gibt aber Premium-Funktionen

Vinted, für Android und iOS, kostenlos

„POSE“

FOTOS // HERSTELLER

„DIY: FASHION“

Los geht’s mit einem
Quiz, damit die App
herausfinden kann, was
euer persönlicher Stil ist.
Einmal angemeldet, habt
ihr nicht nur eine persönliche Linie, sondern könnt
auch eure Outfits und beim Shoppen gesehene
Kleidungsstücke mit anderen Nutzern teilen. Eine
witzige, einfach gehaltene App auch für alle, die
sonst keine Fans von High Fashion sind.

Kleidung muss nicht
zwingend gekauft sein!
Diese App versorgt euch
mit dreißig ziemlich
coolen DIY-Ideen, in
denen es nicht nur um Kleidungsstücke, sondern
auch um Accessoires geht. Ein guter Anfang für
alle, die ihre Kleidungsstücke öfter selbst machen
oder umgestalten möchten!

Pose.com, für Android und iOS, kostenlos

kostenlos

„EMOTIKARL“

FOTO // WARNER MUSIC

„KLEIDERKREISEL“
Ihr möchtet euch für
mehr
Nachhaltigkeit
einsetzen, habt aber
noch nicht das Zeug zum
Minimalisten? Ihr braucht
dringend etwas Neues, aber der Geldbeutel
möchte nicht mitspielen? Kleiderkreisel ist im
Internet schon lange bekannt, aber inzwischen
auch als App erhältlich. Damit könnt ihr Kleidungsstücke kaufen, verkaufen, tauschen oder
verschenken.

Jurassic Apps, für Android und iOS,

„COVET FASHION“

An wen denkt ihr, wenn
ihr das Peace-Zeichen
einer Hand, die in einem
schwarzen Lederhandschuhe steckt, zwischen
den WhatsApp-Nachrichten oder ein bleiches
Gesicht hinter einer dicken Sonnenbrille in einer
E-Mail entdeckt? Natürlich: Karl Lagerfeld! Diese
App hat zwar nur indirekt was mit Mode zu tun,
versorgt euer Handy aber mit zahlreichen KarlEmoticons.

Diese App erinnert
eher an ein klassisches
Handyspiel und macht
damit selbst Modemuffeln Spaß! Neben
der Kleidung wählt ihr unter verschiedenen
Accessoires, Schuhen, Frisuren und mehr aus,
bevor ihr euer Model auf dem Laufsteg seht.
Die Kleidung, die dabei angezeigt wird, kommt
von realen Designern, ist aber oft alles andere
als alterstauglich.

Karl Lagerfeld Europe B.V., für Android und iOS,

Crowdstar Inc., für Android und iOS, kostenlos,

kostenlos

aber In-App-Käufe möglich
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Jetzt
neue Sorte
Sorte
neue
Sour iwi
-K
Mango
Vegan, gluten- und laktosefrei.

Mitmachen & gewinnen
28black.de

!

„Ich habe “

FERTIG

Klar kann man ein Referat so beenden wie Giovanni
Trapattoni 1998 seine legendäre Pressekonferenz. Muss

man aber nicht. Rhetoriktrainer Norbert Franck erklärt euch,
wie ihr gekonnt zum Schluss kommt – und zuvor stark anfangt und

DER STARKE ANFANG

GEWINN
Noch mehr Tipps für

Pause machen, bevor es richtig
losgeht: Zunächst müsst ihr die
Aufmerksamkeit des Publikums auf
euch ziehen: Legt die Unterlagen
zurecht, nehmt Blickkontakt auf und
wartet, bis es ruhig geworden ist.
Dann fangt ihr an, laut und deutlich
zu sprechen.

Aufgaben während des
Studiums findet ihr im

BLOSS KEINE AUSREDEN!

„Handbuch Wissenschaftliches Arbeiten“
unseres Experten Norbert
Franck. Die neueste
Auflage ist gerade bei
utb. erschienen.

Mit einer Mail an

„Meine Vorbereitungszeit war sehr
kurz, daher kann ich nur …“, „Einige
Details kann ich euch leider nicht
ersparen, weil …“ – bei Entschuldigungen und Drohungen schalten eure
Kommilitonen sofort ab. Fehlstarts
lassen sich so vermeiden:

Einsendeschluss 14.05.)
könnt ihr eins von fünf
Exemplaren gewinnen.

1. Die ersten Sätze eines Referates
intensiv vorbereiten und
2. Wort für Wort aufschreiben und
3. genau so vortragen – aber frei, nicht
abgelesen.

PANNENHILFE:
WAS TUN, WENN …

JETZT

14

ihr euch lieber verbessern wollt, dann
aber ohne Entschuldigung. Kommt
ihr mit einem Satz gar nicht mehr
klar, fangt ihn neu an. Oder blufft
ein bisschen: „Genauer gesagt …“
Vorbeugen könnt ihr mit möglichst
kurzen Sätzen.

fehlt noch …“, „In diesem Zusammenhang ist zu ergänzen …“
Übrigens: Zuhörer mögen kleine
Fehler! Sie wollen etwas lernen
und sich dabei nicht langweilen.
Und bei kleinen Patzern kommt
keine Langeweile auf.

… ein Versprecher rausrutscht?

Geht der Sinn einer Aussage nicht
verloren, geht ihr locker darüber
hinweg. Ansonsten korrigiert ihr euch
– wieder ohne Entschuldigung: „Ich
meine natürlich nicht Kreislaufwissenschaft, sondern Kreislaufwirtschaft.“
Verdreher wie „Den Abend nicht vor
dem Tag zu loben“ merkt entweder
niemand oder sie sorgen für einen
Moment der Heiterkeit.
… man den Faden verloren hat?

gewinnspiel@unicum.
com (Betreff „Referat“,

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

Das Publikum weiß nicht, was ihr als
Nächstes sagen wolltet. In der kleinen
Pause, die entsteht, schaut ihr auf
euren Zettel und sprecht weiter, wenn
ihr die Anschluss-Stelle gefunden
habt. Niemand wird darüber irritiert
sein. Kleine Zwischen-Zusammenfassungen können auch helfen.

… ein Satz verunglückt?

… etwas vergessen wurde?

Es ist kein Drama, einen Satz
mit kleinen Verstößen gegen die
Grammatik zu beenden. Sprecht
einfach weiter, sofern problemlos zu
verstehen ist, was gemeint ist. Wenn

Zentrale Argumente und wichtige
Infos, die ihr übersprungen habt,
tragt ihr bei passender Gelegenheit –
aber nicht in der Zusammenfassung
– nach: „Ein wichtiger Gesichtspunkt

SCHLUSS IST SCHLUSS
Alles hat ein Ende. So manches Referat
hat zwei: Der Vortragende kündigt an,
„ich komme zum Schluss“ – und redet
munter weiter. Stattdessen sollte das
Ende in doppelter Hinsicht wirken:
1. Inhaltlich: Der letzte Satz sollte
Eindruck machen, keine Entschuldigung oder Hoffnungsfloskel sein.
Endet man mit einer pointierten
Schlussfolgerung, verpufft deren
Wirkung – und damit der Schluss
insgesamt –, wenn noch etwas
angehängt wird.
2. Atmosphärisch: Erleichterung ist
kein Grund, hörbar zu seufzen, laut
durchzuatmen oder fluchtartig die
Bühne zu verlassen. Vielmehr sollte
signalisiert werden: Es hat sich
gelohnt zuzuhören. Lasst deshalb
eine Wirkungspause folgen: Lasst
dem Publikum Zeit für Applaus
und dem Dozenten Zeit für einen
Dank oder zur Aufforderung,
Fragen zu stellen.

FOTOS // YOUTUBE.DE. HERSTELLER

mittendrin kleine Pannen umschifft.

*Globe Scan 2017

Du entscheidest mit jedem Einkauf, ob gute Arbeit gerecht bezahlt wird. Kaufe gezielt
Produkte mit dem Siegel. Und informiere Dich, was Deine Entscheidung für Produkte
aus dem Fairen Handel vor Ort bewirkt. www.fairtrade-deutschland.de
Mit über 3.000 Produkten und einer Bekanntheit von 84 Prozent * bietet FAIRTRADE
die beste Orientierung für nachhaltigen Konsum.

