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Shani Dhanda leidet an der Glasknochenkrankheit – und allzu oft
an Vorurteilen aufgrund ihrer Behinderung. Ihr eigener, schwieriger
Karrierestart hat der Britin eine berufliche Option gezeigt und ihr sogar
zu einiger Berühmtheit verholfen.

#info

Shani Dhanda

Interview Annika Williamson
Fotos Jamie Grill Atlas/Stocksy United, privat
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Shani Dhanda, (32),
Unternehmerin und
Aktivistin für Behindertenrechte

Wie lief dein Start ins Berufsleben?
Meine Behinderung ist gut sichtbar: Ich bin nur
1,17 m groß. In Bewerbungen für meinen ersten Job
habe ich außerdem erwähnt, dass ich eine Behinderung habe, die mich aber nicht davon abhält zu
arbeiten. Nach rund 100 Bewerbungen hatte ich
noch keine einzige Rückmeldung. Da habe ich diesen Satz aus meinem Anschreiben genommen und
wurde prompt zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Es ging um einen Job in einem Callcenter, und
ich bekam ihn auch. Letztendlich musste ich früh
lernen: Wenn man anders aussieht oder eine
Behinderung hat, wird man in der Arbeitswelt
anders behandelt.
Wie haben die Hindernisse dein Leben verändert?
Nach der Uni habe ich fünfeinhalb Jahre als Eventmanager gearbeitet und meine eigene Firma gegründet. Gleichzeitig wurde ich zu einer Aktivistin
für Behindertenrechte. Inzwischen dreht sich bei
meiner Arbeit alles darum, Unternehmen dabei zu
unterstützen, mehr für Kunden und Mitarbeiter mit
Behinderung zu tun. Heute gelte ich als einer der
einflussreichsten Menschen mit Handicap in Großbritannien. Ich arbeite nebenbei in einigen Beiräten sozialer Organisationen mit. Ich bin außerdem
unternehmerischer und kreativer geworden. Ich
warte nicht mehr darauf, dass mir jemand eine
Chance gibt.

Schwerbehinderte haben zusätzliche
Rechte in der Arbeitswelt. So haben sie
Anspruch auf mehr bezahlten Urlaub
und genießen einen besonderen Kündigungsschutz. Weitere Infos gibt es beim
Behindertenbeauftragten der Bundesregierung: www.behindertenbeauftragter.de. Die Behindertenhilfe des DRK
unterstützt beim Einstieg in die Berufswelt: www.drk-wohlfahrt.de. Und regionale Hilfsmittelberatungsstellen informieren darüber, welche Hilfsmittel
Alltag und Arbeitsleben erleichtern
können.

Welchen Rat kannst du Menschen mit einem Handicap geben, die gerade ins Berufsleben starten?
Ich würde heute meine Behinderung nicht mehr im
Anschreiben erwähnen, sondern das Vorstellungsgespräch nutzen, um darüber zu reden. Dort würde ich erklären, welche Hilfsmittel ich brauche und
wo man sie bekommen kann. Mit 16 wusste ich
noch nicht, dass ich einen Schemel und eine kleinere Tastatur brauche. Je offener man selbst ist,
desto besser kann sich auch ein Arbeitgeber vorbereiten – einige begegnen womöglich zum ersten
Mal einem Kandidaten mit Behinderung. #

Anzeige

Mit drei goldenen
Regeln bringst du deinen
Lebenslauf zum Glänzen

W
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Noch mehr ausführliche Tipps
– auch für das
Anschreiben und
das Bewerbungsgespräch –
ﬁndest du auf
www.monster.de/
karriereberatung

ie lang brauchst du, um eine Bewerbung zu
schreiben? Einige Stunden, vielleicht sogar
Tage? Dann musst du jetzt stark sein: Im
Durchschnitt nimmt sich ein Recruiter gerade
mal 31 Sekunden Zeit für die erste Bewertung. Mit diesem erst mal ernüchternden Ergebnis überrascht eine Studie der Jobbörse
monster.de. Eine halbe Minute entscheidet
also darüber, ob du zum Bewerbungsgespräch eingeladen wirst – oder eben nicht.
Der erste Blick eines Personalers geht dabei
nicht auf das Anschreiben. Das Herzstück
der Bewerbung ist der Lebenslauf. Er
ist das wichtigste „Verkaufsdokument“, mit
dem du punkten musst. Aber was macht ein
„Curriculum Vitae“ (Lat. für Lebenslauf) besonders? Womit bleibst du dem Recruiter im
Gedächtnis?

Sei dir deiner Stärken bewusst
Wenn du einen neuen Song hörst, weißt du
nach den ersten paar Akkorden, ob er dir gefällt oder nicht. Beim CV ist es ähnlich – und
das kannst du dir zunutze machen. Setze ein
kurzes Proﬁl mit deinen wichtigsten beruflichen Stationen, größten Projekterfolgen, besonderen Fähigkeiten und Qualiﬁkationen an
den Anfang. Pro-Tipp: Hast du ein Hobby, das
zur Stelle passt? Du schreibst zum Beispiel
einen Blog über dein Leidenschaftsthema – und suchst jetzt eine Stelle als
Content-Manager? Erwähne es und schaffe
so einen Anknüpfungspunkt für das Bewerbungsgespräch.
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Sei beim Verfassen kreativ
und auf den Punkt
Wichtig ist die Relevanz: Überlege, wen das
Unternehmen mit seiner Stellenanzeige sucht
– und mit welchen deiner Eigenschaften
und Erfahrungen du besonders gut auf die
Stelle passt. Geh dafür auf Keywords, also
bestimmte Schlüsselwörter, in der Ausschreibung ein und zeige dem Recruiter, warum du
perfekt für den Job geeignet bist. Und frage
dich immer, welche Informationen dem Personaler wirklich einen Mehrwert liefern. Denn es
gilt: Dein Lebenslauf ist kein Roman, sondern
eine gut erzählte Kurzgeschichte.
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Sei, wie du bist
Du bist besonders und solltest dich nicht mit
anderen vergleichen! Deswegen: Sei authentisch. Verstell dich nicht, sondern verfasse
den Lebenslauf so, dass er zu dir passt. Und
mach dir dabei keine Sorgen, wenn du nicht
alle Anforderungen für die Stelle zu 100 Prozent erfüllst: Das erwartet kein Personaler
von dir. 31 Sekunden bleiben eine kurze Zeit.
Aber denk mal an das Intro deines Lieblingssongs: Das ist auch nicht länger – und haut
dich trotzdem vom Hocker.

monster.de
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Richtwert

Technik & Trends

Lieblingsgadget
Ein Liebesbrief an ein Fahrrad – im Ernst? Ja!
Meine Frau hat mir Dich, gebrauchtes, altes Rennrad, im Jahr 2011 geschenkt. Seitdem fahre ich
kein Auto mehr, schwinge mich lieber auf Deinen
schlanken Sattel und erledige alle Wege zu Terminen und Meetings per Pedalo. Du sorgst nicht nur
dafür, dass ich mich wie selbstverständlich sportlich betätige, Du machst auch die Luft nicht
schmutzig. Und, vielleicht das Beste: Mit Dir gibt
es keine Parkplatzprobleme. In einer Stadt wie
Berlin ist das ein Geschenk! Ja, ich gehe sogar
noch einen Schritt weiter, lasse Dich gar nicht erst
irgendwo auf der Straße stehen, sondern schultere Dich und nehme Dich zu jedem Termin mit bis
an den Schreibtisch meines Gesprächspartners.
Das hat mir zwar schon seltsame Blicke beschert
– aber auch eine achtjährige Bike-Beziehung, die
bis heute kein Fahrraddieb zu trennen vermochte.
Und davon gibt es in Berlin nicht wenige …

#whatsonmyphone

#gewissensfrage

Philip Siefer (36)
Gründer des Kondomherstellers
Einhorn.

Auf Facebook, Instagram und LinkedIn
stellt #start Gewissensfragen. Diesmal:

Fränzi Meyer (23)
Orange-Redakteurin
App: CodeCheck

„Ich fühle mich oft
überfordert – wie
sage ich das
meinem Chef?“

Einen Vorschlag würde ich
meiner Chefin unterbreiten: quartalsweise einmal einen Tag frei
zu bekommen, wenn man sich
überlastet fühlt.
— Erman, 27, über WhatsApp
Wenn das Arbeitsverhältnis
auf einem vernünftigen Fundament fußt, dann würde ich Folgendes sagen: Chef, ich fühle
mich überfordert.
— Robert, 23, über WhatsApp
Wir wollen beide Qualität.
Das soll ich zuerst erledigen?
Ich mach’s gut, nicht schnell.
— lukasthekid über Instagram

Der Experte
Idealerweise fordert ein Bewerber schon
im Vorstellungsgespräch mit seinem
künftigen Chef eine ordentliche Einarbeitung mithilfe eines festen Ansprechpartners ein, damit es nicht zu Überforderungen im Job kommt. Als Neuling auf einer
Stelle würde ich mich erst mal ein paar
Wochen durchbeißen, maximal das Gespräch mit Kollegen suchen. Wenn alles
nichts nutzt, hilft nur noch das offene
Gespräch mit dem Chef unter vier Augen.
Dabei würde ich ihm erst mal aufzählen,
was alles gut läuft. Und erst dann ganz
offen heraus ansprechen, was es noch zu
verbessern gibt. Das Wort „überfordert“
würde ich gar nicht in den Mund nehmen,
eher freundlich und bestimmt mein Anliegen und meine Wünsche nennen.
Josef Albers (50)
Diplom-Psychologe
und Jobcoach in Köln

Fotos: einhorn.my, iloveberlin, privat

Orange-Redakteurin Fränzi Meyer
nutzt die App
CodeCheck wie
ihren persönlichen Shopping-Begleiter. Um „böse“ Inhaltsstoffe beim Einkauf im Supermarkt oder in der Drogerie zu
vermeiden und herauszufinden,
was Produkte von Ketchup bis
Duschgel enthalten, muss sie
nicht mehr das Kleingedruckte
studieren. Fränzi öffnet die App
und hält die Kamera über den
Barcode an der Verpackung des
Produktes: In Sekundenschnelle
zeigt CodeCheck an, welche
Zutaten das Produkt enthält und
bewertet diese. Auf einen Blick
erkennt sie, ob der Inhalt vegan,
gluten- oder laktosefrei ist oder
ob sich Palmöl, Mikroplastik
oder zum Beispiel zu viel Zucker
darin versteckt. Must-have für
Allergiker, Veganer und für alle,
die gesund und bewusst einkaufen möchten, findet Fränzi.

Anzeige

Keine Angst vor dem Jobwechsel!
Kommst du morgens kaum aus dem Bett?
Suchst du im Job ständig nach Herausforderungen, aber findest keine? Und allein
der Gedanke an deine Kollegen löst bei dir
Stress aus? Kein Grund zur Sorge: Vermutlich hast du einfach den falschen Job.
Das ist gerade kurz nach Schulabschluss,
Ausbildung oder Studium nichts Ungewöhnliches: Wer kann schon mit Anfang
20 eine perfekte Entscheidung für den
Rest des Lebens treffen? Wichtig ist, was
du mit dieser Erkenntnis machst. Das
Statistische Bundesamt hat berechnet,
dass wir im Durchschnitt immerhin ein
Drittel unserer Lebenszeit mit oder auf der
Arbeit verbringen. Und selbst wenn wir es
schaffen, Beruf und Freizeit zu trennen,
prägt der Job langfristig unsere Identität
– und unser Wohlbefinden. Wenn du also
merkst, dass Frust oder Unterforderung
zum Dauerzustand werden, ist ein Jobwechsel vielleicht die richtige Lösung.
Und du wärst mit dieser Entscheidung
nicht allein: Vor allem die Generation Z und
die Millennials sind überdurchschnittlich
oft bereit, sich neu zu orientieren. 31 Prozent der 18- bis 34-Jährigen planen, im
kommenden Jahr den Arbeitgeber zu
wechseln. Das hat eine branchen- und länderübergreifende Studie des Job-Portals
Randstad mit weltweit über 200.000 Teil-

nehmern ergeben. Dazu kommt: Es war
noch nie so einfach, sich einen neuen Job
zu suchen, Stichwort Fachkräftemangel.
Die Angst vor Arbeitslosigkeit hat dementsprechend ihren Schrecken bei jungen
Leuten verloren: Rund die Hälfte aller Befragten – 47 Prozent – ist zu keinem oder
nur sehr geringem Lohnverzicht bereit, um
den Arbeitsplatz zu sichern. Punkten können Unternehmen stattdessen mit Faktoren wie Diversity und Karriereentwicklung,
die derzeit an Bedeutung zulegen.
Bevor du dich nun allerdings um eine neue
Stelle bewirbst, frage dich zuerst, warum
dich dein aktueller Job nicht zufrieden
macht – und was du von deinem nächsten
erwartest. Ist dir eine angenehme Arbeitsatmosphäre wichtig? Dann schau dich bei
kleinen oder familiengeführten Unternehmen um. Suchst du finanzielle Stabilität
und berufliche Sicherheit? Dann suche am
besten bei großen Konzernen oder gemeinnützigen Einrichtungen. Bei Start-ups
bist du wiederum gut aufgehoben, wenn
du die Herausforderung suchst, eine junge
Firma mitzugestalten.
Ein Jobwechsel will auf jeden Fall gut
überlegt sein, kann dir dann aber jede
Menge Chancen bieten – idealerweise
sogar dauerhafte Zufriedenheit.

Weitergehende Informationen und Tipps für die
Jobsuche findest du unter www.randstad.de

96 Prozent
aller potenziellen
Jobsuchenden
wünschen sich für
Zufriedenheit im
Beruf eine Übereinstimmung persönlicher Werte mit
der Unternehmenskultur.
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Titel

MINT-Berufe

Zufriedener MINTler:
Programmierer
Ansgar arbeitet, wo
und wann er will.

Titel
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MINT-Berufe

Nutze deine Chance

Experten aus dem naturwissenschaftlichtechnischen Bereich sind gefragt wie nie.
Doch an interessiertem Nachwuchs fehlt
es. Warum ein MINT-Beruf abgesehen von
idealen Ein- und Aufstiegschancen Spaß
macht, zeigen unsere jungen Kandidaten:
ein Programmierer, eine Wirtschaftsinformatikerin, eine Luftfahrt-Ingenieurin und
ein Maschinenbauer.

Text Ananda Kordes
Fotos Heinrich Holtgreve

Mach
MI(N)T
!
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rück uns einen Laptop in die Hand – und wir legen
los.“ So beschreibt Ansgar Mertens sein Lebensgefühl als Informatiker. Ein fester Arbeitsplatz ist
dem 25-Jährigen unwichtig. Und so kann es sein,
dass er, statt im Büro seines Arbeitgebers, der
Software-Agentur elbstack in Hamburg-Altona,
anzutreten, mal eine Woche mit Kollegen in Dänemark verbringt. Während die einen dort Kunden
von elbstack betreuen, basteln die anderen an
eigenen Web-Produkten oder bauen Prototypen
aus. Gerade diese frische Unternehmenskultur wie
aus dem Start-up-Bilderbuch ist der Grund, warum
sich Ansgar für elbstack entschieden hat: „Wir
alle haben Einblick in die komplette Unter-

Gefühl des Gefragtseins: Ansgar im
Kollegenplausch.

