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Bundesamt für
Verfassungsschutz

Im

Verborgenen
Gutes tun!

Arbeiten Sie an den zwei attraktiven Standorten Köln und
Berlin und erleben Sie einen Job wie keinen anderen.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz steht als Inlandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland an
erster Stelle, wenn es um die Frage der nationalen Sicherheit geht. Wir sind Dienstleister für Demokratie und
Sicherheitsberater der Bundesregierung.

www.verfassungsschutz.de/karriere
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vor dieser Ausgabe noch nicht wusste:
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WISSENSVORSPRUNG!!! Mit unserer runderneuerten UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer schon drei Tage vor dem eigentlichen Erscheinungstermin. Außerdem integriert sie Videos und Links zu thematisch weiterführenden Artikeln auf UNICUM.de. Die
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Einmal nochmal Kind sein und den ganzen
Tag unbeschwert spielen und sich um nichts
Gedanken machen – genau diesen Luxus bietet
das SOMMERJUNG-Camp in der Lüneburger
Heide. An zwei Wochenenden (26.–28. Mai
und 8.–10. September) bleibt die Zeit zwischen
Lagerfeuer-Romantik und Outdoor-Action
für drei Tage stehen. Deswegen sind Uhren,
Smartphones und sonstige Technik im
Ferienlager für Erwachsene auch verboten.
Damit euch während des digitalen
Entzugs nicht langweilig wird, könnt
ihr euch dreimal am Tag am Buffet satt
und glücklich futtern, abends Shows
und Live-Musik genießen und euch
die ganze Zeit in 30 verschiedenen
Sport-, Kreativ- und Abenteuerkursen austoben. Diese heißen laut Bati,
Studentin und Gründerin des Startups, übrigens „Playshops“ und nicht
„Workshops“. Für Arbeit und Stress
ist auf dem 150.000 m² großen
Gelände mit drei eigenen Seen,
Strand, Wiesen und Wald einfach
kein Platz.

WhatsAppUpdate

Offline-Nachrichten verschicken,
30 Fotos und Videos gleichzeitig
senden, einzelne Medien im Chat
löschen – alles schön und gut, was
da so angekündigt wurde. ABER:
11 Updates, die wir uns von
WhatsApp WIRKLICH wünschen!

CAMP-SPASS – 2 NÄCHTE AB 159 EURO (MIT
STUDENTENRABATT, IM WETTERFESTEN GRUPPENZELT)

DIE WISSENSCHAFT HAT FESTGESTELLT …

… PARTY-FRESSFLASHS SIND GANZ NORMAL. FORSCHER DES FRANCIS CRICK
INSTITUTES IN LONDON BESTÄTIGEN JETZT MIT MÄUSE-TESTS, WAS WIR AM
WOCHENENDE SOWIESO FESTSTELLEN: ALKOHOL SORGT FÜR HEISSHUNGER. UND
ZWAR, INDEM ER DIE NEURONEN IM HIRN AKTIVIERT, DIE DIESEN IMPULS AUSLÖSEN.
WARUM ES UNBEDINGT FETTIGES WIE DÖNER, POMMES ODER PIZZA SEIN MUSS,
KÖNNEN DIE BRITEN JEDOCH NOCH NICHT ERKLÄREN.

EXZELLENT?

Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder
heißt seit 2017 nun Exzellenzstrategie und ist nicht
mehr befristet, sondern als Dauerförderung angelegt.
Doch die Kritik bleibt. Gegner befürchten ein Zweiklassensystem in der deutschen Hochschullandschaft und
fordern eine gerechte Verteilung der Gelder statt einer
Eliten-Förderung. UNICUM.de wirft einen genauen
Blick auf das Programm: unicum.de/exzellenzstrategie

››TERMINE

„EUROPAS ZUKUNFT …“

Ja, wie ist sie denn? Genau das möchte die Frankfurt
University of Applied Sciences mit ihrem studentischen
Fotowettbewerb wissen und spendiert Preisgelder von
1.000, 600 und 300 Euro. Eure Bilder – Symbole für
Freiheit, Gerechtigkeit oder Gemeinsamkeit – können
Zustandsbeschreibungen der Gegenwart sein oder eine
Zukunftsvision zeigen. Macht bis zum 3. April mit!
www.frankfurt-university.de/caes-competition

1. Leute inkognito mitlesen lassen
– macht Screenshots überflüssig.
2. Anzeige, was Freunde bei Netflix
und Co. schauen (Inspiration und
Anti-Spoiler).
3. Meldung, wenn jemand nur noch
traurige Songs auf Spotify hört.
4. Automatische letzte Nachricht vor
dem Akku-Tod.
5. Veranstaltungen erstellen statt
Termine in endlosen Gruppenchats zu klären.
6. „Dein Profilbild wurde angeschaut“-Funktion.
7. Benachrichtigung, wenn jemand
eure Fotos weiterleitet.
8. Chat-Guide, wenn man an
fremden Orten ist.
9. Mitfahrgelegenheiten finden.
10. Einzelne Leute in Gruppen
stummschalten können.
11. Summary-Funktion bei ausartenden Diskussionen.
Und, welche braucht ihr davon ganz
dringend? Stimmt ab auf: unicum.
de/whatsapp-update

02.03. Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten (bundesweit) // 19.03. Einsendeschluss www.project-fireﬂy.com/csriacademychallenge (weltweiter
Ideenwettbewerb zur Zukunft der Politik vom Credit Suisse Research Institute) // 31.03. Einsendeschluss www.designpreis-ikeastiftung.de (Gewinn: Auslandssemester und Workshops in Schweden)
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Verbinde Dein Talent
mit unserer Innovationskraft.
Your career connection.

LEONI ist führender, international präsenter Hersteller von
Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen. Mit
mehr als 74.000 Mitarbeitern in 32 Ländern bieten wir
überall auf der Welt Chancen, damit Menschen optimale
Bedingungen vorfinden, um ihre Begabungen zu entfalten.
Unsere Unternehmenskultur, die individuelle Förderung
von Talenten und unser Teamgeist machen LEONI zu einem
Top-Arbeitgeber für anspruchsvolle Persönlichkeiten, die
offen für neue Herausforderungen sind. Gehören Sie dazu?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. www.leoni.com
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@ home

Klausuren ganz in Ruhe von zuhause aus schreiben, ohne Anfahrtsweg und genau dann, wenn man bereit dazu
ist – diesen Luxus bietet die Internationale Hochschule Bad Honnef · Bonn als erste Hochschule weltweit an. Aber ob

SCHREIBTISCH ABRÄUMEN
UND LOS GEHT’S!
BWL-Studentin Sandra Klaußner (26)
aus Nürnberg war die Allererste, die das
Angebot ausprobiert hat: „Als ich mit den
Inhalten für ein Modul durch war, habe ich
spontan entschieden, dass ich die Klausur
abends schreibe, wenn ich von der Arbeit
heimkomme.“
Auf ihrem Schreibtisch im Schlafzimmer
durften nur der Laptop und Drucker stehenbleiben. Überprüft hat das ein sogenannter
Proctor, ein Mitarbeiter des amerikanischen
Dienstleisters, mit dem die IUBH zusammenarbeitet. Mit ihm war Sandra die ganze
JETZT
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Zeit verbunden, einmal mit dem RechnerProgramm „Bomgar“ per Chat und einmal
dank App „Megameeting“ per SmartphoneKamera, in die sie zu Beginn ihren Personalausweis halten musste. Danach hat sie
ihrem Gegenüber in den USA per Kameraschwenk gezeigt, dass keine Spicker an
der Wand hängen, und das Handy dann an
eine Wasserflasche gelehnt, um die Kamera
auf sich, Maus und Tastatur auszurichten.

BIG BROTHER IS WATCHING YOU
– ABER NICHT AUF DEM KLO!
Innerhalb von 45 Minuten hat Sandra
nun Multiple-Choice- und offene Fragen
beantwortet. Damit nicht jeder die gleiche
Klausur bekommt, werden die Aufgaben per
Zufallsprinzip zusammengestellt, für jeden
Kurs stehen jede Menge Fragen zur Auswahl.
Dauern Prüfungen länger als 90 Minuten,
darf man auch zur Toilette gehen – natürlich
ohne sich dabei zu filmen. „Wenn im Bad
Spicker sind, dann ist das so, das wäre bei
Präsenzklausuren auch nicht anders. Man
kann eben nie alles ausschließen“, gibt
Carmen Thoma zu.
Die Aufregung war bei Sandra schnell
verflogen: „Meine gewohnte Umgebung
hat mir bei meiner Prüfungsangst sehr
geholfen.“ Zudem sei der Proctor sehr nett
und hilfsbereit gewesen, wobei er bei inhaltlichen Fragen nicht hätte helfen können, da
er schließlich nicht vom Fach ist. Angst, was
falsch zu machen, hatte die 26-Jährige nicht;
und auch die Leiterin des Projekts versichert:

„Wenn der Student mal am Bildschirm
vorbeischaut, wird ihm nicht gleich Betrug
unterstellt. Bei Auffälligkeiten können wir
später entscheiden.“ Zu dem Zweck werden
Videos 30 Tage lang auf einem Server gespeichert, kritische noch länger.

FREMDZUGRIFF
AUF DEN COMPUTER
Datenschützern werden jetzt vielleicht die
Alarmglocken klingeln. Dabei wurde eine
Sache noch gar nicht erwähnt: Proctors
haben während der Klausur Zugriff auf die
Rechner, um sicherzustellen, dass man nicht
zum Beispiel im Internet recherchiert. Doch
Carmen Thoma gibt Entwarnung: „Die
Studierenden sehen, was der Proctor mit
der Maus macht. Er kann also nicht irgendwelche Dateien kopieren oder anschauen.
Und alles, was er macht, wird ebenfalls
aufgezeichnet.“
Wer skeptisch ist, kann weiterhin an einem
der 35 IUBH-Standorten schreiben, die
Online-Klausuren mit Live-Überwachung
sind nur ein ergänzendes Angebot. Eines,
das jedoch stetig ausgebaut wird: „Bis Mitte
2017 sollen sie für alle Kurse zur Verfügung
stehen“, verspricht Carmen Thoma und ist
sicher, dass bald auch andere Hochschulen – private mit ähnlichen Modellen – auf
diesen Zug aufspringen werden. Da in den
Studienzentren jede Klausur nur einmal im
Monat samstags geschrieben werden kann,
wird Sandra ihr Schlafzimmer wohl bald
wieder zum Prüfungsraum machen.

FOTOS // GILLETTE PR, BRECHER VISUAL COMMUNICATION

Papier und Stift haben an vielen Hochschulen
ausgedient, E-Klausuren sind nichts Neues.
Allerdings werden diese an fixen Terminen
im Computerraum geschrieben. Fernstudierende der Internationalen Hochschule Bad
Honnef · Bonn (IUBH) hingegen bekommen
seit Dezember 2016 ein Maximum an Flexibilität geboten. Sie können Prüfungen in
den eigenen vier Wänden ablegen. In den
USA sind solche Online-Klausuren schon
recht verbreitet, aber: „Was bei uns hinzukommt, ist die Möglichkeit, an 365 Tagen
(oder Nächten) im Jahr zu schreiben – das
geht sonst nirgendwo auf der Welt“, erklärt
Projektmanagerin Dr. Carmen Thoma. Und
das, obwohl eine reale Person zur digitalen
Überwachung zur Verfügung stehen muss,
damit nicht nach Lust und Laune gepfuscht
werden kann.

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

ILLUSTRATION // MAX ROGALSKI

man da nicht wunderbar schummeln kann?

Anzeige

DIE GILLETTE UNI-LIGA
Siegertypen mit Technik und Präzision – nicht nur
auf dem Spielfeld.

In diesem Frühjahr startet die Gillette Uni-Liga 2017 und die Vorfreude steigt
bereits! Ab April heißt es für die Studierenden wieder raus aus dem Hörsaal und
ab aufs Spielfeld. Als wiederkehrenden Höhepunkt des Hochschulsports lässt
sich dieses Turnier im Sommersemester kaum ein fußballbegeisterter Student
entgehen. 600 Teams mit kreativen Mannschaftsnamen werden im KleinfeldFußball gegeneinander antreten, während am Spielfeldrand die Kommilitonen
bundesweit mitfiebern. An 20 Standorten dreht sich bald wieder alles ums
runde Leder – den Sieg in der Königsklasse stets als Ansporn vor Augen.
Zwischen einer Menge Spaß und spannenden Momenten können über 10.000
Uni-Kicker ihre Bestleistungen unter Beweis stellen und mit Teamgeist ihr
Können zeigen. Geschickte Tricks, elegante Pässe und geübte Kniffe können
bei der entscheidenden Torchance zuspielen und den Siegerpokal eine Runde
näher bringen – hier zählt neben Sportsgeist vor allem der richtige Moment
fürs perfekte Finish!
Für großartige fußballerische Momente sorgte im vergangenen Jahr der Bolzing
FC. Das Team startete in der Uni-Liga Kaiserslautern und holte sich im Sommer
schließlich den ersehnten Siegerpokal. Teammitglied und Torhüter Matthias
Knebel wurde sogar in der Königsklasse 2016 gesichtet und ist inzwischen
Kleinfeld-Nationalspieler. Wir gratulieren!

