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Don‘t fix the women – Fix the Workplace
Liebe Leserinnen,

Arbeitgeber-Rankings und -Signets gibt es wie 
Sand am Meer, doch vor allem die für Frauen  
strategisch wichtigen Fragen hinsichtlich  
Karriereplanung und Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie bleiben meistens unbeantwortet.

Heute weiß man, dass Frauen können überall 
da erfolgreich sein können, wo sie, ohne Vor-
urteile zu erfahren, Leistung erbringen können, 
die entsprechend gewürdigt wird. Vorausset-
zung dafür ist eine offene und gendergerechte 
Unternehmenskultur, die du oft nur dann „am 
eigenen Leib“ kennenlernst, wenn du bereits 
längere Zeit im Unternehmen bist. Doch dann 
ist ein Jobwechsel bei Unzufriedenheit mit dem 
aktuellen Arbeitgeber nicht immer problemlos 
möglich – schon gar nicht dann, wenn eine ei-
gene Familie ernährt werden muss.

Strategie und Langfristigkeit bei der Karriere- 
planung zahlen sich daher schon zum Berufs- 
einstieg unbedingt aus – auch und vor allem 
was die Wahl des Arbeitgebers angeht! Besser 

und taktisch klüger ist es nämlich, potenziel-
le Arbeitgeber schon im Vorfeld auf Herz und 
Nieren zu prüfen – und dabei unterstützt dich 
das Signet top4women, das wir bereits seit 
2011 an Arbeitgeber verleihen.
Erstmalig stellen wir dir nun auch in einer  Online- 
Publikation einige der top4women-Arbeitgeber 
vor. Jeder Arbeitgeber präsentiert sich auf vie-
len Seiten, gibt interessante Einblicke in die un-
ternehmenseigene Arbeitswelt, teilt Fun Facts 
mit dir und stellt Frauen vor, die im Unterneh-
men erfolgreich Karriere gemacht haben.

Unsere Publikation adressiert dich in Du-Form. 
Viele Arbeitgeber pflegen nach wie vor das 
förmliche „Sie“ im Arbeitsalltag. Daher findest 
du in dieser Publikation einen Wechsel in der 
Ansprache. Den haben wir bewusst ermög-
licht, denn wir möchten, dass sich jeder top4 
women-Arbeitgeber authentisch zeigen kann.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!

Melanie Vogel 
Initiatorin der WOMEN&WORK

Informiert bleiben:

instagram.com/womenandwork

youtube.com/womenandwork

facebook.com/womenandwork

www.linkedin.com/company/womenandwork

MELANIE VOGEL
Initiatorin der WOMEN&WORK
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„Frauen von heute warten nicht auf 
das Wunderbare – sie inszenieren  
ihre Wunder selbst.”

Katherine Hepburn
4-malige Oscar-Preisträgerin

„Gib niemals auf,  
für das zu kämpfen,  

was du tun willst.”

Ella Fitzgerald
Jazz-Sängerin
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6 Gründe, warum Frauen den Job wechseln
Gründe den Job zu kündigen oder zu wechseln gibt es viele. Die Veranstalter der Gründe den Job zu kündigen oder zu wechseln gibt es viele. Die Veranstalter der WOMENWOMEN&&WORKWORK  
haben in einer Online-Blitzbefragung 2019 nachgefragt, welche Voraussetzungen Frauen am haben in einer Online-Blitzbefragung 2019 nachgefragt, welche Voraussetzungen Frauen am 
häufigsten dazu veranlassen, den Arbeitgeber zu wechseln. Das Ergebnis: 62% der Befragten häufigsten dazu veranlassen, den Arbeitgeber zu wechseln. Das Ergebnis: 62% der Befragten 
verlassen ihren Arbeitgeber, wenn der Job ihnen keine Perspektiven mehr bietet, 44% weil sie verlassen ihren Arbeitgeber, wenn der Job ihnen keine Perspektiven mehr bietet, 44% weil sie 
neue Herausforderungen suchen und 37% weil sie Probleme mit ihren Vorgesetzen haben (Mehr-neue Herausforderungen suchen und 37% weil sie Probleme mit ihren Vorgesetzen haben (Mehr-
fachantworten waren möglich). In diesem Beitrag werden die sechs häufigsten Gründe näher fachantworten waren möglich). In diesem Beitrag werden die sechs häufigsten Gründe näher 
beschrieben. beschrieben. 

1. Frauen mögen das, was sie tun 
nicht (mehr). Wenn der Job langweilig 
geworden ist, wenn es nicht das ist, was 
du dir ursprünglich vorgestellt hast, wenn 
du keinen Spaß an der Arbeit mehr hast, 
dann ist es Zeit, den Job zu wechseln.

2. Das Team harmoniert nicht mehr. 
Es kann sein, dass das ursprüngliche Team 
in Ordnung war und dass die Zusammen-
arbeit gut verlief. Doch Menschen kom-
men und gehen und viele Unternehmen 
müssen sich jetzt und in Zukunft umfang-
reichen Change-Prozessen stellen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Das hat oft 
auch Auswirkungen auf Teamzusammen-
setzungen, wenn Menschen kündigen oder 
Outsourcing-Prozesse notwendig oder  
Abteilungen umstrukturiert werden müs-
sen. Wenn du mit den Menschen aus dei-
nem Team nicht mehr zusammenarbeiten 
kannst, Mediationen und Gespräche mit 
Vorgesetzen keine Lösung bringen und du 
auch intern nicht wechseln kannst, dann 
ist es höchste Zeit, zu gehen.

3. Die Beziehung zur Führungskraft 
lässt zu wünschen übrig. Hast du 
den Eindruck, dass deine Führungskraft 
ständig unzufrieden ist mit dem, was du 
tust? Schikaniert sie dich oder fehlen dir 
Lob und Anerkennung oder regelmäßige 
Feedbackgespräche? Und lässt sich deine  

Führungskraft auf keine Gesprächsan-
bahnung an oder zeigt sie sich unwillig, 
deine Karrierewünsche zu unterstützen? 
Dann solltest du keine Minute länger zö-
gern und einen Jobwechsel – intern oder 
extern – in Angriff nehmen.

4. Frauen haben keine Aufstieg-
schancen. Es gibt Jobs und vor allem 
auch Arbeitgeber, die dir gute Aufstiegs- 
chancen bieten, aber auch solche, bei 
denen du überhaupt keine Chance hast, 
dich weiterzuentwickeln. Wenn du dir den 
Aufstieg wünschst, du aber mehr Karriere- 
hemmnisse als Karrierechancen siehst, 
dann solltest du beginnen, intern Gesprä-
che zu führen und deine Wünsche pro-ak-
tiv zu äußern. Reicht das nicht, schau dich 
nach anderen Möglichkeiten um.

5. Die Tätigkeit überfordert. Wenn du 
immer mehr Aufgaben bekommst, dich 
müde und ausgelaugt fühlst und der Spaß 
am Job verloren gegangen ist, dann soll-
test du innehalten und überlegen, ob du 
noch am richtigen Ort bis oder die Zeit 
reif ist für einen neuen Job.

6. Die Arbeitsstelle wird abgeschafft. 
Dieser Grund bedarf keiner weiteren Er-
klärung. In diesem Fall orientiere dich um 
und suche nach einer neuen beruflichen 
Herausforderung.
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die es Männern und Frauen ermöglichen, die 
Arbeitslast individuell aufzuteilen oder einen 
Teil der Arbeit in Home-Offices abzuleisten, um 
mehr Zeit für die Familie zu haben oder den 
Ansprüchen nach Work-Life-Balance gerecht 
zu werden. Schlagworte sind hier Vertrauens-
arbeitszeit, Teilzeitmodelle für Führungskräfte, 
Job-Sharing, Home-Office/Telearbeit. 
Selbst wenn für dich diese Arbeitszeitmodelle 
am Berufsanfang noch nicht relevant sind, so 
eröffnet ein Arbeitgeber mit flexiblen Arbeits-
zeitmodellen Perspektiven und Sicherheit, wenn 
irgendwann der Kinderwunsch im Raum steht 
und du nicht vor die „Entweder-oder-Entschei-
dung” gestellt werden willst, sondern Beruf und 
Familie mit Leichtigkeit kombinieren möchtest.

2. Check: Vergütung
Dass Frauen immer noch weniger verdienen 
als Männer, ist bekannt. Umso wichtiger ist es 
für Frauen, beim potentiellen Arbeitgeber vor 
allem bei der Gehaltsfrage in Erfahrung zu 
bringen, welche Gehaltsmodelle es gibt, wie 
die Gehaltsentwicklung in den letzten Jahren 
ausgesehen hat, welche Sozial- und Neben-
leistungen das Unternehmen anbietet und ob 
sich das Unternehmen im Bereich Equal Pay-
ment engagiert.

3. Check: Unternehmens-Kultur
Du solltest so viele Chancen wie möglich nut-
zen, dich – digital und analog – auf Karriere- 
messen, Unternehmens-Events, Fachmessen, 
Vortragsveranstaltungen oder Kongressen per-
sönlich mit Unternehmensvertretern zu unter- 
halten um so viel wie möglich über die Unter- 
nehmens- und Kommunikationskultur deines 

Der „5-Punkte-Schnell-Check“
Warum macht es gerade für Frauen Sinn, sich mit dem potentiellen Arbeitgeber auseinander zu Warum macht es gerade für Frauen Sinn, sich mit dem potentiellen Arbeitgeber auseinander zu 
setzen? Und woran kannst du einen attraktiven Arbeitgeber erkennen? Die Antworten hat Melanie setzen? Und woran kannst du einen attraktiven Arbeitgeber erkennen? Die Antworten hat Melanie 
Vogel für dich in einem „5-Punkte-Schnell-Check” zusammengefasst.Vogel für dich in einem „5-Punkte-Schnell-Check” zusammengefasst.

Frauen wird oft nachgesagt, sie hätten eine 
weniger zielgerichtete Vorstellung von Karriere 
und seien deshalb nicht so erfolgreich. Viele 
Frauen sehen jedoch – anders als die meisten 
Männer – Karriere nicht als das Erklimmen von 
einer Position zur nächsthöheren, sondern als 
einen stetigen Weg zu persönlichem Wachs-
tum, Selbstverwirklichung und Weiterentwick-
lung. Sie sind also überhaupt nicht weniger 
befähigt als Männer, erfolgreich zu sein und 
Karriere zu machen. Sie gehen dabei nur an-
ders vor und verfolgen andere Lebensziele. 

Darum ist es für Frauen besonders wichtig, sich 
von Beginn an einen Arbeitgeber zu suchen, 
der die Karrierewünsche von Frauen bestmög-
lich berücksichtigt. Denn während es für Män-
ner förderlich für die eigene Karriere ist, den 
Arbeitgeber häufiger zu wechseln, so verlaufen 
die Karrieren von Frauen stringenter und erfolg-
reicher, wenn sie längere Zeit bei einem Arbeit-
geber bleiben. Der Grund dafür liegt in einer 
unbewussten vorurteilsbehafteten Bewertung 
von Männern und Frauen. Während Männer 
aufgrund ihres zukünftigen Potenzials bewertet 
werden, betrachtet man die Leistung von Frau-
en aufgrund ihrer rückwirkenden Leistung. Da-
her zahlt sich ein längerer Verbleib von Frauen 
bei einem Arbeitgeber doppelt und dreifach 
aus, wenn der Arbeitgeber die entsprechenden 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

1. Check: Arbeitszeiten
Je höher Frauen und Männer auf der Karrie-
releiter nach oben steigen, umso höher ist das 
Arbeitspensum. Dennoch bieten mehr und 
mehr Unternehmen flexible Arbeitszeitmodelle, 
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potenziellen Arbeitgebers herauszufinden. 
Wie stellt sich das Betriebsklima dar? Was tut 
das Unternehmen im Bereich Work-Life- bzw. 
Work-Learn-Balance? Wie hoch ist der Frauen- 
anteil im Unternehmen generell und wie hoch 
ist er in Führungspositionen? All diese Fragen 
sind Indikatoren dafür, wie leicht oder schwer es 
dir im Unternehmen gemacht werden könnte,  
Karriereambitionen umzusetzen. 
Ein guter Anlaufpunkt ist die natürlich immer 
auch die WOMEN&WORK, die jährlich statt-
findet und dich 12 Monate im Jahr mit allen 
wichtigen Karriere-Infos versorgt.

4. Check: Familienfreundlichkeit
Familienfreundlichkeit ist vor allem für die Frau-
en entscheidend, die schon mit einem konkre-
ten Kinderwunsch in den Beruf einsteigen oder 
den Wiedereinstieg planen. Grundsätzlich bist 
du gut beraten, einen Arbeitgeber zu wählen, 
der Programme anbietet, die es Frauen (und 
Männern) ermöglichen, Beruf und Familie zu 
kombinieren. Die Bandbreite der Angebote in 
den Unternehmen ist hier sehr groß, die Um-
setzung von Familienfreundlichkeit oft indivi-
duell und mit spannenden Lösungsansätzen 
umgesetzt. 

Bildquelle: unsplash.com

5. Check: Frauenkarrieren
Ein Unternehmen kommt als potentiell guter 
Arbeitgeber für dich tatsächlich nur dann in 
Frage, wenn neben allen Sonder-, Sozial- und 
Familienleistungen im Unternehmen selbst 
auch die Möglichkeiten geschaffen werden, 
dass Frauen gleichberechtigt Karriere machen 
können. Das bedeutet, dass das Talentma-
nagement von Einstiegspositionen bis hin zum 
oberen Management transparent und „frauen- 
durchlässig” ist. Dazu gehört vor allem eine 
faire und neutrale Leistungsbewertung von 
Mitarbeitern. Frauenfördernd sind aber auch 
Mentoringprogramme, unternehmenseigene 
Frauennetzwerke, Patenschaften, Integrations-
veranstaltungen und Wiedereinstiegsoptionen 
nach Elternzeit.

Wir empfehlen dir, im Bewerbungsgespräch 
mutig zu sein, deine Wünsche und Visionen 
klar zu kommunizieren und Unternehmen an 
ihren Versprechungen zu testen. Je besser du 
potenzielle Arbeitgeber im Vorfeld auf Herz 
und Nieren prüfst, umso höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass du zufrieden zur Arbeit ge-
hen und erfolgreich im Job sein kannst!

