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START-UP IM STUDIUM
Habt ihr das Zeug zum Gründen?

DAVID KROSS

DIE UNICUM WUNDERTÜTE

Über seine anspruchsvolle Rolle als geistig Behinderter

Jetzt wieder an eurer Hochschule!

HEFT
IM HEFT

Differenzierung von über
400.000 verschiedenen
Schallquellen.
Dein Ohr.
Weil die beste Technik menschlich ist.
Und falls doch mal etwas ist, ermöglichen wir für
unsere Versicherten moderne Hightech-Hörimplantate.

dietechniker.de
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Start-up im
Studium

Dinge, die

.
vor dieser Ausgabe noch nicht wusste:
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David Kross durfte sich die Wassertemperatur bei der BadewannenSzene mit Kate Winslet in „Der
Vorleser“ aussuchen. (S. 16)
Multi-Talent Cara Delevingne hat
einen Roman geschrieben. (S. 22)
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Frankfurt ist die Stadt mit den
meisten unbefristeten Jobs für
Absolventen. (S. 34)
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Ein Herz für Flüchtlinge
Ihr engagiert euch in einer Hochschulinitiative für Flüchtlinge? Seid am 8. Dezember dabei, wenn in Bochum Studierende
aus ganz Deutschland fit für ihr herausforderndes Ehrenamt
gemacht werden. Die Schulung der UNICUM Stiftung wird vom
Bundesinnenministerium gefördert und ist für euch selbstverständlich kostenlos. Hier mehr erfahren und anmelden:
www.unicum-stiftung.de/veranstaltungen.

Bloggerin rettet
Geisteswissenschaftler

16
David Kross im Interview

38

Und Tschüss!
Rätsel & Impressum

››unicum app

Wissensvorsprung!!! Mit unserer runderneuerten UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer schon drei Tage vor dem eigent
lichen Erscheinungstermin. Außerdem integriert sie Videos und Links zu thematisch weiterführenden Artikeln auf UNICUM.de. Die

kostenlose App gibt‘s für iOS- und Android-Geräte. Natürlich findet ihr die E-Paper auch weiterhin unter unicum.de/unicum-campus.
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JETZT
Semesterticket:
Preis-LeistungsVergleich

DER ANTINOBELPREIS
Während die richtigen Nobelpreise erst im Dezember verliehen
werden, stehen die „Ig-Nobelpreis“Träger bereits fest. Das US-SatireWissenschaftsmagazin „Annals of
Improbable Research“ hat die zehn
beklopptesten Publikationen ausgezeichnet – und jeweils satte zehn
Billionen Dollar Preisgeld springen
lassen. Allerdings Zimbabwe-Dollar,
umgerechnet etwa 40 US-Cent. Eine
Auswahl der Forschungsarbeiten:

Auch wenn keine Studiengebühren fällig werden, um den Semesterbeitrag kommt kein Studierender herum. Aber dafür gibt es dann
ja das Semesterticket, das den öffentlichen Nahverkehr unschlagbar günstig macht. Allerdings zahlt man an den Hochschulen unterschiedlich viel und darf unterschiedlich weit
damit fahren, wie das Vergleichsportal Netzsieger
(www.netzsieger.de) ermittelt hat. Die Preisspanne liegt bei 57 bis 234 Euro.

1. 		 Physik: Marc-Antoine Fardin

Doch die allein sagt
nicht viel aus. Studierende
in Kiel zahlen zum Beispiel nur
57 Euro, dürfen aber auch nur im reinen
Stadtgebiet fahren, in Augsburg gilt das 60-EuroTicket sogar nur in den ersten beiden Tarifzonen. In
Würzburg hingegen kostet es auch nur 74 Euro, deckt
aber dafür das gesamte VVM-Tarifgebiet ab. Insgesamt
kommt die Redaktion auf einen Durchschnittspreis von
163 Euro. Der Höchstpreis von 234 Euro wird übrigens
an der Uni Hannover fällig.

erforschte den Aggregatzustand
von Katzen – Ergebnis ist leider
noch offen.

3. Wirtschaft: Nancy Greer fand

heraus, dass Leute, die Angst vor
Krokodilen haben, seltener an
Glücksspielsucht leiden.

Übersicht über Preise und Reichweite an den
größten Hochschulen unter unicum.de/

4. Flüssige Dynamiken: Jiwon

semesterticket

Han hat festgestellt, dass man
beim Rückwärtslaufen Kaffee
in einer Tasse deutlich schneller
verschüttet als Wein.

OECD-BILDUNGSSTUDIE
Mit der Studie „Bildung auf einen Blick“ vergleicht die
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung einmal im Jahr die Bildungssituation ihrer
35 Mitgliedsstaaten. Deutschland hinkt darin zweimal
hinterher. Erstens bei der Studium-Abschlussquote:
31 Prozent bei einem Durchschnitt von 43 Prozent.

››TERMINE

Zweitens bei der Anzahl der Nichtakademiker-Kinder
an der Hochschule: 14 Prozent bei einem Schnitt von
20 Prozent. Zufrieden ist die OECD aber mit der um
20 Prozent gestiegenen Anzahl an Studienanfängern.
Mittlerweile nehmen bei uns sechs von zehn jungen
Erwachsenen ein Studium auf.

5. Geburtshilfe: Marisa López-

Teijón empfiehlt, Musik, die gut
für den Fötus ist, in der Vagina
der Mutter abzuspielen und
nicht nur auf dem Bauch.
Alle 10 „Gewinner“ in GIFs:
unicum.de/ig-nobelpreis

01.11.–05.11. Creative Gaming Festival PLAY17 in Hamburg // 17./18.11. EXPOLINGUA – Internationale Messe für Sprachen und Kulturen in Berlin
// 22.11. Bewerbungsschluss fürs „Schlechte Noten“-Stipendium in Höhe von 6.000 Euro (www.vexcash.com/blog/stipendium) // 04.12. Teilnahmeschluss
beim 32. Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerks („Was bedeutet Familie heute für die Studierenden?“, 10.000 Euro Preisgeld)
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VON ANN-CHRISTIN VON KIETER, NINA WEIDLICH 		

dass Didgeridoo spielen gegen
Schnarchen helfen kann.

FOTO // THINKSTOCK/ROSEBORLAND

2. Frieden: Milan Puhan weiß nun,

Correct your mistakes & schreibe
die Geschichte neu. Mit Tipp-Ex & BIC.
Dir sind bestimmt auch schon mal an der Uni
kleine Fehler passiert, die du am liebsten
korrigieren möchtest?
Mit Tipp-Ex® ist es möglich, mit BIC® 4 Colours®
kannst du die Geschichte neu schreiben.

Unsere Produktheroes
• BIC® 4 Colours® – perfekt zum Schreiben und
Strukturieren mit 4-farbigen Drückern.
• Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® – dank ultrakompaktem Format und perfekter Deckkraft
werden alle kleinen Fehler korrigiert.

Correct your mistakes mit
Tipp-Ex® und BIC®

Mehr unter www.bic.de
Hallo
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Ich habe eben mit meinem Tipp-Ex®
den Fehler korrigiert, als ich …

Mach deinen Fehler gut!

dir im Audimax keinen Platz freigehalten habe.

1. Schneide deine „Fehler-löschen“-Karte aus.
2. Korrigiere deinen Fehler auf der Karte.
3. Schenke die Karte der Person, bei der du dich
entschuldigen möchtest.
4. Dank des BIC® 4 Colours® hast du eure
Geschichte neu geschrieben!

vergessen habe, dich auf die Uni-Party mitzunehmen.
die Klausur bei dir abgeschrieben habe.
dich durch mein Gelaber im Seminar gestört habe.
in der Vorlesung mit Knobifahne neben dir saß.

Großes
Gewinnspiel!
Bis zum 30. November 2017
kannst du tolle Preise
gewinnen! Teilnahme unter:
unicum.de/de/aktuelles/gewinnspiele
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LAUT ALTERNATIVEM BAFÖG-BERICHT REICHT
DIE FÖRDERUNG OFT NICHT ZUM LEBEN

BAföG-Missstände
Alle zwei Jahre soll die Bundesregierung über das BAföG berichten, um es bei Bedarf anpassen zu können. Der
21. BAföG-Bericht stand eigentlich 2016 an, wurde aber anlässlich der letzten Novelle um ein Jahr nach hinten
verschoben. Deshalb haben die DGB-Jugend und andere Gewerkschaftsvertreter einen alternativen Bericht

David Beumers (27) hat sich neben dem

DAVID BEUMERS

Studium an der RWTH Aachen immer
engagiert. Erst arbeitete er zehn Stunden
als studentischer Mitarbeiter an einem
Forschungsinstitut der Uni, dann war er
acht Stunden pro Woche Tutor an einem
Lehrstuhl der Fakultät Bauingenieurwesen.
Jetzt kümmert er sich über vierzig Stunden
pro Woche als stellvertretender Vorsitzender des AStA um Öffentlichkeitsarbeit und
politische Bildung – auf ehrenamtlicher
Basis gegen eine Aufwandsentschädigung.
Zum Glück reicht ihm dieses Geld zum
Leben. Denn seitdem er die Regelstudienzeit überschritten hat, bekommt er kein
BAföG mehr.

AUF DIE REGELSTUDIENZEIT
KOMMT ES AN

ZUM BAFÖG-BERICHT:

JETZT
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David gehört zu der großen Mehrzahl der
Studierenden in Deutschland, die keinen
Anspruch auf eine Förderung nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz
haben. Denn obwohl das BAföG eigentlich zur Chancengleichheit unter Studierwilligen und Studierenden beitragen
sollte, sind viele davon ausgeschlossen:
Eine Förderung ist nur in der – oft eng
bemessenen – Regelstudienzeit möglich
und Ehrenamt ist nach wie vor kein Verlängerungsgrund. Studierende über 30 haben
im Bachelor und Studierende über 35 im
Master keinen Anspruch mehr. Wer ein
Zusatzstudium aufnehmen, das Fach

wechseln oder in Teilzeit studieren möchte,
hat ebenso schlechte Chancen – auch wenn
in den politischen Diskussionen oft Familienfreundlichkeit und lebenslanges Lernen
gepriesen werden.

BEDARFSSÄTZE ZU NIEDRIG
Der von der DGB-Jugend herausgegebene
alternative BAföG-Bericht zeigt auch, dass
selbst die Studierenden, die eine Förderung
erhalten, von dem Geld nicht leben können.
Denn die Bedarfssätze orientieren sich nicht
an den tatsächlichen Ausgaben für ein
Studium – die Mietpauschale beträgt etwa
250 Euro, während der studentische Mietdurchschnitt laut der 20. Sozialerhebung
des Deutschen Studentenwerks schon 2012
bei 295 Euro lag. Dazu kommt, dass die
Freibeträge nicht mit der Entwicklung der
Bruttolöhne und -gehälter Schritt halten.
Das heißt: Das Einkommen der Eltern
steigt zwar, die Grenzen für elternabhängige
Förderung bleiben aber die gleichen, sodass
immer mehr Studierende zu reiche Eltern
für einen BAföG-Bezug haben.
Gleichzeitig macht der alternative BAföGBericht deutlich, dass die Bundesregierung
den Anteil der geförderten Studierenden
hochrechnet: Seit 1994 wird in den offiziellen Berichten nicht mehr der Anteil der
Geförderten in Relation zu allen Studierenden ausgewiesen. Stattdessen wird nur
noch aufgezeigt, wie viele Studierende in

VON JANNA DEGENER-STORR

sogenannter „förderungsfähiger Ausbildung“ BAföG erhalten. Eine Person wie
David Beumers zum Beispiel taucht
in der Statistik also gar nicht mehr auf.
Laut Zahlen der Bundesregierung ist die
Geförderten-Quote bei den Studierenden
demnach von 2012 bis 2015 von 28 auf
rund 23 Prozent gesunken. Nach Berechnungen der Autoren des alternativen
BAföG-Berichts dagegen ist sie von 19
auf 15 Prozent eingebrochen.

FORDERUNGEN AUS DER POLITIK
Abgeordnete der LINKEN fordern
nun, das BAföG durch eine strukturelle
Weiterentwicklung – die Rückkehr zum
Vollzuschuss, die Anpassung der Förderhöchstdauer und eine Ausweitung des
Kreises der Leistungsberechtigten – an
die Lebenswirklichkeit der Studierenden anzupassen. Die Forderung nach
einer dynamischen, regelmäßigen und
automatischen Erhöhung von Fördersätzen und Freibeträgen kommt auch
aus der Fraktion von BÜNDNIS90/DIE
GRÜNEN. Die CDU/CSU-Fraktion
allerdings erwiderte laut AusschussBericht, „dass das BAföG weder unattraktiv noch weit von der Lebenswirklichkeit entfernt sei“. Auch die
SPD-Faktion lehnte die entsprechenden Anträge im Bundestag ab. Wie die
neue Regierung künftig mit dem Thema
umgeht, wird sich zeigen.

FOTOS // THINKSTOCK/CHABYBUCKO, PRIVAT

vorgelegt – mit eigenen Berechnungen und ihren Forderungen.
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Von
der Idee
in den
Handel
Sie passt perfekt in jedes Budget, in die Tiefkühltruhe und anschließend in den Magen. Bis euch die TK-Pizza aber
erreicht, hat sie schon einen langen Weg hinter sich. UNICUM hat diesen verfolgt.

SCHRITT 2: ENTWICKLUNG
30 Millionen Euro war etwa dem OetkerKonzern der Neubau seines Forschungsund Entwicklungszentrums am Bielefelder
Stammsitz wert. Seit Anfang 2017 finden hier
bis zu 150 Mitarbeiter Platz: Lebensmitteltechnologen, Ökotrophologen, MarketingFachleute und andere. Rund 400 Rohstoffe
stehen den Entwicklern zur Verfügung, mit
denen sie in der Versuchsküche neue Sorten
aus dem Pizzaboden stampfen sollen.

SCHRITT 3: VERKOSTUNG
Allein auf die feinen Zungen ihrer Mitarbeiter wollen sich die Tiefkühlbäcker dann
doch nicht verlassen. Das Unternehmen hat
daher rund 4.000 Testesser in der Datenbank.
Sie werden in die Testküche gebeten, um
die neue Pizza zu bewerten. Wie appetitlich sieht sie aus? Wie könnte die Rezeptur
verbessert werden? Faustregel: Eine Pizza,
JETZT
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die in diesen Sensorik-Tests nicht überzeugt,
wird wahrscheinlich verworfen. „Sobald ein
Produktionskonzept ausgereift ist, wird es von
unserem Außendienst im Handel vorgestellt“,
so Oetker-Sprecher Matthias Hanigk.

SCHRITT 4: EINKAUF
Ohne Zutaten keine Pizza. Für den Einkauf
der Waren ist in großen Unternehmen der
strategische Einkauf zuständig. Die Buyer
halten Ausschau nach Lieferanten, verhandeln Verträge aus, kaufen Waren ein. Noch
schwieriger wird es, wenn die Lieferanten
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen sollen.

SCHRITT 5: LIEFERUNG
Beim Spinat läuft es im Optimalfall so: Das
Gemüse wird unmittelbar nach der Ernte
schockgefrostet, vom Feld weg in die LKWs
eingeladen und zum Unternehmen gefahren.
Es soll erst wieder auftauen, wenn die Pizza
auf dem Teller liegt. Wie weitverzweigt die
Lieferketten sind, zeigt das Beispiel Fleisch:
Von den Agrarbetrieben kommen Schweine
und Rinder zunächst in die Schlachterei,
werden dort zerlegt und zu Salami und
Schinken weiterverarbeitet. Der Wurstlieferant bringt die Scheiben schließlich ins Werk.

SCHRITT 6: HERSTELLUNG
Die romantische Vorstellung vom neapolitanischen Pizzabäcker und seinem Steinofen
– nirgendwo ist sie weiter weg. In der PizzaFactory rühren Maschinen den Teig vollau-

tomatisch an, pressen und stechen die Pizzen
aus, backen sie vor und kühlen sie wieder
herunter. Menschen werden kaum noch
gebraucht, höchstens für die Qualitätskontrolle. Vom Anrühren des Teigs bis in die
Verpackung – dieser Prozess dauert im Werk
nicht länger als 100 Minuten.

SCHRITT 7: VERTEILUNG
Vom Werk gehen die Pizzen direkt raus an die
Handelspartner, werden also in die Logistikzentren von Rewe und Co. gefahren. Beispiel
Edeka: Die Lebensmittel-Liebhaber haben
deutschlandweit 38 Lagerstandorte. Von hier
aus beliefern sie die einzelnen Märkte. Tiefkühlpizzen müssen – logischerweise – auch
gekühlt transportiert werden. Das erfordert
zusätzlichen Aufwand und verursacht Kosten.
TK-Kost gilt daher unter Logistikern gewissermaßen als Königsdisziplin.

SCHRITT 8: VERKAUF
Über 327.000 Tonnen Pizza nehmen die
Deutschen nach Angaben des Deutschen
Tiefkühlinstituts jedes Jahr mit nach Hause.
Das macht pro Einwohner 13 Tiefkühlpizzen – im Studentenwohnheim dürfte der
Schnitt vermutlich größer ausfallen. Und
die Marketingabteilungen und Werbeagenturen regen den Appetit immer weiter an.
Und neuerdings auch die Influencer, die in
Youtube-Videos in die Chips-Pizza beißen
oder Schokomünder auf Instagram posten
– nicht selten gegen Bezahlung.

FOTO // DR. OETKER

SCHRITT 1: IDEE
Ohne Hirnschmalz keine neue Pizzasorte.
Wichtige Fragen, die man sich stellen muss:
Welche Zutaten harmonieren? Mit welcher
Sorte spricht man eine große Zahl an
Verbrauchern an? Hier kommt es auch auf
den Markt an: Briten stehen auf Mozzarella,
Polen auf Pilzsauce und Schinken, Deutsche
auf Salami. Und manchmal überschneiden
sich die Geschmäcker. So wurde die Idee der
sündigen Schokopizza von „Dr. Oetker“ aus
England übernommen.

VON SEBASTIAN WOLKING

UNICUM // WIWI // Studenten
AZ-Format 210 x 280 mm + 5 mm Beschnitt rundum
05.10.2017 // 18:00
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KARRIERE
AN DER UNI

Wie werde
ich PROF

?

Bachelor, Master, Promotion, Habilitation: Der Karriereweg an einer Universität ist oft vorgeschrieben.
Wir zeigen euch alle Schritte auf der Campus-Karriereleiter von der studentischen Hilfskraft bis zum
Professor.

VON ALEXANDER LEMONAKIS

Was man wissen muss: Normalerweise

studiert man an der gleichen Hochschule
und auch die gleiche Fachrichtung. Die
Stellenangebote findet ihr online auf den
Webseiten der Fakultäten, in Jobbörsen
für Studierende und in den Aushängen am
schwarzen Brett. Der Stundenlohn liegt in
etwa bei acht bis 13 Euro. Die Hiwi-Stellen
sind in der Regel auf ein bis zwei Semester,
manchmal auch auf längere Zeit befristet.

WISSENSCHAFTLICHER
MITARBEITER
Als wissenschaftliche Mitarbeiter („WiMi“)
arbeitet ihr nach dem Uni-Abschluss
JETZT
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(mindestens Bachelor-, eher MasterAbschluss) in einem Forschungsprojekt
mit oder seid an einem Lehrstuhl angestellt.
Euer Tätigkeitsfeld umfasst die Forschung
und die Lehre im jeweiligen Fachbereich.
Die Lehrtätigkeit kann bis zu 18 Stunden
pro Woche betragen. Oft sind es Promovierende, die sich nach dem Studienabschluss
so die Promotion finanzieren.
Was man wissen muss: WiMi-Stellen sind

meistens auf zwei oder drei Jahre befristet.
Ihr startet mit einem Einkommen zwischen
2.200 Euro und 3.000 Euro. Wissenschaftliches Arbeiten erfordert Konzentration
am Stück und eine Promotion fordert eine
mehrjährige Hingabe für ein Thema. Wer
schon im Studium ungern Hausarbeiten
geschrieben hat und bei der Bachelor-Arbeit
kurz vorm Abbruch stand, sollte sich eine
Promotion gut überlegen. Mit mehrjähriger
Arbeitserfahrung kann man zum Akademischen Rat aufsteigen.

JUNIORPROFESSUR
Seit 2002 gibt es in Deutschland die Juniorprofessur. Ihr könnt als Nachwuchswissenschaftler innerhalb von sechs Jahren
auf eine Professorenstelle aufsteigen. Der
Vorteil: ohne langwierige Habilitation und
mit direkter Übernahmemöglichkeit. Juniorprofessoren und -professorinnen geben in

der Regel vier Semesterwochenstunden und
forschen hauptsächlich.
Was man wissen muss: Es ist eine
Promotion erforderlich. Das Grundgehalt
beginnt bei 3.400 Euro.

UNIVERSITÄTSPROFESSOR/
PROFESSOR
Den Status als Prof hat man nach Abschluss
der Habilitation: Eine Professorenstelle ist
in Deutschland eine Beamtenposition und
mit einer Einstellung in den Staatsdienst auf
Lebenszeit verbunden. In künstlerischen
Fächern (Kunst, Design, Architektur) wird
eine Habilitation nicht als zwingende Voraussetzung für eine Professorenstelle betrachtet.
Zu den Aufgaben gehören: Doktoranden
betreuen, Abschlussarbeiten und Klausuren
korrigieren, einen Lehrstuhl mit Mitarbeitern
führen, publizieren und natürlich Vorlesungen halten. Während FH-Professoren eine
Lehrverpflichtung von etwa 18 Wochenstunden haben, lehren ihre Uni-Kollegen
im Durchschnitt acht Stunden pro Woche.
Was man wissen muss: In der Regel

benötigt man eine Promotion und Habilitation oder eine Juniorprofessur. Das Berufungsverfahren ist langwierig. Das Grundgehalt fängt bei 4.000 Euro bzw. 5.000 Euro
bei W-3-Professuren an.