FOTOS // GILLETTE PR, BRECHER VISUAL COMMUNICATION

ILLUSTRATION // MAX ROGALSKI

Um bereits vor Spielanpfiff ein präzises Finish vorzulegen und abseits des Grüns
zu überzeugen, hält Gillette mit bester Technik und höchster Präzision seine
Siegertypen parat. Denn: Die Rasierer der Fusion Familie bieten für den finalen
Feinschliff im Gesicht einen Präzisionstrimmer auf der Rückseite des Klingenkopfes. Auch Fußballstar und Gillette Markenbotschafter Thomas Müller
weiß diesen zu schätzen: „So muss Mann dank des Präzisionstrimmers bei der
Rasur keine Kompromisse eingehen.“ Einfach den Gillette Rasierer umdrehen
und mit dem cleveren hidden Tool die schwer zu erreichenden Barthaare,
wie zum Beispiel unter der Nase, im Nu wegrasieren. Beste Vorbereitung für
einen siegreichen Tag in der Gillette Uni-Liga Saison 2017!

Thomas Müller und Gillette wünschen den Teams der Gillette Uni-Liga
neben Topleistungen vor allem viel Spaß und spannende Spielrunden bis in
die Königsklasse!

SCHON GEWUSST?
Hidden Tools gibt es nicht nur bei den Gillette Rasierern, sondern auch bei
vielen anderen Alltagsgegenständen:

1.

Spaghetti-Löffel haben ein Loch in der Mitte für das Portionieren der
richtigen Menge an Pasta.

2.

Im Armaturenbrett des Autos zeigt dir ein Pfeil neben dem Tanksymbol,
auf welcher Seite sich dein Tankdeckel befindet.

3.

Viele Zahnbürsten haben einen integrierten Zungenreiniger auf der
Rückseite des Bürstenkopfes.

GEWINN
2 x 1 FANPAKET
VON THOMAS MÜLLER
INKL. RASURSET ZU
GEWINNEN
Findet auch ihr euren Favoriten – für die beste Rasur mit Gillette.
Auf unicum.de/gillette-gewinnspiel verlosen wir zwei Gewinnpakete bestehend aus den Rasierern der Fusion Familie plus Gillette
Fusion ProGlide Sensitive 2in1 Rasiergel Active Sport und einem
handsignierten Fußball von Thomas Müller. Viel Glück!
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Pauschalurlaub? Das ist ganz und gar nix für Esther, Jonas, Irina und Markus, die uns von ihren einzigartigen
Auslands-Abenteuern erzählt haben. Vorsicht, Fernweh-Alarm!

VON NATHALIE KLÜVER
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connecticum 2017
Praktika · Bachelor-/Masterarbeiten · Trainee · Direkteinstieg

Deutschlands große Karriere- und Recruitingmesse für
Studenten und Absolventen, 25. bis 27. April, Berlin
Komm mit zur connecticum 2017
Spannende Arbeitgeber, persönliche Kontakte, exklusive Informationen
400 renommierte Unternehmen aus Deutschland, Europa und Asien präsentieren
sich mit Messeständen, Dialogevents, Firmenvorträgen, Einzelgesprächen und
ihren Stellenangeboten. Die Schwerpunkte sind IT, Engineering und Business.
Für Studenten, Absolventen und Young Professionals ist der Eintritt frei.

www.connecticum.de/check-in
MAR-4105-UNICUM-210x280.indd 1

13.02.17 16:52
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Sommer, Sonne, Stereotype – was wäre ein Urlaub nur ohne Malle-Marco und Co.? Wir haben uns mal den
mehr oder weniger lieb gewonnenen Charakteren gewidmet, die uns auf Reisen so begegnen.

VON ANDRÉ GÄRISCH

DAS VERLIEBTE PÄRCHEN
Jeder Tag ist Valentinstag! Wie in einem
peinlich vorhersehbaren Love-Movie
auf Sat.1 huscht das Pärchen zwischen
Kreidefelsen umher und spielt Fangen.
Als Tonteppich fungieren unentwegtes
Kichern und freudetrunkene „Hab dich
gleich!“-Rufe. Die Pausen des pubertierenden Ringelpietzes, der die ortsansässigen Möwen zum protestartigen
Abflug bewegt, werden gefüllt
mit heftigen Umklammerungen und Liebesschwüren. Das
Highlight ist ein Picknick am
Strand, bei dem das gegenseitige Reichen von Apfelschnitzen und Mini-Nussecken zum
minütlichen Ritual avanciert.
Zum krönenden Selfie formen
sich die Gesichter der beiden
zu einem Gebilde, das als
Taschenroman-Cover
durchgehen könnte.

DER MALLE-MARCO
Er besucht die Uni aus zwei Gründen – als Durchgangsstation, um
später mal Geld zu verdienen, und aufgrund der herausragenden Feiermöglichkeiten. Er sitzt immer mit denselben drei Leuten breitbeinig
in der letzten Reihe, kaut gelangweilt Kaugummi und tippelt mit den Füßen
unruhig auf und ab. Ganz anders sein Engagement auf „Malle“. Mit den
Backyard-Kollegen aus dem Hörsaal schmettert der Kurzhaar-Prolet
Lukas-Podolski-Hymnen, ext Sangria-Eimer, geht auf DiskoGutschein-Jagd, klatscht mit seinen Adiletten Mücken tot und
provoziert mit Motto-Shirts das weibliche Partyvolk. Zum
Abschiedsfoto werfen sich alle Jungs aufeinander und
schreien ungeniert den Ballermann zusammen.

DER KULTUR-KARL
Für ihn – Erzfeind des Malle-Marco – ist Organisation die halbe
Miete. Dafür wendet er genauso viel Zeit auf wie für den Urlaub
selbst. Drei Reiseführer aus der Bibliothek, 25 Seiten mit Urlaubstipps aus dem Internet und ein Stadtplan mit extra vielen Symbolen
und Legenden – erst dann kann es losgehen. Mit kritisch-verkniffenem
Blick und völlig unter Strom hechtet der Rollkragenpullover tragende
Spargeltarzan vom Streichholz-Museum zur Bürgerrechtler-Statue, von der
Einrad-Ausstellung zum Feldherren-Denkmal. Den Nutzen des Urlaubs
misst der rudimentär Rasierte anhand des frisch generierten Wissens.

DER TREKKING-TOM
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DER IBIZA-IBO
Er blickt verächtlich auf den Mallorca-Marco herab. Von
eben jenem wird er aufgrund seiner enormen Finanzkraft
insgeheim bewundert. In der Vorlesung sitzt er immer ganz
vorne, denn Louis-Vuitton-Aktentasche und Rolex-Uhr
sollen gesehen werden. Auf seiner Lieblingsinsel tigert
er tagsüber mit eingeübtem Swag am Yachthafen umher,
abends streift er seiner gut gebräunten Haut Designerklamotten über, um bei Schampus und LSD (bitte nicht
nachmachen!) die neuesten Techno- und HouseBeats zu inhalieren. Zum Start der Afterhour gegen
8:00 Uhr morgens klatscht er sich lässig mit Steve
Aoki ab – einem seiner „neuen Buddys“, wie er später
auf Instagram schreibt.

ILLUSTRATIONEN // SARAH MATUSZEWSKI

Er ist schwer bepackt. Aus gutem Grund. Denn für den
schlanken, aber sehnigen Freundschaftsbändchen-Träger ist
die persönliche Herausforderung das A und O. Mit
dem Gesichtsausdruck eines Hauptkommissars
vor dem Verhör blickt er zum Gipfel. Der
Berg ist Staatsfeind Nummer eins auf dem
Weg zur Selbstverwirklichung. Dementsprechend läuft er stets mindestens fünf Meter vor
seiner Begleitung. Oben angekommen, atmet
er minutenlang tief ein und aus, um das Gefühl
des Sieges spirituell wahrzunehmen. Kleiner Tipp
für Mitreisende: Trekking-Tom möchte bei seiner
Selbsterfahrung nicht gestört werden, schon gar
nicht durch Fragen zur Abendgestaltung oder
nächsten Rastmöglichkeit.

Anzeige

VERLOSUNGEN

Campus Check:
5 × 1 RUCKSACK VON AEVOR PLUS
„AMERICAN HONEY“ AUF DVD
Ein Roadtrip in das Herz Amerikas und der Beginn einer rohen jungen
Liebe: Den spannend erfrischenden und preisgekrönten Coming-of-AgeSpielfilm „American Honey“ mit Shia LaBeouf und Sasha Lane gibt es
jetzt auf DVD und Blu-ray. Zum Heimkino-Start verlosen wir neben der
DVD mit AEVOR zweimal den DAYPACK und dreimal den ROLLTOP –
nicht nur Lifestyle-Must-haves, sondern auch wahre Raumwunder! Dank
Rollsystem und Erweiterungsfunktion können beide Rucksäcke für den
schnellen Einkauf oder den spontanen Roadtrip perfekt angepasst werden.
Mehr unter: www.aevor.com/de

FH ERFURT

Im idealen Studien- und Lebensumfeld studieren, im Herzen Deutschlands,
in der Landeshauptstadt Erfurt. Die FH Erfurt hat im Bachelor- und Masterstudiengang Angewandte Informatik einen Fokus auf die Anwendung von
Technologien der IT. Im Bachelor umfassen die Studieninhalte neben den
theoretischen Grundlagen die praktische Anwendung in einer von vier
Vertiefungsrichtungen – Medieninformatik, Ingenieurinformatik, Wirtschaftsinformatik und Verkehrsinformatik. Der Masterstudiengang ist am
überregionalen und internationalen Bedarf ausgerichtet. Hier können sich
die Studierenden neigungsorientiert in drei vordefinierten Profillinien –
Intelligente vernetzte Systeme, Web Engineering und Interactive Media
sowie Enterprise and Mobile Computing (englischsprachig) – spezialisieren.
ai.fh-erfurt.de

WISSENSCHAFTSPREIS
Bundesverband Alternative Investments e. V.

5 × 3 SUPER-SLIM-HEMDEN VON ETERNA
Ein Hemd muss perfekt sitzen – egal, ob man es zum Date, im Büro oder im
Club trägt. Für alle Männer mit sehr schlanker Figur hat Hemdenspezialist
ETERNA daher eine neue Passform: Super Slim. Das sehr schmal geschnittene Hemd ist mit seinem stylischen Look ein Allrounder. Es betont nicht
nur die schlanke Silhouette, sondern sorgt auch für einen jungen Look.
Ob unifarben oder mit Print, mit Patches oder Kontrastknöpfen: ETERNA
Super Slim macht immer eine gute Figur. Dank Stretchanteil sitzt es nicht
nur perfekt, sondern bietet hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.
Mehr unter: www.eterna.de

SO
GEHT’S!

Geht bis zum 15.

ANZEIGE DES JAHRES 2016

April auf unicum.de/

Über 11.000 UNICUM Leser haben

gewinnspiele. Füllt

Fair Trade zur Anzeige des Jahres

das Online-Formular

Prämiert werden Arbeiten im Bereich alternativer Investments mit Schwerpunkt

Absolute Return Fonds, Private Equity, Infrastruktur sowie Rohstoffe
insbesondere aus den Disziplinen:
Betriebswirtschaftslehre | Volkswirtschaftslehre | Rechtswissenschaften
(Wirtschafts-) Mathematik | Physik

JETZT
BEN
BEWER

Wissenschaftspreis

2018

2016 gewählt.

ILLUSTRATIONEN // SARAH MATUSZEWSKI

aus, bewertet das Titelbild und wählt den besten Beitrag

Das Preisgeld von insgesamt € 10.000,- wird an die Gewinner folgender
Kategorien ausgelobt:
Bachelorarbeiten
Dissertationen/Habilitationen

sowie die schönste Anzeige des
Monats. Dort findet ihr übrigens
auch

immer

eine aktuelle
Liste mit allen
Gewinnern.

