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Mal ehrlich,
Herr Professor ...:

Gerhard Kramer,
Vizepräsident
TU München
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Fokus „Einsteigen“

Paten fördern die
Einarbeitung

So trifft man gute
Entscheidungen

Fettnäpfchen
vermeiden

Vorsicht vor der
Beförderungsfalle

Das Bonner Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) stellt Newcomern Paten zur Seite, um ihnen den Einstieg zu erleichtern. Dieses Mentoring
kommt gut an und ist eine Win-win-Situation für beide Seiten.

Wer vor Entscheidungen steht, braucht
einen kühlen Kopf und einen starken
Magen. Denn der Weg, bis man Nägel mit
Köpfen gemacht hat, kann Bauchschmerzen
verursachen. Wie man sich davor schützt,
erläutern Fachleute.

Die Erfahrungen und Tipps von Auslandsmitarbeitern können für Ingenieure mit China-Ambition wertvolle Wegweiser sein. So
wie die von Lutz Frankholz, Geschäftsführer
der TÜV Rheinland Shanghai Ltd. Er lebt und
arbeitet seit über zehn Jahren in China.

Aufstieg? Aber gern! Wer kann dazu schon
Nein sagen? Manchmal wäre das allerdings
besser. Denn auch wenn es seltsam klingt:
Eine Beförderung kann der Karriere gehörig
schaden. Wir haben Tipps, wann Ingenieure
vorsichtig sein sollten.
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Wissenschaftliche Pioniere
mit Forscherherz gesucht

04 Fokus „Einsteiger“
Die halbe Miete
Damit Freundschaften auch
über die gemeinsame WG-Zeit
hinaus halten, sollte das Mietverhältnis von Anfang an mit
Bedacht geregelt werden.

Das Fraunhofer-Institut
für Kommunikation,
Informationsverarbeitung und Ergonomie
(FKIE) sucht händeringend wissenschaftlichen
Nachwuchs. Luisa Still
und Michael Goetz sind
schon an Bord.

05 Fokus „Einsteiger“
Eigener Haushalt,
eigene Versicherung
Welche Policen brauchen Studenten wirklich – welche können sie sich sparen?

ingenieurkarriere, Düsseldorf, 25. 10. 19, cer
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08 Bewerbung
Besser als ein
Zeugnis

Arbeitszeugnisse sind im
wohlwollenden Formulierungsbrei längst wenig aussagekräftig geworden. Könnten
Referenzen die schlaue Alternative sein?

09 Bewerbung
Was, abgelehnt? Aber
warum?
Über die häufigsten Gründe,
warum Personaler ihren Daumen senken – auch wenn die
Fähigkeiten des Ingenieurs auf
dem Papier ganz gut aussehen.

12 Ausland
Brückenköpfe für die
deutsche Wirtschaft
Der Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD) unterstützt mit einem Stipendienprogramm Hochschulabsolventen aus den Ingenieurwissenschaften dabei, China-Expertise zu erwerben.
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„Was wir hier unter Karriere verstehen, ist wirklich sehr vielschichtig“,
erläutert Silvia Blied, Personalabteilungsleiterin am Fraunhofer-Institut
für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE).
Auf der einen Seite wird nach Fachund Führungskräften Ausschau gehalten. Doch gerade junge Hochschulabsolventen könnten spannende Fachkarrieren einschlagen
und sich im Team mit anderen ein
Forschungsgebiet erarbeiten und
somit Neuland betreten.
Das Bonner Institut wirbt, „Technologien und Prozesse mit dem Ziel
zu entwickeln, existenzbedrohende
Risiken frühzeitig zu erkennen, zu
minimieren und beherrschbar zu
machen“. Die Zukunft vorzudenken,
erfordert nicht nur fachlich exzellentes Wissen, sondern Kreativität
und hohe Motivation.
Dabei entwickeln sich Forscherkarrieren eher in behutsamen
Schritten. Anfangs sind die Teammitglieder in der Forschungseinheit
überschaubar. Die Erfahrungen in
kleineren Gruppen sind später die
Basis für neue Aufgaben wie die
Konzeption von Projekten, die Akquirierung der Etats sowie die Leitung
dieser Projekte. Das können auch
übergreifende Projekte zusammen
mit anderen Fraunhofer-Instituten
in Deutschland sein. Die Forschungseinrichtung mit dem großen
Namen ist sehr breit aufgestellt.
Deutschlandweit gibt es über 70 Institute.
Seit einem Jahr gehört auch die
Medizintechnik-Ingenieurin Luisa
Still, 24, zur Fraunhofer-Forschercrew. Der Auslöser für ihre Entscheidung, in die Forschung zu gehen,
fällt in ihre Studienzeit. Für ihre Bachelorarbeit gehörte sie zu einer
Max-Planck-Forschungsgruppe am
Caesar-Institut in Bonn. Das eigenständige Arbeiten, die Freiheit, sich
den Tag selber strukturieren und für
ein Projekt einen persönlichen Beitrag beisteuern zu können, hatten
sie so begeistert, dass sie den geplanten Masterstudiengang vorerst
auf Eis legte. Sie studierte stattdessen Stellenangebote bei Fraunhofer
und fand mit der Sensordatenfusion
ein Gebiet nach ihrem Geschmack.
Ihre Abteilung beschäftigt sich damit, wie aus verschiedenen Sensoren eine Information generiert werden kann. Still beschäftigen die
Akustiksensoren. Ihr Schwerpunkt
ist die Peilung. Das Team betrachtet

Diplom-Informatiker und Meeresforscher
Michael Goetz befasst sich mit Unterwasserkommunikation.
Foto: Ines Gollnick

Medizintechnik-Ingenieurin Luisa Still forscht auf dem Gebiet
der Sensordatenfusion.
Foto: Ines Gollnick

beispielsweise Schüsse, Drohnen
oder Sprache, um ihre räumliche
Herkunft herauszufinden. Das kann
für verschiedene Anwendungen interessant sein. Für die frühzeitige
Ortung von Drohnen beispielsweise
können Akustiksensoren eine entscheidende Rolle spielen.

Zurzeit arbeiten
am FKIE rund 50
Studierende
Luisa Still arbeitet zwar erst seit einem Jahr beim FKIE, übernahm aber
sehr schnell Verantwortung. „Man
muss dafür gut organisiert sein, hat
aber sehr viel Freiheiten im Arbeitsalltag.“ Außerdem müsse man bereit
sein, jeden Tag etwas dazuzulernen.
Frustrationstoleranz hält sie für eine
wichtige Eigenschaft, um im Forscheralltag bestehen zu können. „In
der Forschung ist man jeden Tag mit
Situationen konfrontiert, in denen
etwas nicht klappt.“ In diesen Momenten erweitere man jedoch sein
Wissen, um danach neue Lösungen
zu finden, unterstreicht sie.

Geforscht wird aber nicht nur im
Labor, sondern auch in realen Szenarien. Luisa Stills Kollege, der Diplom-Informatiker und Meeresforscher Michael Goetz befasst sich mit
Unterwasserkommunikation
und
muss für seine Forschung auch seetauglich sein.
Für den 34-Jährigen ist Fraunhofer nach fast zehn Jahren ein längst
vertrautes Forscherterrain. Er darf
sich auf seinem Fachgebiet durchaus als Pionier bezeichnen. Im Jahr
2010 stieß er zu einem Team, das für
die Marine das erste Unterwassernetzwerk in Deutschland aufbauen
sollte. Die Unterwassernetzwerke
waren damals gerade erst digital geworden. „Das war, als ich anfing, ein
komplett neuer Forschungsbereich.
Es war reizvoll, da als Informatiker
erste Spuren zu hinterlassen“, erzählt Goetz.
Wie man Schall effizient unter
Wasser nutzen kann, um zu kommunizieren, zählt in seiner Forschungsarbeit zu den herausfordernden Fragen. Denn der Nachteil
von Schall unter Wasser ist, dass
sehr wenig Daten übertragen werden
können. „Man muss extrem darauf
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achten, was man überhaupt überträgt und wie man Daten komprimiert.“
Michael Goetz sitzt nicht nur im
Büro am Fraunhofer-Standort in
Bonn, sondern macht auch Versuche und Demonstrationen auf See.
Dazu sagt er: „Der Reiz für mich ist,
dass hier nicht nur theoretisch gearbeitet wird wie an den Universitäten.
Wir bauen auf der universitären
Grundlagenforschung auf und entwickeln anwendungsnah etwas
Neues. Das kann zu einem Prototypen und dann zu einem Produkt
führen.“
Da nicht nur seine Abteilung
„Kommunikationssysteme“
dringend
mehr
wissenschaftlichen
Nachwuchs braucht, nutzt Fraunhofer die Erfahrungen des Forschers
auch für das Recruiting in den
Hochschulen vor Ort oder auf Absolventenmessen.
Als „Role Model“, sprich Vorbild,
kann Goetz vor Ort als „echter Forscher“ in Gesprächen viel bewirken.
Um die Personallücken zu schließen, empfiehlt der Bonner Meeresforscher, die Studierenden schon für
das erste Praktikum in die Fraunhofer-Institute zu holen. Dann sei es
leichter, die jungen Leute für die Bachelorarbeit während des Studiums
zu gewinnen. „Wir haben gerade zwei
neue Kollegen in unserer Abteilung
eingestellt, die nach der Masterarbeit übernommen wurden“, erzählt
Goetz.
Christine Haberland von der FKIEWissenschaftskommunikation unterstreicht: „Wir haben hier im BonnKölner Raum einen umkämpften Bewerbermarkt. Viele große Arbeitgeber
suchen dieselben Leute.“ Deshalb
setzt das Institut alles daran, dass
potenzielle Mitarbeiter so früh wie
möglich ein Gefühl dafür bekommen, woran im Fraunhofer-Institut
für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie gearbeitet wird. Aktuell sind dort etwa 50
Studierende von rund 460 Mitarbeitern insgesamt in diversen Arbeitszeitmodellen tätig. Als Teilzeitkraft
bleibt ihnen genügend Zeit für das
Studium. Nicht selten führt eine
Teilzeitstelle als studentische Hilfskraft später auch zur Zusammenarbeit bei der Bachelor- oder Masterabschlussarbeit, denn das FKIE unterhält enge Kooperationen mit renommierten Universitäten und
Hochschulen.
„Im Haus werden viele Ingenieurdisziplinen zusammengeführt“, unterstreicht Personalchefin Silvia
Blied. „Doch was ursprünglich mal
studiert wurde, muss bei Fraunhofer
als Berufseinsteiger nicht immer der
inhaltliche Schwerpunkt der Tätigkeit sein. Man muss rechts und links
schauen, das Wissen und die Techniken, die man im Studium erlernt
hat, anwenden, um sich dann die eigenen Forschungsgebiete zu erarbeiten.“
INES GOLLNICK
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Paten fördern die Einarbeitung

Das Bonner Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik
(BSI) stellt Newcomern
Paten zur Seite, um
ihnen den Einstieg zu
erleichtern.
ingenieurkarriere, Düsseldorf , 25. 10. 19, pst/cer

Die Ingenieurin Carolin Wagner (28)
erinnert sich gern an ihren beruflichen Einstieg im April 2019 beim
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Ihre Patin
Christine Hofer (42), diplomierte
Wirtschaftsinformatikerin und seit
2015 beim BSI tätig, holte sie im
übertragenen Sinne schon am ersten Tag ab. Diese freundliche Aufnahme durch erfahrene Kollegen,
die auf freiwilliger Basis erfolgt, ist
Standard beim BSI.
Der Bundesbehörde ist es wichtig,
die Einstiegsphase am neuen Arbeitsort erfolgreich zu gestalten. Dafür ist so ein Patenmodell wie geschaffen. „Aufgrund neuer, dringender Aufgaben im Bereich der Cybersicherheit wächst das BSI aktuell
sehr stark und schnell. Deshalb hat
die Integration neuer Kolleginnen
und Kollegen für die Personalentwicklung zurzeit absolute Priorität“, unterstreicht René Karle, Referent für Personalentwicklung, den
Stellenwert des Patenmodells.
Die Umsetzung erfolgt ganz individuell. Pate und Patenkind bestimmen die Struktur und den Ablauf der
Zusammenarbeit selbst. Die Personalentwicklung stellt lediglich ein
Merkblatt mit wesentlichen Bestandteilen des Patenmodells zur
Verfügung. Wagner und Hofer
schrieben eine Checkliste für die
große Übersicht. „Gerade bei organisatorischen Sachen ist das unglaublich hilfreich, wenn man sofort
jemanden hat, der direkt hilft“, sagt
Wagner. Sie schätzt die persönliche
Anlaufstation vor allem auch, weil
sie ohne Scheu Fragen jeder Art stellen kann. Aber das ist nicht alles.
„Man hat jemanden, der einem eine
Richtung weist, der einem Ideen gibt,
wie man anfangs vorankommt und
wie man sich mit anderen bespricht“, schildert sie ihre Erfahrung.
Hofer und Wagner sind auch Büronachbarinnen geworden.
Das BSI legt Wert auf die räumliche Nähe von Pate und Patenkind,
wann immer das machbar ist. Physische Nähe baut Hemmschwellen ab
und löst Kommunikation aus. Denn
die Neulinge sollen ihren Paten Löcher in den Bauch fragen.
Die Wirtschaftsinformatikerin Hofer, im KRITIS-Referat (Kritische Infrastrukturen) für die Sektoren Energie, Wasser sowie kerntechnische
Anlagen im Einsatz, ist seit Jahren
eine begeisterte Patin. „Patenschaften zu bilden, ist doch viel besser, als
neue Kollegen unvorbereitet auf irgendein Projekt zu setzen und zu sagen: ‚Jetzt mach mal!‘“ Die zügige
fachliche Einarbeitung am Arbeits-