FOTO // THINKSTOCK/MONKEYBUSINESSIMAGES

STUDENTISCHE HILFSKRAFT
Die Karriere an der Universität beginnt meist
schon während des Studiums mit einer Stelle
als studentische Hilfskraft. Studierende, die
die Professoren und Professorinnen bei der
Forschung, Lehre oder im Service unterstützen, nennt man Hiwis oder Tutoren.
Ca. 400.000 gibt es derzeit von ihnen. Oft
arbeiten sie in Forschungsprojekten oder
unterstützen die Lehrenden bei Vorlesungen,
Seminaren und Exkursionen. Besonders an
den großen Massenunis und in Studienfächern mit schlechten Betreuungsverhältnissen eignet sich der Studi-Job, um sich in
den Universitätsbetrieb zu integrieren und
Kontakte zu Lehrenden zu knüpfen.

D
R
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N
H
C
A
F
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R
E
I
T
Y
T
R
A
P
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Fachschaften sind die Vertreter der Studierenden – und das nicht nur im politischen Sinne, sondern auch
charakterlich. Je nach Universität und Studienrichtung haben ihre Mitglieder einen guten oder schlechten Ruf.
Und oft prallen einfach Welten aufeinander. Erkennt ihr die folgenden sechs Typen wieder?

DIE STREBERIN

DAS PARTYTIER

Sie ist meistens akkurat gekleidet, sehr
höflich und jede Woche in der Sprechstunde ihrer Dozenten. Im zweiten
Semester hat sie sich schon einen
Hiwi-Job am Lehrstuhl gekrallt und
strebt eine Juniorprofessur an, noch
bevor sie 30 ist. Ihren Erasmus-Aufenthalt verbringt sie in Oxford, wo sie
per Direktmandat als Vorsitzende
der Studierendenvertretung einzieht,
obwohl Austauschstudenten nur eingeschränkt Zugang haben.
So erkennt ihr sie: zückt ihren Lebenslauf, sobald ein Dozent in Sichtweite ist.

Es ist kaum an Uni-Politik interessiert und studiert das Fach nur, weil es NC-frei
war. Dafür sorgt es beim Stammtisch für gute Laune und überredet die
Dozenten hinterher sogar, in die ranzigsten Kneipen mitzukommen. Zu den
fakultätsinternen Feiern bringt es die meisten externen Leute mit und
sorgt damit immer für einen guten Umsatz. Durch seine Mitarbeit
in der Fachschaft sichert es sich auf Partys Freigetränke – oder
kann zumindest billigen Alkohol reinschmuggeln.
So erkennt ihr es: Egal zu welchem Thema in der Sitzung,
es plädiert für Freibier.

DER FACHNERD

DIE QUASSELSTRIPPE
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gezückt zu haben. In der Bib wird sie
regelmäßig verwarnt. Erstis freuen sich
jedoch immer, von ihr angesprochen zu
werden, um nicht allein in der Gegend
zu stehen.
So erkennt ihr sie: Ihre Fragen in
der Vorlesung entwickeln sich stets zu
15-Minuten-Vorträgen.

Er beschäftigt sich mit existenziellen Fragen zum Fach und plädiert
dafür, nur noch drei ECTS-Punkte für eine 90-Minuten-Klausur
zu vergeben anstatt sechs – immerhin hat Bologna schon genug
versaut. Er organisiert freiwillige Seminare und Workshops, deren
Abstracts länger sind als Thomas Manns „Der Zauberberg“. Eine
wahre Hilfe ist der Fachnerd aber bei Hausarbeiten, denn ihr
könnt ihn alles über Sekundärliteratur und Stilanforderungen fragen.
So erkennt ihr ihn: Je nach Fachrichtung hat er von Hobbes bis
Hegel immer das passende Zitat.

DER ALTE HASE
Er hat schon mindestens eine
Doktorandenstelle inne und ist
damit offiziell kein Vertreter
der Studierenden mehr. Da er
sich aber nach wie vor noch als
junger Student fühlt, bleibt er der
Fachschaft treu. Er spricht immer
noch von den Diplomstudenten
und wird in der Fachschaft nur aus
zwei Gründen geduldet: Er legt am
Lehrstuhl ein gutes Wort für die
Studenten ein. Und die Frauen
finden ihn ja ach so erwachsen.
So erkennt ihr ihn: trägt noch immer
das Abi-Shirt von 2004.

ILLUSTRATIONEN // SARAH MATUSZEWSKI

DIE PLANERIN
Sie schreibt hunderte Mails am Tag, spricht von „Jahresplanung“ und „Budgetkürzungen“ und verweist auf
die To-do-Listen, die im Dropbox-Ordner der Fachschaft vorgespeichert sind. Sie organisiert jedes Treffen
ins kleinste Detail, kümmert sich um Schlüsselübergaben
und erstellt Aufgaben-Reminder in der Facebook-Gruppe.
Ihr Organizer hat die Größe eines iPads und wenn sie diesen
einmal vergessen sollte, so sagt sie, sei ihr ganzes Leben verloren.
So erkennt ihr sie: Kaffeebecher in der linken, Organizer in
der rechten Hand.

In der Vorstellungsrunde ist sie diejenige, die
mehr spricht als alle anderen zusammen. Sie
lässt niemanden ausreden und kandidiert
für das höchste Amt der Studierendenvertretung, weil sie damit ihre Redezeit selbst
bestimmen darf. Die Quasselstrippe verkauft
im Foyer die meisten Eintrittskarten, weil ihr
niemand davonkommt, ohne den Geldbeutel

VON SANDRA WILL

VERLOSUNGEN

2 × 1 OUTDOORSMARTPHONE UND DIE MUMIE
In DIE MUMIE hebt Söldner Nick Morton (Tom Cruise) einen geheimnisvollen Sarkophag und ihren todbringenden Fluch. Prinzessin Ahmanet (Sofia
Boutella) entkommt ihrem steinernen Sarg und sinnt auf Rache für zweitausend
Jahre Gefangenschaft. Gelingt es Nick, Ahmanets Heer von Untoten Einhalt
zu gebieten? Wir verlosen zwei Outdoorsmartphones CS24 WORK von Cyrus
Technology (www.cyrus-technology.de). Der starke Begleiter mit dem bruchfesten Display aus Gorilla Glas 3 ist wasserfest, sand- und staubabweisend.
Dazu gibt’s jeweils eine Blu-ray und ein Plakat von DIE MUMIE – Ab jetzt
auf DVD, Blu-ray, als 4K UHD und 3D-Blu-ray!

3 × 1 ACTION KAMERAS VON AUNA +
2 TICKETS FÜR SEA LIFE
Die Reise der Pinguine (OT: L'Empereur) beginnt am Südpol von neuem,
als sich ein junger Kaiserpinguin zum ersten Mal in seinem Leben zum
offenen Meer aufmacht. Niemand hat ihm und seinen Artgenossen gezeigt,
wie man schwimmt, wie man taucht, wie man fischt. Doch bei seiner
allerersten Entdeckungsreise ins Meer ist der junge Pinguin vom ersten
Moment an in seinem Element. Zum Kinostart des zweiten Teils der
Pinguin-Doku von Luc Jacquet am 2. November verlosen wir drei FanPakete, bestehend aus je einer Action Kamera von auna (www.auna.de)
und zwei Eintrittskarten für ein SEA LIFE (www.sealife.de) eurer Wahl.

SO
GEHT’S!

Geht auf unicum.

ANZEIGE DES MONATS

de/gewinnspiele.

Über 7.000 UNICUM Leser haben

Füllt

das

Formular

Online-

aus,

be-

Adobe zur Anzeige des Monats der
Ausgabe 05.2017 gewählt.

ILLUSTRATIONEN // SARAH MATUSZEWSKI

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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GAMING-HITS 2018
Auch wenn es bis zum Jahreswechsel noch ein paar Tage hin ist, lohnt es sich bereits jetzt, einen Blick
auf die spannendsten Game-Releases des kommenden Jahres zu werfen. Auf diese fünf Top-Titel dürft
ihr euch schon heute freuen:

GOD
OF WAR

FAR CRY 5

Das Ende naht! Zumindest
wenn es nach den Kultisten
des „Project at Eden’s Gate“
geht, die das idyllische
Örtchen Hope County,
Montana gewaltsam kontrollieren. Mit dem Ziel, den
Fanatikern das Handwerk
zu legen, begebt ihr euch
in die riesige Open-World,
sucht Verbündete, kapert
Fahrzeuge und lasst selbstverständlich jede Menge
Blei und Sprengstoff auf
eure Gegner regnen.
– Release: 27.02.2018 für
PC, PS4 und XboxOne,
von Ubisoft

VON CHRISTOPHER LYMER

RED DEAD
REDEMPTION
2
Im Frühjahr hat das Warten
endlich ein Ende! Im
heißersehnten Prequel zum
beliebten Western-Titel der
GTA-Schöpfer schlüpft ihr
in die Rolle des berüchtigten Banditen Arthur
Morgan und taucht in eine
lebendige Wildwest-OpenWorld ein. Neben einer
wendungsreichen Story
erwarten euch ein OnlineModus sowie zahlreiche
Aktivitäten für waschechte
Cowboys und Outlaws.

– Release: Frühjahr 2018
für PS4, von Sony

VAMPYR

Gerade von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs
heimgekehrt, ereilt euch
der Fluch des Untods: Von
Blutdurst getrieben, streift
ihr fortan durchs finstere
London des frühen 20. Jahrhunderts – doch wer hat es
verdient, für euer Festmahl
sein Leben zu lassen? Der
moralische Zwiespalt ist
Ausgangspunkt aller Entscheidungen, die das storylastige Action-Rollenspiel
von euch fordern wird.

Im Online-Action-Rollenspiel der gefeierten Spieleschmiede Bioware zieht es
euch auf exotische Planeten
jenseits unseres Sonnensystems. Ausgestattet mit
mächtigen Exo-Suits, die
besondere Waffen und
Fähigkeiten bereithalten,
erkundet ihr alleine oder
mit Freunden ein gigantisches Universum, das
Science-Fiction und Fantasy
stilvoll vereint.
– Release: Herbst 2018 für
PC, PS4 und XboxOne,
von Electronic Arts

– Release: Frühjahr 2018
für PC, PS4 und XboxOne,
von Focus Home Interactive

FOTOS // HERSTELLER

– Release: Frühjahr 2018
für PS4 und XboxOne, von
Rockstar Games

Kratos ist zurück und hat
frischen Wind im Rücken:
Im anstehenden SerienReboot lässt er nicht nur
die griechische Götterwelt
hinter sich, sondern hat
mit Sohnemann Atreus
erstmals einen Sidekick
im Schlepptau. Mit Axt
und Zauber kämpfen sie
sich gemeinsam durch den
nordischen Mythenkosmos und ergründen das
magische Band, das Vater
und Sohn verbindet.

ANTHEM
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AB IN DIE WILDNIS
J E T Z Tanada

hK
Flug nac
und
buchen

BATT
A
R
0
0
1
€
mper
auf Ca
n!*
k a ss i e r e

© Max Coquard

Über 50 x in
Deutschland

und 1 X auch
in deiner Nähe

statravel.de

IM SHOP. ONLINE. MOBIL.

WORK & TRAVEL
STARTER PAKET

AB / BIS DEUTSCHLAND NACH TORONTO

AB / BIS TORONTO ODER VANCOUVER

Z. B. 2 NÄCHTE IN VANCOUVER

€499

**

15%

JETZT BIS ZU
FRÜHBUCHERRABATT***

P. P. AB

CAMPER
KANADA

P. P. AB

FLUG NACH
KANADA

€409

* Gültig auf Neubuchungen mit Cruise Canada oder Fraserway, solange der Vorrat reicht. Mindestmietdauer 5 Tage.
** Inkl. Steuern und Gebühren, gültig für Jugendliche unter 31 und Studenten unter 35 mit ISIC.
*** Angebot unterleigt Bedingungen.

Anzeige_218x280_Kanada_1017.indd 1

12.10.17 16:17

Un

Ben aufpasst. Das macht die beiden so
unzertrennlich.
Unzertrennlich: Ben (Frederick Lau) und sein

Da die beiden gemeinsam nach

geistig behinderter Bruder Simpel (David Kross)

Hamburg durchbrennen, entwickelt
sich der Film zu einer Art Buddy-

Eine ganz und gar
nicht „simple“ Rolle  
Wie spielt man bloß einen geistig Behinderten? Diese Frage hat Deutschlands

Road-Movie. Hast du selbst schon
mal so einen spontanen Trip unternommen?

Joa, es ist schon vorgekommen, dass
man mal spontan und ohne irgendwas
nach Italien trampt und dort rumwandert. Diese Art der Reise muss ich aber
nicht immer haben. (Lacht.)
Du lebst in Berlin. Der Film spielt
irgendwo im Nirgendwo, dort, wo

Hollywood-Exportschlager David Kross (27) vor seiner Rolle als Simpel im

man den Dorfpolizisten beim Namen
kennt. Kannst du dir so ein ländliches

gleichnamigen Film (Kinostart 9. November) lange beschäftigt, wie er gleich zu

Kino-tipp

In „Simpel“ spielst du einen 22-

Wie gut konntest du das danach

Jährigen mit geistiger Behinderung,

wieder abstellen? Ist dir im Privatleben

der von seinem Bruder Ben (Frederick

mal ein „Simpel“-Wort wie „Quasilor-

Lau) betreut wird. Hat man nicht

ten“ für Erdbeeren rausgerutscht?

ständig Angst, man könnte übertrei-

Nein, das jetzt nicht. Aber nach
längeren Drehs ist es schon vorgekommen, dass ich die Körperlichkeit
unbewusst noch ein bisschen in mir drin
hatte. Es gibt Bilder von mir im Urlaub,
da stand ich tatsächlich so wie Simpel.

ben oder Klischees bedienen?
Simpel
Komödie, Deutschland,
2017 // Inspiriert vom
gleichnamigen Roman von
Marie-Aude Murail //
Regie: Markus Goller //
Darsteller u. a.: David Kross,
Frederick Lau, Emilia
Schüle, Axel Stein // Kinostart: 9.November 2017

Mehr Infos unter
www.simpel-film.de und
www.facebook.com/
Simpel.DerFilm

JETZT

16

Interviewt von Ann-Christin von Kieter

Doch, auf jeden Fall! Aber als ich das
Drehbuch gelesen habe, wollte ich die
Rolle unbedingt haben, weil ich Lust auf
die Herausforderung hatte und einfach
mal diesen Mut aufbringen wollte.
Natürlich hatte ich großen Respekt davor.
Aber man muss dann eben sehr genau
sein und sich intensiv mit dem Thema
beschäftigen. Ich habe mit Psychologen
gesprochen und Zeit in Behindertenheimen verbracht. Und dann musste
ich einfach meine Rolle finden, also die
Sprache und die Körperlichkeit, und das
nach und nach zu meiner zweiten Haut
werden lassen.

Na ja, ich bin auch in einem sehr
kleinen Dorf aufgewachsen. Ob es da
diesen einen Polizisten gab, daran kann
ich mich nicht mehr erinnern. Jetzt ist für
mich die Mischung aus Großstadt und
Rückzugsmöglichkeit auf dem Land am
besten.

„Sobald die Kamera lief,
hat mein Körper kurz die
Schnauze gehalten“
Euer Schauspiel-Kollege Axel Stein
fand es bemerkenswert, dass du
und Frederick Lau am Set keine Scheu

Kannst du Ben verstehen, dass er

hattet, euch direkt brüderlich in die

seinem Bruder nach dem Tod der

Arme zu nehmen. War das wirklich

Mutter das Heim unbedingt ersparen

kein Problem für euch, obwohl ihr

will und dafür sogar sein eigenes

euch vorher nur sporadisch von Events

Leben aufgibt?

kanntet?

Na ja, die beiden sind ja wirklich ein
Herz und eine Seele. Daher hat er wohl
einfach dieses Gefühl, dass er auf ihn
aufpassen muss. Andersherum verspricht
Simpel seiner Mutter ja auch, dass er auf

Es ist total wichtig, dass man sich als
Brüder berühren kann. Und da Simpel oft
Hilfe braucht, war das bei uns noch einmal
Weiter geht´s auf S. 18

Fotos // Universum Film

Anfang im Interview mit UNICUM erzählt.

Leben vorstellen?

Mach’s
dir einfach.
Mit der Sparkassen-App
und dem kostenfreien
Girokonto hast du deine
Finanzen jederzeit und
überall im Griff.

berliner-sparkasse.de/studenten

BSK_Student_Anz_Printpeter_210x280mm.indd 1

11.10.17 11:03

DAMIT SIMPEL NICHT INS HEIM ABGESCHOBEN WIRD, FLÜCHTEN DIE BRÜDER ZUM VATER NACH HAMBURG

wichtiger. Beim Dreh ist das Eis einfach
schnell gebrochen. Und von da an war es
eine echte Freude.

Ja, das ist natürlich vorgewärmt. Ich
durfte mir die Gradzahl sogar aussuchen.

„Eis“ ist ein schönes Stichwort. Ihr

DAVID HAT
KEINEN KONTAKT MEHR
ZU KATE WINSLET

habt die Szenen im Wattenmeer bei
null Grad Außentemperatur gedreht.
in Unterhose bekleidet. Wie konntest

Sorry, die Frage musste jetzt einfach

du das Bibbern abstellen?

sein. Aber ich hab auch gelesen, dass

Keine Ahnung, das ist mir bis heute ein
Rätsel. Während der Drehpausen habe
ich echt total gefroren, aber sobald die
Kamera lief, hat mein Körper kurz die
Schnauze gehalten. (Lacht.) Und dann
ging das irgendwie.

man dich noch bis 2018 – also 10 Jahre

Vorleser“ war hoffentlich wärmer?

in Hollywood zu sein? Fällt man da
irgendwie auf?

Und du warst in einer Szene sogar nur

Das Wasser in der Badewanne in „Der

Wie ist das eigentlich, als Deutscher

Na ja, man hört das schon an der
Sprache. Aber nach „Simpel“ habe ich
einen Film gemacht – „Trautmann“,
eine deutsch-englische Koproduktion
–, da spiele ich auch einen Deutschen.
Den haben wir zum Beispiel auf Deutsch
und auf Englisch gedreht.

nach dem Film – nach der Nackt-Szene

Warum ist es den Regisseuren

mit Kate Winslet fragen darf und ob

so wichtig, tatsächlich deutsche

ihr noch Kontakt habt. Habt ihr denn?

Schauspieler für die Besetzung zu

Nee, zu ihr habe ich keinen Kontakt
mehr. Man grüßt sich höchstens mal über
Bekannte, aber das war es dann auch. Der
Regisseur Stephen Daldry ist aber ein
Freund von mir geworden.

nehmen?

Das müsstest du sie selber fragen. Aber
grundsätzlich ist es natürlich authentischer, weil es auch um das Lebensgefühl
geht.

Verschenke
große Emotionen!

CineStar-Kinogutscheine schon ab 10 € –
jetzt im Kino oder unter shop.cinestar.de

„BEIM STUDIENABBRUCH
HABE ICH MICH STARK
AUF MEIN BAUCHGEFÜHL
VERLASSEN“
Frederick und du, ihr habt beide kein
Schauspiel-Studium und seid trotzdem
wahnsinnig erfolgreich. Oder gerade
deshalb?

Es ist bei der Schauspielerei eine
besondere Situation. Für manche Leute
ist es sicher sehr wichtig und förderlich, ein Studium zu machen. Und bei
manchen bewirkt es vielleicht sogar das
Gegenteil, zum Beispiel, dass man sich
wieder verschließt.
Du hast es ja mal drei Monate an der
Londoner Academy of Music and

Dramatic Art probiert. Ist dir der
Entschluss schwergefallen, London
nach kurzer Zeit wieder zu verlassen?

Nein, ich habe da stark auf mein
Bauchgefühl gehört. Und das war sehr
eindeutig. Mich hat gestört, dass dort
gelehrt wurde, als wäre man wieder in
der Schule. In dem Moment hatte ich
keine Lust, mir von jemandem erzählen
zu lassen „so und so ist es richtig und
alles andere ist falsch“. Im Nachhinein
habe ich gemerkt, dass das die richtige
Entscheidung war.

DAVID KROSS KURZ & KOMPAKT
David Kross (27) kennen wir hauptsächlich dank seiner Rolle 2008 in
„Der Vorleser“ an der Seite von Kate Winslet. Der eigentliche Durchbruch gelang ihm aber zwei Jahre zuvor im kontrovers diskutierten
Film „Knallhart“ von Detlev Buck. Eine weitere internationale
Produktion mit ihm ist zum Beispiel Steven Spielbergs „Gefährten“,
in der er einen deutschen Soldaten spielt. Und im norwegischen Film
„Into the White“ ist er zusammen mit Harry-Potter-Star Rupert Grint

Hattest du jemals einen Plan B neben
dem Schauspiel?

Nee, es ist mir tatsächlich noch nichts
untergekommen, das mich so interessiert,
dass ich mich da voll reinknien würde.

(Ron Weasley) zu sehen. Sein Schauspiel-Studium an der Londoner
Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) hat er nach drei
Monaten wieder abgebrochen.

