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Geleitwort
Den Schritt aus dem Studium in das Berufsleben richtig zu setzen,
erfordert umfassende Entscheidungsgrundlagen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Weichen nicht nur fUr die spatere Karriere, sondem
fUr den weiteren Lebensablauf gestellt. Das vorliegende Buch gibt
aile erdenklichen Orientierungshilfen, damit jeder Leser und Benutzer die richtige Entscheidung fUr seinen weiteren Werdegang trifft.
Den zahlreichen Autoren dieses Buches spreche ich Dank und Anerkennung fUr ihre Beitrage aus, die sie uneigenniitzig in dies en
Ratgeber eingebracht haben.
Die leistungsfiihige und wettbewerbsorientierte Wirtschaft braucht
standig den passenden Nachwuchs aus dem Hochschulbereich. Der
Eintritt von Berufsanfangem in die Arbeitswelt bedingt zunachst
Effizienzverluste in den Untemehmen. Diese miissen aber so gering
wie moglich gehalten werden. Jeder Bewerber muS wissen, was ihn
an seinem zukiinftigen Arbeitsplatz erwartet; und die Untemehmen
miissen sich darauf verlassen konnen, daB die Hochschulen ein Potential an Arbeitskraften ausbilden, das den Anforderungen einer
technologisch hochstehenden Industriegesellschaft gerecht wird.
Dieses Buch wird Hochschulen und Wirtschaft einander naherbringen.
JURGEN W. MOLLEMANN
Bundesminister fUr Wirtschaft
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Kapitell

Einfiihrung

Michael G. Baldus, geb. 1948,
studierte Psychologie und Betriebswirtschaft an der Universitiit Wurzburg. Nach seinem
AbschlufJ als Diplom-Psychologe war er von 1975 bis 1981
bei del' Allianz Versicherungs
AG Stuttgart im Personal- und
Biidungswesen tiitig, zuletzt als
Leiter Betriebliches Bildungswesen. 1981 wechselte er in die
Personal- und Unternehmensheratung und ist seit 1985 GeschiiftsfuhrerlGeselischafter des
1nstituts fur Personal- und Unternehmensheratung (ifp), 5000
KOln 1. Domkloster 2.
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Was will und kann dieses Buch leisten?
von Michael G. Baldus
Als ich zum ersten Mal mit der Idee konfrontiert wurde, als Herausgeber eines Ratgebers fUr Studenten zu fungieren, reagierte ich zunachst skeptisch und zurtickhaitend, existiert doch eine Hille von
Literatur flir Hochschulabsolventen sowie ein Uberangebot an Informationen von seiten interessierter Firmen. Dazu kommt in jiingster Zeit noch das zunehmende Engagement von Hochschullehrem
unterschiedlicher Fachrichtungen, ihre Studenten in beruflichen Belangen zu beraten.
Andererseits habe ich mich anlaBlich mehrerer Diskussionen und
Vortrage an Universitaten oft daruber gewundert, welche Informationsdefizite Studenten im Hinblick auf ihre beruflichen Chancen und
Perspektiven haben. Bei Kontakten zu Studenten unterschiedlicher
Fachrichtungen stellte ich dann fest, daB vorzugsweise diejenigen gut
informiert sind, die eigentlich schon in einer fruhen Phase ihres Studiums genau wissen, was sie wollen, z. B. als Bankkaufmann mit anschlieBendem BWL-Studium, Schwerpunkt Finanzierung und
Bankbetriebslehre, bei einer deutschen GroBbank einsteigen. Zudem
ist es so, daB manche Lehrsttihle ihre Studenten "stromlinienformig"
in eine bestimmte Funktion "hineinentwickeln", ja sogar in bestimmte Untemehmen. Dies fUhrt zu einer fruhzeitigen Festlegung
des spateren Arbeitgebers, was voraussetzt, daB Studienfach, -ort,
-organisation, -schwerpunkte usw. ebenfalls sehr fruhzeitig festgelegt werden. (Da Altemativen bei einer derartigen Steuerung des
Studiums selten gewtinscht sind oder vorkommen, sind auch die
meisten erforderlichen Informationen schon verftigbar).
Eine Reihe von Untemehmen stellt sich auf diese Zielgruppe insoweit ein, als Vertrage mit Studenten bereits im zweiten Semester (!)
abgeschlossen werden. Was ist aber mit all den Studierenden, die
noch nicht wissen (wollen), was sie spater einmal erwartet, wie sie
sich darauf einstellen sollen und welche Moglichkeiten wie erfolgreich sind?
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Neuere Untersuchungen an der Universitat Kbln zeigen, welche
vielfaltigen Wege Wirtschaftsstudenten nutzen, urn sich tiber Arbeitsmbglichkeiten zu informieren (vgl. Tabelle 1). Der Studie von
AdeltlBbde/Stephan (1990) kbnnen wir entnehmen, daB selbst
Wirtschaftsstudenten, denen man wegen des starken Praxisbezugs
zur Industrie eine grbBere Informiertheit zutraut, auf sehr unterschiedliche Informationsquellen zurtickgreifen, die vermuten lassen,
daB sie eher in planloser Weise genutzt werden.
Nutzung
geleselten nie
gentlich
(Prozent der Befragten)