Mit erfahrenen Kollegen im Rücken gelingt die Einarbeitung viel
leichter. Das BSI hat dieses Prinzip institutionalisiert.
Foto: panthermedia.net/Fabrice Michaudeau

platz hält das BSI als wachsende Behörde mit immer neuen Aufgaben
und einem geplanten neuen Standort im sächsischen Freital, wo rund
200 Mitarbeiter gebraucht werden,
darunter viele neu eingestellte, für
essenziell.
Das Patenmodell kurbelt zudem
den wichtigen kollegialen Austausch
an. Natürlich muss der Vorgesetzte,
der Pate und Patenkind zusammenbringt, das richtige Händchen
beweisen. Denn ein Tandem- oder
Patenmodell funktioniert nur gut,
wenn die Chemie stimmt. Die beiden
Persönlichkeiten müssen aufgrund
ihrer fachlichen Qualifikationen, ihrer Arbeitshaltung und ihrer kommunikativen Kompetenzen zueinander passen.

stellvertretende Projektleiterin einer
Studie. Sie durfte begleiten und beobachten. Da sich parallel ein zweites Thema für eine neue Studie auftat, winkt ihr jetzt eine eigene Projektleitung.
Für fachliche und andere Fortbildungen, beispielsweise in Sozialkompetenz, hielten Wagner und Hofer jeweils Zielvereinbarungen fest.
Außerdem verständigten sie sich
über Arbeitsziele. Christine Hofer be-

Gelingt uns eine
»schnelle
Einarbeitung,

können Kollegen schnell
performen.
René Karle, BSI

«

„Bei uns hat es total gestimmt und
gepasst – persönlich und fachlich“,
hält Carolin Wagner fest. Die junge
BSI-Mitarbeiterin, die ihren Master of
Engineering in Energie- und Betriebsmanagement an der Technischen Hochschule Bingen machte,
hatte ihren Studienfokus auf Energietechnik gelegt und bewarb sich
deshalb für den Bereich Kritische Infrastrukturen beim BSI. Denn dort sei
die Schnittstelle zwischen Energietechnik und Informatik, die sie gereizt habe, erläutert sie. Sie kümmert
sich ganz grundsätzlich um die Betreuung der Branche Strom, Fernwärme und kerntechnische Anlagen.
Mit ihrer Patin und ihrem Vorgesetzten besprach sie zügig, wo die
berufliche Reise hingehen soll, wo
sie aktuell steht, wo sie hin will und
was dafür beispielsweise noch an
Fortbildung gebraucht wird. Denn
Berufseinsteiger sind beim BSI sofort
Teil des Teams. Sie werden direkt in
die Projekte eingebunden. Carolin
Wagner startete zum Auftakt als

eindruckte das fachliche Niveau ihres Schützlings, was den Energiebereich betrifft. Da sah sie kaum Bedarf
zur Nachsteuerung. „Für mich steht
klar im Fokus, mir mehr und besseres IT-Know-how anzueignen“, unterstreicht Wagner.
Dank des Patenmodells kann das
junge Talent seine neuen Herausforderungen gelassen angehen. „Ich
fand es wirklich ermutigend, zu wissen, dass ich damit nicht alleingelassen werde. Mir wurde zum einen
eine Patin zugeordnet, die einen ITHintergrund hat und mir die IT-Lücken genau erklären kann. Ich kann,
salopp gesagt, jede blöde Frage stellen und bekomme immer noch eine
sehr, sehr gute Antwort. Auf der anderen Seite wird eben auch geschaut, dass ich mir langfristig auf
dem Gebiet mehr Kompetenzen aneigne.“
Welche Themen Patenkind und
Patin besprechen, ist ganz individuell und je nach Abteilung unterschiedlich. Das können allgemeine
fachliche Themen sein wie Projektsteuerung. Oder auch Fragen zu internen Kommunikationswegen und
zu Kooperationen. Die Patenschaften
werden von den betreuenden Kollegen freiwillig übernommen. Die An-

forderungen auszufüllen, kostet Zeit,
die zu den täglichen persönlichen
Aufgaben noch hinzukommt.
Doch das schreckt Christine Hofer
nicht ab. „Am Anfang ist es mehr Arbeit. Aber es ist ja eine Investition in
unsere Kollegen und das gemeinsame Vorankommen. Letztendlich werden alle Kollegen, die schon länger
dabei sind, deutlich entlastet. Ob der
Neue im gleichen Tätigkeitsbereich
landet oder woanders, ist egal, weil
wir als Team querschnittlich aufgestellt sind.“ Und eine Patin wie Christine Hofer lernt selber viel durch das
Tandem. Die Personalentwicklung
genauso. Neue im Team stellen kritische Fragen, mit deren Hilfe die
Qualität der Zusammenarbeit und
die Entwicklungsprozesse des Nachwuchses aus einer neuen Perspektive reflektiert werden können.
Das Patenmodell garantiert, dass
die Neuen nicht nur gut eingearbeitet werden, sondern auch die Kultur
des BSI kennenlernen und sich vernetzen. „Gelingt uns eine schnelle
Einarbeitung, können die Kolleginnen und Kollegen schnell performen. Und gute Leistungen fördern
die Karriere im BSI“, argumentiert
Personalreferent René Karle.
INES GOLLNICK
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Trautes Heim: Damit Studienfreundschaften nicht mit einem
Mieterstreit enden, braucht es klare Absprachen.
seits ist er – gegenüber den Untermietern – Vermieter. Der Hauptmieter hat im Vergleich zu den anderen
viel mehr Verantwortung. Er mietet
die gesamte Wohnung an, zahlt die
Kaution und ist dafür verantwortlich,
dass die gesamte Miete jeden Monat
pünktlich beim Vermieter ankommt.
Dafür haftet er. Er ist gegenüber dem
Vermieter auch haftbar, wenn ein

Untermieter zum Beispiel ein Rollo
zerstört. Der wiederum muss ihm
den Schaden ersetzen. Untermieter
sind vom Hauptmieter abhängig.
Kündigt er die Wohnung fristgerecht,
müssen laut Vertrag alle ausziehen.
Selbst wenn alle immer brav ihren
Mietanteil an den Hauptmieter zahlen, könne der WG-Traum platzen,
berichtet Ulrich Ropertz vom DMB.
Gibt der Hauptmieter das Geld nicht
weiter und gerät zwei Monatsmieten
in Rückstand, droht die Kündigung.
Voraussetzung für die „Hauptmieter-Untermieter-Konstruktion“ ist,
dass der Vermieter damit einverstanden ist.
Studentische WGs sind Gemeinschaften auf Zeit. Studienortwechsel,
Auslandssemester, Praktika – es gibt
viele Gründe, umzuziehen. Wie sieht
es mit der Auswahl eines neuen Untermieters aus? „Der Hauptmieter
oder die WG entscheidet, der Ver-

Sind alle Hauptmieter,
»kann
der Vermieter von
jedem einzelnen die
volle Miete fordern.

«

Ulrich Ropertz, Deutscher Mieterbund

mieter muss informiert werden“,
sagt Ulrich Ropertz. „Er darf aber
nicht willkürlich Interessenten ablehnen.“ Will der Hauptmieter einem
Untermieter kündigen, muss er sich
an die gesetzlichen Kündigungsfristen halten. Die normale Frist beträgt
bei einem berechtigten Eigeninteresse (zum Beispiel Eigenbedarf)
mindestens drei Monate, ohne einen
solchen Grund weitere drei. Achtung
– bei möblierten Zimmern gelten die
Fristen nicht. Ein möbliertes Zimmer
kann bis zum 15. eines Monats zum
Monatsende gekündigt werden –
wenn der Hauptmieter es selbst
möbliert hat.
Bei der zweiten Variante mieten
alle WG-Mitglieder gemeinsam die
Wohnung an. Alle unterschreiben
den Vertrag mit dem Vermieter, alle
haben gleiche Rechte und Pflichten.

Doch was heißt das konkret: gemeinsam? „Sind alle Hauptmieter,
gilt die gesamtschuldnerische Haftung. Bei Zahlungsproblemen kann
der Vermieter theoretisch von jedem
einzelnen Mieter die volle Miete fordern“, erläutert Ulrich Ropertz. Diese
Vertragsvariante ist bei vielen Vermietern beliebt. Sie brauchen kaum
Zahlungsausfälle oder aufwendiges
„Eintreiben“ der Miete zu befürchten.
Ist die WG mit der Miete im Rückstand, darf sich der Vermieter an
den Mieter wenden, der ihm am solventesten erscheint.
Sind alle Hauptmieter, kann der
Vertrag nur gemeinschaftlich gekündigt werden. Wahrscheinlicher
als ein Auszug der gesamten WG ist
allerdings ein Wechsel einzelner
Mieter. Aber das einzelne WG-Mitglied kann nicht einfach ausziehen
oder kündigen. Das geht nur, wenn
alle anderen Mieter, vor allem aber
der Vermieter, zustimmen. Stellt
sich der Vermieter quer, bleibt derjenige, der ausziehen möchte, weiter Mieter, haftet also auch weiter
für die Mietzahlungen. Ulrich Ropertz empfiehlt daher: „Bei Vertragsabschluss sollte mit dem Vermieter
möglichst vereinbart werden, dass
die WG berechtigt ist, die Mieter ohne Zustimmung des Vermieters
auszutauschen.“
Bei der dritten Variante schließt
der Vermieter mit jedem einzelnen
Mieter einen separaten Vertrag ab.
Darin werden die alleinige Nutzung
eines Zimmers sowie die gemeinsame Nutzung der Gemeinschaftsräume vereinbart. Für die Nebenkosten
wird meist eine Pauschale berechnet. Jeder Mieter ist allein für seine
Mietzahlung verantwortlich. Niemand haftet für andere. Auf die Zusammensetzung der Wohngemeinschaft haben die Mitbewohner häufig keinen Einfluss, denn der Vermieter kann allein entscheiden, wer
Mieter wird.
Diese Variante ist eher etwas für
Pragmatiker. Mit dem revolutionären
Gemeinschaftsgedanken der frühen
Kommunen hat sie so gut wie nichts
mehr zu tun.
BARBARA WILLMS

Foto: panthermedia.net/Antonio Guillen Fernández
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Eine WG hat viele Vorteile: Mann/
Frau ist nicht allein, hat ein eigenes
Zimmer, teilt KDB und vielleicht ein
Wohnzimmer mit netten Mitbewohnern. Damit alles stressfrei läuft,
muss aber nicht nur die Chemie
stimmen, sondern auch der Mietvertrag passen.
Früher war das alles nicht so
wichtig. In den 1968er-Jahren waren
Wohngemeinschaften etwas Exotisches. Der revolutionäre Gegenentwurf zum bürgerlichen Leben mit
Vater, Mutter, Kind und sonntäglichem Kuchenessen: die Kommune.
Lange Haare für alle, freie Liebe, kein
Putzplan, gemeinsame Kasse – ungefähr so fing es an. Geld? Verträge?
Alles Spießerthemen. Inzwischen ist
die WG längst in der Normalität gelandet, und über Geld und Verträge
zu sprechen, ist nicht mehr tabu.