@womenandwork

womenandwork.eu
SHERO.community
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Jobwechsel: VErmeide Diese 6 Fehler 
Bei aller Euphorie, die den Berufseinstieg oder einen erfolgreichen Jobwechsel begleiten sollte, Bei aller Euphorie, die den Berufseinstieg oder einen erfolgreichen Jobwechsel begleiten sollte, 
kann es sein, dass du feststellst, dass der Traumarbeitgeber eher Alptraumqualitäten offenbart. kann es sein, dass du feststellst, dass der Traumarbeitgeber eher Alptraumqualitäten offenbart. 
Wenn das der Fall ist, ziehe so schnell wie möglich die Reißleine und wechsle den Arbeitgeber. Wenn das der Fall ist, ziehe so schnell wie möglich die Reißleine und wechsle den Arbeitgeber. 
Diese 6 Kardinalfehler solltest du dabei aber unbedingt vermeiden.Diese 6 Kardinalfehler solltest du dabei aber unbedingt vermeiden.

1. In Hektik verfallen. Solange dir nicht 
gekündigt wird, hast du im Regelfall ge-
nügend Zeit, einen neuen Arbeitgeber zu 
suchen. Agiere daher nicht im blinden 
Aktionismus und aus der Angst heraus, 
sondern bewahren einen kühlen Kopf und 
gehe strategisch Schritt für Schritt vor.

2. Wechselabsichten verraten. Aus 
dem Affekt heraus kann es passieren, 
dass man die eigenen Wechselabsichten 
ausplaudert. Doch den Fehler solltest du 
unbedingt vermeiden, denn es ist nicht 
sinnvoll, die eigene Deckung aufzugeben, 
bevor du Alternativen hast. Denn wenn du 
deine Absichten verrätst, kann es passie-
ren, dass dir der Arbeitgeber zuvorkommt 
– und dir die Kündigung ausspricht.

3. Die Führungskraft erpressen. Hat 
dir ein anderes Unternehmen ein lukra-
tives Angebot gemacht? Dann bewahre  
Stillschweigen, bis der neue Vertrag un-
terschrieben ist. Versuche jetzt nicht, 
den Frust der letzten Monate an deiner 
Führungskraft auszulassen und sie unter 
Druck zu setzen, um so vielleicht intern ei-

nen noch lukrativeren Deal zu erpressen.

4. Voreilig kündigen. Auch wenn du 
eine mündliche Zusage vom neuen Ar-
beitgeber hast, bewahre Ruhe! Warte ab, 
bis der neue Vertrag tatsächlich unter-
schrieben ist. Erst dann kannst du deine 
aktuelle Stelle kündigen.

5. Verbal nachtreten. Die Verlockung, 
deiner Führungskraft beim Abschied noch 
ein paar ehrliche Worte mitzugeben, mag 
groß sein – doch tue es nicht! Danke ihr 
lieber für die Zusammenarbeit, denn auch 
hier gilt: Man sieht sich immer zwei Mal 
im Leben. Und außerdem muss dir deine  
Führungskraft noch ein Arbeitszeugnis 
schreiben – und das schreibt sich besser, 
wenn man im Frieden auseinander geht.

6. Über die Ex-Firma lästern. Rede 
bei deinem neuen Arbeitgeber niemals 
schlecht über den letzten Job („Saftla-
den“) oder ehemalige Kolleg:innen („Nie-
ten“). Damit zeigst du gleich zu Beginn 
ein illoyales Verhalten – und dieses Image 
wirst du so schnell dann nicht mehr los.
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Erfolgsrezept

Vorstellungsgespräche finden – wie fast alle 
Business-Kontakte derzeit – oft digital statt. 
Besonders beliebt sind Video-Interviews, 
da sich beide Seiten hier nicht nur hören, 
sondern auch sehen. Wir haben 5 Tipps für 
dich zusammengestellt, die dir helfen, den 
bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen.

4 Tipps für dein Video-Interview

1. Achte auf deinen Hintergrund: 
Versuche das, was die Menschen sehen, 
so neutral und professionell wie mög-
lich darzustellen.  

2. Achte auf deine Kleidung: Auch 
digital solltest du dich für ein Vorstel-
lungsgespräch so anziehen, als wür-
dest du die Menschen vor Ort treffen. 
Business von Kopf bis Fuß ist ange-
sagt. So bringst du dich in eine profes-
sionelle Haltung.

3. Teste die Technik: Mit jeder Einla-
dung erhältst du den Link zum Bespre-
chungsraum. Teste die Technik vorher, 
lade dir die Software herunter, prüfe, 
wo du Mikro und Kamera einstellen 
kannst und überprüfe auch deine Ka-
meraeinstellung sowie die Beleuch-
tung. Dein Gesicht sollte zu jeder  
Tageszeit gut ausgeleuchtet sein, so 
dass deine Mimik gut erkennbar ist. 

4. Achte auf Blickkontakt: Schaue 
während des Interviews immer in die 
Kamera. So stellst du sicher, dass du 
den Menschen am anderen Ende des 
Bildschirms auch anschaust.

Weitere Erfolgsrezepte zum beruflichen Glück gibt es monatlich in unserem NewsLetter: 
http://newsletter.womenandwork.de und in der SHERO.community.

Bi
ld

qu
el

le
: i

st
oc

k.
co

m



toptop44womenwomen •  Das Arbeitgeber-Signet für Frauen Das Arbeitgeber-Signet für Frauen

10

Daniela H.
Mitarbeiterin

 „Ich bin seit einem Fahrradunfall querschnittsgelähmt. Im 
Service Center der BA kann ich wieder in Teilzeit arbeiten. 
Die Unterstützung der Führungskräfte ist sehr groß und die 
Integration wird gefördert.“

Karriere bei der Bundesagentur für Arbeit.
Jetzt in die Zukunft investieren:
www.arbeitsagentur.de/karriere
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Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist größte soziale Dienstleisterin und mit  
ihren rund 100.000 Mitarbeitenden auch eine der größten Arbeitgeberinnen des  
Bundes. Wir sind Experten für die Arbeits- und Ausbildungsvermittlung. Jeden 
Tag beraten wir Menschen rund um den Beruf. Täglich unterstützen wir etwa  
20 Millionen Menschen mit finanziellen Leistungen wie Arbeitslosengeld, Kinder-
geld oder Kurzarbeitergeld. Bei der BA sind Frauen und Männer jeder Herkunft 
willkommen. Zurzeit arbeiten bei uns Menschen aus 98 Nationen.

Eckdaten

Name

Anzahl Mitar-
beitende

Branche

Bundesagentur für Arbeit (BA)

100.000

Öffentlicher Dienst

Website www.arbeitsagentur.de/karriere 

Firmengeschichte Die Bundesagentur für Arbeit (BA) wurde als Bundesbehörde der staatli-
chen Arbeitsmarktpolitik in 1952 gegründet und hieß damals noch „Bun-
desanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung“. 1969 
wurde das Bundesgesetz zur Arbeitsförderung erlassen und die BA erhielt 
gleichzeitig einen neuen Namen: „Bundesanstalt für Arbeit“. 2004 beka-
men wir dann unseren heutigen Namen.

Wusstest Du, dass … während der Corona-Pandemie von unseren 100.000 Mitarbeitenden 
bis zu 63.000 gleichzeitig im Homeoffice arbeiten konnten? Zudem wur-
den 11.500 Personen für die Bearbeitung des Kurzarbeitergeldes abge-
ordnet – vor der Pandemie waren es nur 700 Kolleginnen und Kollegen in 
diesem Bereich. Gemeinsam haben wir diese Herausforderung gemeistert 
und den Menschen in der Krise geholfen.

Forschung & Innovation Unsere Arbeitswelt verändert sich, und mit ihr verändert sich auch die BA. 
Wir gehen die Herausforderungen der Zukunft an – sei es Digitalisierung, 
demografischer Wandel oder New Work. Die Arbeitsmarktforschung ge-
hört zu unserem gesetzlichen Auftrag. Unser Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) schafft durch fundierte, international vernetze For-
schung die Grundlage für exzellente Politikberatung. 
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Bewerbungsprozess
Unsere aktuellen Stellenangebote findest du 
online in unserem Bewerbungsportal. Und in 
diesem Portal kannst du dich auch direkt bewer-
ben. Sobald deine Bewerbung eingegangen ist, 
erhältst du dort eine Nachricht in dein Postfach. 
Danach folgt ein Bewerbungsgespräch, ein Eig-
nungstest oder Bewerbertag – je nach Stelle. In-
fos findest du hier: 
www.arbeitsagentur.de/ba-bewerbungsprozess www.arbeitsagentur.de/ba-bewerbungsprozess 

Deine Karriere bei uns

Kontakt 

Fragen zu einer Karriere bei der BA beantwor-
tet dir gerne das Team des zentralen Personal- 
marketings. 

Du erreichst uns über die E-Mail-Adresse 
zentrale.karriere@arbeitsagentur.dezentrale.karriere@arbeitsagentur.de

Einstieg & Onboarding Von Anfang an wirst du optimal auf deine neue Stelle vorbereitet. Un-
sere Einarbeitungsprogramme dauern wenigstens drei und höchstens 
zwölf Monate – je nach Aufgabenbereich. Sie finden sowohl in Präsenz- 
Workshops als auch online statt. Zum Selbstlernen kannst du auch frei die 
Angebote unserer digitalen Lernplattform nutzen. Deinen Einarbeitungs-
plan erhältst du gleich zu Beginn. Dieser wird mit deiner Führungskraft 
abgestimmt. Dabei werden deine beruflichen Vorerfahrungen mitberück-
sichtigt. Deine Führungskraft unterstützt dich auch, wenn du unseren  
Familienservice für die Kinder- oder Pflegebetreuung nutzen möchtest. Für 
blinde und stark sehbeeinträchtige Mitarbeitende bieten wir individuell  
zugeschnittene Qualifizierungen an. 

Kundenorientierung und Gemeinwohl sind wesentliche Elemente unserer 
Arbeit. Wir suchen daher nach Mitarbeitenden, die anderen Menschen 
aufgeschlossen und positiv gegenübertreten und die das Sozialsystem 
in Deutschland schätzen. Je nachdem, in welchem Aufgabenfeld du  
einsteigen möchtest, solltest du dich für Beratung, Wirtschaft und Recht 
interessieren. In vielen Bereichen arbeitest du im direkten Kundenkon-
takt. Es ist daher ein großer Vorteil, wenn du kommunikationsstark bist, 
Ruhe in schwierige Situationen bringen kannst und auch bei Stress einen  
kühlen Kopf bewahrst. Unsere Kultur basiert auf Vertrauen und gegen-
seitiger Wertschätzung. Es macht für uns keinen Unterschied, woher du 
kommst, welches Alter oder Geschlecht du hast, ob du deine Arbeit mit der  
Familie vereinbaren möchtest oder aus gesundheitlichen Gründen Unter-
stützung am Arbeitsplatz brauchst – du bist willkommen. Werde Teil der  
BA-Familie, wenn du unsere Werte teilst und mit uns andere Menschen 
weiterbringen willst!

Wir suchen
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Work-Life-Balance

Homeoffice & VEreinbarkeit Wir bieten dir flexible Arbeitszeit-Modelle und Arbeitsformen, zum Bei-
spiel das mobile Arbeiten. So kannst du Familie und Beruf miteinander 
vereinbaren. Möchtest du nach einer Familienzeit wieder bei uns einstei-
gen, helfen wir dir dabei durch …
• Programme für den beruflichen Wiedereinstieg
• Weiterbildungen mit Kinderbetreuung oder in Teilzeit
• Online-Lernen von Zuhause aus
• Seminare während der Elternzeit
Wenn du Unterstützung bei der Betreuung deiner Kinder oder der Pflege 
von Angehörigen benötigst, sind wir ebenfalls für dich da.
Führungskraft und Familienpflichten – die BA macht das möglich. Unsere 
Unterstützung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gilt natürlich auch 
für unsere Führungskräfte. So gibt es bei uns nicht nur die Möglichkeiten 
zum Führen in reduzierter Arbeitszeit, sondern auch eine große Flexibi-
lität in der Arbeitszeitgestaltung. Mit einer guten und vertrauensvollen 
Kommunikation zwischen den Kolleginnen und Kollegen klappt das auch 
sehr gut.

Digitales Arbeiten Wir bieten für unsere Kundinnen und Kunden viele digitale Services an. 
So können sie unsere Angebote und Leistungen ohne großen Aufwand in 
Anspruch nehmen – zum Beispiel mit der Online-Arbeitsuchend-Meldung 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Online-Arbeitsbeschei- 
nigung für Unternehmen oder dem Online-Kindergeldantrag.
Unser IT-Systemhaus ist einer der größten IT-Entwickler und -Betreiber 
Deutschlands. Unsere Kolleginnen und Kollegen stellen sicher, dass wir 
unsere digitalen Services bedarfsgerecht, flexibel und in hoher Qualität 
bereitstellen können. Über 10.000 Server und auf 170.000 vernetzten 
PCs laufen mehr als 120 eigene Softwareverfahren.
Auf unser IT-Systemhaus können wir uns in unserer täglichen Arbeit  
immer verlassen. Papierakten haben bei uns schon lange ausgedient – wir 
arbeiten mit der E-Akte. Und dank unserer gut aufgestellten IT-Verfahren  
ist auch das Arbeiten und Lernen von Zuhause kein Problem mehr. 
Gleichzeitig legen wir weiterhin großen Wert auf den persönlichen  
Kontakt. Wir beraten unsere Kundinnen und Kunden auch in Zukunft  
persönlich in den Dienststellen vor Ort oder am Telefon.
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kation mit der Aufgabe und dem Arbeitgeber sind 
für mich grundlegend für eine erfolgreiche Arbeit. 
Aber auch die Erfahrungen, welche ich auch in 
einer anderen Bundesbehörde sammeln konnte, 
sind wichtige Elemente. Als Führungskraft ist es 
wichtig, mutige Entscheidungen zu treffen und 
konsequent gute Ideen der Mitarbeitenden auf-
zugreifen. Die Herausforderungen der Corona- 
krise haben mir verdeutlicht, dass Resilienz und 
Flexibilität unabdingbar sind. 