oft

29.1
Lmit Kommilitonen
Tips von Freunden und
19.3
Verwandten auBerhalb der Uni
Tips, Ratschlage von
1.3
Professoren und Lehrkraften
Informationsveranstaltungen,
Gastvortrage von Unternehmen
12.5
Betriebsbesichtigungen
3.8
Praktika in Unternehmen
24.1
Jobs neben dem Studium
32.4
~~----------------------------Anregungen aus vorausgegangener
Ausbildung, Arbeitsverhaltnissen
19.4
Informationen durch Messen o. a.
6.3
Unternehmensveranstaltungen
0.5
i Beratung des Arbeitsamtes
I Informationsbroschuren von
, Arbeitsamt, Verbanden usw.
2.3
Reportagen in Rundfunksendungen
1.5
2.8
Reportagen in Fernsehsendungen
Aushi:inge an Lehrstuhlen,
Instituten o. a.
8.3
Berichte in Zeitungen
32.1
'I

37.2

27.4

6.3

34.3

36.5

9.9

6.3

22.8

69.6

35.8
14.1
27.6
26.9

33.6
33.1
21.1
18.8

18.0
49.0 '
27.1
21.9

15.6

7.8

57.2

14.9
2.0

28.7
9.3

50.1

11 .1___2_2_.0___6_4_.6----j
16.1
28.0
54.4
21.7
31--c.6--43-.-9~
282
44.6

43.1
18.0

20.4
5.3

I

Tabelle 1: Von Studenten genutzte Quellen zur Information i.iber
berufliche Mbglichkeiten
Es besteht also durchaus noch ein Bedarf an Informationen, insbesondere solchen systematischer Art. Dieses Buch mbchte daher
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Orientierung und Hilfestellung geben flir die Ausrichtung des Studiums auf die spatere Berufswahl, aber auch flir den anschlieBenden
Bewerbungsvorgang einschlieBlich der damit zusammenhangenden
arbeitsrechtlichen und finanziellen Aspekte. Gleichzeitig ist es Anliegen der Verfasser und des Herausgebers, auf gegenwartige und
zukiinftige Situationen in mehreren potentiellen Arbeitsfeldem und
Branchen hinzuweisen.
Dabei haben wir uns nicht auf offizielle Verlautbarungen von Arbeitgeberverbanden, Handelskammem, politischen Institutionen
usw. gestiitzt, sondem vorzugsweise auf die Insider-Einblicke erfahrener Personalmanager und Berater. Somit stehen weniger Statistiken und Branchenkennzahlen im Vordergrund als vielmehr langjahrige personliche Erfahrungen, verbunden mit einem sensiblen
Gespiir flir Entwicklungen und Trends in denjeweiligen beruflichen
Umfeldern.
Trotz des positiven Bezugs zu ihrem eigenen Arbeitsumfeld ist es
nicht die Absicht der Autoren, Werbung flir ihr Unternehmen oder
ihre Branche zu betreiben, sondem vor all em so!che Hinweise zu
liefem, die als realistische Entscheidungsgrundlage dienen konnen.
In diesem Zusammenhang mochte ich besonders darauf hinweisen,
daB manche Autoren zu bestimmten Fragen teilweise unterschiedliche Auffassungen vertreten, zum Beispiel iiber den Nutzen von
Traineeprogrammen oder Auslandseinsatzen. Wir haben aber ganz
bewuBt darauf verzichtet, dem Leser mit einer einheitlichen, genorm ten Meinung gegeniiberzutreten, sondem wollen jeden Autor
mit seinen individuellen Einschatzungen und Wertungen zu Wort
kommen lassen; daher wird Subjektivitat nicht nur in Kauf genommen, sondern ist geradezu erwiinscht.
Fiir wen ist dieses Buch gedacht? Wir wenden uns insbesondere an
Studienanfanger, die noch Wahlmoglichkeiten haben hinsichtlich der
Hochschule, der Studieninhalte und -facher sowie an Studierende von