Dabei gilt: Mietrecht ist Mietrecht.
Es gibt kein besonderes WG-Recht.
Vor der Vertragsunterzeichnung
sollten daher folgende Fragen geklärt werden: Wie hoch sind die Kaution, die Kaltmiete und die Nebenkosten? Ist eine regelmäßige Erhöhung (Staffelmiete) vorgesehen? Ist
die Mietdauer befristet? Welche Kündigungsfristen gelten? Wichtig sind
auch die Vereinbarungen zur Renovierung, Gartennutzung oder Tierhaltung. Und, last but not least, die
entscheidende Frage: Wer von den
WG-Bewohnern ist Vertragspartner
des Vermieters?
Es gebe drei Möglichkeiten, erklärt
Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund (DMB): „Erstens: Ein Mieter
wird Hauptmieter, alle anderen sind
Untermieter. Zweitens: Jeder Mieter
wird Hauptmieter. Drittens: Jeder
Mieter wird ein eigenständiger Mieter.“ Die drei Varianten bringen unterschiedliche Rechte und Pflichten,
Vor- und Nachteile für die Vertragspartner mit sich.
Wenn es nur einen Hauptmieter
gibt, ist er der einzige Vertrags- und
Ansprechpartner des Vermieters
und damit in einer Doppelrolle: Einerseits ist er selbst Mieter, anderer-
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Eigener Haushalt, eigene Versicherung

Die halbe Miete
Beim gemeinsamen
WG-Wohnen birgt nicht
nur der Putzplan Streitpotenzial. Auch das Mietverhältnis sollte von
Anfang an mit Bedacht
geregelt werden.

Fokus „Einsteigen“

ingenieur
karriere

Der Start ins Studium
bedeutet häufig auch
den Auszug von zu
Hause. Damit – und spätestens mit dem 25.
Lebensjahr – ist Schluss
bei vielen Mitversicherungen bei den Eltern.
Welche Policen Studierende haben sollten –
und welche nicht.
ingenieurkarriere, Düsseldorf, 25. 10. 19, aw

Versicherungen stehen bei vielen
Studierenden weit unten auf der Liste der hipsten Themen. Schade eigentlich! Denn einerseits kann es
ohne geeigneten Versicherungsschutz richtig teuer werden, und andererseits gibt es Versicherungen,
die kein Mensch braucht.
Fangen wir mit einer an, die alle
haben müssen, der Krankenversicherung. Examensphase, früher
Morgen, Nieselregen. Vor dem Campus rutscht ein 20-jähriger angehender Logistiker auf dem nassen
Radweg aus.
Statt zur Prüfung geht es in die
Praxis. Die Behandlung kostet ihn
nichts, Versicherungsbeiträge muss
er auch nicht zahlen, denn noch ist
er über seine Eltern in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
mitversichert.
Fünf Jahre später: Der Ex-Logistiker hat sich nach Umwegen über
Psychologie, Erlebnispädagogik und
Frühgeschichte für Verfahrenstechnik entschieden und radelt wieder
im morgendlichen Regen auf einen
Examenstermin zu. Wenn er jetzt
stürzt, sollte er sich selbst versichert
haben, denn ab 25 ist in der GKV
Schluss mit der beitragsfreien Familienversicherung – abhängig vom
studentischen Einkommen sogar
früher. Wer regelmäßig im Monat
mehr als 445 € (mit einem Minijob
450 €) verdient, muss sich selbst
versichern. Die Familienversicherung ist auch für Ehepartner möglich – ist eine/r schon Beitragszahler/
in, kann die/der andere kostenlos
mitversichert werden.

Gesetzlich oder
privat versichern?
„Die Leistungen innerhalb einer gesetzlichen Krankenkasse sind für alle Versicherten gleich, ob Arbeitnehmer oder Studierende“, erläutert Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW (VZ NRW). „Die Beiträge richten sich bei Arbeitnehmern nach dem Einkommen, für
Studierende gibt es Versicherungsschutz für etwa 100 € Monatsbeitrag.“ Davon gehen etwa 70 € in die
Kranken-, 30 € in die Pflegeversicherung. Beide Versicherungen sind gesetzlich vorgeschrieben.
GKV oder PKV? Gesetzliche oder
private Krankenversicherung? Die
Frage stellt sich für die meisten Studierenden nicht ernsthaft. Etwa 90 %
der Eltern sind in der GKV, ihre stu-

dierenden Kinder können meist beitragsfrei mitversichert werden. In
der PKV gibt es keine Familienversicherung, jedes Familienmitglied
muss sich einzeln versichern. Für
wen lohnt sich das? „Für Kinder von
Beamten ist der Verbleib in den
günstigen Beihilfetarifen interessant, jedenfalls bis zum 25. Lebensjahr“, erklärt Elke Weidenbach. Für
alle Studierenden gilt: Wer sich privat krankenversichern will, muss
sich von der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht befreien lassen. Die Entscheidung will gut überlegt sein, denn: „Sie legen sich damit
für die gesamte Dauer des Studiums
fest“, sagt die Expertin.
Krank im Ausland? Ob Auslandssemester, Praktikum oder Urlaub, es
gibt gute Gründe für einen Auslandsaufenthalt. Und gute Argumen-

te, vorher eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Denn je
nach Land, Erkrankung und Behandlung werden anfallende Kosten von
gesetzlichen wie privaten Krankenkassen nicht oder nur teilweise
übernommen.

Privathaftpflicht
deckt nicht alle
Risiken ab
Der Ernstfall ist selten, kann aber extrem teuer werden. „Entscheidende
Argumente für eine Auslandskrankenversicherung sind die weltweite
Absicherung und der Rücktransport
ins Heimatland“, erläutert Elke Weidenbach. Eine Police gibt es schon
für weniger als 10 € pro Jahr.

Eine unachtsame Sekunde und
das war es mit der teuren Vase der
Schwiegereltern. Dafür ist die private
Haftpflicht gedacht. Sie kommt für
Schäden auf, die nicht vorsätzlich
bei anderen verursacht wurden und
sie gehört zu den sinnvollsten Versicherungen. Studierende können
meist bis zum Abschluss des ersten
Studiums und zum 25. Lebensjahr
kostenlos bei den Eltern mitversichert sein. Die Privathaftpflicht deckt
nicht alle Risiken ab. Hundehalter
zum Beispiel sollten – in einigen
Bundesländern müssen sie es – zusätzlich eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abschließen.
Eigener Hausrat, eigene Versicherung.
Die
Hausratversicherung
springt – je nach Tarif und Vereinbarung – ein, wenn zum Beispiel das
Inventar durch einen Wasserscha-

den oder Brand gelitten hat. Wer zum
Studieren von zu Hause auszieht
und seinen Hausrat versichern will,
muss das selbst tun. Wer bei den Eltern wohnen bleibt oder nur in der
Woche im Studentenheim wohnt,
braucht das nicht – sofern die Eltern
eine Hausratversicherung haben.
Das unterschätzte Risiko: Berufsunfähigkeit. Nur wenige junge Menschen denken daran, dass sie einmal so krank werden könnten, dass
es mit dem Geldverdienen vorbei ist.
Das passiert nicht selten. „Die Berufsunfähigkeitsversicherung
gehört daher zu den wichtigsten Versicherungen und sollte so früh wie
möglich abgeschlossen werden, da
die Beiträge umso niedriger sind, je
jünger und gesünder man ist“, rät
Elke Weidenbach von der VZ NRW.
BARABRA WILLMS
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So trifft man gute Entscheidungen

Das ziehe ich an, das esse ich zu
Mittag und das schaue ich auf Netflix. Jeden Tag treffen Menschen
Tausende
Entscheidungen,
die
meisten unbewusst. Manche Fragen
aber sind von großer Tragweite und
sollten gut überlegt sein. Gerade Berufsanfänger entscheiden besser
nicht aus dem Bauch heraus, raten
Experten. Jedenfalls nicht immer.
„Ich hole gerne Meinungen anderer ein, um Aspekte einer Frage zu
berücksichtigen, die ich nicht im
Blick hatte, und um möglichst viele
Argumente zu kennen“, sagt Dagmar
Borchers. Auch geht sie gerne joggen, denkt lange und intensiv nach,
und das am liebsten in freier Natur.
„Ich finde es wichtig, herauszugehen
aus dem Kontext, in dem die Entscheidung steht.“
Borchers ist eine professionelle
Entscheiderin. Die Philosophie-Professorin ist Sprecherin des Zen-

Foto: Andreas Heddergott/TUM

ingenieurkarriere, Düsseldorf, 25. 10. 19, ws

trums für Entscheidungsforschung
an der Universität Bremen. Dort leitet sie den Masterstudiengang
„Komplexes Entscheiden“, den einzigen seiner Art in Deutschland. Die
Studierenden lernen, dass wirtschaftliche Gesichtspunkte eine
Rolle bei öffentlichen Entscheidungen spielen und dass auch rechtliche, ethische und politische Aspekte
einfließen. Das zeigt schon: Entscheidungen können eine große Sache sein, kompliziert und vielschichtig.
„Junge Menschen lernen nirgends, gute Entscheidungen zu treffen“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Johannes Siebert vom Management Center Innsbruck, der zu „Decision Analysis“ forscht. Das Problem
daran: Berufsanfänger haben noch
keinen reichhaltigen Erfahrungsschatz. Ältere dagegen können sogar
in komplexen Situationen auf ihre
Intuition vertrauen, weil sie viele Informationen im Gehirn gespeichert
haben und miteinander verknüpfen.
Psychologe Gerd Gigerenzer prägte
dafür den Begriff der Bauchentscheidung.
Bauchentscheidungen
machen
sogar glücklich, weil sie vor zu viel
Anstrengung bewahren. Nicht jedes
Problemchen ist es schließlich wert,

Links oder rechts?
Entscheidungen zu
treffen, kann eine Qual
sein. Es gibt
Strategien, die helfen,
das zu vermeiden.

tagelang analysiert zu werden. Unter
Zeitdruck funktioniert das schon gar
nicht. Ein Pilot etwa muss in einer
Notsituation blitzschnell eine Entscheidung treffen.
In manchen Situationen aber ist
Intuition ein Nachteil. Entscheidungsexperte Siebert ist Verfechter
des sogenannten Value-Focused
Thinking, einer Methode, die der USAmerikaner Ralph L. Keeney populär
gemacht hat. Demnach besteht das

Grundproblem darin, dass Menschen nur über ihre offensichtlichen
Optionen nachdenken. Viel besser
wäre es, sie würden ihre Ziele benennen und daraus bessere Alternativen ableiten. „Entscheidungen
sind kein Selbstzweck“, sagt Siebert.
„Sie dienen dazu, Ziele zu erreichen.“
Siebert gibt ein Beispiel. Angenommen, ein Headhunter ruft einen
Ingenieur an und offeriert ihm einen
neuen Job. 99 % der Angerufenen, so
Siebert, würden nun zwischen altem
und neuem Job entscheiden. Wer
aber die neue Stelle wähle, sei prinzipiell offen für eine Veränderung.
Und in dem Fall habe man noch viel
mehr Optionen als die angebotene –
wahrscheinlich bessere. Man könne
sich woanders bewerben oder mit
dem aktuellen Arbeitgeber nachverhandeln oder einen ganz neuen Karriereweg einschlagen. Die Möglichkeiten sind schier endlos. „Wenn jemand nur aus schlechten Alternativen wählen kann, weil er sich über
die guten keine Gedanken macht,
dann wird er auch ein schlechtes
Leben führen“, glaubt Siebert.

meinen
»oft,Studierende
dass sie nichts falsch
machen dürften.«
Dagmar Borchers, Universität Bremen

Wer vor einer größeren Entscheidung stehe, der Jobwahl etwa, solle
sie daher zunächst strukturieren,
empfiehlt er. Zuerst müsse man sich
über seine Ziele klar werden. Ist mir
ein hoher Lebensstandard wichtig
oder viel Freizeit oder eine große Familie? Als Nächstes könne man
mögliche Alternativen ermitteln.
Welcher Standort oder welcher Arbeitgeber oder welches Zeitmodell
bringt mich meinem Ziel näher? Der
letzte Schritt sei es, Prognosen aufzustellen. Wie wahrscheinlich ist es,
dass ich meine Ziele im Job A erreiche und wie hoch im Job B? Gemeinsam mit der RWTH Aachen hat Johannes Siebert dafür eigens ein Online-Tool entwickelt, das Entscheidungsnavi.