FT_AZ_ALEX_WFC_210x280_UNICUM_A2_01.indd 1

10.03.17 14:07

Anzeige

VERLOSUNGEN
JEWEILS

10×

ZU GEWINNEN

+

Das Publikum weltweit liebt die Helden der herausragenden Produktionen
von Illumination Entertainment: Ich – Einfach unverbesserlich 1 und 2,
die Minions oder Pets. Jetzt kommen die tierischen Casting-Show-Teilnehmer aus „Sing“ dazu. Zum Heimkino-Start am 6. April verlosen wir je
drei DiscoFever Bluetooth-Karaokeanlagen von auna. Diese setzt euch als
angehende Stars mit Lichteffekten auf der nächsten Party mit spontanen
Gesangseinlagen gekonnt in Szene. Die DVD zum Film gibt’s natürlich on
top. Mehr unter www.auna.de.
FOTOS // HERSTELLER

Das Sommersemester hat begonnen – neue Herausforderungen warten auf
dich. Aber keine Sorge! Braun verhilft dir zu deinem perfekten Look, mit
dem du für jede Situation bestens gewappnet bist. Ob glattrasiert oder individuell gestylt – zusammen mit UNICUM verlost Braun die richtigen Tools
für deinen neuen Look zum Sommersemester: Das Multigrooming-Kit
Head to Toe enthält mehrere Kammaufsätze für das Bart- und Haarstyling
und einen Bodygrooming-Aufsatz. Der Präzisionstrimmer sorgt für exakte
Konturen. Dem Braun Series 3 ProSkin gelingt dank fortschrittlicher MicroCombTechnologie eine besonders schnelle und hautschonende Rasur – für
eine stressfreie Morgenroutine vor der Uni. Viel Glück und ein erfolgreiches
Semester! unicum.de/braun-verlosung

3 × 1 DISCOFEVER BLUETOOTH-KARAOKEANLAGE
VON AUNA PLUS DVD ZU „SING“

6 × 1 BODENPFLEGE-SET VON LEIFHEIT
Jeder dritte Haushalt ist mit Parkett- oder Laminat-Boden ausgestattet
– und dieser will gepflegt werden. Mit dem Care & Protect System des
Bodenreinigungsspezialisten Leifheit gelingt das im Nu. Es besteht aus
einem Pflegesprüher (UVP 39,99 Euro) sowie passenden Pflegemitteln
(UVP 8,99 EUR). Diese wurden in unterschiedlichen Varianten speziell
für alle gängigen Beläge entwickelt. Abgerundet wird das Set durch einen
supersoften Spezial-Wischbezug (UVP 14,99 EUR). Wir verlosen für euch
sechs Stück davon. Mehr unter www.leifheit.de.

SO
GEHT’S!

Geht auf unicum.

ANZEIGE DES MONATS

de/gewinnspiele.

Über 11.000 UNICUM Leser haben

Füllt

PETA zur Anzeige des Monats der

das

Formular

Online-

aus,

be-

Ausgabe 01.2017 gewählt.

wertet das Titelbild und
wählt den besten Beitrag sowie die
schönste Anzeige des Monats. Dort
findet ihr übrigens auch immer eine
aktuelle Liste mit allen Gewinnern.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
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VON ANN-CHRISTIN VON KIETER, ANNA LENJA HARTFIEL, STEFAN SCHRÖTER

NEUES SEMESTER,
NEUER LOOK!

ENTERTAINMENT
EPIDEMIE
Wer wissen will, wohin Gesundheitswahn auf PolitEbene führen kann, sollte den Debüt-Roman von Åsa Ericsdotter
(36) unbedingt lesen. Der schwedische Ministerpräsident Johan
Svärd will sein Land zum schlanksten Europas machen. Die Maßnahmen: Fat Camps, Magenbänder für Säuglinge, Diätpillen und
Fettabsaugung für Kinder. Eine extrem glaubhafte und schockierende Dystopie, die leider ganz und gar nicht an den Haaren herbeigezogen wirkt.
– Arctis Verlag, bereits erschienen

DREAMERS
Wer nach großen Überraschungen sucht, wird auf
dem zweiten Album der Mighty Oaks nicht fündig. Das amerikanisch-britisch-italienische Trio aus Berlin liefert nämlich genau
das, was man von ihm erwartet: poppigen Indie-Folk mit ganz
viel Herz und Refrains mit Ohrwurmgarantie! Und auch der AlFOTOS // HERSTELLER

bumname passt perfekt – denn bei sanften Akustikgitarren und
dreistimmigem Gesang lässt es sich wunderbar träumen.
– Universal, bereits erschienen

MINDGAMERS
Wer Sci-Fi-Thriller wie „Transcendence“ mag, darf
sich auf diese österreichische, aber durchaus hollywood-like Produktion mit Walking-Dead-Star Tom Payne freuen, denn sie hebt

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER, ANNA LENJA HARTFIEL, STEFAN SCHRÖTER

das Thema „Mensch-Computer-Verbindung“ auf eine neue
Ebene. Studierende schaffen es tatsächlich, mehrere Gehirne
per neuronalem „WLAN“ zu vernetzen und so in den Geist von
anderen einzudringen. Aber natürlich sind nicht nur die Guten
an der bahnbrechenden Forschungsleistung interessiert …
– Warner Bros., seit dem 06.04. im Kino

SNOWDEN
Wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob Edwarden
Snowden für ihn Held oder Verräter ist, bekommt von Oliver
Stone die Geschichte des Whistleblowers noch einmal mit Starbesetzung (allen voran ein brillanter Joseph Gordon-Levitt als
Snowden) präsentiert – spannend und mit vergleichsweise wenig Pathos. Gruselig: In Ansätzen wird dargestellt, wie tief die
Geheimdienste in das Privatleben vordringen können – allerdings hätte der Film hier noch drastischer werden können.
– Universum Film, bereits erschienen

››TERMINE

21.04. Start der Comedy-Serie „Girlboss“ auf Netflix (Buchvorlage #Girlboss
von Sophia Amoruso) // 27.04. Kinostart „Guardians oft he Galaxy – Vol. 2“
// 08.05. Start der zweiten Staffel „Sense8“ mit Max Riemelt auf Netflix
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Einfach sprudeln…
…

Den Inhalt der Tüten spoilern
wir an dieser Stelle gerne schon mal:

Zack, Sommer!
Mit

Somersby,

frischen

Cider,

statt

schwer

Fisherman’s Friend

Gillette

schleppen!

Die nächste Prüfung steht bevor

Gillette

Wenig Geld? Kein Auto? Genervt

und Dir raucht der Kopf? Dann

Männer sind mit der FlexBall-

von Leergut und Plastikflaschen?

gönn Dir doch eine mentale

Technologie

Keine Lust auf Kisten schleppen,

Er frischung! Ob Spearmint, Cherry

sich an die Gesichtskonturen

aber auf prickelnde Erfrischung?

oder Tropical – unter den 14

anpasst und praktisch jedes Haar

Mit SodaStream habt ihr immer

Sorten ist für jeden etwas dabei.

erwischt. Mit 5 Präzisionsklingen

frisch

Wasser

Der einzigartige Geschmack der

für unglaublichen Komfort und

zu Hause! Freut euch auf tolle

Mint-Pastillen sorgt für Freshness

einem Präzisionstrimmer auf der

Rabatte und eine Sirupprobe

pur! Ein richtiger Frische-Kick im

Rückseite für schwierige Stellen,

unseres Energydrinks!

Lernalltag für Gehirnzellen UND

z. B. unter der Nase. Mit allen

Geschmacksnerven.

Fusion Klingen kompatibel.

gesprudeltes

NIVEA

Ritex Kondome

dem

fruchtig-

Die neue NIVEA Haarpflegeserie ist

Liebe bedeutet Verantwortung

habt

ihr

ProGlide

Rasierer

ausgestattet,

LION
Knusper-Müsli

KRÜGER
YOU Matcha Latte

für
die

den

individuell auf feine, normale und

für sich und für andere. Dabei

Für einen guten Start in den Uni-

Fernöstlicher Genuss ganz modern

Sommer im Gepäck – egal bei

dicke Haarstruktur abgestimmt.

hast Du die Wahl: Ganz gleich ob

alltag sorgt das unwiderstehlich

– Das milde Milchtee-Getränk mit

welchem Wetter! Mit dem lecke-

Shampoo, Spülung und Sprühkur

genoppt & gerippt, extra feucht,

leckere

fein

ren Geschmack fruchtiger Äpfel

regenerieren trockenes, strapa-

extra dünn, extra groß oder zart

Knusprig

Vollkorn-

Matcha Grüntee interpretiert jahr-

und 4,5 % Alkohol ist Somersby

ziertes Haar – ohne zu beschweren.

duftend – bei Produkten von

Haferflocken treffen auf einzig-

hundertealte Tee-Tradition ganz

perfekt für die lässigen Momente

Die

Pflegeformeln

Ritex sorgen beste Rohstoffe

artigen Geschmack von Karamell

neu: herrlich cremig, kräftig grün

im Leben. Laue Sommerabende,

enthalten natürliches Milchprotein

und strenge Qualitätskontrollen

und Schokolade in jedem Knus-

und wunderbar aromatisch. Mit

wir kommen! Trink Somersby Cider

und den NIVEA eigenen Inhalts-

immer für spürbare Sicherheit.

perstückchen. Und das ohne

den Varianten Classic und Kokos ist

eisgekühlt und mit guten Freun-

stoff Eucerit. Für geschmeidiges

Natürlich „Made in Germany“.

künstliche Aromen. Starte mit

KRÜGER YOU Matcha Latte immer

den. Cheers! www.facebook.com/

Haar voll lebendigem Schwung.

www.ritex.de

dem richtigen Biss in einen wilden

wieder

Tag! Facebook: @LionCereals

Genuss. www.krueger.de

SomersbyGermany

besonderen

LION

Knusper-Müsli.

gebackene

vermahlenem

ein

japanischen

unwiderstehlicher

= NICHT IN ALLEN TÜTEN ENTHALTEN
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Abstimmen
und gewinnen!
CINI MINIS
Knusper-Müsli
Irre

lecker!