*Globe Scan 2015

Du entscheidest mit jedem Einkauf, ob gute Arbeit gerecht bezahlt wird. Kauf gezielt
Kaffee mit dem Siegel und informiere Dich, was Deine Entscheidung für FairtradeKaffee im Ursprung bewirkt.
Mit über 3.000 Produkten und einer Bekanntheit von 83 Prozent* bietet FAIRTRADE
die beste Orientierung für nachhaltigen Konsum. www.fairtrade - deutschland.de

FT_AZ_Kaffee_210x280_Unicum_01.indd 1

02.11.16 15:55

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
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Diplom-/Masterarbeiten
Sonstige Wissenschaftliche Arbeiten
Teilnehmen können Studierende, Doktoranden sowie wissenschaftliche
Mitarbeiter deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Die Jury besteht aus hochrangigen Wissenschaftlern und Experten aus der Praxis.
Abgabetermin: 28. Februar 2018
Informationen : Detaillierte Informationen und Teilnahmebedingungen
finden Sie unter:

www.bvai.de

Rubrik Wissenschaftsförderung

PussyTerror
IM KINO

dachte ja, die
Flammen werden
einfach hinterher
am PC reinmontiert,
aber irgendwann kam ich
am Set an und dachte: „Was
ist das für ein Balken hier?“ Und
da hieß es, dass das gleich alles angezündet wird. Du wirst dann mit so einer
Paste eingeschmiert, damit du nicht
verbrennst – und dann heißt es: „Jetzt
lauf mal durchs Feuer!“ Wenn du auch
nur einen Zentimeter zu weit links oder
rechts stehst und eine Flamme an dich
rankommt, dann bist du froh, dass du
dieses Zeug drauf hast!
Hast du jetzt Lust bekommen, noch
mehr zu schauspielern?

Ich würde supergerne mehr Filme
machen! Es ist aber so, dass es für Frauen
nicht unbedingt gute Geschichten gibt.
Und das ist jetzt tatsächlich die erste
Geschichte, bei der ich dachte, die ist
cool und nicht so alltäglich. Und die
Frau ist hier nicht nur Stichwortgeber,
rennt im kurzen Röckchen nebenher und
ist ab der dritten Szene auch mal nackt
zu sehen, sondern diese Frauenrolle hat
wirklich Tiefe.

„ALS FRAU MÖCHTE
MAN SCHON, DASS EINEN
ALLE LIEBHABEN.“
Musstest du dich denn für den Film
ausziehen?

Von der Comedy-Bühne auf die große Leinwand: Carolin Kebekus (36)
spielt in „Schatz, nimm du sie!“ eine Ingenieurin und Mutter, die „ihren
Mann steht“. Kein Wunder, dass UNICUM Volontärin Sandra Ruppel und sie
irgendwann auf das Thema Penisse zu sprechen kamen.

Es gibt eine leidenschaftliche Szene
(grinst), die man ja aber auch nicht nackt
spielen muss! Also man vermutet schon,
dass die wahrscheinlich keine Klamotten
mehr anhaben. Aber das muss man ja
nicht sehen. Obwohl sich sicherlich alle
gefreut hätten. Besonders am Set. Axel
Stein ist extra länger dageblieben.
Zu Beginn deiner Karriere hattest du

In einer Szene aus „Schatz, nimm

SANDRA RUPPEL

du sie!“ crasht Toni die Party ihrer
Tochter. Bist du auch manchmal mit
deiner Mutter unterwegs?

Tatsächlich ist meine Mutter oft mit
dabei, wenn ich was mit meinen Freunden
mache. Da sind dann aber auch Eltern von
meinen Freunden mit dabei, wir sind ein
recht enger Kreis. Wir haben sogar einen
eigenen Karnevalsverein gegründet, in
dem unsere Eltern Mitglied sind. Das
JETZT

14

heißt, wir sehen uns immer am Stammtisch, einmal im Monat. Im Film ist es aber
natürlich so, dass Toni auf die Party geht,
um ihre Tochter zu vergraulen, sie trinkt
sich dafür sogar Mut an und gibt dann
letztlich irgendwann ganz ekelhaft Vollgas.
Gab es eine Szene, die besonders
herausfordernd für dich war?

Es gab eine ganz krasse Szene, wo
wir durchs Feuer rennen mussten. Ich

mal eine Phase, in der es auf der
Bühne nicht so gut lief, die Lacher
sind ausgeblieben. Wie hast du diese
überstanden?

Ganz am Anfang haben viele gelacht,
irgendwann merkst du aber, dass du an
deinen Sachen arbeiten musst. Du musst
neue Texte machen, dich hinsetzen,
schreiben – und es muss authentisch
Weiter geht´s auf S. 16

FOTO // AXL KLEIN

INTERVIEWT VON

FILM-TIPP

Die erfolgreiche Windpark-Ingenieurin Toni (Carolin Kebekus) und ihr Mann Marc (Maxim

Mehmet)

haben

sich

auseinandergelebt und wollen

die

Scheidung

laufen,

FOTOS // HERSTELLER

sich trennen. Unaufgeregt soll
den

Kindern Emma und Tobias zuliebe – und an sich versteht
man sich ja noch gut. Doch als
beide ein Job-Angebot aus dem Ausland bekommen,
ist der Frieden vorbei: Die Kinder müssen schließlich
irgendwo bleiben. Wo, das sollen die beiden selbst

die Eltern den Nachwuchs mit den schrägsten Tricks

MARC (MAXIM MEHMET) UND TONI (CAROLIN KEBEKUS) RUINIEREN DIE

davon überzeugen wollen, dass sie bei dem jeweils

GEBURTSTAGSPARTY IHRES SOHNES MIT PEINLICHEN KOSTÜMEN

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER, ROLF GÖTZE

entscheiden. Und so beginnt ein Rosenkrieg, bei dem

anderen viel besser aufgehoben wären.

viermal den Deutschen
Comedypreis abgeräumt,
u. a. für ihr Programm
„Pussy Terror“.

Außerdem moderiert
sie die WDR-Show
„PussyTerror TV“.

Sie hatte mehrere kleine
Filmrollen und hat zuletzt
der Bösewichtin Scarlett
Overkill in „Minions“ ihre
Stimme geliehen.

Warum machen es sich Frauen manchmal gegenseitig schwer, anstatt sich

Carolin wollte Theaterwissenschaften studieren,
ist in der Wartezeit aber
durch ein Praktikum bei
den „Freitag Nacht News“
beim Fernsehen hängengeblieben.

Der Durchbruch gelang
ihr dort mit Parodien auf
Tokio-Hotel-Sänger Bill
Kaulitz.
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zu vernetzen und zu unterstützen?

Es ist mir ein absolutes Rätsel. Ich
glaube, dass man als Frau irgendwie
mitgegeben bekommt – durch die
Erziehung, aber auch gesellschaftlich –,
dass es nicht genug Platz für alle gibt.
Zum Beispiel hat meine Freundin Katrin
Bauerfeind ein Buch geschrieben: „Hinten
sind Rezepte drin“, über Dinge, die Frauen
passieren. Gar nicht mit einem feministischen Ansatz, aber natürlich schwingt das
mit. Ihr wurde in Interviews dann ganz
oft gesagt: „Feministischer Ansatz mit
Komik, das macht doch schon Carolin
Kebekus!“ Ist das nicht absolut bescheuert?! Es gibt genug Platz für alle! Das
ist etwas, das sich echt schwer aus den
Köpfen kriegen lässt.

„ICH BIN DIE
SEXISTISCHSTE IM TEAM.
ALS KERL HÄTTE MAN MICH
LÄNGST ANGEZEIGT.“

Nee! Meinste?! Weil die immer so
zuppeln?

Was möchtest du jungen Frauen

Ja, und wenn sie die Beine beim Sitzen

mitgeben, die sich deine Show

übereinanderschlagen …

anschauen?

Macht man ja nicht, man sitzt ja so!
(rutscht im Stuhl nach unten und setzt sich
prollig und breitbeinig hin.)

Ich hoffe, dass die ein Bewusstsein
dafür bekommen, sich nicht immer so
kleinzumachen. Das hat man so krass
gelernt. Ich merke das an mir, ich mache
das auch immer. Selbst in privaten Situationen hat man Angst, dass der Partner
denkt: „Och, was hat sie denn jetzt?!“
Dabei sagt man einfach nur mal, was
man selber will! Auch beruflich muss
man mal auf den Tisch hauen können
und sagen: „Nein, so nicht! Ich sehe das
anders!“ Außerdem glaube ich, dass
viele Frauen im Beruf über sexistische
Sachen hinweggucken, die ihnen so
begegnen. Wenn man nämlich anfängt,
sich damit auseinanderzusetzen, ist
man den ganzen Tag beschäftigt. Bei
mir im Team versuche ich, immer die
Sexistischste zu sein. Wenn ich ein Kerl
wäre und mein Team nur aus Mädchen
bestehen würde – die hätten mich schon
längst angezeigt.
Wärst du manchmal gern ein Kerl?

Nee. Ich bin unheimlich gerne
eine Frau. Ich finde, es gibt nichts
Besseres. Aber die Körperlichkeit von
’nem Mann hätte ich schon mal gerne.
Mich würde interessieren, wie es ist,
mit ’nem Penis rumzulaufen. Ich stell
mir das cool vor.

Bestimmt ist der dauernd im Weg,
oder?

Es gibt schon viele Männer, die die
Beine beim Sitzen überschlagen, oder?

Dann weißte direkt, dass da nichts
ist (lacht schallend)! Hab ich mir jetzt
so überlegt … Also, da kann man doch
unheimlich viel mit machen, mit so
einem Penis. Aber ich glaube, nach einem
Tag hätte ich dann auch genug. Da hätte
ich dann alles damit gemacht, was man
machen kann. (lacht)
Kürzlich hast du mit Luke Mockridge
Bierpong gespielt. So richtig gut
getroffen hast du da ja nicht: Gibt es
ein Partyspiel, in dem du richtig gut
bist?

(Streng) Ich hab am Anfang sehr
gut getroffen – später nicht mehr gut
(lacht). Was ich grade mit meiner Crew
auf Tour immer spiele, ist „Die Werwölfe
von Düsterwald“. Das ist sehr, sehr cool.
Man bringt sich gegenseitig um. Da bin
ich sehr gut drin. Wenn ich Werwolf bin,
dann gewinnen die Werwölfe eigentlich
immer – vielleicht liegt’s aber auch daran,
dass mich vom Team keiner umbringen
will, weil die sich nicht trauen, die Chefin
rauszukicken (grinst).

FOTO // © WILD BUNCH GERMANY

CAROLIN KEBEKUS
Die Kölnerin hat schon

sein. Nur weil ein Auftritt super war,
wird der nächste nicht automatisch
auch super. Die Leute erwarten was, die
wollen was sehen! In der Zeit habe ich
auch viel gezweifelt. Ich glaube, das ist
eher ein Frauen-Ding, deswegen gibt’s
auch nicht so viele in der Comedy-Welt.
Auf der Bühne zu versagen, ist hart. Und
als Frau möchte man schon, dass einen
alle liebhaben. Es ist schwer, mit solchen
Rückschlägen umzugehen. Ich glaube, an
dieser Stelle scheitern viele und sagen
„Ich mache nicht mehr weiter“. Ich wollte
auch nur noch Sketche und Fernsehen
machen, weil ich dachte, das mit dem
Stand-up kann ich vielleicht doch nicht.
Dann war aber wieder ein Auftritt gut
und es ging doch irgendwie weiter.

ENTERTAINMENT

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER, ROLF GÖTZE

FOTOS // HERSTELLER

AROUND THE WORLD

THE ACCOUNTANT

Wer dachte, Blasmusik würde es nie über die Grenze

Wer sich nicht zwischen Actionfilm, Krimi und

Bayern hinaus schaffen, wurde beim ESC-Vorentscheid 2013 eines

Charakter-Drama entscheiden kann, nimmt einfach die Story

Besseren belehrt. Mittlerweile bringen LaBrassBanda nicht nur das

um Ben Afﬂeck als autistisches Mathe-Genie, das hinter seiner

Sziget-Festival in Ungarn zum Schunkeln, sondern die ganze Welt.

spießigen Buchhalter-Fassade in illegale Geldgeschäfte ver-

Mit dem Album zur Welttour lösen die sieben Jungs mit Songs wie

wickelt ist und über überraschende Nahkampf-Fähigkeiten

„Indien Explosion (Bauwagen)“, „Australien“ oder „Scheena

verfügt. Ein guter, kurzweiliger Thriller für Leute, die auf kühle

Dog“ absolutes Reisefieber aus. Gute Laune und wippende Füße

Bilder stehen, mit schwarzem Humor umgehen können und

vorprogrammiert!

keine tiefsinnigen Dialoge brauchen.