Was motiviert Sie ganz besonders?
Meine größte Motivation ist unser gesellschaftlicher 
Beitrag für die Menschen in persönlich schwieri-
gen Situationen. Insbesondere die qualitativ gute 
Gewährung von Sozialleistungen. Aber auch 
die finanzielle Unterstützung von Unternehmen  
gut zu gewähren ist ein wichtiger Teil meiner  
Arbeit. Aktuell bin ich sehr stolz, dass wir die 
Herausforderungen der Coronakrise sehr gut 
gemeistert haben. Stolz bin ich auch auf meine 
Mitarbeitenden, darunter viele Frauen, wie sie die 
Herausforderungen privater und dienstlicher Natur 
gemeistert haben und noch heute meistern.

Warum arbeiten Sie gerne bei der BA?
Die Bundesagentur hat mir immer die Möglich-
keit gegeben, Beruf und Familie zu vereinen. Am 
Anfang meiner Tätigkeit war dies noch wesentlich 
schwieriger. Die BA ist ein moderner Arbeitgeber, 
der vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten fördert. 
Insbesondere die Frauenförderung hat eine starke 
Entwicklung genommen. Die Gestaltungsmöglich-
keiten in meiner Arbeit und die Anerkennung, wel-
che ich dafür erfahre sind ein wesentlicher Grund 
für mich. Aber auch die vielfältigen Aufgaben in-
nerhalb der BA bieten interessante Perspektiven.

Was raten Sie Frauen, die zu uns kommen wollen?
Ich möchte allen Frauen empfehlen sich auszupro-
bieren und unsere Entwicklungsmöglichkeiten zu 
nutzen. Vor allem sollten sie offensiv Ihre Fähigkei-
ten einbringen und ihre Erwartungen formulieren. 

Liebe Frau Kleinert, auf welchem Weg sind Sie zur 
BA gekommen? 
Ich habe am 01.11.1991 bei der BA als Bearbeite-
rin angefangen. In Berührung kam ich einen Monat 
vorher, als ich mich arbeitslos gemeldet habe. Zu-
vor war ich nach dem Studium Fachgebietsleiterin 
im Vertrieb gewesen. Mein Arbeitsvermittler hat mir 
die Möglichkeit einer Bewerbung für eine befristete 
Tätigkeit vorgeschlagen. Der Arbeitsmarkt war im 
starkem Umbruch in den neuen Bundesländern, so 
dass ich auch diese Chance nutzte und bis heute 
nicht bereue.

Was machen Sie in Ihrer derzeitigen Tätigkeit?
Ich bin seit 2 Jahren Geschäftsführerin des opera-
tiven Service in Leipzig. Mit meinen Mitarbeitenden 
bin ich verantwortlich für die Zahlungen verschie-
dener Leistungen, z.B. das Arbeitslosengeld oder 
das Kurzarbeitergeld für die Agenturen für Arbeit  
Leipzig, Oschatz und Riesa. Gleichzeitig entwickelt 
sich die BA weiter und diese Entwicklung will ich 
aktiv mitgestalten. 

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse helfen Ihnen?
Eine gute Ausbildung gepaart mit ständiger Fortbil-
dung, das Interesse an Menschen und die Identifi-

Birgit Kleinert
Geschäftsführerin im Operativen Service Leipzig 

„Meine größte Motivation ist unser gesellschaftlicher 
Beitrag für die Menschen.“
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Mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu 
Ihnen? 
Zunächst ist meine Aufgabe, den Vorstand der BA 
und die Bereiche in der Zentrale zu Fragen der 
Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu beraten. Aber auch die Kolleginnen und 
Kollegen können sich an mich wenden. Ich unter-
stütze sie gerne, zum Beispiel bei Möglichkeiten 
der beruflichen Entwicklung oder konkreten Fra-
gen, wie ich Kinderbetreuung oder Pflege mit dem 
Job vereinbaren kann.

Welche Tipps möchten Sie Frauen mitgeben? 
Frauen sind häufig sehr gut qualifiziert und zeigen 
eine hohe Leistung. Sie könnten noch selbstbe-
wusster auftreten und sollten nicht glauben: „Mei-
ne Leistung spricht für sich, man wird schon auf 
mich zukommen“. Verfolgen Sie die eigene Kar-
riere aktiv, trauen Sie sich den nächsten Schritt. 
Vernetzen Sie sich und machen Sie auf Ihre Erfolge 
aufmerksam. Das liegt uns Frauen oft nicht so. Bei 
Mitarbeitergesprächen ist eine gute Vorbereitung 
wichtig: Was sind meine Stärken? Was möchte 
ich erreichen? Und achten Sie darauf, dass Ge-
sprächsergebnisse auch verbindlich dokumentiert 
werden.

Wünschen Sie sich mehr Frauen in Führung? 
Ich wünsche mir, dass Frauen auf allen Ebenen 
gleichberechtigt teilhaben. Diverse Führungsteams 
sind nach Studien auch erfolgreicher, weil sie mehr 
Perspektiven einbinden. In der BA wissen wir, dass 
wir gar nicht anders können als das Potenzial von 
Frauen und Beschäftigten mit Betreuungspflichten 
noch mehr zu nutzen, wenn man sich die demo-
grafische Entwicklung anschaut. Dafür brauchen 
wir gute Angebote zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, auch für Führungskräfte. Das wollen wir 
künftig noch mehr ermöglichen.

Liebe Frau Westerweller, warum brauchen wir eine 
Gleichstellungsbeauftragte? 
Wir sind bei der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern leider noch nicht am Ziel. Bei jetziger  
Geschwindigkeit würde es in Deutschland noch 
zwei Generationen dauern, bis Frauen hinsichtlich 
Bezahlung oder Führungspositionen gleichgestellt 
sind. Auch in den oberen Führungsebenen der BA 
sind sie noch unterrepräsentiert – obwohl bei uns 
70 Prozent Frauen arbeiten und in gleichen Tätig-
keiten auch gleich verdienen. 

Was war Ihre persönliche Motivation, diesen Job zu 
übernehmen? 
Das Thema Chancengleichheit begleitet mich be-
ruflich schon lange. Ich war nach einigen externen 
Stationen viele Jahre im Personalbereich der BA 
tätig. Außerdem habe ich selbst eine Führungs-
funktion in Teilzeit ausgeübt und kenne den Spagat 
zwischen beruflichen Anforderungen und Familie. 
2018 habe ich mich dann zur Wahl gestellt. Eine 
Gleichstellungsbeauftragte wird nach dem Bundes-
gleichstellungsgesetz auf vier Jahre gewählt.

Hildegard Westerweller
Gleichstellungsbeauftragte 

in der Zentrale der BA

„Machen Sie auf Ihre Erfolge aufmerksam!“   
Interview mit Hildegard Westerweller, Gleichstellungsbeauftragte 
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www.campana-schott.com/karriere

#PowerFrauen
Loubna und Katrin haben Antrieb – egal  
ob im Beruf, am Berg oder auf dem Rad.

Welche Leidenschaft bringen Sie mit? 

Kein Arbeitgeber wie jeder andere: Als inhabergeführtes Consulting- 
Unternehmen ist unsere Arbeitswelt auf Zusammenarbeit ausgerichtet 
– auf Augenhöhe und mit Spaß an der Beratung. 

Unsere beiden Kolleginnen Loubna und Katrin begleiten als Beraterinnen 
Kundenprojekte zu verschiedenen Themen – vom Projektmanagement 
bis hin zu IT-Frage stellungen. Dabei schätzen sie die Abwechslung und 
Vielfalt – genau das, was ihnen auch bei ihren Hobbies dem Klettern 
und dem Radfahren Spaß macht.
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Als inhabergeführtes Unternehmen ist unsere Arbeitswelt auf Zusammenarbeit 
ausgerichtet – respektvoll, auf Augenhöhe und mit Spaß an der Sache. Dies be-
stätigen auch unsere Mitarbeitenden: Wir wurden 2019 von Great Place to Work® 

als einer der besten Arbeitgeber deutschlandweit ausgezeichnet und haben in 
der Kategorie Beratungsunternehmen mit über 250 Mitarbeitenden den 3. Platz 
erzielt. Wir gehen freundschaftlich und hilfsbereit miteinander um und verstehen 
uns als Team. Das schafft den Rahmen, damit sich alle mit ihrer Persönlichkeit 
einbringen und Projekte mit Leidenschaft vorantreiben können.

Eckdaten

Name

Anzahl Mitar-
beitende

Branche

Campana & Schott

>400

Internationale Management- und 
Technologieberatung

Website www.campana-schott.com/de/de

Firmengeschichte Campana & Schott (CS) ist eine internationale Management- und Tech-
nologieberatung mit über 400 Mitarbeitenden in Europa und den USA. 
Wir gestalten die digitale Zukunft unserer Kunden und sorgen seit mehr 
als 25 Jahren dafür, dass technologische, organisatorische oder unter-
nehmerische Transformationsvorhaben erfolgreich sind – ganzheitlich und 
mit Leidenschaft.

Wusstest Du, dass … die beiden CEOs Eric Schott und Christophe Campana sich während 
ihres Studiums am KIT in Karlsruhe kennengelernt und beide einen Doktor 
in Philosophie haben? Unsere Meetingräume im Frankfurter Office sind 
daher auch nach bekannten Philosophen benannt. 

…wir einmal im Jahr mit all unseren Mitarbeitenden einen Company Trip 
machen? Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Erfolge gemeinsam zu 
feiern.

Forschung & Innovation Im Rahmen der New Work Initiative entwickeln wir den CS Workplace der 
Zukunft. Das Team analysiert relevante Markttrends und prüft diese auf 
Anwendbarkeit. Wirtschaftliche Stabilität, soziale Inklusion und ökologi-
sche Verträglichkeit sind Kernparameter für unsere Zukunft. Im Rahmen 
der „Sustainability Initiative“ wollen wir diese ganzheitliche Transformation 
aktiv bei CS und unseren Kunden gestalten.
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Bewerbungsprozess
Nach Eingang Deiner Bewerbung nehmen wir 
uns Zeit, Deine Unterlagen zu prüfen. Können 
wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen, laden 
wir Dich zu einem ersten Telefoninterview ein. 
Nach einem erfolgreichem Austausch lernst Du 
Deine:n potenzielle:n Vorgesetzte:n im Rahmen 
eines Vorstellungsgesprächs kennen. Dabei er-
hälst Du Einblicke in unsere tägliche Arbeit, die 
Team dynamik und Details zu den Projekten. 

Deine Karriere bei uns

Kontakt 

Unser Recruiting Team freut sich 
auf Deine Kontaktaufnahme:

recruiting@campana-schott.com 

+49 69 97 78 83 - 300

Einstieg & Onboarding Wir setzen auf eine zweigleisige Einarbeitungsphase. Beim zweiwöchi-
gen StartUp-Camp machst Du Dich mit dem Handwerkszeug unserer 
Branche vertraut. Direkt danach übernimmst Du gemeinsam mit anderen 
Consultants in Deinem ersten Projekt Verantwortung.
Bei allen fachlichen und persönlichen Fragen rund um Deine Tätigkeit bei 
Campana & Schott steht Dir außerdem ein:e erfahrene:r Mitarbeiter:in 
als „Senior Buddy“ zur Seite.

Für unser Projektgeschäft suchen wir insbesondere Absolvierende der 
BWL / Wirtschaftswissenschaften, aus dem (Wirtschafts-) Ingenieurwesen, 
aus der Wirtschaftsinformatik und aus angrenzenden Bereichen. Bewer-
ber:innen mit anderen Abschlüssen, die über eine Berufserfahrung im 
IT- und Projektmanagementumfeld verfügen, sind ebenso willkommen. 
Für zentrale Funktionen (HR, Marketing, Verwaltung etc.) kann anderes 
Fachwissen gefragt sein. Die jeweiligen Anforderungen kannst Du den 
einzelnen Stellenausschreibungen auf unserer Homepage entnehmen. 
Wir suchen echte Teamplayer:innen, die Lust auf Consulting haben. Wir 
freuen uns auf Bewerbende, denen eine kollegiale Zusammenarbeit ge-
nauso wichtig ist wie uns. Damit wir gemeinsam und mit Leidenschaft 
unsere Projekte voranbringen können.

Wir suchen
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Work-Life-Balance

Homeoffice & VEreinbarkeit Wir sind keine Maschinen. Daher setzen wir auf die richtige Balance 
statt 70-Stunden-Wochen. Durch flexible Arbeitszeitmodelle, Homeof-
fice-Möglichkeiten und mehrere Standorte in ganz Deutschland ermögli-
chen wir eine gute Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit. 

Auch im Homeoffice sollen sich alle wohlfühlen. Daher statten wir unsere 
Mitarbeitenden mit dem notwendigen Equipment aus. Neben Smartpho-
ne und Laptop gehören hierzu beispielsweise ein externer Bildschirm oder 
ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Damit auch der soziale Austausch 
nicht verloren geht, unterstützt unser „CS Match Bot“ und bringt Kol-
leg:innen in einer virtuellen Kaffeepause zusammen. 

Ob zur Verlängerung der Elternzeit oder Verwirklichung eines persönli-
chen Traums kann jede:r Mitarbeitende die Private Time nutzen. Dadurch 
hast Du die Möglichkeit, ein Sabbatical einzuschieben – und danach 
direkt ins nächste Projekt einzusteigen. Aus Erfahrung wissen wir: Kurze 
oder längere Auszeiten wecken neue Energien.

Digitales Arbeiten Unsere gelebte digitale Kultur ist das, was uns ausmacht. Die unbändige 
Neugierde und die Lust am aktiven Gestalten treiben uns tagtäglich an – 
mehr noch: sie inspirieren uns. Es fasziniert uns, zukünftige Entwicklungen 
zu antizipieren und Veränderungen als Chance zu begreifen. 