Doch einfach fällt eine Entscheidung trotzdem nicht. Dazu tragen
auch die vielen kognitiven Verzerrungen bei, die Menschen immer
wieder in die Irre führen. So gehen
wir erwiesenermaßen größere Risiken ein, um den Status quo zu erhalten, als um eine Situation zu ändern.
Wir wenden viel Zeit für kleine und
wenig Zeit für große Entscheidungen
auf. Wir überschätzen uns und unser Urteilsvermögen maßlos. Wir
sind stur und geben eine Position
oder Entscheidung nur ungern wieder auf. Wer schon viel Geld und Zeit
in ein erfolgloses Projekt gesteckt
hat, investiert mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem mehr und
mehr, weil er sich sein Scheitern
nicht eingestehen will. Das Phänomen nennt sich „Eskalierendes
Commitment“ und ist nur eines von
Dutzenden, das ungute Entscheidungen begünstigt. Diese Biases
muss man sich bewusst machen
und ausblenden. Das versuchen immer mehr Unternehmen mithilfe
spezieller Debiasing-Techniken.
„Zu mir kommen oft Studierende,
die unsicher sind, welches Masterstudium sie beginnen sollten“, erzählt Dagmar Borchers von der Universität Bremen. „Sie meinen oft,
dass von dieser Entscheidung sehr
viel abhängt im Hinblick auf ihren
beruflichen Werdegang und ihre Lebenszufriedenheit und dass sie
nichts falsch machen dürften.“
Doch Richtig und Falsch gebe es
nicht, meint sie. „Das Leben ist in
den meisten Fällen nicht so gnadenlos. Auch wenn man mit einer Entscheidung rückblickend nicht so
glücklich ist, öffnen sich oft weitere
Perspektiven.“
Das ist die frohe Botschaft: Entscheidungen sind in den meisten
Fällen kein lebenslanges Urteil. So
schnelllebig und komplex ist das Leben geworden, dass Menschen regelmäßig neue Entscheidungen treffen, den Kurs ändern oder anpassen
müssen. Eine Entscheidung folgt auf
die nächste. „Freiheit heißt entscheiden müssen“, sagt Borchers
philosophisch. Wenn das bloß nicht
so schwierig wäre.
SEBASTIAN WOLKING
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Mal ehrlich, Herr Professor ...
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Entscheidungen zu treffen, kann krank machen.
Um dieses Übel zu verhindern, sollten zunächst
die Ziele gesetzt und
dann Alternativen ausgelotet werden.
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Der Nachrichtentechniker
Gerhard Kramer ist seit
wenigen Wochen Vizepräsident für Forschung
und Innovation der
Technischen Universität
München (TUM).

Drei Typen,
auf die Sie
treffen

Wenn Sie ins Berufsleben eintreten,
treffen Sie auf drei Typen von Wissensarbeitern. Das hat das Softwareunternehmen Citrix in einer
Umfrage ermittelt.
Die Traditionalisten: Sie verlassen
sich auf altbewährte Methoden und
möchten sich so wenig wie möglich
mit IT-Fragen beschäftigen. Die Kontaktdaten von Geschäftspartnern erhalten sie am liebsten klassisch in
Form einer Visitenkarte. Um mit Kollegen in Kontakt zu treten, bevorzugen sie das Telefon. Aus eigenem
Antrieb beschäftigen sie sich eher
ungern mit neuer Technologie.
Die Aufgeschlossenen: Sie sehen
neue Technologien zwar als Herausforderung, erkennen aber auch die
Vorteile. Diese Mitarbeiter sind bereit, ein wenig Zeit in die Beschäftigung mit IT-Themen zu investieren,
wenn sie sich davon Vorteile versprechen. Eine charakteristische
Verhaltensweise ist die Nutzung des
Mobiltelefons zur Verwaltung geschäftlicher Kontakte. Eine schnelle
E-Mail wird oft einem Telefonat vorgezogen. Brauchen sie ein neues
Tool, fragen sie die IT-Abteilung.
Die Begeisterten: Sie kennen jedes
Tool und sind ständig auf der Suche
nach Verbesserungen. Auch im privaten Alltag nimmt Technologie bei
dieser Gruppe einen hohen Stellenwert ein. Schnelle und einfache Lösungen, die sie von dort kennen,
möchten sie auch bei der Arbeit
nutzen. Präferierte Kommunikationskanäle sind Messenger wie
Slack oder Skype. Dokumente in der
Cloud abzulegen, statt lokal zu speichern, ist selbstverständlich, die Dateien müssen schließlich von überall verfügbar sein. Um BusinessKontakte zu organisieren, nutzt diese Gruppe Apps, mit denen sie Visitenkarten scannen, oder sie geben
die Kontaktdaten direkt in ein CRMSystem ein.
ws

Helden der Wissenschaft
haben vor allem das
eine im Kopf: Lehre und
Forschung! Da drängen
sich viele Fragen auf –
zum Beispiel diese. Gerhard Kramer hat sie für
uns beantwortet.
Nennen Sie ein Klischee über Ihre
Fachdisziplin, das definitiv stimmt,
und eins, das vollkommen falsch
ist.
In den Disziplinen Informationstheorie und Nachrichtentechnik
gibt es das Klischee: „Es gibt nichts
Praktischeres als eine gute Theo-

rie.“ Das Wort „gute“ erlaubt ja viel
Spielraum für die eigene Interpretation. Trotzdem denke ich, dass dieses Klischee definitiv stimmt, und
gleichzeitig vollkommen falsch ist.
Eine gute Theorie ist halt oft unpraktisch und trotzdem wertvoll.

Ein Gegenstand in Ihrem Zuhause,
der sofort auf ihren Beruf schließen
lässt.
Ein Buch zu Kryptowährung (das ich
noch nicht gelesen habe).
Drei schlimme Fachwörter aus Ihrer
Ingenieurdisziplin.
Entropie, Divergenz, Information.

Ein Thema, das Sie im Studium
nicht verstanden haben.
Reelle Zahlen.
Was macht gute Lehrer aus?
Empathie für die Zuhörer.
Und was einen guten Studenten?
Interesse für den Stoff und Empathie für den Lehrer.
Wenn Sie sich einen Doktoranden
aus einer anderen Disziplin aussuchen müssten, welche Disziplin wäre das? Warum?
Mathematik oder Physik. Wegen der
Fachnähe und weil mich das selbst
interessiert.

Welchen Beruf würden Sie ergreifen, wenn Sie noch einmal die Wahl
hätten?
Ich würde einen ähnlichen Beruf
auswählen. Auf jeden Fall etwas,
das exaktes Denken mit Lehre und
jungen Menschen verbindet.
Sie dürfen wöchentlich nicht mehr
als 20 Stunden arbeiten. Was fangen Sie dann mit der restlichen Zeit
an?
Das ist schwer vorstellbar, es hängt
davon ob, was Sie „arbeiten“
nennen. Wenn Sie damit administrative Tätigkeiten meinen, dann
wäre meine Antwort: Informationstheorie.
WS
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Über die häufigsten
Gründe, warum Personaler ihren Daumen senken
– auch wenn die Fähigkeiten des Ingenieurs auf
dem Papier ganz gut aussehen.
ingenieurkarriere, Düsseldorf , 25. 10. 19, cer/pst

Foto: imago images/suedraumfoto

Arbeitszeugnisse sind im
wohlwollenden Formulierungsbrei längst wenig
aussagekräftig geworden. Ist es schlauer, für
Referenzen zu sorgen?

Fürs Altpapier sind Arbeitszeugnisse keineswegs gedacht. Doch um sich von der
Bewerbermasse abzuheben, sind individuelle Referenzen ein gutes Mittel.

ingenieurkarriere, Düsseldorf, 25. 10. 19, cer/pst
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Was, abgelehnt? Aber warum?

Besser
als ein
Zeugnis

Ein tolles Arbeitszeugnis? Bedingt
brauchbar. Entweder werden gängige Textbausteine aneinandergekittet
oder es wird gleich Selbstformuliertes abgesegnet. In jedem Fall verlangt die Rechtslage, dass der Arbeitnehmer in seiner weiteren beruflichen Laufbahn durch das Dokument nicht behindert werden darf.
Also wird auf Nummer sicher gespielt. Folge: Die Aussagekraft des
Arbeitszeugnisses hat arg gelitten.
Als Alternative gewinnen Referenzen an Bedeutung – auch wenn sie
das obligatorische Arbeitszeugnis
selten ersetzen können. Noch. Wer
sein wahres Können ins rechte Licht
setzen möchte, sollte sich in jedem
Fall um eine persönliche Empfehlung bemühen. Dazu rät jedenfalls
Bewerbungsexperte Jürgen Hesse
vom Berliner Büro für Berufsstrategie Hesse/Schrader. Referenzen
schätzt er deutlich zugkräftiger ein
als ein Arbeitszeugnis, das er auf
lange Sicht für vom Aussterben bedroht hält. Für Gunnar Szymaniak,
Bewerbungstrainer und Betreiber
des Internetportals arbeitszeugnisforum.de, sind Referenzen ebenfalls
aussagekräftiger.
Aus drei Gründen: Erstens werde
ein großer Anteil der Arbeitszeugnisse inzwischen mittels Software formuliert. „Und zwar relativ simpel als
unpersönliche Aneinanderreihungen von Phrasen.“ Zweitens habe die
Bedeutung von selbstständiger Arbeit zugenommen. „Und Selbstständige haben in der Regel keinen
Zeugnisanspruch“, sagt Szymaniak.
Auch für Angestellte von Zeitarbeitsfirmen, wie einschlägigen Ingenieurdienstleistern, könnten Referenzen der Entleihbetriebe – zusätzlich zum Arbeitszeugnis der Zeitarbeitsfirma – hilfreich sein.
Szymaniak:
„Spezialisten,
die
hauptsächlich außerhalb des eigenen Unternehmens beim Kunden
eingesetzt sind, können oft durch

Bewerbung
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den Kunden glaubwürdiger beurteilt
werden.“ Drittens habe die Internationalisierung und die Bedeutung
der englischen Sprache zugenommen – und damit auch der Einfluss
der Beurteilungspraxis im angloamerikanischen Sprachraum: „Dort
wird traditionell die freiwillige Ausstellung von Referenzen praktiziert“,
erklärt der Experte.
„Ich sehe vermehrt Zeugnisse in
englischer Sprache, die von Unternehmen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz für einheimische
Arbeitnehmer ausgestellt werden“,
berichtet Szymaniak. Das kommt einer Referenz schon ziemlich nahe.
„Weil sich das sprachlich stark systematisierte deutsche Arbeitszeugnis nicht direkt ins Englische übertragen lässt, sind englische Zeugnisse von der angloamerikanischen
Praxis beeinflusst, also tendenziell
individueller, persönlicher und lobender formuliert“, weiß Szymaniak.
Trick: Lieber ein englisches Zeugnis anfordern, damit dieses nicht von

der Zeugnissoftware der Personalabteilung formuliert wird, sondern tatsächlich vom Vorgesetzten. „Das geht
allerdings nur in Unternehmen, in
denen Englisch die Geschäftssprache
ist“, weiß der Fachmann.

Der Referenzgeber
sollte in der
Hierarchie über
einem stehen
Wer zudem ein Empfehlungsschreiben einfordert, kann sicher sein,
dass sich der Referenzgeber mit der
Beurteilung Mühe gibt – und es in
Personalabteilungen mit besonderem Interesse gelesen wird, während
ein Arbeitszeugnis mit dem Auftauchen der ersten Textbausteine
gleich zur Seite gelegt wird. Doch wer
eignet sich als Referenzgeber?
Grundsätzlich: Er muss in der Hierarchie mindestens eine Stufe über
einem stehen, sonst leidet die

Glaubwürdigkeit. Szymaniak nennt
weitere Kriterien: „Wer eine Referenz
ausstellt, sollte erstens unabhängig
vom Empfänger sein, sodass er frei
urteilen kann. Zweitens sollte er die
fachliche Kompetenz haben, um die
Arbeit des Empfängers zu beurteilen.
Drittens sollte er den Empfänger und
dessen Arbeit gut kennen.“ Wenn der
Aussteller hinsichtlich Fachwissen,
Hierarchie und Einfluss weit über
dem Empfänger stehe, könne schon
ein kurzes Referenzschreiben hilfreich sein. „Ein langer und detaillierter Text könnte in einem solchen Fall
weniger glaubwürdig wirken, weil
man davon ausgeht, dass der Aussteller dafür keine Zeit hat“, erläutert
Szymaniak.
Hilfreich ist es auch, so der Berater Hesse, der Bewerbung die Kontaktdaten des Referenzgebers beizulegen, wenn dieser keine Zeit hat, ein
individuelles Schreiben aufzusetzen.
Natürlich sollte der Chef nicht nur
darüber informiert werden, man
sollte mit ihm auch besprechen, was

Was gehört in eine Empfehlung als Teil der Bewerbungsunterlagen?
Es gibt hier keine festen Regeln,
sagt Arbeitszeugnisexperte Gunnar
Szymaniak. Außer jener, dass man
es den Lesern möglichst leicht und
angenehm machen sollte. Der Text
sollte schon auf den ersten Blick
übersichtlich und strukturiert wirken, ordentlich formatiert sein und
nicht durch seinen Umfang abschrecken. Und er sollte die Informationen enthalten, die den
Lesern eine Einschätzung des
Empfängers ermöglichen.
Insbesondere:
– voller Name des Empfängers
– Grund für die Ausstellung
der Referenz
– Zeitraum, in dem der Aussteller
den Empfänger beobachtet bzw.