Bei uns haben Sie die Chance in einer dynamischen
Branche an spannenden Herausforderungen zu wachsen. Wenn sie gern Engagement zeigen und Lust auf
verantwortungsvolle Aufgaben haben, dann sind Sie
bei uns an der richtigen Stelle.
Entdecken Sie unsere vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten vom Praktikum über unser Trainee-Programm
bis hin zum Direkteinstieg auf edeka-karriere.de

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

Complete your Look –
with SIDESTEP!

KRÜGER YOU
CHILL OUT mit Lavendel

Du wählst den passenden Sneaker zu deinem Outfit aus: ob

Superfoodriegel
von dmBio

Organspende!?
Deine Entscheidung!

PETA ZWEI …

Immer mehr Menschen entde-

Ohne überlegen, schnell, langsam,

PETA Deutschland e. V., der mit

cken Superfoods für sich. Die

überstürzt bedacht, wohlüberlegt

über einer Million Unterstützern

Superfoodriegel von dmBio sind

und gut recherchiert, aus dem Bauch

größten

vegan, gluten- und laktosefrei. Es

nach langer Zeit in drei Sekunden in

Deutschlands. Ziel ist es, allen

gibt sie in den Geschmacksrich-

einer Nacht mit drei-Mal-darüber-

jungen Menschen zu zeigen,

tungen Chia Kokos Blutorange,

schlafen, nach vielen Gesprächen

dass Tiere Rechte haben und eine

Aronia Blaubeere und Kakao-

von jetzt auf gleich oder spontan!

vegane Lebensweise die einzig

Nibs Erdmandel.

Egal, wie du dich entscheidest – JA

logische Konsequenz ist. Dafür

www.dm.de/dmBio

oder Nein zur Organspende, Haupt-

kämpfen wir mit aufsehenerre-

sache eine Entscheidung! Mehr

genden Aktionen, Informationen

unter www.organspende-info.de

und Leidenschaft.

… ist die Jugendkampagne von

Tierrechtsorganisation

Ritex Kondome

fit Spülmittel

Maximale Energie

Liebe bedeutet Verantwortung

Ein Haufen dreckiges Geschirr

Heiße Prüfungsphase? Maximal

Entschleunigung ist der Gesell-

für sich und für andere. Dabei

in der WG und DU bist dran mit

cool bleiben! Denn der Energy

schaftstrend schlechthin. KRÜGER

hast Du die Wahl: Ganz gleich ob

Spülen? Kein Problem – mit fit

Drink MAXIMAL G gibt Dir volle

klassisch-schlicht, casual, retro

hat dafür das passende Getränk

genoppt & gerippt, extra feucht,

Original Spülmittel verschwindet

Power für alle Situationen. Mach

oder eben 100 % Trend! Bei uns

entwickelt: KRÜGER YOU CHILL OUT

extra dünn, extra groß oder zart

selbst Angetrocknetes mühelos

jede Prüfung zur leichten Übung

wirst du als mode- und trend-

Trinkschokolade. Angereichert ist

duftend – bei Produkten von

vom Geschirr. Für wenig Geld!

und jede Party zur maximalsten

bewusster Kunde immer fündig.

der milchlösliche Kakao mit fein ver-

Ritex sorgen beste Rohstoﬀe

Erhältlich in 8 verschiedenen

Nacht deines Lebens. Exma-

Besuche uns in über 70 Stores

mahlenem Lavendelblütenpulver.

und strenge Qualitätskontrollen

Varianten. Überzeug dich selbst.

trikulier Deine Müdigkeit: mit

und freue dich auf die besten

Die natürlichen Inhaltsstoﬀe inten-

immer für spürbare Sicherheit.

fit – Qualität zu fairen Preisen.

dem Antriebsstoﬀ für Studenten

Mitarbeiter im Shoebiz oder 24/7

sivieren diesen ganz natürlichen

Natürlich „Made in Germany“.

www.fi t.de

– exklusiv erhältlich bei PENNY

auf: sidestep-shoes.com

Genussmoment.

www.ritex.de

www.krueger.de

und

REWE.

www.facebook.

com/MaximalG

= NICHT IN ALLEN TÜTEN ENTHALTEN

auf facebook!
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Abstimmen
und gewinnen!
OREO Crispy & Thin
Dünner und knuspriger als das

Zwei Klassiker
am Campus

Yum Yum Nudeln
Gerade zurück aus der Uni und die

Original, aber genauso köstlich:

Tipp-Ex® und BIC® wollen Stu-

Energie ist am Nullpunkt? Die aro-
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NETFLIX

DURCHGEGUCKT?

MIRROR, MIRROR
Wer alltagsnahe Bücher liebt,
sollte den ersten Roman von Cara Delevingne nicht verpassen. Dieser handelt von vier
Freunden, die mit den Problemen des Erwachsenwerdens kämpfen und dunkle Ge-

Netﬂix, Amazon Prime & Co. langweilen dich mittlerweile zu Tode? Oder bist

heimnisse entdecken, als einer von ihnen

du einfach nur auf der Suche nach ein bisschen Abwechslung vom Main-

eine wichtige Rolle und das unvorhersehbare

spurlos verschwindet. Soziale Medien spielen

Ende regt zum Nach-

stream? Hier sind vier Streaming- und Video-on-Demand-Alternativen.

denken an. Die Charaktere wachsen einem ans
Herz und man darf sich

– Fischer Taschenbuch,
bereits erschienen

CLASSICAL 90’S DANCE

10785 Berlin

Wer die 90er feiert, aber Abwechslung

ALLESKINO.DE: FÜR HEIMATVERBUNDENE
Die Streaming- und VoD-Plattform www.alleskino.de zeigt, was die deutsche Filmbranche außer

T +49
800 5764 562
„Keinohrhasen“ und „Fack ju Göhte“ noch so zu bieten hat.
recruiting@kpmg.com
Angebot: deutsche Filme von 1928 bis heute.

Kosten: 1–5 Euro für 48 Stunden, Abos ab 4,99 Euro monatlich (kostenloser Probemonat).
Sonstiges: Manche Titel stehen gegen einen höheren Preis zum Download bereit.

Kontakt für Professionals:
REALEYZ: FÜR ALTERNATIVE
T +49 30 2068 2332
„Unabhängig.
Anders.
International.“:
So lautet der Slogan des Streaming-Portals www.stream.
de-experienced-hires@kpmg.com
realeyz.de. Die Betreiber setzen auf individuellen Content, der bewegt, begeistert und etwas bewirkt.
Angebot: Indie-Filme (von unabhängigen Filmemachern), teilweise aus Genres wie „Film Noir“,
„Queer“ oder „Mumblecore“, viele Erstlingswerke.
www.kpmg.de/careers
Kosten: Monats-Abo 5,50 Euro, Jahres-Abo 49,50 Euro. Ihr könnt 30 Tage kostenlos testen.
Sonstiges: nur online verfügbar, keine Downloads

Mach Dir ein ganz persönliches Bild von KPMG:
PANTAFLIX: FÜR WOHLTÄTER
www.kpmg.de/gamechanger

Obwohl Matthias Schweighöfer den Streaming- und VoD-Dienst www.pantaflix.com mitgegründet hat, gibt es dort mehr zu sehen als seine eigenen Filme. Das Besondere: Produzenten
legen selbst fest, wie viel das Ausleihen ihres Films kosten soll, und bekommen 75 Prozent davon.
Angebot: Rundumschlag vom internationalen Filmhit bis zur Indie-Produktion
facebook.com/KPMGKarriereDeutschland
Kosten: zwischen 99 Cent und 19,90 Euro für 30 Tage (Durchschnittspreis 4–5 Euro), keine
@KPMG_DE_Careers
Abos, erster Film umsonst.
xing.com/companies/kpmgagwirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sonstiges: Über die App ist ein Download auf mobile Endgeräte möglich. Fremdsprachenliebhaber können die Filme nach Sprachen filtern.

››TERMINE

vom Boygroup-Trash braucht, sollte Alex Christensen für die Idee danken, alte Dance-Ohrwürmer mit
dem 49-köpfigen Berlin Orchestra und jungen Sängerinnen zu reanimieren. Ein Fresh-up bekommen haben zum Beispiel „Rhythm is A
Dancer“, „Infinity“ „Nessaja“,
„Turn The Tide“, aber auch
„Das Boot“.
– Starwatch Entertainment
(Warner), bereits erschienen

DAS VERSCHWINDEN
Wer Geschichten mag, in denen eine Mutter verzweifelt
nach ihrer verschwundenen Tochter sucht, muss sich die
fesselnde Mini-Fernsehserie (8 Folgen à 45 Minuten) mit
Julia Jentsch anschauen. Denn je
länger die Studentin Janine weg ist,
desto mehr Geheimnisse kommen
ans Licht. Und zwar solche, die das
friedliche Zusammenleben in der Provinz an der tschechischen Grenze für
immer zerstören können.
– Universum Film, VÖ am 03.11.

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Infor mationen
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Auf der Streaming-Plattform www.mubi.com zu stöbern ist so, wie durch ein kleines, altmodisches
Programmkino zu schlendern. Nur digital. Und ohne Popcornduft – leider.
Bei Angebot:
Fragen30wende
an unser
Filme (vonDich
Kurzfieinfach
lmen über Reportagen
undRecruiting-Team:
Arthouse-Streifen bis hin zu HollywoodKlassikern),
die ständig aktualisiert werden.
KPMG
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kosten: Abo für 5,99 Euro im Monat. Ihr dürft eine Woche gratis testen.
Klingelhöferstraße
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Sonstiges: Filme kann man auch oﬄine ansehen

zung freuen.
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Herausforderungen annehmen,
smarte Zukunft gestalten
liebe Studierende,
haben Sie sich schon mal vorgestellt, was passieren würde, wenn es zu einem wochenlangen
Stromausfall in Europa käme? der autor Marc Elsberg beschreibt in seinem Sciencethriller
„Blackout. Morgen ist es zu spät“ ein solches Szenario. Passiert ist dies noch nicht. Vielmehr
sind wir momentan Zeugen der digitalen transformationsprozesse und von deren Effekten
auf die Wirtschaft, die auch die Ökonomin Barbara Engels untersucht. Wir haben mit ihr
und Marc Elsberg gesprochen. denn aktuell beschäftigen uns all die
Veränderungen in der Wirtschaft und die digitalen transformationen – mit
all ihren Wirkungen, wie dem internet der dinge, der Künstlichen intelligenz,
der virtuellen realität oder Cyberangriffen. diese Herausforderungen
sehen wir als risiko und Chance zugleich – jetzt gilt es, sie anzugehen
und die Zukunft klug zu gestalten. dem widmet sich die fünfte ausgabe
unseres Karrieremagazins perspektiv:wechsel.
Ein großes thema ist die Wirtschaftskriminalität im Netz, nicht zuletzt
da sie 2016 einen Schaden von über 100 Milliarden Euro verursacht hat.
Unternehmen müssen sich schützen, und wir unterstützen sie darin
mit smarten lösungen, wie HansPeter Fischer ihnen berichten wird.
Fischer, Partner im Bereich Cyber Security bei KPMG in deutschland,
und sein team simulieren zum Beispiel Hackerangriffe und zeigen damit
Unternehmen, wie sie sich genau davor bewahren können.

Frank Grube
ist seit 2014 Personalvor
stand bei der KPMG aG
Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft und seit
mittlerweile 25 Jahren
für KPMG tätig. Er leitete
den Bereich tax in
Norddeutschland, bevor
er 2012 Vorstand der
region Nord wurde. die
Personalentwicklung
war dabei schon immer
ein essenzieller teil
seiner arbeit.

Smarte lösungen müssen auch in der StartupKultur gefunden werden. die Konkurrenz
ist groß. Mitgründer der Startupinitiative „Smart Start“ und KPMGPartner tim dümichen
erzählt, wie bedeutend dabei der Faktor Mensch in der digitalen Welt bleibt. dieser Punkt
wurde auch auf der talENtS@ZEitVeranstaltung „Wirtschaftsprüfung 4.0: Wunsch oder
Wirklichkeit?“ aufgegriffen. lesen Sie hierzu, wie junge talente sowie KPMGMitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf Experten trafen und diskutierten, wie die digitalisierung auch die arbeit
des Wirtschaftsprüfers verändert.
Wie wichtig die menschliche Basis und die Kommunikation sind, weiß auch Michaela
Mägerle. Sie berichtet uns von ihrer persönlichen Challenge in indien, als sie sich nach
vielen Jahren im Bereich Strategy in deal advisory für den Wechsel in die Personalführung
entschieden hat. Wenn auch Sie die Challenge suchen oder ihr Geschick im Bereich deal
advisory testen möchten, dann schauen Sie sich doch unsere Case Study an. außerdem
freue ich mich, mit diesem Heft eine neue Serie mit Berit Vider, Head of Employer Branding
& recruitment bei KPMG, anzukündigen. in dieser ausgabe erklärt sie im interview u. a.,
was sich hinter dem Begriff „GameChanger“ verbirgt und was uns bei KPMG antreibt.
Sind Sie ein GameChanger? dann machen Sie gemeinsam mit uns den Unterschied.

Editorial

Herzliche Grüße,
ihr Frank Grube
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Wandel als Chance
BErit VidEr triFFt …

Berit Vider ist Head of Employer Branding & Recruitment bei KPMG. Das
Interview ist der Auftakt einer neuen Serie – „Berit Vider trifft …“ –
in der sie ab der nächsten Ausgabe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von KPMG trifft, die gerade für KPMG den Unterschied machen.
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Berit Vider, Head of Employer Branding & recruitment bei KPMG, zeichnet sich mit
ihrem team unter anderem für die neue arbeitgeberKampagne verantwortlich.
die spannenden Fragen der Zukunft für die BusinessWelt stehen dabei nicht nur
für die Kampagne im Fokus, sondern für das gesamte Unternehmen.

KPMG launcht gerade eine Kampagne
unter dem Hashtag #GameChanger. Was
hat es damit auf sich?
BV: Wir leben in digitalen und damit zu
nehmend dynamischen Zeiten. Wir wollen
leute, die wie wir Wandel als Chance
verstehen und mit uns gemeinsam den
Unterschied für unsere Kunden und die
Öffentlichkeit machen. als Wirtschaftsprü
fungs und Beratungsgesellschaft arbeiten
wir an einer wichtigen Schnittstelle zwi
schen Wirtschaft, Öffentlichkeit und Gesell
schaft. daraus resultieren Verantwortung
und spannende themenfelder – für die wir
echte GameChanger im team wollen. die
StartupSzene, Fintechs, Cyber Security,
investor relations oder auch geopolitische
Veränderungen wie der „Brexit“ sind da
nur ein paar brandaktuelle themen. Wir
glauben: Mit einem Job bei KPMG arbeitet
man nicht nur an den themen von heute,
sondern vor allem an wichtigen Fragestel
lungen von morgen. Eine auswahl dieser
Fragestellungen zeigen die Motive unserer
Kampagne.
Vom Internet der Dinge über Künstliche
Intelligenz bis hin zur virtuellen Realität:

Eine grundlegende Transformation der
Wirtschaft ist in vollem Gange. Wie wirkt
sich das auf die Aufgaben der Berufs
bilder bei KPMG aus?
BV: diese Berufsbilder ändern sich nicht nur
bei KPMG. Wenn beispielsweise die Kern
prozesse einer Prüfung digitaler werden,
dann wird vom Wirtschaftsprüfer ein zusätz
liches technisches Knowhow benötigt –
Knowhow, das sich auch im Bereich it
Consulting wiederfindet. Die Grenzen zwi
schen den Berufsfeldern sind also fließen
der. das ergibt spannende neue aufgaben
felder für absolventen. diese Entwicklung
schafft auch neue Einstiegsmöglichkeiten
für absolventinnen und absolventen der
MiNtStudiengänge bei uns – so haben wir
beispielsweise ein itEinstiegsprogramm
entwickelt, in dem man sich unter ande
rem auf bestimmte digitale themenfelder
spezialisieren kann. das kann die Entwick
lung neuer digitaler Geschäftsmodelle sein
oder auch die itBegleitung eines M&a
Prozesses. ich kann nur raten, sich einen
ersten Eindruck durch ein Praktikum oder
eine Werkstudententätigkeit bei uns zu ver
schaffen.
Was für ein Mindset sollten Absolventin
nen und Absolventen mitbringen, um die
Herausforderungen, vor denen KPMG
angesichts Digitalisierung und Globali
sierung steht, mit anzugehen?
BV: Wir lieben es bei KPMG, uns den Her
ausforderungen zu stellen – das kann für
den einzelnen Mitarbeiter vieles sein. ob
die Übernahme eines neuen Projekts, ein
auslandseinsatz oder auch, unsere Kunden
ganzheitlich zu verstehen. deshalb wollen
wir uns permanent weiterentwickeln, von
Problemstellungen lernen und diese lösen.
Wir schauen ganz genau hin – das liegt
natürlich in der Mentalität von Prüfern und
Beratern, aber beschreibt ganz gut das
Mindset, um bei KPMG Fuß zu fassen. Wer

BErit VidEr triFFt …

Frau Vider, gleich zum Einstieg eine
Frage, auf die Sie bestimmt in einem
Satz antworten können: Wen sucht KPMG
eigentlich?
Berit Vider (BV): (lacht.) Eine schöne Ein
stiegsfrage, aber dafür benötige selbst ich
als Head of Employer Branding and recruit
ment mehr als nur einen Satz! in der Kürze
formuliert würde ich sagen: Für alle, die sich
Herausforderungen stellen und gern kom
plexe rätsel im team lösen, sind wir die
erste Wahl. also die Herausforderungen der
Wirtschaftswelt von morgen gemeinsam
anzugehen, das ist im Kern das, was unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei KPMG
täglich antreibt, zur arbeit zu gehen.

02/2017 KPMG
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das mal an sich selbst testen möchte, sollte
die Augen nach unserem jährlich stattfin
denden KPMG international Case Com
petition (KiCC) offen halten. KiCC ist einer
der größten Fallstudienwettbewerbe eines
Unternehmens für Studierende weltweit –
also quasi so etwas wie die exklusive Stu
dentenWeltmeisterschaft von KPMG. das
Finale der nächsten KICC findet in Kuala
lumpur, Malaysia, statt.

BErit VidEr triFFt …

du bist wie Berit Vider
ein echter GameChanger
und möchtest mit uns
den Unterschied machen?
dann bewirb dich jetzt.
Einfach den QrCode
scannen und alle Stellen
angebote entdecken:
www.kpmg.de/jobs
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Mit welchen Attributen würden Sie KPMG
als Arbeitgeber beschreiben? Was unter
scheidet KPMG von anderen Unternehmen?
BV: ich höre in interviews oft die Frage: Was
unterscheidet eigentlich die „Big Four“? Für
außenstehende sind die Unterschiede oft
marginal. Uns unterscheidet aber sicherlich
die art und Weise, wie wir an Probleme
herangehen. damit möchte ich gar keine
Bewertung anführen, sondern vielmehr,
dass Bewerber selbst herausfinden müs
sen, ob unser ansatz bei KPMG, an ein kom
plexes Problem heranzugehen, auch ihnen
selbst liegt. die Frage ist also nicht, wie wir
uns unterscheiden, sondern ob die Bewer
ber und wir zusammenpassen. außerdem
bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern eine solche Fülle an Fragestel
lungen, themen und Herausforderungen,
wie es sie in einem Unternehmen selten so
gibt. Wer kann schon von sich behaupten,
dass er heute im Umfeld eines Chemie
Giganten arbeitet, morgen eventuell für
einen automobilkonzern ein entscheiden
des ChangeProjekt treibt und übermorgen
die Geschäftsführerin eines Hidden Cham
pion persönlich kennenlernt? ich bin jetzt
mal frech und behaupte: die Wenigsten.
KPMG versteht sich als PeopleBusiness –
wird das in Zeiten großer technolo
gischer Veränderungen so bleiben?
BV: Selbstverständlich! Gerade in Zeiten,
in denen alles immer digitaler und schnel

KPMG 02/2017

ler wird, steht für uns der Mensch im Mit
telpunkt. denn auch hinter jeder digitalen
lösung von KPMG steht ein team, das den
Unterschied für unsere Mandanten macht.
Durch eine individuelle Identifikation und
die Förderung von Stärken stellen wir sicher,
dass jeder bei KPMG zum richtigen Zeit
punkt den richtigen Platz im richtigen team
einnehmen kann. So können wir außerge
wöhnliche Veränderungen vorantreiben und
individuelle Weiterentwicklung fördern.
Warum passt KPMG so gut zu Ihnen per
sönlich? Und Sie zu KPMG?
BV: ich habe mich mein gesamtes Berufs
leben lang mit Menschen und Kommuni
kation beschäftigt – ob nun als Headhunter
oder in Führungsrollen im recruiting und
Employer Branding verschiedener Unter
nehmen. Wer mit Menschen und Kom
munikation arbeitet, braucht agilen Gestal
tungsspielraum. KPMG bietet mir die
Möglichkeit, sinnvolle ideen schnell umzu
setzen. dieser Spirit faszinierte mich schon
in den ersten Gesprächen mit KPMG. Und
natürlich liebe ich die Herausforderung.
das spornt mich an, jeden tag ins Büro zu
gehen.
Was würden Sie gern Talenten mitgeben,
die über eine Bewerbung nachdenken?
BV: Lernen Sie KPMG kennen und finden
Sie heraus, ob uns dieselben themen an
treiben! Wenn wir zueinanderpassen, dann
werden Sie teil eines unserer teams, die
gemeinsam das angehen, was die Wirt
schaftswelt bewegt. Wir bieten ihnen eine
steile Lernkurve, wie man sie selten findet –
ganz egal, ob in unseren Bereichen audit,
tax, deal advisory, Consulting oder Finan
cial Services. Unsere teams arbeiten am
Puls von themen wie Blockchain, Brexit,
dem transaktionsmarkt oder dem internet
of things – und sie machen dabei den Un
terschied, davon bin ich überzeugt.