Unsere digitale Affinität lässt uns tagtäglich neueste Technologien und 
Tools erschließen und im eigenen Einsatz überprüfen. Durch die eigene 
Anwendung wissen wir zu jedem Zeitpunkt, wovon wir reden und sind in 
der Lage, innovative Lösungen zu gestalten. 

In unserer direkten Zusammenarbeit bei Campana & Schott nutzen wir 
zahlreiche digitale Tools – angefangen von MS Teams für die tägliche 
Arbeit, über MURAL zur Optimierung der Zusammenarbeit bis hin zu 
unseren selbst entwickelten CS Smart Workspace-Lösungen, die insb. in 
Zeiten von Corona eine sichere Arbeitsumgebung vor Ort sichergestellt 
haben.
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Teilprojekten des Accounts gleichzeitig und mag 
besonders die Abwechslung, die dadurch entsteht. 
Es wird nie langweilig, ich kann selbständig Ent-
scheidungen treffen und mich weiterentwickeln. 
Der Umgang mit unterschiedlichen Technologien 
aus dem Microsoft-Umfeld macht mir besonders 
viel Spaß und ich kann hier ständig neues Wissen 
aufbauen – sowohl in den Projekten als auch im 
Austausch mit meinen Kolleg:innen.  

Gab es auch mal schwierige Situationen? 
Auf jeden Fall, das gehört zum Projektalltag dazu! 
Ich erinnere mich sehr gut an ein herausfordern-
des Projekt, bei dem ich an meine Grenzen ge-
stoßen bin. Wenn ich eines daraus gelernt habe, 
dann, dass jeder Fehler macht und man keine 
Angst haben darf, diese einzugestehen. Ich hatte 
einen tollen Projektleiter, der mir wertvolles Feed- 
back gegeben und gezeigt hat, wie ich daraus ler-
nen kann. Durch die gute Zusammenarbeit und 
Unterstützung im Team konnte ich für meinen wei-
teren Weg hilfreiche Erfahrung sammeln und wir 
haben das Projekt am Ende trotz der Schwierigkei-
ten erfolgreich abgeschlossen. 

Was gefällt dir besonders gut bei Campana & 
Schott? 
Man verbringt viel Zeit im Beruf – da finde ich es 
schön, ich selbst sein zu können. Genau das kann 
ich bei Campana & Schott. Die Atmosphäre im 
Unternehmen ist super, egal ob im Projekt, beim 
Kunden oder in unseren CS Büros. Der freund-
schaftliche Austausch ist uns wichtig, wir essen 
gemeinsam zu Mittag, kickern eine Runde oder 
veranstalten hin und wieder gemeinsame Spiele-
abende. Darüber hinaus ist es schön zu sehen, 
wie CS sich als Unternehmen weiterentwickelt und 
immer wieder neue Themen anstößt – von unter-
schiedlichen internen Netzwerken bis hin zu fach-
lichen Inhalten.

Schon während ihres Studiums der Wirtschafts-Schon während ihres Studiums der Wirtschafts-
informatik hat Zebo erste Erfahrung in einer  informatik hat Zebo erste Erfahrung in einer  
studentischen Beratung gesammelt. Über ein Men-studentischen Beratung gesammelt. Über ein Men-
toringprogramm lernte sie dann Campana & Schott toringprogramm lernte sie dann Campana & Schott 
kennen und ist direkt nach ihrem Studium hier ge-kennen und ist direkt nach ihrem Studium hier ge-
startet.  startet.  

Zebo, wie waren deine ersten Wochen bei Campa-
na & Schott? 
Bevor ich in meinem Projektteam an den Kunden 
herangeführt wurde, gab es ein zweiwöchiges  
„StartUp Camp“ für alle neuen Kolleg:innen. In  
diesem Training habe ich direkt zu Beginn erste 
Kontakte geknüpft und alle wichtigen Themen rund 
um die Arbeit bei Campana & Schott kennenge-
lernt. Das Camp bestand zudem aus konkreten 
Schulungen zu Methoden und Soft Skills, die uns 
alle sehr gut auf das erste Projekt beim Kunden vor-
bereitet haben. 

Was begeistert dich an deinem Job? 
Als ich vor zwei Jahren als Beraterin bei Campa-
na & Schott eingestiegen bin, habe ich direkt in 
einem großen Projekt zum digitalen Arbeitsplatz 
unterstützt. Inzwischen arbeite ich an mehreren 

Zebo Abduganieva
Senior Consultant 

#TeamPlayerin  
Interview mit Zebo, Beraterin im Bereich Social Collaboration
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worte somit einen Teil unseres Kundenportfolios, 
in meinem Fall einen der größten Kundenaccounts 
bei CS. Die Aufgaben beinhalten die gesamte 
Prozesskette, von der Auswahl der richtigen Mit-
arbeiter:innen für neue Projekte, die Sicherstellung 
der Qualität der erbrachten Leistungen, die Zu-
friedenheit und Perspektiven der Mitarbeiter:innen 
auf den Projekten, die Sicherstellung der Abrech-
nung unserer Leistungen bis hin zur Betrachtung 
wirtschaftlicher Faktoren. Übergeordnet habe ich 
außerdem einen ganzheitlichen Blick auf die stra-
tegische Weiterentwicklung des Accounts.   

Was inspiriert dich hierbei am meisten?
Die Vielfältigkeit meiner Tätigkeiten sowie die 
Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Kol-
leg:innen bringt mir viel Freude und treibt mich in 
meiner täglichen Arbeit an. Mich empathisch in 
unterschiedliche Rollen einzufühlen, die Perspek-
tiven zu wechseln und Teil eines großen Teams zu 
sein, ist für mich der tollste Job, den man sich vor-
stellen kann.

Was möchtest du anderen Frauen mit auf den Weg 
geben?
Ich bin nun schon seit 15 Jahren bei CS tätig und 
habe verschiedene Positionen auf meinem Weg 
innegehabt. Meiner Erfahrung nach bietet die 
Beratungsbranche für Frauen insbesondere lang-
fristig eine tolle Perspektive. In jeder Lebensphase 
konnte ich meine beruflichen wie privaten Ziele in 
Einklang bringen, was für mich als dreifache Mut-
ter jeden einzelnen Tag eine wichtige Rolle spielt.

Marlene ist vor 15 Jahren bei Campana & Schott Marlene ist vor 15 Jahren bei Campana & Schott 
gestartet. Sie erzählt von ihren aktuellen Aufgaben gestartet. Sie erzählt von ihren aktuellen Aufgaben 
als Delivery Managerin und was sie anderen Frauen als Delivery Managerin und was sie anderen Frauen 
mit auf den Weg geben möchte.  mit auf den Weg geben möchte.  

Ursprünglich hast du Architektur studiert. Wie bist 
du zu Campana & Schott gekommen? 
Schon während meines Architekturstudiums habe 
ich realisiert, dass mir von allen tollen und teilweise 
sehr kreativen Bereichen des Berufs der Architektin 
das Projektmanagement im Bauwesen am meisten 
Freude macht. Daher habe ich bereits als Werkstu-
dentin bei einem großen Projektsteuerer gearbeitet. 
Nach einem zweiten, berufsbegleitenden Studium 
(MBA) wurde die Erkenntnis immer klarer, dass mein 
Herz für Projektmanagement und nicht zwingend für 
die Bauindustrie schlägt. Und so bin auf Campana 
& Schott gestoßen, wo ich meine Leidenschaft für 
Projektmanagement von Beginn an in den unter-
schiedlichsten Branchen ausleben konnte. 

Was machst du bei Campana & Schott?
In meiner Rolle als Delivery Managerin bin ich für 
die Delivery, also die Leistungserbringung gegen-
über unseren Kunden verantwortlich. Ich verant-

Marlene Happel
Delivery Managerin   

#ProjectManagerin   
Interview mit Marlene, Delivery Managerin 
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W I R  M A C H E N  D I G I T A L E  Z U K U N F T

SO SEH’N 
SIEGEL AUS, 
SCHALALALALA …

Unsere Mitarbeiter*innen haben bestätigt: In puncto Wertschätzung, 
Organisation und Führungsverhalten geben wir jeden Tag alles. 
Zu unseren Jobs:

W I R  M A C H E N  D I G I T A L E  Z U K U N F T

Unsere Mitarbeiter*innen haben bestätigt: In puncto Wertschätzung, 

DAT-21160_AZ_Siegel_A5_R1.indd   1DAT-21160_AZ_Siegel_A5_R1.indd   1 24.08.21   15:4124.08.21   15:41
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Die Basis der digitalen Souveränität sind sichere IT-Infrastrukturen und  
-Services. Denn täglich vertrauen Bürger*innen und Unternehmen dem Staat 
und der Verwaltung sensible Daten an. Wir schützen diese Daten. Als IT-Dienst-
leister für die öffentliche Verwaltung stehen wir für IT-Sicherheit ohne Kompro-
misse. Neue Technologien prüfen wir auf Herz und Nieren. Und optimieren sie 
für den Einsatz im öffentlichen Sektor. Wir gestalten den digitalen Wandel der  
Gesellschaft gemeinsam mit Ländern und Kommunen. Wir entwickeln innovative  
IT-Services, die Verwaltungsprozesse für Behörden und Bürger*innen einfach 
machen. Mit uns gelingt die Digitalisierung.

Eckdaten

Name

Anzahl Mitar-
beitende

Branche

Dataport AöR

4.000

IT

Website www.dataport.de

Firmengeschichte Dataport AöR ist IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung und wurde 
2004 als Mehrländeranstalt gegründet. Träger sind die Länder Schleswig- 
Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt sowie die schleswig-holsteinischen Kommunen über 
ihren IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH). Die Zusammenarbeit regelt 
ein Staatsvertrag. 

Wusstest Du, dass … Zusammenarbeit unsere Stärke ist? Agil in Teams und in Projekten. Und 
wir wollen mehr. Mehr Ideen. Mehr Visionärinnen und mehr Sinnstifter. Ein 
gutes Arbeitsklima ist uns wichtig. Wir achten auf die Work-Life-Balance. 
Deshalb sind wir bei den Arbeitszeiten flexibel. Mit der Chancengleichheit 
nehmen wir es dagegen sehr genau. Bereits 30 Prozent unserer Führungs-
kräfte sind weiblich. Diese Zahl wollen wir weiter steigern.

Forschung & Innovation Wir schaffen die Voraussetzungen für echte Innovationen. Zum Beispiel mit 
unserer Innovationsschmiede oder unserem Versuchslabor für die Smart 
City. Mit viel Kreativität und Know-how. Mit modernen Methoden. Mit er-
folgreichem Innovations-Management und interessanten Gesprächspart-
ner*innen aus verschiedensten Netzwerken. Mit den Expert*innen unseres 
Digitalisierungsbeirates und mit unseren Mitarbeiter*innen. Innovations-
freude ist Teil unserer Unternehmens-DNA.
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Bewerbungsprozess
Ihre Angaben sollten umfassend und sorg-
fältig in das Bewerbungsformular eingepflegt  
werden. Einen persönlichen Charakter erhält Ihre  
Online-Bewerbung durch Ihr individuelles  
Anschreiben. 
Bitte achten Sie darauf, aussagekräftige  
Dokumente wie Lebenslauf, Zeugnisse etc. Ihrer 
Bewerbung als Anlage beizufügen.  

Deine Karriere bei uns

Kontakt 

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
ist eine große, verantwortungsvolle Aufgabe. 
Teamwork ist dabei der Schlüssel, wenn es um 
die Entwicklung von Innovationen geht. Lassen 
Sie uns den nächsten Schritt gemeinsam gehen. 

Wir bevorzugen Ihre Bewerbung über unser Job-
portal: https://karriere.dataport.dehttps://karriere.dataport.de

Einstieg & Onboarding Der erste Tag im neuen Job kann schon einmal etwas aufregend sein; 
deshalb möchten wir Ihnen den Start so einfach und entspannt wie mög-
lich machen. Bei Ihrem Eintreffen erhalten Sie am Empfang einen Besu-
cherausweis. Neben einem Rundgang durch das Haus und einem kurzen 
Shooting für Ihren Mitarbeiterausweis lernen Sie erst einmal Ihr Team und 
Ihren Arbeitsplatz kennen. Ausgestattet mit Ihrem persönlichen Onboar-
ding-Rucksack können Sie direkt durchstarten, denn Ihre Technik haben 
Sie nun griffbereit. Damit Sie das Beste aus sich herausholen können und 
jeden Tag motiviert werden, bieten wir Ihnen viele attraktive Benefits, die 
den Arbeitsalltag für Sie noch angenehmer machen. Wir setzen alles dar-
an, für Sie der beste Arbeitgeber zu sein, denn wir fördern Sie nachhaltig 
und binden Sie langfristig, indem wir Ihnen die Möglichkeit geben, Ihr 
Privatleben optimal mit Ihrem Beruf zu vereinen.

Mit den unterschiedlichsten Projekten sorgen wir für die Datensicherheit 
der Bürger*innen und treiben die öffentliche Verwaltung mit unserer IT 
voran. Vielleicht sorgen Sie im Team Forensik bald für das Ende der Cy-
ber-Kriminalität. Oder ermöglichen, dass Bürgerdienste ganz bequem 
mit dem Smartphone erledigt werden können.
Als größtes staatliches IT-Unternehmen gestalten wir den Weg der öffent-
lichen Verwaltung und der Gesellschaft in die digitale Zukunft. Wir schüt-
zen die Daten des Staates, der Unternehmen sowie der Bürger*innen. 
Damit schaffen wir Vertrauen und garantieren die digitale Souveränität 
des Staates. Als Innovationstreiber setzen wir uns für eine nachhaltige 
Entwicklung ein und gehen verantwortungsbewusst und umweltfreundlich 
mit unseren Ressourcen um.