– RCA Deutschland/Sony Musik, bereits erschienen

– Warner Home Video, VÖ: 02.03. auf Blu-ray, DVD & 4K ULTRA HD

FIRST CLASS
Wer möchte nicht mit Volldampf in den Frühling starten?
Bei diesem Eisenbahnspiel gilt es, seinen „Orient Express" komfortabel auszubauen. Allerdings startet ihr erst mit der „Holzklasse“, bevor

››KINOSTARTS

02.03. „Logan – The Wolverine“ – dritter und letzter Solo-Auftritt von „XMen" Hugh Jackman // 09.03. „Kong: Skull Island“ –„King Kong“-Spin-off

es durch geschickten Karteneinsatz gelingt, Waggons aufzuwerten.

auf der Heimatinsel des Riesenaffen // 16.03. „Die Schöne und das Biest“ –

Das Ansteuern lukrativer Orte, das Anwerben zahlungskräftiger Pas-

mit Emma Watson // 23.03. „Power Rangers“ – die bunten Superhelden der

sagiere und der Einsatz ﬂeißiger Schaffner sorgen für siegbringende

90er sind zurück! // 31.03. „Die versunkene Stadt Z“ – wahre Geschichte des

Punkte. Für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren. Dauer: ca. 75 Minuten.

Forschers Percival Fawcett, der 1920 im Dschungel verschwand

– Verlag Hans im Glück, bereits erschienen

Ostern in Ei-D!
Mit den CineStar-Kinogutscheinen.

FOTO // © WILD BUNCH GERMANY

Ab

10€

Einlösbar für 2D- und
3D-Filme, Getränke
und Snacks.

Gutscheine gibt’s im Kino
oder auf shop.cinestar.de

SPÄTER
„Das Spannende an der Astrophysik ist, dass ich
sie nicht verstehe“, sagt Dr. Aurora Simionescu
über ihre große Leidenschaft. Dabei kann die
33-Jährige ziemlich gut erklären, was da oben so
abgeht. Auf ihrem Blog earthinpink.com gibt
es die Rubrik „Astronomie für jedermann“
– natürlich ohne viel Wissenschafts-Blabla!
Zu sehen sind dort ebenfalls viele tolle
Fotos aus dem Weltall, aber auch Bilder,
die sie auf der Erde gemacht hat. „Ich
wollte die Schönheiten des Kosmos
mit denen unseres kleinen Planeten
auf einer Seite zusammenbringen“,
erklärt die Rumänin, die erst an
der Jacobs University in Bremen
studiert, dann an der LMU
München promoviert und später
als Einstein Postdoctoral Fellow
in Stanford geforscht hat. Wenn
es nach der Financial Times
geht, werden wir noch viel
von der Sternenforscherin
hören. Die Zeitung hat
sie in ihre Liste der 100
wichtigsten, zukunftsprägenden „Herausforderer-Persönlichkeiten“ aus Mittel- und
Osteuropa aufgenommen.

Alle wollen Jessica

Google, Bain oder lieber Morgan
Stanley? Softwareentwicklung, Con
sulting oder Investmentbanking? –
Harvard-Studentin Jessica Pointing
(Informatik/Physik) kann sich ihren
Praktikumsplatz quasi frei aussuchen.
Einer ihrer Geheimtipps: im Bewerbungsgespräch die Strategie anpassen.
1. Struktur für „Software

Virtueller Karrieretag –
BWL & WIRTSCHAFT

››TERMINE

5 Minuten

So viel Zeit nehmen sich 40 Prozent der Personaler
maximal für den ersten Bewerber-Check.* Heißt für
euch: Übersichtlichkeit und Struktur vor Design.
Und viel Wert auf den Lebenslauf legen, denn dieser
ist für drei Viertel der HR-Leute das Herzstück einer
Bewerbung.

» Die Frage wiederholen, um sicher
zu sein, dass man alle Details
verstanden hat.
» Die Ziele des Falls erklären und fragen,
ob es weitere gibt.
» Klärende Fragen stellen.
» Ideen und eine Lösung generieren.
» Die Antwort organisieren und strukturieren.
» Bei Kalkulationen Einblicke geben, was
die berechneten Zahlen bedeuten.
» Den Fall am Ende zusammenfassen.
Weitere
Ratschläge
hat
Jessica
Pointing auf ihrem Blog www.
optimizeguide.com parat.

12.03. Bewerbungsschluss CAREER Venture information technology (10.04. in Frankfurt) // 31.03./01.04. JOBMEDI – Messe für Gesundheit und Soziales in Bochum // 03.04. Bewerbungsschluss Google Summer of Code: weltweites Programmier-Stipendium für Open-Source-Projekte
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VON ANN-CHRISTIN VON KIETER 		

2. Struktur für

FOTOS // STOCKBYTE/THINKSTOCK, PRIVAT

Engineering“-Interviews

» Die Frage wiederholen, um sicher zu
sein, dass man alle Details verstanden
hat.
» Funktionsinput und –output klären.
» Vermutungen überprüfen.
» Einen Lösungsvorschlag geben.
» Konflikte des Ansatzes diskutieren
(Zeit/Raum-Komplexität)
» Die Lösung programmieren.
» In einem normalen Test ausprobieren.
» Mit einigen Grenzfällen testen.

„Consulting“-Interviews

Eine Karrieremesse besuchen, ohne vor die Tür zu
gehen – möglich macht’s der „2. Virtuelle Karrieretag“ von jobclipr in Kooperation mit UNICUM.
Am 21. März (9–16 Uhr) sind erstmal alle Wiwis
dran, am 1. Juni folgt dann ein Online-Event für
die Studiengänge IT & Technik. Die Teilnahme ist
kostenlos, anmelden könnt ihr euch hier: bit.ly/
virtuellerkarrieretag_anmeldung

*Quelle: „Jobreport 2017“ von Kienbaum und Staufenbiel

DIE ERDE IN PINK

UNICUM (IT Studenten)
Anzeigenformat A4 Breite 210 mm x Höhe 280 mm
26.01.2016 // 10:00 // 4C im Anschnitt 5 mm

AZ 076 IT 0117

//Migrieren Sie zu ALDI.
Sie sind anspruchsvoll: Als IT-Experte suchen Sie einen erfolgreichen
Arbeitgeber in einem dynamisch wachsenden Markt!
Sie unterstützen unsere über alle Geschäftsbereiche vernetzte
IT-Organisation bei der Weiterentwicklung der effizienten Geschäftsprozesse.
Für unsere IT-Organisation in Essen suchen wir IT'ler,
die anwenderorientiert denken und handeln.
Sie möchten Verantwortung übernehmen, verfügen über analytische
Fähigkeiten und handeln lösungsorientiert? Kommunikationsstark
und sozial kompetent arbeiten Sie gern im Team und verstehen es,
andere Menschen positiv zu motivieren.
Dann gehören Sie in die aldi|IT!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
www.aldi-nord.de/karriere/it-berufe.html

fuer-echte-kaufleute.de

BRANCHE DER ZUKUNFT:

IT-Sicherheit

IT-Security könnte man mit einer Versicherung vergleichen. Man merkt erst, wie wichtig sie ist, wenn man sie
dringend braucht. Und in der Wirtschaft tauchen vermehrt Probleme auf. Was für die Unternehmen ein Risiko
ist, ist für IT-Sicherheitsspezialisten eine große Berufschance.

Im Dezember 2016 legte ein Hackerangriff auf die Deutsche Telekom
Hunderttausende Internetanschlüsse
lahm. Wenige Tage später wurde
ThyssenKrupp Opfer einer Cyberattacke.
Die Hacker hatten es auf Know-how
und Forschungsergebnisse des Stahlund Technologiekonzerns abgesehen
– offenbar ein Fall von Industriespionage. Und im gleichen Monat ging
der Trojaner Goldeneye in mittelständischen Firmen um – getarnt als Initiativbewerbung.

560 MILLIONEN
SCHADPROGRAMME
Diese Fälle bestätigen, was das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in seinem Jahresbericht 2016 schrieb: dass die „Bedrohungslage zunimmt“. Ob die Angriffe
von einzelnen Hackern oder kriminellen Vereinigungen, vielleicht sogar
feindlich gesinnten Staaten ausgehen,
das weiß meist keiner so genau. Allein
im August 2016 lag die Zahl bekannter
Schadprogramm-Varianten bei gigantischen 560 Millionen. Die Frage der
SPÄTER
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Sicherheit der eingesetzten IT-Technik
sei „wesentliche Vorbedingung für das
Gelingen der Digitalisierung in Deutschland geworden“, so das BSI.
Die Unternehmen versuchen daher
gegenzusteuern, der Staat gründete vor
einigen Jahren das Nationale CyberAbwehrzentrum. All das bedeutet:
Fachleute dringend gesucht! Denn
WLAN-Netze
müssen
gesichert,
Firewalls errichtet, Konto- und Sicherheitsrichtlinien erstellt werden – um
nur drei grundlegende Teilaufgaben zu
nennen.
„Von den ITK-Unternehmen (Informations- und Telekommunikationstechnik, Anm. der Red.) mit offenen
Stellen für IT-Fachkräfte geben 17
Prozent an, dass sie Sicherheitsexperten suchen“, teilt der Branchenverband
Bitkom UNICUM auf Anfrage mit. Und
von den IT-Anwendern mit offenen
Stellen suchen 17 Prozent solche Spezialisten, im Vorjahr waren es erst zwölf
Prozent. „Die Nachfrage steigt in diesem
Bereich also noch rasanter an als in der
ITK-Branche“, so die Bitkom.

71.000 EURO JAHRESGEHALT
KEINE SELTENHEIT
In einer weltweiten Umfrage des Sicherheitssoftware-Herstellers
Kaspersky
waren gar 48 Prozent der Führungskräfte
der Ansicht, dass es in der IT-Security
verschiedener Branchen einen Fachkräftemangel gebe. Vor allem diese Branchen
suchen laut Kaspersky Sicherheitspersonal:
Immobilien, Verteidigung, E-Commerce,
Gastronomie, Finanzdienstleistungen, IT
und Telekommunikation. In Deutschland
sieht das Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC)
in der Industrie, speziell im Automobilbereich, aber auch im Gesundheitswesen
extrem steigenden Bedarf.
Für junge Security-Fachkräfte gilt
also: Der Arbeitsmarkt steht sperrangelweit offen. Die Nachfrage ist hoch,
entsprechend hoch sind auch die Gehälter.
Laut einer Analyse der Gehaltsspezialisten
von Compensation Partner verdienen
Fachkräfte in der IT-Sicherheit im Schnitt
satte 71.000 Euro pro Jahr – und stehen
damit sogar im Vergleich aller IT-Spezialisten auf Platz eins.

FOTOS // CHOMBOSAN / THINKSTOCK, DLR

VON SEBASTIAN WOLKING

3 BERUFSBILDER
1. IT-FORENSIKER
Landeskriminalämter beispielsweise suchen dringend Leute für
die Jagd auf Cyberkriminelle. Ihre
Aufgaben: Sicherheitsvorfälle untersuchen, digitale Beweismittel sichern,
Gutachten und Empfehlungen erstellen.
Dabei bekommen sie es mit Internetbetrug, Industriespionage und sogar
Mordermittlung zu tun.

2. IT SECURITY CONSULTANT

3. PENETRATION TESTER

Die IT-Sicherheitsberater arbeiten
intern oder beim Kunden, beraten
und implementieren Sicherheitslösungen. Sie sollten daher Beraterqualitäten mitbringen, vermitteln und
erklären können, unter Umständen
sogar Schulungen durchführen – und
viel reisen.

Sie decken Schwachstellen und Sicherheitslücken in der IT-Infrastruktur auf,
zum Beispiel von Web-Applikationen,
WLAN oder Mobile Devices, indem
sie gezielt das eigene System angreifen.
Manchmal gehört Penetration Testing
auch zum Jobprofil eines IT Consultants
oder IT Security Engineers.