Finde bei KPMG heraus, wie Blockchain und andere
technologien die Finanzwelt revolutionieren.
Gehe als teil unseres starken teams die Herausforderungen
der Zukunft an:
www.kpmg.de/gamechanger

#GameChanger

Start! Up?
Auf der Suche nach dem nächsten potenziellen „Einhorn“ schaut KPMG-Partner
und Mitgründer der Start-up-Initiative „Smart Start“, Tim Dümichen, jungen
Unternehmerinnen und Unternehmern tief in die Gründerseele. Neben innovativen
Geschäftsmodellen ist für ihn vor allem der Faktor Mensch entscheidend.

a

nders als gedacht
und dennoch er
folgreich endete
1492 die reise des italie
nischen Seefahrers Chris
toph Kolumbus. Statt des
Seewegs nach indien
entdeckte er als erster
Europäer amerika.

Tim Dümichen, operativer
leiter der KPMGinitiative
„Smart Start“ steht gemein
sam mit seinem team den
topStartups von morgen
umfassend zur Seite. Von
Vertrags und aGBGestaltung
bis hin zur steuerlichen
registrierung – und das von
anfang an!

Seit 2011 arbeitet KPMG mit Startups zu
sammen und unterstützt junge innovative
Unternehmen im rahmen der initiative
„Smart Start“ mit ihren dienstleistungen
zu fairen Konditionen. derzeit nehmen
deutschlandweit rund 450 Startups Bera
tungsleistungen in anspruch.„Jedes Start
up braucht arbeitsverträge, aGBs oder eine
steuerliche registrierung“,erklärt dümichen.
Neben diesen traditionellen themen geht
KPMG auf die besonderen Bedürfnisse

ExKUrS
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„So ähnlich geht es man
chen Startups auch“,
sagt tim dümichen, der
als operativer leiter der
KPMGinitiative „Smart
Start“ alle aktivitäten der
KPMG deutschland im
Start–upUmfeld koordi
niert. „Man segelt mit einer konkreten idee
los, und am Ende kommt manchmal etwas
ganz anderes dabei heraus – auf dem Weg
zum Ziel darf man sich nicht entmutigen las
sen“, weiß dümichen. Es ist die Mischung
aus Mut, Enthusiasmus und risikobereit
schaft, die den 48jährigen KPMGPartner
an jungen Unternehmerinnen und Unter
nehmern besonders fasziniert.
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junger Unternehmen ein. Gemeinsam mit
dem Management eines Startups loten
dümichen und sein team aus, wann der
nächste Wachstumsschritt ansteht und wie
man intern skalierbare Prozesse erreicht,
damit das Marktbedürfnis zu gegebener
Zeit schnell bedient werden kann. Bei der
Prüfung von Startups richtet er seinen Blick
vor allem auf die aufstellung und Menta
lität der Gründerinnen und Gründer. Sind
die teammitglieder bissig genug, um auch
in schwierigen Phasen weiterzukommen?
Sind alle notwendigen Kompetenzen an
Bord? Bei einem team, in dem zum Beispiel
ausschließlich ingenieurinnen und inge
nieure vertreten sind und niemand mit ei
nem betriebswirtschaftlichen Hintergrund,
wird dümichen skeptisch.

Schwergewichte
von morgen
Ein Blick auf die top10Börsenbewertungen
in den USa zeigt: 60 Prozent der dort gelis
teten Unternehmen wie etwa amazon wur
den als Startup gegründet und sind jetzt
wirtschaftliche Kolosse. Geschäftsmodelle
sind laut dümichen generische Beschrei
bungen. ob ein junges Unternehmen lang
fristig Potenzial zum „Einhorn“ – also einem
Startup mit einer Marktbewertung von über
einer Milliarde USdollar – hat, zeigt sich
erst in der Praxis.
„Wir glauben, dass die grundsätzliche Ent
wicklung von innovation und Wachstum in
Start-ups stattfinden wird. In den nächs
ten fünf bis zehn Jahren werden wir große
Player heranwachsen sehen, die in ihrem

Um langfristig zukunftsfähig zu sein, können
etablierte Unternehmen von der Startup
Kultur lernen – zum Beispiel, in Geschäfts
modellen zu denken und nicht in einzelnen
Produkten. „Etablierte Unternehmen soll
ten darüber nachdenken, wie sie ihre Wert
schöpfung erweitern können, und darüber
hinaus eine ,Kultur des tüftelns‘ annehmen.
immer mehr Unternehmen verstehen, dass
sie innerhalb der typischen Governance
Struktur kleine Freiräume schaffen müssen,
in der Fehler toleriert werden und innovatio
nen entstehen können“, sagt dümichen.

Bessere Bedingungen
für Gründerinnen
Startups stehen für aufbruch, innovation
und Wachstum. Erst kürzlich gingen Vapiano
und lieferheld an die Börse. „das deutsche
StartupÖkosystem wird immer reifer. in
zwischen wachsen Startups auch in regio
nen außerhalb Berlins, wie etwa Hannover,
heran“, sagt dümichen. Klarer aufholbedarf
besteht bei weiblich geführten Startups.
ihr anteil beträgt laut dem „StartupMonitor

2016“, den KPMG jährlich gemeinsam mit
dem Bundesverband deutsche Startups
durchführt, in deutschland nur 13,9 Prozent.
„Zwar steigt diese Zahl stetig, allerdings
noch nicht in wünschenswertem Umfang“,
sagt dümichen. Gesellschaftspolitische
aspekte wie die Flexibilisierung der Kin
derbetreuung würden Frauen die Startup
Gründung erleichtern. darüber hinaus sei
es wichtig, Geschichten erfolgreicher Grün
derinnen zu erzählen, und jungen Frauen
so Vorbilder zu geben. Eine aktuelle Studie
des „Harvard Business review“ zeigt: Män
ner werden von investoren eher nach dem
Potenzial für Gewinne, Frauen nach dem
Potenzial für Verluste gefragt. die tendenziö
sen Fragestellungen seien mit ein Grund da
für, dass nur 2 Prozent des risikokapitals an
Unternehmerinnen fließe.
Vorgefertigte Meinungen sind jedoch nicht
nur für Gründerinnen ein Hindernis. dümi
chen sagt: „Unternehmertum muss positiver
dargestellt werden. Bei den meisten deut
schen sitzt noch immer das Bild der ‚raub
tierkapitalisten‘ im Kopf.“ Wenn politische
Parteien Gerechtigkeit fordern, gehören für
dümichen auch ausreichend arbeitsplätze
dazu, die es allen ermöglichen, am Wohl
stand teilzuhaben.„dafür brauchen wir ganz
klar ideen und innovationen, die in Startups
entstehen.“

du bist wie tim
dümichen ein echter
GameChanger und
möchtest mit uns den
Unterschied machen?
dann bewirb dich jetzt.
Einfach den QrCode
scannen und alle Stellen
angebote entdecken:
www.kpmg.de/jobs

ExKUrS

Bereich Weltmarktführer werden können“,
sagt dümichen. auch deshalb möchte
KPMG junge innovative Unternehmen ge
zielt als Kunden gewinnen. laut „Startup
Monitor 2016“ kooperieren rund 70 Prozent
der befragten Startups mit etablierten
Unternehmen. Eine Entwicklung, die dü
michen auch bei den KPMGKunden beob
achtet. „Startups sind in den großen Un
ternehmen und Familienunternehmen ein
wesentliches thema, wenn es darum geht,
innovationen voranzubringen.“

Mehr infos: www.kpmg.de/smartstart
02/2017 KPMG
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Führungsrolle in Indien?
Challenge accepted
Mit Herausforderungen kennt sich Michaela Mägerle aus. Neun Jahre arbeitete sie
für KPMG im Bereich Strategieberatung. Dann ging sie einen Schritt weiter: geografisch
nach Indien und thematisch vom Projektmanagement in die Personalführung.

M

CHallENGE aCCEPtEd

Michaela Mägerle ist ein
perfektes Beispiel dafür, wie
du bei KPMG den Unter
schied machen kannst. im
Business und ganz persönlich.
Schließlich wechselte
Michaela nicht nur den
Kontinent, sondern auch das
Berufsfeld und trägt heute
die Verantwortung für
45 Mitarbeiter in delhi.

10
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ichaela Mägerle
ist ihre Zukunft
selbst angegan
gen. die Strategin hat
jahrelang im Bereich deal
advisory gearbeitet, bei
KPMG und ihrem vorhe
rigen arbeitgeber, der
Strategieberatung
Strat
ley. Mit viel Engagement
und Begeisterung beriet
sie daxUnternehmen bei
der strategischen ausrich
tung und der organisation.
„das Schöne an der arbeit
in deal advisory ist die
Vielfalt“, erzählt sie, „jeder
tag ist anders, weil wir
mit vielen unterschiedli
chen Menschen zusammenarbeiten.“ doch
dann wollte sie einen Schritt weiter gehen
und entschied sich für ein Secondment
in indien: „ich habe die Herausforderung
bewusst gesucht. Nach neun Jahren Pro
jekterfahrung habe ich mir gedacht: ich will
auch mal die andere Seite sehen“.
Sie wechselte die Seiten und Kontinente.
Heute führt sie im indischen delhi die Mitar
beiter der Servicegesellschaft KGS (KPMG
Global Services). Wie geht man damit um,
wenn man auf einmal die Verantwortung
für ein 45 Mann starkes team trägt? „Man
wächst über sich selbst hinaus. Man nutzt
die Chance, sich weiterzuentwickeln, und
gewinnt neue Motivation und Zufrieden
heit“, sagt sie. Michaela Mägerle und ihr
team arbeiten für den Bereich deal adviso

ry in deutschland und sind in eine globale
Servicegesellschaft von 700 Mitarbeitern
eingebettet. die sieben deutschen teams
übernehmen
ausgelagerte
Business
Services für die Netzwerkgesellschaft in
deutschland, erstellen u. a. Unternehmens
analysen, industrieanalysen und unterstüt
zen den gesamten transaktionsprozess. Mi
chaela Mägerle kümmert sich dabei um die
reibungslose Zusammenarbeit zwischen
deutschland und indien und um die abläufe
vor ort in indien.
Der Schritt ins Ausland fiel Michaela Mäger
le zunächst leicht. Schon früher hatte sie in
Kanada, Singapur und den Niederlanden
gearbeitet und privat mit dem rucksack die
Welt bereist. die große Herausforderung in
Indien war das neue Jobprofil. „Früher in
der Projektarbeit habe ich ein Beraterteam
geleitet und zusammen mit dem Kunden
team ein Projekt durchgeführt. Jetzt führe
ich ein team – mit allen damit verbundenen
Einzelprojekten und Zusatzaufgaben der
Führungsrolle“, erklärt sie. Mit vielen inhalt
lichen themen hat sie nun zum ersten Mal
zu tun, und sie musste auch ihren arbeits
stil anpassen. „Eigentlich bin ich extrem
akribisch und pedantisch“, sagt sie und
lacht. Bei so vielen Mitarbeitern ist aber
Flexibilität entscheidender. Jedes einzelne
Projekt zu hundert Prozent selbst unter
Kontrolle zu behalten – unmöglich! „Man
muss knallhart priorisieren, sonst verzet
telt man sich in unwichtigen Einzelheiten“,
sagt sie. dazu kamen ganz neue aufga
benfelder: „auf einmal musste ich das
ganze Controlling machen, musste Zahlen

Überhaupt ist Kommunikation Michaela
Mägerles „Geheimwaffe“ für eine gute Zu
sammenarbeit. die ersten zwei bis drei Mo
nate begleitete sie jedes ihrer sieben teams
für ein paar Wochen, schaute sich an, wie
diese arbeiteten, und sprach mit ihnen.
dafür wechselte sie ständig ihren Sitzplatz,
um die Mitarbeiter im beruflichen Umfeld,
aber auch persönlich kennenzulernen. „in
der orientieren sich zunächst stark an Vor
lagen. doch wenn man ihre Kreativität und
ihre Ideen fördert, ist das ein Benefit für
beide Seiten“, sagt sie. das erste Jahr ihres
Secondments verbrachte Michaela Mäger
le komplett in indien, erst seit Kurzem pen
delt sie alle paar Wochen zwischen indien
und deutschland. im rückblick der richtige
Weg, glaubt sie: „Nur so konnte ich mich
ganz auf das thema und die neuen aufga
ben einlassen“, sagt sie. Und das Vertrauen
ihrer Mitarbeiter gewinnen. das erleichtert
ihr noch heute die arbeit.
Von einigen Herausforderungen wusste
Michaela Mägerle schon vor antritt ihrer
Stelle. das spornte sie an. Wie sie sie an
gehen sollte, musste sie sich jedoch erst
erarbeiten. „in der regel habe ich mich
da selber durchgekämpft – nicht weil ich
dachte, ich muss das jetzt allein machen,
sondern weil ich gesehen habe, dass es
funktioniert“, erzählt sie. „ich habe mich
nicht überfordert gefühlt, sondern mich
gefreut, dass ich das jetzt so richtig um
modeln kann.“ Gemeistert hat sie all das mit

einer Mischung aus Erfahrung, Empathie
und analytischem denken. Nach den ersten
drei Monaten, die Michaela Mägerle damit
verbrachte, ihr team und tätigkeitsfeld ken
nenzulernen, Gespräche zu führen, abläufe
zu beobachten und zu hinterfragen, über
legte sie sich, welche strukturellen anpas
sungen sie vornehmen musste. Einige ihrer
Schlüsse forderten Mut für alle Beteiligten.
So entschied sie sich beispielsweise – nach
einer intensiven CoachingPhase –, mehr
Verantwortung an die team leads zu über
geben. Von diesem Schritt profitieren alle:
Michaela Mägerle kann sich dadurch auf
ihre zentralen aufgaben konzentrieren; für
die Mitarbeiter war der Zugewinn an Eigen
ständigkeit ein großer Motivationsschub
und wichtig für die persönliche lernkurve.
Michaela Mägerle betrat mit dem Wechsel
in die Personalführung Neuland, konnte
dort aber vieles anwenden, was sie sich
im operativen Geschäft zuvor angeeignet
hatte. Flexibilität, Netzwerken und Priorisie
rung nennt sie, vor allem aber müsse man
zuhören und nachfragen, um Probleme
zu verstehen. Gelernt hat sie das auch im
Umgang mit anspruchsvollen Mandanten.
Ganz Strategin, hat sie dafür eine geeigne
te Methode entwickelt: Wie im klassischen
Feedbackgespräch gibt sie dem Kunden zu
nächst die Chance, alles rauszulassen, hört
zu, ohne sich zu rechtfertigen, und nimmt
kritische Punkte auf. Mit viel Einfühlungs
vermögen bringt sie schließlich auch ihre
eigenen Punkte ein, sodass am Ende ein
konstruktives Ergebnis steht. das funktio
niert heute genauso – nur eben mit neuen
Gesprächspartnern und themen. der Erfolg
gibt ihr recht.

du möchtest
deine Karriere wie
Michaela Mägerle
im Bereich
deal advisory
starten? dann teste
dein Wissen!

Case Study
auf der nächsten
Seite.

CHallENGE aCCEPtEd

reportieren, mich um Weiterentwicklungs
themen kümmern und ein Beschwerdema
nagement betreuen“, zählt sie auf. inhaltlich
hatte sie sich in deutschland zuvor mit Stra
tegien beschäftigt, weitere aspekte in deal
advisory wie etwa research, transaction
Services oder Variations lernte sie in delhi
neu kennen. Wie sie sich diesen komplexen
themen annäherte? Gemeinsam mit ihren
Mitarbeitern, im austausch auf augenhöhe:
„ich habe mich immer wieder mit meinem
team hingesetzt und mir erklären lassen,
wie sie ihr tätigkeitsfeld bearbeiten.“

02/2017 KPMG
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Case Study
your client wants to acquire “Flaming
delicious”, a Netherlandsbased fast food
restaurant chain (main focus on burgers)
with 20 restaurants in the Netherlands
along with 4 restaurants abroad.
you are an analyst in the KPMG trans
action services team, and a number
of team members have had various
conversations with the management
team and read all the monthly man
agement accounts, including com
mentary. they have noted a number of
items which they think could be debt/
cash like in nature and could therefore
be included in the definition of debt in
the SPa.
Potential adjustments to Net Debt:

at November 2016 there was
an accrual for employee bonuses of
€80,000. these were paid in
december 2016.

Net intercompany loans owed
to Unifood and its subsidiaries was
€650,000.

accrued interest on the bank loan
was €45,000.

CaSE StUdy

Prepaid rent at November 2016
was €70,000.

12
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“Flaming delicious” rents 2 closed
sites to third parties. it has received
€100,000 in deposits from the
third parties, which are repayable on
termination of the lease contract.

at any time there is approximately
€10,000 in tills in the restaurants,
providing a “float”.

“Flaming delicious” has made an
insurance claim after some kitchen
equipment was stolen from one of
the restaurants during its refurbish
ment. it was replaced immediately
at a cost of €45,000, which the
insurance company has written to
confirm that it will pay. The payment
is likely to come through to “Flaming
delicious” post completion.

Task

read everything carefully and work out the following items, and note those that you
think would be an adjustment to net debt. Use these to calculate an adjusted net debt at
30 November 2016 (= Fy16 yearend). Be prepared to justify the inclusion / exclusion of
each item. reported net debt (per the balance sheet) was €1,775,000.

Senior management at the Head
Office of “Flaming Delicious“ are
eligible for interest free loans from
the business. Currently a total of
€30,000 is owed by 3 individuals, two
of whom are directors.

“Flaming delicious“ has
guaranteed €1 million of loans owed
by a different, small subsidiary of

Unifood, for 5 years. the subsidiary
has never defaulted on any loan
payments and therefore “Flaming
delicious“ has never incurred any
costs.

accrued electricity costs
at November 2016 were €15,000.

Corporation tax payable
at November 2016 was €45,000.
two restaurants are currently
under construction.
“Flaming delicious“ owes building
contractors €35,000.

an employee has sued “Flaming
delicious“ for damages after burning
himself on the burger grill in a restau
rant. the business is contesting that
the employee was careless and did
not follow health and safety guidance.
Management has stated that they
have no idea whether they will win
or lose the court case and if they do
lose, how much of the €100,000 he
has claimed will be awarded.

accrued supplier rebates at November
2016 were €110,000, of which
€65,000 was guaranteed based on
amounts already purchased.

CaSE StUdy

Die Lösung findet Ihr auf:
kpmg.de/
perspektivwechsel

Kurzer Hinweis: der Case ist auf Englisch, da dies die gängige Verkehrssprache im Bereich deal advisory ist.
02/2017 KPMG
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Wirtschaftsprüfung 4.0:
Wunsch oder Wirklichkeit?

StaNdPUNKtE

Was bedeutet die Digitalisierung für die Arbeit des Wirtschaftsprüfers?
Diese Frage stand im Zentrum der Veranstaltung „Wirtschaftsprüfung 4.0:
Wunsch oder Wirklichkeit?“, die am 23. Juni 2017 in Frankfurt am Main
stattfand. Junge Talente trafen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KPMG.

14
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Einmalige Gelegenheit: 40 ausgewählte Studierende, Absolventen und Young Professionals diskutierten auf Augenhöhe mit
Experten aus Presse und Wirtschaft.

die referenten waren sich einig: die digi
talisierung verändere die arbeit des Wirt
schaftsprüfers, mache ihn aber keinesfalls
überflüssig – im Gegenteil. Jede einzelne
transaktion könne geprüft werden. das ver
bessere die Wirtschaftsprüfung, so Prof. dr.
Jens Wüstemann von der Universität Mann

heim. aber: „die Substanz einer transaktion
erfassen – das kann die Künstliche intelli
genz nicht.“ dass der Wirtschaftsprüfer nicht
austauschbar sei, dieser Meinung war auch
Prof. dr. thomas Hess von der lMU Mün
chen: Es bedürfe immer auch jemandes, der
technologische Entwicklungen einschätzen
und deren Fähigkeiten nutzen könne.
Gerade als Wirtschaftsprüfer habe man den
ganzheitlichen Blick auf ein Unternehmen,
hob angelika HuberStraßer, Bereichsvor
stand Corporates bei KPMG, hervor. KPMG
in deutschland sei zum Beispiel einer der
größten Prüfer von Versicherungen. „Grund
legende Fragen wie die, ob es das klassi
sche Versicherungsmodell in Zukunft noch
geben werde, diskutieren Sie als Wirt
schaftsprüfer mit.“ Sie betonte außerdem
die öffentlichrechtliche Funktion und die
damit einhergehende große Verantwortung
an der Schnittstelle von Gesellschaft und
Wirtschaft.

StaNdPUNKtE

K

ünstliche intelligenz ist auf dem
Vormarsch. durch die digitalisierung
menschlicher Fähigkeiten werden
Jobs verloren gehen: 47 Prozent in
der entwickelten Welt, so eine Studie, die
Moderator roman Pletter, stellvertretender
ressortleiter Wirtschaft der „ZEit“, zitierte.
Was bedeutet das für die arbeit des Wirt
schaftsprüfers? diese Frage war der auf
takt der Podiumsdiskussion „Wirtschafts
prüfung 4.0: Wunsch oder Wirklichkeit?“,
zu der „ZEit Campus“ in Kooperation mit
efellows.net und in Partnerschaft mit KPMG
40 ausgewählte Studierende, absolventen
und young Professionals eingeladen hatte.