Starte

mit

TABASCO® Saucen –
Pep it up!
dem

Legendär scharf, vielseitig ver-

beliebten CINI MINIS Geschmack

wendbar:

jetzt

Knusper-Müsli

sorgen bei Drinks, Pizza und Pasta

gut gelaunt in den Tag. Das

für den richtigen Pep. Das Origi-

sind die bekannten CINI MINIS

nal, die rote TABASCO® Pepper

Stückchen mit dem irre leckeren

Sauce, kommt dabei mit nur drei

Zimtgeschmack und knusprigen

Zutaten aus: Essig, Chilis und Salz.

Vollkorn-Haferflocken zu Knus-

Außerdem ist der Scharfmacher

perstückchen gebacken. Damit

vegan, halal und glutenfrei. Mehr

wirst du jede Vorlesung meistern!

Infos unter: www.tabasco.de

auch

als

TABASCO®

Saucen

Eins plus mit Sternchen? Oder eher Vier gewinnt? Ver
ratet uns jetzt, was ihr von der UNICUM Wundertüte
haltet und was wir eventuell noch besser machen
können. Macht mit bei unserer Umfrage und sichert
euch die Chance auf den folgen
den Preis! Wie das geht? Einfach
mit diesem QR-Code direkt zur
Abstimmungsseite:

www.nestle-cereals.de

Tombow Korrektur
roller MONO air 4

NEU: KitKat mit mehr
Milch & Kakao

Gewinne das beste Smartphone des Jahres 2016

Fehler passieren. Mithilfe der

Exklusives

Studentenangebot:

… ohne den beliebten Geschmack

Über Geschmack lässt sich zwar streiten, aber alle sind sich

federleichten

Abrolltechnologie

Weil Wissen gewinnt, haben

zu verändern: für eine noch bes-

einig: Das Design des Honor 8 ist wunderschön. Und das Beste

des neuen MONO air 4 lassen sie

wir ein super Angebot für Dich:

sere Pause! Denn was gibt es

daran, die Dual-Kamera macht perfekte Fotos – egal ob auf Partys

sich jetzt aber sogar noch schnel-
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Beste ist: Eure Fehler sind nicht nur

Dir fundierte Wirtschafts- und

machen, um Deinen Akku wieder

das Ladegerät getrost daheim. Mach jetzt

im Handumdrehen verschwun-

Finanzfakten ganz einfach auf

aufzuladen? Ganz egal, wie und

mit und gewinne Dein Honor 8! Mehr auf

den, sondern durch das reißfeste

Dein Smartphone,

Tablet oder

wo Du Deinen Break machst, wir

hihonor.de!

PET-Band auch fix korrigiert.

PC. Jetzt sichern unter: angebot.

feiern ihn mit Dir. Have a break,

www.tomboweurope.com

handelsblatt.com/12fuer12

have a KitKat! www.KitKat.com

Complete your Look –
with SIDESTEP!
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Handelsblatt
12 Monate für nur 12 €

Blutspende
Um Leben zu retten, musst Du

effect® –
the mental energizer

effect® Ice Stick

Pille jeden Tag?

Die auffälligen Ice Sticks im

Einige Dinge möchte man manch-

Du wählst den passenden Snea-

nicht jahrelang Medizin, Psycho-

effect® ist der perfekte Begleiter

typisch

zeitlosen

mal einfach aus dem Kopf haben

ker zu deinem Outfit aus: ob

logie oder Theologie studieren.

für alle, die ihre Herausforderun-

Design dienen als perfekte Erfri-

– zum Beispiel die tägliche Ein-

klassisch-schlicht, casual, retro

Das geht auch einfacher: Spende

gen mit Kreativität und neuen

schung an heißen Sommerta-

nahme der Pille. Frag Deinen Arzt

oder eben 100 % Trend! Bei uns

Blut! Damit rettest Du Leben –

Impulsen meistern. Wer seine

gen. Die Handhabung ist einfach,

nach Verhütungsalternativen, die

wirst du als mode- und trend-

und das ist jedes Mal ein richtig

Potenziale und Fähigkeiten besser

denn der effect® Ice Stick kommt

nicht täglich angewendet werden

bewusster Kunde immer fündig.

gutes Gefühl! Weitere Infos zum

ausnutzen möchte, genießt den

in flüssiger, ungekühlter Form.

müssen. Weitere Infos auf www.

Besuche uns in über 70 Stores

Blutspenden findest Du unter

typischen Geschmack von effect®

Nach dem Einfrieren kann der

ausdemKopf.de, ein Service von

und freue dich auf die besten

www.einfachlebenretten.de

immer öfter zur erfrischenden Ins-

köstliche, belebende Ice Stick

MSD SHARP & DOHME GMBH.

Mitarbeiter im Shoebiz oder 24/7

und www.bzga.de

piration. no effect without effect®.

mit klassischem Energy Drink

www.effect-energy.com

Taste direkt aus der Verpackung

auf: sidestep-shoes.com

puristisch,

genossen werden.

SPONSOREN
Diese Aktion wird außerdem unterstützt von:

Auch 2017 bietet die UNICUM Stiftung wieder den
Tagesworkshop „Schreiben im digitalen Zeitalter“ an.
Was, wann, wo?

» 28.04. (Praxisteil mit Barbara Kotzulla, Head of

Der jährlich in Münster
stattfindende Wirtschaftskongress feiert seinen 30.
Geburtstag. Am 10.05.
wird unter dem Motto
„herausragen – Identität
bewusst nutzen“ wieder
eine Verbindung zwischen
Studierenden und Persönlichkeiten aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik
geschaffen. Mehr unter:
www.symposium-oecono
micum.de/som-2017

Digital Content bei UNICUM)
» 23.06. (mit UNICUM/UNICUM.de Redakteurin
Ann-Christin von Kieter)
» 22.09. (mit UNICUM BERUF/karriere.unicum.
de Redakteurin Anna Lenja Hartfiel)
An allen Tagen als Dozent dabei: Phil Wennker
von SEOHeads.
Jeweils von 10 bis 17 Uhr in Bochum. Teilnahmegebühr: 35 Euro (inkl. Verpflegung)
Themen

» Suchmaschinenoptimierung (SEO)
» Social-Media-Marketing
» zielgruppenorientiertes Schreiben
» Arbeit in einer Online-Redaktion

ANMELDUNG UNTER:
WWW.UNICUM-STIFTUNG.DE/VERANSTALTUNGEN

Mehr Erfolg
durch Sex

Zertifikat

Alle Teilnehmer erhalten eine offizielle Bescheinigung von SEOHeads,
die bei Bewerbungen eingesetzt
werden kann.
Freie Mitarbeit

Im Anschluss besteht die
Möglichkeit, der Redaktion von
UNICUM.de eigene Artikel
vorzuschlagen oder aus einer
Themenliste auszuwählen.
Die Redakteure bieten eine
Stärken-/Schwächeanalyse
und Verbesserungsvorschläge an. Wenn die
Qualität stimmt, steht
einer Veröffentlichung
nichts im Wege!

››TERMINE

GERMAN STUDENT RESEARCH
COMPETITION
IHR WÜRDET FÜR EURE ABSCHLUSSARBEIT GERNE EINE PROFESSIONELLE ONLINE-UMFRAGE DURCHFÜHREN, WISST ABER NICHT,
WIE IHR DAS ZEITLICH UND FINANZIELL STEMMEN SOLLT? DANN
BEWERBT EUCH MIT EURER IDEE BEIM STUDIERENDEN-WETTBEWERB VON MO’WEB RESEARCH. DAS INSTITUT FÜR ONLINEMARKTFORSCHUNG SPONSERT DIE DREI BESTEN ARBEITEN MIT
DER PROGRAMMIERUNG DES ONLINE-FRAGEBOGENS SOWIE DER
DURCHFÜHRUNG DER FELDARBEIT MIT EINEM BUDGET VON BIS
ZU 10.000 EURO. IHR ERHALTET IM ANSCHLUSS GANZ BEQUEM
DIE DATEN, DIE IHR BENÖTIGT. TEILNAHMESCHLUSS IST AM 30.
APRIL. WEITERE INFOS: WWW.RESEARCHCOMPETITION.COM

Die Oregon State University hat über 150 Paare zu
ihrem Sex- und Berufsleben ausgefragt und
kommt zu dem Ergebnis:
Sex steigert die Arbeitsleistung. Grund dafür
sind Glückshormone, die
für eine bessere Einstellung im Job, mehr Einsatz
und höhere Zufriedenheit sorgen. Man schläft
auch besser, stellten die
Forscher fest.

19./20.04. bonding Firmenkontaktmesse in Dresden // 24.–28.04. job and career at Hannover Messe // 25.–27.04. Karrieremesse connecticum in B
 erlin
// 19.05. Bewerbungsschluss Procter & Gamble (P&G) CEO Challenge (europaweiter Studenten-Wettbewerb für Managementtalente, es geht um die

Einführung eines neuen Gillette-Produkts)
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Symposium
Oeconomicum

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER & FREDERIK TÖPEL 		

Euer Einstieg in den
ONLINE-JOURNALISMUS

SPÄTER

DEIN EINSTIEG BEIM TOP ARBEITGEBER HAYS

HAYS AUF DEINER UNIPARTY
Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist! Auch in diesem S
 emester
präsentiert sich Hays wieder auf Unipartys in ganz Deutschland.