Spezialisierung im Master:

4 MÖGLICHKEITEN
Hochschule Albstadt-Sigmaringen:

DIGITALE FORENSIK
Im berufsbegleitenden Master-Studiengang geht es um das
Sammeln, Sichern und Analysieren von Spuren im Cyberspace.
„Wir beobachten seit Neuestem den Trend, dass sich Juristen für
den Studiengang interessieren“, sagt Studienberaterin Saskia Stiller.
Ihr Bewerbungs-Geheimtipp, da das Fach auf 30 Teilnehmer
beschränkt ist: Empfehlungsschreiben des Arbeitgebers beilegen.
Technische Hochschule Darmstadt:

IT-SICHERHEIT
Die Studierenden lernen in vier Semestern, wie man Sicherheitssysteme konzipiert, programmiert und implementiert. Wichtige
Aspekte: Kryptographie, Netzsicherheit oder auch Smartphone
Security. Laut „Graduate Employability Ranking 2017“ des britischen Dienstleisters QS bereitet die TU Darmstadt von allen
deutschen Unis am besten auf den Arbeitsmarkt vor – einzig
hinter dem Karlsruher KIT.
Technische Hochschule Brandenburg:

SECURITY MANAGEMENT

FOTOS // CHOMBOSAN / THINKSTOCK, DLR

Beworben wird der weiterbildende Masterstudiengang als
„einzigartig im deutschsprachigen Raum“, da er einen Mix aus
Management- und Technologiekompetenz vermittele. Voraussetzung: ein abgeschlossenes Bachelorstudium und eine „einjährige
Tätigkeit in einem sicherheitsrelevanten Bereich“. Kostenpunkt:
470 Euro pro Semester.
Hochschule Augsburg:

INDUSTRIELLE SICHERHEIT
Premiere ist in diesem Sommersemester. Der interdisziplinäre
Master richtet sich vor allem an Ingenieure, Informatiker und
Wirtschaftswissenschaftler. Laut Helia Hollmann, Professorin
für Elektrotechnik, „war der Fachkräftemangel im Bereich der
industriellen Sicherheit der Auslöser, diesen Studiengang zu
initiieren“. Ziel: Fachleute ausbilden, die Sicherheitskonzepte
für Maschinen und Anlagen erstellen und Fabriken wirksam
vor Hacker-Attacken schützen.

STATEMENT AUS DER PRAXIS
Dr. Hans-Joachim Popp, Leiter der Informations- und Kommunikationstechnik am
Kölner Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), über …
... die aktuelle Bedrohungslage:

„Die meisten Unternehmen, die
verneinen, bislang von Hackern
angegriffen worden zu sein, nehmen
es entweder mit der Wahrheit nicht
so genau oder haben die Attacken
noch gar nicht bemerkt. Wir als
DLR müssen seit mehr als drei Jahren
schwerste Angriffe abwehren. Als
Forschungseinrichtung
verfügen
wir über Ideen und Technologien,
an denen auch andere interessiert
sind. Wenn es Hackern gelingt, in
unsere wertvollsten Dokumente
zu blicken, und wenn uns unsere
Konkurrenten dadurch einholen
können, bekommen wir als Technologie-Partner Probleme mit unserer
Glaubwürdigkeit gegenüber unseren
Auftraggebern.“
… konkrete Abwehrstrategien:

„Wir bekommen von den Sicherheitsbehörden und einzelnen Spezialisten
Hinweise auf neue Angriffsmethoden.
Daraufhin scannen wir unseren
kompletten Daten-Verkehr. Dass
jemand durch das Tor reinkommt,
kann man ziemlich schnell verhindern. Aber dass die User mit dem
Traﬃc nach draußen müssen, können

wir nicht verhindern. Wir müssen
jedoch herausfinden, an welcher
Stelle kein User surft, sondern eine
Schadsoftware nach Hause telefoniert.
Bei über 10.000 Rechnern ist das oft
die Nadel im Heuhaufen. Und für
diese Suche brauchen wir spezielle
Analyse-Tools.“
… die gefragten Qualiﬁkationen:

„Berufseinsteiger
müssen
ein
komplex
vernetztes
System
schnell
durchschauen
können
und verstehen, wie die einzelnen
Elemente miteinander agieren. So ein
Architektur-Verständnis ist eine
wichtige Voraussetzung. Alle Bedrohungen sind heute interdisziplinär:
Man ist also nicht nur auf einer
Netzwerkebene tätig, sondern hat es
mit Komponenten verschiedenster
Technologien zu tun. Auch Social
Engineering spielt eine Rolle. Grundsätzlich braucht man als Abwehrspezialist unendlich viel Geduld,
Aufmerksamkeit und Vorstellungskraft. Ein Berufseinsteiger sollte
gut programmieren und debuggen
können. Denn man muss die Schadsoftware genau analysieren und quasi
reverse engineeren.“
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Algorithmen zum Abheben
Johannes Marbach sorgt als Software-Ingenieur dafür, dass wir
online unsere perfekte Reise planen und buchen können. Ein Job

VON ALEXANDRA
TRUDSLEV

Na, auch schon im Reisefieber? Ein
bisschen im Netz umgesehen? Flüge
verglichen? Schöne Hotels angeschaut?
Über das Budget nachgedacht? Und
dafür ein Smartphone benutzt? Dann
gehört ihr zu einer wachsenden Gruppe,
die ihre Urlaubsplanung bereits komplett
mit dem Handy macht. Vielleicht seid
ihr dabei auf eine Reise-App gestoßen,
die Johannes Marbach und sein Team in
Berlin programmiert haben.
Der 32-jährige promovierte Physiker
ist einer derjenigen IT-Experten, die

unser Fernweh
in Programmiersprache übersetzen. Er ist,
wenn man so will, eine
Art Codierer der Reiselust. Johannes
arbeitet als Teamleiter bei der Reisesuchmaschine KAYAK und entwickelt
dort mobile Anwendungen für das
Apple-Betriebssystem iOS. „Immer
mehr Nutzer möchten nicht nur über
ein Vergleichsportal einen Flug buchen,
sondern ihre Reise mobil über einen
Anbieter mit allen Optionen verwalten“,

sagt er. Also: Flug und Hotel buchen,
Reise-Alerts (Meldedienste) zu günstigen
Angeboten setzen, Inspirationen über
schöne Ziele in der Ferne erhalten,
mit anderen in einer Gruppe schnell
kommunizieren. Das bietet KAYAK mit
Hauptsitz in Stamford (USA) seit einiger
Zeit für deutsche Kunden an – und teilt

FOTOS // ISMAGILOV/THINKSTOCK, KAYAK

zwischen Programmiersprache und Projektentwicklung.

ZERTIFIKATSSEMINARE
„ONLINE-JOURNALISMUS“
Investiere: einen Tag. Erhalte: dein Ticket in den
Journalismus.

Mit bewerbungsrelevantem Zertifikat vom
SEO-Experten Phil Wennker:

» Suchmaschinenoptimiertes Schreiben (SEO) für Nicht-Techniker
» Content-Seeding und Markenbildung in den Social Media
» Publikationsangebot für eure Beiträge auf UNICUM.de

Wann: 28. April + 23. Juni + 22. September 2017 // Wo: UNICUM Stiftung,
Bochum // Teilnahme-Gebühr: 35 Euro (inkl. Verpflegung).

Mehr erfahren und anmelden unter:
www.unicum-stiftung.de/veranstaltungen

FOTO // UNSPLASH/GREEN CHAMELEON

Wie gewinnen Journalisten im digitalen Zeitalter Reichweiten und Leser?
Welche Schlüsselkompetenzen brauchen Online-Journalisten? Werdet in
unseren Tagesseminaren fit für den Berufseinstieg. Das erwartet euch:

FOTOS // ISMAGILOV/THINKSTOCK, KAYAK

sich damit
den Markt
mit Such
mas chinen
wie momondo,
trivago
und booking.
com.
Die deutsche
Dependance von
KAYAK hat sich
in einem ehemaligen historischen
Postbahnhof in
Berlin-Friedrichshain niedergelassen. Wann immer
der
SoftwareIngenieur, der an
der Universität
Greifswald sein Physik-Studium mit
einem Doktortitel veredelte, das loftartige Büro betritt, hat er die Vielfalt der
Welt schon ganz nah vor Augen. Denn
in seinem Team ist Johannes der einzige
Deutsche. Seine Kollegen sind unter
anderem aus der Slowakei, Argentinien,
USA und Finnland. Überall sind englische

Sprachfetzen zu hören. „Die vielen
verschiedenen Kulturen am Arbeitsplatz
lösen automatisch Fernweh aus“, sagt er.

Eine perfekte Flugreise fängt für viele
mit dem Preis an, geht über das passende
Datum und hört bei der Flugdauer auf.
Um das passgenaue Ergebnis zu erhalten,
bieten die meisten Reisetools Suchfilter
an. Bei KAYAK stehen allein für die
Flugsuche neun verschiedene Filter
zur Verfügung. „Die müssen schnell
und absolut zuverlässig funktionieren“,
erklärt Johannes. Für einen einzigen
Suchfilter ist ein Quellcode hinterlegt,
der mehrere Bildschirmseiten füllt.

QUELLCODES STATT
STRANDFOTOS
Doch sein täglicher Job, der letztlich
dafür sorgt, dass die Urlaubshungrigen
über ihr Smartphone ihr Fernweh stillen
können, ist eher nüchtern, logisch und
entkoppelt vom Reisefieber. Auf seinen
zwei Computer-Bildschirmen gibt es
keine Landkarten, Flugrouten oder
Hotels zu sehen. Stattdessen blinken
dort lange Quellcodes, so etwas wie die
DNA der Webseiten. Als Programmierer beschäftigt sich Johannes damit, die
KAYAK-Reise-App mit all ihren Funk
tionen weiterzuentwickeln. Er nutzt
dafür spezielle Programmiersprachen.
Damit formuliert er Befehle, verarbeitet Algorithmen und optimiert die
Quellcodes, die im Hintergrund dafür
sorgen, dass Reiselustige zum Beispiel
ihren perfekten Flug finden. „Ziel ist
es, dass die App genau auf die Wünsche
des Suchenden reagiert und leicht zu
bedienen ist“, sagt er.

Über die Trends und Vorlieben bei
der Reiseplanung bekommt der Software-Ingenieur nur indirekt etwas
mit. Nämlich dann, wenn er eine neue
Anwendung für die App programmieren soll. Besonders gefragt sind derzeit
Features wie Preisalarm, Preisvor
hersagen und die Möglichkeit, Reisepläne schnell mit anderen zu teilen.
Fest steht, diese mobile, vernetzte
Reisewelt wäre ohne Programmierer wie Johannes Marbach gar nicht
möglich. Und während andere abheben,
bleibt der Software-Ingenieur bescheiden am Boden. „Ich liebe einfach das
Programmieren.“

netto-online.de/karriere

Fairness

ist bei Nree tatlso

alles ande
selbstverständlich.

Chrisaitneeina

Du glaubst uns nicht? Dann sprich doch mal mit Christina – oder einem
anderen unserer 75.000 Mitarbeiter. Unser Qualitätsversprechen gilt nämlich
nicht nur für unsere Produkte, sondern auch für unsere Ausbildung!

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.

tr

„Ingenieure &
SoftwareEntwickler sind
die Helden der
Zukunft“
Obwohl „Die Höhle der Löwen“-Investor Frank Thelen (41) der Meinung ist, dass Deutschland die
Digitalisierung verschlafen hat, sieht er gute Chancen, dass sich irgendwann mal ein deutsches Start-up an die
Weltspitze setzt, wie er UNICUM Redakteur Marc Wiegand im Interview verriet.

Experten unseres Landes. In welchen Branchen

Der 41-Jährige ist der CEO der

erwarten Sie die nächsten spektakulären Entwick-

Risikokapital-Firma e42 in Bonn,
mit der er junge Technologieund Design-Unternehmer
unterstützt, z. B. „6Wunderkinder“ (u. a. „Wunderlist“,
„myTaxi“)

lungssprünge?

Ich glaube, es gibt kaum einen Wirtschaftssektor, in dem
wir in den nächsten Jahren keine bahnbrechende Revolution beobachten werden. Wir haben eine Vielzahl an neuen
Basistechnologien, die sehr kostengünstig und einfach anzuwenden sind. Sie werden früher oder später nahezu jedes
Segment erobern.

Seit 2014 ist er einer der
Investoren in der VOX-TV-Sen-

An welche Technologien denken Sie da konkret?

dung „Die Höhle der Löwen“.

Der 3D-Drucker ist ein Paradebeispiel. Produkte, die
früher langwierig und teuer hergestellt wurden, können
wir heute fast auf Knopfdruck unfassbar günstig und hochwertig fertigen. Das gilt für alle möglichen Materialien und
Stückzahlen. Daneben können wir mit einer Blockchain
Daten absolut sicher und quasi zum Nulltarif verwalten.
Oder mittels Cloud-Computing auf eine unendliche Rechenleistung zugreifen. Das sind nur einige prägnante Beispiele.
Auch die 5G-Mobilfunknetze oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) werden uns ganz neue Welten eröffnen.