Wir suchen
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Work-Life-Balance

Homeoffice & VEreinbarkeit Da Familie wichtig ist, gibt es bei uns eine Vielzahl von Angeboten, die 
Ihnen den Spagat zwischen Job und Familienalltag erleichtern. Flexible 
Arbeitszeiten, Teilzeit, Homeoffice, Jobsharing-Angebote, Back-up-Kin-
dergarten und Ferienangebote sorgen dafür, dass Sie mit gutem Ge-
wissen die Betreuung Ihrer Kinder regeln können. Das Leben ist nicht 
immer planbar. Ihre Anlaufstelle bei Themen rund um die Familie ist un-
ser Familienbüro. Sie müssen eine spezielle Notsituation meistern oder 
brauchen Hilfe bei der Pflege eines Familienangehörigen? Wir sind für 
Sie da und helfen mit Freistellungen und Beratungsleistungen. Sie planen 
den Wiedereinstieg nach der Elternzeit? Dataport unterstützt Sie hierbei 
und freut sich auf Ihre Rückkehr. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Dataport können das E-Portal des pme Familienservice nutzen: In-
formationen rund um Themen wie Kinderbetreuung und Pflege stehen so 
jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung.

Digitales Arbeiten Die Digitalisierung ermöglicht neue, virtuelle Formen der Zusammenar-
beit. Homeoffice oder Coworking-Spaces werden immer selbstverständ-
licher. Es ist nicht mehr entscheidend, wo die Mitarbeiter*innen arbeiten. 
Wichtiger sind gute Kollaborations-Software, reibungsloser Informations-
austausch, eine hohe Verfügbarkeit der Daten und passende Kommuni-
kations- und Arbeitsplattformen. Für eine gute und sichere Vernetzung 
über verschiedene Geräte, Anwendungen und Standorte hinweg. Die 
neue Technik ermöglicht selbstverantwortliche Arbeitsabläufe. Und un-
terstützt neue Arbeitsweisen wie Design Thinking und agile Methoden.
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eines modernen und agilen Unternehmens. Das 
stärkt besonders in bereichs- und standortüber-
greifenden Projektteams die Zusammenarbeit und 
den Zusammenhalt. 

Als Arbeitgeber kann Ninja Prior Dataport sehr 
empfehlen. Sie schätzt besonders das schnelle 
Wachstum und die damit verbundene Vielfältig-
keit, die Fort- und Weiterbildungsmöglichketen, 
die Flexibilität rund um die Vereinbarkeit von Job 
und Privatleben und natürlich die Kolleg*innen.
„Auch wenn bei Dataport bereits 30 % aller Füh-
rungskräfte weiblich sind, wünsche ich mir für die 
Zukunft noch mehr Frauen über alle Bereiche 
hinweg. Nur mit Diversität und geballtem Female  
Empowerment können unterschiedliche Sicht- und 
Arbeitsweisen in das Unternehmen einfließen und 
kann Dataport als modernes zukunftsfähiges Un-
ternehmen gestärkt werden“, verrät uns Ninja Pri-
or.

Für Einsteigerinnen empfiehlt sie: „Überlegt nicht 
zu lange, habt Mut und geht den nächsten Schritt. 
Habt Vertrauen in euch und eure Stärken, ihr wer-
det dafür belohnt werden“. 

Unser wertvollstes Kapital
Der Frauenanteil bei Dataport liegt mit 30 Prozent 
weit über dem Durchschnitt vergleichbarer Unter-
nehmen. Auch in den Führungspositionen sind 
Frauen bei uns überdurchschnittlich mit 30 Prozent 
vertreten. Dataport unterstützt aktiv die Weiterent-
wicklung von Frauen und begleitet sie auf ihren 
persönlichen Karrierewegen – nicht nur durch 
flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und Teilzeit in 
unterschiedlichsten Anteilen. Im vergangenen Jahr 
wurden zusätzlich auch Frauen-Workshops ins Le-
ben gerufen. IT ist weiblich. Das können wir mit 
Stolz von uns behaupten.

Ninja Prior, Wirtschaftsingenieurin und Projektleite-Ninja Prior, Wirtschaftsingenieurin und Projektleite-
rin, startete ihre Karriere in der Windkraftbranche. rin, startete ihre Karriere in der Windkraftbranche. 
Es folgten knapp drei Jahre im Bau von milliarden-Es folgten knapp drei Jahre im Bau von milliarden-
schweren Kreuzfahrtschiffen, zunächst als Planungs-schweren Kreuzfahrtschiffen, zunächst als Planungs-
ingenieurin, später als Betriebsingenieurin. Dort ingenieurin, später als Betriebsingenieurin. Dort 
trug sie u. a. mit ihrer Fachexpertise zur Implemen-trug sie u. a. mit ihrer Fachexpertise zur Implemen-
tierung des Produktdatenmanagements im agilen tierung des Produktdatenmanagements im agilen 
Projektmanagement bei.  Projektmanagement bei.  

Dann entschied sie sich für den nächsten Karrier-
eschritt in die IT-Branche. „Agiles Arbeiten und die 
New-Work Konzepte des Arbeitgebers haben mich 
sofort überzeugt“, erklärt Ninja Prior uns. Ob mit 
Prince2, SCRUM oder Kanban: Ihr Ziel ist es, die 
digitale Transformation durch Kreativität und eine 
klare Kommunikation zu begleiten. 

Gerade als Projektleiterin in der IT-Branche hält 
Ninja Prior es für wichtig, sich in die Rolle des Ge-
genübers zu versetzen und die Beweggründe und 
Motive bei den Entscheidungen zu berücksichtigen. 
Der Mensch steht stets im Fokus. Mit Hilfe von ge-
genseitiger Unterstützung erreicht man die Ziele 

Ninja Prior
Wirtschaftsingenieurin und Projektleiterin 

Eine Projektleiterin berichtet 
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Stärke dein Erfolgspotenzial. Werde zur SHERO! Stärke dein Erfolgspotenzial. Werde zur SHERO! 

www.SHERO.communitywww.SHERO.community

ERfolg ist eine Haltung

Karriere Design

I

Was ist Erfolg? Frage 5 Menschen und du bekommst 10 unterschiedliche Antwor-Was ist Erfolg? Frage 5 Menschen und du bekommst 10 unterschiedliche Antwor-
ten. Das liegt daran, dass Erfolg vor allem eine Haltung ist. Und diese Haltung ten. Das liegt daran, dass Erfolg vor allem eine Haltung ist. Und diese Haltung 
führt zu einem gewünschten Ergebnis. Wir bezeichnen das Ergebnis als Erfolg, führt zu einem gewünschten Ergebnis. Wir bezeichnen das Ergebnis als Erfolg, 
tatsächlich aber war es unsere Einstellung, die diesen Erfolg herbeigeführt hat.tatsächlich aber war es unsere Einstellung, die diesen Erfolg herbeigeführt hat.

5 Erfolgs Tipps 

Glaube an dich und an deine FähigkeitenGlaube an dich und an deine Fähigkeiten, , Dinge in Bewegung zu setzen. Vertraue Dinge in Bewegung zu setzen. Vertraue 
darauf, dass du deine Realität nach deinen Wünschen formen kannst.darauf, dass du deine Realität nach deinen Wünschen formen kannst.

Trainiere konsequent deine Fokussierung.Trainiere konsequent deine Fokussierung.  Und zwar ohne Zwang, sondern immer Und zwar ohne Zwang, sondern immer 
mit dem Bild deines Ziels vor Augen, das du erreichen willst.mit dem Bild deines Ziels vor Augen, das du erreichen willst.

Folge der Freude.Folge der Freude.  Alles, was uns Freude macht, ist erreichbar - und zwar mit Leich-Alles, was uns Freude macht, ist erreichbar - und zwar mit Leich-
tigkeit. Was dir keine Freude macht, wird auch nicht zu deinem Erfolg führen.tigkeit. Was dir keine Freude macht, wird auch nicht zu deinem Erfolg führen.

Visualisiere dir immer wieder deine Ziele.Visualisiere dir immer wieder deine Ziele.  Diese Ziele sind ein Idealzustand, den Diese Ziele sind ein Idealzustand, den 
du erreichen willst. Entscheidend ist, dass es deine Ziele sind und nicht die du erreichen willst. Entscheidend ist, dass es deine Ziele sind und nicht die 

Wunschvorstellungen anderer, die du erreichen sollst. Auch in diesem Fall ist Erfolg Wunschvorstellungen anderer, die du erreichen sollst. Auch in diesem Fall ist Erfolg 
nicht möglich.nicht möglich.

Arbeite an deiner Selbstmacht.Arbeite an deiner Selbstmacht.  Nur wer sich innerlich stark fühlt, kann auch nach Nur wer sich innerlich stark fühlt, kann auch nach 
außen stark und konsequent auftreten. So entsteht Selbstvertrauen - und der außen stark und konsequent auftreten. So entsteht Selbstvertrauen - und der 

Erfolg stellt sich (fast) von ganz allein ein. Erfolg stellt sich (fast) von ganz allein ein. 

I
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NÄHER DRAN. PERSÖNLICH WACHSEN. SINNVOLLES 
SCHAFFEN.  SCHULTER AN SCHULTER MIT UNSEREN 
KUNDEN ENTWICKELN, INTEGRIEREN UND BETREIBEN 
WIR SICHERE UND ZUKUNFTSFÄHIGE  ELEKTRONIK- UND 
IT-SYSTEME. DIESE MASSGESCHNEIDERTEN LÖSUNGEN 
SCHÜTZEN SOLDATEN IM EINSATZ EBENSO WIE DIE 
ZIVILBEVÖLKERUNG. 

INFORMATIK, TECHNIK, MATHEMATIK – EIN SOLIDER 
BACKGROUND SOWIE DIE MOTIVATION, SICH MIT 
LEIDENSCHAFT DER INFORMATIONSSICHERHEIT ZU 
WIDMEN – DAS QUALIFIZIERT SIE ZUR MITARBEIT IN 
UNSEREM TEAM.

FÜRSTENFELDBRUCK

Warum Sie bei uns einsteigen sollen?

 » Pflege und Unterstützung bei der Erstellung von 
Informationssicherheitskonzepten

 » Mitarbeit bei komplexen IT-Sicherheitsanalysen für 
Informationssicherheitskonzepte der Bundeswehr 
(Schwerpunkt Luftfahrzeuge)

 » Unterstützung bei der Beratung von Kunden zur 
Beseitigung von Schwachstellen und Restrisiken

Weil Sie es können.

 » Erste Erfahrung mit Informationssicherheit/ 
Erstellung oder Pflege von IT-Sicherheitskonzepten 

 » Kenntnisse von Standards und Normen (z.B. 
BSI-Grundschutz, ISO 27001, Vorschriften der 
Bundeswehr) 

 » Idealerweise Kenntnisse in IT-Notfallmanagement, 
Protokollierung, Konfigurationsmanagement, 
Datenschutz oder Rollen-/Rechtemanagement

Gut genug, um noch  
besser zu werden? Jetzt  
bewerben auf jobs.esg.de

EXPERTE IT-            
SICHERHEIT (GN)
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Seit 55 Jahren bietet die ESG technisch herausragende Produkte, Lösungen und 
Innovationen für Bereiche der inneren und äußeren Sicherheit wie z.B. Landes-
verteidigung, Verbrechensbekämpfung, Rettung und Schutz der zivilen Bevöl-
kerung. Sie unterstützt, berät und beliefert freiheitssichernde Institutionen wie 
die Bundeswehr, die Polizei und öffentliche Auftraggeber. Mit hohem Speziali-
sierungsgrad und langjähriger Erfahrung reicht das Leistungsspektrum von der 
Systementwicklung und -integration über Prozess- und Technologieberatung bis 
zur Realisierung von Software-Lösungen.

Eckdaten

Name

Anzahl Mitar-
beitende

Branche

ESG Elektroniksystem –  
und Logistik-GmbH

2.100

Elektronik/ IT

Website www.esg.de

Wussten Sie, dass … unsere Ingenieure, Techniker und Entwickler gemeinschaftlich Schulter 
an Schulter mit unseren Kunden zusammenarbeiten? Denn nur der Euro-
fighter-Pilot, die Polizistin, der Soldat oder die Rettungskraft selbst wissen, 
wie sich unsere Lösungen bestmöglich in die vorhandene Technik integrie-
ren oder ein neu entwickeltes Produkt optimal zum Einsatz kommt. 

... wir bei der ESG so lange entwickeln und optimieren, bis die bestmögli-
che Lösung für unseren Kunden erreicht ist, weil wir wissen, dass diese im 
Ernstfall Leben schützt. 

Unser Versprechen Durch die Nähe zum Kunden über sich hinaus wachsen. Die ESG fordert 
von allen Mitarbeitenden größtmögliche Leistungsbereitschaft und heraus-
ragende Lösungen. Um diese zu erreichen, bieten wir nicht nur gesicherte 
Arbeitsbedingungen und innovative Technik, sondern vor allem hohe Frei-
heitsgrade in der Lösungsfindung. Selbstbestimmtes Arbeiten, eine offene 
Fehlerkultur sowie das Arbeiten in kompetenzorientierten interdisziplinären 
Teams garantieren stetiges persönliches Wachstum und sichern lebens-
langes Lernen.
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Bewerbungsprozess
Um die Gesundheit der Interviewer ebenso zu 
schützen wie Ihre, nutzen wir für den Bewer-
bungsprozess bei der ESG GmbH Videotelefo-
nie (Skype), was einem persönlichen Interview 
sehr nahe nahekommt. 
Unsere Onboarding-Veranstaltung zum 1. eines 
jeden Monats haben wir virtualisiert und in die-
sem neuen Format bereits vielfach erfolgreich 
durchgeführt. 

Ihre Karriere bei uns

Kontakt 

• Domagoj Niksic-Marx  
Tel.: 089 92161 2721

• Lisa Harlander  
Tel: 089 92161  2632

Wir arbeiten fast ausschließlich in Kundenprojekten. Somit suchen wir Mit-
arbeiter, die lösungs- und dienstleistungsorientiert denken und handeln, 
gerne nah und intensiv mit dem jeweiligen Kunden zusammenarbeiten, 
um für ihn die optimale Lösung zu erarbeiten, flexibel auf sich ändernde 
Situationen reagieren, selbständig und verantwortungsvoll arbeiten und 
gerne in gemischten Teams tätig sind. Wertschätzung gegenüber Kunden 
und Kollegen, Umsetzungsstärke, ein hoher Qualitätsanspruch, Durch-
setzungsvermögen und Engagement runden Ihr Profil ab.