mit diesem zusammengearbeitet
hat
– Art der Zusammenarbeit bzw.
Abhängigkeitsverhältnis des
Empfängers vom Aussteller
– Arbeitsresultate bzw. besondere
Erfolge des Empfängers
aus Sicht des Ausstellers
– Ausdruck des Dankes bzw. der
Freude über die Zusammenarbeit
– eine klare Empfehlung des
Empfängers
– Datum der Ausstellung
– Unterschrift des Ausstellers
und Angabe von dessen vollem
Namen und dessen Position im
Unternehmen

Bei Bedarf kann eine Referenz
weitere Informationen enthalten:
– wesentliche Aufgaben sowie
Einbindung des Empfängers in
die Organisation des Erstellers
– Fähigkeiten und Kenntnisse
des Empfängers bezogen auf sein
Aufgabengebiet
– typische Charaktereigenschaften
des Empfängers
– Potenzialaussage: Was traut
der Aussteller dem Empfänger in
Zukunft zu?
– eine Zufriedenheitsaussage,
ähnlich wie im Arbeitszeugnis
– Aufforderung zur Kontaktaufnahme sowie Telefonnummer
des Ausstellers
– Zukunftswünsche

er im Falle eines Falles dem Fragenden Gutes zu berichten hat. Hesse:
„Man sollte vorher gemeinsam genau überlegen, was auf den drei Feldern Kompetenz, Leistungen und
Persönlichkeit gesagt werden soll.“
Nicht ganz unwichtig, egal wie die
Empfehlung eingeholt wird, ist gesunde Menschenkenntnis. Sprich:
Ist mir der anvisierte Referenzgeber
wirklich wohlgesonnen? Schätzt er
meine Leistungen? Wer an dieser
Einschätzung scheitert, macht womöglich den Bock zum Gärtner.
„Wenn man jemanden mit der Frage
nach einer Referenz überrumpelt, etwa weil die Zusammenarbeit nicht so
eng, angenehm und erfolgreich war,
ist das sicher keine gute Grundlage“,
warnt Szymaniak, „Ich würde vorsichtig vorgehen und im Bewusstsein,
dass die Referenz eine rein freiwillige
Gefälligkeit des Referenzgebers ist.“
In manchen Unternehmen sei das
Ausstellen von Referenzen sogar verboten. „Das Thema sollte also frühzeitig angesprochen werden, möglichst
noch während der aktiven Zusammenarbeit mit dem möglichen Aussteller“, so der Experte.
Gibt es etwas, das Ingenieure besonders beachten sollten? „Ingenieure sollten an die Zielgruppe der
Referenz denken und dementsprechend bei Bedarf technische Sachverhalte allgemein verständlich darstellen“, rät Szymaniak. Es sollte
auch vermieden werden, den Text
durch interne Abkürzungen oder Begriffe für Außenstehende schwer
verständlich zu machen.
Es könne allerdings helfen, die
Namen von Kunden, Produkten und
Technologien zu nennen, sofern
rechtlich zulässig, denn solche Nennungen wecken eher die Aufmerksamkeit der Leser als allgemeine Beschreibungen. Szymaniak: „Eine Referenz mit Bezügen zu tatsächlich
und nachprüfbar existierenden
Kunden, Produkten und dergleichen
wirkt glaubwürdiger.“ CHRIS LÖWER

Es herrscht doch Fachkräftemangel?
Es werden nicht genügend Ingenieure ausgebildet, oder? Und doch
hagelt es bei der Bewerbung für den
ersten Job Absagen. Wie kann das
sein? Der Mangel ist relativ, meint
Karrierecoach Christina Panhoff.
Denn entweder dichten Arbeitgeber
Jobprofile zusammen, die schwerlich zu erfüllen sind, oder aber der
junge Ingenieur überschätzt sich.
„Unterschätzt wird, dass Unternehmen meist sehr genaue Vorstellungen haben. 75 % fachliche Übereinstimmung mit der ausgeschriebenen Stelle müssen mindestens sein,
sonst wird es nichts“, weiß Panhoff.
Hauptfehler sei, dass sich Aspiranten auf einen Job bewerben, der
allzu verlockend attraktiv scheint,
aber eigene Fähigkeiten dazu eher
peripher passen. Absagen hagelt es
aber auch, wenn es passt. Hier kann
ebenfalls blanke Überschätzung der
Grund sein: Panhoff hat schon äußerst selbstbewusst auftretende Ingenieure erlebt, die bei Einstiegspositionen 20 000 € mehr Jahresgehalt
als üblich verlangten.

Manche Absage
entsteht aus
der Naivität
der Bewerber
Nicht selten gelingt es eigentlich
passgenauen Bewerbern nicht, ihr
Können überzeugend rüberzubringen, beobachtet Kommunikationsberater Hermann Refisch: „Manche
Absage erfolgt, weil Bewerber die erforderlichen Qualifikationen oder
Spezialisierungen nicht überzeugend darstellen oder naiverweise
davon ausgehen, diese Details werden die Adressaten schon selbst
wissen.“
Refisch, ehemaliger Personalberater, weiß, was den Daumen eines
Personalchefs nach unten weisen
lässt: „Schlimmstenfalls werden
Standardbewerbungen verschickt,
die eben nicht genau jene Stärken
explizit ausführen, die für anstehende Aufgaben gebraucht werden.“ Mit
einer solchen Bewerbung werde
man es kaum bis zu einem Gespräch schaffen.
Refisch: „Hingegen punktet, wer
erstens die zu lösenden Probleme
verstanden hat und zweitens in der
Lage ist, plausibel zu vermitteln,
dass Wissen und Erfahrungen zur
Bewältigung vorhanden sind.“
Der HR-Softwareentwickler Personio hat gemeinsam mit dem Research-Team des Digitalverbands

Auch wenn der Personaler kritisch schaut: Eine Bitte um Feedback
zum Verhalten im Gespräch kann lohnend sein.

Bitkom mehr als 300 Personalverantwortliche in Deutschland befragt,
welche Gründe zu einer Ablehnung
der Bewerbung führen. Die Top Five
sind:
– Bewerber erfüllt nicht die Kriterien
der Stellenanzeige
– Kandidat hat zu hohe Gehaltsvorstellungen
– fehlende Sympathie
– Soft Skills des Bewerbers reichen
nicht aus
– zu wenig Berufserfahrung
Überraschend dabei: Abschlussnoten (27 %) und mangelnde Auslandserfahrung (4 %) spielen dabei
eine unerwartet geringe Rolle.
Ganz nach der Devise „Vorsorge ist
besser als Nachsorge“ sollte man
sich sparen, nachzufragen, warum
das Votum negativ ausfiel. Refisch:
„Das ergibt meist keine aussagekräftigen Antworten. Sei es, weil auch
Recruiter nicht immer beherrschen,
gutes Feedback zu formulieren. Sei
es, weil manche Gründe nicht ausgesprochen werden dürfen.“ Er
denkt dabei wie Panhoff an das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG), das bei allzu ehrlicher Antwort
nur zu Ärger für das Unternehmen
führen kann. „Also wird man im
Zweifel die Standardantwort ‚Ein anderer war im Detail besser‘ zu hören
bekommen“, weiß Panhoff. Abgesehen davon erinnere sich schon kurze Zeit später niemand mehr detailliert an ein Bewerbungsgespräch,
bemerkt Refisch.
Deshalb hält er es für sinnvoller,
gleich am Ende eines jeden Gesprächs zu fragen: „Können Sie mir
eine Rückmeldung geben: Was habe
ich gut rübergebracht, was kann ich
noch verbessern – und vielleicht sogar: wie?“ Selbstverständlich sei hier
nicht gemeint, nach der Entscheidung zu fragen. Bei der Antwort: „Wir
werden uns noch weitere Kandidaten ansehen“ also gleich korrigieren:
„Das ist klar, das meinte ich nicht,
sondern wirklich ein Feedback zu
unserem Gespräch, das wir gerade
beenden.“ Refisch hat bereits erlebt,
wie ein Bewerber mit dieser Frage
zuerst Überraschung und offenstehende Münder auslöste – und

dann die Stelle bekam. Die Entscheider dachten sich: „Wenn er genau
das bei unseren Kunden macht ...
Super! Das ist unser Mann.“
Einmal abgelehnt und auf ewig
vorbei? Muss nicht sein. „Es ist sicher sinnlos, sich erneut auf die
gleiche Stelle zu bewerben. Das wird
auch durch ein angepasstes Anschreiben nicht besser“, sagt Panhoff. Allerdings: Habe man sich wei-

Foto: panthermedia.net/fizkes

terentwickelt oder passe eine andere Stelle des Unternehmens besser
auf das eigene Profi, dann gilt: Nicht
verzagen, nur zu! Refisch: „Manche
Unternehmen ermuntern sogar dazu.“ Weil aber persönliche Daten gelöscht würden, müsse bei einer erneuten Bewerbung alles noch mal
geschickt werden.
Sein Rat: „Verliefen die Kontakte
bis zur Absage wirklich gut, kann ich

auch daran erinnern. Und nun ausführen, was mich gerade jetzt noch
interessanter und wertvoller machen könnte.“ Vielleicht eine zusätzlich erworbene Qualifikation oder in
der Zwischenzeit gelöste Aufgabe,
die sehr nah an den ausgeschriebenen sind. Wenn man sich nicht sicher sei, rufe man am besten bei
dem Personaler an und stelle genau
diese Frage: „Wir haben uns bereits
kennengelernt, ich hatte einen sehr
positiven Eindruck. Was meinen Sie,
macht es Sinn, wenn ich mich erneut bewerbe?“ Auf dieses Telefonat
beziehe man sich selbstverständlich
im Anschreiben.
Ingenieure können sich beim
zweiten Anlauf durchaus besser profilieren. Allein schon deshalb, weil
sie aus dem ersten Durchgang etwas
gelernt haben, bereits mehr über
das Unternehmen wissen, besser
maßschneidern können, so Refisch:
„Und auch, weil durch Übung das
Spiel der schwachen Nerven ausgemerzt wird. Das setzt natürlich voraus, dass der erste Anlauf nicht etwa als Misserfolg, Niederlage oder
Schande empfunden wird.“ Hier möge ein Mantra helfen: „Ich habe mein
Bestes gegeben – und nun, toll, eine
neue Chance!“
CHRIS LÖWER

Foto:
Mell
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Das Ende des Studiums ist noch lange nicht das
Ende des Büffelns. Wir stellen fünf Bücher vor,
mit denen die Karriere Fahrt aufnimmt.

Die Mitarbeiter
frühzeitig abholen

anzupassen und den Kopf nur
mit Bedacht aus der Masse zu
stecken“. Entscheidend aber ist
das Verhältnis zum Vorgesetzten: „Legen Sie dem Chef keine
Problembeschreibung auf den
Tisch (...). Offerieren Sie ihm
möglichst ein fertiges Lösungskonzept, das er nur noch ,abzunicken‘ braucht.“ Dabei gilt es
angesichts der täglichen Herausforderungen für Berufsanfänger, die wichtigste der Mellschen Regeln zu befolgen: „Ein
guter Mitarbeiter ist jemand,
den sein Chef dafür hält.“
pst
Heiko Mell: Karriere Basics, Selbstverlag 2018, erhältlich über Amazon,
19,95 €.

In einer sich immer schneller verändernden Welt wird Change
Management stetig wichtiger. Doch wie schaffen es die Verantwortlichen, dass die Motivation der Mitarbeiter erhalten bleibt
und ihre Kompetenzen produktiv genutzt werden? Indem man
sie frühzeitig in den Prozess einbindet, schreibt der Unternehmensberater Marco Olavarria. Dazu hat er eine Schrittfür-Schritt-Anleitung für
das Entwerfen einer neuen
Organisationsstruktur entwickelt.
Das Vorgehen berücksichtigt ausdrücklich die
mit den Stichworten Volatilität, Unsicherheit,
Komplexität und Ambiguität (VUKA) bezeichneten aktuellen Herausforderungen für
Unternehmen. Olavarrias Buch zeichnet sich nicht nur
durch ein positives Menschenbild aus, sondern auch durch die
ausführliche Erläuterung der einzelnen Projektstufen sowie
durch ein gefälliges Layout.
pst
VHB
Foto:

Wer die Karriereberatung von
Heiko Mell in VDI nachrichten
über die Jahre verfolgt, weiß,
dass Berufsanfänger immer
wieder die gleichen Fehler machen
Heiko Mell hat deshalb auf
mehr als 300 Seiten die Quintessenz seiner Erfahrung als Berater zusammengestellt, seinen
Worten zufolge „eine ganze Reihe ungeschriebener Gesetze
und Regeln, die fast überall gelten – und die letztlich zeigen,
wie das berufliche System funktioniert.“ Deshalb gibt es Tipps
für den Umgang mit den Kollegen im ersten Job, etwa „sich
seiner beruflichen Umgebung
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Marco Olavarria: Orgazign. Organisationen lebenswert gestalten. Handelsblatt
Fachmedien 2018, 59 €.