Er ist seit der Jugend begeisterter Skate- und Snowboarder
und war am Bau der größten
Half-Pipe Europas (Bonner
Rheinaue) beteiligt.

Täuscht der Eindruck, dass sich deutsche Firmen
mit dem Thema Digitalisierung bislang eher
schwertun?

Nein, das sehe ich genauso. Wir sind hierzulande hinten dran und haben bislang alle
Trends verschlafen. Es gibt fatalerweise
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keine europäischen Gegenstücke zu Facebook, Amazon und
Co. Wir haben es nicht geschafft, einen dominanten Player
aufzubauen. Daher wäre es wichtig, dass unsere großen
Industrien wie Chemie oder Automotive sich mit Hilfe einer
neuen Technologie wie KI irgendwo einmal uneinholbar an
die Spitze setzen. Oder dass ein Start-up in einem neuen
Segment zum Weltmarktführer wird.
Ein Start-up?

Nehmen Sie etwa das Start-up Lilium Aviation. Die tüfteln
an einem senkrecht startenden Elektro-Jet, also quasi an einem
Flug-Auto. So eine Innovation könnte die Art und Weise,
wie wir Menschen von A nach B kommen, von Grund auf
verändern. Sie könnten als deutscher Champion eine weltweit
neue Industrie regieren. So etwas wäre großartig und auch
immens wichtig für unser Land.

„DIE TECHIES IM SILICON
VALLEY HABEN UNS
BWL-VERSTÄNDNIS VORAUS“
Wie beurteilen Sie denn die Zukunftsaussichten von
deutschen Ingenieuren und Informatikern?

Wer einigermaßen solide Noten hat, wird definitiv keine
Probleme bekommen. In Zukunft wird alles irgendwie von
Computern oder Netzwerken gesteuert. Insofern müssen
sich eher alle anderen Berufsgruppen Gedanken machen.

FOTOS // FRANK THELEN

Sie gehören zu den renommiertesten TechnologieFRANK THELEN

INTERVIEWT VON MARC WIEGAND

Ingenieure und Software-Entwickler
sind die Helden der Zukunft. Was meines
Erachtens für sie noch zusätzlich wichtig wird,
ist ein gewisses BWL-Verständnis. Das haben uns
die Techies in Silicon Valley voraus. Sie haben auch ein
Gespür für Marketing, Produktentwicklung und BWL im
Allgemeinen. Darum sollten sich auch unsere Berufsanfänger
bemühen. Dann haben sie eine großartige Zukunft vor sich.
Macht es bei diesen rosigen Berufsaussichten überhaupt
Sinn, das Risiko einzugehen und ein Start-up zu gründen?

Durchaus. Denn selbst wenn man scheitert, macht das
nichts. Die Erfahrung, die man dadurch gewinnt, ist unglaublich wertvoll. In so einer Phase lernt man unendlich viel für
das ganze Berufsleben. Und ich kenne niemanden in Personalverantwortung, der so etwas nicht zu schätzen weiß. Es ist
ein absoluter Pluspunkt. Gerade, wenn ich frisch aus der Uni
komme und noch keinen so hohen Lebensstandard habe, ist
es ein idealer Zeitpunkt, um es zu probieren.
Worauf sollte man dabei besonders achten?

Ein Start-up zu gründen bedeutet, dass alles andere Priorität
B wird. Das hört sich cool an, ist es aber nicht. Ich gehe am
Wochenende nicht auf die Partys. Ich fliege im Sommer nicht
nach Mallorca, sondern ich arbeite gerade in den ersten Jahren
fast rund um die Uhr. Wer diese Bereitschaft nicht mitbringt,
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Außerdem
muss man sich selber ehrlich einschätzen und nüchtern auf
die Zahlen blicken. Habe ich wirklich das Interesse im Markt
erzielt, das ich erwartet habe? Das muss man objektiv analysieren und reflektieren.
Wie gewinnt man dann einen einflussreichen Investor
wie Frank Thelen?

Mich beeindrucken starke Gründer, die für ihre Idee durchs
Feuer gehen und mir genau sagen können, was sie besser
machen als die Konkurrenz. Sie müssen mir ihre Idee in zwei
Minuten verständlich erklären können. Und ich will wissen,
ob der Markt dafür groß genug ist und was sie ganz konkret
in den nächsten zwölf Monaten vorhaben. Sind diese Punkte
erfüllt, dann bin ich gerne bereit, sie zu unterstützen.

PROJEKT ANNO 1997: LINUX-BASIERTER
ROUTER (LIC FÜR LAN INTERNET

FOTOS // FRANK THELEN

CONNECT) FÜR DIE VERBINDUNG LOKALER NETZWERKE MIT DEM INTERNET.
DIE „TWISD AG“ GING JEDOCH PLEITE
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In
Sekunden
zum
Traumjob?
Snapchat nutzen die meisten von uns wohl hauptsächlich, um sich mit den täglich wechselnden Filtern in niedliche
Hunde, Regenbogen kotzende Einhörner oder unförmige Toastbrot-Gesichter zu verwandeln. Aber neuerdings kann
man sich damit auch bewerben.

SNAPCHAT
Funktion 1:
Snaps (Fotos und Videos)
von max. 10 Sek. Länge an
Personen aus der Kontaktliste schicken. Diese
können 1x angeschaut und
1x wiederholt werden.

IST DER SNAP DAS
NEUE ANSCHREIBEN?

Dann löschen sie sich.

Funktion 2:
Snapchat Stories setzen
sich aus allen Sequenzen
eines User zusammen und
verschwinden erst nach 24
Stunden.

Inhalte speichern geht per
Screenshot. Aber Achtung,
der Absender bekommt
das mit!

Viele nutzen den lockeren Dialog auf
Augenhöhe, um sich erstmal nach
möglichen Stellen zu erkundigen.
Dennoch rät Branko Woischwill
vom Büro für Berufsstrategie Hesse/
Schrader, gewisse Umgangsformen
nicht zu vernachlässigen: „Sicher prägt
jedes Medium seinen eigenen Sprachgebrauch. Höflichkeit, Respekt, Fairness
und Integrität sind jedoch zeitlos
wichtige Prinzipien, die auch für jedes
soziale Netzwerk gelten.“
Aber hat die Snapchat-Bewerbung
wirklich das Zeug dazu, die klassi-
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sche – und mit ihr vor allem das
verhasste Anschreiben – ein für alle
Mal ins Jenseits zu befördern? Nicht
ganz, gesteht die HR-Expertin Arkoi:
„Klar ist der Snap eine Art virtuelles
Anschreiben, sozusagen der bildliche
Fuß in der Tür. Snapchat ist ein guter
Weg, um aus der Masse herauszustechen, ersetzt jedoch nicht den Lebenslauf oder das persönliche Gespräch.“

EIN BISSCHEN SPIESSIG
MUSS ES SCHON SEIN
Auch Woischwill sieht im Snap keine
ernstzunehmende Alternative: „Vor
allem in der Medien- und Kreativbranche kann sie zweifellos ein Türöffner
sein, um dann im nächsten Schritt
traditionelle Unterlagen einzureichen.
Es gibt aber sicher noch viele Bereiche,
in denen die Arbeitgeber das Wort
‚Snapchat‘ noch nie gehört haben.“
Alle, die „Bewerbung_final_2.doc“
oder ähnliche Dokumente jetzt vor
lauter Euphorie bereits gelöscht
haben, müssen also wohl die Wiederherstellungsfunktion des Papierkorbs
bemühen – denn ganz ohne Formalitäten geht es eben selbst in der Kreativbranche nicht. Aber was nützt das
Ganze überhaupt, wenn man sich am

Ende doch wieder mit Lebenslauf & Co.
rumärgern muss?
„Snapchat ist ein guter Zusatzpunkt für
diejenigen, die vor der Kamera superpräsent sind und keine Lust haben, im
Anzug zum Bewerbungsgespräch zu
kommen“, glaubt Kolu. „Alle, die unter
den normalen Bewerbungsunterlagen
vielleicht gar nicht auffallen würden,
können so eventuell punkten.“ Und ein
weiterer Vorteil: „Snapchat ist zeitnah
und spontan, da können auch schon
mal kleine Fehler passieren. Das macht
das Ganze irgendwie sympathisch.“
So easy und locker, wie die Bewerbung
via Snapchat auch scheinen mag, als
Bewerbungsmethode der Zukunft wird
sie sich wohl schwerlich durchsetzen
können. Wer dennoch keine Lust auf
die klassische E-Mail-Bewerbung hat,
sollte nach wie vor auf bereits etablierte
Netzwerke wie Xing oder LinkedIn
setzen, meint Woischwill. „Hier kann
man sehr ähnlich zum klassischen
Lebenslauf relevante berufliche Daten,
zum Beispiel Berufspraxis, Ausbildung
oder Fremdsprachen, angeben und
gleichzeitig untereinander Nachrichten
austauschen. Das ist modernes Selbstmarketing mit der Chance, Arbeitgeber
eindrucksvoll von sich zu überzeugen.“

FOTO // SANNEBERG/THINKSTOCK

SO FUNKTIONIERT

In Zeiten, in denen die klassische Online-Bewerbung fast schon
oldschool ist und wir uns alle täglich
in den sozialen Netzwerken tummeln,
schlug die Werbeagentur McCann Ende
2016 einen neuen Recruiting-Weg
ein: Sie rief dazu auf, sich eine Woche
lang per Snapchat zu bewerben. Auf
Filter, Emojis und andere Spielereien
musste dabei nicht verzichtet werden:
„Es ist jedem selber überlassen, wie
er uns gegenübertritt“, meint Junior
Talent Managerin Kolu Arkoi aus dem
Düsseldorfer Büro.

VON NINA WEIDLICH

DEIN EINSTIEG BEIM TOP ARBEITGEBER HAYS
IT MACHT KARRIERE
HAYS AUCH!
DIE IT-BRANCHE BRAUCHT DRINGEND
VERSTÄRKUNG! UND HAYS HILFT DABEI,
UNTERNEHMEN UND EXPERTEN ZUSAM-

Tommy ist im Mai 2015 im Key Account

MENZUBRINGEN. FÜR DIESE SPANNENDE

Management bei Hays in Frankfurt

AUFGABE SUCHT HAYS DICH.

eingestiegen. Gemeinsam mit seinen
Recruiting-Kollegen ist er für die

Als führender Personaldienstleister für die Rekru-

zeitnahe Besetzung von IT-Projekt-

tierung hochrangiger Experten behält Hays nicht

positionen bei den Kunden zuständig.

nur die Personalbedarfe der Kunden, sondern
auch die des Marktes im Blick. So fällt zum
Beispiel auf, dass die Nachfrage nach IT-Experten
im vierten Quartal 2016 signiﬁkant gestiegen ist:
Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen suchen verstärkt nach Mitarbeitern mit informationstechnischer Expertise. Hier kommt Hays
als die weltweite Nr. 1 in der Rekrutierung von
Spezialisten ins Spiel: Das Key Account Management führt Unternehmen und Experten zusammen,
die sich auf dem Arbeitsmarkt häuﬁg nicht alleine
ﬁnden – und das nicht nur im Bereich IT, sondern
beispielsweise auch im Finance, Engineering oder
Life Sciences.

Kandidaten gegenüber. Als Manager of Candidate

größere Verantwortung hineingewachsen. Nach

Relations recherchierst Du nach passenden Spe-

seinem Bachelor-Studium der Wirtschaftswissen-

Der spezialisierte Personaldienstleister gibt

zialisten und ﬁndest durch Telefoninterviews oder

schaften ist er bei Hays im Key Account Manage-

jedoch nicht nur den Karrieren von Experten neue

persönliche Gespräche heraus, welcher Experte

ment in Frankfurt gestartet. Die ersten Wochen

Impulse: Hays bewegt auch Deine! Einsteigen

zur vorliegenden Kundenanfrage passt. Im Fokus

bei Hays haben ihn ins „Hays Learning Center“

kannst Du vorrangig im Key Account Management

stehen fachliche, aber auch persönliche Anforde-

in der Mannheimer Zentrale geführt. Hier hat er

im Vertrieb oder Recruiting. Als Account Manager

rungen der Kunden und Kandidaten. Es ist Deine

gemeinsam mit weiteren Neustartern alles Wis-

gewinnst Du das Vertrauen der Kundenansprech-

Aufgabe, diese hohen Ansprüche zusammenzu-

senswerte über das Business und die Grundlagen

partner und überzeugst sie von der Dienstleistung.

bringen und so zu vermitteln, dass beide Seiten

des Geschäftsmodells erfahren. Weitere Trainings,

Du akquirierst oﬀene Projektpositionen und

zufrieden mit dem Ergebnis sind.