Die Termine im Sommersemester 2017
Feier mit Deinen Freunden und nimm

22.04.

07.07.

Bonn Campusbeben

München LMU Sommerfest

27.04.

09.06.

Nürnberg Unity on the Campus

Essen (Duisburg-Essen) WiWi Party

12.05.

06.07.

de/hays. Wir freuen uns darauf, Dich auf

FFM Student Affairs

Stuttgart Bauigelfest

einer der Partys kennenzulernen!

Dir Deinen Party-Schnappschuss aus
der Hays-Fotobox mit! Erfahre mehr darüber auf facebook.com/hayscareer.net,
hayscareer.net/events oder auf unicum.

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER & FREDERIK TÖPEL 		

FOTOS // THINKSTOCK BY ALEXSALCEDO & DMEPHOTOGRAPHY

Mai/Juni (genauer Termin folgt)
Ingolstadt Asta HAW

EINSTEIGEN BEI HAYS
Trif
uns a f
uf de

r

Conn
ectic
um
26.
– 27.0
4
in Be .2017
rlin

ERFOLG IST
EINSTELLUNGSSACHE
Du hast es in der Hand.

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

Lisa aus Düsseldorf

hayscareer.net

Klischee-Check:

Vertrieb
FRAUEN IM VERTRIEB: EINE SELTENHEIT?

Top-Verdienst, super Aufstiegschancen und jede Menge Erfolgserlebnisse – so stellen sich viele die Arbeit von
Vertriebsprofis vor. Außerdem gilt eine Sales-Karriere als typisches Männer-Ding. Aber es gibt auch Frauen, die
in dem Bereich richtig erfolgreich sind. Eine von ihnen ist Christina Koljonen.

BLITZ-AUFSTIEGE UND DEREN PREIS
Solche rasanten Karriereschritte sind im Sales-Bereich
keine Seltenheit: „Im Vertrieb geht es um Zahlen“, erklärt
Christina. „Wenn du viel verkaufst, kommt auch schnell
eine Beförderung.“ Doch gleichzeitig warnt sie: „Wenn
deine Zahlen nicht stimmen, kann es auch ganz schnell
abwärtsgehen.“ Damit es nicht so weit kommt, hilft nur
SPÄTER
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eine Menge Arbeit. „Die Freizeit leidet schon, sobald man
die Karriereleiter hochsteigt“, gibt die 32-Jährige zu. Dabei
sitzt sie nicht nur im Büro am Schreibtisch, telefoniert,
schließt Verträge ab und kümmert sich um die Strategieplanung, sondern verbringt einen Großteil ihrer Arbeitszeit
unterwegs. Mal reist sie zu Konferenzen, mal stellt sie die
Software ihrer Firma an Hochschulen vor.
Das viele Reisen ist aus Christinas Sicht auch ein Grund
dafür, dass Männer eher im Vertrieb arbeiten als Frauen. Mit
Kindern sei es eben ein Problem, mehrere Tage am Stück
weg zu sein. Auch Teilzeit sei kaum machbar: „Es müssen
ja Abschlüsse gemacht werden, da kann man dann nicht
so einfach mittags nach Hause gehen.“

WENIG ZEIT, VIEL GELD
Beim Blick auf das Finanzielle lässt sich die fehlende WorkLife-Balance gleich besser verschmerzen. Im Vertrieb ist ein
zweigeteiltes Gehalt üblich: Zum Grundgehalt, das schon
für Hochschulabsolventen zwischen 40.000 und 53.000 Euro
pro Jahr liegen kann, kommt meist noch eine Provision
hinzu. Das bedeutet, je mehr der Vertriebler verkauft,
desto mehr verdient er auch. „Das Geld lockt natürlich,
aber der Druck zu verkaufen ist dadurch ziemlich hoch und

FOTOS // A-WRANGLER/THINKSTOCK, PRIVAT

Mit 32 Jahren schon Leiterin im Bereich
Vertrieb und Marketing – nach ihrem
„Multilingual
Management“-Studium
in Helsinki machte Christina Koljonen
schnell Karriere. Sie arbeitet aktuell bei
der Stuttgarter Firma QS unisolution.
Das Unternehmen stellt eine webbasierte
Software her, mit der Hochschulen
Austauschprogramme, internationale Partnerschaften, Kooperationen und Stipendien
verwalten können. Zunächst war sie dort ein
Jahr lang als Vertrieblerin für den deutschsprachigen und skandinavischen Raum,
England und Irland tätig. Dabei war sie
so erfolgreich, dass sie im Januar 2017 die
Abteilungsleitung übernahm.

VON CAROLINE FRIEDMANN

man muss aufpassen, dass man
keinen Burn-out kriegt“, meint
Christina. „Aber wer gut auf Leute
zugehen kann, gerne reist und einen
abwechslungsreichen Job sucht, kann
im Vertrieb wirklich Spaß haben.“

und Wirtschaftspolitik noch Skandinavistik studiert hat. „In
Schweden ist es zum Beispiel verpönt, sich bei einem Gespräch
gegenseitig ins Wort zu fallen. Es hilft, das in einem Verkaufsgespräch zu wissen.“

ZAHLEN &
FAKTEN

„MAN DARF DIE LEUTE NICHT
PERMANENT NERVEN“
Katharina Renschler kann das nur bestätigen. Seit sechseinhalb Jahren arbeitet sie
in derselben Firma wie Christina – auch als
Vertrieb
lerin. Sie kennt zudem viele weitere
erfolgreiche Kolleginnen. Doch dafür braucht es
aus ihrer Sicht ein paar grundlegende Fähigkeiten:
„Man muss offen sein und ein gewisses Einfühlungsvermögen mitbringen, um den potenziellen Kunden
nicht auf den Geist zu gehen“, erklärt die 38-Jährige.
„Wenn jemand auf der anderen Seite gerade keine Zeit
hat, um die Verhandlungen weiter voranzubringen, sollte
man lieber abwarten und es dann nochmal versuchen, als
permanent zu nerven. Ansonsten gehen die irgendwann nicht
mehr ans Telefon.“

Laut Statista lag das durchschnittliche Jahresgehalt von
Berufseinsteigern in Marketing und Vertrieb in Deutschland
im Jahr 2014 bei 40.100 bis 53.200 Euro. Senior- Spezialisten
verdienten im Schnitt 87.000 Euro, Key-Account-Manager
94.000 Euro und Vertriebsleiter 136.000 Euro pro Jahr.

Fremdsprachenkenntnisse seien zudem von Vorteil: „Gerade
im internationalen Umfeld sind Sprachkenntnisse wichtig
und damit verbunden ein Verständnis des landestypischen
Kommunikationsstils“, sagt Katharina, die selbst neben BWL

Die Vertriebsprovision ist erfolgsabhängig
und entspricht meist fünf bis 15 Prozent des
erzielten Umsatzes.

FRAUENANTEIL
Laut der jüngsten Erhebung des Statistik-Portals
Statista betrug der Frauenanteil in Fachpositionen
im Bereich Marketing und Vertrieb im Jahr 2013 in
Deutschland 38 Prozent.

GEHALT

PROVISION

netto-online.de/karriere

Fairness

ist bei Nree tatlso

alles ande
selbstverständlich.

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

FOTOS // A-WRANGLER/THINKSTOCK, PRIVAT

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

• Personaladministration

• Marketing

• Warenwirtschaft

• Controlling

• Revision

• Zentralvertrieb

• Expansion

• Logistik

• Verkaufsleiter

Werde jetzt Teil unseres Teams!
netto-online.de/karriere oder QR-Code scannen

Hier. Zusammen. Wachsen.

„ARBEITERKIND“
WIRD FINANZEXPERTE IN
NEW YORK  

FERNSEH-MODERATORIN JUDITH RAKERS BESUCHTE MORITZ BAIER
IM RAHMEN EINER DOKU ÜBER DEUTSCHE IM SILICON VALLEY

Auslandssemester in Harvard, Master und MBA in Stanford. Forbes „30 Under 30“-Liste, Investments in MilliardenHöhe und zwischendurch ein Praktikum im Weißen Haus: Wer sich Moritz Baiers Lebenslauf anschaut, kommt aus
dem Staunen nicht mehr raus. Dabei ist der 31-Jährige unter seinen Elite-Kollegen ein Exot.