MINT-Berufe

nehmensentwicklung, können unsere Arbeitsabläufe und das Kundenportfolio selbst mitgestalten
– und viele meiner Kollegen sind inzwischen
Freunde.“ Sich einen festen, gut bezahlten Job
dieser Art aussuchen zu können, ist für Ansgar
selbstverständlich. Obwohl er im Moment sehr zufrieden ist, versuchen ihn immer wieder andere Arbeitgeber im Web abzuwerben: „Ich kenne eigentlich keinen Programmierer, der aktuell keinen
guten Job findet.“
Und dieses Gefühl des Gefragtseins
wird wohl anhalten. Denn Ansgar Mertens' Tätigkeit als Informatiker gehört zur Gruppe der sogenannten MINT-Berufe. MINT steht für Mathematik,

Titel
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MINT-Berufe

Foto: Navina fotografiert

Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
Knapp ein Fünftel aller Erwerbstätigen arbeiten
in Deutschland in einem MINT-Beruf. Und die
Nachfrage nach entsprechenden Spezialisten ist
in einem relativ kleinen Zeitraum von nur fünf
Jahren um rund 70 Prozent gestiegen. Das zeigt
etwa der Stepstone-Fachkräfteatlas, das belegen
Zahlen aus dem MINT-Report des Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW).
Frauen noch in der Unterzahl
MINT-Fachkräfte sind begehrt wie nie. Denn
obwohl die Zahl der Studienanfänger in den
MINT-Berufen steigt und Unternehmen ihre Ausbildungsstellen in diesem Bereich aufstocken, ist
die Job-Prognose für die nähere Zukunft düster.
Fast 1,4 Millionen Fachstellen sollen bis 2020 unbesetzt bleiben – dabei ist ein solches Jobangebot eine Riesenchance. Alexander Kubis, Forscher
am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB), führt den großen Bedarf auf den massiven
strukturellen Wandel zurück, der unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ derzeit erfolgt: „Die Verzahnung von klassischer Produktionstechnik und
Digitalisierung wird immer wichtiger. Wir benötigen sehr viele gut ausgebildete MINT-Fachkräfte
und -Experten, um den Sprung in das neue
Industriezeitalter erfolgreich zu meistern.“
Laut einer aktuellen Studie der Marktforschungsagentur Atomik Research im Auftrag
des globalen Technologie-Konzerns Emerson
könnte sich dieser Fachkräftemangel sogar noch
weiter zuspitzen. Denn gerade der dringend benötigte Nachwuchs, der das Berufsleben noch
vor sich hat, könne mit MINT-Berufen nicht viel anfangen. Während 52 Prozent der Babyboomer
MINT-Berufe für wichtig halten, sind nur noch
35 Prozent in der Generation Z, also der nach 1995
Geborenen, dieser Ansicht. Besonders gering ist
die Bereitschaft für einen MINT-Job nach wie vor
bei Frauen: Laut aktuellem Beschäftigungsstand
der Bundesagentur für Arbeit liegt der Frauenanteil in MINT-Berufen bei 15,4 Prozent; 2013 lag er
bei 14,4 Prozent. „Die Entwicklung ist sehr schleppend, es muss noch viel mehr getan werden, um
Mädchen und Frauen zu gewinnen“, sagt Kubis.
Dass ein MINT-Beruf nicht nur attraktive
Ein- und Aufstiegschancen bietet, sondern auch
Spaß machen kann, hat Lisa Müller bereits entdeckt. Nach ihrem Master-Abschluss in Verfahrenstechnik an der Technischen Uni in Clausthal
arbeitet die 30-Jährige inzwischen im niedersächsischen Stade bei der Airbus-Tochter CTC in ihrem
Traumjob: Die junge Ingenieurin befasst sich mit
der Vorentwicklung von Kabinenstrukturen für
Flugzeuge, vom Cockpit bis zum Passagierraum.
Sie schätzt das teamorientierte Arbeitsklima und
die Freiheit, ihre eigenen Ideen in die Forschungsarbeit einzubringen und dazu selbst Projekte verwirklichen zu können. „Es geht vor allem darum,

„Es ist gut, sich schon früh
mit den Jobs hinter der
Ausbildung zu beschäftigen.
Die sind nämlich oft
alles andere als
trocken und sperrig.“
Kim Dede,
Wirtschaftsinformatikerin

#MINT-Berufe

Es gibt eine Vielzahl an Ausbildungsberufen
und Studiengängen, die in den Bereich
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik, kurz MINT, fallen. Zu den naturwissenschaftlich-technischen Studienfächern
zählen etwa Informatik, Ingenieurwesen, Maschinenbau und Verkehrstechnik sowie Chemie,
Mathematik, Physik und Biologie.
Einen Überblick über alle MINT-Berufe gibt es
unter www.komm-mach-mint.de
Laut Agentur für Arbeit sind Techniker mit
86 Prozent die am stärksten vertretene
Berufsgruppe im MINT-Sektor. Aber auch die
Bereiche Informatik und Elektrotechnik,
Chemie und Pharmazie sowie Mathematik und
Physik sind weiter auf dem Vormarsch.
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dass die Passagiere möglichst angenehm fliegen
und Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden“, erklärt sie.
Bauchgefühl als Wegweiser
Dass sie die einzige Frau in ihrem Team ist und sie
im ganzen Gebäude insgesamt nur auf vier weitere
Frauen von insgesamt 50 Mitarbeitern trifft, ist
für Lisa nicht von Bedeutung: „Ich kenne das seit
meinem Studium nicht anders.“ Denn im Masterstudium gab es eben auch gerade mal zwei Kommilitoninnen, eine davon war auch noch ihre Zwillingsschwester Rike, die inzwischen ebenfalls als
Ingenieurin arbeitet. Ihr Interesse an Technik entfaltete sich bei den beiden allerdings nicht in der
Schule, sondern vielmehr zu Hause. „Bei uns hieß
es nie: Du bist ein Mädchen, du kannst das nicht“,
erzählt Lisa. Aus dieser selbstbewussten Haltung
heraus, gepaart mit reinem Bauchgefühl, fiel die
Wahl der Zwillinge dann auf ein MINT-Fach. Nachdem das erste Semester überstanden war, stand
fest, dass die Schwestern das Studium durchziehen. Sich nicht verrückt machen zu lassen sowie
eine gewisse Lockerheit gegenüber dem anderen
Geschlecht – das sollten Frauen laut Lisa für einen
MINT-Job idealerweise mitbringen. Und auch vor
einem Quereinstieg nicht zurückschrecken – Kim
Dede macht es vor: Die 25-Jährige fand erst nach
ihrem Master in Wirtschaftskommunikation in ei-

Der Druck für Programmierer, neue
Software auf den
Markt zu bringen,
ist hoch. Da reicht´s
manchmal nur für
einen schnellen
Snack.

MINT-Berufe

nen MINT-Job, arbeitet heute als Beraterin bei der
Sopra Steria Group, einer europäischen Management- und Technologieberatung. „Es ist gut, sich
schon früh mit den Jobs hinter der Ausbildung zu
beschäftigen. Die sind nämlich oft alles andere als
trocken und sperrig“, sagt Kim, die die Aufgaben
einer Wirtschaftsinformatikerin übernimmt. „Ich
bin damit die Schnittstelle zwischen Online-Marketing und technischer Umsetzung“, erklärt sie.
Ihr IT-Wissen hat sie sich bei diversen Projekten
selbst angeeignet. Ihr Tipp: „Programmieren hat
nichts mit Mathe in der Schule zu tun. Deshalb:
keine Angst haben – einfach machen!“
Auch bei Ansgar Mertens fing alles mit
einem Tüftlertrieb an, der von den Eltern nicht
unterbunden wurde: „Da durfte halt auch schon
mal der Toaster dran glauben.“ Später verlegte er
seine Kreativwerkstatt ins Digitale und entwickelte
noch als Schüler Logistik-Apps für Unternehmen.
Wichtig fürs Informatikstudium, das er an der
Fachhochschule Wedel absolvierte, sei vor allem
eins: „Es gibt eine Art virtuelle Mauer, die jeder
Informatiker durchbrechen muss. Es geht darum,
vollkommen nachzuvollziehen, wie ein Computer
,denkt‘. Also, wie bekomme ich es hin, dass der
Computer das macht, was ich will.“
Gut bezahlt und innovativ
Diese Mauer, die es für MINT zu überwinden gilt,
heißt bei Kurosch Mirheli schlicht Durchhaltevermögen: „Richtig anschaulich wurde es bei mir im
Studium eigentlich erst ab der Masterarbeit.“ Für
diesen finalen Studienabschnitt stellte sich der
Maschinenbauer zum Schmelzen seiner Metallproben selbst vor einen bis zu 1.000 Grad heißen
Ofen. Es ging um ein Grundlagenforschungsprojekt in Kooperation mit der Industrie. Und dort
wollte Kurosch nach seinem Studium auch Fuß
fassen. Denn obwohl ihn die Ruhr-Universität
Bochum als Doktorand behalten wollte, lockte den
Düsseldorfer ein Job in einem internationalen
Großkonzern mehr. Seit April ist der 28-jährige
Maschinenbauer nun bei Emerson fest angestellt.
Das US-Unternehmen gehört zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Vereinigten Staaten
und betreibt 255 Werke in 150 Ländern. „Durch
meine iranischen Eltern habe ich mich schon immer in mehreren Kulturen bewegt. Ich liebe es,
auch im Job international unterwegs zu sein und
mit Menschen aus unterschiedlichen Nationen
zusammenzuarbeiten“, so Kurosch.
In seinem ersten Berufsjahr hat er an
den deutschen Emerson-Standorten Langenfeld
und Mönchengladbach Gelegenheit, verschiedene
Geschäftsbereiche kennenzulernen. Fachlich geht
es um den Vertrieb von Prozessautomatisierungslösungen etwa für die Öl- und Chemieindustrie.
Auch an einigen Industrieanlagen hat der Nachwuchs-Maschinenbauer bereits mitgearbeitet –
um Fehler zu finden und Probleme zu beheben.
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Blick in die Zukunft:
Wer einen MINTBeruf, also einen Job
mit naturwissenschaftlich-technischem Hintergrund
ergreift, hat beste
Chancen in der
Arbeitswelt.

„Ich liebe es,
auch im Job international
unterwegs zu sein
und mit Menschen aus
unterschiedlichen Nationen
zusammenzuarbeiten.“
Kurosch Mirheli,
Maschinenbauer

#Gehaltscheck

Foto: Privat

Das Durchschnittsgehalt bei
MINT-Berufen betrug laut Agentur für
Arbeit 2018 monatlich 3.895 Euro brutto.
Das Einstiegsgehalt für Akademiker,
etwa für Ingenieure und Informatiker, liegt
zwischen 43.000 und knapp 50.000 Euro brutto
pro Jahr. Je nach Fachrichtung und Branche
ist mit einer attraktiven Gehaltsentwicklung zu
rechnen. So können doppeltqualifizierte
Wirtschaftsingenieure, aber auch Experten
mit seltenem Know-how nach rund
zehn Jahren Berufserfahrung ein jährliches
Einkommen von rund 100.000 Euro
brutto erzielen.

„Der Reiz liegt für mich auch darin, dass Technologie nie stillsteht. Das kommt mir entgegen, da
ich sehr neugierig und umtriebig bin“, sagt Kurosch
über sein Faible für den Technik-Job.
Diese Begeisterung werde jungen Menschen in Deutschland jedoch kaum vermittelt,
bedauert Zukunftsforscher Peter Wippermann.
„Man kann auch sagen, die MINT-Berufe haben ihr
Marketing verschlafen“, unterstreicht der Mitbegründer des Trendbüros Hamburg. Das fange
bereits in der Schule an, wo digitale Projekte nur
schleppend anlaufen, Lehrer meist noch in der
klassischen Industriekultur verhaftet sind. Zudem
fehle es an populären Vorbildern; wer von den
unter 24-Jährigen hat etwa von Hasso Plattner gehört, dem Gründer des größten deutschen Softwareherstellers SAP? Oder weiß, dass es auch
Frauen in führende Positionen gebracht haben,
wie etwa Jumana Al-Sibai im Bereichsvorstand
beim Stuttgarter Elektrokonzern Bosch oder wie
Pascale Ehrenfreund, die Vorstandsvorsitzende
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt?
Immerhin glaubt die Generation Z in
Deutschland, dass MINT-Karrieren sehr gut bezahlt
(33 Prozent) und außerdem innovativ (28 Prozent)
sind. Vielleicht ein Anfang – und ein Anreiz,
um sich selbst beruflich auf das MINT-Feld zu begeben. #
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Julia Beautx

Interview

Julia Beautx

„Du
brauchst
definitiv
Talent“
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Interview Marius Wolf
Fotos Jen Loon; Julia Beautx

A

Julia gehört als Influencerin auf Youtube
und Instagram zu den erfolg- und einflussreichsten in Deutschland. Im #startInterview erklärt die 20-Jährige, wie
ihr Geschäft funktioniert und sie sich vor
aufdringlichen Fans schützt.

m Ende unseres Gesprächs will ich es wissen.
„Kannst du mir zeigen, wie du so ein Bild bearbeiten würdest?“ Als Influencerin Julia Beautx mein
Handy nimmt, die Lightroom-App öffnet und direkt
loslegt, merke ich: Geübt ist geübt. Sie regelt die
Belichtung auf +0,41, Kontrast +41, –17 die Lichter.
Schwarz –18, Weiß +30. Stück für Stück verändert
sich unser eben geschossenes Selfie – nach nicht
einmal einer Minute gibt Julia mir das Handy zurück. So in etwa mache sie das, erklärt sie mir.
„Aber dann würde ich das noch mit anderen Apps
bearbeiten.“ Bei ihren Fotos auf Instagram überlässt die 20-Jährige, die ihren bürgerlichen Namen
nicht verrät, anscheinend nichts dem Zufall. Gut
zwei Millionen Abonnenten versorgt sie auf der
Fotoplattform mit Bildern von ihr.
Julia, was machst du eigentlich hauptberuflich?
Schwierige Frage, weil ich total viel mache. In
erster Linie bin ich Unterhaltungs-Youtuberin,
dann irgendwie auch Influencerin. Und schließlich
auch Schauspielerin. Ich hab zwar keine Schauspielschule besucht, aber schon in mehreren
Filmen mitgespielt.
Kann ich auch lernen, Youtuber zu werden?
Dafür gibt es keine wirkliche Ausbildung oder Anleitung, aber du kannst es dir mehr oder weniger
aneignen. Ich glaube, es ist „learning by doing“.
Du brauchst definitiv Talent vor der Kamera und
auch Glück, sonst ist es schwierig.
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Welchen Fehler müsste ich unbedingt vermeiden?
Dich nur auf Zahlen zu beschränken. Die meisten
geben bereits auf, wenn es nach wenigen Wochen
nicht boomt. Aber es braucht Zeit und Geduld.
Bei mir hat es knapp drei Jahre gedauert, bis ich
eine Million Follower hatte.
In welchem Abstand müsste ich denn Videos
hochladen?
Das ist jedem selbst überlassen. Wichtig ist auf
jeden Fall, dass es regelmäßig ist.
Du veröffentlichst im Schnitt pro Woche ein
Video …
Und das ist vergleichsweise wenig. Es gibt Influencer, die mehrere Videos am Tag hochladen. Das
kommt aber auch sehr auf das Thema an, mit dem
du dich beschäftigst: Für einen Gaming-Youtuber
ist es einfach, drei Videos am Tag hochzuladen.
Was aber soll ich in der Unterhaltungsbranche dreimal am Tag hochladen? Es wäre wahrscheinlich
nicht mal möglich, so viele Themen zu finden.
Wie lange dauert denn die Produktion eines
Videos?
Meistens drehe ich immer so drei Stunden, das
Schneiden dauert dann etwa fünf. Wenn ich ein
24-Stunden-Experiment mache, brauche ich
natürlich länger.