Wir suchen

Die Möglichkeit, Wochenarbeitszeiten je nach Lebensphase an die per-
sönlichen Bedürfnisse anzupassen, gehört zu unserer Unternehmens-
kultur. Flexible Arbeitszeit, freie Brückentage, Teilzeit, Elternzeit – all das 
spielt eine zentrale Rolle bei der Organisation von Beruflichem und Priva-
tem. Von diesen Angeboten profitieren all unsere Mitarbeitenden.

Vereinbarkeit
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Nach dem Traineeprogramm bin ich als „Junior 
Expertin Informationssicherheit“ in ein sehr erfah-sehr erfah-
renes und kompetentes Team mit netten und hilfs-renes und kompetentes Team mit netten und hilfs-
bereiten Kollegenbereiten Kollegen eingestiegen. Zusammen mit 
meinem Projektleiter schreibe ich Sicherheitskon-Sicherheitskon-
zepte, tracke Sicherheitswarnungenzepte, tracke Sicherheitswarnungen und unterstütze  
den Kollegen bei vielen anderen Aufgaben mit 
dem Ziel der Optimierung der Informationssicher-Optimierung der Informationssicher-
heitheit von militärischem Gerät. Der Job erfordert 
neben der fachlichen Qualifikation Abstraktions-Abstraktions-
vermögen, Sorgfalt, Qualitätsbewusstsein, analy-vermögen, Sorgfalt, Qualitätsbewusstsein, analy-
tische Stärketische Stärke sowie gutes Englisch.

Unser Team ist sehr gemischt, die Kollegen kom-
men aus unterschiedlichen Bereichen und haben 
zum Teil Bundeswehr-Hintergrund. Das erleichtert  
den Job, weil wir zumeist militärisches Gerät in 
Hinblick auf Informationssicherheit prüfen und 
dem Kunden Optimierungsmöglichkeiten zurück-
melden. Es herrscht ein sehr kollegiales Miteinan-kollegiales Miteinan-
derder und die Hierarchie im Team ist flach. Wichtig 
für uns ist, dass wir alle gemeinsam an einem 
Strang ziehen, dem Kunden die beste Lösung an-
bieten können und uns gegenseitig unterstützen, 
um zu diesem Ziel zu gelangen.  

Ich habe an der TU München Informatik im Bache-
lorstudium studiert und mich zum Ende des Studi-
ums auf Jobsuche begeben. Zu diesem Zeitpunkt 
bot die ESG ein Trainee-Programm für MINT Stu-Trainee-Programm für MINT Stu-
dierendedierende an, welches auf unterschiedliche Positio-
nen im Unternehmen vorbereitete. Mit einer kleinen  
Gruppe von Absolventen nahm ich an einem Aus-
wahltag teil, der uns Einblicke ins Unternehmen 
gab. Die Gespräche waren gut, die Aufgaben und 
das Arbeitsklima sagten mir ebenso zu, daher ent-
schied ich mich, das Angebot der ESG, als Trainee 
zu starten, anzunehmen.

Das Trainee-Programm verhalf mir dazu, nachei-
nander mehrere Teams und Themenfelder kennen 
zu lernen und ein breites Netzwerk an Kontakten 
aufzubauen, von denen ich sicher langfristig profi-
tieren werde. Wir hatten allgemeine Schulungenallgemeine Schulungen im 
Bereich Systems Engineering sowie spezifische Wei-spezifische Wei-
terbildungenterbildungen mit Bezug auf Informationssicherheit, 
die für meine aktuelle Tätigkeit von großer Relevanz 
sind. Das Thema BSI Grundschutz gehört bei uns im 
Team quasi zur Grundausstattung – bisher hatte ich 
dazu nie einen praktischen Bezug gehabt.

Einblick einer Kollegin aus dem Team IT-Sicherheit
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BEI UNS  
SIND JURISTEN 

FÜHRUNGSKRÄFTE,
KEINE 

ERFÜLLUNGSGEHILFEN.

ALS JURIST (M/W/D) DIREKT  
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN GEHT 

BESSER. BEI UNS.

Hessisches Ministerium 
der Finanzen

Warum sich bei uns Familie und Führungskraft  
nicht ausschließen, erfahren Sie im Podcast mit  
unserer Kollegin Anne-Kathrin Eisbach. Jetzt  
reinhören: www.besserbeiuns.de/der-podcast
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Die Erhebung von Steuern ist ein wichtiger Baustein für das Land Hessen und 
die Finanzierung eines funktionierenden Gemeinwesens. Ohne Steuereinnah-
men könnte das Land Hessen seine staatlichen Aufgaben beispielsweise in den 
Bereichen Bildung, innere Sicherheit, Soziales oder Umweltschutz nicht erfüllen.
In Hessen widmet sich eine dreistufige Steuerverwaltung mit über 11.000 Mit-
arbeiter*innen den verschiedenen steuerrechtlichen Aufgaben. Oberste Behörde 
ist das Hessische Ministerium der Finanzen in Wiesbaden. Der Oberfinanzdirek-
tion Frankfurt am Main obliegt als sogenannter Mittelbehörde die Dienst- und 
Fachaufsicht über unsere 35 hessischen Finanzämter. Diese wiederum stellen die 
wichtigsten Serviceeinheiten für die Bürger*innen in Hessen dar. Mit dem Stu-
dienzentrum in Rotenburg an der Fulda verfügt die hessische Steuerverwaltung 
über eine eigene Hochschule und Ausbildungsstätte, an der der Nachwuchs für 
den mittleren und gehobenen Dienst ausgebildet wird.

Eckdaten

Name

Anzahl Mitar-
beitende

Branche

Hessische Steuerverwaltung

mehr als 11.000

Öffentliche Verwaltung

Website www.besserbeiuns.de

Wussten Sie, dass... ... es bei uns keinen Gender-Pay-Gap gibt, da die Entlohnung schon in 
der Stellenausschreibung festgelegt ist. Bei uns sind Entgelte und Besol-
dung transparent und können auch im Internet nachgeschlagen werden. 

... Sie bei uns auch als Spitzenführungskraft in Teilzeit arbeiten können. 
Jede fünfte Amtsleitung nimmt diese Möglichkeit zurzeit in Anspruch.

... alle Beschäftigten ein Hessenticket erhält und so den gesamten ÖPNV 
in Hessen nutzen kann.

... wir ein kostenfreies Employee Assistance Program anbieten, das bedeu-
tet für Sie, dass Sie die Beratungsleistung jederzeit in Anspruch nehmen 
dürfen zur Lösung Ihrer persönlichen, beruflichen oder familiären Anlie-
gen.
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Bewerbungsprozess
Bewerben Sie sich jetzt „Bei uns“.
Wir freuen uns schon darauf, Sie bei uns begrüßen zu 
dürfen. Alles, was jetzt noch fehlt, ist Ihre Bewerbung mit 
folgenden Unterlagen:
• tabellarischer Lebenslauf
• Kopien der Prüfungs- und Referendarzeugnisse
• Kopie des Abiturzeugnisses
• Erklärung, dass Ihre Referendar-Personalakte zur 

Einsichtnahme angefordert werden darf.

Karriere bei uns
Kontakt 

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte: 

Nastasja von Wiltberg
Ansprechpartnerin Bewerbung

Telefon: (0611) 3213 - 2472

E-Mail: karriere@hmdf.hessen.de

Einstieg & Onboarding Ihr erster Tag als Juristin im Finanzamt steht im Zeichen von „Herzlich 
willkommen“. Sie werden sehr schnell merken, dass Sie hier nicht „die 
Neue“ sind, sondern direkt als Teil des Teams wahrgenommen werden.
Erster Schritt: gute Vorbereitung
Sie durchlaufen eine intensive einjährige Einarbeitungsphase, bevor Sie 
als Führungskraft in einem Finanzamt starten. In dieser Zeit lernen Sie 
alles, was Sie für die juristische Arbeit in der Steuerverwaltung brauchen. 
Die erforderlichen Kompetenzen werden Ihnen in unterschiedlichen Be-
reichen vermittelt. Von Anfang an steht Ihnen dabei ein/e Kolleg*in als 
Mentor*in zur Seite.
Zweiter Schritt: die Leitung eines Sachgebietes
In den letzten drei Monaten der Einweisungszeit werden Sie bereits 
selbständig als Leitung eines Sachgebiets tätig und übernehmen volle 
Führungsverantwortung. Nach der zwölfmonatigen Einarbeitung stehen 
Ihnen viele Wege offen. Mit unseren vielfältigen Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten können Sie Ihre Karriere bei uns gestalten.

Juristinnen nach dem zweiten Staatsexamen
Sie möchten nach einer einjährigen Einarbeitungszeit direkt als Führungs-
kraft in einem unserer Finanzämter einsteigen? Sie suchen einen sicheren 
Arbeitsplatz, der Ihnen faire Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitsmodelle 
und eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung bietet? Sie suchen eine 
sinnstiftende Tätigkeit und möchten „zum Wohle der Gesellschaft“ arbei-
ten? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Ihr Profil:
• Zwei juristische Staatsexamina, Abschluss mindestens befriedigend 

im oberen Bereich
• Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und am Steuerrecht
• Talent, andere zu unterstützen, zu motivieren und für gemeinsame 

Ziele zu begeistern
• Eine aufgeschlossene, kommunikative und sozial kompetente Per-

sönlichkeit, die gerne Verantwortung übernimmt, kreativ und ener-
giegeladen ist und mit Lernbereitschaft, Entscheidungsfreude und 
Loyalität punktet.

Wir suchen
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Work-Life-Balance

Homeoffice & VEreinbarkeit Die Hessische Steuerverwaltung ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber.  
Neben unseren vielfältigen Teilzeitmodellen bieten wir berufstätigen  
Eltern auch Hilfe bei der Betreuung des Nachwuchses. Wir kooperieren  
mit zahlreichen Krippen und KiTas in Hessen und verfügen über ein ent-
sprechendes Kontingent an Plätzen. Kurzfristige Betreuungsengpässe  
können durch Homeoffice aufgefangen werden. Selbstverständlich  
unterstützen wir Sie auch bei der Pflege eines Angehörigen. Das alles 
und noch viel mehr brachte uns das Gütesiegel „Familienfreundlicher 
Arbeitgeber des Landes Hessen“ ein und darauf sind wir stolz! Gemein-
sam finden wir für jede Situation eine für beide Seiten passende Lösung.

Durch unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle finden Sie darüber hinaus auch 
Zeit für Ihre privaten Projekte.

Gesundheitsmanagement & 
Arbeitsplatzsicherheit 

„Fürsorgepflicht des Arbeitgebers“ – oder einfach gesagt: „Wir kümmern 
uns umeinander“. Als Juristin der Hessischen Steuerverwaltung werden 
Sie in der Regel nach drei Jahren Beamtin auf Lebenszeit. Das Beamten-
verhältnis garantiert Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz und eine spätere 
Pension. Das heißt, Sie sind wirtschaftlich unabhängig und müssen sich 
auch in wirtschaftlich kritischen Phasen keine Sorgen um Ihren Arbeits-
platz machen.

Die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Seit vielen Jahren bieten wir ihnen eine Vielzahl von Angeboten 
und Maßnahmen im Bereich des Gesundheitsmanagements an. Bei uns 
heißt das Gesundheitsmanagement übrigens jobfit und zielt darauf ab, 
Gesundheitspotenziale zu stärken, Erkrankungen vorzubeugen, Arbeits-
belastungen zu reduzieren und das Wohlbefinden durch gute Arbeits-
strukturen und -prozesse zu erhöhen.
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Kolleginnen und Kollegen gereizt. Ich arbeite als 
Führungskraft und als Teamplayer. In der fachli-
chen Arbeit als Richterin ist man häufig als Einzel-
kämpferin unterwegs.

Wie managen Sie das Thema Vereinbarkeit? 
Die Steuerverwaltung bietet viele verschiedene 
Möglichkeiten für alle Beschäftigen, um Beruf und 
Familie zu vereinbaren. Zum Beispiel gibt es flexib-
le Arbeitszeitmodelle in verschiedensten Abstufun-
gen der Teilzeitarbeit. Darüber hinaus gilt Gleitzeit 
und es besteht die Möglichkeit zum Homeoffice.

Sie arbeiten aktuell in Teilzeit. Was heißt das? 
Ich arbeite 70 %, das sind knapp 30 Stunden in 
der Woche. Nach meiner Elternzeit merkte ich 
schnell, dass ich auch in Teilzeit Ansprechpartne-
rin für anspruchsvolle Aufgaben bin. Mir ist die 
gleichwertige Stelle erhalten geblieben.

Wie sehen Ihre Karrieremöglichkeiten aus? 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir trotz 
meines Teilzeitanteils alle Möglichkeiten offenste-
hen. Gerade habe ich eine Stellenausschreibung 
für einen höherwertigen Dienstposten mit A 15 als 
Regierungsdirektorin gewonnen, was trotz meiner 
Teilzeit unbedenklich möglich war. 

Wie können wir uns einen typischen Arbeitstag bei 
Ihnen vorstellen? 
In der Regel starten wir mit einem Austausch unter 
den Sachgebietsleitungen. Gerne nutze ich mor-
gens die ruhigere Zeit für die fachliche Arbeit an 
den Fällen. Im Weiteren bespreche ich mit den 
Sachbearbeiterinnen und Sacharbeitern verschie-
dene Fälle. Im Laufe des Tages stehen häufig auch 
Besprechungen mit den Betriebsprüferinnen und 
-prüfern oder der Amtsleitung an. Es ist eine gute 
Mischung von Arbeit fachlicher Art und der Arbeit 
mit Menschen.

Anne-Kathrin Eisbach ist Volljuristin, Sachgebiets-Anne-Kathrin Eisbach ist Volljuristin, Sachgebiets-
leiterin beim Finanzamt Wiesbaden II. Ihre Aufga-leiterin beim Finanzamt Wiesbaden II. Ihre Aufga-
benschwerpunkte  sind die Hauptsachgebietsleitung benschwerpunkte  sind die Hauptsachgebietsleitung 
Qualitätsmanagement und Betriebsprüfung. Vor Qualitätsmanagement und Betriebsprüfung. Vor 
dieser Tätigkeit war sie Richterin am Landgericht dieser Tätigkeit war sie Richterin am Landgericht 
Hannover. Hannover. 