MINDESTENS 12 ARBEITSSTUNDEN PRO TAG
Zum Umgang mit den Milliarden-Beträgen meint der
31-Jährige aus Wunstorf bei Hannover trocken: „Man gewöhnt
sich daran.“ Man müsse sich bloß verinnerlichen, dass kleine
Missgeschicke signifikante Auswirkungen haben und
mitunter Millionen bedeuten können. Allerdings gibt
er zu: „Es ist schwer, zu später Stunde noch die
gleiche Disziplin beizubehalten.“ Und spät wird
es für Moritz oft. Harte Deadlines erfordern
zwölf Stunden Arbeit pro Tag – und mehr.
Trotzdem habe er nicht das Gefühl, auf etwas
zu verzichten: „Mein Leben ist noch recht
ausgefüllt, mir bleibt genug Zeit für Brunch
mit der Freundin oder Dinner mit Freunden.
Und am Wochenende gehe ich laufen. Ich
bereite mich gerade auf ein 230-km-Staffelrennen zu sechst vor.“
SPÄTER
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DUALER STUDENT BEEINDRUCKT DEN CEO
Ins Schwitzen kommt der ambitionierte Sportler übrigens nicht
nur beim Training: „Brenzlige Situationen gibt es jeden Monat
mal. Man geht hier das komplette Spektrum an Emotionen
durch.“ Dabei helfe ein guter Teamzusammenhalt sehr: „Ich
kann viel im Vertrauen mit meinen Vorgesetzten besprechen und
mich auf die Arbeit meiner Analysten stützen, sodass ich mich
auf die kreativen, konzeptionellen Aufgaben fokussieren kann.“
Bei denen sei Überforderung dann die Norm: „Man arbeitet nur
an Themen, bei denen man zunächst gar nicht weiß, wie man
sie eigentlich bewerkstelligen soll.“
Ins kalte Wasser geschubst zu werden, das kennt Moritz schon
seit seinem dualen Studium bei IBM in Deutschland, bei dem
er 2010 seinen „großen Durchbruch“ hatte: „Innerhalb eines
großen Projekts waren die Berater zu teuer, dann hieß es: Moritz
macht das jetzt.“ Und Moritz hat es gemacht. Und zwar so gut,
dass er das Konzept vor dem CEO in New York präsentieren
durfte. Dieser bot ihm daraufhin einen Job im Headquarter an
und spendierte ein halbes Jahr in Harvard. Die IBM-Leute waren
es auch, die ihm die Nominierung für die „30 Under 30“-Liste
des Forbes Magazins einbrachten – obwohl er zu dem Zeitpunkt
schon bei Goldman war. Anfang 2016 wurde er dann tatsächlich
als einer der 30 ausgezeichnet, weitere Deutsche: Sebastian Vettel
und Thomas Müller.

EIN ÜBERFLIEGER AUCH BEIM ZOCKEN
Dass er mal eine so prominente Karriere hinlegt, damit hätte
Moritz nie gerechnet. Denn im Gegensatz zu seinen Arbeits-

FOTOS // PRIVAT

Moritz Baiers Mutter denkt, das Größte, was ihr Sohn in
seinem Leben je gemacht hat, sei der Boston Marathon. Und
wie sieht dieser das selbst? „Das war schon ein einmaliges
Erlebnis, aber in meinen persönlichen Top 10 ist das nicht
drin“, sagt er schmunzelnd. Kein Wunder, mit seinen 31 Jahren
kann Moritz bereits eine Transaktionserfahrung von über 100
Milliarden US-Dollar aufweisen, darunter der größte Technologie-Deal in der Geschichte. Als Investment Banker bei
Goldman Sachs in New York berät er Kunden wie IBM und
Dell in Finanzfragen: „Wir sorgen dafür, dass Unternehmen
ge- und verkauft werden, sich zusammenschließen, Kapital
bekommen und Erfolg an der Börse haben.“

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

kollegen, die schon mit fünf Jahren in die Top-Vorschulen
Amerikas gingen, war er anfangs auf einem ganz anderen Pfad:
„Meine Eltern haben beide nicht studiert, deswegen hatte ich
immer Angst vorm Studium. Ich habe auch erstmal Zivildienst
eingeschoben.“
Seine größte Leidenschaft war vor allem das Gaming: „Ich
habe die ganze Zeit nur Videospiele gespielt. In ‚Diablo II‘, dem
Vorgänger von Blizzards ‚World of Warcraft‘, war ich 2004 sogar
Weltmeister.“ Was Moritz damals noch nicht wusste: Durch
dieses Talent leitet er 13 Jahre später unter anderem Goldmans
Beratungssparte für Digital Gaming und eSports.

kann, um digitale Projekte wie die berüchtigte healtcare.govWebseite zu überarbeiten. Die war damals unter Obamacare
zusammengebrochen und es war ein wenig externe Hilfe von
Google, Amazon, Facebook und Co. nötig.“
Was nach all diesen aufregenden Stationen als Nächstes kommt,
weiß Moritz noch nicht genau. Doch eines hat er in der ganzen
Zeit gelernt: „Die besten Sachen kommen, wenn man sie nicht
erwartet.“

KARRIERE-TIPPS VON MORITZ BAIER
Neben Leidenschaft und Kreativität sind folgende vier Punkte entscheidend:

PRAKTIKUM IM WEISSEN HAUS
1. Weiter Radar: „Haltet bei der Suche nach

Nochmal kurz zurück zu IBM: Das Unternehmen wollte sogar
den MBA in Stanford übernehmen, doch: „Für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich, wollte ich das lieber alleine stemmen – quasi
auf Risiko, um die Flexibilität und nicht die Firmenbindung zu
haben.“ Stattdessen gelang Moritz ein anderer Coup: Die Studienstiftung, die eigentlich keine Auslandsprogramme fördert, hat
ihm zusammen mit dem DAAD 140.000 Dollar zur Verfügung
gestellt. Voraussetzung: ein Praktikum im öffentlichen Dienst.

FOTOS // PRIVAT

Ambitioniert, wie Moritz ist, sollte das entweder im Weißen Haus,
beim CIA oder beim FBI sein. Während bei letzteren wirklich
gar nichts ging, wollte die Abteilung „U.S. Digital Service“ Moritz
haben: „Ich habe eine Strategie erarbeitet, wie die Regierung
Top-Leute aus dem Silicon Valley nach Washington abwerben

se sind sie viele Stufen auf der Karriereleiter vo-

Praktika, Stipendien oder Projekten so unvor-

raus und nicht direkt in der gleichen Abteilung

eingenommen wie möglich Ausschau. Blickt

tätig. Es schadet nie, zu fragen, denn fast jeder

dabei auch weit über den für die eigene Ver-

liebt es, zu helfen. Aber vergesst nicht, diese

gleichsgruppe (Kollegen, Jahrgang, Familie

Gefallen auch selbst an die nächste Generation

etc.) ‚üblichen‘ Tellerrand hinaus.“

weiterzureichen.“

2. Gezielte Schritte: „Geht besser fünf ‚ver-

4. Planung: „Ich reserviere einmal im Jahr

rückte‘ Ideen mit Vollgas an, statt ein ‚Mittel-

einen Tag für die Erstellung eines 10-Jahres

maß‘ auf eine Vielzahl von Ideen zu verteilen.“

Plans für meine Ziele. Auch wenn ich in der
Projektion von mehr als zwei Jahren im Voraus

3. Mentoren: „Insbesondere in Großunterneh-

immer weit danebenlag, generiert der Prozess

men, aber auch in kleineren Betrieben oder im

 ngemein bei der Priorisieviele Ideen und hilft u

Studienumfeld sind sie unersetzlich. Idealerwei-

rung der nächsten Schritte.“

JETZT SCANNEN,
ONLINE ANMELDEN UND
250 PUNKTE SICHERN!

Rechnen

mit der Zukunft
Der Begriff „Aktuar“ ist vielen jungen Menschen kein Begriff. Dabei
handelt es sich um einen Job, der hervorragende Verdienstmöglichkeiten bietet – zudem suchen Finanzdienstleister händeringend nach den
Zahlenjongleuren.

VON ANDRÉ GÄRISCH

Aufgabe:
Tarife und Beiträge für
Finanz- und Versicherungsprodukte berechnen

Keine geschützte Berufsbezeichnung, der Titel
„Aktuar DAV“ erfordert
aber eine berufsbegleitende Ausbildung (3 Jahre)
der Deutschen Aktuarsvereinigung (DAV e. V.).

Voraussetzung:
abgeschlossenes mathematisches Hochschulstudi-

Seine Stelle als Versicherungsmathematiker bei der Alten Leipziger empfindet
Dmytro Furer im Nachhinein als
glückliche Fügung. Nach Abschluss
seines Mathematikstudiums an der TU
Darmstadt 2005 hat er sich während
seiner Promotionszeit im Gebiet Materialwissenschaften ausführlich mit dem
Beruf des Aktuars auseinandergesetzt.
In ihm entflammte daraufhin eine große
Begeisterung: komplexe mathematische
Fragestellungen, Arbeiten in verschiedenen Teams und gute Verdienstmöglichkeiten – „das musste ich machen!“.
Gesagt, getan.

um, andere Fächer (z. B.
Physik oder Statistik) sind
auf Antrag möglich.