„Das meiste Geld
kommt durch Werbung
bei Youtube.“
#kurzvita

Seit 2013 ist Julia Beautx mit ihrem
Kanal auf Youtube aktiv. 2017
hat die Star-Bloggerin ihr Abi mit
den Leistungskursen Kunst und
Deutsch gemacht und in den letzten
Jahren ihre ersten TV-Auftritte
gehabt, z. B. im „Herzkino“ im ZDF.

Julia Beautx

Ab wie vielen Followern bin ich eigentlich ein
richtiger Influencer in Deutschland?
Kommt aufs Thema an. Als Fashion-Youtuber bist
du mit 300.000 Abonnenten schon eine große
Nummer, beim Gaming reichen dir manchmal fünf
Millionen nicht. Pauschal kannst du es nicht
sagen, aber das Ziel der meisten ist, eine Million
Abonnenten zu haben.
Und ab wann verdiene ich Geld damit?
Mittlerweile ist es so, dass man erst ab 1.000
Abonnenten offizieller Youtube-Partner werden
kann und Werbung auf seine Videos schalten kann.
Als ich angefangen hab, gab es diese Einschränkung noch nicht. Und wenn Leute sich die Werbung
anschauen, gibt’s natürlich mehr Geld, als wenn
sie den Spot wegklicken.
Bist du Millionärin?
Klar, Klickmillionärin! Sagen wir so: Ich kann davon
leben. Aber über genaue Zahlen spreche ich nicht.
Kollegah hat uns mal verraten, dass man bei Spotify
für eine Million Streams von einem Song bis zu
6.000 Euro verdient.
Ist das bei Youtube ähnlich?
Nee, komplett unterschiedlich. Jeder Youtuber
hat einen eigenen Wert, der nennt sich CPM. Das
ist der Euro- oder Dollarbetrag, den du für tausend
Klicks bekommst. Und der ist bei jedem anders.
Wie hoch ist denn deiner?
Selbst wenn ich dir das sagen wollte: Ich weiß es
ehrlich gesagt gerade nicht, weil er auch ziemlich
schwankt. Im Dezember, wenn alle Weihnachtsgeschenke kaufen, ist er natürlich am höchsten.
Ist diese Bewertung auch branchenabhängig?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese Werte im
Bereich Gaming am höchsten sind, dann kommt
Beauty und ganz zum Schluss Unterhaltung.
Womit verdienst du eigentlich dein Geld?
Das meiste definitiv durch Youtube-Werbeeinnahmen – also die Werbung, die vor meinen Videos
läuft. Dann gibt es noch bezahlte Kooperationen,
bei denen Firmen mich dafür bezahlen, dass ich
ihr Produkt auf meinen Bildern oder im Video zeige. Ich verdiene zusätzlich Geld, indem ich für
Auftritte gebucht werde, zum Beispiel für eine Autogrammstunde, ein Meet & Greet oder Talk vor
Publikum. Eine Haupteinnahmequelle ist natürlich
auch das Merchandise: Als Youtuberin habe ich
meinen eigenen Shop, in dem ich etwa Fan-Shirts
oder -Hoodies aus meiner eigenen Kollektion
verkaufe.
Dann gehen noch 45 Prozent der Youtube-Einnahmen an die Videoplattform, 25 Prozent sollen an
die Agentur gehen. Findest du das zu viel?

Darüber kann man streiten. Ohne Youtube hätten
wir überhaupt nicht die Möglichkeit, mit unserer
Leidenschaft Geld zu verdienen. Youtube verwaltet die Plattform ja und macht erst möglich, damit
Geld zu verdienen. Dennoch ist es natürlich
schon sehr viel.
Was würde es mich als Firma denn kosten, wenn
du mein Produkt in deinem neuen Video zeigen
sollst?
Den Preis verrate ich nicht. Allerdings würde ich
das Produkt auch nur dann bewerben, wenn ich es
selbst wirklich gut finde. Das finde ich wichtig,
um authentisch zu bleiben.
Wie viele Menschen bilden eigentlich das Projekt
„Julia Beautx“?
Meine Managerin Svenja, meine Agentur und ich.
Meine Videos drehe und schneide ich eigentlich
immer selbst – manchmal filmt auch meine kleine
Schwester, aber das sind Ausnahmen.
„Schwester“ ist übrigens neben „Alter“ und
„Freund“ einer der ersten Treffer, wenn ich „Julia
Beautx“ bei Google eingebe. Du bist 20 Jahre alt,
hast eine kleine Schwester …
… und aktuell keinen Freund.
Aber dafür doch bestimmt viele Bewerber.
Ich bekomme schon viele Nachrichten auf Instagram – die überfliege ich aber meistens nur und
reagiere nicht drauf. Ich will Leute im echten
Leben kennenlernen, nicht im Internet.
Bekommst du auch unangenehme Nachrichten
von Verehrern?
Es geht, so viele sind es nicht. Das ist bei manchen Youtube-Kolleginnen schlimmer. Die lesen
diese Nachrichten auch fast alle, das mache ich
nicht mehr. Wenn mir Leute Fotos schicken, werden die ja automatisch erst mal ausgeblendet.
Einige junge Prominente hatten schon mal
Probleme mit Stalkern.
Ich zum Glück noch nicht. Bislang stand auch
noch keiner vor unserem Haus. Das soll auch bitte
so bleiben. Ich hatte aber mal eine Signierstunde
für meinen Schülerkalender, bei der so ein sechzigjähriger, ganz, ganz seltsamer Kerl war. Der wirkte echt verliebt und wollte immer weiter mit mir
reden, obwohl eigentlich noch andere drankommen sollten. Der hat mit einer kindlichen, hohen
Stimme gesprochen und hatte noch so ein Buch
dabei voller Bilder von mir, wie das normaler weise 13-jährige Fans machen.
Gruselig.
Ja, vor allem weil der auch noch auf der Rückfahrt
im selben Zug saß wie ich. Da war ich echt froh,
dass noch zwei vom Verlag mich begleitet haben.

Rummelplatz Social
Media: Julia liebt die
Achterbahnfahrten
in der digitalen Welt.

Wie schützt du dein Privatleben?
Ich verrate nicht, wo genau ich wohne, mein Nachname ist nicht bekannt. Und ich zeige auch nichts
von meiner nahen Umgebung zu Hause.
Was macht ihr Influencerinnen eigentlich, wenn
es irgendwann nicht mehr läuft?
Keine Ahnung. Ein paar haben ja noch etwas
studiert, dazu habe ich im Moment keine Zeit. Ich
würde dann vermutlich mehr als Schauspielerin
arbeiten.
Und in zehn Jahren?
Social Media ist etwas super schnelllebiges und
meistens eher was für jüngere Leute. Ich weiß
nicht, ob mich mit 30 noch jemand sehen will oder
ich überhaupt noch Lust habe, mich vor die Kamera
zu setzen und Quatsch zu erzählen. Ich kann
mir jetzt im Moment aber nicht vorstellen, mit
Youtube aufzuhören. #
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Steile Karriere:
Lucas Kohler ist nach
drei Jahren bei Aldi
bereits Regionalverkaufsleiter.

Audi A4 als Firmenwagen, sattes
Gehalt: Als Aldi-Trainee startest du
rasant ins Berufsleben. Doch der
Job ist anstrengend. OrangeAutorin Lea hat einen Regionalverkaufsleiter bei der Arbeit begleitet.

Text Lea Nischelwitzer
Fotos Verena Müller

G

erade als Lucas Kohler die Filialleiterin für die
gute Übersicht der Waren im Regal lobt, klingelt
sein Handy. Schnell geht er dran: Ein Mitarbeiter
einer anderen Aldi-Filiale ist beim Verladen gegen
eine Scheibe gestoßen, die dadurch einen großen
Riss bekommen hat. Lucas zögert keine Sekunde:
sofort eine neue Scheibe bestellen und austauschen lassen.
Vom Aldi-Trainee zum Regionalverkaufsleiter: Gehalt und Erfahrungen
Zu diesem Zeitpunkt ist es noch früh am Morgen.
Lucas arbeitet als Regionalverkaufsleiter bei Aldi
Süd. Vor drei Jahren hat er bei dem Discounter

#jobreportage

Berufe in echt

66.000 Euro
Einstiegsgehalt:
So läuft mein Job
bei Aldi

Foto: Privat

das Traineeprogramm durchlaufen. Heute ist der
30-Jährige für fünf Filialen verantwortlich und
führt 115 Mitarbeiter.
Traineeprogramme gelten als große
Karrierechance für junge Menschen. Supermarktketten wie Rewe, Lidl, Aldi locken mit hohen
Einstiegsgehältern, Firmenwagen, Diensthandy
und Verantwortung. Wie sieht der Arbeitsalltag
in dem Job aus? Lohnen sich das hohe Gehalt, die
Extras? Das will ich herausfinden – und begleite
Lucas einen Tag lang bei der Arbeit.
Arbeitsbeginn um 7.45 Uhr
Um 7.45 Uhr betritt Lucas die erste Filiale. In
Anzug, weißem Hemd und mit einem Lächeln läuft
er an den Kassen vorbei zu einer schwarzen Tür,
schließt sie auf und betritt ein kleines Büro, in dem
drei Computer stehen. Wie jeden Morgen checkt
er zuerst die Kennzahlen, schaut, wie der Vortag
gelaufen ist. Dabei achtet er besonders auf Umsatz und Gewinn und wie viel von welcher Ware
übrig geblieben ist. Mittlerweile Routine.
Vor dreieinhalb Jahren war alles noch
weit weg. Nach seinem Master in Wirtschaftswissenschaften bewarb sich Lucas Anfang 2016
für eine Stelle zum Regionalverkaufsleiter bei
Aldi Süd. Sein erstes Gespräch hatte er direkt bei
einem der obersten Chefs. Es folgte eine zweistündige Potenzial-Analyse, bei der Lucas Fragen
zu seinen Charaktereigenschaften beantworten
musste. Schon eine Woche später fuhr er zum
Schnuppertag bei Aldi. Er begleitete einen erfahrenen Regionalverkaufsleiter einen Tag lang bei
der Arbeit. Nach einem zweiten Gespräch fragte
ihn der Geschäftsführer: „Und, sollen wir’s
machen?“ Lucas war eingestellt.

Einstiegsgehalt: 66.000 Euro
Es folgte ein neunmonatiges Traineeprogramm.
Einstiegsgehalt pro Jahr: 66.000 Euro. In dieser
Zeit lernten ihn erfahrene Regionalverkaufsleiter
in verschiedenen Regionen an, dazwischen begleitete er für mehrere Wochen unterschiedliche
Filialleiter bei ihrer Arbeit. Aldi Süd ist in insgesamt 30 sogenannte Regionalgesellschaften
gegliedert. Jede umfasst etwa 60 bis 80 Filialen.
Anfang 2017 erhielt Lucas seine erste
Filiale. Heute sind es fünf. Lucas arbeitet nach
eigener Aussage etwa 45 bis 50 Stunden in der

#orangeautoren

Lea Nischelwitzer. Ich bin 21 Jahre alt, und nach
einem Praktikum in der Redaktion von Orange
stand für mich fest: Hier kann ich meine Interessen für wirtschaftliche Themen und journalistisches Arbeiten perfekt verbinden. In Ravensburg
in Oberschwaben bin ich aufgewachsen, und derzeit studiere ich in Berlin evangelische Theologie.
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Woche. Das Gehalt ist als Stufenmodell aufgebaut:
Im vierten Jahr verdient man um die 100.000 Euro
im Jahr. Dazu bekommt man von Anfang an einen
Audi A4 als Dienstwagen, mit dem man innerhalb
Deutschlands kostenlos tanken kann, sowie ein
Diensthandy, das Lucas auch privat nutzen darf.
Rundgang mit der Filialleiterin um
kurz nach acht Uhr
Um kurz nach acht Uhr spricht sich Lucas mit der
Filialleiterin ab. Sie hat gerade Zeit und so laufen
sie zusammen die Gänge der Filiale ab. Lucas
lobt sie für den schönen Eingangsbereich. „Dieses
Regal ist ordentlich aufgefüllt und ansprechend
angeordnet, das habt ihr gut umgesetzt.“ Sein
Kommentar bei den Kühltruhen: „Natürlich ist es
gut, dass die Truhen so weit aufgefüllt sind. Dabei
muss man allerdings unbedingt den Strich an der
hinteren Wand berücksichtigen. Höher sollte die
Ware nicht gestapelt sein.“ Zusammen denken sie
über weitere Lösungen nach. Dabei muss Lucas
immer auch die jeweilige Lage vor Ort im Kopf
haben. Während bei einer anderen Filiale die Ware
schon nachts geliefert wird, muss die Leiterin
dieser Filiale immer noch bis zum Mittag warten.
Die angrenzende Wohngegend schließt Liefer
ungen mit lauten Lastwagen in der Nacht aus.
Im Büro gehen die beiden noch die
Kennzahlen der vergangenen Tage durch und spre
chen über einen Versuch: In den vergangenen
zwei Wochen lagen Pinienkerne und Salatcroutons
direkt neben den verschiedenen Salatsorten aus.
Greifen dadurch mehr Käufer spontan zu und
kaufen zum Salat auch noch Kerne und Croutons?
Oder ist die bisherige Ordnung besser?
Bei Lucas sieht alles so aus, als gehe er
respektvoll mit seinen Mitarbeitern um. Das soll
bei Aldi aber nicht immer so sein. Auf Bewertungs
portalen wie Kununu findet man Erfahrungsberich
te, laut denen ein „enormer Druck ausgeübt“