02/2017 KPMG
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angesichts einer dynamischen Wirtschaft
entwickelt sich der Beruf des Wirtschafts
prüfers ständig weiter – in rasantem tem
po. das mache den Job so abwechslungs
reich, erklärte dr. Markus Kreher, Partner
bei KPMG: „ich habe alle fünf Jahre etwas
Neues gemacht – bei ihnen wird das noch
schneller gehen!“

StaNdPUNKtE

dann war das Publikum dran: die refe
renten stellten sich den Fragen der teil
nehmerinnen und teilnehmer. inwiefern
bedeute zum Beispiel die allumfassende
technologisierung, dass der Wirtschafts
prüfer von morgen ein digital Native sein
müsse, der u. a. auch algorithmen versteht?
Elisa Gerken aus dem Bereich Forensic von
KPMG erzählte, dass sie als BWlerin in
einem team mit itSpezialisten aufgestellt
sei. ihre Fähigkeiten – in Kombination mit
itFachkenntnissen – seien essenziell. „der
strategische Blick ist wichtig“, ergänzte
angelika HuberStraßer, auch in anbetracht
von themenbereichen, die stark an Be
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deutung gewinnen, wie Cyber Security. Zu
Elisa Gerkens Job gehöre es, immer einen
Schritt voraus zu sein, denn: auch die Wirt
schaftskriminellen rüsten auf.
am Nachmittag hieß es dann: action! in
zwei Workshops gab es ein Handson trai
ning für die teilnehmerinnen und teilnehmer.
im Boot Camp „Für 90 Minuten Wirtschafts
prüfer“ konnte in lockerer atmosphäre an
hand eines Fallbeispiels die eigene Exper
tise ausprobiert werden. Parallel dazu fand
der Workshop „Mit Worten zum Ziel: Wie
geht Netzwerken?“ statt, in dem Workshop
leiter thomas dallüge, Physiker und Psycho
loge, gemeinsam mit den teilnehmern die
Kunst der Kommunikation auslotete.
dann ging es in die Praxis der Kommuni
kation und damit in die letzte runde des
tages: die teilnehmerinnen und teilnehmer
konnten in Einzelgesprächen mit Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern von KPMG ihre
ganz persönlichen Fragen besprechen.

Hands-on Training in entspannter Atmosphäre: Das Boot Camp „Für 90 Minuten Wirtschaftsprüfer“ und der Workshop „Mit Worten zum Ziel:
Wie geht Netzwerken?“ lieferten den Teilnehmern spannende Tipps für die Praxis.

KPMG 02/2017

„Wirtschaftsprüfung ist und bleibt
ein People Business“
Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Angelika Huber-Straßer
ist Bereichsvorstand für das Segment Corporates bei KPMG in Deutschland.

Mit welchen Absolventinnen und Ab
solventen möchten Sie die Zukunft in
der Wirtschaftsprüfung angehen?
Angelika Huber-Straßer (AHS): Wir brau
chen Mitarbeiter, die über den tellerrand
hinausschauen können und eine hohe
soziale Kompetenz haben, weil Wirt
schaftsprüfung ein People Business ist und
bleibt. da ist es ganz wichtig, dass ich auf
Menschen zugehen kann und Freude daran
habe, neue Menschen kennenzulernen und
mit ihnen zu arbeiten. Wichtig sind natürlich
auch fachliche Kompetenzen, analytische
Fähigkeiten und abstrakt sowie ganzheit
lich zu denken. Und viel agilität, das heißt:
neugierig sein, Veränderungen suchen und
Neues lernen.

Mitarbeitern einen anderen Blick auf die
Welt zu bieten. Wir haben zum Beispiel mal
einen Segler eingeladen, dessen team den
america’s Cup gewonnen hatte, und einen
dirigenten, der erzählte, wie er ein orches
ter führt – beide haben uns aufgezeigt, wie
wichtig teamarbeit und Führung sind.

Angelika Huber-Straßer
sucht Querdenker, die
tatsächlich geradeaus sind:
Mit echter agilität, den
richtigen Fragen und dem
berühmten Blick über den
tellerrand bist du dabei
der ideale Kandidat.

Würden Sie Ihren Beruf auch heute mit
den aktuellen Herausforderungen wie
der so auswählen?
AHS: Ja! ich habe es nie bereut, Wirt
schaftsprüferin zu werden. im Gegenteil.
das ist nach wie vor meine erste Wahl und
bereitet mir heute noch genauso viel Freu
de wie zu Beginn meiner Karriere.

StaNdPUNKtE

Sie haben in der Podiumsdiskussion das
Thema „Learning Culture“ angesprochen,
dem sich KPMG als Unternehmen ver
pflichtet fühlt. Was genau meinen Sie
damit?
AHS: lernen ist teil unserer Unterneh
mensdNa. Wir sind als Wirtschaftsprüfer
per Gesetz dazu verpflichtet, uns mindes
tens 40 Stunden im Jahr weiterzubilden.
Wir tun das aber nicht nur, weil es gesetz
lich vorgeschrieben ist. Es ist wichtig, dass
alle unsere Mitarbeiter jede Herausforde
rung am Markt meistern, und deswegen
schulen wir sie in vielen Bereichen. dazu
gehören zum Beispiel Fortbildungen im
Bereich technologien oder soziale Kompe
tenzen. Bei Events laden wir auch immer
mal wieder leute aus ganz anderen Beru
fen ein, um unseren Mitarbeiterinnen und

02/2017 KPMG
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Welche Challenge passt zu Dir?
Geh mit KPMG die Zukunft an
Neugierig, zielstrebig und ambitioniert? Du suchst die
Herausforderung? Oder löst Du lieber komplexe Probleme?
Dann mach mit uns den Unterschied.

JoBProFilE

Bilanz oder
Brisanz?
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Audit
du möchtest Verantwortung
in der Wirtschaftsprüfung
übernehmen. audit braucht
ambitionierte Performer,
die hoch hinauswollen.
angesichts der digitalisie
rung entwickelst du
dich als Wirtschaftsprüfer
ständig weiter.

KPMG 02/2017

Hohe Wellen oder
hohe Gewinne?

Tax
Global denken, regional
handeln, international
erfolgreich sein. im
Bereich tax entwickelst
du lösungen für die
Wirtschaftswelt von
morgen.

Überlebenshilfe oder
Erpressungsgrund?

Consulting
du hast innovative ideen,
bist kommunikativ und
zielstrebig. in einem Umfeld
mit vielfältigen themen,
aufgaben und Kunden
gehst du mit deinem team
die Herausforderungen der
Businesswelt an.

www.kpmg.de/careers

Fehlstart oder
Next Unicorn?

„Schnelle und gute lösungen sind meine
leidenschaft. ich möchte komplexe themen
und Fragestellungen in der tiefe verstehen und
lösen. lebenslanges lernen ist für mich
selbstverständlich. Welche Herausforderungen
der Zukunft kann ich als Nächstes angehen?“

Deal Advisory
du bewegst dich sicher
in einem komplexen und
informationsgesättigten
Umfeld. Und hast keine
angst vor Veränderungen.
Mach den Unterschied
bei transaktionsent
scheidungen im team
von deal advisory.

Bank oder
Banking?

Financial Services
du suchst einen
Bereich, der die Vielfalt
der Beratung mit der
Prüfung nationaler und
internationaler Player der
Finanzbranche vereint.
Diese Challenge findest
du bei Financial Services.

02/2017 KPMG
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„ich brauche immer wieder neue aufgaben,
trainiere, lerne dazu und werde immer
besser. Kundenkontakt und teamspirit sind
für mich gleichermaßen wichtig. Wo ist
die nächste Challenge für mich?“

Bewerbungen nehmen wir
gern entgegen unter:
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Industriel e Revolution
oder Kil Switch?
Wir haben mit dem Bestsellerautor Marc Elsberg und der Ökonomin Barbara
Engels über die Auswirkungen der Industrie 4.0 und den Kill Switch gesprochen –
und darüber, welche Folgen ein wochenlanger Stromausfall in Europa hätte.

E

rEPortaGE

Marc Elsberg ist ein
österreichischer Bestseller
autor von Sciencethrillern.
Zuvor war er Strategie
berater und Kreativdirektor
in der Werbung. in seinen
romanen erzählt er von den
Herausforderungen, denen
sich unsere Gesellschaft
durch die technischen
Entwicklungen stellen muss.
in seinem roman „Blackout.
Morgen ist es zu spät“
beschreibt er das Szenario
eines flächendeckenden
Zusammenbruchs
der Stromversorgung.
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in wochenlanger
Stromausfall
in
Europa. Was pas
siert? Vor der Ku
lisse eines großflächigen
Stromausfalls
entsteht
das absolute Chaos: am
peln fallen aus und lö
sen Verkehrsunfälle aus,
jegliche Moral wird über
Bord geworfen – beinahe
entsteht ein Bürgerkrieg.
Ein realistisches Szena
rio? der Bestsellerautor
Marc Elsberg beschreibt dieses Szenario in
seinem thriller „Blackout. Morgen ist es zu
spät“. Politisch motivierte terroristen wollen
so das gegenwärtige System zerstören und
an dessen Stelle eine neue ordnung schaf
fen. Ein roman, eine Fiktion. aber eine, die
auf Fakten beruht. Elsberg beschäftigt sich
in seinen Büchern mit den Folgen techno
logischer Entwicklungen für unsere Gesell
schaft. Er recherchiert intensiv, spricht mit
Experten und verarbeitet die Erkenntnisse in
seinen Büchern.
Zweimal hat ihn die realität während seiner
arbeit an „Blackout“ eingeholt. Zum einen
wurde „Stuxnet“ entdeckt, eine Schadsoft
ware, die das iranische Nuklearprogramm
angegriffen hatte. Und zum anderen die Ka
tastrophe von Fukushima – auch wenn der
auslöser hier kein Stromausfall, sondern ein
tsunami war. „Wenn Notstromsysteme bei
Kernkraftwerken ausfallen, dann kann das
den SuperGaU zur Folge haben“, erklärt Els
berg. die vierte industrielle revolution ist in
vollem Gange, die „industrie 4.0“ – mit vie
len Chancen und Vorteilen, aber auch ganz

neuen risiken. Grundlage für die industrie
4.0 sind intelligente Systeme, die mitein
ander vernetzt sind und kommunizieren,
das sogenannte internet of things (iot). da
gibt es den berühmten intelligenten Kühl
schrank, der feststellt, wenn die Milch zur
Neige geht – und sie gleich selbst im online
shop des Supermarkts nachbestellen kann.
durch die Verbindung mit dem internet sind
smarte Geräte in der lage, selbstständig zu
agieren. die Marktforschungsgesellschaft
Gartner geht davon aus, dass weltweit be
reits 8,4 Milliarden Geräte miteinander ver
netzt sind, bis zum Jahr 2020 könnten es
sogar 20 Milliarden sein. „die Schätzungen
gehen stark auseinander, aber der anstieg
ist in jedem Fall exponentiell“, sagt die Öko
nomin Barbara Engels vom institut der deut
schen Wirtschaft Köln (iW).
das iot macht das leben leichter, bietet
aber auch deutlich mehr angriffspunkte für
Hacker. ist Fortschritt also auch als rück
schritt zu begreifen? die Frage steht auf der
Website von Marc Elsbergs roman. „das
ist bewusst als ergebnisoffene Frage formu
liert, nicht als fortschrittsfeindliches State
ment“, sagt er.
Elsbergs Bücher – „Blackout“, aber auch die
weiteren romane „Zero. Sie wissen, was du
tust“ und „Helix. Sie werden uns ersetzen“
– verbreiten keine reine Endzeitstimmung.
im Gegenteil: „Es geht uns wahnsinnig
gut, darum geht es in diesen Geschichten
eigentlich“, so Elsberg. diese komplexen
Systeme seien in hohem Maße dafür ver
antwortlich, dass wir so leben können, wie
wir leben. „,Blackout‘ zeigt nicht nur ein
Katastrophenszenario, ,Blackout‘ zeigt vor

allem, dass diese Systeme uns in der ent
wickelten westlichen Welt unseren lebens
standard erst ermöglichen. Es geht nicht
darum, dinge in vergangene Zeiten zurück
zudrehen – als man beispielsweise weniger
abhängig von der Energieversorgung war –,
sondern dass wir uns darüber Gedanken
machen müssen, wie wir mehr Sicherheit
in das System der Zukunft bekommen“, plä
diert Elsberg. Ziel sollte also sein, dass die
Vorteile all der technologischen Neuerungen
zum Zuge kommen und die risiken im Zaum
gehalten werden.

auch Barbara Engels ist überzeugt: „die
Herausforderung der nächsten Jahrzehnte
wird das thema Cyber Security sein.“ Sie
hat „Blackout“ von Marc Elsberg gelesen –
und hält den ablauf der Geschichte für
extrem realistisch. allerdings hält sie die
Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher angriff
in näherer Zukunft eintritt, für momentan
noch eher gering. doch die Bedrohung sei
durchaus real. „Cybercrime wird von vielen
deutschen Unternehmen als die größte Her

ausforderung für den Wirtschaftsstandort
deutschland gesehen.“ in einer Studie des
iW zum thema „Wirtschaftliche Kosten der
Cyberspionage für deutsche Unternehmen“
schreibt Engels, dass die Cyberspionage
enorme Kosten nach sich ziehe. Weiter
heißt es dort, dass es neben den direkten
Kosten durch den Verlust des geistigen Ei
gentums und die Behebung des Schadens
zu diversen indirekten Kosten wie Umsatz
ausfällen und reputationsschäden komme.
auch Marc Elsberg spricht von „Collateral
damages“, die womöglich noch ganz andere
dimensionen annehmen könnten.

Barbara Engels ist
Ökonomin und arbeitet
als Wissenschaftlerin im
Bereich Strukturwandel und
Wettbewerb am institut der
deutschen Wirtschaft Köln
(iW). in ihrer Forschungs
arbeit spezialisiert sie sich
auf die Effekte der digitalen
transformation auf die
Wirtschaft.

die Wirtschaft steht hier vor besonderen
Herausforderungen. insbesondere durch
das iot gebe es immer mehr angriffspunkte
für Unternehmen, die sich damit beschäfti
gen müssten, all diese Punkte abzusichern –
denn der Hacker benötige nur ein einziges
kleines Schlupfloch und könne damit großen
Schaden anrichten, so Engels.

rEPortaGE

Systemische Sicherheit ist das Entschei
dende. denn das Szenario in „Blackout“ ist
nur eines von vielen. „da gibt es unendlich
viele Möglichkeiten“, sagt Elsberg. Er wollte
in erster linie über die Verletzlichkeit des
modernen, komplexen und vernetzten Men
schen schreiben. So kam er auf die idee,
teile der infrastruktur, in denen sich diese
vernetzte Welt bewegt, auszuschalten. „ich
habe durchaus auch an andere infrastruk
turen gedacht, wie internationale Finanz
strukturen oder logistik. das abstellen der
Energieversorgung erschien mir einfach als
besonders schnell und effizient.“
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die idee des iot stammt ursprünglich aus
der logistik – hier wird es schon seit Jahren
eingesetzt und ist für Effizienzsteigerungen
und Kostensenkungen verantwortlich. Bar
bara Engels zieht als Beispiel den Paketver
sand heran: „Sendungen werden mit einem
scanbaren Barcode versehen, durch den das
tracking jeder einzelnen lieferung möglich
ist.“ Wobei das tracking noch nicht komplett
lückenlos sei, das aber werde der nächste
Schritt sein. insgesamt ließen sich vor allem
Produktionsabläufe deutlich besser planen.
Diese große Effizienz in der Produktion, die
das iot möglich mache, sei für den Endver
braucher oftmals unsichtbar.

rEPortaGE

Neben dem aspekt datenschutz und der
angst vor Hackerangriffen geht oft noch
eine weitere Sorge mit der industrie 4.0
einher: die der Massenarbeitslosigkeit. Bar
bara Engels hält diese angst für unbegrün
det. diese hätte es schon bei der ersten
industriellen revolution gegeben und sich
nicht bewahrheitet. Sie würde eher von
„Verschiebungen auf dem arbeitsmarkt“
sprechen, insbesondere bei den Jobs, die
nicht so viel Kreativität erfordern. Sie glaubt,
dass in Zukunft jene Branchen am meisten
profitieren werden, in denen Mensch und
Maschine gut zusammenarbeiten können.
Engels sieht außerdem viel Potenzial beim
3ddruck: „dadurch könnte es wieder zu ei
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nem verstärkten lokalen Materialfluss kom
men, es könnte viel mehr vor ort produziert
werden.“ Fest steht für sie: alle Branchen
werden sich mit der digitalisierung beschäf
tigen müssen.
die digitalisierung und das iot sind das
eine. Geht man noch einen Schritt weiter
– Stichwort „Künstliche intelligenz (Ki)“ –,
was dann? Vor Kurzem erst gab es ein
Experiment auf Facebook, bei dem zwei
Chatbots, zwei Kis, miteinander verhandeln
sollten. die beiden entwickelten plötzlich
eine eigene Sprache – und damit funktio
nierte die Kommunikation zwischen Chatbot
und Mensch nicht
mehr. die Forscher
brachen das Experi
ment ab.
angenommen,
es
wären nicht terro
risten, die in „Black
out“ das Stromnetz
lahmlegen, sondern
eine Ki. Sollte es für
so einen Fall einen
„Kill Switch“ geben,
eine art Notfall
schalter? „das ist
ein beliebtes Sujet
der ScienceFiction,
schon seit Jahrzehn
ten“, sagt Elsberg.
die Frage sei, ob der
Kill Switch realistisch
ist. „Wenn eine Ki intelligent und selbst ent
scheidend genug ist, warum sollte sie sich
nicht über Gesetze hinwegsetzen, genauso
wie es Menschen auch tun? Wenn sie den
Kill Switch erst mal entdeckt hat, könnte sie
ihn einfach deaktivieren. Zu diesem thema
bedarf es noch einer ganzen Menge an
debatten.“
trotzdem, Engels ist überzeugt: „Es gibt
viele Gründe, digital optimistisch zu sein!“
Und beide, Engels und Elsberg, sind sich
einig, dass es besonders wichtig sei, sich
mit den aktuellen Entwicklungen zu be
schäftigen. denn nur wer die dinge verste
he, könne sie auch selbstbestimmt nutzen.

Marc Elsberg über seinen Bestseller
„Blackout. Morgen ist es zu spät“
Wir haben mit dem Autor über die Hintergründe seines Romans gesprochen.

Wie sind Sie bei der Recherche vor
gegangen?
ME: das war eine Mischung. auf der einen
Seite habe ich recherchiert und mir selbst
sehr viel angelesen. Und auf der anderen
Seite habe ich Gespräche mit Experten
aus den Bereichen Energie, itSicherheit
und Bevölkerungsschutz geführt.
Haben Sie es während der Arbeit an
dem Buch mit der Angst zu tun bekom
men?
ME: Jein. Während der recherche ist nicht
nur herausgekommen, was alles nicht
gesichert ist, sondern ich habe auch vie
le leute kennengelernt, deren aufgabe
nichts anderes ist, als risiken zu minimie
ren. die sich darum kümmern, dass die
Systeme laufen und dass potenzielle Stö
rungen oder Störer – ob sie nun absicht
lich oder unabsichtlich sind – keine allzu
dramatischen auswirkungen haben. ich
würde also nicht sagen, dass meine Sorge

größer ist als vor meinen recherchen. Es
sind mir nur einige dinge bewusster.
Haben Sie mit dem großen Erfolg von
„Blackout. Morgen ist es zu spät“ ge
rechnet?
ME: Mit der art von Er
folg kann man gar nicht
rechnen. das war auch
nicht mein Ziel: der Erfolg.
das Ziel war, eine Ge
schichte zu schreiben,
die mich interessiert.
Glücklicherweise hat die
se Geschichte dann auch
viele andere interessiert.
das thema lag offenbar in
der luft: in deutschland
sind die Energiewende
diskussionen losgebro
chen, und immer häufiger
gab es angriffe auf it
Systeme.
Was glauben Sie: Wel
che weiteren Szenarien
werden in Zukunft noch denkbar sein?
ME: ich sehe uns in Zeiten fundamentaler
Umbrüche. Solche Zeiten bergen immer
große risiken, aber auch gewaltige Chan
cen – sowohl individuell als auch gesell
schaftlich. an uns ist es, diese Chancen zu
nutzen. dafür werden wir uns aber von ei
nigen eingefahrenen bequemen denk und
Handlungsmustern verabschieden müssen.
rEPortaGE

In Ihrem Buch „Blackout. Morgen ist es
zu spät“ beschreiben Sie, wie politisch
motivierte Terroristen einen wochen
langen Stromausfall in Europa herbei
führen, um das gegenwärtige System
zu zerstören und Platz für eine neue
Ordnung zu schaffen. Wie realistisch ist
dieses Szenario?
Marc Elsberg (ME): Wenn es zu einer
bewussten attacke auf die europäischen
Stromnetze käme, dann wäre ein Szenario
in ähnlicher Form durchaus realistisch. Na
türlich könnten sehr viele dinge passieren,
die nicht vorhersehbar sind, aber im Gro
ßen und Ganzen kann man das schon als
ziemlich realistisch betrachten.

die beiden weiteren Buchtitel von Marc Elsberg,
die mittlerweile erschienen sind: „Zero. Sie wissen,
was du tust“ (2014) und „Helix. Sie werden uns
ersetzen“ (2016)
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Mit Sicherheit in die Zukunft
Cyberspionage, digitale Erpressung, Computersabotage – Cyberkriminalität greift
rasant um sich. Hans-Peter Fischer ist Partner im Bereich Cyber Security bei KPMG und
sorgt dafür, dass Unternehmen dennoch gut gerüstet die Zukunft angehen können.