Einstiegsgehalt:
50.000–60.000 Euro

Dr.-Titel bringt laut DAV
40 % mehr Verdienst.
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WER MUSS WIE VIEL FÜR SEINE
VERSICHERUNG ZAHLEN?
Der 32-jährige Mainzer ist einer
der
jenigen Hochschulabsolventen, die
als rechte Hand von Finanzdienstleistern
jeglicher Art – etwa Banken, Bausparkassen, Pensions- und Krankenkassen
oder Rückversicherer – fungieren. In
manchen Fällen suchen auch Beratungen,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder
Ministerien nach diesen Meistern über
Zahlen und Analysen. Aktuare kalkulieren Finanz- und Versicherungspro-

BEREICHSÜBERGREIFENDE
PROJEKTE
Aktuare sind Wanderer zwischen den
Unternehmensbereichen, halten im Controlling eine Power-Point-Präsentation,
huschen dann rüber ins Risikomanagement, um Berechnungen zu erläutern,
lassen sich dann im Kapitalanlagebereich
über die Gewinnentwicklungen informieren. Dmytro gefällt das: „Ich arbeite an
der Schnittstelle von Produktentwicklung
und IT. Es gibt keinen typischen Tagesablauf, was für die Vielfalt der Aufgaben
spricht. Die Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten ist der Normalfall.“
Sicherlich gebe es auch ein paar Routineaufgaben, die eher weniger Spaß bereiteten, doch das sei in jedem Beruf so.
Die meisten der jungen Karrieristen
haben Mathematik oder Statistik mit dem
Schwerpunkt Versicherungsmathematik
studiert. Um die Bezeichnung „Aktuar“

offiziell tragen
zu
dürfen,
bedarf es einer
zusätzlichen berufsbegleitenden dreijährigen Ausbildung bei der
Deutschen Aktuarvereinigung,
die auch Dmytro derzeit absolviert.
Neben Fachwissen sollten Aktuare die
Fähigkeit des analytischen und strategischen Denkens mitbringen sowie
die Bereitschaft, sich in vertriebliche
und juristische Themen einzuarbeiten.
Akribische Sorgfalt und Genauigkeit
sind weitere wichtige Eckpfeiler. Ebenso
soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit,
wie Dmytro ergänzt.

GEFRAGT UND
GUTVERDIENEND
Die Direktionen der wichtigen Finanzdienstleister sind auf das Urteil von
Aktuaren angewiesen. Sie sind der
Ausgangspunkt
innovativer
und
rentabler Produkte – und somit ein
Kernfaktor im umkämpften Wettbewerb.
Zudem machen ständig neue juristische
Vorgaben zur Liquidität von Versicherungsunternehmen die Expertise von
Aktuaren unabdingbar. Da die Absolventenzahl in mathematischen Studiengängen eher überschaubar ist, ist
die Prognose für angehende Aktuare
positiv. Auch finanziell: Denn das übliche
Einstiegsgehalt liegt zwischen 50.000 und
60.000 Euro pro Jahr.

FOTOS // HALFPOINT/THINKSTOCK, PRIVAT

JOB-FACTS AKTUAR

dukte. Anhand der Risiken der einzelnen
Produkte berechnen sie mithilfe mathematischer Modelle, die sie oft sogar
selbst entwickeln, Tarife und Beiträge.
Sie gewährleisten auf diese Weise die
Liquidität ihres Unternehmens. Um einen
ganzheitlichen Blick auf Problemstellungen einnehmen zu können, beobachten
sie die Aktivitäten von Konkurrenzunternehmen und berücksichtigen zukünftige gesellschaftliche und ökonomische
Entwicklungen.

Ihr Job: Nah am Menschen.*
*Nicht an Klauseln.

Willkommen bei der Generali in Deutschland, die Teil der internationalen Generali Gruppe
ist. Arbeiten Sie mit an unserem Ziel, weltweit in unseren Märkten „First Choice“ für
unsere Kunden zu werden. In einem spannenden Umfeld, in dem Ihr Beitrag geschätzt
und Ihre Entwicklung gefördert wird. In einem Team, das mit Leidenschaft agiert.
karriere.generali-deutschland.de

01_IA_M1_18.04_UNICUM_210x280_4c.indd 1
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My Body, My Style?!
Manchmal gehen die Meinungen, was ein „gepflegtes Äußeres“ ausmacht, weit auseinander – gerade im Job.
Doch wie groß darf der Einfluss eures Arbeitsgebers auf euer Erscheinungsbild im Beruf sein?

DIENSTKLEIDUNG,
HYGIENE-VERSTÄNDNIS UND ÜBERGEWICHT
Grundsätzlich gilt: Als Angestellter repräsentiert ihr das Unternehmen, für das ihr arbeitet – mit euren Leistungen und eurem Auftreten.
Euer Chef darf für die Arbeitszeit das Tragen von Dienstkleidung, also
zum Beispiel Business-Outfit statt Jeans und Shirt, verlangen. Wird
dies nicht näher präzisiert, steht euch die Wahl über das Material und
die Farben offen, solange sie weder störend noch aufreizend sind.
Vorgaben dazu, ob Frauen Absätze tragen müssen oder wie hoch
diese sein dürfen, sind in der Regel nicht erlaubt – sofern man sicher
auf den Schuhen laufen kann. Sandalen oder Flipflops haben aber
nichts im Büro zu suchen. Geschlossene und zur Kleidung passende
Schuhe dürfen vorgeschrieben werden.
Darüber hinaus hat euer Vorgesetzter das Recht, ein gepflegtes und
hygienisches Auftreten zu verlangen. Im Einzelnen kann das bedeuten,
dass er in Sachen Frisur und Accessoires mitreden oder euch alternativ
versetzen darf. Man kann euch wegen eines ungepflegt aussehenden
Dreitagebartes oder fettig aussehender Haare ebenso rügen wie wegen
eines Flecks auf der Bluse oder zu grellem Make-up. Die Auslegung
von angemessenem Aussehen unterliegt dem Individualfall.
SPÄTER
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Und wie sieht es bei Übergewicht aus? Nach einem Beschluss
des Düsseldorfer Arbeitsgerichts kann das Körpergewicht an sich
nicht zur Kündigung führen, sofern der Arbeitnehmer in der Lage
ist, seine Tätigkeit ohne Einschränkung zu erfüllen. Wenn ihr
aufgrund dessen jedoch häufig krankheitsbedingt fehlt – und die
Prognose keine Besserung verspricht –, kann es zu einer ärztlichen
Prüfung eurer Arbeitsfähigkeit kommen.

DAS RECHT EURES
PERSÖNLICHKEITSSCHUTZES
Über ein angemessenes Äußeres entscheidet letztlich der Arbeitgeber in Abstimmung mit dem Betriebsrat, dem per Gesetz ein
Mitbestimmungsrecht einzuräumen ist. Vollkommen willkürlich
dürfen also keine Entscheidungen getroffen werden. Sofern das
Erscheinungsbild der Mitarbeiter im Arbeitsvertrag vereinbart
ist, erklärt ihr durch eure Unterschrift, dass ihr euch daran haltet.
Bei einer anderweitig vereinbarten Regelung zur Kleiderordnung
habt ihr auch wenig Spielraum. Ein Verstoß hiergegen darf zwar
nicht direkt zur Kündigung führen, kann jedoch ein Grund für
eine Abmahnung sein, da ihr eurer Pflicht als Arbeitnehmer nicht
nachgekommen seid.
Sofern ihr alle geltenden Sicherheitsvorschriften im Sinne des
Arbeitsschutzes und der hygienischen Bestimmungen beachtet und
euch nicht anstößig kleidet – zum Beispiel eure Kollegen durch
durchsichtige Blusen oder aufgrund mangelnder Körperhygiene
an der Ausübung ihrer Tätigkeiten hindert –, greift spätestens
das Recht eures Persönlichkeitsschutzes. Dieses besagt, dass jeder
Mensch sein Äußeres frei bestimmen kann. Inwiefern Arbeitgeberinteressen begründet sind, entscheidet immer die Prüfung des
Einzelfalls. Beratung und Unterstützung gibt es beim Betriebsrat
eures Unternehmens oder bei einem Anwalt für Arbeitsrecht. Dies
gilt insbesondere, wenn ihr die Vorgaben zur Dienstkleidung als
Zumutung oder Diskriminierung empfindet.

FOTOS // SICHERHEITSNADEL/PHOTOCASE.DE, PRIVAT

Im Sommer 2016 waren „High Heels“ das am heißesten diskutierte
Thema in den Unternehmen Großbritanniens. Grund war die
sofortige Kündigung einer Mitarbeiterin, die sich weigerte, sich hohe
Schuhe vorschreiben zu lassen. Ihre gestartete Online-Petition war
erfolgreich. Der Arbeitgeber bestritt zunächst die Vorwürfe, versprach
dann allerdings, die Richtlinien externer Dienstleister zu überprüfen und sicherzustellen, dass dort dieselben Kleidungsvorschriften
gelten wie im Hauptunternehmen. Dort gehören die High Heels am
Empfang nämlich nicht dazu. Wenn es um die Rechte und Pflichten
von Arbeitgebern sowie -nehmern geht, kommen oft Unsicherheiten
auf – auch hierzulande. Wir haben die wichtigsten Vorschriften für
euch recherchiert.

VON ANNA FEININGER

Das meint ihr:

„Dienstkleidung und angemessenes Aussehen sind meiner Meinung nach je
nach Berufsfeld äußerst unterschiedlich. Im kreativen Bereich sind Piercings,

Klar bringt mich ein
Studium vorwärts!