Entscheidend
ist das
Ergebnis

Das Buch des Schweizer Beraters Fredmund Malik gilt seit seinem ersten Erscheinen vor 20 Jahren als Standardwerk der Managementliteratur. Auch in
der Neuausgabe beeindruckt es mit seiner umfangreichen Beschreibung von
Werkzeugen für den Führungskräftealltag. Hinzu kommen kluge Gedanken
zum Selbstverständnis von Managern
und zu den Grundsätzen des Führens.
Maliks Maxime lautet: Entscheidend bei
allen Managementaufgaben sind stets
die Ergebnisse, nicht der dafür getriebene Aufwand. „Wirksame Menschen fragen nicht, wie viel oder wie hart sie arbeiten; sie fragen nach den Ergebnissen.“
pst
Fredmund Malik: Führen Leisten Leben. Wirksames Management für eine neue Welt. Campus
2019, 32 €.

Kluger Umgang
mit Konflikten
Viele Konflikte sind produktiv, weil sie die unterschiedlichen Interessen und Argumente sichtbar machen und so eine rationale Entscheidung ermöglichen. Sehr häufig jedoch vergiften Konflikte das Betriebsklima, rauben wertvolle Arbeitszeit und machen
sogar krank. Dabei ist genügend Wissen über das WeFoto: Hau
fe
sen von Konflikten vorhanden, ebenso wie es zahlreiche
Methoden gibt, selbst aus verfahrenen Situationen wieder herauszufinden. Die Herausgeberinnen Ulrike Eidel
und Barbara Tybusseck haben dazu den aktuellen Stand zusammengetragen. Zunächst
vermitteln sie psychologisches Grundwissen über Persönlichkeitstypen und Kommunikationsmuster. Es folgen ausführliche Erläuterungen zur Verhandlungsführung entlang
des gesamten Prozesses. Wie Führungskräfte Konfliktmanagement betreiben können,
ist Gegenstand mehrer Beiträge.
pst
Ulrike Eidel/Barbara Tybusseck (Hrsg.): Konflikte lösen – Verhandeln unter Stress. Tools für Führungskräfte
und Teams, Haufe 2019, 29,95 €

Zurück zum
Menschen
Mehr als 250 Seiten über Digitalisierung, ohne dass auf
die Technik eingegangen wird? Management-Vordenker
Reinhard K. Sprenger gelingt es mühelos, auch ohne ITExkurse den Leser bei der Stange zu halten. Für ihn greifen Analysen zu kurz, die den aktuellen Wandel nur als
technologische Revolution zu intepretieren. In Wahrheit
geschehe gerade „ein sozialer Umbruch: Die Wiedereinführung des Menschen in die Unternehmen“. Denn die
Foto: DVA
Digitalisierung gebe den Mitarbeitern die Chance, kreativ
und kooperativ im Dienste des Kunden zu arbeiten. Welche vielfältigen Aufgaben dabei
den Führungskräften zukommen, ist Thema des Buches. Auf die Sprengerschen Aphorismen müssen seine treuen Leser keinesfalls verzichten: „,Ein Problem lösen‘ heißt
manchmal: sich vom Problem lösen.“
pst
Reinhard K. Sprenger: Radikal digital. Weil der Mensch den Unterschied macht. Deutsche Verlags-Anstalt
2018, 25 €

Bei der „Ingenieure ohne
Grenzen Challenge“ setzen sich Studierende mit
anderen Lebenswelten
auseinander. Neben dem
Lerneffekt helfen sie Entwicklungs- und Schwellenländern.

Auf IoG-Treffen, wie hier in Aachen,
präsentieren angehende Ingenieure
ihre Hilfsprojekte.
Foto: Rosario Raimondo/RWTH

ingenieurkarriere, Düsseldorf, 25. 10. 19, ws

Lösungen für reale Probleme aus der
Entwicklungszusammenarbeit sucht
die „Ingenieure ohne Grenzen (IoG)
Challenge“. In diesem Jahr nehmen
sieben Hochschulen mit rund 350
Studierenden am Wettbewerb teil.
Das Thema ist diesmal die Bauweise
mit Verbundmauersteinen. Ein Effekt: Dadurch wird weniger Mörtel
eingesetzt, so Steffen Rolke, Leiter
des Projektteams der IoG e. V.
Die angehenden Ingenieure und
Ingenieurinnen sollen etwa eine mit
Muskelkraft betriebene Ziegelpresse
entwickeln, die thermische Isolierung durch den Zusatz von Stroh untersuchen und prüfen, wie sich eine
Zementbeimischung auf die Wasserqualität in den gemauerten Zisternen auswirkt. Das erfordert
Kenntnisse aus verschiedenen Disziplinen wie Maschinenbau, Bauphysik, Baustoffkunde und Wasserwirtschaft. Gleichzeitig sollen die Lösungen kostengünstig, robust, reparabel und an die örtlichen Begebenheiten und Gewohnheiten angepasst
sein. Die Studierenden müssen sich
mit anderen Lebenswelten auseinandersetzen, weil IoG als gemeinnützige Hilfsorganisation ihre aktuellen Projekte aus dem Globalen Süden, der Ländergruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer, einbringt. Deshalb haben die besten
Ideen auch gute Chancen, in die Praxis umgesetzt zu werden.
„Mit der Challenge ermöglichen
wir Studierenden, ihre ingenieurtechnischen Erfahrungen konkret
und in einem interdisziplinären und
interkulturellen Kontext anzuwenden. In den Fallstudien werden sie
mit ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten der Menschen im Globalen Süden konfrontiert und lernen,
partizipativ und kultursensibel technologische Lösungsansätze zu entwickeln,“ unterstreicht Rolke. Die
Heimat des interdisziplinären Lehrformats ist Australien. Dort nehmen
jährlich mehr als 30 Universitäten
teil. Auch in Neuseeland und Großbritannien ist der Wettbewerb weit
verbreitet.
Pionier in Deutschland war die
RWTH Aachen, die seit 2013 die Challenge als Teil des Kurses „Problemlösungstechniken“ im Master-Studium integriert. 2016 kam die TU Dortmund mit einem Seminar zum Thema „Projektmanagement“ hinzu.
Nach und nach haben sich weitere
Hochschulen angeschlossen. Dort
sind die Probleme aus den Entwick-

lungsländern eventuell Teil der
Lehrpläne zur Produktentwicklung
oder Technikfolgenabschätzung. Die
Teilnehmenden aller Hochschulen
können sich in regelmäßigen Webkonferenzen untereinander und mit
IoG-Vertretern austauschen, um etwa länderspezifische Informationen
zu bekommen.

Eingebettet ist das Format in das
Verbundprojekt Elli 2 (Exzellentes
Lehren und Lernen in den Ingenieurwissenschaften)
und
wird
durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung gefördert. Alle Arbeiten werden auf einer gemeinsamen Abschlusskonferenz der

Teilnehmerzahl
wächst stetig
„Die IoG identifizieren drei bis vier
Problemstellungen aus ihrer Projektarbeit und suchen Lehrende, die
sie in ihre bestehenden Veranstaltungen integrieren möchten“, schildert Kathrin Schönefeld von der Maschinenbaufakultät der RWTH das
Vorgehen. „Jede und jeder Lehrende
handhabt es ein bisschen anders:
Teils läuft die Projektarbeit über ein
ganzes Semester, teils in einem
Block am Ende des Semesters. Die
Studierenden arbeiten in Kleingruppen und entwickeln zum Schluss einen Prototyp.“

Ingenieure im Auftrag
der Menschlichkeit
„Ingenieure ohne Grenzen“ (IoG) wurde 2003
als gemeinnützig anerkannte private Hilfsorganisation gegründet. Nach eigenen Angaben
agiert sie unabhängig von politischen, religiösen oder ethnischen Gesichtspunkten und
will die Lebensbedingungen notleidender und
benachteiligter Menschen langfristig verbessern helfen. Dafür arbeitet sie mit Partnern in
den Entwicklungsländern zusammen.
Im Sinne des globalen Lernens sind Ingenieure ohne Grenzen auch im Inland aktiv:
Sie informieren und sensibilisieren über die
Herausforderungen der Entwicklungszusammenarbeit und die globalen Zusammenhänge. Die IoG finanzieren sich hauptsächlich
über Spenden und Mitgliedsbeiträge. In
Deutschland haben sie etwa 3500 Mitglieder
und ehrenamtlich organisierte Regionalgruppen in 30 Städten.
mjd

beteiligten Hochschulen in Dortmund präsentiert. „Das ist wie eine
wissenschaftliche Konferenz auf
studentischer Ebene“, so die IoGChallenge-Koordinatorin Schönefeld.
Die besten drei Teams bekommen
Pokale, die Ideen werden einem
Fachpublikum zugänglich gemacht.

Zu jeder Aufgabe gibt es gleich
mehrere Lösungen. Kein Wunder,
denn die Teilnehmerzahl wächst mit
jedem Jahr. Zuletzt waren es 100,
demnächst werden mehr als dreimal so viele sein. „Die IoG passen die
Lösungen an das jeweilige Land an“,
erklärt Dozentin Schönefeld.
Bisher wurden beispielsweise erdbebensichere Gebäude, Öfen zum effizienteren Kochen und Heizen, ein
Häcksler für Bananenstauden für
Biogasanlagen, gekühlte Lebensmittel-Lagerräume und vieles mehr
entworfen. Die Challenge wurde 2018
als Ort im „Land der Ideen“ ausgezeichnet, weil sie „Probleme des Globalen Südens in die Hörsäle des
Nordens bringt“.
MATILDA JORDANOVA-DUDA
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Brückenköpfe für die deutsche Wirtschaft

Die Erfahrungen und
Tipps von Auslandsmitarbeitern können für Ingenieure mit China-Ambition wertvolle Wegweiser
sein. Lutz Frankholz,
Geschäftsführer der TÜV
Rheinland Shanghai Ltd.,
lebt und arbeitet seit
über zehn Jahren in
China und erlebte den
Wandel hautnah.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst
(DAAD) unterstützt mit
einem Stipendienprogramm Hochschulabsolventen aus den
Ingenieurwissenschaften
dabei, China-Expertise zu
erwerben.

ingenieur
karriere

Ein Gespür für Land
und Leute entwickeln

Christian Strowa, DAAD-Referatsleiter Stipendienprogramme AsienPazifik, rät: „Die Leute müssen eine
realistische Einschätzung davon haben, wie es nach dem Stipendienaufenthalt weitergeht. Der muss in
die Lebensplanung passen.“ Schurig
hat bereits während des Masterstudiums ein Ingenieurpraktikum in
Shanghai absolviert und fand heraus, dass er mit den chinesischen
Kollegen gut zurechtkam und an der
Schnittstelle zwischen chinesischem Werk und deutschem

Stammhaus Mehrwert stiften konnte. Er lernt bereits seit 2012 Chinesisch. „Doch erst dass DAAD-Stipendium hat dazu beigetragen, substanzielle Fortschritte zu erzielen“,
räumt er ein.
Pro Jahrgang vergibt der DAAD
zehn Stipendien im Rahmen dieses
speziellen Programms. Es gibt einen
vorbereitenden Sprachkurs. In Peking fungiert die DAAD-Außenstelle
als Ansprechpartner für Fragen aller
Art. Neben dem intensiven Sprachkurs vor Ort durchlaufen die Teil-

Alexander Schurig, Referent der Geschäftsführung
bei Giesecke+Devrient, hat 16 Monate Volldampf
gegeben und empfiehlt das Stipendium.
nehmer ein Begleitprogramm mit
Seminaren, Exkursionen sowie Firmenbesichtigungen und erwerben
in einem Praktikum wertvolles Insiderwissen, das in deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen gebraucht wird.
Wer einen derart vielfältigen und
intensiven Aufenthalt in der Volksrepublik hinter sich bringt, soll
nachher als „Brückenkopf für die
deutsche Wirtschaft zur Verfügung
stehen, als Partner in China oder als
Partner mit China-Expertise in
Deutschland“, so Strowa. Das Stipendienprogramm ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert und somit
Teil der Initiative der Bundesregierung, die China-Kompetenz Deutscher auszubauen.
Diese Kompetenz bedeutet mehr,
als Schriftzeichen und ihre Aussprache zu beherrschen und in der Landessprache lesen und schreiben zu
können. Zur BMBF-Definition von
China-Kompetenz gehören all jene

Wir wollen die
»China-Kompetenz
bei
den Leuten erhöhen.«
Christian Strowa, DAAD-Referatsleiter