W
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Hans-Peter Fischer simu
liert mit seinen Spezialisten
im rahmen eines Kunden
mandats Hackerangriffe, um
die dringenden Zukunfts
fragen rund um Cyber
Security nicht nur valide zu
beantworten, sondern auch
zu antizipieren.

24

KPMG 02/2017

ie man die Kron
juwelen eines
Unternehmens
schützt? Genau das ist
HansPeter Fischers Job.
Heute liegen die „Kron
juwelen“ – die Betriebs
geheimnisse eines Un
ternehmens – nicht mehr
in irgendeinem Safe, son
dern sind längst digitali
siert und damit praktisch
weltweit zugänglich –
geradezu eine Einladung
für Cyberangriffe. an die
ser Stelle kommt Cyber
Security ins Spiel – und
damit HansPeter Fi
scher, der sich bei KPMG mit diesem
thema beschäftigt: Wie können sich Un
ternehmen vor Cyberkriminalität schützen?
Fischer kennt den roman „Blackout. Mor
gen ist es zu spät“ von Marc Elsberg. Für
wie realistisch hält er das dort beschriebe
ne Katastrophenszenario? Für sehr realis
tisch: „die it hat die Gesellschaft bereits
tief durchdrungen. Wir sind eine hoch
entwickelte Gesellschaft, die stark von
ihr abhängig ist. Selbst als kompletter Ver
weigerer neuartiger technologien ist man
von der Verletzbarkeit dieser Systeme be
troffen. Fast alles wird mittlerweile von it
gesteuert – wie auch die Stromversorgung
in einem Buch von Elsberg. das dort be
schriebene Szenario ist nur eine von vielen
möglichen Katastrophen.“ Genau deshalb
sei es so wichtig, risiken zu erkennen, um
diese dann zu minimieren: „Cyber Security

muss ein elementarer Bestandteil des Ge
schäftsmodells von Unternehmen sein.“
Seine Begeisterung für it hat Fischer zu
nächst privat entdeckt. Er begann früh,
sich im Programmieren auszuprobieren.
Erst später ist der studierte Chemiker pro
fessionell in den itBereich eingestiegen.
In den 1990er-Jahren konfigurierte er seine
erste Firewall. Mit einem Partner gründete
er schließlich 2002 ein eigenes Unterneh
men mit Spezialisierung auf Cyber Secu
rity, die „p³ Consulting + Software aG“.
KPMG erkannte das Potenzial des Unter
nehmens und kaufte es vor drei Jahren,
um sich im Bereich Cyber Security breiter
aufzustellen. So kam HansPeter Fischer,
der heute Partner ist, zu KPMG.
Fischer beschäftigt sich in seinem tagesge
schäft vor allem mit den organisatorischen
Strukturen von Unternehmen, weniger mit
den konkreten technischen aspekten. Wo
gibt es Sicherheitslücken, wo werden elek
tronische Schutzmaßnahmen benötigt?
Wie kann sich ein Unternehmen hier auf
stellen? Und: Wie erkennt man überhaupt
einen Hackerangriff? das dauere nämlich
oft recht lange, und dann sei schon viel
Schaden entstanden.
„Wir simulieren zum Beispiel Hacker
angriffe“, erzählt Fischer, eine der beson
deren Herausforderungen seines Jobs.
„Natürlich nur im rahmen eines Kunden
mandats“, ergänzt er. Für einen großen
Chemiekonzern habe sein team mal einen
solchen angriff simuliert: „Wir haben eine
Situation erarbeitet, in der ein Krypto
trojaner plötzlich wichtige dateien ver

das beschreibt die Gefahren ganz gut,
denen sich Unternehmen in Zeiten der in
dustrie 4.0 ausgesetzt sehen und auf die
sie reagieren müssen. laut einer Studie
von KPMG (2017) ist mehr als jedes dritte
Unternehmen in deutschland in den ver
gangenen beiden Jahren von einer Form
von Cyberkriminalität betroffen gewesen.
Fischer geht davon aus, dass in Zukunft

auch die staatliche
Spionage
weiter
zunehmen wird, ge
nauso wie angriffe
auf ungesicherte Sys
teme. Gerade auch das
internet of things (iot) öff
ne viele neue türen für Hacker
angriffe: „Stellen Sie sich vor, ein Unter
nehmen hatte bisher 10.000 Computer, die
es schützen musste. dazu kommen jetzt
noch mal 100.000 zusätzliche Geräte im
Netzwerk, die mit anderen Geräten und
dem internet verbunden sind. das sind al
les zusätzliche potenzielle angriffspunkte.“
die zu schützen, das sei die Herausforde
rung für die Cyber SecurityExperten.
Wen sucht KPMG, um diese Herausfor
derung anzugehen? durchaus auch den
BWler, der Herausforderungen liebt, und
nicht nur itExperten, die die komplexen
Probleme technisch durchdringen. „Wir
bewegen uns an einer Schnittstelle von
technik und Geschäftsbereich“, erklärt
Fischer. Natürlich sollte ein gewisses it
Verständnis vorhanden sein, aber auch die
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen,
die dahinterstehen, sind relevant. „Wir
brauchen neugierige, begeisterungsfähige
Leute mit ganz unterschiedlichen Profilen,
die die Geschäftsmodelle der Kunden ver
stehen und nach lösungen suchen, um die
technik schließlich sinnvoll einzusetzen.“

du bist wie Hans
Peter Fischer ein echter
GameChanger und
möchtest mit uns den
Unterschied machen?
dann bewirb dich jetzt.
Einfach den QrCode
scannen und alle Stellen
angebote entdecken:
www.kpmg.de/jobs
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schlüsselt. Und die zuständige abteilung
des Unternehmens musste darauf reagie
ren. das war eine art Generalprobe für
den Ernstfall. durch eine abschließende
auswertung konnte ich gemeinsam mit
meinem team Schwachstellen ausmachen
und Sicherheitsmaßnahmen optimieren.“
doch der Bereich habe sich stark verän
dert, so Fischer weiter. Früher betrachtete
man Cyber Security rein technisch. inzwi
schen hat es sich hin zu einem risikoorien
tierten ansatz entwickelt, der die organi
satorischen aspekte und die relevanz der
betroffenen Geschäftsprozesse mit einbe
zieht. durch die digitalisierung werden Her
steller von Produkten zu dienstleistern. als
Beispiel nennt er einen Pumpenhersteller:
Früher hat dieser eine Pumpe verkauft, sie
wurde eingesetzt, bis sie kaputtging, dann
wurde eine neue gekauft. durch die digi
talisierung ist die Pumpe nun mit dem in
ternet verbunden. der Hersteller muss die
daten, die er von ihr übermittelt bekommt,
managen. das bedeutet aber auch: Er ist
auf einmal abhängig davon, dass ihm die
Pumpen die richtigen informationen über
mitteln. Hier ergibt sich viel raum für Ma
nipulationen – Angriffsflächen, die ausge
nutzt werden könnten.

Mit welchem Credo also geht es in eine
smarte Zukunft? „die Potenziale der neu
en technik nutzen und gleichzeitig deren
risiken vermeiden“, ist Fischer überzeugt.
02/2017 KPMG
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Fakten
Durchschnitts
alter bei KPMG

36,6
Jahre*

Man geht von einem
Produktivitätswachstum
für die deutsche Industrie
durch 4.0Anwendungen in
einer Spanne von

75

€ 90 Mrd.–
150 Mrd.

neue Kundenlösungen
durch unere
Ideenplattform CREATE*

innerhalb der nächsten
fünf bis zehn Jahre aus.

45 %

Die BIPWachstumsrate
für 2017 im Vergleich zum
Vorjahr beträgt in Indien

7,1 %
In Deutschland sind es

1,5 %

Anteil Frauen bei
KPMG Deutschland*

Derzeit nehmen
deutschlandweit rund

450
Startups Beratungs
leistungen in Anspruch*

* die Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2016/17
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1.645
Neueinstellungen
in Deutschland*
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T +49 800 5764 562
recruiting@kpmg.com
Kontakt für Professionals:
T +49 30 2068 2332
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Bei Fragen wende Dich einfach an unser Recruiting-Team:
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Klingelhöferstraße 18
10785 Berlin

www.kpmg.de/careers
Mach Dir ein ganz persönliches Bild von KPMG:
www.kpmg.de/gamechanger

facebook.com/KPMGKarriereDeutschland
@KPMG_DE_Careers
xing.com/companies/kpmgagwirtschaftsprüfungsgesellschaft

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Infor mationen
so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Ein gangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser
Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründ liche Analyse der betreffenden Situation.
© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International
Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name
KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER, SANDRA RUPPEL, UWE HEINRICH		
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KUNST MEETS
WISSENSCHAFT
Ihr seid nicht nur künstlerisch veranlagt, sondern
gleichzeitig auch technikaffin? Ihr wisst, dass
Mobilität und IT untrennbar miteinander
verbunden sind? Dann habt ihr beste Voraussetzungen, um euch am interdisziplinären
Kunstwettbewerb „Art of Engineering“ von
Ferchau zu beteiligen.

Das Magazin Edition F hat
zwölf Lektionen, die wir erst
viel zu spät im Leben lernen,
zusammengefasst. An wie
viele könnt ihr schon ein
Häkchen machen?
EIN NOSTALGISCHER VW-KÄFER STEHT SICHER
NICHT FÜR DIE ZUKUNFT VON MOBILITÄT UND IT.

1.		 Sich Sorgen zu machen,

DOCH WIE SCHAUT DIESE FÜR EUCH AUS?

ist keine gute Art, seine
Energie zu verschwenden.
2.		 Nichts ist wichtiger als
unsere Gesundheit. Und
die ist nicht selbstverständlich.
3.		 Es gibt keine zweite
Chance für Zeit, die
man vergeudet hat.
4.		 Verbringt mehr Zeit
mit den Menschen und
Dingen, die ihr liebt.
5.		 Erwartet nicht, dass sich
Möglichkeiten immer
von alleine auftun.
6.		 Einfach loslegen ist das
Gegengift für Angst.
7.		 Alleine kannst du
schnell vorankommen,
doch zu zweit bist du
schneller.
8.		 Der sichere Weg, um
seine Träume nicht
wahr zu machen, ist,
darauf zu warten, dass
man bereit dafür ist.
9.		 Geld ist wichtig, Unabhängigkeit ist wichtig.
10. Fehler werden passieren.
11. Sucht euch sorgfältig
aus, in was ihr gut sein
wollt.
12. Glücklichsein muss man
sich aneignen.

iv:
s
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k
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z
Alles geberArbeit ne!
ag
Kamp

DIE WETTBEWERBS-FAKTEN
IM ÜBERBLICK

FOTO // UNSPLASH/MATTHEW SZLICHTA

Bewerbungsfrist:
Ihr könnt euch bis zum 7. Januar 2018
unter www.ferchau.com/de/de/kompetenzen/art-of-engineering bewerben.

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER, SANDRA RUPPEL, UWE HEINRICH		
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Life Lessons

Wer mitmachen kann:
alle, die Lust haben, sich mit ihren künstlerischen Arbeiten ins Spannungsfeld
zwischen Kunst und Technik zu
begeben: Einzelpersonen, Gruppen,
Unternehmen, Studierende, Young
Professionals und Professionals …

Das Karrieremagazin
Ausgabe #5
Herausforderungen annehmen | Smarte Zukunft gestalten

Preisgeld:
1. Platz: 10.000 Euro
2. Platz: 7.000 Euro
3. Platz: 3.000 Euro
Ausrichter:
Ferchau Engineering, einer von
Deutschlands größten Engineering- und IT-Dienstleistern.
Partner: die Fraunhofer-Gesellschaft, der VDI-Verlag, das
Internationale Bionik-Zentrum, das Museum für Angewandte Kunst Frankfurt, die
TU Berlin, die Kunsthochschule für Medien Köln
und UNICUM.

››TERMINE

UNICUM GRATULIERT:

Happy Birthday, Capgemini
Vor 50 Jahren gründete Vertriebsspezialist Serge Kempf im französischen Grenoble das IT-Unternehmen
Capgemini. Heute bezeichnet es sich
als einer der weltweit führenden
Anbieter von Management- und
IT-Beratung, Technologie-Services
sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Die Zahlen untermauern den
Anspruch: 2016 beschäftigte die
Gruppe weltweit mehr als 190.000
Mitarbeiter in über 40 Ländern und
verzeichnete einen Umsatz von 12,5

Milliarden Euro. Mehrmals gewann
das Unternehmen Auszeichnungen
für wirtschaftlich besonders ethisches
Verhalten.
Jungen Nachwuchsführungskräften
in Deutschland stellt Capgemini sich
anlässlich seines Firmenjubiläums im
Wintersemester mit einer Roadshow als
attraktiver Arbeitgeber vor. In Aussicht
gestellt werden mehr als 1.000 offene
Stellen allein in 2018. Termine findet
ihr hier: de.capgemini.com/karriere

Mehr dazu: www.editionf.
com/Dinge-die-viele-zuspaet-im-Leben-lernen

07./08.11. + 13./14.11. + 21./22.11. + 28.11. bonding Firmenkontaktmessen in Berlin + Kaiserslautern + Hamburg + Bremen // 10.11. start2grow-Match:
Auftakt zum deutschlandweiten Gründerwettbewerb mit Open Stage, Vorträgen und Workshops (www.wirtschaftsfoerderung-dortmund.de) // 23./24.11.

Wintersemester 2017

Absolventenkongress Köln (Messe) // 28./29.11. automotive TopCareer in Nürtingen bei Stuttgart
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TITELTHEMA
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Prozent der Befragten des Bitkom-Start-up-Reports 2017 empfehlen jungen Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit. Na, wenn das

ZUM GRÜNDUNGS
TEAM GEHÖREN
DURCHSCHNITTLICH

2,5

MITARBEITER.
DIE BELEGSCHAFT
WÄCHST DANN IM
SCHNITT AUF

11,9

MITARBEITER AN.

mal keine Argumente sind, um jetzt sofort sein eigener Chef zu werden. Aber ist eine Unternehmensgründung überhaupt das Richtige für euch? Findet es heraus!

DAS GRÜNDUNGSKONZEPT

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

3.		 Wie und wo sollte ich meine Unternehmertätigkeit
planen und aufnehmen?

Ihr habt bereits eine zündende Idee für ein Produkt oder eine
Dienstleistung? Super, dann ist der erste Schritt ja gemacht!
Allerdings ist es superwichtig, dass ihr nicht krampfhaft an
eurem „Baby“ festhaltet, sondern es kritisch hinterfragt und euch
ein wasserdichtes Konzept überlegt – und es notfalls auch über
Bord werft, wenn gewisse Faktoren nicht passen. Die folgenden
Fragen* helfen euch dabei, ein solches zu erstellen:

4.		 Wie leicht ist der Markzutritt durch Dritte und wie
sind die Wettbewerbsbedingungen?
5.		 Wer sind meine Lieferanten und meine Zielgruppe
als Kunden?
6.		 Welche finanziellen Mittel benötige ich zum Start und
zur Überbrückung der Anlaufphase?
7.		 Und last but not least, bin ich überhaupt geeignet,
eine Selbstständigkeit gerecht zu werden?

2.		 Was sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

„GERMAN
ANGST“***

31 %

HATTEN ANGST, ALS
GRÜNDER ZU SCHEITERN
UND DAMIT ALS
VERSAGER ZU
GELTEN.
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ALTERSSCHNITT**

für mein Business?

45 JAHRE
UND ÄLTER

19,7 %

35 BIS 44 JAHRE

29,7 %

86,1 %

45,6 %

FRAUENQUOTE**

25 BIS 34 JAHRE

18 BIS 24 JAHRE

  

5%

13,9%

BEI DEN GRÜNDERN

FOTOS // UNSPLASH/ANNIE-SPRATT, UNSPLASH/ANDREAS-KLASSEN 		

fachlich wie persönlich, um den Anforderungen an
1.		 Was ist Gegenstand meiner Geschäftsidee?

** Quelle: Statista Dossier, Statistik des Bundesverbands Deutsche Startups; KPMG; Uni Duisburg-Essen

TEAMGRÖSSE**

*** Quelle: Bitkom-Start-up-Report 2017, Stand: August 2017, 252 Teilnehme-

95 Prozent aller Gründer würden wieder gründen. Und satte 79

*Quelle: „Erfolgreich gründen. Start-up im Studium.“ von Claudia-Ossola-Haring und Alexander Dürr, UVK.
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Der/Die optimale
Unternehmensgründer/in
Während man für die Fragen 1 bis 6 links
keine allgemeingültigen Antworten geben kann,
können wir euch zumindest bei Nummer 7 helfen.
Wie viele Punkte treffen auf euch zu?

Unternehmer-Qualitäten

• Starkes Selbstbewusstsein
• Beständigkeit • Selbstbeherrschung
• Belastbarkeit • Mut und Risikobereitschaft
• Kommunikative Fähigkeiten
• Umsicht und langer Atem
Darüber hinaus schadet es sicher nicht, eine gewisse Portion
Verkaufstalent und erste Führungserfahrung mitzubringen.

Persönliche Voraussetzungen

Staatliche
Fördermittel:

35,5 %

Gerade in der Anfangsphase wird eine Menge Arbeit auf euch
zukommen. Da müsst ihr einfach für eure Sache brennen! Seid
ihr wirklich bereit dazu, auf Freizeit und Familie weitestgehend
zu verzichten?

Freunde
und Familie:

30,2 %
Start-upPolitik***

*** Quelle: Bitkom-Start-up-Report 2017, Stand: August 2017, 252 Teilnehmer

Note 3,77

** Quelle: Statista Dossier, Statistik des Bundesverbands Deutsche Startups; KPMG; Uni Duisburg-Essen

*Quelle: „Erfolgreich gründen. Start-up im Studium.“ von Claudia-Ossola-Haring und Alexander Dürr, UVK.

Eigene
Ersparnisse:

84,1 %

Allgemeine Eigenschaften

• Robuste Gesundheit • Strebsamkeit
• Durchhaltevermögen
• Begeisterungsfähigkeit • Freude am Beruf

Fotos // Unsplash/annie-spratt, Unsplash/andreas-klassen 		

Finanzierungsquellen**

Standort-Frage***
Über die Hälfte der Jung-Unternehmer findet, dass sich der Gründer-Standort Deutschland in den vergangenen zwei Jahren verbessert hat. Nur sechs Prozent sehen eine Verschlechterung.

– So bewerteten Gründer die Start-upPolitik der Bundesregierung der Legislaturperiode bis September 2017. 84 Prozent finden, dass der Politik das
Verständnis für die Probleme von
Start-ups fehlt.

Die für sie beste deutsche Stadt
1. Berlin

42 %

2. München

9%

3. Hamburg

6%

Business
Angel Capital:

22,6 %
Innenfinanzierung
(operativer
Cashflow):

19,4 %
Venture Capital:

GEWINN
Sachliche
Voraussetzungen
Neben den persönlichen Faktoren müsst ihr als Existenzgründer natürlich auch einige sachliche Kriterien erfüllen. Die erste
und wichtigste Voraussetzung ist, dass ihr voll geschäfts- und
rechtsfähig seid, also zum Beispiel volljährig seid und unter
keiner „krankhaften Störung der Geistestätigkeit“ leidet.

UNICUM Buchtipp
Wie erstellt man einen Business-Plan? Welche Rechtsform
passt? GbR, OHG oder KG? GmbH oder kleine AG? Und
was passiert eigentlich nach dem Studium? Antworten
auf all diese entscheidenden Fragen findet ihr in dem
Studium.“ von Claudia Ossola-Haring und Alexander Dürr
aus dem UVK Verlag.
Mit einer Mail mit Betreff „Start-up
im Studium“ an gewinnspiel@
unicum.com (und ein bisschen

Und natürlich müsst ihr auch die Pflichten und Rechte eines
Unternehmers kennen und einhalten. Es geht um sämtliche
arbeitsrechtliche, sozialversicherungsrechtliche und vertragsrechtliche Vorschriften.

Bankdarlehen:

14,6 %

kompakten Ratgeber „Erfolgreich gründen. Start-up im

In manchen Berufen ist eine Mindestqualifikation oder sogar
eine qualifizierte Berufsausbildung bis hin zum Meistertitel Pflicht. Einige Branchen – wie das Versicherungs- oder
Banken-Gewerbe – unterliegen zudem einer Geschäftserlaubnis.

18,8 %

Glück) könnt ihr eins von drei Exem-

Andere
Kapitalquellen:

4,7 %
Crowdfunding/
-investing:

4,1 %
Venture Debt:

1,4 %

plaren gewinnen. Teilnahmeschluss
ist der 30. November.
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TRAUM WAR

(ER) FÜllbar

Unverpackt-Läden sind schwer im Kommen. Denn je mehr Lebensmittel wie Nudeln, Reis oder Gewürze
wir beim Einkaufen in eigene mitgebrachte Gefäße füllen, desto weniger Plastikmüll wird produziert. Eine
Gruppe von befreundeten Studierenden hat das Konzept nun auch nach Witten geholt. Wir haben sie in
ihrer „Füllbar“ besucht.

DIE ZUSAMMEN
GRÜNDEN:
„Trefft euch nicht zu oft
im privaten Kontext,
sondern lasst in Team
meetings lieber Raum für
Späßchen oder Persön
liches. So werden die
Treffen entspannt und
lustig und eure Freundschaft kommt trotz Zeitmangels nicht zu kurz.“
– Lisa Schauerbeck

www.fuellbar-witten.de
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Auch in Wiwi-Fragen stand die
Stadt immer mit Rat und Tat zur
Seite, sodass es im Endeffekt kein
Problem war, dass keiner der jungen
Gründer wirklich Ahnung von BWL
hat. Vivien Weidner studiert zum
Beispiel Produktdesign. Praktisch: Sie
machte die Einrichtung des Laden
lokals kurzerhand zur Bachelor
arbeit, hat alles selbst entworfen und
gebaut.