Tattoos oder ausgefallene Haarfarben überhaupt kein Problem. Von mir aus
sollte dies öfter im Berufsleben möglich sein, da jeder individuell seine Persönlichkeit damit ausdrückt. Ich habe ein Nasenpiercing und bin mir bewusst, dass
mich dies eventuell für bestimmte Firmen uninteressant macht, da sie der
Auffassung sind, es würde nicht professionell genug wirken. Jedoch würde ich
dieses nicht entfernen, um einen Job zu bekommen. Ich habe bereits lange Zeit
im direkten Kundenkontakt gearbeitet und das Piercing hat weder mich noch
meine Gegenüber an meiner Kompetenz zweifeln lassen. Allgemein denke ich,

, Für Fachkräfte mit Berufsausbildung
, Studienförderung auch berufsbegleitend
, Jetzt online bewerben!

dass sich mehr auf die fachlichen Kenntnisse fokussiert werden sollte. Bezüglich
einheitlicher Kleidung hätte ich generell keine Einwände, da dies meist auch Teil
des Brandings eines Unternehmens ist.“

– KATHARINA (23), STUDIERT PRODUKTDESIGN IN AACHEN

www.aufstiegsstipendium.de

NÄCHSTER SCHRITT
MASTER!

„Generell halte ich Dienstkleidung im Job für angemessen. Meistens wird
dies ja bei Jobs mit Kundenkontakt verlangt. Dort tritt man nicht mit

Finale für deine Studienzeit.
Bei den MASTER AND MORE Studienwahlmessen kannst
du entdecken, wie du das Beste aus deinem Master
herausholen kannst.

eigenem Namen, sondern als Vertreter der entsprechenden Firma auf.
Dennoch denke ich, dass Firmen, die jugendlich und frisch sein wollen, ihre
Dienstkleidungsregeln lockern müssten. Tattoos und Piercings sind heute
kein Tabu mehr. Ob ich selber meine Piercings entfernen würde, hängt
davon ab, wie sehr ich den Job haben möchte.“

– FRIEDERIKE (25), STUDIERT WIRK- UND

FOTOS // SICHERHEITSNADEL/PHOTOCASE.DE, PRIVAT

NATURSTOFFCHEMIE IN HANNOVER

DÜSSELDORF
05.05. | 9-16 Uhr

LEIPZIG
09.05. | 9-16 Uhr

NÜRNBERG
11.05. | 9-16 Uhr

Boui Boui Bilk

Congress Center Leipzig

Arena Nürnberger
Versicherung

„Ich wäre nicht bereit, für meinen Arbeitgeber mein Äußeres zu verändern. Ich
würde nicht einmal einen Job bei einem Arbeitgeber annehmen, der so etwas
von seinen Angestellten verlangt. Mein Bart zum Beispiel gehört zu meinem
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Erscheinungsbild – und das gefällt mir so, wie es ist.“

– SINAN (27), STUDIERT IT-SICHERHEIT IN BOCHUM
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Infos und Anmeldung:
www.master-and-more.de

PROFESSOR DES JAHRES 2017

NOMINIERT EUREN
LIEBLINGS-PROF!

PROFESSOR DES JAHRES
2017
Wegbereiter für Karrieren

Ihr kennt echte Super-Profs, die alles für euren erfolgreichen Berufseinstieg geben? Dann sagt Danke und nominiert
sie als „Professor des Jahres 2017“! Ihr selbst könnt dabei ein iPad Air2 von Apple gewinnen.

Die UNICUM Stiftung ruft mit dem Wettbewerb „Professor des Jahres“ zu mehr Praxisbezug in der Hochschullehre auf. Herausragendes Engagement von Professorinnen
und Professoren zeichnen wir öffentlichkeitswirksam in vier Kategorien aus:
»
»
»
»

Wirtschaftswissenschaften/Jura
Ingenieurwissenschaften/Informatik
Naturwissenschaften/Medizin
Geistes-/Gesellschafts- und Kulturwissenschaften

Wettbewerbs-Förderer sind Capgemini,
einer der weltweit führenden Managementund IT-Berater, und der international
führende Recruiting-Dienstleister Hays.

SO WERDEN DIE SIEGER
ERMITTELT:
Nominiert ab dem 18.04. unter www.
professordesjahres.de eure Favoriten. Das
Formular ist in zwei Minuten ausgefüllt,
optional könnt ihr uns die Qualitäten eurer
persönlichen „Wegbereiter für Karrieren“
näherbringen. Gefragt sind Profs, die euch
wichtige Schlüsselqualifikationen vermitteln, Türen in die Berufswelt öffnen und
trockene Inhalte mit frischen Lehrformaten
greifbar machen. Die Nominierungsphase
endet am 22.09.

VON FREDERIK TÖPEL

schaftsrats, Professor Winfried Schulze, die
vier Preisträger.

DAS KÖNNT IHR GEWINNEN:
Wir verlosen unter allen Nominierenden ein iPad Air 2 von Apple. Mit langer
Akkulaufzeit, hohem Arbeitstempo und
handlicher Form ist das iPad der perfekte
Begleiter für den Hochschulalltag.

Aus allen Nominierten bestimmt unsere
hochkarätig besetzte Jury um den ehemaligen Vorsitzenden des deutschen Wissen-

PROFESSOREN ALS WEGBEREITER FÜR KARRIEREN
Roman Dykta (Haed of HR Marketing und Recruiting bei Capgemini) und Christian Jost (Head of People Management bei Hays)

ROMAN DYKTA

CHRISTIAN JOST

Studierende benötigen während des Studiums,
neben einer hervorragenden fachlichen Ausbildung, eine Berufsorientierung für die Zeit
danach. Was mit dem Erlernten anfangen, in
welche Richtung sich entwickeln? Professoren sind dabei die Begleiter
ihrer Studierenden auf dem Weg in die Berufswelt. Es ist wichtig,
dass neben der Vermittlung von fachlichen Kompetenzen auch der
Brückenschlag zu den möglichen Arbeitsfeldern und Branchen
erfolgt. Um einen entsprechenden Einblick in die Arbeitswelt zu
bekommen, bedarf es der Behandlung von Fragestellungen aus der
Praxis, der Vermittlung von Praktika, der direkten Zusammenarbeit
mit Unternehmen, aber auch der Förderung von Soft Skills. Eine
nachhaltige Kompetenzvermittlung über die reinen Fachthemen
hinaus zeichnet heutzutage den „Professor des Jahres“ aus.

Wir, als international führender RecruitingDienstleister, halten die enge Verzahnung von
Studium und Berufspraxis für sehr wichtig.
Denn Berufspraxis und Engagement während
des Studiums sind für die Karriereplanung und für die persönliche
Entwicklung wertvoll. Seit Jahren engagieren wir uns an den Hochschulen für ein entsprechend angelegtes Studium: mit Workshops
und Gastvorträgen, aber auch mit Mentoring- und CoachingProgrammen, um mit den Studenten an ihrer Persönlichkeit und
ihrem Auftreten zu arbeiten. Im Auswahlprozess spielen bei Hays
vor allem Persönlichkeit und Sozialkompetenz eine zentrale Rolle.
Diese Kompetenzen entwickeln sich durch praktische Erfahrungen,
Austausch mit Wirtschaftsvertretern und praxisnahe Lehre. Deshalb
freuen wir uns, als Förderer bei „Professor des Jahres“ dabei zu sein.

Unter Schirmherrschaft von:
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Gefördert von:
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erläutern, was aus ihrer Sicht ein praxisorientiertes Studium ausmacht.
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„Mehr gute Rede,
um schlechte zu
bekämpfen“
PROF. DEBORAH LIPSTADT FÜHLT SICH DURCH SCHAU
SPIELERIN RACHEL WEISZ (LINKS) BESTENS REPRÄSENTIERT

Wie es ist, die eigene Geschichte noch einmal auf der Kino-Leinwand zu durchleben, erzählte uns Deborah
E. Lipstadt, Holocaust-Forscherin und Professorin der Emory University in Atlanta, bei der Premiere des
Films „Verleugnung“ in London.

INTERVIEWT VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

Rachel Weisz gespielt. Gestern bei
der Premiere haben Sie erzählt,

KINO-TIPP

dass sie einen Test mit einem
vierjährigen Mädchen aus Ihrem
Bekanntenkreis bestanden hat …

Jedes Mal, wenn ich in Atlanta bin,
lese ich dem Mädchen eine GuteNacht-Geschichte vor. Nun, sie denkt,
der Trailer wäre der Film. Nachdem
sie also den „Film“ gesehen hatte,
fragte sie: Warum klingt die Frau
genau wie Tante Deba? Als sie das
sagte, wusste ich, dass es funktioniert.
VERLEUGNUNG

waren

Sie

damals während des 32 Tage

fessorin Deborah E. Lipstadt (Rachel

andauernden

Weisz) wird Ende der 1990er plötz-

David Irving, um den es im Film

Wahrheit, als der Brite David Irving
(Timothy Spall) sie und ihren Verlag
wegen Verleumdung verklagt. In
einem ihrer Bücher hatte sie ihm die
Leugnung des Holocaust vorgeworfen. Der Film zeigt Lipstadts Kampf
gegen ihren unerbittlichen Gegner
vor dem Londoner Gericht – und ist
dabei unerwartet lustig. Lipstadt
dazu: „Es kamen so viele clevere
Leute zusammen, die mit Wörtern
umgehen können. Humor ist unsere
Waffe, unser Werkzeug.“ – seit dem
13.04. im Kino.

32

zuversichtlich

Die amerikanische Universitätspro-

lich zur Verteidigerin der historischen
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Wie

Prozesses

gegen

geht?