Rollenspiele und eine mentorengestützte Einarbei-

besprichst die konkreten Bedarfe mit den Kunden.

tung halfen ihm, sich optimal auf seine künftigen

Diesem Bedarf nach einem passenden Spezia-

Wie Dir das gelingt? Hays bringt es Dir bei. Auch

Aufgaben vorzubereiten. Als Account Manager

listen steht ein Netzwerk an insgesamt 400.000

Tommy ist innerhalb kürzester Zeit in immer

betreut und erweitert Tommy seinen Kundenstamm
und ist der richtige Ansprechpartner, wenn seine
Kunden freiberuﬂiche IT-Spezialisten für Projekte

FOTO // SANNEBERG/THINKSTOCK
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gen bestimmt er den Pulsschlag der Wirtschaft.
Mit dieser Dienstleistung treibt Hays die Projekte
führender Unternehmen voran.

IM RAHMEN IHRES AKTUELLEN LOBBYISMUS-
BERICHTS PROTESTIERT TRANSPARENCY
INTERNATIONAL GEGEN DIE WECHSEL VON
EU-KOMMISSAREN IN DIE WIRTSCHAFT

Was

macht

eigentlich ein

Lobbyist?

Umstritten, polarisierend, geheimnisvoll. Nur wenige Berufe rufen derart starke Emotionen hervor wie der von
Lobbyisten. Manch einer ist sich sicher: Von ihnen wird die Politik Deutschlands wirklich bestimmt. Wir haben
uns den Job näher angeschaut.

IN ZAHLEN
Die offizielle Lobbyliste
des Deutschen Bundestags (850 Seiten) enthält
2.270 Einträge von
Interessenvertretern.

abgeordnetenwatch.de
zählt rund 1.000 Lobby
isten, die mit Hausaus
weisen im Bundestag ein
und aus gehen. In ganz
Berlin sollen um die 5.000
aktiv sein.

Gehälter laut Degepol:
zwischen 2.100 Euro im
Einstiegs- und etwa 8.500

„Den Begriff ‚Lobbyist‘ würde ich selbst
eher nicht verwenden“, stellt David Issmer
klar. In der Öffentlichkeit ist der Begriff
recht negativ besetzt. Das Selbstverständnis der Branche klingt so: „Wir bezeichnen
uns als Politikberater.“ Issmer trägt weder
Goldmanschetten noch graue Haare,
dafür hat der 36-Jährige ein berufliches
Netzwerk in der Größe einer Kleinstadt.
Er ist Rechtsanwalt der Großkanzlei
Freshfields Bruckhaus Deringer und dort
seit Juni 2016 als Head of Public Affairs
in Berlin tätig.

Euro im Top-Level.

„Meine Hauptaufgabe besteht darin, am
Puls der Zeit zu bleiben“, erzählt Issmer.
„Für unsere Mandanten ist es wichtig,
so früh wie möglich über Gesetzespläne
informiert zu werden, die ihr Geschäft
SPÄTER
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betreffen.“ Dann heißt es recherchieren,
Informationen beschaffen, diese aufbereiten und als Briefings verschicken.
Außerdem trägt der Anwalt die Wünsche
und Forderungen der Kanzleimandanten
in deren Namen vor. Issmer: „Im politischen Prozess vertritt jede Seite ihre
eigenen Interessen. Verbände, Unternehmen und NGOs bringen ihre Ansichten
und Forderungen vor. Für diese Aufgabe
werden wir beauftragt.“
Der Alltag besteht aus Veranstaltungen,
Gremiensitzungen, Ausschüssen, persönlichen Gesprächen und parlamentarischen
Frühstücken. Der ständige Austausch mit
einem großen Netzwerk stellt das Informations-Fundament dar und gilt somit als
Kernwährung im Lobbyismus.

zu bringen. Die entscheidende Frage
ist die, wo Interessenvertretung aufhört
und Politikbeeinflussung beginnt. Seit
den 1970ern hat sich die Branche fundamental verändert. Was damals mit klassischen Verbandsvertretern begann, zeigt
sich heute als bunter Strauß. Unternehmen
und Konzerne, Wissenschaftler und Hochschulen, Public-Affairs-Agenturen und
Think Tanks, Stiftungen und Politikberater, Gewerkschaften und Berufsverbände
wollen ihre Wünsche vorbringen. Auf
der anderen Seite sitzen die politischen
Vertreter in Parteien und Fraktionen des
Bundestages, der Bezirksregierungen und
in den Kommunen. Auf Verwaltungsebene
zählen die Mitarbeitenden in Ministerien
und Vertretungen der Bundesländer und
des Bundes, der Kommissionen und
Behörden dazu.

LOBBYISMUS AM PRANGER
Der größte Kritikpunkt, den Lobbyisten immer wieder zu hören bekommen,
bezieht sich auf die Intransparenz ihrer
Arbeit. Es gibt kaum Kontrollen. Daher
warnen manche vor Korruption und
davor, die Demokratie nicht in Gefahr

Sie alle wandern jeden Tag den schmalen
Grat zwischen Information und Einflussnahme. Die Komplexität, insbesondere in
der Wirtschaft und im globalen Handel,
nimmt stetig zu. Politiker und Verwaltungsmitarbeitende sind daher darauf
angewiesen, Experten zu bestimm-
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LOBBYISMUS

VON DÉSIRÉE BALTHASAR

ten Themen anzuhören. Die Kunst ist
hier sicherlich, es bei der Anhörung zu
belassen und sich nicht beeinflussen oder
unter Druck setzen zu lassen.

KEINE GEZIELTE
BERUFSAUSBILDUNG
Wie fühlt sich diese Gratwanderung für
Politikberater David Issmer an? „Wie Interessen von Unternehmen heute vertreten
werden, hat sich grundlegend gewandelt“,
sagt er. „Die Vorstellung von verrauchten
Hinterzimmern ist längst nicht mehr
Realität. Stattdessen bemühen sich Unternehmen um Transparenz.“
Die Interessenvertreter sind naturgemäß
dort besonders aktiv, wo der Gesetzgeber stark eingreift. Also in staatlich regulierten Branchen wie die Energie- und
Verkehrswirtschaft, die Gesundheits- und
Finanzbranche sowie Banken, Industrie
und Verteidigung. Der Politikberater
Issmer beschäftigt sich beispielsweise
momentan mit dem Brexit, mit erneuerbaren Energien und hat stets die Wahlprogramme der Parteien im Blick. Denn
daraus können später Gesetze werden.

Die Ausbildung ‚Lobbyist (m/w)‘ gibt
es nicht, die Wege dorthin sind vielfältig. Für ehemalige Politiker bieten
Lobbyagenturen, Verbände und
Unternehmen eine aussichtsreiche
Karriereoption. Diese Praxis zieht oft
öffentliche Kritik nach sich. Doch was
zählt, sind Kontakte und das Wissen
darüber, wie Politik von innen funktioniert. Auch Issmer erfüllt diese
Bedingungen. Er war insgesamt sieben
Jahre in Bundestag, Bundesrat und im
Wirtschaftsministerium tätig. „Wer die
unterschiedlichen Welten kennt, ist klar
im Vorteil“, erzählt der Anwalt. „Ich
weiß, worauf es Politikern ankommt,
welche Sprache sie sprechen und
welche Fristen man einhalten muss,
um überhaupt gehört zu werden.“
Von Macht und Einflussnahme
möchte Issmer nichts hören. Da viele
Fische im selben Teich fischten, sei
der Einfluss Einzelner begrenzt. Und
er ist überzeugt, dass niemand die
Inhalte der Gesetze formell beeinflusse: „Vertreten durch den Gesetzgeber, werden Gesetze immer noch
vom Volk gemacht.“

Lobbyismus
Pro & Contra
Für Transparency International gibt es zwei Lesarten. Einerseits würde der politische Prozess
verzerrt und die Partizipation
eingeschränkt; andererseits gebe es
einen lauten Ruf nach StakeholderBeteiligung und Mitsprache. Laut
der Gesellschaft für Politikberatung
in Deutschland, Degepol, entsteht
Politik jedoch überhaupt erst aus
der Konkurrenz von Interessen,
aus Verfahrensbeteiligungen und
Dialog. Ihre Mitglieder berieten
politische Entscheidungen vor
und beeinflussen somit die Demokratie positiv. Für die Plattform
abgeordnetenwatch.de liegt genau
dort das Problem. Denn in ihren
Augen ist der Einfluss der Lobbyisten mittlerweile so groß, dass sie
die Demokratie gefährdet sieht.
Sie warnt vor den Grauzonen politischer Einflussnahme und davor,
dass wirtschaftliche Interessen vor
gesellschaftlichem Wohl stünden.

KLICK-TIPP

6 Jobs für
Politikwissenschaftler
findet ihr hier:
abi.unicum.de/
politik-jobs
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Gemeinsa m
e rfolgrei ch
Jetzt durchstarten!
Praktikum, Abschlussarbeit, Traineeprogramm,
Entwicklungsprogramm Marktleiter sowie Direkteinstieg: Ihr idealer Einstieg bei Kaufland!

Wir sind ein sehr erfolgreiches internationales Handelsunternehmen – leistungsstark, dynamisch und fair. Unser
Team setzt auf Motivation und Engagement von jedem
Einzelnen. Wir bieten Chancen, Erfolge und Zukunft.
Werden auch Sie Teil unseres Teams.
Jetzt informieren und bewerben:
www.kaufland.de/studenten

SEIT DEM

BACHELOR

AUF GEMEINSAMER

MISSION

Constanze Knahl und Benjamin Stark haben ein ehrgeiziges Ziel: das Informations-Management
im Gesundheitswesen zu verbessern. Dafür haben sogar beide ein begehrtes USA-FulbrightStipendium ergattert.

DAS FULBRIGHT-
PROGRAMM
Das Deutschland-Amerika-
Programm ist das größte aller
Fulbright-Programme.

2015 wurden bspw. 375
Deutsche gefördert.

Es ermöglicht qualifizierten
Studierenden z. B. einen

„Informationen sind eines der wichtigsten Güter des heutigen Zeitalters.
Und das Gesundheitswesen eines
der wichtigsten Fachbereiche für den
Menschen.“ – Für Constanze Knahl
(23) und Benjamin Stark (25) waren
diese Argumente ausschlaggebend für
ihre Studienwahl: „Health Information
Management“ an den Hochschulen
Ulm und Neu-Ulm. Dort haben sich
die beiden kennengelernt und arbeiten
seitdem zielstrebig an der gleichen
Mission: „das Zusammenspiel aus IT,
Medizin und BWL optimieren, um im
Hinblick auf Patienten bessere Entscheidungen zu treffen.“

Master in den USA.

Leistungen u. a.: Flüge, Visum,
Beteiligung an den Lebenskosten und Studiengebühren,
Seminarangebote.

Nächster Bewerbungszeitraum:
Ende April bis Ende Juni 2017

www.fulbright.de
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Die zwei arbeiten Hand in Hand,
aber mit anderen Schwerpunkten.
„Ich versuche mittels statistischer
Methoden Informationen aus großen
Datenmengen zu extrahieren, um
mehr Transparenz zu gewinnen“,
erklärt Benjamin. Da die Ergebnisse
wenig bringen, „wenn sie nicht zur
richtigen Zeit am richtigen Ort für die
richtige Person im richtigen Format zur
Verfügung gestellt werden“, kümmert
sich Constanze vorbereitend um die
Infrastruktur und beschäftigt sich mit
dem Thema Interoperabilität. Auch bei
einem gemeinsamen Praktikum bei der
Cochrane S chizophrenia Group (CSzG)
in Nottingham, England, haben beide

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

zwar im gleichen Team, aber an unterschiedlichen Projekten gearbeitet.

SONNE, STRAND UND
SUPERCOMPUTER
Nun befinden sich Constanze und
Benjamin gerade im nächsten AuslandsAbenteuer. Sie machen ihren Master
in „Innovation & Technology“ an der
Florida Polytechnic University. Er mit
Schwerpunkt Big Data, sie mit Fokus
auf 
Medizininformatik. In Lakeland
profitieren sie nicht nur von der
modernen Ausstattung mit Supercomputer Co., sondern bekommen exklusive
Vergleichsmöglichkeiten: „Entgegen
allem, was man in Deutschland über
den technischen Fortschritt in den
USA hört, gibt es hier sehr ähnliche
Herausforderungen im Gesundheitswesen. Daten werden nicht ausgetauscht, medizinische Geräte haben
keine standardisierten Schnittstellen
und der Kostendruck in den Kliniken
ist hoch“, erzählt Constanze und nennt
als Vorreiter auf dem Gebiet eher die
skandinavischen Länder.