Fähigkeiten und Kenntnisse, die für
eine erfolgreiche Kooperation mit
der Volksrepublik entscheidend
sind. Neben Sprachkenntnissen und
interkulturellen Fähigkeiten müsse
ein Grundverständnis der Wirtschaft,
Politik, modernen Geschichte und
Gesellschaft sowie berufsspezifisches Wissen vorhanden sein.
Im Leben der Medizintechnik-Ingenieurin Karin Chen (26) war das
asiatische Land stets präsent. Ihre
Eltern sind chinesischer Herkunft.
Sie ist in Deutschland geboren. Vor
dem Stipendienaufenthalt konnte
sie kaum die Schriftzeichen lesen.
Mandarin sprach sie nur sehr eingeschränkt. Das hat sich nun geändert.
Sie steckt mitten in der Praktikumsphase des Programms und arbeitet
in Guangzhou für das deutsche
Start-up Neuform. Chen ist für die
Kommunikation und Auftragsab-

wicklung mit den einheimischen Fabriken zuständig. In Deutschland
brachte sie bereits während des Studiums in einem mittelständischen
Medizintechnikunternehmen
ihre
Expertise bei Übersetzungen und in
kulturellen Fragen ein.
Sie bewarb sich für das Stipendium, weil sie vor Ort noch mehr länderspezifische Kompetenz aufbauen
wollte. „Da die deutschen medizintechnischen Geräte zu den hochtechnologischen Erzeugnissen zählen und gleichzeitig in China die
Nachfrage nach hochwertiger medizinischer Versorgung steigen wird,
sehe ich in Zukunft einen Bedarf an
Mitarbeitern, die über das notwendige Know-how verfügen, um den chinesischen Markt bedienen zu können, und die den Umgang mit der
anderen Kultur beherrschen“, so Karin Chens Analyse.
Sie hält interkulturelle Kompetenzen und China-Expertise für unabdingbar, wenn Unternehmen in der
Volksrepublik Fuß fassen wollen.
Wer ein Produkt auf den Markt bringen will, müsse beispielsweise ein
landeseigenes Zulassungsverfahren
durchlaufen.
Karin Chen sammelt bis Anfang
des Jahres 2020 noch wertvolle
praktische Erfahrung in einem deutschen Unternehmen vor Ort, steckt
also noch mittendrin im Kompetenzerwerb. Doch bereits jetzt kann sie
festhalten: „Der Stipendienaufenthalt hat sich definitiv gelohnt und
die Erfahrungen haben mein Leben
nachhaltig geprägt.“
Auch Bewerber ohne Chinesischkenntnisse sind willkommen, so
Strowa. „Wir wollen die China-Kompetenz bei den Leuten erhöhen, die
eben nicht Sinologie studiert haben.
Wir wollen diejenigen erreichen, die
für die Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und China und darüber
hinaus im politischen oder sozialen
Bereich wichtige Ansprechpartner
werden oder sein können.“
Ausdrücklich ermuntert Strowa
Ingenieure und andere Mint-Absolventen, über einen Stipendienaufenthalt nachzudenken. Beim letzten
Bewerbungsdurchlauf hatten von 29
Interessierten nur sechs Mint-Fächer studiert.
INES GOLLNICK
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Karin Chen sammelt noch bis Anfang 2020
wertvolle praktische Erfahrung in einem
deutschen Unternehmen in China.

Foto: privat

Der Maschinenbauingenieur Alexander Schurig (31), Referent der
Geschäftsführung beim Münchner
Technologieunternehmen
Giesecke+Devrient, hat einen interessanten Tipp für alle, die sich für ein
China-Stipendium
interessieren:
„Falls man zweifelt, rate ich: unbedingt machen.“ Durch das Stipendium des DAAD-Programms „Sprache
und Praxis in China und Japan“ habe
sein Karriereweg einen spürbaren
Push erhalten.
Sein Chinesisch ist durch das Studium an der renommierten Beijing
Foreign Studies University viel besser geworden. Aber er musste auch
16 Monate Volldampf geben. Im Begleitprogramm absolvierte er in
zehn Monaten rund 40 Besuche chinesischer und internationaler Unternehmen und Forschungseinrichtungen .

Lutz Frankholz, der in Shanghai für
TÜV Rheinland in der mit 1500 Mitarbeitern größten Niederlassung außerhalb Deutschlands die Geschäfte
führt, hatte es nicht leicht. Seine
Vorbereitung auf China beschränkte
sich auf Reiseführer, weil die Möglichkeiten zur vertiefenden Lektüre
vor mehr als zehn Jahren begrenzt
waren. Der Manager rät, das Land für
mehrere Wochen zu bereisen, bevor
man für eine längere Phase in China
seine Zelte aufschlägt.
Was für Lutz Frankholz schwierig
war, ist heute kein Problem mehr. Ingenieure können sich auf berufliche
Auslandsaufenthalte intensiv vorbereiten. Europäische Veranstalter bieten Sprachreisen ab 14 Tagen aufwärts an. Das reicht für Grundkenntnisse, die vor Ort vertieft werden
können.
Das Konfuzius-Institut, sozusagen
das chinesische Pendant zum Goethe-Institut, hat in Deutschland diverse Standorte. Zudem ragt das Audi-Konfuzius-Institut an der Technischen Hochschule Ingolstadt heraus. Dort wird seit 2016 nicht nur die
interkulturelle Verständigung gefördert, sondern auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf
den Gebieten Technik, Innovation,
Nachhaltigkeit und Management.
Der TÜV Rheinland lässt je nach zu
besetzender Position und Aufgaben
in China Mitarbeiter entweder ins
kalte Wasser springen oder organisiert eine strukturierte Einarbeitungsphase in Deutschland. Vermehrt findet allerdings die Rekrutierung von deutschen Ingenieuren in
China statt. „Schlüsselpositionen,
die speziell für die Koordination mit
unserem Headquarter wichtig sind,
werden oft mit deutschen und internationalen Mitarbeitern besetzt“, erläutert Frankholz. Zurzeit arbeiten
rund 70 deutsche Ingenieure für TÜV
Rheinland in China, weitere 50 haben
20 verschiedene Nationalitäten.
Wer sich die Volksrepublik zutraue, so Frankholz, müsse nicht nur
mit einer soliden technischen Ausbildung und speziellem Fachwissen
aufwarten. „Es ist wichtig, dass der
Ingenieur offen und einfühlsam im
Umgang mit lokalen Mitarbeitern ist.
Neues zu lernen und Unbekanntes
erleben zu wollen, Toleranz gegenüber dem Fremden, Geduld und
Ausdauer und Interesse an einer
fremden Kultur sind Voraussetzungen, um erfolgreich in China zu arbeiten“, fasst der Elektrotechnik-Ingenieur zusammen.
Ohne gute Englischkenntnisse
und ein grundlegendes Verständnis
der Zusammenhänge bei Global-

In dem asiatischen Land sind die Spielregeln im Umgang
miteinander manchmal anders.

Supply-Chains, also das Wissen
rund um globale Lieferketten, gehe
es auch nicht. Kulturell müssten
sich Westeuropäer nach wie vor auf
Überraschungen einstellen, beispielsweise im Straßenverkehr, wo
das Überqueren von Straßen viel
Übung und Nerven verlange.
Auf Ungewohntes trifft der Europäer auch in der persönlichen Kommunikation. Wer auf das Lächeln in
schwierigen oder konfliktträchtigen
Situationen mit Ungeduld oder gar
Schreien reagiert, kommt nicht voran. In China wird Ungeduld als
peinlich eingestuft. Wer in solchen
Situationen Takt zeige, erhalte positive Reaktionen, so Frankholz. Wichtig seien Höflichkeit und Ausdauer.
Außerdem empfiehlt er, Diskussionen über tagesaktuelle Politikthemen auf den engeren Freundesund Bekanntenkreis zu beschränken.

will oder damit liebäugelt, dort zu arbeiten, finde zwar einiges an guter
Businessliteratur. Doch vieles im
„wirklichen Leben vor Ort“ sei subtiler und nicht aus geschriebenen
Texten ableitbar.
Das Gespür für Land und Leute
lasse sich nur persönlich vor Ort

Gepflogenheiten
»müssen
berücksichtigt
werden.«
Lutz Frankholz, TÜV Rheinland Shanghai
Wer für TÜV Rheinland nach Fernost gehen will, muss sich darüber im
Klaren sein, dass neben der fachlichen und technischen Ausbildung
sehr gute Umgangsformen notwendig sind. Schließlich liege der Fokus
auf der Kundenorientierung und
-betreuung. „Als Deutscher in einem
deutschen Unternehmen in China
übernimmt man eine besondere
Rolle. Zum einen ist es wichtig, die
deutsche Firmenkultur vorzuleben,
zum anderen müssen die lokalen
Gepflogenheiten berücksichtigt werden.“
Die Anforderungen an die Persönlichkeit von Ingenieuren haben sich
in den vergangenen Jahren verändert, unterstreicht der TÜV-Rheinland-Repräsentant.
Wer sich auf China vorbereiten

Foto: panthermedia.net/Olivier26
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entwickeln und basiere auf viel Erfahrung.
Frankholz hat wichtige Jahre des
Wandels in der Volksrepublik erlebt,
auf den auch deutsche Unternehmen und ihre Mitarbeiter reagieren
müssen. Chinas Bevölkerung hat mit
der Wirtschaftsentwicklung in den
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vergangenen zehn Jahren nicht nur
eine breite Mittelschicht aufgebaut,
sondern auch mehr Selbstwertgefühl entwickelt. „In vielen Bereichen
diskutiert man auf gleicher Augenhöhe und im Umgang miteinander
wird diese Haltung erwartet.“
China-Kompetenz zu haben, heißt
für Frankholz auch, nicht nur politisch auf dem Laufenden zu sein,
sondern auch solides Basiswissen
über generelle Themen zur Geschichte seit Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 mitzubringen.
Die groben Zusammenhänge zu den
heutigen Beziehungen zwischen
Festlandchina, Hongkong, Macau
und Taiwan zu kennen, helfe dabei,
so manches Fettnäpfchen zu umschiffen.
In China seien Wochenendarbeit
und Überstunden keine Ausnahme.
Die Zusammenarbeit mit einheimischen Kollegen sei zielorientiert und
gradlinig. Sie werde vom gegenseitigen Respekt geprägt, so Frankholz.
Das Hierarchiedenken ist in dem
asiatischen Land ausgeprägter als in
Deutschland. Frankholz übersetzt,
was das genau in der praktischen
Zusammenarbeit bedeutet: „Wo man
in Deutschland eher einen Common-Sense–Ansatz mit den Beteiligten pflegt, muss man sich in China
in der Regel erst die Hierarchien
hinauf- und hinabbewegen, bis man
ans Ziel kommt. Das kostet manchmal Zeit und auch den einen oder
anderen Nerv.“
INES GOLLNICK
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Aufstieg? Aber gern!
Wer kann dazu schon
Nein sagen? Manchmal wäre das besser.
Denn eine Beförderung kann der Karriere gehörig schaden.
Wann Ingenieure vorsichtig sein sollten.
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Führungskräfte müssen ständig
die Work-Life-Balance halten.
Deshalb sollte vor jedem Karriereschritt geprüft werden, ob
er zu den eigenen Lebenszielen
passt.