„Ich bin in meinem Bereich
sehr selbstständig. Damit
man mit dieser Verantwortung
gut umgehen kann, muss
man allerdings auch der Typ
dafür sein.“
Lucas über die
Eigenschaften eines
Aldi-Trainees

Lucas im Gespräch
mit einem Mitarbeiter: Personal zu
führen, gehört zu
seinen Aufgaben.

werde. Und nicht nur das: Ein ehemaliger Mitarbei
ter schreibt zum Beispiel:
„Schon in der Einarbeitung wurde man
wegen eines Bartes (!!!), welcher mehr als gepflegt
war, bis ins Unendliche diskriminiert, obwohl
der dortige Filialleiter selbst einen trägt. Es wurde
auch zum Teil mit der Kündigung gedroht.“
Eine Pressesprecherin von Aldi Süd teilt
dazu schriftlich mit: „Grundsätzlich nehmen wir
bei Aldi Süd Feedback und Kritik sehr ernst und er
mutigen unsere Mitarbeiter sich bei Problemen
an den Vorgesetzten oder unseren Vertrauensan
walt zu wenden.“
Vorstellungsgespräch um 9.15 Uhr
Für Lucas geht es an diesem Tag mit einem Vor
stellungsgespräch weiter. Nachwuchs für Aldi
zu finden zählt ebenfalls zu seinem Arbeitsalltag.
Dabei muss er als Regionalleiter in der Lage sein,
die Perspektiven aller Mitarbeiter mitzudenken:
Was ist dem Kassierer wichtig? Wie denkt der
Lagerist darüber? Und ist es für die Filialleiterin
möglich, das umzusetzen?
Nach dem Vorstellungsgespräch
kümmert sich Lucas um eine Aktion, die er neben
seinen Filialen betreut. Er organisiert für seine
Regionalgesellschaft ein Fußballturnier mit 175
Teilnehmern. Damit dort alles glatt läuft, fragt er

#jobreportage

beim Roten Kreuz um Unterstützung an und organisiert ausreichend Schiedsrichter für die Spiele.
Mittagspause um 12.15 Uhr
Zum Mittagessen trifft sich Lucas mit einem
Regionalverkaufsleiter-Kollegen, der den Nachbarbereich betreut. Die Zusammenarbeit zahlt sich
nicht nur beruflich aus, auch privat. Vor einem Jahr
besuchten sie gemeinsam den Cannstatter
Wasen, Anfang dieses Jahres ging’s zum Skifahren. Und einmal im Monat treffen sich alle zum
Stammtisch. Nach dem Mittagessen geht es zur
zweiten Filiale für heute. Zuerst begrüßt Lucas alle
Mitarbeiter, die gerade im Markt arbeiten, dann
gibt er dem Filialleiter Feedback zu seinem Laden
und bespricht auch mit ihm die Kennzahlen. Im
Vergleich zu manchen Einträgen bei Kununu sieht
das an diesem Tag alles sehr harmonisch aus.
Dort heißt es in einem Erfahrungsbericht: „Die
Verkaufsleiter verbreiten Angst und Schrecken.
Regionalverkaufsleiter werden angehalten, Filialleiter und Mitarbeiter zu schikanieren. In den
FOG (Abkürzung für ,Führungs- und Organisationsgrundsätze‘) ist festgehalten, wie man sich Mitarbeitern gegenüber zu verhalten hat – somit ist
jeder Mitarbeiter eine kleine Leuchte, die schnell
ausgetauscht werden kann, da alle Abläufe standardisiert sind.“
Die Pressesprecherin von Aldi Süd
erklärt dazu: „Eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe gehört zu unserer Unternehmenskultur und somit ist eine positive Zusammenarbeit für uns sehr wichtig. Trotzdem kann es zu
Missverständnissen zwischen Mitarbeiter und
Führungskraft kommen und dieser Unmut wird
dann auf Kanälen wie Kununu entsprechend zum
Ausdruck gebracht. Arbeitgeberbewertungen
sind subjektiv und werden häufiger bei negativen
Erfahrungen nach außen getragen als bei positiven Erfahrungen.“
Lucas hat sich bewusst einen Job gesucht, in dem er Personal führt und damit Verantwortung bekommt. Druck von seiner Chefin spüre
er dabei nicht mehr als in anderen Unternehmen,
in denen er zuvor schon Praktika gemacht habe.
Er schätze vielmehr die Entscheidungsfreiheit,
die ihm der Job bei Aldi biete.
„Meine Chefin treffe ich in regelmäßigen Abständen in meiner Filiale oder in der Zentrale. Ansonsten bin ich in meinem Bereich sehr
selbstständig. Damit man mit dieser Verantwortung gut umgehen kann, muss man allerdings
auch der Typ dafür sein“, sagt Lucas. Es müsse
einem bewusst sein, dass Personalverantwortung
eine sehr umfangreiche Aufgabe darstelle. Man
stehe in ständigem Austausch mit seinen Mitarbeitern. „Ich führe, entwickele und motiviere sie.
Dadurch hat man eine Vorbildfunktion für seine
Mitarbeiter und man sollte versuchen, dieser
gerecht zu werden.“
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Büroarbeit um 15.04 Uhr
Nachmittags macht Lucas Büroarbeit: Einem Auszubildenden, der im September seine Ausbildung
beginnt, erklärt er die notwendigen Unterlagen
für seinen Ausbildungsstart und lässt ihn den Vertrag unterschreiben. Anschließend fährt er zur
dritten und letzten Filiale für diesen Tag. Dort steht
demnächst ein größerer Umbau an. Weil dafür ein
wichtiges Bauteil der Kühlung ausgetauscht wird,
können die Kühltruhen nicht genutzt werden. Mit
dem Filialleiter bespricht Lucas das Problem. Anschließend plant er mit der Transportabteilung diesen besonderen Tag, damit die negativen Auswirkungen für die Kunden so gering wie möglich sind.
Feierabend um 18.38 Uhr
Lucas bearbeitet die letzten Rechnungen des
Tages. Um kurz nach halb sieben macht er Feierabend, geht mit Freunden noch auf den Bolzplatz.
Für die nächsten drei Jahre überlegt er sich, nach
Australien oder in die USA zu ziehen. Dort könnte
er in einem neuen Bereich Aldi-Regionalverkaufsleiter werden. Lohnt sich der Job? Nachdem ich
Lucas einen Tag lang begleitet habe, ist mein Eindruck: Ja, es lohnt sich - aber den hohen Verdienst
bekommt man nicht umsonst. #

„Man hat eine Vorbildfunktion für seine
Mitarbeiter.“
Als Führungskraft
trägt Lucas
Verantwortung für
115 Mitarbeiter.

Hat alles auf dem
Schirm: Im Büro
checkt Lucas die
Umsatzentwicklung.
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Vorstellungsgespräche

Personaler packen aus

Text Lazar Backovic
Foto mana5280 on unsplash

Peinliches
Protzen

„Ehrlichkeit und
Authentizität sind für uns
zentrale Aspekte in einer
Bewerbung – stark
geschönte oder gar
gefälschte Unterlagen sind
daher ein absolutes
„No-Go“.“
Maximilian Mendius,
Leiter Talent
Scouting und
Personalauswahl,
BMW Group

Blümchen auf dem Lebenslauf, falsche
Angaben im Anschreiben oder Bewerber,
die mitten im Gespräch gehen – Personaler
berichten von ihren skurrilsten Begegnungen. Sechs Lehrstücke aus der Praxis.

E

in Vorstellungsgespräch dauert in der Regel etwa
eine Stunde. Es kann aber auch deutlich schneller
vorbei sein, nämlich dann, wenn der Bewerber in
eine der vielen No-go-Areas des Bewerbermarkts
betritt. #start hat sich in den Personalabteilungen
großer Unternehmen umgehört und absurde Erlebnisse geschildert bekommen:

Lehrstück 1:
Zu dick aufgetragen
Philip Eisenhardt, Leiter Recruiting Deutschland,
Thyssen-Krupp AG:

Ein Bewerber hat uns geschrieben, er finde nach
dem Studium keinen Berufseinstieg, was jedoch
keinesfalls an seiner Qualifikation oder Motivation
liegen könne. Seine Initiativbewerbung begann
mit einem vollen zwei Seiten langen Anschreiben,
das nur aus vermeintlichen Stärken und Erfolgen
bestand.
Darin erklärte der Kandidat, wie schon
seine Mitschüler applaudierten, wenn er in der
Schule ein Referat hielt; dass ein Chefredakteur
ihn zum Testfahrer für eine Autozeitschrift machen
wollte; und dass eine Bundesvorsitzende einer
Partei ihn regelmäßig um Rat frage.
Nur: kein Wort zu seiner Ausbildung.
Oder darüber, für welche Art von Stelle er sich
interessierte. Im 20 Megabyte großen Anhang zu

Vorstellungsgespräche
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Pfauen plustern
sich auf – Bewerber
sollten das lassen.
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seiner Mail fand sich unter anderem eine handgeschriebene Beurteilung für ein Schülerpraktikum
in der 9. Klasse. Aber auch hier: kein Abi-Zeugnis,
kein Hochschulzeugnis, obwohl er laut Lebenslauf
gleich zwei Studienabschlüsse hatte.
Mir blieb nur, ihn am Telefon auf die
gängige Literatur zu Bewerbungen hinzuweisen.
Kurzum: Sich selber „verkaufen“ – ja, aber bitte
realistisch bleiben. Der Kandidat hat sich bedankt.
Einige andere beschimpfen uns schon mal, wenn
wir eine Bewerbung absagen. Auch das
hilft niemandem.

Lehrstück 2:
Der plagiierte Lebenslauf

Personaler packen aus

Grundsätzlich ist die Qualität der
Bewerbungsgespräche hoch. Was wir jedoch
feststellen, ist, dass das Bewerbungsgespräch
der Schritt innerhalb des Bewerbungsprozesses ist, der nach wie vor eine Art „Black Box“
für Kandidatinnen und Kandidaten darstellt. Sie
wissen schlicht nicht, was sie zu erwarten haben,
was natürlich auch daran liegt, dass es dazu nur
wenig Information auf offiziellen Unternehmenskanälen gibt. Daher bieten wir seit Herbst 2018
die Möglichkeit, sich per Google Assistant auf ein
Job Interview bei der Allianz vorzubereiten. Der
digitale Assistent wirft echte Fragen aus, auf die
der Bewerber entweder unter Zeitdruck antworten
muss oder sich in der Vorbereitung so viel Zeit
lassen kann, wie er möchte.

Maximilian Mendius, Leiter Talent Scouting
und Personalauswahl, BMW Group:

Ich hatte einmal einen Bewerber mit einem sehr
ansprechenden Lebenslauf. Im persönlichen
Gespräch fragte ich ihn nach der im CV angegebenen Erfahrung in unserem Haus: „Ich sehe,
Sie waren schon einmal bei uns Praktikant.“ Die
Antwort kam prompt: „Auf gar keinen Fall.“
Ich bohrte nach und sprach ihn auf die
Angaben im Lebenslauf an. Das Ergebnis: Er hatte
einfach den Lebenslauf eines Freundes, der bei uns
eine Anstellung erhalten hatte, kopiert und seinen Namen eingetragen. Das war natürlich keine
Basis für eine Zusammenarbeit.
Ehrlichkeit und Authentizität sind für
uns zentrale Aspekte in einer Bewerbung – stark
geschönte oder gar gefälschte Unterlagen sind
daher ein absolutes „No-Go“. Ich empfehle, vermeintlich nachteilige Aspekte der eigenen Biografie schlüssig und authentisch zu erklären.
Damit kann man aus einer Schwäche in der eigenen Wahrnehmung vielleicht sogar eine Stärke
machen.
Bewerber sollten sich auch nicht
davon abhalten lassen, sich auf eine spannende
Stelle zu bewerben, wenn sie nicht alle aufgeführten Anforderungen erfüllen. Denn – nur wer sich
bewirbt, kann den Job auch bekommen.

Lehrstück 3:
Einmal googeln, bitte!
Dominik Hahn, Leiter Talentakquise und
Employer Branding, Allianz SE:

Natürlich kommt es hin und wieder vor, dass sich
Bewerber ungenügend auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten, und sich zum Beispiel nicht
die Mühe machen, die Unternehmenswebsite
anzusehen oder den Begriff „Allianz“ zu googeln
und sich hier die aktuellen Nachrichten anzeigen
zu lassen. Wir sehen das gerade bei Bewerbungen
für Praktika oder Werkstudentenstellen.

Lehrstück 4:
Was einem bei Blumen blüht
Lars Pfeiff, Teamleiter im Hochschulrecruiting,
Deutsche Bank:

Letztes Jahr hat sich eine Kandidatin für ein
Traineeprogramm in unserem Technologiebereich
mit einer rein papierhaften, drei- bis vierseitigen bunten Mappe auf dem Postweg beworben.
Geblümtes Papier und ein großes DIN-A4-Foto
lenkten stark von den Angaben zu bisherigen Noten, IT-Kenntnissen und anderen Fähigkeiten ab.
Recruiter haben in der Regel nur kurze
Zeit, sich einen Gesamtüberblick über einen Bewerber zu verschaffen, daher sollte ein Lebenslauf
übersichtlich, klar strukturiert sein und ein bis
zwei Seiten nicht überschreiten. Prüfen Sie, ob
Online- oder Postbewerbungen gewünscht sind,
und halten Sie sich an den angegebenen Weg. So
hat Ihre Bewerbung die besten Chancen, zu dem
richtigen Ansprechpartner zu gelangen.
Und die Form der Bewerbung hängt
auch von dem Job ab, um den es geht. Die Bewerbung für ein Architekturbüro muss anders aussehen, als die für den IT-Bereich einer Bank.

Lehrstück 5:
Die Generation Z tickt anders
Alexandra Voecking, Abteilungsleiterin Recruiting,
Fiducia & GAD IT:

Der Personalmarkt wandelt sich. Bewerber wählen
Arbeitgeber bewusster aus. Da kommt es schon
mal vor, dass ein Kandidat das Gespräch nach
zehn Minuten abbricht, aufsteht und geht. Das
kann man machen, muss man aber nicht.
Die Bewerber fragen nach Flexibilität,
Eigenverantwortung und Entfaltungsmöglichkeiten für eigene Ideen. Das passt gut zu uns! In der
Bankenbranche kommt es aber auch auf Zuverlässigkeit und Präzision an – auch das sollte ein

Vorstellungsgespräche

Kandidat ausstrahlen. Ganz andere Erwartungen
hat die Generation Z, die gerade im Arbeitsmarkt
ankommt.
Sie legt wieder mehr Wert auf langfristige Perspektiven und eine klare Trennung zwischen Beruf und Privatleben. Da hört man auch
den Wunsch nach festen Arbeitszeiten und klaren
Arbeitsbeziehungen.
Wir repräsentieren beides: den seriösen Banken-IT-Markt, wo Sicherheit und
Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen, und den
Software-Start-up-Spirit, der agil, selbstorganisiert, offen, dynamisch und mit einem Spaßfaktor
verbunden ist.
Wer sich darauf einlässt, hat bei einem
Bewerbungsgespräch gute Chancen.