HIERARCHIE? FEHLANZEIGE!
Auch wenn alles so locker-flockig
klingt: Zwei Jahre Vorbereitungszeit hat
es trotzdem gebraucht. Es musste viel
Papierkram erledigt werden, ein Ladenlokal musste gefunden werden und
auch Lieferanten, die den Vorgaben
entsprachen, galt es aufzutreiben.
Und nach der Eröffnung hat die Arbeit
natürlich erst so richtig angefangen.
Das zehnköpfige Kernteam trifft sich
alle zwei Wochen zu einem Meeting,
um strategisch und operativ zu
arbeiten. Weil es keine klassische
Hierarchie gibt, werden alle Anliegen
möglichst demokratisch gelöst. Da
nicht auf jeden Wunsch immer eingegangen werden kann, stehen Ehrlichkeit und Kompromissbereitschaft
auf der Tagesordnung. Dass sich alle
gut kennen, sieht Lisa Schauerbeck
eher als Vorteil statt als Nachteil: „Da
wir uns der Stärken und Schwächen

der anderen bewusst sind und diese
berücksichtigen, gab und gibt es selten
Streit.“

HERZENSANGELEGENHEIT BEI
PLUS MINUS NULL
Ein Ergebnis eines solch harmonischen Treffens war zum Beispiel der
Entschluss, die Öffnungszeiten zu
ändern. Der Laden hat jetzt zwar
tagsüber kürzer geöffnet, aber so, dass
die Kunden auch nach Feierabend
noch einkaufen können, nämlich von
14 bis 18 Uhr. Für die Schichten sucht
das Füllbar-Team immer wieder nach
ehrenamtlichen Helfern. Dazu liegt
im Laden eine Liste aus, in die man
sich eintragen kann. Die Studierenden
verdienen selbst übrigens auch nichts
an der Füllbar. Sie sind froh, dass der
Laden bei plus minus null rauskommt,
und hoffen, dass es auch langfristig so
weitergeht. Es sei für alle einfach eine
Herzensangelegenheit.

FOTOS // SOPHIA BOSOLD, PRIVAT

TIPP FÜR FREUNDE,

Weniger Plastikmüll. Das wollten sie
erreichen. Mit ihrem kleinen Ladenlokal hat das Kernteam der „Füllbar“
den ersten Schritt gemacht. Dabei
war die Idee anfangs nur so dahingesagt. Doch jetzt hat die Stadt Witten
im Südosten des Ruhrgebiets seit
Mai 2017 tatsächlich auch einen
Unverpackt-Laden. Da die Stadtentwicklungsinitiative von Anfang
an begeistert war, gab es sogar eine
Anschubfinanzierung von 7000 Euro
für die umweltbewussten Studis.

VON SOPHIA BOSOLD

KANN EIN

RIEGEL
EIGENTLICH

AUCH TÜREN

ÖFFNEN?
Unsere starken und emotionalen Marken
eröffnen vielfältige Karriereperspektiven.

JETZT BEWERBEN

Wer Marktführer bleiben will, muss es jeden Tag aufs
Neue werden. Deshalb sucht Ferrero Mitarbeiter, die von
erfahrenen Kollegen lernen und die Zukunft von 29 starken
Marken mitgestalten wollen. Werden Sie Teil eines hochprofessionellen Teams im Familienunternehmen Ferrero:
www.ferrero.de/learnactgrow

FER_Image_2017_kinderriegel_Katharina_210x280_UNICUM_45L.indd 1

10.10.17 12:39

Trend-

branche

E-Commerce
Der digitale Handel boomt. In kaum einer anderen Branche sind die Chancen, einen der begehrten Jobs zu
ergattern, momentan so groß wie dort. Wir stellen euch drei Absolventen vor, die ihr Geld auf unterschiedliche

Gunnar analysiert
Kunden-Daten
Gunnar Griese ist so etwas wie der

Gunnar Griese

Wahrsager unter den E-Commercelern. Der
Student der Fachhochschule Wedel schreibt
gerade an seiner Masterarbeit im Bereich
Data Sciene. Er analysiert für die Trakken
Web Services GmbH die E-CommerceStrategie, versucht, anhand von Daten das
Verhalten der Kunden vorherzusagen. Der 25-Jährige schaut
sich genau an, wie sich ein User auf einer Webseite beim letzten
Besuch verhalten hat: Welche Seiten hat er aufgerufen und in
welcher Reihenfolge? Wo hat er geklickt? „Daraus können
wir ableiten, welche Produktempfehlungen für den Kunden
besonders relevant sind.“

Studium mit viel Praxisbezug
Gunnar ist Quereinsteiger, hat vor seinem Master ein duales
Studium in Business Administration in Kooperation mit einer
Bank absolviert, allerdings mit Schwerpunkt „Digital Marketing“,
und war noch woanders ein Jahr Trainee im Online-Marketing.
An der FH Wedel konnte er weiter Praxiserfahrung sammeln.
„Im Master absolviert jeder zwei große Projekte“, erzählt
er. Bei einem analysierte er, wie Händler ihre Produkte auf
dem Amazon-Marketplace erfolgreicher verkaufen. Und das
SPÄTER
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von Birte Schmidt

zweite ging über anderthalb Semester: „Da haben wir für ein
Hamburger Fashion-E-Commerce-Unternehmen die OnlineMarketing-Strategie neu aufgesetzt und herausgefunden, wie die
Conversion-Rate erhöht werden kann.“ Das Tolle: Die Ergebnisse
wurden zum Teil sogar übernommen.
Insgesamt ist der Praxisanteil an der Fachhochschule sehr
hoch: „Zur Theorie hat man fast immer auch die entsprechende
Übung – was das Studium natürlich auch sehr arbeitsaufwendig macht“, gibt Gunnar zu. Dafür stehen die Einstiegschancen
nach dem Studium aber auch sehr gut: „Das Thema boomt in
allen Bereichen, ob Strategie, Shopmanagement oder OnlineMarketing.“ Gunnar selbst kann sich langfristig vorstellen, in die
Beratungstätigkeit zu gehen, denn: „Der Bedarf an Experten in
diesem Feld wird sicherlich unverändert hoch bleiben.“

Sönke treibt
M-Commerce voran
Wie unterscheidet sich das Kaufverhalten, wenn am Handy und
nicht am PC geshoppt wird? Und was passiert, wenn nebenbei
noch der Fernseher läuft? Sönke Iwers ist M-CommerceManager beim internationalen Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group und analysiert, wie man Kunden wo am
Weiter geht´s auf S. 30

Fotos // Thinkstock/SvetaZi, privat

Weise im Onlinehandel verdienen.

Anzeige

KARRIERESTART IM HANDEL:

„DIE BRANCHE IST SPANNEND
UND IMMER IN BEWEGUNG“
Hautnah den Unternehmensalltag erleben, interne Abläufe kennenlernen und kleine Projekte aktiv mitgestalten – für Lena Würdinger fiel
die Entscheidung für ein duales Studium bei Netto Marken-Discount
nicht schwer. Ihr dreijähriges Bachelor-Studium „Großhandel/Verwaltung“ hat sie gerade erfolgreich mit dem Titel Bachelor of Arts abgeschlossen und ist direkt von Netto übernommen worden. Seit dem
1. Oktober unterstützt sie nun das Vertriebs-Team.

WARUM AUSGERECHNET NETTO MARKEN-DISCOUNT?
Meine Entscheidung für Netto fiel schnell, weil ich vorher schon als
Aushilfe in einer Netto-Filiale gearbeitet hatte. Das hat mir richtig
Spaß gemacht und mich überzeugt. Außerdem arbeiten viele meiner
Bekannten bei Netto bzw. haben dort eine Ausbildung begonnen und
davon sehr positiv berichtet. Der Handel ist einfach eine spannende
und dynamische Branche – immer in Bewegung.

LENA WÜRDINGER

WIE WAR DEIN STUDIUM AUFGEBAUT?
Mein dreijähriges duales BWL-Studium bestand abwechselnd aus
jeweils dreimonatigen Praxis- und Theoriephasen. Auf der Theorieseite beschäftigt sich der Studiengang mit sämtlichen Bereichen
der Betriebswirtschaftslehre. In der Praxisphase findet ein Einsatz
in einer ausgewählten Abteilungen in der Netto-Zentrale in
Ponholz statt. Hier sammelt man bereits während des Studiums
Berufserfahrung und lernt erste Abläufe im Alltag der jeweiligen
Abteilung kennen.

WAS HAT DIR BESONDERS GUT GEFALLEN?
Der große Vorteil eines dualen Studiums ist, dass man als Student
nicht nur Theorie vermittelt bekommt, sondern auch den Alltag im
Unternehmen erlebt. Indem man verschiedenste Abteilungen und
Tätigkeiten durchläuft, fällt es einem bereits während des Studiums
erheblich leichter, sich zu entscheiden, in welchem Bereich man
danach arbeiten möchte bzw. welche Tätigkeiten einem am besten
liegen und gefallen.

FOTOS // UNSPLASH/JIRI-WAGNER, PRIVAT

WIE GEHT ES JETZT NACH DEINEM STUDIUM WEITER?
Ich wurde noch während meines Studiums in meinen zukünftigen
Tätigkeitsbereich eingelernt und konnte somit von Anfang an die
Abläufe und Arbeitsbereiche gut kennenlernen. Ich arbeite nun
als Assistentin der Nationalen Vertriebsleitung und habe schon
jetzt viele reizvolle Herausforderungen. Aufgrund des tollen
Teams und der abwechslungsreichen Aufgaben möchte ich auch
in Zukunft weiterhin bei Netto im Vertrieb arbeiten und dort meine
Kenntnisse und Fähigkeiten weiter ausbauen und entwickeln. Für
mich bietet das Unternehmen eine optimale Möglichkeit, Berufserfahrung direkt nach dem Studium zu sammeln und hier eine
langfristige Karriere zu starten.

VIELFÄLTIGER KARRIERESTART: VOM DUALEN
STUDIUM BIS ZUM TRAINEEPROGRAMM
Mit 4.170 Filialen, rund 74.000 Mitarbeitern und einem
Umsatz von 12,7 Milliarden Euro gehört Netto MarkenDiscount zu den führenden Unternehmen in der Lebensmittelbranche. Mehr als 5.200 Auszubildende machen Netto
gleichzeitig zu einem der größten Ausbildungsbetriebe im
deutschen Einzelhandel. Neben fünf dualen Bachelor-Studiengängen, 15 Ausbildungsberufen und zwei Abiturientenprogrammen stehen handelsaffinen Berufseinsteigern zehn
prämierte Traineeprogramme zur Wahl. Allen motivierten
Durchstartern mit besonders guten Leistungen garantiert
Netto dabei die Übernahme nach der Ausbildung und ermöglicht zugleich attraktive Aufstiegschancen. Denn Führungspositionen besetzt das Unternehmen bevorzugt mit eigenen
Mitarbeitern. Für die hohe Ausbildungsqualität und karrierefördernden betrieblichen Rahmenbedingungen wurde Netto
bereits vielfach ausgezeichnet – in diesem Jahr unter anderem
mit den Siegeln „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“
und „Top-Karrierechancen für IT-Spezialisten“.
Neugierig geworden? Mehr zum Karrierestart bei Netto
gibt’s auf www.netto-online.de/karriere.

besten anspricht. M steht dabei für Mobile
und beschreibt eine Spezialisierung von
E-Commerce auf mobile Endgeräte.

SÖNKE IWERS

Dass wir drei männliche
Protagonisten haben, ist
übrigens Zufall. Im
E-Commerce-Studiengang an der FH Wedel

Studiert hat Sönke zunächst dual Wirtschaftsinformatik an der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein und dann
ebenfalls „E-Commerce“ an der FH Wedel.
Während dieser Zeit hat er als Praktikant
den Einstieg bei der Otto Group geschafft
und anschließend im Innovation Management seine Masterarbeit über die Erfolgsfaktoren im E-Commerce geschrieben.
„Nach dem Master einen Job zu bekommen, war gar kein
Problem“, erzählt der 29-Jährige. „Ich habe vier Bewerbungen
geschrieben und wurde dreimal zum Vorstellungsgespräch
eingeladen.“ Sönke begann zunächst als Account Manager bei
der Agentur SinnerSchrader und war hier als Projektmanager
für unterschiedliche E-Commerce-Projekte zuständig. Für
die spannenden Aufgaben mit viel Verantwortung und einer
extrem hohen Lernkurve verzichtete er zunächst sogar auf ein
höheres Gehalt, denn wie in allen Bereichen bezahlen auch hier
Agenturen etwas schlechter als Konzerne. Mit einem Team von
bis zu sechs Entwicklern implementierte er neue Features auf
den Webportalen der Kunden und betreute auch die Arbeit von
Textern und Designern.

verschiedenen Unternehmen der Otto Group betreuen“, erzählt
er und ergänzt, dass seine vielfältigen Aufgaben Workshops bei
den Unternehmen ebenso wie die Umsetzung von ReportingUmfragen oder kompletten Apps beinhaltet haben.
Wenn er über den Wandel in seiner Branche nachdenkt,
kommt er selbst ins Staunen. „Als ich mit meinem Bachelor
begonnen habe, gab es noch keine iOS-Entwickler und mobile
spielte eher eine untergeordnete Rolle.“ Um selbst bei den technischen Neuerungen am Ball zu bleiben, liest er viele Blogs.
„Das Spannende ist, dass sich sogar die Konzerne erst noch
ausprobieren müssen: Keiner weiß, was wirklich funktioniert.
Strategien werden laufend geändert, Apps entwickelt und dann
wieder vom Markt genommen.“ Der nächste große Wandel,
prognostiziert Sönke, stünde in der Lebensmittelbranche bevor,
wenn wir unseren Wochenendeinkauf online tätigen.

STEFAN BERKENHOFF

beispielsweise ist der
Anteil von Männern und
Frauen annähernd
ausgeglichen.

Im Juli 2015 kehrte Sönke dann zur Otto Group zurück. „Dort
entstand gerade das Mobile Lab, in dem Entwickler, Marketing
Manager und Consultants zusammen die mobilen Auftritte der
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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

Julia aus München

hayscareer.net

STEFAN IST
JUNIOR CONSULTANT BEI EINER
UNTERNEHMENSBERATUNG

» Laut Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) ist der Um-

Stefan Berkenhoff hat E-Commerce von der Pike auf gelernt. Vor

satz der deutschen Onlinehändler 2016 mit einem Plus von 12,5 Prozent

seinem Master in dieser Fachrichtung hat er BWL mit Schwerpunkt
Dienstleistungsmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg studiert und seine Praxiseinheiten bei einem Onlineshop
absolviert. Dort hat er hinterher auch noch zwei Jahre als Projektmanager im Bereich IT und Marketing gearbeitet. Momentan ist
er Junior-Consultant bei einer Unternehmensberatung im Bereich
E-Commerce und Digitalisierung. „Ohne auch nur eine einzige
Bewerbung zu schreiben, hatte ich nach dem Abschluss vier lukrative
Angebote, unter denen ich wählen konnte“, erzählt der 29-Jährige und
führt diese Luxussituation darauf zurück, dass er immer gut vernetzt
war. Auch seinen aktuellen Arbeitgeber hat er nach diesem Kriterium
ausgewählt. „Ich spezialisiere mich dabei zwar nicht so sehr wie bei
einer Analystenstelle, dafür habe ich einen großen Überblick und
lerne jeden Tag in den Projekten und mit verschiedenen Kunden
weiter dazu.“

E-COMMERCE
AUF EINEN BLICK
auf 52,74 Milliarden Euro deutlich gewachsen.
» Die meisten Kunden kauften dabei Kleidung (für gut 11 Mrd. Euro),
Elektronik- und Telekommunikationsartikel (für 8,74 Mrd. Euro) sowie
Computer, Zubehör, Spiele und Software (für rund 3,7 Mrd. Euro).
» Ein deutliches Wachstum für die kommenden Jahre wird vor allem
für die Lebensmittelbranche prognostiziert.
» Viele Unternehmen beklagen indes einen erheblichen Fachkräftemangel. Deshalb haben E-Commerce-Absolventen jetzt
und später hervorragende Jobperspektiven.
» Was sie für die Branche qualifiziert: Sie haben einen Überblick über alle Vertriebskanäle des Unternehmens, erschließen neue Kundensegmente, erkunden neue Märkte und
erkennen Wachstumschancen. Außerdem können sie
neue Geschäftsmodelle analysieren und konzipieren.
» Mit diesen Qualifikationen winken beispielsweise

EIN HOHER WORKLOAD
Einen klassischen Arbeitsalltag hat Stefan nicht, dafür setzt sein Job
viel Mobilität voraus, wenn er Kunden in allen Ecken Deutschlands
berät. Flüge und Hotelübernachtungen gehören ganz selbstverständlich dazu. An anderen Tagen arbeitet er in seinem Büro in Hamburg.
Wer sich für diesen Bereich interessiert, so glaubt er, benötige viel
Disziplin und eine große Fähigkeit zur Selbstorganisation. „Der
Workload ist immens hoch.“

REWE.DE/ausbildung

AUSBILDUNG, WO DAS LEBEN SPIELT.

eine Anstellung als Projektleiter in den Bereichen IT,
Marketing oder Business-Development.

»

Das Einstiegsgehalt unterscheidet sich dabei

sehr stark. Je nach Branche und Unternehmensgröße liegt es bei etwa 35.000 bis
39.000 Euro.

Anzeige

KARRIERE MIT GESCHMACK

Consulting vs. W

UND VIEL LUFT NACH OBEN
Wer an EDEKA denkt, denkt zumeist an einen der über 7.000
modernen Super- und Verbrauchermärkte, die das Herz des

Auf den ersten Blick sind diese beiden Wiwi-

EDEKA-Verbunds bilden. Doch EDEKA kann noch mehr!

Bereiche zwei völlig unterschiedliche – die aber
auch viel gemeinsam haben. Wir haben uns mal

Nämlich jungen Menschen attraktive Perspektiven und spannende
Aufgaben bieten. Ein Beispiel ist Dennis Jöhnk: Der 29-Jährige stieg nach
seinem Master in Betriebswirtschaftslehre als Trainee mit dem Schwerpunkt
Einkauf in der Hamburger EDEKA-Zentrale ein. Zuvor hatte er bereits
ein Praktikum im Einkauf der Import-Abteilung von EDEKA absolviert.
„Nach mehreren Praktika in verschiedenen Unternehmen stand für mich
schnell fest, dass ich mich für das Trainee-Programm der EDEKA-Zentrale
bewerben werde. Das gute Arbeitsklima sowie das vielfältige Tagesgeschäft
haben mich schon im Praktikum begeistert“, so Dennis Jöhnk.

angeschaut, welche der beiden Branchen am
besten zu wem passt.

VON SABINE OLSCHNER

Carsten Mangels hat in Münster Politik

und Wirtschaft studiert und einen Master in
Corporate Management & Economics an der
Zeppelin Universität in Friedrichshafen draufgesetzt. Die perfekten Voraussetzungen für den
Beruf des Wirtschaftsprüfers: Rund 85 Prozent
haben laut Angaben der Wirtschaftsprüferkammer ein
wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert. Carsten Mangels
hat sich jedoch für den Einstieg ins Consulting bei der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners entschieden. „Mir fehlt der
finanzmathematische Hintergrund“, sagt der 27-Jährige. „Außerdem
stelle ich mir die Aufgaben im Consulting vielfältiger vor.“

Auch als Trainee profitiert er von einem abwechslungsreichen Alltag:
Alle Trainees arbeiten nicht nur in mehreren Abteilungen der EDEKAZentrale, sondern lernen zudem den Groß- und Einzelhandel sowie
Netto Marken-Discount kennen. So bekommen sie ein ganzheitliches
Verständnis über den EDEKA-Verbund. Die Bedürfnisse des selbstständigen Einzelhandels und der sieben Großhandelsbetriebe zu kennen, ist
insbesondere im Einkauf wichtig, denn das hier eingekaufte Sortiment
muss genau der Kundennachfrage entsprechen. Die Wünsche der
Verbraucher sind insbesondere im Einkauf Eigenmarke wichtig: „In
diesem Bereich ist man als Einkäufer nicht nur für die Verhandlungen
zuständig, sondern entwickelt auch neue Eigenmarken-Produkte, legt
mit den Kollegen aus der Qualitätssicherung die Qualität und Sensorik
fest oder entwirft zusammen mit dem Marketing die Layouts der Verpackungen“, berichtet Dennis Jöhnk von seinen Aufgaben

DAS TRAINEE-PROGRAMM IN DER HAMBURGER
EDEKA-ZENTRALE AUF EINEN BLICK:

· Wer: Absolventinnen und Absolventen handels- und wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge
· Was: 18-monatiges Programm mit mehreren Schwerpunkten zur
Auswahl: Einkauf Food/NonFood, Supply Chain Management/
Logistik, Marketing/Vertrieb oder Rechnungswesen/Controlling
· Wann: Start jeweils am 1. April und 1. Oktober
SPÄTER
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MONOTONIE? FEHLANZEIGE!
Das Argument der Vielfalt lässt Melanie Sack,
Leiterin Markets und Kommunikation beim
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland,
nicht gelten. Die Wirtschaftsprüferin weiß,
dass der Beruf mehr umfasst als die Prüfung
von Jahres- und Konzernabschlüssen. Im Arbeitsfeld
Assurance zum Beispiel stellen Wirtschaftsprüfer Urteile aus, etwa
zu Compliance-Management-Systemen, zu internen Kontrollsystemen oder zu nicht gesetzlich vorgeschriebenen Zwischenjahresbilanzen. „Auch der Bereich Beratung ist sehr umfassend“, fährt
Melanie Sack fort. Wirtschaftsprüfer beraten zu strategischen und
operativen Fragen, bei Transaktionen, Unternehmensrestrukturierungen oder -sanierungen, im IT-Bereich, oder sie führen Unternehmensbewertungen durch.