Fachhochschulen und wissenschaftlichen Hochschulen, die ihr bereits begonnenes Studium sukzessive auf zukiinftige Einsatzbereiche
ausrichten wollen. Hierbei kommt es nicht allein darauf an, Informationen iiber Branchen, Untemehmen und untemehmensinterne Funktionsbereiche zu sammeln, sondem sich vor all em iiber die eigenen
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Ziele, Potentiale, Eignungsvoraussetzungen und Neigungen im klarenzu sein:
Man kann ja kaum eine "Nachfrage" (seitens der suchenden Unternehmen) adaquat befriedigen, wenn man nicht iiber das "Angebot"
(namlich die eigenen Starken und Schwachen) so gut Bescheid weiB,
daB Angebot und Nachfrage in ein moglichst deckungsgleiches
Verhaltnis gebracht werden konnen. Da man an der Situation auf der
Nachfrageseite nichts andem kann, bleibt nur die Moglichkeit, an
sich selbst zu arbeiten, indem man beispielsweise Kenntnisliicken
schlieBt, seinen Horizont erweitert sowie eigene Einstellungen und
gegebenenfalls Verhaltensweisen andert.
Die Umsetzung dieser Erkenntnisse findet dann im Bewerbungsvorgang statt. Insofem richtet sich das Buch ebenso an Examenskandidat(inn)en, die - idealerweise einige Monate vor dem AbschluB
- ihre Energien auf erfolgversprechende Vorgehensweisen und Berufsfelder konzentrieren wollen und nicht ihre Chancen durch zeit-,
geld- und motivationsraubende "Kampfe auf Nebenschauplatzen"
vertun mochten.
Entsprechend geht dieses Buch auf die Notwendigkeit einer systematischen Vorbereitung der Bewerbung eben so ein wie auf den AuswahlprozeB mit den Schwerpunkten Vorstellungsgesprach und Assessment-Center. Weil wir immer wieder feststellen, daB manche
"Selbstverstandlichkeiten" offenbar keine sind, wird auch auf Kleidung, Auftreten usw. hingewiesen.
Ganz bewuBt wollen wir nicht Absolventinnen und Absolventen einer bestimmten Studienfachrichtung, wie zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre, bevorzugt ansprechen. Fiir dies en Personenkreis
liegt unseres Wissens ohnehin das relativ meiste Informationsmaterial vor. Wir mochten vielmehr eine Betrachtungsweise anbieten, die
aus der Sicht der "Nachfrager" gegeniiber allen im Wirtschaftsleben
geforderten Absolventen besteht, damit Sie sich entsprechend darauf
einstellen konnen.
Sie werden bei der Lektiire einzelner Beitrage sogar feststellen, daB
in manchen Untemehmen oder Einsatzbereichen die von Ihnen gewahlte Studienfachrichtung gar nicht so wichtig ist, daB vielmehr
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personlichkeitsbezogene Aspekte eine Hauptrolle bei der Entscheidung fijr oder gegen einen Bewerber spielen. Eine solche Betrachtungsweise setzt sich bei Personalentscheidungen im Management in
noch deutlicherem MaBe fort. Diese aus der Sicht der Absolventen
nicht selten beklagte Erkenntnis, daB mitunter erbrachte Studienleistungen nicht die "richtige" Wtirdigung finden, sollte Sie aber nicht
demotivieren. Gerade in solchen Untemehmen wird im Akademiker
die Ftihrungsnachwuchskraft gesehen, die ihre Karriere weniger auf
spezifische fachliche Kenntnisse als auf Faktoren "sozialer Kompetenz" begrtindet.