Lehrstück 6:
Der erste Eindruck kann auch täuschen
Michael Staab, Personalleiter am
Standort Regensburg, Continental:

Foto: Connor Dwyer / Stocksy United

Auch wenn nicht alle den „Bewerbungs-Knigge“
gelesen haben, liegt es am Ende an uns Persona-

Personaler packen aus

lern, die Talente der Bewerber zu erkennen. Allerdings ist mir ein Bewerber dann doch besonders
in Erinnerung geblieben.
Trotz einer ungewöhnlichen Bewerbung
und einer unkonventionellen Mailadresse (coolboy100@...) haben wir ihn eingeladen – und waren
sofort begeistert.
Aufgrund seiner passgenauen Fähigkeiten und Fertigkeiten haben wir ihn direkt
eingestellt. Der erste Eindruck kann eben auch
täuschen. #

„Geblümtes Papier
und ein großes DIN-A4Foto lenken von Noten
und Fähigkeiten ab.“
Lars Pfeiff,
Teamleiter im Hochschulrecruiting,
Deutsche Bank
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Text Tonia Sorrentino
Fotos Amanda Worrall/Stocksy United
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Finden
und
binden
Mehr als 10.000 Leute
in Deutschland tragen
laut dem Businessnetzwerk Xing die
Jobbezeichnung
„Recruiter“

Recruiter besetzen offene Stellen.
Für die Auswahl brauchen sie Menschenkenntnis, aber auch viel Fach- und
Branchenwissen. Zusätzlich müssen sie
ihre Wettbewerber im Auge haben –
und offen für digitale Technik sein.

D
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er Bewerber stützt die Unterarme auf den Konferenztisch. Sein Blick streift die glatten Ärmel
seines blauen Jacketts, lenkt dann wieder auf seine Gegenüber. Soeben hat er der Gruppe seine
bisherigen Arbeitsschwerpunkte geschildert.
„Nenne uns doch bitte ein Highlight und ein Lowlight deiner Karriere“, bittet Denise Dötsch ihn
jetzt. Er überlegt. Misserfolge?
„Natürlich interessiert uns, was den
Kandidaten stolz macht. Aber wir wollen auch
sehen, ob er sich Fehlschläge eingesteht und was
er daraus lernt“, erklärt Dötsch die Strategie hinter
der Frage, eine von vielen, die sie in Vorstellungsgesprächen stellt. Die 27-Jährige arbeitet seit
2018 als Recruiterin bei Vodafone in Düsseldorf.
Ihre Aufgabe: passende neue Mitarbeiter für die
digitalen Abteilungen des Unternehmens finden
und alles erledigen, was damit zu tun hat: von der
Stellenanzeige bis zum Arbeitsvertrag.
Mehr als 10.000 Leute in Deutschland
tragen laut dem Businessnetzwerk Xing die Jobbezeichnung „Recruiter“. Zu den Hauptaufgaben
in „Human Resources“ (HR), dem Personalwesen,
zählen Personalgewinnung, -betreuung und -verwaltung. „Im Prinzip hat fast jedes größere Unternehmen, das Mitarbeiter einstellt, mindestens
eine Art Recruiter“, sagt Inga Rottländer von der
Online-Jobplattform Stepstone.
Und Dr. Martina Niemann, Vice President HR bei der Lufthansa, ergänzt: „Neben
→
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„Wir schneiden die
Anforderungen genau auf
die Position zu, um zielgerichtet Kandidaten zu finden.
Bei neuen Jobrollen feilen wir
etwas länger am Profil.“
Denise Dötsch,
Recruiterin bei
Vodafone

#recruiting

Zahlen und Fakten
GELD
Das Brutto-Jahresgehalt im Personalwesen
beträgt laut Stepstone Gehaltsreport im
Schnitt 57.593 Euro. „HR-Manager“ kassieren im
Mittel 65.914 Euro. Je nach Berufserfahrung verdient ein „Referent“ im Personalwesen zwischen
36.800 (< 2 Jahre) und 58.162 Euro (> 10 Jahre),
ein „Manager“ 44.679 (< 2 Jahre) bis 88.295 Euro
(> 10 Jahre) brutto im Jahr.

AUSGEZEICHNET
Für innovative Projekte wie eine außergewöhnliche Kampagne zur Mitarbeitergewinnung gibt es
Preise: zum Beispiel die HR Excellence Awards,
den Award Headhunter of the Year, den HR Innovation Award oder den Personalmanagement Award.
www.hr-excellence-awards.de
www.headhunter-of-the-year.com/award/
www.hr-innovationaward.de
www.bpm.de/award
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klassischen Headhuntern gibt es inzwischen auch
viele Start-ups im HR-Bereich.“ Denn längst sind
es nicht mehr nur die Bewerber, die sich bemühen
müssen. Vermehrten Einsatz zeigen müssen auch
die Recruiter – der Stellenwert der Mitarbeitergewinnung steigt. Fachkräfte sind besonders in
der IT und im Digitalen hart umkämpft. „Wir haben
einen Markt der Bewerber“, sagt Neumann. „Überwiegend entscheiden die sich für einen Arbeitgeber, nicht umgekehrt.“ Den hohen Anspruch der
Kandidaten belegt eine Stepstone-Analyse:
29 Prozent der Bewerber lehnen ein Jobangebot
ab. Umso wichtiger also, dass Recruiter richtig gut
sind. Aber: Wie wird man ein richtig guter Recruiter?
Kein vorgegebener Weg
Nun: Anders als bei angehenden Ärzten oder
Rechtsanwälten gibt es für Berufseinsteiger ins
Recruiting keinen vorgegebenen Weg. Experten
raten in der Regel zu einem Studium. Schwerpunkt: zum Beispiel Personalmanagement, Psychologie (Arbeits- und Organisationspsychologie)
oder Erwachsenenbildung/Pädagogik. Aber auch
mit einem Hochschulabschluss in BWL, Wirtschaftswissenschaften oder im Marketing sowie
mit einer kaufmännischen oder technischen
Berufsausbildung kann man Recruiter werden.
Wichtig sind vor allem im letzteren Fall
zusätzliche praktische Erfahrungen in dem
Berufsfeld, beispielsweise in der Personalbeschaffung oder -dienstleistung. Diese lassen sich
etwa über ein Praktikum oder die Arbeit als Werkstudentin in der Personalabteilung eines Unternehmens sammeln. Akademien wie beispielsweise
die Freiburger Haufe Akademie bieten außerdem
Weiterbildungen zum Geprüften Recruiter an.
Wichtige Skills sind neben Fach- und Branchenkenntnissen ein verlässliches Gespür für Menschen und deren Entwicklungsmöglichkeiten, Kommunikationsstärke, Empathie, Verhandlungs- und
Organisationsstärke, außerdem diagnostische und
analytische Fähigkeiten, um gute Bewerber
zu erkennen.
So wie Denise Dötsch, die Recruiterin
von Vodafone. Anderthalb Stunden hat sie mit dem
Bewerber im blauen Jackett gesprochen. So viel
Zeit plant sie für Vorstellungsgespräche ein. Mit
dabei waren der Leiter und die einstellende Führungskraft des ausschreibenden Fachbereichs.
„Wir arbeiten mit allen beteiligten Bereichen eng
zusammen“, sagt Dötsch. „So können wir die
Anforderungen genau auf die Positionen zuschneiden und zielgerichtet Kandidaten finden. Bei
neuen Jobrollen feilen wir etwas länger am Profil.“
„Weil Jobs zusammenwachsen, Karrieren oft nicht
mehr geradlinig verlaufen und Soft Skills noch
wichtiger als früher sind, aber schwerer zu fassen,
sind die richtigen Talente schwieriger zu identifizieren“, sagt Katharina Hain, Senior Department

Foto: PicturePeople Fotostudio Köln
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Manager Recruitment beim Personaldienstleister
Hays. Umso wichtiger sei es, diese früh zu entdecken und zu binden – noch bevor sie aktiv nach
Jobs suchen.
Einblicke per Insta-Story
Bei Vodafone versucht Dötschs Kollegin Carina
Gering dafür die „Employer-Brand“ – die Arbeitgebermarke – in den Fokus potenzieller Bewerber
zu rücken: Unter anderem plant sie Online-Kampagnen, Auftritte auf Karrieremessen mit den Fachbereichen und identifiziert zielgruppenspezifische
Netzwerke, um Stellenangebote systematisch zu
posten.
Dazu gehören mehr denn je Facebook,
Instagram und Co. Gering motiviert VodafoneKollegen aller Abteilungen, per Insta-Story Einblicke in ihren Arbeitsalltag zu geben. „So können
sich Kandidaten viel besser vorstellen, was hinter
einer Stellenausschreibung steckt“, sagt Gering,
die datenbasiert auswertet, welche Plattformen
ideal für die Stellenangebote sind.
Fixes Feedback beliebt
„Im Vergleich zu früher können sich Kandidaten
viel umfassender über Arbeitgeber, Berufsbilder,
Jobs und Werdegänge informieren“, sagt Katharina
Hain von Hays. Die vielen Online-Optionen machten den Weg zum Job kürzer, oft seien es nur
wenige Klicks bis zur Bewerbung. Das fordere aber
auch mehr: „Bewerber wollen schnelles Feedback,
weil sie das aus der privaten Kommunikation
so kennen.“ Bei aller Digitalisierung bleibe gleichwohl der Mensch als letzter Entscheider wichtig.
Nachdem Denise Dötsch die Konferenzraumtür hinter dem heiteren Bewerber geschlossen hat, setzt sie sich wieder in die Runde. Nach
einem letzten Austausch im Team fällt die Entscheidung. Die Recruiterin darf eine frohe Botschaft
überbringen: Der Bewerber bekommt den Job. Als
sie ihren neuen Kollegen drei Monate später in
der Kantine trifft, bedankt der sich strahlend für
seine neue Stelle. Genau diese Momente liebt
die 27-Jährige: wenn das Finden nahtlos ins Binden übergeht. #

Auch die Recruiter
müssen mittlerweile
vermehrten Einsatz
zeigen
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#infografik

Bewerbungen

Mach’s
gut!

Tipps für eine
gelungene Bewerbung
per E-Mail

Jobsuche zwischen Wunsch und Wirklichkeit:
Unsere Infografik gibt einen Überblick über die aktuellen
Trends bei Bewerbungen.

→

Alle Unterlagen in einer PDF-Datei zusammenfassen. Kein Personaler möchte sich
mühsam durch verschiedene Anhänge
klicken.

→

Aussagekräftigen PDF-Dateinamen
wählen, z. B. „Bewerbung_Vorname_
Nachname“ statt einfach nur Bewerbung

→

Im Betreff der E-Mail angeben, auf welche
ausgeschriebene Stelle ihr euch bewerbt

→

Obergrenze für die Dateianhänge beachten. Sehr große Dateien (> 5 MB) ggf. mit
geeignetem Tool verkleinern.

→

Erst gründlich prüfen, dann senden.
Digitale Bewerbungen sollten genauso
gründlich zusammengestellt und geprüft
werden wie „klassische“ Unterlagen.

Arbeitgeber-Bewertungsportale sind wichtig
Vor allem jüngere Bewerber lesen Arbeitgeberbewertungen auf Online-Plattformen wie kununu.com,
meinchef.de, jobvote.com oder companize.com
14–29-jährige
30–49-jährige
50–64-jährige

52 %
46 %
39 %

Hat die Bewertung deine Entscheidung beeinflusst?
Ja
84 %*
Nein
16 %
* Aufgrund der Bewertung habe ich mich
für das Unternehmen entschieden
gegen das Unternehmen entschieden

46 %
54 %

Quelle: Bitkom.org

#auswahlverfahren

Wie vor 50 Jahren
So lernen Chefs Kandidaten kennen
immer
oft

Persönliches
Vorstellungsgespräch

Telefoninterview

1%

0%

11 %

6%

8%

89 %

Telefonische
Umfrage unter 855
Personalverantwortlichen in Unternehmen
ab 3 Mitarbeitern

Videotelefoninterview

Illustrationen: Jens Amende; Icons made by Freepik and Gregor Cesnar from flaticon.com

Quelle Bitcom.org, repräsentative Umfrage 2018 unter 1.009 Personen ab 14 Jahre

#infografik
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Zwei
drei
von

Unternehmen haben ihre
Stellenausschreibungen für mobile
Nutzer optimiert.
Quelle: Best Recruiters
Deutschland 2018/19

#arbeitfinden

#nichtnett

Jobsuche per Smartphone

Bewerbers Albtraum:
unhöfliche Personaler
70 % aller Bewerber hatten schon mal
ein unangenehmes Vorstellungsgespräch.

84

%
aller Besucher
rufen
Job-Inserate
mit dem Smartphone auf.

12 %
4%
am Desktop

auf dem
Tablet

Die häufigsten Gründe:
Respektlosigkeit oder Unhöflichkeit
Beleidigung
Diskriminierung
Sexismus
Schlechte Vorbereitung auf den Bewerber
Sonstige Gründe

55 %
8%
8%
5%
4%
13 %

Quelle: gehalt.de, Nutzer-Umfrage 2018
Quelle: Zalvus HR Digital-Studie 2019

58

%
haben schon mal
eine Bewerbung
auf eine
interessante Stelle
abgebrochen

#stolpersteine

Das nervt
Kandidaten ärgern sich über:
späte Information zum Stand
des Einstellungsverfahrens

50 %

verzögerte Entscheidung

43 %

schlechte Kommunikation über
notwendige Schritte

33 %

fehlende Transparenz über
Vergütung und Zusatzleistungen

28 %

mehrere Vorstellungsgespräche
beim selben Arbeitgeber

21 %

Robert Half: Arbeitsmarktstudie 2018,
Mehrfachnennungen möglich

Jeder

Dritte
15
schreibt mehr als

Bewerbungen
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Bewerberguide

Hallo
Zukunft!
Auf den folgenden Seiten findest du
spannende Arbeitgeber:

Alles, was erfolgreich macht.