Personalfragebogen
Michael Hyllan, Claas

Der Ford Capri
wird 50 Jahre alt

Das erste Projekt lief prima. Der Chef
ist begeistert und möchte den jungen Ingenieur gleich zum Teamleiter
machen. Tolle Sache! Oder? Manchmal ist es besser, verlockenden Angeboten zu widerstehen. „Etwa, wenn
man den Anforderungen der nächsten Karrierestufe (noch) nicht gewachsen und ein Scheitern sehr
wahrscheinlich ist“, sagt Managementtrainer und Coach Henryk Lüderitz. „Auch wenn der Job und die
Rahmenbedingungen mit den eigenen Werten und Zielen kollidieren,
sollte eher abgelehnt werden.“
Wer zu offensichtlich unpassenden Offerten greift oder sich um solche bemüht, könnte sich unter Umständen gehörig schaden. Nämlich
dann, wenn im aktuellen Job noch
deutliche Defizite bestehen, sagt Lüderitz: „Dann könnte es nach einer
‚Flucht‘ aussehen und nicht nach einer Entwicklung.“
Gerade Ingenieure laufen gern
Gefahr, in Aufgabenbereiche hineinzurutschen, die sie nicht anstreben

Vorsicht vor der
Beförderungsfalle
und nicht geeignet sind. Häufig findet sich ein Ingenieur in Führungsverantwortung, obwohl ihm penibles
Arbeiten in der Konstruktion mehr
liegt. „Wenn ein Mitarbeiter eine sehr
gute Fachkraft ist, zur Führungskraft

befördert wird und durch den neuen
Aufgabenbereich nicht mehr seine
fachlichen Kompetenzen einsetzen
und entwickeln kann, nimmt die
Karriere Schaden“, erklärt Sozialund Organisationspsychologe Dieter

Frey, Leiter des LMU Center for Leadership and People Management.
Nicht zuletzt, wenn es zu Überlastung durch die neue Verantwortung
komme.
Wer im „Höher, schneller, weiter!“-Denken gefangen ist, zahlt oft
einen hohen Preis. Lüderitz: „Die
Work-Life-Balance gerät aus dem
Tritt. Familie, Freunde und Gesundheit bleiben auf der Strecke.“ Außerdem könne sich das Wertesystem
verschieben und den Charakter negativ beeinflussen: „Stichwort: Arroganz und Überheblichkeit.“
Daher sollte sich jeder bei vermeintlich verlockenden Offerten folgende Fragen stellen, rät Frey: Ist der
Job in Übereinstimmung mit einem
selbstbestimmten, gelingenden Leben und der eigenen Lebensphilosophie? Ist es das, was einem auf Dauer mehr Wohlbefinden
bringt? Wenn nicht,
drohten Frustration,
Demotivation, Sinnkrisen, womöglich sogar ein Burn-out.
Im Grunde kennt
jeder sich und seine
Fähigkeiten selbst am
besten – was vor einer
Henryk Lüderitz,
folgenschweren Fehlentscheidung bewahManagementtrainer
ren sollte. Nur leider
spielt auch dem rationalsten Menschen die
Psyche einen Streich:
Kommunikationstrainer und Coach
Peter Rach spricht von dem psychologischen Effekt der „positiven Illusion“, vor dem niemand gefeit sei. „Die
Gefahr, sich zu überschätzen, ist relativ groß. Dann nimmt der Ingenieur den Projektleiterjob an, obwohl
Organisieren nicht seine Stärke ist,
wie schon ein Blick auf seinen chaotischen Schreibtisch nahelegen
könnte“, verdeutlicht Rach. Es sei
ein Irrtum, dass sich jeder selbst gut
einschätzen könne, weswegen Rach
rät, externes Feedback von Freun-

»undJobtitel
Karriere-

sprünge
werden immer
unwichtiger.

«

den oder Kollegen einzuholen, die
die eigenen Talente neutral beurteilen können. „Nicht jeder hat Spaß
daran und Talent, mit Menschen
umzugehen“, sagt der Trainer. „Vieles von dem, was in einer Führungsposition verlangt wird, ist weit von
dem Tagesgeschäft eines Ingenieurs
entfernt.“
Wem das klar wird, auf den wartet
noch eine schwierige Hürde: Nein zu
dem Angebot sagen, ohne den Chef
zu düpieren und der eigenen weiteren Karriere Steine in den Weg zu
wuchten. „Zunächst muss man eine
vertrauensvolle, angenehme Gesprächsatmosphäre herstellen, also
nicht zwischen Tür und Angel auf
dem Flur“, erklärt Rach. Dann sollte
man ruhig offen die Sorge ansprechen, dem Job nicht gewachsen zu
sein und betonen, dass von einem
Scheitern keiner etwas habe.
„Raffinierter ist, dem Vorgesetzten
Fragen zu stellen.“ Etwa: Wie schätzen Sie meine Fähigkeiten für diese
Aufgabe ein? Kann ich gut mit Menschen umgehen? Was sind meine
Stärken? Dann kommt das Gegenüber von selbst auf den Trichter,
dass die Beförderungsidee vielleicht
nicht ganz so brillant war und man
kann gemeinsam nach einer anderen Lösung suchen, beispielsweise
sich darauf verständigen, auf eine
passgenauere Position zu warten
oder in Weiterbildung investieren.
Auch Lüderitz rät dringend zu einer offenen Aussprache, denn durch
sie eröffnen sich vielleicht neue
Möglichkeiten: „Eventuell gibt es die
Chance auf eine längere oder andere
Einarbeitungsphase. Wenn es einen
Werte- oder Zielkonflikt gibt, ist es
ebenfalls sinnvoll, die Wahrheit zu
sagen, statt sich mit Ausreden aus
der Situation zu manövrieren.“ Frey
betont, dass es für den Verzicht einer guten Begründung bedarf: „Man
sollte kommunizieren, dass es bessere und andere Entwicklungsmöglichkeiten für einen persönlich gibt,
die auch für die Firma langfristig
besser sind.“
Langfristig besser für die Firma ist
grundsätzlich, nicht gedankenlos zu
befördern und Hierarchien zu pflegen. Arbeitgeber sollten mehr fördern statt befördern, meint Frey:
„Denn es ist wichtig, die Entwicklungschancen des Einzelnen voll zur
Entfaltung zu bringen – das ist einer
vorschnellen Beförderung vorzuziehen, die nicht im Interesse des Einzelnen oder der Firma steht.“ Wer
nach Schema F vorgeht, hat wahrscheinlich die Zeichen der Zeit nicht
erkannt.
„Die klassischen ‚Up oder Out-Karrieretypen‘ werden in der Generation
Y und Z immer seltener“, sagt Lüderitz. „Dementsprechend werden Jobtitel und Karrieresprünge immer
unwichtiger.“
CHRIS LÖWER

Foto: Ford
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Wer ist dafür
verantwortlich?
Der Mann heißt Phil Clark.
Als Designer der Sportwagenlegende Ford Mustang ging er in die Automobilgeschichte ein.

Warum ist das
eigentlich passiert?
Ford wollte mit einem
Sportwagen der jungen
Kundschaft eine Alternative zu den drögen Käfer, Kadett & Co bieten. Weil
Twens aber damals schon
nicht so flüssig waren,
musste bei der Technik
gespart werden: Der Capri
beruhte auf der Familienkutsche Taunus, unter der
Haube werkelten zunächst
bescheidene 37 kW.
Dafür überzeugte das
„Facharbeiter-Coupé“ – so
das Fachblatt „auto motor
sport“– dank Designer
Clark mit äußeren Werten.
Er hatte dank der zahlreichen Klons seines Ford
Mustangs mit den sogenannten Pony Cars unabsichtlich eine neue Fahrzeugklasse geschaffen. Deren Merkmale – kurzes
Heck und lange Haube –
übernahm Clark für den
Capri. Im Innenraum ließ
er noch Platz für die junge
Familie des stolzen Besitzers. Das Design kam an.
In 17 Jahren rollten fast
2 Mio. Fahrzeuge von den
britischen und deutschen
Bändern.
In der zweiten Lebenshälfte bekam der Capri noch
einmal kräftig Auftrieb.
Grund war die britische
Krimiserie „Die Profis“.
Zum Proll-Appeal der testosterongesteuerten Agenten Bodie und Doyle passte
ideal ihr Dienst-Capri,
wenn sie wieder einmal
Jagd auf Terroristen, Spione und ihren nächsten
One-Night-Stand machten.

Wo soll das alles
hinführen?
Auf den Oldtimer-Markt für
Gutbetuchte. Ein Ford Capri
aus der Reihe „Die Profis“
wurde vor drei Jahren für
mehr als 70 000 € versteigert.
PST

Viele Firmen lassen Bewerber Fragebögen ausfüllen, um Kenntnisse
mit Qualifikationen abzugleichen. Die ingenieurkarriere dreht den
Spieß um: Wir bitten Unternehmer und Personalchefs um Selbstauskunft – und schrecken dabei nicht vor gänzlich unerlaubten Fragen
zurück. Diesmal spielt Michael Hyllan mit, Leiter des Personalmanagements beim Landmaschinenhersteller Claas in Harsewinkel.
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Fingernagelschonende
Magnettechnologie
Seine Multifunktionswerkzeuge der
Free-Serie hat Leatherman mit einer
innovativen Magnettechnologie ausgestattet. Alle Tools lassen sich mit
einem leichten Daumendruck bedienen. Der Vorteil: Das Ein- und Ausklappen gelingt ganz ohne Fingernägel. Das neue Schließsystem setzt auf
Elastomerfedern, wodurch die Reibung verringert wird. Diese sollen eine längere Lebensdauer garantieren.
Die Serie Free P (Modell P2 im Bild)
besteht aus 420er-Stahl. Das Free P2
beherbergt 19 Werkzeuge, bei einer
Länge von 10,8 cm und einem Gewicht von 215 g. Preis für das P2: 159,95 €.

Shopping für
Technikfreaks
ingenieurkarriere, Düsseldorf, 25. 10. 19, pst

Überfordert vom Geldsegen, der einen als Ingenieur
nach langem Darben in der Studentenzeit überfällt?
Wir hätten da ein paar Ideen, wie die monetären
Überhänge so investiert werden, dass nicht nur die
Sinne angesprochen sind, sondern auch die Freude am
technischen Detail.

Schlank und
günstig
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Das schlanke Acer Swift 3 kann nun auch mit Prozessoren bis hin zu AMD Ryzen 7 3700U der zweiten Generation ausgestattet werden und soll so ausreichend Rechenleistung und Effizienz bieten, um Alltagsaufgaben in hoher Geschwindigkeit zu erledigen – bei
Preisen ab 499 €. Die optionale dedizierte
Grafikkarte Radeon 540X lässt auch rechenintensivere Aufgaben wie Videobearbeitung und Gaming zu. Das Swift
3 kommt im eleganten Aluminiumdesign mit einem 35,6-cm-Full-HD-Display (14 Zoll) mit besonders
schmalem Rahmen, das sich um bis zu 180° kippen
lässt. Das Ganze in einem nur 1,45 kg leichten und
17,95 mm schlanken Chassis.

SmartWolpertinger

Mit einem etwas experimentellen Design machte
sich der chinesische Hersteller Nubia nach Barcelona auf: Das Alpha ist ein eigenständiges
Smartphone, hat aber den Formfaktor einer großen Smartwatch. Das Edelstahlgehäuse sitzt dabei am Handgelenk, um das sich ein langer flexibler Bildschirm schmiegt. Der Hybrid nutzt den
Wearable-Prozessor Qualcomm Snapdragon
Wear 2100 von 2016 und ein auf Android basierendes Betriebssystem. Ein Sensor an der Innenseite stellt zudem Fitness-Tracker-Funktionen
bereit. Das Nubia Alpha wird rund 450 € in der Basisausführung kosten, 550 € mit eingebauter
eSim und 650 € mit Veredelung aus Gold.

Foto: Leatherman

Der Tausendsassa

Sparfüchse bekommen mit der 4K Plus von Yi Technology eine
gut ausgestattete Action-Cam. Aktuell kostet das Modell aus
China im Handel rund 230 €. Doch auch sie schafft im Videomodus 60 Bilder/s bei voller 4K-Auflösung. Das Weitwinkelobjektiv deckt dabei einen Sichtbereich von 155° ab. Daten
transferiert sie per Bluetooth und WLAN. Außerdem unterstützt
die Kamera Livestreaming beispielsweise auf Youtube in Verbindung mit einem Smartphone. Steuern lässt sich die 4K Plus
über einen Touchscreen oder per Sprachbefehl. Die Kamera ist
nicht wasserdicht, jedoch gehört ein Unterwassergehäuse für
eine Tiefe von bis zu 40 m zum Lieferumfang.

.
Foto: HP Inc

Laut und bunt wird es mit dem portablen Lautsprecher PS919 von Sharp:
130 W Stereo-Sound, eine EqualizerFunktion und die eingebaute LEDLichtschau sollen diesen Lautsprecher
unverzichtbar für jede Party machen.
Die Musik kann von Smartphone oder
Notebook kabellos per Bluetooth gestreamt werden, andere Abspielgeräte
können über einen USB- und einen
AUX-Eingang per Kabel verbunden
werden. Die kompakte Größe von
22 cm x 22 cm und ein Wasserschutz nach IPX 5 machen den
PS919 besonders fit für den mobilen Einsatz im Freien. Dabei
kann er auch auf einem Stativ montiert werden. Vier Lithiumakkus sorgen für 14 h Wiedergabe. Preisempfehlung: 149 €.
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Musik und
Lichtschau

Foto: Sharp
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Das Arbeitstier
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Für knapp 850 € bietet HP aktuell den Pavilion 27, der über einen 27-Zoll-Bildschirm verfügt. Dessen Auflösung ist mit
1920 x 1080 Bildpunkten allerdings eher mäßig. Der eingebaute
Core-i5-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 3,3 GHz und
8 GByte Arbeitsspeicher ermöglicht flottes Arbeiten. HP setzt auf
eine interne Grafik von Intel, was für Office- und Internetanwendungen ausreichend ist. Für einen schnellen Systemstart
steht ein Solid State Drive mit 128 GByte bereit; für größere Datenmengen ist zudem eine 1-TByte-Festplatte eingebaut. Das
weiße Gehäuse mit dem breiten Rand unterhalb des Bildschirms enthält zwei Lautsprecher.