Anfangs war ich schrecklich
nervös. Das britische Rechtssystem
ist das komplette Gegenteil von
dem, was ich kannte. Irving hat
mich eine Lügnerin genannt und
ich musste beweisen, dass das falsch
ist. Eigentlich hätte er als Kläger
doch beweisen müssen, dass seine
Anschuldigungen stimmen. Als die
Gutachten nach und nach hereinkamen, wurde ich immer sicherer,
weil sie ihn als Lügner entlarvten.
Was ich natürlich nicht wusste, war,
ob der Richter das genauso sehen
wird. Als er schließlich mit strenger

Stimme verkündete, dass Irving
gelogen, manipuliert und gefälscht
hat – und zwar vorsätzlich –, war
das ein überwältigendes Gefühl! Auf
meiner Webseite www.hdot.org kann
man alles nachlesen.

Bei uns ging vor einiger Zeit
ein Online-Projekt mit Namen
„Yolocaust“ durch die Medien. Der
jüdische Satiriker Shahak Shapira
kritisiert mittels Fotomontagen,
dass das Holocaust-Mahnmal in
Berlin zu einem beliebten Selfie-

KEINE GESETZE GEGEN
HOLOCAUST-VERLEUGNUNG
Sie sind nicht wirklich glücklich
darüber, dass Irving später von

Motiv geworden ist.

Oh ja, das kenne ich. Ich habe
auch schon Leute gesehen, die Yoga
darauf machen oder Skateboard
fahren.

einem österreichischen Gericht zu
drei Jahren Haft verurteilt wurde.

Es wurde starke Kritik an dem

Warum nicht?

Projekt laut. Zum einen gegen

Nein, denn ich bin gegen Gesetze
in Bezug auf Holocaust-Verleugnung.
Ich weiß, dass ihr sie in Deutschland
habt. Aber ich bin mir nicht sicher,
ob sie funktionieren. Erstens bin
ich für Redefreiheit. Zweitens bin
ich der Meinung, dass man etwas in
eine verbotene Frucht verwandelt,
wenn man es per Gesetz verbieten
lässt: Iss diesen Apfel nicht! Drittens,
und das ist am wichtigsten: Egal, ob
im Bundestag oder im US-Senat,
ich will nicht den Politikern die
Entscheidung überlassen, was
gesagt werden darf und was nicht:
Das ist Holocaust-Verleugnung, das
nicht. Das ist Rassismus, das nicht.
Das ist Homophobie, das nicht.
Wir brauchen mehr gute Rede, um
schlechte zu bekämpfen.

das Wort „Yolocaust“, weil es das
Thema verniedlicht. Zum anderen
gegen den satirischen Umgang im
Allgemeinen. Können Sie das nach
vollziehen?

Ich möchte darüber nicht
urteilen, weil ich nicht so vertraut
damit bin, was er macht. Aber ich
denke, dass Satire sehr wichtig
ist. Schau: Charlie Chaplin, der
große Diktator. Es macht Hitler
einfach lächerlich und das kann
sehr nützlich sein. Aber manchmal
verlieren Künstler ihren guten
Geschmack und gehen zu weit.
Es gab doch diese russischen
Eisläufer, die sich gekleidet haben
wie in einem Konzentrationslager.
Das war dumm. Nicht böse, aber
unbedacht.

FOTOS // ©SQUAREONE/UNIVERSUM

Sie werden in „Verleugnung“ von

Bring
NEON
ins
Dunkel.

Jetzt 3 x NEON für nur 7,30 € lesen und
5 € Amazon.de-Gutschein unter neon.de/ersparnis sichern.

NEON_0517_Unicum.indd 1

JETZT
IM
HANDEL
30.03.17 11:48

UND
TSCHÜSS!

DIE NÄCHSTE
AUSGABE ERSCHEINT AM

15.05.2017

GUT AUFGEPASST?
IMPRESSUM
Wenn nicht, dürft ihr natürlich gerne cheaten und zurückblättern, um die folgenden Antworten zu finden.
Addiert alle gesuchten Zahlen und schickt die Lösungszahl bis zum 14.05. per Mail mit Betreff „Doctor Who“
an gewinnspiel@unicum.com

UNICUM (ISSN 0939-4826)
ist eine unabhängige Zeitschrift für Studierende in
Deutschland.
Gegründet:
1983. Auflage: 327.859
(IVW 4/16).
HERAUSGEBER
UNICUM Stiftung gGmbH
www.unicum-stiftung.de

GEWINN

REDAKTION
Ann-Christin von K
ieter
(V.i.S.d.P.), Anna Lenja
Hartfiel, Barbara Kotzulla,
Sandra
Ruppel,
Nina
Weidlich

3 × 1 „DOCTOR WHO“-SCHALLSCHRAUBENZIEHER ALS
INFRAROT-MULTIFUNKTIONSFERNBEDIENUNG
Nachdem der 10. Doctor sich regeneriert hatte, hat die TARDIS zum Glück auch einen nagelneuen Schallschraubenzieher ausgespuckt. Natürlich eine verbesserte Version mit ausfahrbaren Klammern, die auch noch vom 12. Doctor
verwendet wird. Unbeachtet blieb bisher nur, dass die TARDIS noch ein paar mehr produziert hat, die ihr jetzt gewinnen
könnt. Zwar reicht ihre Kraft nicht ganz aus, um Türschlösser oder Kreditkarten zu manipulieren, aber zur Steuerung
aller über Infrarot bedienbaren Geräte allemal. Bis zu 39 einzelne Befehle für Fernseher, Anlage und mehr, die über
Gesten ausgeführt werden, kann das schicke Teil speichern.
Wir verlosen drei Exemplare der stylischen und praktischen Infrarot-Multifunktionsfernbedienung – zur Verfügung
gestellt von getDigital.de, dem Online-Shop für geekige Gadgets, nerdige T-Shirts und mehr!

Wie weit ist die nächst

1

gelegene

Hochschule

2

Wie viel war ein Bitcoin
Ende März wert?

maximal von euch entfernt?

Wie

viel

Sängerin

Wie viel Prozent der
18–23-Jährigen inves

tiert mehr Geld in Kaffee als in

Geld

hat

BETSY

von

ihren Managern zum Leben

5

5. Was kostet der Online
journalismus-Tageswork

DRUCK
Sattler Media Press, Barleben

6

6. Wie viele Tage dauerte
der Prozess gegen David

shop der UNICUM Stiftung?

Irving an?

_ _ EURO +

_ _ TAGE =
ZAHL:

PROF-SPRUCH
Prof am Ende einer eher schlechten mündlichen Prüfung:

„Zeichnen Sie ein Koordinatenkreuz! ... machen Sie die x-Achse etwas länger ... noch länger ... Wo Sie
gerade bei der Tür stehen, können Sie auch gleich gehen.“
» Auf unicum.de/profsprueche könnt ihr posten, was ihr so aufgeschnappt habt! «

UND TSCHÜSS!

34

ANZEIGENLEITUNG
Joachim Senk,
Björn Schumbrutzki (stellv.)

_ _ PROZENT +

LÖSUNGS-

››

GRAFIK
Marisa Rodrigues (verantw.),
Nikolai Goletz

DISTRIBUTION
Unicum Marketing GmbH

bekommen?
_ _ _ EURO +

MITARBEIT AN
DIESER AUSGABE
Anna Feininger, Caroline
Friedmann, André Gärisch, Manfred Kolkmann
(Korrektorat), Alexander
Lemonakis, Marie Menke,
Max
Sprick,
Frederik
Töpel, Sebastian Wolking

die Rente?
_ _ _ EURO +

_ _ KILOMETER +

4

3

VERLAG
UNICUM GmbH & Co. KG,
Ferdinandstraße 13, 44789
Bochum, Tel.: 0234.96151-0,
Fax: 0234.96151-11, E-Mail:
redaktion@unicum.com

Für alle Gewinnspiele im Heft
und auf UNICUM.de gilt: Der
Rechtsweg ist ausgeschlosamentlich gekennsen. N
zeichnete Artikel g
 eben nicht
unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Zeichnungen und
Fotos wird keine Haftung
übernommen.

NOCH MEHR VON UNICUM:

Welcher
Matetyp bist Du?
NEU!

NEU!
Jetzt
d
mitmachen un
en
ch
is
yl
einen st
winnen!
ge
er
is
ru
hc
Beac

m/
w w w.facebook .co
ris
iva
e.v
at
mio.mio.m

DAS GRÜNE GOLD LATEINAMERIKAS.
www.vivaris.net

Du bist
spielentscheidend
mit Deinem Studium:
• Wirtschaftswissenschaften
• Maschinenbau
• Elektro- und Informationstechnik
• Logistik
• Wirtschaftsingenieurwesen
Werde Praktikant (m/w) bei uns!

Warum wir zu den weltweit führenden Anbietern maßgefertigter innerbetrieblicher Logistiklösungen
rund um Gabelstapler, Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service gehören?
Weil wir eine super Mannschaft haben! Weil bei uns jede Position mit den richtigen Mitarbeitern
besetzt ist, wir uns gegenseitig helfen und durch das perfekte Zusammenspiel perfekte Lösungen
entstehen. Nimm auch Du in einem hervorragend aufgestellten Unternehmen eine ganz besondere
Position ein, bei der Du Dich neuen Herausforderungen eigenverantwortlich stellst und sich Dein
Einsatz auszahlt. Spiel ganz oben mit: www.still.de/karriere

first in intralogistics