Index
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Tipps & Tricks ...
... zu den Themen
#bewerbung und #karriere
gibt es noch viel ausführlicher
auf Orange
→ orange.handelsblatt.com
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Ferrero Deutschland GmbH
Platinion GmbH
Kirkland & Ellis International LLP
Aldi Süd
Volks- & Raiffeisenbanken
Edeka

BENEFIT
FROM IT.
Ein facettenreiches Kundenspektrum,
außergewöhnliche Beneﬁts und ein Umfeld,
in dem Teamwork großgeschrieben wird:
Lufthansa Industry Solutions bietet dir einen
erstklassigen Karrierestart und die Chance,
die Digitalisierung aktiv voranzutreiben.
Wir verbinden technisches Know-how
mit Prozess- und Branchenwissen sowie
unternehmerischem Denken – und suchen
Absolventen (m/w/divers), die uns dabei
unterstützen.
Treibe mit uns die digitale Transformation
voran: Jetzt bewerben!
EXPLORE NEW HORIZONS
lufthansagroup.careers/lhind
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#start

Unternehmen stellen sich vor

HAN DEL / ALDI SÜD
FAKTEN

KONTAKT

FÜR BEWERBER
Gesuchte Studiengänge:
keine konkrete Vorgabe, Bachelorsowie Masterabsolventen

●

Einstiegsmöglichkeiten:
Direkteinstieg als Regionalverkaufsleiter und Duales Masterstudium
International Retail Management
(M. A.)

HAUPTSITZ: Mülheim an der Ruhr
MITARBEITER:
47.100 in Deutschland
TÄTIG IN: Bayern,
Baden-Württemberg,
Hessen,
Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz,
Saarland

Einstiegsgehalt:
Regionalverkaufsleiter:
66.000 € p.a.
PRAKTIKA
Dauer: 4 Wochen kompakt,
3 Monate freiwilliges Praktikum
und 6 Monate Pflichtpraktikum
Auslandseinsatz: nein
Betreuung von Bachelor-/
Masterarbeiten: ja
Unterstützung von
MBA/Promotion: nein
TREFFEN SIE UNS HIER
13.11.2019: Pitch & Network,
Geisenfeld (Nähe Ingolstadt)
21.-22.11.2019: Absolventenkongress Köln
22.11.2019: Master & More, Stuttgart
4.12.2019: Pitch & Network,
Mönchengladbach
5.12.2019: Pitch & Network, Ketsch
(Nähe Heidelberg)
17.12:2019: Pitch & Network,
Regenstauf (Nähe Regensburg)

BENEFITS
Arbeitszeit
Fünf-Tage-Woche: Ihren
freien Tag legen Sie unter
Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten
individuell selbst fest
Perspektiven
bei entsprechender Eignung
und offenen Stellen besteht
die Möglichkeit der
Entsendung in eine unserer
Regionalgesellschaften ins
Ausland (z. B. Australien
oder USA)
Bonus
langfristig sicherer
Arbeitsplatz und
unbefristeter Vertrag von
Beginn an, privat
nutzbarer Firmenwagen
Urlaub
30 Tage im Jahr

Wir sind … Ihr Arbeitgeber für die Karriere nach dem Studium. Bei
ALDI SÜD können Sie schnell viel erreichen. Steigen Sie nach Ihrem Studium
direkt als Regionalverkaufsleiter ein oder entscheiden Sie sich für unser
duales Masterstudium International Retail Management (M. A.). Oder
interessieren Sie sich für einen Job in unserer Verwaltung? Wofür Sie sich
auch entscheiden: Wir bieten Ihnen die besten Perspektiven für eine
spannende Karriere in unserer Unternehmensgruppe. Sie können uns
natürlich auch erst einmal kennenlernen: auf unserem Karrieretag oder
während eines Praktikums.
Das ist das Besondere an unserem Unternehmen … Damit wir Entscheidungen dort treffen können, wo sie sich auswirken, ist ALDI SÜD dezentral
organisiert. Viele wichtige Entscheidungen werden direkt in der Region
getroffen. So schaffen wir klare Strukturen, auf die sich unsere Mitarbeiter
verlassen können. Insgesamt arbeiten in Deutschland mehr als 47.100
Mitarbeiter für ALDI SÜD. Unser ganzes Handeln wird von drei Kernwerten
bestimmt: einfach, verantwortlich und verlässlich. Diese Werte gelten
unseren Kunden genauso wie unseren Mitarbeitern, unseren Lieferanten
und unserer Umwelt gegenüber.
Das bieten wir unseren Mitarbeitern … Bringen Sie Ihre ganze Persönlichkeit ein und übernehmen Sie Verantwortung für etwa fünf Filialen. Als
Regionalverkaufsleiter bei ALDI SÜD starten Sie mit Vollgas in Ihre Managementkarriere – mit Führungsverantwortung für bis zu 70 Mitarbeiter vom
ersten Tag an.
Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern … Als Regionalverkaufsleiter tragen Sie vom ersten Tag an Personalverantwortung. Deshalb
sollten Sie Einfühlungsvermögen mitbringen. Wir legen großen Wert auf
Bewerber mit ausgeprägter Kommunikations-, Team-, Kooperations- und
Motivationsfähigkeit. Natürlich sollten Sie auch über eine gewisse
Hands-on-Mentalität verfügen.
Ein typischer Arbeitstag bei uns … Eigentlich ist jeder Tag anders – genau
das macht den Job so spannend. Regionalverkaufsleiter tauschen sich täglich mit ihren Mitarbeitern in den Filialen aus, machen Rundgänge mit den
Filialleitern durch die Filiale und besprechen die Warenpräsentation, die
Umsatzentwicklung, die Personalsituation oder sonstige aktuelle Themen.

ANSCHRIFT
ALDI SÜD DienstleistungsGmbH & Co. oHG
Unternehmensgruppe ALDI SÜD
Burgstraße 37
45476 Mülheim an der Ruhr
Kathrin Reineke
BEWERBUNGSFORM
online
MEHR ERFAHREN:
karriere.aldi-sued.de

7
Unabhängig von den Texten und
Bildern in unseren Recruiting-Materialien betonen wir, dass bei ALDI
SÜD alle Menschen gleichermaßen
willkommen sind.

DURCHSTARTEN
im ALDI SÜD Management

Wir suchen Regionalverkaufsleiter (m/w/x)
Sie sind Student, Absolvent oder Young Professional? Starten Sie Ihre Karriere bei ALDI SÜD und
übernehmen Sie schnell Verantwortung – mit dem Direkteinstieg als Regionalverkaufsleiter
(m/w/x) oder unserem dualen Masterstudium International Retail Management (M. A.).

Das bieten wir Ihnen

Das sind Ihre Aufgaben

Einen langfristig
sicheren Arbeitsplatz

Führung eines Teams
von bis zu 70 Mitarbeitern

Einen privat nutzbaren
Firmenwagen

Verantwortung für
etwa fünf Filialen

Weiterbildungsangebote und
Betreuung durch einen Mentor

Personalplanung
und Controlling

Ihre Einstiegsmöglichkeiten
Direkteinstieg
Start: jederzeit
Attraktives Einstiegsgehalt

Duales Masterstudium
Start: jährlich zum 1.4. oder 1.10.
Attraktives Gehalt und Übernahme
der Studiengebühren

Unabhängig von den Texten und Bildern in unseren Recruiting-Materialien betonen wir, dass bei ALDI SÜD alle Menschen gleichermaßen willkommen sind.

Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft!
Jetzt bewerben: karriere.aldi-sued.de
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BAN K EN / Volksbanken Raiffeisenbanken
FAKTEN

KONTAKT

FÜR BEWERBER
Gesuchte Studiengänge
In erster Linie Wirtschaftswissenschaften, gern mit Schwerpunkt
Banking/Finance/Controlling
Einstiegsmöglichkeiten
Traineeprogramm, Direkteinstieg,
Duales Studium
HAUPTSITZ: 875 Banken in ganz
Deutschland
MITARBEITER: rund 142.850
TÄTIG IN: über 9.600 Bankfilialen in ganz Deutschland

Tätigkeitsfelder
In erster Linie gehobenes Privatkundengeschäft, Firmenkundenberatung, Banksteuerung/
Controlling. Daneben auch
IT/Online, Marketing, u.a.

ANSCHRIFT
Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR)

Einstiegsgehalt
Branchenüblich
PRAKTIKA
Dauer: 4 Wochen - 6 Monate
Auslandseinsatz: ja, bei
Partnerunternehmen
Betreuung von Bachelor-/
Masterarbeiten: ja
Unterstützung von
MBA/Promotion: ja

Schellingstraße 4
10785 Berlin

Wir sind … mit 875 eigenständigen Genossenschaftsbanken und
über 9.600 Bankfilialen die Volksbanken Raiffeisenbanken. Mit
den angeschlossenen Unternehmen der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken sind wir eine der größten Bankengruppen in Deutschland und ein überregional agierender
Allfinanzanbieter.
Das ist das Besondere an unseren Unternehmen … Wir richten unser
Handeln an genossenschaftlichen Werten, wie Fairness, Transparenz,
Vertrauen aus und gehören unseren Mitgliedern. „Was einer alleine
nicht schafft, das schaffen viele.“ lautet das Motto der Gründungsväter
und es gilt bis heute. Wir sind regional verwurzelt und übernehmen
Verantwortung für das, was vor Ort passiert.

BENEFITS
Ausland
Bei Partnerunternehmen
Arbeitszeit
flexible
Arbeitszeitmodelle
möglich
Work-Life-Balance
Unterschiedliche
Programme in den
einzelnen Banken
Perspektiven
Fach-, Führungs- und
Projektkarriere,
Weiterbildung in
eigenen Akademien
Urlaub
laut Tarifvertrag

Das bieten wir unseren Mitarbeitern … Als Mitarbeiter können Sie viel
von uns erwarten, denn bei uns heißt es: „Jeder Mensch hat etwas, das
ihn antreibt. Wir machen den Weg frei“ – frei für Ihre berufliche Zukunft. Wir bieten vielfältige Karrierechancen und jederzeit die Möglichkeit sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Und ein Umfeld in
dem Werte wichtig sind – denn wir wollen unseren Kunden auch nach
Feierabend in die Augen sehen können.
Ein typischer Arbeitstag bei uns … ist an über 9.600 Orten in Deutschland jeden Tag anders und regional unterschiedlich, von „Grüß Gott“
bis „Moin, Moin“. Unser Interesse am Menschen ist echt und so begegnen wir unseren Kunden und Kollegen auf Augenhöhe. So ist kein Tag
wie der andere und dennoch gibt es eine Konstante: im Team halten
wir uns gegenseitig den Rücken frei.
So sehen wir die Zukunft unserer Branche … Regulatorik, Demografie
und Digitalisierung verändern das Bankgeschäft. Neue Wettbewerber
entstehen. Die Bankenbranche ist in einer spannenden Zeit des Umbruchs. Wer Lust hat, aktiv die Zukunft mitzugestalten, hat dazu bei
den Volksbanken Raiffeisenbanken die besten Möglichkeiten.
Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern … Wir schätzen,
neben fachlichen Kompetenzen, Eigeninitiative, unternehmerisches
Denken und regionale Verbundenheit.

Der BVR nimmt keine
Bewerbungen entgegen. Bitte
bewerben Sie sich direkt vor Ort
bei der Bank Ihrer Wahl. Alle
Banken und regionalen
Ansprechpartner finden Sie unter:
www.vr.de/karriere
BEWERBUNGSFORM
Bevorzugt Online. Initiativbewerbungen willkommen. Bitte
erkundigen Sie sich vorab direkt
bei der Bank.
MEHR ERFAHREN
Informationen:
vr.de/karriere

SEMEST
T E RL A N G
IN BÜCHERN
VERGRABEN?

ZEIT, IHRE FÄHIGKEITEN
ZU ENTFALTEN.
Wir Genossenschaftsbanken bieten Ihnen Karrieremöglichkeiten mit
Zukunft: mit einem Team, das Ihnen den Rücken freihält, Traineeprogrammen, maßgeschneiderten Fortbildungsmöglichkeiten durch
unsere Akademien in ganz Deutschland und unserem werteorientierten
Geschäftsmodell, das seit über 160 Jahren für langfristigen Erfolg steht.
Informieren Sie sich jetzt über unser einzigartiges Geschäftsmodell,
das mehr möglich macht als Geschäfte: Karrieren, die erfüllen.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

vr.de/karriere

Wir machen den Weg frei.

W ir machen den Weg frei . Gemeins am mit den Spezialis ten der Genossenschaf tlichen FinanzGruppe Volk sbanken Raif feisenbanken:
Bausparkasse Schwäbisch H all , Union Investment , R+V Ver sicherung , easyCredit , DZ BAN K , DZ PRIVATBAN K , VR Smar t Finanz , MünchenerHyp, DZ HYP.
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HAN DEL / EDEKA
FAKTEN

KONTAKT

FÜR BEWERBER
Gesuchte Studiengänge
Wirtschaftswissenschaften,
Handelsmanagement,
Lebensmittelproduktion,
(Wirtschafts-)Informatik u.v.m.
Einstiegsmöglichkeiten
Direkteinstieg oder
Traineeprogramm in
verschiedenen Schwerpunkten

HAUPTSITZ: Hamburg
MITARBEITER: verbundweit:
376.000, Zentrale: ca. 1.800
TÄTIG IN: Hamburg

Tätigkeitsfelder
Einkauf Food/Nonfood
Marketing/Vertrieb
Controlling/Rechnungswesen/
Steuern
Supply Chain Management/
Logistik
IT/SAP-Beratung

ANSCHRIFT
EDEKA AG
Christina Castor
New-York-Ring 6
22297 Hamburg
Tel.: 040 6377 5441

Einstiegsgehalt
Attraktive Vergütung
PRAKTIKA
Dauer: 3 - 6 Monate
Auslandseinsatz: nein
Betreuung von Bachelor-/
Masterarbeiten: ja
Unterstützung von
MBA/Promotion: nein

BEWERBUNGSFORM
Online über das Stellenportal.
MEHR ERFAHREN

Wir sind … In der Nähe des Stadtparks im Hamburger Norden befindet sich die EDEKA-Zentrale. Von hier aus werden viele übergreifende
Prozesse gesteuert und wertvolle Dienstleistungen für den gesamten
EDEKA-Verbund erbracht.
Das ist das Besondere an unserem Unternehmen … Das Geheimnis ist das perfekte Zusammenspiel der EDEKA-Unternehmer, des
EDEKA-Großhandels und der EDEKA-Zentrale. Bundesweit verleihen
rund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Unterstützt
werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich
frische Ware in mehr als rund 11.300 Märkte liefern. Die Koordination
der Verbundstrategie erfolgt in der EDEKA-Zentrale.