Warum haben Sie sich aus der Justiz bei der Hes-
sischen Steuerverwaltung als Führungskraft in eines 
der 35 hessischen Finanzämter beworben? 
Besonders interessant fand ich die vielfältigen Ein-
satzgebiete in der Hessischen Steuerverwaltung. Als 
Juristin oder Jurist steigt man direkt als Führungs-
kraft ein, um neben organisatorischen Aufgaben 
eine vielseitige fachliche Arbeit im Steuerrecht vor-
zufinden. In der Hessischen Steuerverwaltung gibt 
es verschiedene Einsatzgebiete – klassisch in einer 
der 35 Finanzämter in ganz Hessen oder in einer 
Oberbehörde in Frankfurt oder Wiesbaden. Vorhe-
rige steuerliche Kenntnisse sind nicht erforderlich, 
sondern werden in einem „Einführungsjahr“ – einer 
Art Trainee – umfangreich vermittelt. Eine weitere 
Option bietet sich in der Arbeit als Dozentin oder 
Dozent an der Fachhochschule in Rotenburg oder 
Frankfurt, auch für Bereiche des Öffentlichen Rechts 
oder des Privatrechts.

Was unterscheidet Ihre aktuelle Arbeit von Ihrer frü-
here Tätigkeit als Richterin?
An der Arbeit in der Hessischen Steuerverwaltung 
hat mich besonders der intensive Austausch mit 

Anne-Kathrin Eisbach
Sachgebietsleiterin 

Besser. Bei uns.  
Interview mit der Regierungsdirektorin Anne-Kathrin Eisbach
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7 Karriere-Strategien 
Die Geschirrspülmaschine hat Josephine Cochrane erfunden, den Scheibenwischer Mary Ander-Die Geschirrspülmaschine hat Josephine Cochrane erfunden, den Scheibenwischer Mary Ander-
son und ohne Nicole Cliquot würde der Champagner nicht so schön prickeln. Diese Erfinderinnen son und ohne Nicole Cliquot würde der Champagner nicht so schön prickeln. Diese Erfinderinnen 
täuschen nicht darüber hinweg, dass der Berufseinstieg für Frauen immer noch häufig in Männer-täuschen nicht darüber hinweg, dass der Berufseinstieg für Frauen immer noch häufig in Männer-
domänen erfolgt. Doch das sollte dich nicht abschrecken! im Gegenteil. Mit ein bisschen Kalkül domänen erfolgt. Doch das sollte dich nicht abschrecken! im Gegenteil. Mit ein bisschen Kalkül 
und langfristiger Planung kannst du dich taktisch klug aufstellen.und langfristiger Planung kannst du dich taktisch klug aufstellen.

1. Mentoren. Nutze Mentorenangebote  
oder suche dir gezielt Leute im Unterneh-
men, die deine Karriere fördern können.

2. Networking. Netzwerke sind ein ent-
scheidender – wenn nicht sogar der ent-
scheidende Karriere-Turbo. Suche dir von 
Beginn an im Unternehmen und außer-
halb die richtigen Netzwerke.

3. Allein unter Männern – na und?! 
Lass dich weder mental noch tatsächlich 
in eine Opferrolle drängen, sondern blei-
be aktiv und setze dich mit viel weiblichem 
Charme durch.

4. Habe ich Dir schon erzählt...? Wer 
kein Lotto spielt, kann den Jackpot nicht 
knacken und wer nicht über seine Erfolge 
spricht, wird nicht befördert. Springe über 
deinen Schatten und rede über deinen 
Erfolg – und sei er auch noch so klein. 
Wenn du dich nicht selbst vermarktest, 
wird es kein anderer für dich tun.

5. Kaktus oder Mauerblümchen? 
Weder noch! Die souveräne Frau bleibt 
authentisch, objektiv, löst Konflikte im 
Gespräch und versucht, durch Argumen-
te und Intelligenz ihren Standpunkt zu 
vertreten.

6. Nicht aufgeben. Durststrecken und 
mentale Durchhänger gibt es überall. 
Wichtig ist, dass du den Job und deine 
Karriere nicht als einziges Ziel vor Augen 
hast, sondern dir im privaten Bereich Aus-
gleich zur Arbeit suchst. Einen externen 
Coach zu Hilfe zu nehmen ist dabei üb-
rigens kein Zeichen von Schwäche, son-
dern eines von Stärke.

7. Mut, Mut und nochmals Mut. Angst 
und Unsicherheit sind normal, vor al-
lem am Berufsanfang. Analysiere deine 
Schwachpunkte und Ängste und finde 
Wege, deinen „inneren Schweinehund“ 
zu überwinden, wann immer es nötig ist.
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Nicht nur Pläne schmieden, sondern auch den Mut haben, diese in 
die Tat umzusetzen? Bei PPI bekommst Du die dafür notwendige  
Sicherheit. Denn als Arbeitgeber verstehen wir uns als Dein Part-
ner, der an Deine Stärken glaubt und Dich ermutigt, auch einmal 
die eigene Komfortzone zu verlassen. Das Wichtigste ist für uns, 
dass Du Dich zu 100 % einbringst.

Zeige uns, wer Du bist und was Du kannst.
Wir freuen uns auf Dich!
Alle weiteren Infos findest Du unter:

www.ppi.de/karriere

Weil Du Deinen und nicht  
irgend einen Karriereweg suchst
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PPI arbeitet seit über 35 Jahren als unabhängiges Consulting- und Software- 
Unternehmen erfolgreich mit Banken und Versicherungen europaweit zusammen. 
Von der Beratung bis zur Projektumsetzung – bei allem, was wir tun, sind wir  
getreu unseres Leitgedankens „Inspired by Simplicity“ verlässlich, verantwor-
tungsvoll, ehrlich, beständig und loyal. Werte, die wir auch unseren Mitarbeiter:in-
nen gegenüber vertreten und ebenso von ihnen erwarten. Anders gesagt: Der  
hanseatische Handschlag ist für uns kein Lippenbekenntnis.

Eckdaten

Name

Anzahl Mitar-
beitende

Branche

PPI AG

>700

Consulting, Softwareentwicklung und 
Payment Products

Website karriere.ppi.de

Firmengeschichte 1984 gründete Peter Pape mit der Idee einer kleinen, feinen „Beratungs-
boutique” für Banken die „Pape und Partner Informationssysteme GmbH“ 
in Hamburg. Mit den Jahren folgen weitere Standorte und neue Geschäfts-
felder. 2000 wird aus der GmbH die PPI AG. Während zu Beginn noch 
alle Mitarbeiter:innen an einen Tisch passten, unterstützen heute mehr als 
700 Mitarbeiter:innen europaweit unsere Kunden.

Wusstest Du, dass ... ... Partnerschaft, Freundschaft & Offenheit unsere Zusammenarbeit aus-
machen? So verbringen wir auch den Feierabend gerne gemeinsam, bei-
spielsweise bei einem Segeltörn mit unserer Jolle auf der Alster. Ebenso 
engagieren wir uns für den guten Zweck: Sammeln Schritte beim Gehwett-
bewerb für Spenden oder verteilen Essensgutscheine an Obdachlose auf 
dem Kiez und zaubern so ein Lächeln in ihre Gesichter.

Forschung & Innovation Nachhaltigkeit ist Teil unserer Strategie. Wir engagieren uns im Bereich 
Corporate Social Responsibility analog der ESG-Kriterien für die Umwelt, 
ein inspirierendes Arbeitsumfeld sowie eine verantwortungsvolle Unterneh-
mensführung. Zudem unterstützen wir unsere Kunden mit einem breiten 
Sustainable Finance-Leistungsangebot dabei, Nachhaltigkeit in Strategie, 
Strukturen und Prozesse zu verankern.
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Bewerbungsprozess
In unserer Online-Jobsuche findest Du alle aus-
geschriebenen Stellen. Wenn Du einen passen-
den Job gefunden hast, kannst Du Dich direkt 
über unser Online-Formular unter der jeweiligen 
Anzeige bewerben. Wenn uns Deine Bewerbung 
überzeugt, lernen wir uns persönlich kennen und 
finden gemeinsam heraus, ob unsere Vorstellun-
gen zusammenpassen. Ablauf und Anzahl der 
Interviews variieren je nach Job.

Deine Karriere bei uns

Kontakt 

Jacqueline Köhler
Teamleiterin Recruiting
Telefon: +49 40 227433-0
E-Mail: bewerbung@ppi.de

https://karriere.ppi.de

Einstieg & Onboarding Du sollst Dich von Beginn an bei uns wohlfühlen. Daher versorgen wir Dich 
schon vor Deinem Einstieg mit wichtigen Informationen und Materialien zu PPI. 
An Deinem ersten Tag erhältst Du Deine technische Ausstattung inklusive einer 
ersten Einführung in deren Bedienung. Im Anschluss heißen wir Dich bei unse-
rer Einführungsveranstaltung herzlich willkommen und stellen Dir wichtige An-
sprechpersonen aus den Servicebereichen vor. Auch in der darauffolgenden Zeit 
stehen Dir erfahrene Kollegen als Paten und Mentoren zur Seite. Zudem beinhal-
tet unser umfassendes Onboarding-Programm verschiedene Veranstaltungen, 
die Dir unsere Historie, Marke, Kultur und Leistungen näherbringen. Außerdem 
schaffen wir über Networking-Events Gelegenheiten, um zusammenzukommen 
und sich auszutauschen.

• Kompetenz kommt bei Dir vor Eloquenz?
• Lernen ist für Dich ein Grundbedürfnis und kein notwendiges Übel?
• Du bekommst auch im kalten Wasser keine kalten Füße?
• Du hast auch als Quereinsteigerin eine klare Vorstellung davon, wo Du 

hin möchtest?
• Du zeigst, was Du kannst, aber auch wer Du bist?
• Du möchtest Erfahrungen sammeln und nicht nur Titel?
• Und ja, Du sagst auch mal nein?

Du findest Dich wieder? Dann bist Du bei PPI richtig! Ob Studentin, Berufsein-
steigerin, Professional – bei uns bekommst Du in jeder Karrierephase spannen-
de Möglichkeiten, um chancenreich durchzustarten. Wir bieten Dir das breite  
Tätigkeitsspektrum eines Beratungs- und Software-Unternehmens. Mit einem 
Studium der Betriebswirtschaftslehre, (Wirtschafts-) Informatik, Mathematik oder 
als Quereinsteigerin der Ingenieur-, Natur- oder Geisteswissenschaften kannst 
Du Dein Wissen und Können mit Spaß und Ehrgeiz einbringen. 

Wir suchen
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Work-Life-Balance

Homeoffice & VEreinbarkeit Bei PPI zählst Du als Mensch. Daher ist uns Deine berufliche Zufrieden-
heit genauso wichtig wie Deine private. Unsere lebensphasenorientierte 
Personalpolitik unterstützt Dich dabei, Dein Berufs- und Privatleben so 
gut es geht, in Einklang zu bringen. Uns ist bewusst, dass auch im fa-
miliären Umfeld Herausforderungen warten können. Unsere Angebote 
helfen Dir, Deiner Verantwortung gegenüber Deinen Liebsten trotz Deines 
beruflichen Engagements nachzukommen. Verschaff Dir einen Überblick 
über unsere Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf:
• Unsere Familienbeauftragte als Ansprechpartnerin
• Flexible Arbeitszeiten
• Teilzeitregelungen
• Mobiles Arbeiten
• Arbeitszeitkredit
• Sonderurlaub bei wichtigen Anlässen
• Sabbatical
• Kontakthalte- & Wiedereinstiegsprogramm bei Elternschaft
• Kinderbetreuungszuschuss
• Familienpflegezeit
• Individuelle Unterstützung bei Notsituationen
• Familienservice 365 Tage im Jahr

Digitales Arbeiten Größtmögliche Flexibilität und Freiräume für unsere Mitarbeiter:innen 
waren uns schon immer wichtig. Jede Person soll arbeiten wo, wann 
und wie es für sie und ihre Aufgabenerfüllung passt. Corona hat bei 
PPI zu keinem Umdenken geführt, sondern die Digitalisierung der  
Zusammenarbeit beschleunigt. Dank moderner digitaler Systeme und 
Tools, wie Confluence, Jira und Microsoft Office365, können wir nun  
geschäftsübergreifend remote arbeiten.
Zum Schutz der Gesundheit aller und zur Aufrechterhaltung des Ge-
schäfts, bleiben wir vorsichtig. Wie es nach der Pandemie weitergeht, 
überlegt eine Arbeitsgruppe mit den Mitarbeiter:innen. Da sich vieles  
bewährt hat, werden wir nicht ganz in die „alte“ Normalität zurückkehren. 
Neben den gewonnenen Vorteilen sollen direkter persönlicher und eben-
so spontaner Austausch wieder zum Alltag gehören. So lange kommen 
wir digital zusammen – sei es zur Kaffeepause, zum Spielabend oder zum 
Austausch mit dem Vorstand. Denn unser Wir-Gefühl lassen wir uns nicht 
nehmen!
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verantworte ich das Thema Data Cloud bei PPI. 
Hier führe ich fachlich ein PPI-übergreifendes 
Team von ca. 4 bis 6 Mitarbeiter:innen.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse helfen dir in 
deinem Job? 
Eine schnelle Auffassungsgabe, Engagement, Em-
pathie, Kommunikationsstärke, Lust auf Neues, ein 
technisches/ analytisches Verständnis sowie die 
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und 
Fragen zu stellen. 

Worauf bist du besonders stolz? 
Auf meine berufliche und persönliche Entwicklung 
– innerhalb von 3,5 Jahren von der Werkstudentin 
zur Führungskraft. Meine Leistung und meine Per-
son werden gesehen und wertgeschätzt.