Hinzu kommt, daB Positionen, fijr die vor einigen Jahren ausschlieBlich Wirtschaftswissenschaftler oder Juristen gesucht wurden, heute mit der gleichen Selbstverstandlichkeit durch Ingenieure
oder Psychologen besetzt werden - und umgekehrt, zum Beispiel im
Personal bereich.
Ein Beitrag beschaftigt sich mit dem Thema Karrierestrategie. Darin
spricht der Autor nicht nur die zum "Karrieremachen" relevanten
EinfluBfaktoren (im Sinne von Be-Einflussungs-Faktoren) an, sondem geht auch der Frage nach, inwieweit Karriere Selbstzweck ist
beziehungsweise welcher Preis dafijr gezahlt werden muB.
Weiterhin wollen wir auf die Frage eingehen, inwieweit es sinnvoll
ist, die wissenschaftliche Ausbildung nach AbschluB des Studiums
durch Auslandsstudiengange, Promotion oder eine vergleichbare
Weiterqualifizierung anzureichem. Steigen oder sinken die Chancen
dadurch? Auch hier - wie bei den meisten anderen Themen - kommt
es sehr stark auf die personliche Situation des einzelnen an, das heiBt,
es spielen zum Beispiel das Alter oder die angestrebte Branche beziehungsweise der Tatigkeitsbereich eine bedeutende Rolle.
Neben der Frage, was "frischgebackene" Absolventen in der Praxis
erwartet, wollen wir auch solchen Hochschulabsolventen noch den
einen oder anderen ntitzlichen Hinweis geben, die bereits "in Lohn
und Brot" stehen und sich Gedanken machen, wie es nach dem erfolgreichen Einstieg beruflich weitergehen solI.
In der vorliegenden Sammlung von 18 Einzelbeitragen konnen und
wollen wir zwar nicht jede Frage beantworten, haben allerdings
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versucht, auf den Inforrnationsbedarf einzugehen, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden: Die meisten Autor(inn)en werden
haufig von Universitatsinstituten zu Diskussionsrunden und Vortragen eingeladen, wobei die dort vorgetragenen Fragen wesentlich die
Auswahl und Inhalte der hier vorliegenden Artikel beeinfluBt haben.
Das gleiche gilt fUr unsere tagliche Berufspraxis, in der wir Erfahrungen aus vielen Begegnungen mit Hochschi.ilem, Absolventen und
jungen Akademikem gesammelt und verarbeitet haben.
Hinsichtlich der Artikel, die sich mit einzelnen Branchen oder Tatigkeitsfeldem fUr Akademiker befassen, muBte notwendigerweise
eine Auswahl getroffen werden, tiber die sich letztlich immer streiten
laBt. Sicherlich gibt es manche wichtigen Branchen, die nicht beriicksichtigt wurden oder aufgrund des Buchumfangs werden konnten. Andererseits war es mir jedoch ein Anliegen, tiber bekannte und
etablierte Branchen hinaus auch solche Altemativen aufzuzeigen
(wie die neuen Bundeslander, den Mittelstand und den Offentlichen
Dienst), die hochinteressante Chancen bieten, jedoch inforrnatorisch
zumeist im Schatten stehen.
AuBerdem werden Branchen vorgestellt, die schon seit vielen Jahrzehnten mit groBter Selbstverstandlichkeit Akademiker beschliftigen, sich derzeit jedoch in einer bemerkenswerten Umbruchsituation
befinden: Sie kostet zwar einerseits momentan Wachstumsraten und
Arbeitsplatze, eroffnet aber andererseits neuartige Chancen fUr qualifizierte Mitarbeiter (wie die Automobilindustrie).