BENEFITS
Arbeitszeit
Flexible Arbeitszeit
Bonus
Verkehrsmittelzuschuss
13. Gehalt
Perspektiven
Umfangreiches
Seminar- und
Weiterbildungsangebot
Work-Life-Balance
Umfassendes Gesundheitsmanagement
Urlaub
30 Tage im Jahr

Das bieten wir unseren Mitarbeiter(inne)n … Neben spannenden Aufgaben erwarten Sie bei uns ausgezeichnete Karriereaussichten und
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. Selbstverständlich gehören
auch ein umfassendes Gesundheitsmanagement (z.B. hauseigenes
Fitnessstudio) und fortschrittliche Sozialleistungen (u.a. Verkehrsmittelzuschuss) zu Ihrem neuen Job.
Ein typischer Arbeitstag bei uns … Die Handelsbranche ist extrem dynamisch, dadurch sieht jeder Tag anders aus. Berufseinsteigern werden ab dem ersten Tag verantwortungsvolle Aufgaben sowie eigene
Projekte übertragen und sie werden in alle Themen der jeweiligen
Abteilungen/Teams involviert. Dies führt dazu, dass sie in kürzester Zeit zahlreiche Abläufe und Aufgaben kennenlernen und sich
persönlich ständig weiterentwickeln können.
Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern … Wir suchen
Bachelor- und Masterstudierende sowie Absolvent(inn)en, die durch
unternehmerisches Denken und Handeln, Zielorientierung und Teamfähigkeit überzeugen, zudem praktische Erfahrungen sowie eine
Leidenschaft für den Handel und unsere Produkte mitbringen. Werden
Sie Teil unseres EDEKA-Teams und erleben Sie die dynamische Welt
des Handels.

www.karriere.edeka

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
Traineeprogramm bis hin zum Direkteinstieg
auf www.karriere.edeka
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MAR K EN - LEG EN DEN / Ferrero
FAKTEN

KONTAKT

FÜR BEWERBER
Gesuchte Studiengänge:
Wirtschafts- und
Ingenieurwissenschaften, oder
vergleichbare Studiengänge
●

Einstiegsmöglichkeiten:
Traineeprogramme oder
Direkteinstieg in den Bereichen
Marketing, Sales,
Ingenieurwisesnschaften und
verwandten Fachbereichen

HAUPTSITZ: Ferrero in
Deutschland: Frankfurt am Main
und Stadtallendorf bei Marburg
MITARBEITER: ca. 4.000
TÄTIG IN: weltweit

Tätigkeitsfelder:
Vertrieb, Marketing, Supply Chain
Management, Ingenieurwesen,
Lebensmitteltechnik und viele
weitere

ANSCHRIFT
Ferrero Deutschland GmbH
Hainer Weg 120
60599 Frankfurt am Main

Einstiegsgehalt:
Entsprechend der Qualifikation und
Position sowie ein 13. Monatsgehalt
PRAKTIKA
Dauer: 6 Monate
Auslandseinsatz: nein
Betreuung von Bachelor-/
Masterarbeiten: nach Absprache
Unterstützung von
MBA/Promotion: nach Absprache

Tel.: (069) 6805 – 0
Fax: (069) 6805 - 288

Wir sind … Mit rund 35.000 Mitarbeitern ist die Ferrero-Gruppe einer
der größten Süßwarenhersteller weltweit und dabei bis heute zu 100
Prozent in Familienbesitz. Ferrero verbindet die Vorzüge eines globalen Big Players mit den Werten eines Familienunternehmens.
Das ist das besondere an unserem Unternehmen ... Dies zeigt sich
in unserer Unternehmenskultur, die geprägt ist von einer Mischung
aus Tradition und Wandel, aus festen Grundwerten und innovativem
Denken. Wir glauben daran, dass Ideen entstehen, indem wir uns
stetig weiterentwickeln und Neues ausprobieren. Mit Leidenschaft,
Ausdauer und Verantwortung für Marken wie nutella, kinder Riegel
oder Ferrero Küsschen.
Das bieten wir unseren Mitarbeitern … Ferrero verdankt seinen
Erfolg seinen Mitarbeitern, die jeden Tag ihr Bestes für das Unternehmen geben. Neben vielfältigen Weiterentwicklungsprogrammen
würdigt Ferrero das mit einer fairen Vergütung sowie einem breiten
Angebot verschiedener monetärer und nicht-monetärer Benefits wie
zum Beispiel 30 Tage Urlaub, Urlaubsgeld sowie flexible Arbeits- und
Zeitmodelle und Angebote im Bereich Gesundheitsvorsorge

BENEFITS
Arbeitszeit
flexible Arbeits- und
Zeitmodelle
Work-Life-Balance
Gesundheitsvorsorge
und –förderung wie zum
Beispiel Betriebsrestaurant, Fitnessangebote
und Physiotherapie, freiwillige Sozialleistungen
Urlaub
30 Tage Urlaub pro Jahr
und Urlaubsgeld

Ein typischer Arbeitstag bei uns … Ein typischer Arbeitstag bei uns
ist sehr vielfältig und abwechslungsreich. Der Tagesablauf kann dabei natürlich je nach Fachbereich variieren. Neben der Bearbeitung
und Weiterverfolgung von beispielsweise langfristigen Projekten,
gehen wir tagesaktuell auf die Bedürfnisse der Handelspartner ein
und werten die Performance unserer Marken aus.
Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern … Persönlichkeit
statt superglattem Lebenslauf, Mitgestaltung und Hands-on-Mentalität, Eigeninitiative, Leidenschaft für unsere Produkte und Arbeit.
Dabei steht nicht nur die fachliche Qualifikation im Vordergrund,
sondern vielmehr auch das Mindset und die Persönlichkeit eines
Bewerbers. Wir suchen nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
smart sind und das gewisse Etwas haben.

Karriere-frankfurt@ferrero.com
www.ferrerocareers.com
BEWERBUNGSFORM
Online unter
www.ferrerocareers.com

LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.

You have always loved it. Now be part of it.
Jedes Jahr begrüßen wir in der Ferrero Familie viele neue Talente. In unserem internationalen
Umfeld bieten wir ihnen zahlreiche Möglichkeiten, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und
ihre Karriereträume zu verwirklichen. Denn wie keinem anderen Unternehmen ist es uns
gelungen, die Welt der Süßwaren dauerhaft zu prägen. Als Familienunternehmen setzen wir
auf eine nachhaltige Planung, die unsere Mitarbeiter, Konsumenten und Handelspartner
gleichermaßen begeistert. Überall auf der Welt lassen wir Herzen höher schlagen, indem wir
immer wieder großartige Ideen entwickeln. Bei uns hat jeder Einzelne die Chance, unsere
Marken noch besser zu machen... auch Sie! Sind Sie dabei?

Mehr erfahren auf: ferrerocareers.com
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S PECIALIS T R ECRU ITM ENT / Hays
FAKTEN

KONTAKT

FÜR BEWERBER
Gesuchte Studiengänge:
Wirtschafts-, Geistes- und
Sozialwissenschaften. Gerne
auch andere Studiengänge und
Quereinsteiger

●

Einstiegsmöglichkeiten:
Direkteinstieg als Account Manager,
Recruiting Specialist oder als Spezialist Mitarbeiterbetreuung

HAUPTSITZ: Mannheim
MITARBEITER: über 10.000,
D-A-CH-Region: über 2.200
TÄTIG IN: 31 Niederlassungen in der
D-A-CH Region

Tätigkeitsfelder:
Wir bieten vorrangig Stellen im
Key Account Management und
Recruiting an

ANSCHRIFT

Einstiegsgehalt:
positionsabhängig

Hays
Internal Recruiting Deutschland,
Österreich und Schweiz
Willy-Brandt-Platz 1-3
68161 Mannheim
Deutschland

PRAKTIKA
Dauer: 4 bis 6 Monate
Betreuung von Bachelor-/
Masterarbeiten: auf Anfrage
TRIFF UNS HIER
21.-22.11.2019
Absolventenkongress Köln

Wir sind … weltweit die Nr.1, wenn es darum geht, Spezialisten zu
rekrutieren. Wir vermitteln Fachkräfte an über 3.300 Spitzenunternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark und
gestalten so wichtige Großprojekte in allen Branchen mit – eine verantwortungsvolle Aufgabe, die uns täglich zu Höchstleistungen anspornt und für die wir intern Nachwuchs suchen.
Das bieten wir unseren Mitarbeitern … Unser Geschäftsmodell bringt
nicht nur die Wirtschaft voran, sondern auch Dich. Wir bei Hays fördern unsere Mitarbeiter von Anfang an. Du kannst Dich systematisch
„on the Job“ entwickeln – unterstützt durch unser Hays Learning
Center und Workshops. Ein erfahrender Kollege steht dir vor Ort als
Mentor mit Rat und Tat zur Seite.
Ein typischer Arbeitstag bei uns … jeder Tag hält spannende Aufgaben und Entwicklungschancen bereit. Als Account Manager bist Du
unser Gesicht und Ansprechpartner bei unseren Kunden. Du knüpfst
Kontakte mit Unternehmen, beweist Beraterqualitäten, gewinnst
Aufträge und pflegst Beziehungen – telefonisch und vor Ort. Als Recruiting Specialist verantwortest Du die erfolgreiche Besetzung mit
hochrangigen Kandidaten der offenen Positionen bei unseren Kunden, und als Spezialist Mitarbeiterbetreuung bist Du für die ganzheitliche Betreuung unserer Experten zuständig.

BENEFITS
Arbeitszeit
flexible Arbeitszeit
Work-Life-Balance
Sabbatical möglich
Perspektiven
Entwicklungsmöglichkeiten
Urlaub
30 Tage im Jahr

So sehen wir die Zukunft unserer Branche … Bei Hays erwarten Dich
exzellente Karriereaussichten in einem hochqualifizierten Umfeld.
Du startest im dynamischen Wachstumsmarkt der spezialisierten
Personaldienstleistung. Dort bringst Du Unternehmen und Karrieren
eigenverantwortlich voran - auch Deine eigene.
Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern … Erfolg ist bei
uns Einstellungssache. Jeder unserer Mitarbeiter kann seine persönlichen Stärken entfalten. Wir suchen vor allem Hochschulabsolventen mit einem Händchen für den Vertrieb. Noch wichtiger sind uns
aber Deine Leistungsbereitschaft und Zielorientierung. Dazu bist Du
außerdem redegewandt? Dann bist Du bei uns absolut richtig.

Tel. 0800-4636 4297
start@hayscareer.net
BEWERBUNGSFORM
Per Onlineformular oder Email

78
MEHR ERFAHREN
hayscareer.net

EINSTEIGEN BEI HAYS

Julia aus München

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

hayscareer.net
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WIRTSCHAFTSKANZLEI / Kirkland & Ellis International LLP
FAKTEN

KONTAKT

FÜR BEWERBER
Gesuchte Studiengänge
Rechtswissenschaften
Einstiegsmöglichkeiten
Studentische Mitarbeit (m/w/d),
Praktikum (m/w/d), Wissenschaftliche Mitarbeit (m/w/d), Referendare
in der Anwalts- und Wahlstation
(m/w/d), Associate (m/w/d)

●

MITARBEITER: ca. 2.500
TÄTIG IN: Boston, Chicago,
Dallas, Hongkong, Houston,
London, Los Angeles, München,
New York, Palo Alto, Paris,
Peking, San Francisco, Shanghai,
Washington D.C.

Tätigkeitsfelder
Private Equity/M&A, Corporate,
Capital Markets, Restructuring,
Finance und Tax
Einstiegsgehalt
131.000 p.a. plus Bonus
PRAKTIKA
Dauer: mind. 6 Wochen
Betreuung von Bachelor-/
Masterarbeiten: nein
Unterstützung von
MBA/Promotion: ja
TREFFEN SIE UNS HIER
15.11.2019 Women in Law
28.01.2020 Fakultätskarrieretag
Heidelberg
31.01.2020 NYU ISIP
01.02.2020 Columbia Jobfair
14.03.2020 E-fellows LL.M. Day
24.-25.04.2020 E-Fellows
Perspektive Wirtschaftskanzlei
15.05.2020 E-fellows
Karrieretag Jura
19.05.2020 Fakultätskarrieretag
Freiburg

BENEFITS
Ausland
Unterschiedliche Programme für Referendare
und Associates
Bonus
1st year Associates:
maximal 15.000 Euro,
In den Folgejahren:
leistungsabhängige
Bonuszahlung
Work-Life-Balance
Flexible Arbeitszeiten,
No „Face-Time“, Homeoffice, Sabbatical in
individueller Absprache
Perspektiven
Partnerschaft, Kirkland
Institute: Aus- und Weiterbildungsprogramm
Urlaub
30 Tage im Jahr

ANSCHRIFT

Wir sind … eine der weltweit führenden Wirtschaftskanzleien. In München
beraten wir in den Bereichen Private Equity/M&A, Corporate, Capital Markets, Restructuring, Finance und Tax.
Das ist das Besondere an unserem Unternehmen … Wir vereinen die Vorteile einer internationalen Großkanzlei mit denen eines hoch spezialisierten,
eng verzahnten Teams mit rund 40 Anwälten. Uns ist es sehr wichtig, junge
Kollegen gezielt zu fördern und ihr Partnerpotenzial weiterzuentwickeln.
Das bieten wir unseren Mitarbeitern … Kirkland & Ellis fördert Deine Karriere mit einem maßgeschneiderten Mentoring- und Trainingsprogramm.
Unser Kirkland Institute bietet drei Module zur zielgerichteten Aus-und
Weiterbildung: Vertiefung der Fachkompetenz, Entwicklung von fachübergreifender Kompetenz sowie Erweiterung persönlicher Fähigkeiten. Bereits bei der Einstellung unserer Associates achten wir darauf, dass sie das
Potenzial mitbringen, nach rund sechs Jahren Partner zu werden. Durch
unsere Secondments haben sie zudem die Möglichkeit, in einem unserer
internationalen Büros zu arbeiten. Auch Referendaren, die bei uns schon
eine Station gemacht oder als wissenschaftliche Mitarbeiter gearbeitet haben, bieten wir die Möglichkeit, die Wahlstation im Ausland zu verbringen.
Wir übernehmen dabei die gesamte Organisation und stellen sicher, dass
den Referendar ein Mentor vor Ort begleitet. Außerdem können Referendare an den Trainingsprogrammen der jeweiligen Standorte teilnehmen
und werden in die Praxisgruppen eingebunden.
Ein typischer Arbeitstag bei uns … Du arbeitest in einem fokussierten und
hochspezialisierten Team in Deutschland und gleichzeitig eng mit den Kollegen aus unseren internationalen Büros zusammen. Wir pflegen eine Kultur der offenen Türen und begegnen uns auf Augenhöhe.
So sehen wir die Zukunft unserer Branche … Wir streben in Deutschland ein kontinuierliches Wachstum an und bauen schrittweise unsere Beratungsschwerpunkte aus.
Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern … Zu uns passen Persönlichkeiten, die bereit sind, engagiert und eigenverantwortlich im Team
zu arbeiten, ein sehr gutes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge mitbringen, exzellente Examina und sehr gute Englischkenntnisse haben, idealerweise durch einen Auslandsaufenthalt.

Kirkland & Ellis International LLP
Maximilianstraße 11
80539 München
Dr. Achim Herfs
Recruiting Partner
+49 89 2030 6000
karriere@kirkland.com
karriere.kirkland.com

BEWERBUNGSFORM
Bevorzugt per E-Mail,
Initiativbewerbungen
willkommen.

Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen männlich, weiblich
und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle
Geschlechter.

PRIVATE EQUITY
M&A
CORPORATE
CAPITAL MARKETS
RESTRUCTURING
FINANCE
TAX

Bist Du Kirkland?
Bist Du Ellis?
Oder bist Du beides?