MASTER FÜR 32.000 EURO
Ohne ein Stipendium der Fulbright
-Kommission wäre der Master in den
USA nicht möglich gewesen, die Kosten

allein für die Studiengebühren liegen
schließlich in etwa bei 32.000 Euro.
Dass tatsächlich beide gefördert werden,
war großes Glück: „Die Konkurrenz war
sehr stark und superintelligent“, erzählt
Benjamin vom Auswahltag in Berlin,
zu dem das Duo nach der Bewerbung
samt Motivations- und Empfehlungs
schreiben von zwei Profs eingeladen
wurde. Für beide stand von vornherein
fest, dass sie den Sprung über den
großen Teich nicht ohne den anderen
machen würden.
Doch die Suche nach einem Plan B blieb
den beiden erspart. „Wir hatten gute
Diskussionen während des Auswahlgesprächs. Ich könnte mir aber auch
vorstellen, dass unser ehrenamtliches
Engagement ausschlaggebend war“,
vermutet Benjamin und rät allen
Interessierten: „Haltet euch auf dem
Laufenden, was in Bezug auf die USA so
in der Welt passiert, und bildet euch eine
eigene Meinung zu diesen Themen.“
Den Rückflug nach Deutschland haben
Constanze und Benjamin für Anfang
August gebucht. Im Gepäck werden sie
dann viele wertvolle Erkenntnisse und
Skills haben, die sie ihrem Forschungsziel daheim näherbringen. Und vielleicht
ja auch schon eine Idee für das nächste
Gemeinschaftsprojekt.

5 DINGE, DIE ICH IN
NY GELERNT HABE
Ich bin Franziska und absolviere derzeit im German Tax Team in New York bei der US-amerikanischen
Mitgliedsfirma des KPMG-Netzwerkes der KPMG International Cooperative ein Praktikum. In meiner Zeit
hier in New York habe ich auch abseits des Praktikums viel gelernt – 5 Dinge, die auch ein wenig zum
Schmunzeln sind, möchte ich gerne mit euch teilen:

1. New Yorker lieben ihre Regenstiefel!
Egal wie elegant das Outfit ist, wenn es hier regnet, werden
(klugerweise) immer Regenstiefel auf dem Weg ins Büro
getragen.
2. Der KPMG-Spirit ist global – eben auch in New York!
Die KPMG-Mitarbeiter in New York sind nicht viel anders als
unsere deutschen KPMG-Kollegen. Sie sind überaus nett
und höflich, vielleicht etwas aufgeschlossener. Außerdem
ist mir die gegenseitige Unterstützung der Kollegen untereinander positiv aufgefallen.
3. Der eigene Arbeitsplatz wird erstmal reserviert und
gebucht
Das Hoteling-System wird mir sicher in Erinnerung bleiben,
bei dem die meisten Mitarbeiter keinen fest reservierten Arbeitsplatz haben, sondern manchmal täglich an
einem anderen Arbeitsplatz sitzen – je nachdem, was
laut dem Reservierungsportal für den Tag frei ist. Das ist
aus deutscher Sicht sehr gewöhnungsbedürftig, aber vor
dem Hintergrund der hohen Mietkosten in New York City
durchaus verständlich. Eine andere Sache, die mir auf jeden
Fall in Erinnerung bleiben wird: die Weihnachtsfeier für alle
Mitarbeiter der drei KPMG-Büros in einem Hotel am Times
Square! Fantastisches Essen, gute Drinks, eine Karaokebar,
eine interessante Musikauswahl und ein gut besuchter Dancefloor haben die Weihnachtsfeier dann zu einem Riesenspaß werden lassen.
4. Ein Praktikum in New York? Perfekt für alle Studenten
mit der richtigen Mischung aus Neugier und Abenteuerlust!
Das Praktikum ist genau das Richtige für jemanden, der
großes Interesse daran hat, selbst Erfahrungen zu sammeln, wie (unterschiedlich) in anderen Ländern gearbeitet
wird. Neben der Grundneugier sollte man idealerweise

Kollegen.
Persönlichkeiten.
Menschen.
Gewinner.

eine offene Art mitbringen, um mit
den Kollegen schnell in Kontakt zu
kommen. Eine Portion Abenteuerlust kann ebenfalls nicht schaden,
um die anfängliche Orientierungslosigkeit im Metro-Netz und auf
den Straßen New Yorks mit Humor
nehmen zu können.
5. Der Weg nach New York ist gar nicht so kompliziert!
Mit einer E-Mail im Rahmen des highQ-Programms Mitte
September 2016 wurde das dreimonatige Praktikum in New
York City exklusiv für die Mitglieder des highQ-Programms
ausgeschrieben. Trotz einer kurzen Bewerbungsfrist war
die Einreichung der Unterlagen auf Englisch gut machbar.
Abgesehen davon, dass in meinem Fall die E-Mails mit
der Einladung für ein telefonisches Bewerbungsgepräch
zunächst im Spam-Ordner gelandet sind, ist der weitere
Ablauf hinsichtlich anschließender Zusage und Zusendung
der Unterlagen aus den USA für das Visum problemlos und
sehr effizient gewesen. Insbesondere die Kommunikation
mit den Verantwortlichen in den USA, die bei jeglichen
Fragen schnellstmöglich weitergeholfen haben, hat enorm
dazu beigetragen, zeitnah alle Voraussetzungen für die Einreise in die USA und den Praktikumsbeginn zu erfüllen.
Zum Schluss noch ein paar Insights von mir zum German
Tax Team: Die Aufgabe des German Tax Teams in New
York ist in erster Linie die Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung mit Blick auf U.S.-Multinationals mit signifi
kantem Deutschlandgeschäft. Daneben werden auch
Projekte großer deutscher Unternehmen, die in den USA
aktiv sind, koordiniert.
Erfahrt jetzt mehr über Pratika bei KPMG und das
highQ-Programm: www.kpmg.de/careers

Franziska Ferdinand absolvierte bereits von Oktober 2014 bis März
2015 ein Praktikum bei KPMG in Frankfurt. Seit April 2015 macht sie
ihren Master of Science im Bereich Accounting, Auditing and Taxation an der Universität Siegen, den sie im März 2017 beenden wird.

Sprichst
du Karriere?
Ein Sprichwort sagt: „Sprache öffnet die Tore zur Welt.“ Welche
Fremdsprachen euch die Tore zur Berufswelt ganz besonders öffnen,
verrät euch unser Check!

… ist die Sprache unseres wichtigsten Wirtschaftspartners. Führend sind französische

ebenfalls Spanisch gesprochen, und in den
USA hat ein Sechstel der Bevölkerung
spanische Wurzeln. Firmen mit Bezug
zu diesen Ländern suchen also vermehrt
Spanischsprecher. Spanisch wird auch in
zehn Jahren noch die viertwichtigste Sprache
der Welt bleiben.

SPANISCH …

CHINESISCH/
MANDARIN …

… kann auch viele Türen öffnen: Für
Spanien ist Deutschland der zweitwichtigste Handelspartner. In Südamerika wird

… wird immer wichtiger! China ist nicht
nur das bevölkerungsreichste Land der

JETZT VORMERKEN!

job and career präsentiert Karrieremöglichkeiten, interessante Unternehmen,
offene Stellen und Angebote zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
– eingebettet in die weltweit größte IT-Messe!

––> www.jobandcareer.de

job and career at CeBIT,
Hannover, 20. - 24. März 2017
job and career at HANNOVER MESSE,
Hannover, 24. - 28. April 2017
job and career at IAA Pkw,
Frankfurt, 14. - 24. September 2017

CAREER
NETWORKING
PARTY
Die Netzwerk-Party
nach Messeschluss!

Do., 23. März 2017
17:30 Uhr | Halle 11

ILLUSTRATIONEN // MARIATKACH / THINKSTOCK

FRANZÖSISCH …

Firmen in der Pharmaindustrie und im Energiesektor. Außerdem ist es die Diplomatensprache und wird deshalb im Außendienst
Deutschlands vorausgesetzt. Laut Experten
soll Französisch etwas an Bedeutung
verlieren und in zehn Jahren auf Platz sechs
der bedeutsamsten Sprachen landen.

FOTO // FEMMECURIEUSE/PHOTOCASE.DE

ENGLISCH …
… ist aktuell die Welt- und Geschäftssprache Nummer eins. In fast jedem Job werden
mindestens gute Kenntnisse vorausgesetzt,
egal ob Manager oder Verkäufer. Besonders
gefragt ist Englisch aber in der IT-Branche.
Experten sind sich einig, dass sich an der
Bedeutsamkeit bis 2025 nichts ändern wird.

VON TOM SCHMIDTGEN

Welt, sondern wird bald zur Wirtschaftsmacht Nummer eins aufsteigen. Im
internationalen Handel steigt damit die
Attraktivität von Bewerbern mit Chinesisch-Kenntnissen. Das meistgesprochene
Chinesisch ist Mandarin. Es hat den Ruf,
mit knapp 87.000 Schriftzeichen eine
schwere Sprache zu sein. Allerdings gibt
es keine Zeitformen und keine Grammatik.

ILLUSTRATIONEN // MARIATKACH / THINKSTOCK

FOTO // FEMMECURIEUSE/PHOTOCASE.DE

RUSSISCH …
… ist zum Beispiel bei Stiftungen gefragt,
weil Deutschland mit Russland einen regen
Kultur- und Bildungsaustausch pflegt. Aber
in Zukunft werden auch die Geschäfte mit
Russland weiter verstärkt. Bereits heute
exportieren wir jährlich 22 Milliarden
Euro in die Russische Föderation. Durch
das kyrillische Alphabet ist die Sprache aber
recht schwer zu erlernen.

Arabisch zudem auch bei sozialen Berufen
in Deutschland wichtiger geworden. Es ist
aber auch nicht gerade leicht zu erlernen.

EXOTEN …
… sind ebenfalls nicht zu verachten.
Japanisch sprechen zu können, ist aktuell
noch ein echtes Alleinstellungsmerkmal, doch bis 2025 wird es wegen der
Verlagerung der Handelsbeziehungen
nach Fernost die drittwichtigste Sprache
der Welt. Je nachdem, an welcher Ecke

ARABISCH …
… wird in 57 Ländern gesprochen.
Besonders bedeutsam ist es in der Politik,
im Militär, dem Journalismus und im
Tourismus. Der Westen importiert aus
den arabischen Ländern das meiste Erdöl.
Im Energiesektor ist die Sprache also von
Vorteil. Im Zuge der Flüchtlingskrise ist

Deutschlands man arbeitet, ist die Sprache
des jeweiligen Nachbarlandes von Vorteil,
so beispielsweise Polnisch oder Niederländisch. Am Ende hängt aber alles von
der Firma und deren Kooperationsländern
ab, bei der man sich bewirbt. Doch eins
ist laut Bewerbungsguru Jürgen Hesse von
der Bewerbungs- und Karriereberatung
Hesse/Schrader sicher: „Das Sprechen
einer etwas exotischeren Sprache spricht
außerdem immer für die Intelligenz der
Person.“

DIE FÜNF BESTEN FILME ZUM ENGLISCHLERNEN
1. Forrest Gump
2. Der Pate (im Original: The Godfather)
3. Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?
(How to lose a Guy in 10 Days)
4. Meine Braut, ihr Vater und ich (Meet the Parents)
5. A Beautiful Mind
Warum Filmklassiker besser geeignet sind als Blockbuster und ob Untertitel
helfen oder nicht, lest ihr hier: abi.unicum.de/karrieresprachen

EINSTEIGEN BEI HAYS

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
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››PROF-SPRUCH

„WENN IHR DAS GEWUSST HÄTTET, WÜRDET IHR DIE AUGEN ÜBER DEM KOPF ZUSAMMENSCHLAGEN!“
– bei der Präsentation der Lösung einer schwierigen Aufgabe

» Auf unicum.de/profsprueche könnt ihr posten, was ihr so aufgeschnappt habt! «
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Tausende Jobs
und Praktika im In- und Ausland
auf karriere.unicum.de
Werde Fan auf Facebook und Twitter!
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere

Nicht verpassen!
Virtueller Karrieretag „BWL & Wirtschaft“
Am 21. März ab 9 Uhr
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Capgemini
sucht 30.000
IT-Spezialisten
weltweit.

Bewirb dich jetzt als IT-Spezialist (w/m).

www.de.capgemini.com/karriere