BERATER ODER WIRTSCHAFTSPRÜFER:

Foto // jacoblund/Thinkstock

WER HAT DEN SPANNENDEREN JOB?

s. Wirtschaftsprüfung

Refugees Welcome!
Jetzt kostenlos anmelden

DAS WERTVOLLE WIRTSCHAFTSPRÜFER-EXAMEN
Für diese Aufgaben benötigt man nicht unbedingt den Titel Wirtschaftsprüfer – dieser ist allein für die Prüfung von Jahres- und
Konzernabschlüssen zwingend. Trotzdem absolvieren viele das
Wirtschaftsprüfer-Examen, denn das, was man dafür lernen muss,
ist auch für die spätere Arbeit, mitunter auch in der Industrie, sehr
wertvoll: Wissen aus wirtschaftlichem Prüfungswesen, Unternehmensbewertung, Berufsrecht, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre,
Wirtschafts- und Steuerrecht wird in sieben Klausuren abgefragt.

Bundesweite Schulung für studentische Flüchtlingshelfer/innen am 08.12.2017
Über 400 studentische Initiativen engagieren sich ehrenamtlich für
Flüchtlinge. Das ist großartig und verdient jede Unterstützung! Die
UNICUM Stiftung bietet deshalb bereits zum dritten Mal eine Multiplikatorenschulung für studentische Flüchtlingshelfer/innen aus ganz
Deutschland an.

DIE 2-IN-1-LÖSUNG
Wem die Entscheidung schwerfällt, kann sich einen Arbeitgeber
suchen, der beides anbietet – wie das Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsunternehmen KPMG. „Für Unentschiedene bieten wir
zum Beispiel verschiedene Traineeprogramme an, in denen sie sich
einen Bereich – etwa Familienunternehmen – aus Sicht
verschiedener Services, also Prüfung, Steuerberatung und Consulting, anschauen und sich später
für einen Service entscheiden können“, erläutert
Andrea Riedmann, Personalverantwortliche für
den Bereich Audit. Auch wer sich von Anfang an
für eine Richtung entscheidet, hat die Möglichkeit,
intern die Bereiche zu wechseln.

Seid dabei und profitiert von spannenden Workshops. Eure Dozenten
sind Praxis-Experten mit psychologischem, juristischem und soziologischem Background. Ihre Themen:
» Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen
» Asyl- und Ausländerrecht für Flüchtlingshelfer/innen
» Anti-Rassismus-Training
Für eure Verpflegung sorgen wir. In entspannter Runde bleibt Zeit für
Networking und Erfahrungsaustausch mit Initiativen anderer Bundesländer. UUnser Angebot für alle Studierende, die von außerhalb NRWs
anreisen: Den ersten 30 Anmeldern finanzieren wir eine Hotel-Übernachtung. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen für ein vielfältiges und
tolerantes Deutschland setzen!

FOTOS // DEAGREEZ/THINKSTOCK, PRIVAT

WORIN LIEGEN DENN NUN DIE UNTERSCHIEDE?
„Während der Wirtschaftsprüfer in der Jahresabschlussprüfung ein
Unternehmen in seiner Ganzheit betrachten muss, um ein Testat
abgeben zu können, berät ein Consultant meist zu abgrenzbaren Problemstellungen und geht auch mal mehr in die Tiefe“, erklärt Andrea
Riedmann einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Berufen.
„Wirtschaftsprüfer haben zudem häufig wiederkehrende Prüfungsmandate und lernen Mandanten oft über mehrere Jahre sehr gut
kennen. Consultants hingegen sind meist im Projektgeschäft tätig
und arbeiten sich daher immer wieder in neue Mandate ein.“ Ein
weiterer Unterschied: Von Consultants erwartet der Mandant häufig
die Anwesenheit in seinem Unternehmen. Dies führt zu deutschlandweiten Einsätzen und setzt die Bereitschaft zum Reisen voraus.
Wirtschaftsprüfer müssen meist weniger reisen. „Eine hohe Lernbereitschaft ist für beide Berufe wichtig“, betont Andrea Riedmann. Was
dem Einzelnen mehr liegt, findet er am besten in der Praxis heraus.

Wann: 08. Dezember 2017. Wo: Blue Square der Ruhr-Universität Bochum.
Anmeldung kostenlos.

Förderer:
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Programm und Anmeldung unter:
www.unicum-stiftung.de/veranstaltungen

NÄCHSTER
SCHRITT
MASTER!

FRANKFURT:
Die Stadt der Zukunft?

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

2017
STUTTGART | 18.11.
FRANKFURT | 25.11.
KÖLN | 01.12.
BERLIN | 05.12.
HAMBURG | 08.12.
2018
MÜNCHEN | 19.01.
MÜNSTER | 27.01.

Der Brexit sorgt für Goldgräberstimmung am Main. Aber was heißt
das für Absolventen? Wer sollte gedanklich schon mal mit einem

ONLINE-FREIKARTEN-CODE:
QW7UN

„Frankfurt ist unglaublich dynamisch“, sagt
Henrike Meyer zu Devern. Gastronomie,
Shopping, Kultur – die Stadt sei in Bewegung,
in jeder Beziehung. Ihr Lieblingsplatz? „Das
Mainufer mit einem kühlen Apfelwein.“
Natürlich lobt sie die Stadt in höchsten Tönen,
immerhin arbeitet sie als Referentin bei der
Vermarktungsgesellschaft der Stadt Frankfurt.

Frankfurt verlagern. Dazu gesellen sich die
Schweizer UBS und die japanischen Banken
Nomura, Daiwa Securities und Sumitomo
Mitsui. Von den britischen Geldhäusern
plant Standard Chartered, Frankfurt zur
Kontinentalbasis auszubauen. Experten
rechnen peu à peu mit bis zu 10.000 neuen
Arbeitsplätzen.

Und dennoch: Insbesondere der Brexit
könnte die Main-Metropole tatsächlich in
eine ganz neue Liga katapultieren. Denn
um weiter reibungslos Geschäfte auf dem
Kontinent machen zu können, verlagern
zahlreiche Banken massiv Stellen von London
aufs Festland. Im Wettstreit zwischen Paris,
Amsterdam, Dublin und Frankfurt scheinen
die Hessen die Nase vorn zu haben. In einer
Umfrage des Center for Financial Studies
glaubten 86 Prozent der Befragten Ende
Juli, dass Frankfurt in der gesamten EU vom
Briten-Austritt am meisten profitieren wird.

Frankfurt auf dem Weg zur europäischen
Finanzmetropole Nummer eins? „Hier
liegt eine Jahrhundertchance für die Stadt
und die gesamte Metropolregion“, sagt Ulrich
Störk, Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC und Leiter des Frankfurter Standorts. Fraport-Sprecher Alexander
Zell ist etwas zurückhaltender: „Jegliche
Prognosen über die Entwicklung neuer
Arbeitsplätze in der Region oder speziell
hier am Flughafen sind verfrüht.“

„JAHRHUNDERTCHANCE FÜR DIE
GANZE METROPOLREGION“
Goldman Sachs verlagert voraussichtlich
1.000 Stellen in die Goethe-Stadt, Morgan
Stanley 200, die Citigroup 250. Die Deutsche
Bank will Teile des Wertpapiergeschäfts nach

MASTER-AND-MORE.DE
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DIE GEFAHREN
DES BREXIT-BOOMS
Der (eventuell) bevorstehende Brexit-Boom
hat zweifellos auch Schattenseiten. Jeder zweite
Frankfurter macht sich laut PWC-Umfrage
aufgrund des Zuzugs aus Britannien Sorgen
um steigende Mietpreise. Das Gespenst der
Gentrifizierung – ohnehin Dauergast – geht

Quellen: *Absolventenstudie von Adzuna (August 2017), **F+B-Wohn-Index Deutschland Q2/2017

• TOP AUSSTELLER
• PERSÖNLICHE BERATUNG
• EXPERTENVORTRÄGE

VON SEBASTIAN WOLKING

FOTO // UNSPLASH/NOTREONE

Umzug nach „Mainhattan“ spielen?

Anzeige

EINE BUNTE LANDKARTE
MIT VIELEN RICHTUNGEN
„Die“ IKEA Karriere
gibt es nicht! Denn
die
Mitarbeiter
werden motiviert,
verschiedene Funktionen auszuprobieren. Das weiß auch
Lisa zu schätzen.

Quellen: *Absolventenstudie von Adzuna (August 2017), **F+B-Wohn-Index Deutschland Q2/2017

FOTO // UNSPLASH/NOTREONE

noch stärker um als sonst. Und auch die
Infrastruktur ächzt unter der Last. Immerhin
konnte sich die Stadt, die für ihr schauderhaftes Bahnhofsviertel bekannt ist, in der Kriminalitätsstatistik leicht hocharbeiten, liegt mit
15.671 Taten pro 100.000 Einwohnern „nur“
noch auf Rang vier — in Berlin, Leipzig und
Hannover lebt es sich gefährlicher.

Lisa Borgert (27) absolvierte bei IKEA
Distribution Services in Dortmund erst ein
duales Studium „Handel mit Fachrichtung
Warenwirtschaft und Logistik“ und hatte
dann in dem Bereich eine Führungsposition inne. Jetzt lässt sie sich noch zur
Einrichtungshauschefin ausbilden.

Und ist vielleicht sogar der Brexit-Bonus
nicht mehr als eine Milchmädchenrechnung?
Denn: Die Bankenbranche steht vor erheblichen Verwerfungen. Die Deutsche Bank baut
im Rahmen ihres Sparprogramms Tausende
Stellen ab, ebenso die Commerzbank, viele
davon in Frankfurt. Die Digitalisierung
könnte sogar, glauben Experten, jeden dritten
Bankenjob in Deutschland vernichten. Ob
Frankfurt alsbald als strahlender Sieger oder
begossener Pudel dasteht, bleibt erst einmal
abzuwarten.

Lisa, was macht IKEA für dich aus?
Schon der Auswahltag hat mich
überzeugt! Allein das Duzen und dass wir
„normale Kleidung“ anziehen konnten …
Meine Entscheidung für IKEA habe ich nie
bereut. Man bekommt die Möglichkeit, sich
vielseitig und auch quer zu entwickeln. Nur
weil man mal einen Weg eingeschlagen hat,
heißt das nicht, dass man diesen nicht wieder
verlassen kann. Zudem finde ich es toll, dass
es weniger wichtig ist, welche Qualifizierung man mitbringt, sondern wie man sich
einbringt und was man in seinem Job leistet.

FRANKFURT …

Ist Logistik nicht ziemlich trocken und
zudem eine reine Männerdomäne?
Trocken? Auf keinen Fall! Am Anfang habe
ich einen Staplerschein gemacht und eine
Einarbeitung im Lager bekommen, um die
Abläufe an der „Basis“ kennenzulernen. Als
Teamleiter oder später Warehouse Manager
hatte ich von Anfang an viel Verantwortung und musste Entscheidungen treffen.
In einem Lager mit etwa 150 Mitarbeitern
auf einer Schicht und einer Halle mit 71.250
m² gibt es immer etwas zu verbessern. Das
Tolle: Man sieht direkt die Auswirkung
der täglichen Arbeit. Der Bereich ist zwar

» … ist derzeit die deutsche Stadt mit den meisten
unbefristeten Absolventenjobs. Von 100 solcher
Stellen werden nämlich 11 dort ausgeschrieben, 10 in
München und 6 in Berlin.*
» Eine hohe Nachfrage besteht insbesondere in den
Bereichen IT und Consulting.
» In Sachen Trainee- und Praktikumsstellen landet die
Mainmetropole auf Platz 3 (hinter München und
Berlin) und Platz 5 (hinter München, Berlin, Stuttgart
und Hamburg).
» Beim Mietpreis liegt Frankfurt mit 11 Euro pro
Quadratmeter hinter München mit 13,20 Euro und
vor Stuttgart mit 10,50 Euro.**
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immer noch recht männerlastig, aber grade
dadurch entsteht auch ein Bedarf an Frauen.
Ein paar Mitarbeiter sind beispielsweise mit
ihren Anliegen lieber zu mir gekommen.
Jetzt bist du wieder Trainee. Und
zwar im Einzelhandel. Wie bist zu der
Entscheidung gekommen?
Im schnelllebigen Retail-Bereich habe
ich die Möglichkeit gesehen, wieder mit
vielen Menschen zusammenzuarbeiten.
Über ein internes Seminar hatte ich
die Gelegenheit, viel über den Job des
Store Managers zu erfahren. Es ist eine
ziemliche Umstellung, jetzt wieder mehr
zu lernen, als einfach im Job abzuliefern.
Jedoch erweitern die neuen Erfahrungen
und das neue Wissen unglaublich den
Blickwinkel und man ist für die Zukunft
breiter aufgestellt.

IKEA KULTUR UND WERTE
IKEA ist der größte Möbeleinzelhändler der Welt: 149.000 Mitarbeiter, 44
Länder. Doch was wirklich zählt, sind
Teamgeist und der gemeinsame Spaß
am Einrichten und Wohnen. Jeder ist
gleich wichtig und gemeinsam wird
der Alltag vieler Menschen einfacher
und schöner gemacht:
• Mit der IKEA Kultur.
• Mit Bescheidenheit.
• Mit gegenseitigem Respekt.
• Mit Teamgeist und der Leidenschaft,
gemeinsam an einem großen Projekt
zu arbeiten.
EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN BEI IKEA

www.IKEA.de/jobs
www.Ausbildung.IKEA.de
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Nur „gruselige“ Jobchancen als Geisteswissenschaftler?
„Nö!“, sagt Bloggerin Gianna Reich

Gianna Reich (31) glaubt: Geisteswissenschaftlern fehlt das Wissen darüber, welche Möglichkeiten sie
mit ihrem Abschluss haben. Auf ihrem Blog geisteswirtschaft.de sammelt die Germanistik-Studentin

„Wir Geiwis haben
unendlich viele
möglichkeiten“
Wenn man Gianna Reich fragt, warum
sie sich ausgerechnet für ein geistes
wissenschaftliches Studium entschie
den hat, dann strahlt sie und sagt: „Weil
ich damit unendlich viele berufliche
Möglichkeiten habe.“ Was den meisten
ihrer Kommilitonen wohl eher Angst
einflößt, sieht die 31-Jährige als eine
riesige Chance.
Gianna studiert Germanistik und Ange
wandte Kulturwissenschaften am KIT –
Karlsruher Institut für Technologie. Nach
ihrer Ausbildung zur Mediengestalterin
hat sie sich bewusst dafür entschieden
– allerdings gibt sie zu: „Ich hatte das
Problem, das viele Geisteswissenschaft
ler haben: Ich wusste überhaupt nicht,
was beruflich möglich war.“ Weil sie an
SPÄTER
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einer technischen Uni studierte und mit
zwei Informatikern zusammenwohnte,
bekam sie mit, dass sich andere Fachbe
reiche viel besser organisierten, vernetzter
waren und sich gegenseitig auf Jobange
bote aufmerksam machten. „Ich habe nie
verstanden, warum das bei uns nicht auch
stattfand.“

dass die wenigsten GeiWis von Anfang an
ein konkretes Berufsziel verfolgt haben:
„Für viele ist es eher ein professionali
siertes Hobby. Aber irgendwann kommt
nun mal der Tag, an dem sie mit ihrem
Wissen Geld verdienen müssen.“ Und das
klappe am besten durch Ausprobieren
und Netzwerken.

„Mehr als ein
professionalisiertes
Hobby“

Gianna selbst steht inzwischen kurz
vorm Abschluss ihres Bachelors – nach
13 Semestern: „Ich habe das immer ein
bisschen vor mir hergeschoben, weil ich
eben schon genau auf die Weise beruflich
tätig bin, auf die ich es immer sein
wollte.“ Sie arbeitet halbtags bei einem
Softwareunternehmen im Marketing
und gibt freiberuflich Workshops oder
hält Vorträge zum Thema „Berufseinstieg
für Geisteswissenschaftler“ und betreut
die Social-Media-Kanäle eines großen
Verlagshauses. All das sind die Ergebnisse
ihres Ausprobierens und Netzwerkens,
denn natürlich setzt Gianna selbst um,
was sie auf ihrem Blog empfiehlt.

Also nahm Gianna die Sache selbst
in Angriff und gründete im zweiten
Semester ihren Blog Geisteswirtschaft.
„Hier sammele ich alles, was die Frage
beantwortet, welche Karriere-Möglich
keiten wir haben: Veranstaltungshinweise,
Linktipps, Buchrezensionen und Inter
views mit Menschen, deren Berufe man
nicht unbedingt direkt auf dem Schirm
hat.“ In den Gesprächen habe sie gemerkt,

Fotos // Unsplash/Toa Heftiba, privat

deshalb Tipps für Geisteswissenschaftler.

Anzeige

Wie ist es
als Trainee bei
der Rewe Group?
Giannas Tipps
für GeiWis auf Jobsuche:

Bei der Kölner REWE Group mit Vertriebslinien wie
REWE, PENNY, toom Baumarkt und DER Touristik ist
Bewegung drin. Das weiß auch Trainee Lukas Montag.

1. Stellenanzeigen sammeln: So bekommt ihr einen
Eindruck davon, was für Stellen ausgeschrieben sind,
wie die Berufsbezeichnungen heißen und welche Skills
in welchem Job gefordert sind.

Was sind deine wesentlichen Aufgaben und Tätigkeiten in deinem
18-monatigen Traineeprogramm im Bereich Nachhaltigkeit Ware?

Zu Beginn bestanden meine Aufgaben viel aus Recherchetätigkeiten. Von Anfang an wurde ich aber auch in Meetings mitgenommen
und das ist jetzt auch weiterhin Bestandteil meiner Tätigkeit, da mein
Job viel Austausch mit verschiedenen internen Bereichen, aber auch
externen Organisationen, verlangt. Mit der Zeit wurde ich auch mehr
und mehr in die Entwicklung von Projekten miteinbezogen.

2.		Geschickt online suchen: In Jobanzeigen findet sich
nicht immer explizit der Begriff „Geisteswissen
schaften“. Schaut ebenfalls nach „Marketing“, „Sprach
wissenschaften“, „Kommunikationswissenschaften“ oder
„Journalismus“.
3. Mutig bewerben: Bewerbt euch auch auf Stellen, die
nicht 100-prozentig an euch gerichtet sind. Was zählt,
sind eure Fähigkeiten.

Wie sind die Betreuung und das Feedback durch deine Vorgesetzten
geregelt?

Bei erledigten Aufgaben erfolgt das Feedback meist direkt von der
Person, für die die Aufgabe erledigt worden ist. Ansonsten bekomme ich
auch immer mal wieder Tipps, wie ich gewisse Sachen besser machen
könnte bzw. sollte. Ich habe auch einen wöchentlich fixen Termin mit
meiner Vorgesetzten, in dem ich meinen Stand der Arbeit bespreche.
Darüber hinaus gibt es noch Evaluierungsgespräche, die alle drei Monate
stattfinden.

4. Selbstmarketing betreiben: Nutzt Plattformen wie
XING, LinkedIn oder einen eigenen Blog, um auf euch
aufmerksam zu machen.
5. Netzwerken: Sucht neue berufliche Kontakte, zum
Beispiel auf Messen, Tagungen oder Konferenzen.

Wie steht es mit der Work-Life-Balance in deinem Job?

Fotos // Unsplash/Toa Heftiba, privat

6.		 Weiterbildungsangebote nutzen: Nutzt Angebote eurer
Hochschule, um euch begleitend zum Studium weiter
zubilden, etwa durch eine neue Sprache, Software-Skills
oder Kenntnisse im Projektmanagement und BWL.

Als Trainee nehme ich an der Zeiterfassung teil, sodass ich
meine Arbeitszeit gut im Blick habe. Wenn ich dann Überstunden
ansammle, baue ich diese in Form von freien Tagen oder Nachmittagen ab. Alles in allem bin ich mit meiner Work-Life-Balance sehr
zufrieden. Der beste Unterschied zum Studium ist, dass man einen
klaren Feierabend hat.

7.		Praxiserfahrungen sammeln: Versucht, so viel wie
möglich zu arbeiten, beispielsweise als studentische
Hilfskraft, Praktikant, Werkstudent, Ehrenamtler oder
freier Mitarbeiter.

Den Berufseinstieg hast du geschafft. Welche Pläne hast du für
deine weitere Karriere?

Ich plane nach dem Ablauf meines Traineeprogramms übernommen
zu werden und dann eine unbefristete Festanstellung zu bekommen,
um dann mit der Zeit mehr Verantwortung in einer Führungsposition
zu übernehmen. Und weiter plane ich im Moment noch nicht.

8.		 Stärken und Schwächen reflektieren: Schreibt auf, was
ihr bereits im Studium, im Job oder auch privat gelernt
habt. Überlegt dabei, was Spaß macht und was eher
schwerfällt.

Weitere Informationen zu allen Traineeprogrammen:
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www.rewe-group.com/karriere

und
Tschüss!
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Berufseinstieg.
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• den passenden Job mit
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Werde Fan auf Facebook und Twitter!
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere
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