Weiterhin sind Branchen vertreten, die in der Vergangenheit nur sehr
wenige Akademiker beschliftigten, heute jedoch einen groBen
Nachholbedarf decken mtissen (zum Beispiel Einzelhandel, Mittelstand und TouristikIReise) oder sich aufgrund aktueller Gegebenheiten in einer dynamischen Aufbauphase befinden (elektronische
Medien). Nicht zuletzt gehen wir auch auf solche Arbeitsfelder mit
traditionell hohem Akademikeranteil ein, die nicht so sehr im
Blickpunkt stehen, wie zum Beispiel Rtickversicherung und Energieversorgung.
Letztlich ist der Anspruch des Buches nicht auf Vollstlindigkeit und
Komplexitat gerichtet, sondem auf die punktuelle exemplarische
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Darstellung, die Sie anregen solI zu einer weiteren eigenstandigen
und gezielten Informationsbeschaffung. Dazu stehen Ihnen auch die
Autoren und der Herausgeber jederzeit zur Verfligung. Schreiben Sie
uns - wir antworten geme!
Gestatten Sie mir zum SchluB noch ein Wort des Dankes an diejenigen, die das Zustandekommen dieses Bandes untersttitzt und gefOrdert haben: An erster Stelle gilt der Dank Herm Manfred Lautenschlager, Vorsitzender des Vorstandes der Marschollek, Lautenschlager & Partner AG, der die Idee zu diesem Buch hatte und der
immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Dann mochte ich Frau Dr.
Sonja Klug danken, die den einzelnen Artikeln einen professionellen
stilistischen Schliff gegeben hat, da es sich bei allen Verfasser(inne)n
ja urn "Amateurautoren" handelt. Des weiteren danke ich Herm
Bundeswirtschaftsminister Jtirgen W. Mollemann, der sich bereit
erklart hat, ein GruB wort zu verfassen.
Last, but not least gilt mein besonderer Dank den Autor(inn)en, die
es auf sich genommen haben, ihre Kenntnisse und Erfahrungen zu
Papier zu bringen. Es handelt sich urn bckannte und anerkannte Pcrsonalfachleute aus renommiertcn Untemehmen, die als Manager
oder Berater flir die Gewinnung und Auswahl von Hochschulabsolventen zustandig sind und tiber langjahrige Erfahrungen im Metier
des Personalmarketings verfligen. Sie haben ihre Erkenntnisse und
ihr Know-how zur Verftigung gestellt, obwohl sie als Trainer(in),
Moderator(in), Referent(in) usw. zeitlich stark eingespannt sind und
nicht jede(r) von ihnen im Schreiben getibt ist. DaB sich die Autor(inn)en dennoch dieser Mtihe unterzogen haben, verdient Anerkennung und Respekt. Daflir mein herzliches Dankeschon!

10

Michael G. Baldus

Literaturhinweis
Adelt, P., Bode, W. und Stephan, E., Personalmarketing flir wirtschaftswissenschaftliche Hochschulabsolventen. Aktuelle empirische Grundlagen
optimierter zielgruppenspezifischer Rekrutierungspolitik, Koln. 1990.

Kapite12

Hochschulausbildung

Das Kapitel befaBt sich mit der Berufsqualifizierung
durch das Studium und die sich unmittelbar anschlieBende Postgraduiertenphase. Es behandelt unter anderem die Wahl der Universitat und des Studienfaches,
Praktika und Auslandsaufenthalte sowie Vor- und
Nachteile einer Promotion und des Master of Business
Administration (MBA).
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