BEIJING
BOSTON
CHICAGO
DALLAS
HONG KONG
HOUSTON

Wo willst Du zeigen, was in Dir steckt:
in einer dynamischen Boutique oder in dem

LONDON
LOS ANGELES
MUNICH
NEW YORK
PALO ALTO
PARIS
SAN FRANCISCO
SHANGHAI
WASHINGTON, D.C.

globalen Powerhouse einer amerikanischen
Top-5-Wirtschaftskanzlei?
Bei uns in München bist Du Teil eines kleinen
Teams mit hoch qualifizierten Anwälten,
das auf Cross-Border-Transaktionen eng mit
unseren Kollegen in den USA, Asien
und Europa zusammenarbeitet.
Wenn Du also Obazda und Radi magst,
aber auch ein Porterhouse Steak zu
schätzen weißt, dann ist Kirkland & Ellis
genau das Richtige für Dich: Weitere
Infos zu uns findest Du auf
karriere.kirkland.com

Zeige Deine

KEmpetenz
&

www.karriere.kirkland.com
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Unternehmen stellen sich vor

38
Unternehmen im Profil

IT-STRATEGIEN FÜR DIE DIGITALE ZUKUNFT / BCG Platinion
KONTAKT

FAKTEN
FÜR BEWERBER
Gesuchte Studiengänge
Ein mit überdurchschnittlichem
Erfolg abgeschlossenes Studium
in Informatik, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft
oder einem verwandten Bereich

●

Einstiegsmöglichkeiten
Direkteinstieg als IT Consultant
oder IT Architect

HAUPTSITZ: Köln
MITARBEITER: > 550
TÄTIG IN: 33 Standorte weltweit

Tätigkeitsfelder
Konzeption und Umsetzung
strategischer IT-Lösungen

ANSCHRIFT
PLATINION GmbH
Im Mediapark 5c
50670 Köln
Tel.: +49 (0)221 58958-0
Website:
bcgplatinion.com/de/
Informationen zur Karriere bei
BCG Platinion:
karriere.bcgplatinion.de

Wir sind … eine im Jahr 2000 gegründete Tochtergesellschaft der Boston
Consulting Group. Fokus unserer Beratungsleistung ist die Konzeption
und Umsetzung geschäftskritischer, digitaler IT-Themen großer Unternehmen.
BEWERBUNGSFORM

Das ist das Besondere an unserem Unternehmen … zum einen die Projekte: Unsere Projekte sind typischerweise durch besondere Herausforderungen charakterisiert. Diese sind in der Regel in einer außergewöhnlichen
Bedeutung der Aufgabenstellung, dem Umfang und der Komplexität sowie in dem interdisziplinären Anspruch des Vorhabens begründet. Zum
anderen unsere Teams: Die Teamstruktur ist gekennzeichnet durch die
enge Zusammenarbeit vom Young Professional bis zum Manager mit Führungsverantwortung – gemeinsam werden Kundenprobleme mit Leidenschaft, persönlichem Engagement und Motivation gelöst.

BENEFITS
Ausland
Internationaler Einsatz
Perspektiven
Individuelle Weiterentwicklungsprogramme
Bonus
Attraktives
Vergütungspaket
Work-Life-Balance
Leave-of-AbsenceProgramm
Urlaub
30 Tage im Jahr

Das bieten wir unseren Mitarbeitern … attraktive Karrierechancen in einem breit gefächerten Themenfeld. Gemeinsam mit hoch qualifizierten
und erfahrenen Kollegen arbeiten neue Mitarbeiter an anspruchsvollen
Aufgabenstellungen für Kunden aus unterschiedlichen Branchen.
Wir bietet eine faire Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung auf höchstem Niveau: Wir erwarten von unseren Mitarbeitern beste Performance
und überdurchschnittliches Engagement. Im Gegenzug dafür bieten wir
eine überdurchschnittliche Kompensation und beste Unterstützung in
jeglicher Hinsicht.
Darauf legen wir besonderen Wert bei Bewerbern … substanzielle Praxiserfahrungen, einen fundierten Erfahrungsschatz und die notwendige
soziale Kompetenz für den hochgradig interaktiven Beraterberuf. Wir
suchen Menschen, die etwas bewegen wollen – dynamische Persönlichkeiten mit ausgeprägtem Gestaltungswillen auf allen Ebenen. Wir suchen
Beraterinnen und Berater, die eigenverantwortlich arbeiten, schwierige
Themen mit dem nötigen Können und Selbstvertrauen anpacken und die
Gesamtperspektive des Kunden nicht aus dem Blick verlieren.

Bevorzugt über unser
Online-Formular
in
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Fair Company Initiative

Transparente Unternehmen im Profil

Fair geht
vor
Wähle deine Company!
Mit unserer Fair Company Initiative, der
sich mehr als 540 Arbeitgeber angeschlossen haben, findest du besonders
wertvolle Praktika.

Hannover Rü ck SE

Leineweber GmbH & Co. KG

Rückversicherung

Modebranche / Handel

STANDORT(E): Karl-Wiechert-Allee 50, 30625 Hannover
MITARBEITERZAHL: 3.300

STANDORT(E): Headquarter in Herford. Stores weltweit
MITARBEITERZAHL: Mehr als 1.300 Mitarbeiter

Wir suchen ... vor allem Mathematiker, Ökonomen, Informatiker, Mediziner und Ingenieure. Aufgrund unserer Internationalität sind uns mindestens konversationssichere
Englischkenntnisse und Offenheit für andere Kulturen und
Sichtweisen wichtig, sowie die Fähigkeit, sich in der Zusammenarbeit auf unterschiedliche Mentalitäten einstellen zu
können.

Wir suchen ... Praktikanten (auch für Abschlussarbeiten) in
den Bereichen Bekleidungstechnik, Beschaffung, E-Commerce,
Marketing, Modedesign, IT, Personal, Retail, etc.

Wir bieten ... ein umfassendes Seminarprogramm an und
persönlich zugeschnittene Angebote. Unsere Mitarbeiter
profitieren von flexiblen Arbeitszeitmodellen, Teilzeitmodellen,
Freizeitausgleich, Familienservice und Kinderkrippe sowie
Sport- und Gesundheitsangeboten. Letztlich macht die Leistung unserer Mitarbeiter die Hannover Rück so erfolgreich.

Wir bieten ... ein inspirierendes, emotionales und authentisches
Modeunternehmen mit einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Unsere Casual-Lifestyle-Marke steht f. Leidenschaft,
Stilsicherheit und Smartness – Qualität, Stil & Authentizität
prägen unsere Handschrift. Durch ein Praktikum bei uns gewähren wir Ihnen einen Blick in die Welt der Modebranche,
Ihre persönlichen Ziele sind dabei ausschlaggebend für die
unterschiedlichen Schwerpunkte u. Einsatzbereiche. Eine enge
Betreuung und ein umfassender Einblick in versch. Abteilungen während des Praktikums sind für uns selbstverständlich.

KONTAKT

KONTAKT

Marc-Oliver Dorn,
Tel.: 0511-5604-1952
E-Mail: marc-oliver.dorn@hannover-re.com
BEWERBEN UNTER:
https://jobs.hannover-rueck.de oder
www.hannover-rueck.jobs
BEWERBUNGSFORM: Bitte bewerben Sie sich online
MEHR:

Sarah Kammeier
Personalreferentin / Referentin für Personalentwicklung
Telefon: 05221 / 592 -249
BEWERBEN UNTER:
www.career.brax.com
BEWERBUNGSFORM: Online
MEHR:

Fair Company Initiative

Punkten für Praktikantinnen
und Praktikanten
Die Fair Company Initiative sorgt seit dem Jahr
2004 für exzellente Praktikumsbedingungen:
Die teilnehmenden Unternehmen schaffen Transparenz, indem sie die Praktikantinnen und
Praktikanten dazu auffordern, ein Feedback über
die Qualität ihres Einsatzes abzugeben. Das Fair
Company-Team hat dieses Jahr das Feedback
von 3.149 Teilnehmern ausgewertet.
Auch in diesem Jahr erreichen die
Beurteilungen Spitzenwerte: 96,4 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer sind so
zufrieden mit dem Lernerfolg und der Betreuung
in ihrem Fair Company-Unternehmen, dass sie
das Unternehmen Freunden und Bekannten weiterempfehlen würden. 95,8 Prozent sahen ihre
Praktika als hilfreich für ihre berufliche Weiterentwicklung an. 87,1 Prozent sagen, dass sie während
ihres Einsatzes ihr berufliches Netzwerk ausbauen konnten.

Transparente Unternehmen im Profil
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Damit sich Praktikantinnen und Praktikanten nicht vor den möglichen Konsequenzen einer
negativen Kritik fürchten müssen, wird das Feedback
anonym erfasst. Um die Qualitätsversprechen der
Unternehmen kontinuierlich prüfen zu können,
ermuntert die Initiative Praktikantinnen und Praktikanten dazu, auch weiterhin ihre Bewertung
abzugeben. Alle teilnehmenden Unternehmen und
ihre aktuellen Stellenangebote gibt es unter:
→ www.faircompany.de

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG

Barmenia Versicherungen

Handel und Immobilien

Versicherungen

STANDORT(E): Unternehmenszentrale in Hamburg
MITARBEITERZAHL: 3400

STANDORT(E): Hauptverwaltung in Wuppertal; darüber hinaus fast 50 Niederlassungen in ganz Deutschland
MITARBEITERZAHL: 3.668

Wir suchen ... engagierte Studenten und Absolventen mit
dem Schwerpunkt in den Bereichen Immobilienwirtschaft,
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen, (Wirtschafts-)Informatik, Architektur u.a.
Wir bieten ... 4 bis 6-monatige Praktika und spannende
Traineeprogramme in unterschiedlichen Fachbereichen. Als
Marktführer für Shopping-Center und Experte für Gewerbeimmobilien bieten wir Ihnen viel Raum zur Verwirklichung
Ihrer Ideen. Während eines Praktikums bringen Sie sich aktiv
ein und bekommen tiefgehende Einblicke in unsere Projekte.
Unsere Traineeprogramme für Absolventen bereiten Sie gezielt auf Ihren Berufsalltag vor, fachübergreifende Trainings
und Mentor-Feedback runden unser Angebot ab.

Wir suchen ... Praktikanten/innen und Werkstudenten/innen
der (Wirtschafts-)Informatik und (Wirtschafts-)Mathematik
Wir bieten ... unseren Praktikanten und Werkstudenten wertvolle Informationen über die Organisationsstruktur unseres
Unternehmens sowie intensive Einblicke in den Fachbereich.
Wir übertragen Ihnen früh Verantwortung, nutzen und fördern
Ihr Potenzial. Wir stellen Ihnen immer eine/n Ansprechpartner/-in zur Seite und bieten ein modernes Lern- und Arbeitsumfeld.

KONTAKT

KONTAKT

Elena Wiggers,
Tel. 040 60606 8000
karriere@ece.de
BEWERBEN UNTER:
www.ece.de/karriere
BEWERBUNGSFORM: Online
MEHR:

Monika Hentschel
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal
Tel.: 0202/438 2416
monika.hentschel@barmenia.de
BEWERBEN UNTER:
personal@barmenia.de
BEWERBUNGSFORM: gerne per E-Mail
MEHR:

50

Was kostet die Welt ...

… in Spanien?

„Ein kleines, einfaches
Zimmer bekommst du schon
für unter 200 Euro im Monat.“

Das bezahlt ...
... Lara in
Bremen

→ Wohnen (warm)

300 €

400 €

→ Essen und Trinken

30 €

60 €

→ Fahrtkosten

5€

35 €

→ Freizeit, Sport, Kultur

30 €

40 €

→ Handy und Internet

10 €

10 €

→ Wocheneinkauf im
Supermarkt

25 €

30 €

→ Big Mac

4,45 €

4,29 €

Salamanca, Spanien
Salamanca liegt rund 200 Kilometer westlich von Madrid in der
Region Kastilien und León. Für mein großes, möbliertes Zimmer mit
Balkon in einer Studenten-WG zahle ich dort 350 Euro im Monat.
Das ist günstiger als meine Wohnung in Deutschland, liegt aber
über dem Durchschnitt in Salamanca. Ein kleines, einfaches
Zimmer bekommst du hier schon für unter 200 Euro im Monat. Das
Leben in Spanien ist insgesamt günstiger als in Deutschland.
Vor allem regionale Produkte, wie zum Beispiel Orangen, kosten in
Spanien deutlich weniger. Ansonsten sind die Preise in den großen
Supermarktketten „Dia“ oder „Mercadona“ in etwa mit deutschen
Discountern zu vergleichen. In Restaurants kommt man günstiger
weg als in Deutschland. Mein Geheimtipp in Salamanca: Das „El
Minutejo“ macht unglaublich leckere Tapas für wenig Geld.
Ein Schnäppchen sind auch die Getränke in Kneipen und Clubs: Ein
„Tinto de Verano“ (Rotwein mit Limonade) oder ein Bier kosten
nur etwa 1,50 Euro. Zum Eintritt in einen Club gibt es fast immer ein
Freigetränk dazu, einmal habe ich für einen Eintrittspreis von fünf
Euro sogar ganze zehn Getränke bekommen. Ein Semesterticket
wie in Deutschland, mit dem ich für umgerechnet 35 Euro im Monat
durch ganz Bremen und Niedersachsen fahren kann, gibt es in
Spanien nicht. Dafür ist eine Fahrkarte für den Bus mit 1,20 Euro
nur etwa halb so teuer wie zu Hause. #

Fotos: Privat; Alexander Spatari / Getty Images

Lara Jäkel (22)
studiert Politik und
Wirtschaft in
Bremen und hat von
September 2017
bis März 2018 ein
Auslandssemester
in Spanien eingelegt. Lara schreibt
seit 1,5 Jahren für
Orange.

→ Aufgezeichnet von
Lara Jäkel

Was kostet
die Welt
in …

... Lara in
Salamanca
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Jahre IT

Work-Life-Balance in der IT-Beratung.
Unsere Mitarbeiter* schlafen zu Hause.
Wir verstehen unter Work-Life-Balance die Möglichkeit jedes Einzelnen, eine
Ausgewogenheit zwischen Arbeits- und Privatleben zu realisieren. Unsere
regionale Struktur mit 11 Standorten in Deutschland macht das möglich.
Sie möchten Teil unseres Teams werden? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
PTA GmbH - Kundenorientierte IT-Lösungen seit 1969

*Sämtliche Bezeichungen in dieser Anzeige richten sich an alle Geschlechter

www.pta.de/karriere

It’s now
or never.
Wie werde ich
h zum Gewinner
r
in der digitalen Welt?
Heute managen Sie Ihre komp
plette Buchhaltung smart, morge
en
Ihren ganzen Betrieb. Träume
en Sie groß. Planen Sie mittelfriistig.
Aber starten Sie gleich.

www.lexware.de