Warum arbeitest du gern bei PPI? 
Ich habe die Möglichkeit, mich frei zu entwickeln 
und auch eigene Themen voranzutreiben. Ne-
ben den o.g. Tätigkeiten habe ich innerhalb PPI 
eine Arbeitsgruppe zum Thema „Women@PPI“ 
gegründet, weil ich überzeugt bin, dass wir noch 
mehr gute Frauen bei PPI benötigen und fördern 
müssen. Außerdem reizen mich neue Heraus- 
forderungen. Ich lerne kontinuierlich neues hinzu  
und kann mich somit persönlich, fachlich,  
technisch und methodisch weiterentwickeln. Ein 
Stillstand passt nicht zu mir. 

Welchen Tipp hast du für Berufseinsteigerinnen? 
Habt Mut, seid selbstbewusst und bleibt Euch 
selbst treu.

Was hat PPI Frauen zu bieten? 
Wenn Ihr Lust auf eine abwechslungsreiche Tätig-
keit mit viel Gestaltungsspielraum habt und Euch 
ein kollegiales Miteinander wichtig ist, seid Ihr bei 
uns richtig. Außerdem wird es mit der neuen Ar-
beitsgruppe bei uns zukünftig auch gezielt Maß-
nahmen/ Programme zur Frauenförderung geben.

Steffi, bitte beschreibe kurz deinen Werdegang. 
Nach dem Abitur habe ich eine Bankausbildung 
absolviert und mich direkt im Anschluss für ein 
BWL-Studium entschieden. Nach dem Bachelor 
habe ich dann den Berufseinstieg bei PPI im Be-
reich Consulting Banken gefunden. Relativ schnell 
habe ich jedoch gemerkt, dass mir der Aufgaben-
bereich zu konzeptionell war. Außerdem wollte ich 
schon immer eine Weltreise machen. Also habe ich 
mich nach etwas über einem Jahr entschieden, zu 
kündigen und war dann mehrere Monate in der 
Welt unterwegs. Als ich zurückkam, habe ich direkt 
mit meinem Master (Strategisches Informationsma-
nagement) und parallel bei PPI im Bereich Data and 
Analytics als Werkstudentin begonnen. Seit April 
2019 bin ich Vollzeit als Consultant tätig und seit 
fast einem Jahr Führungskraft. 

Was machst du in deiner derzeitigen Tätigkeit? 
Ich habe verschiedene Rollen inne. Zum einen bin 
ich als Führungskraft fachlich und disziplinarisch für 
mein Team verantwortlich und in jeglichen Belangen  
Ansprechpartnerin. Zum anderen bin ich Beraterin 
im Kundenprojekt, in dem ich mit neuesten Tech-
nologien arbeite. Mein Fokus liegt dabei auf der  
Datenmodellierung und -integration. Außerdem 

Stefanie Busch
Team Lead | Senior Consultant Data & Analytics

Wenn Stillstand für Dich nicht in Frage kommt  
Erfahre von Steffi, was PPI Dir bietet, um chancenreich durchzustarten
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Echte Zusammenarbeit beginnt bei uns mit Zuhören
Partnerschaftlich, freundschaftlich, offen – so  
arbeiten wir zusammen. Wir sind immer fürein- 
ander ansprechbar. Für individuelle Herausforde-
rungen finden wir zusammen eine Lösung. So liegt 
uns viel an einer gemeinsamen Karriereplanung. 
Wir halten nichts davon, Karrierewege vorzuge-
ben. Wir möchten, dass Deine Stärken zum Einsatz  
kommen. Dafür gehen wir in einen Dialog, der 
von Offenheit und Zuhören geprägt ist. Denn nur 
wer zuhört, versteht, um was es seinem Gegenüber 
geht.
 
Wir fördern, aber wir überfordern nicht
Wir beschreiben PPI gerne als stabilen Tanker, 
der Schutz bietet, aber auch Raum für berufliche 
und persönliche Entwicklung. Wirtschaftlich fahren  
wir souverän, ruhig und mit klarem Kurs. Mit  
dieser Sicherheit an Bord genießen wir ein emotional  
stabiles Umfeld, in dem man nicht nur Fehler 
machen darf, sondern manchmal auch bewusst 
ins kalte Wasser springt. Denn wir wissen: Inner-
halb der Komfortzone hat noch niemand eine  
Revolution gestartet. Als Arbeitgeber bieten wir die 
dafür notwendige Unterstützung und Förderung. 
Denn berufliche Höchstleistung ist nur möglich, 

wenn man sich etwas trauen und auch mal etwas 
schiefgehen darf. Anders gesagt: Als Arbeitgeber 
sehen wir uns in der Verantwortung, alles dafür zu 
tun, dass unsere Mitarbeiter:innen gerne zu uns  
kommen und gerne bei uns bleiben. Selbst dann, 
wenn man mit seinen Projekten auch einmal in  
unruhiges Fahrwasser gerät. 
 

Zusammenarbeit bei PPI: zusammen arbeiten 
Zusammenarbeit und „zusammen arbeiten“ – zwei Begriffe, die sich auf den  
ersten Blick kaum unterscheiden, inhaltlich jedoch etwas anderes aussagen. 
Während Zusammenarbeit oft auf bloße Aufgabenteilung reduziert wird, betont 
„zusammen arbeiten“ für uns den menschlichen Faktor.

„Gemeinschaft sowie ein ver-
ständnisvolles, unterstützendes  
Miteinander stehen bei PPI 
schon immer ganz oben. Wir 
ziehen an einem Strang und 
helfen uns gegenseitig. Diese 

Art der Zusammenarbeit hilft uns nicht nur dabei, 
Lösungen für die normalen Herausforderungen des 
Arbeitsalltags zu finden. Sie hat sich auch in Zeiten 
der Corona-Krise bewährt: vorausschauend, mit 
viel Vorsicht und Umsicht, immer auch die Situation 
der Mitarbeitenden im Blick, stets im engen Aus-
tausch mit allen KollegInnen sowie mit dem Ziel, 
unbedingt Kurzarbeit zu vermeiden. Das Resultat 
ist, dass wir bislang sowohl wirtschaftlich als auch 
gesundheitlich gut durch die Pandemie gekommen 
sind.“ 

Annette Fink, HR Manager
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SCHOTT ist anders. Als globaler Technologieführer für 
Spezialglas – und als Arbeitgeber, der seinen Mitarbei-
tenden vor allem die Freiheit gibt, die persönliche Ent-
wicklung selbst zu bestimmen. Wir sind überzeugt, dass 
Erfolg darauf beruht, das individuelle Talent zu wecken 
und wahrzunehmen. So entstehen aus der Vielfalt an 
Potenzialen weltweit die bestmöglichen Teams, unsere 
Idee von Diversity. Wir freuen uns darauf, Ihr Talent 
kennenzulernen. Ihre Einstiegsmöglichkeiten: 

• DIREKTEINSTIEG ALS PROFESSIONAL
•  INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM 

(TRAINEEPROGRAMM)
• ABSCHLUSSARBEIT
• PRAKTIKUM

So offen SCHOTT für Ihre Weiterentwicklung ist, so 
umfangreich ist unser Angebot an zusätzlichen Benefits. 
Von flexiblen  Arbeitszeiten bis zur Zukunftsabsicherung, 
alles abgestimmt auf Ihre Ziele und Bedürfnisse. Entdecken 
Sie eine besondere Unternehmens kultur, in der jede*r 
die Chance hat, sich zu entfalten. Freie Stellen gibt es 
gleich hier:

BE THE

SIE STECKEN VOLLER  
MÖGLICHKEITEN.  

IHRE ZUKUNFT AUCH.

JOIN.SCHOTT.COM

SCHOTT AG 
Hattenbergstraße 10 | 55122 Mainz

Folgen Sie uns!
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„Pioneering – responsibly – together“ - diese Attribute charakterisieren SCHOTT als 
Hersteller von High-Tech-Werkstoffen rund um Spezialglas. Mit Pioniergeist und 
Leidenschaft wurde das Unternehmen zum Wegbereiter einer ganzen Industrie  
und ist heute Innovationspartner vieler Hightech-Branchen. Mit einzigartigen 
Produkten: vom ultra-dünn Glas für neueste Smartphones bis zum Extremely Lar-
ge Teleskop, vom Ceran Kochfeld bis zur millionenfach eingesetzten COVID-Imp-
fampulle. Als Stiftungsunternehmen ist SCHOTT unabhängig vom Auf-und-Ab  
der Börsen – und hat die Verantwortung für Mitarbeitende, Gesellschaft und  
Umwelt tief in seiner DNA verankert.  

Eckdaten

Name

Anzahl Mitar-
beitende

Branche

SCHOTT AG

16.500 Mitarbeitende weltweit,  
davon 5.900 in Deutschland 

Spezialglas und Glaskeramik

Website www.schott.com

Firmengeschichte Vor über 135 Jahren begannen ein Glasspezialist, ein Mathematiker und 
Sozialreformer, ein Feinmechaniker und Optiker damit, die Erfolgsge-
schichte SCHOTT zu schreiben, die eine Geschichte von Innovationen ist. 
Von den optischen Gläsern für Mikroskope 1884 bis zu den Augmented 
Reality-Anwendungen von heute. Stand der Dinge: über 16.500 Mitarbei-
ter*innen weltweit, an 34 Standorten, 2,24 Mrd. Euro Weltumsatz.

Wusstest Du, dass … unser Unternehmen schon auf dem Mond war? Die Apollo-Mission 
1969 geht in die Geschichte ein. Mit an Bord sind Kameras, deren Objek-
tive mit optischen Gläsern von SCHOTT ausgestattet sind. Auch außerge-
wöhnlich, weil es branchenuntypisch war: Mit Marga Faulstich gehört eine 
Frau zu den wichtigsten Erfinderinnen bei SCHOTT. Ihre Ideen führten zu 
über 300 Typen optischer Gläser und 40 Patenten.

Forschung & Innovation Als Technologieführer ist Forschung & Entwicklung der Kern unseres Un-
ternehmens – und Glas dabei ein Werkstoff, der offenbar keine Grenzen 
kennt. Wir entwickeln Glas, das man falten kann; Glas für die Schnell-La-
detechnologien von E-Autos; Licht aus Glasfasern das im Kampf gegen 
den Krebs eingesetzt wird; Glas, das tief ins Universum blickt. Und nicht 
zuletzt Glas, das die Küche revolutioniert.
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Bewerbungsprozess
Die Tür zu SCHOTT ist das Online-Bewerber-
portal. Hier nehmen wir Ihre Unterlagen elektro-
nisch in Empfang und anschließend Kontakt mit 
Ihnen auf. Für ein erstes Telefon-Interview und 
das folgende Kennenlernen. Dabei werden Sie 
nicht nur jemandem aus dem Recruiting-Team 
begegnen, sondern auch einem Ihrer zukünf-
tigen Kolleg*innen. So können wir gemeinsam 
schnell ein Gefühl dafür bekommen, ob die 
„Chemie“ stimmt.

Deine Karriere bei uns

Kontakt 

Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an 
career@schott.comcareer@schott.com 
oder entdecken Sie unsere offenen Stellen unter 
join.schott.comjoin.schott.com!

SCHOTT AG 
Hattenbergstraße 10 
55122 Mainz

Einstieg & Onboarding Schon vor Ihrem ersten Tag bei SCHOTT können Sie sich bei uns Ein-
leben. Durch das digitale SCHOTT Onboarding Portal. Es gibt Ihnen 
einen umfassenden Einblick in die Welt Ihres neuen Arbeitsplatzes. Sie 
lernen die führenden Köpfe kennen, unsere strategischen Themenfelder, 
die Weltkarte unserer mittlerweile über 30 Standorte. Besonders können 
Sie sich mit Ihrer neuen Umgebung vertraut machen. Surfen Sie einfach 
durchs Portal. Dress code für den ersten Arbeitstag? Eine Idee für Ihre 
erste Freizeitaktivität? Antworten hier. Ihr tatsächlich erster Tag beginnt in 
der Regel mit einem Welcome-Event bei dem Sie auch Kolleg*innen aus 
anderen Arbeitsumfeldern und Standorten kennenlernen können. Selbst 
wenn dieses Event mal digital stattfinden muss wie in jüngster Zeit, Sie 
werden das Gefühl genießen können, sehr willkommen zu sein.

Wir haben gelernt, dass das Zusammenspiel von unterschiedlichen Er-
fahrungen und Perspektiven zu besseren Ergebnissen führt. Daraus ist 
unser „Best Teams“-Konzept entstanden. Es sieht vor, interkulturelle und 
interdisziplinäre (Erfolgs-)Teams zu etablieren, mit gleichberechtigter Ge-
schlechteraufteilung. Dafür suchen wir die passenden Mitspieler*innen. 
Im Rahmen einer Unternehmenskultur, in der Menschlichkeit, Diversität 
und Inklusivität die entscheidenden Stellgrößen sind. Als Voraussetzung 
für den Erfolg – und als Zeichen für alle, die sich nicht nur engagieren, 
sondern auch verstanden werden wollen. „Making a difference together“ 
lautet konsequent unsere HR-Philosophie. Der persönliche Weg zum Ziel 
ist dabei nicht vorprogrammiert - und muss auch nicht linear sein. Ge-
rade deshalb ist SCHOTT ein Umfeld, in dem sich jede*r entfalten kann.

Wir suchen
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Work-Life-Balance

Homeoffice & VEreinbarkeit Vertrauen ist die beste Motivation. Deshalb praktizieren wir bei SCHOTT 
das Konzept Vertrauensarbeitszeit: In vielen Fällen können die Kol-
leg*innen selbstständig entscheiden, wann sie ihre vertraglich definierte 
Arbeitszeit täglich ausführen. Natürlich in Absprache mit ihrem Team. 
Das gilt auch für mobiles Arbeiten. Wenn Ihre Arbeit nicht zwingend die 
Anwesenheit am Standort erfordert, können Sie mit Ihrem Vorgesetzten 
nach dem Prinzip der „doppelten Freiwilligkeit“ eine individuelle Lösung 
erarbeiten. Flexibilität und Eigenverantwortung sind uns wichtig.
Genauso wie die Möglichkeit, ein Teilzeitmodell zu finden, das zu Ihren 
Bedürfnissen passt und unkompliziert aufgestockt oder verringert werden 
kann. Ein anderer Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf & Familie: Am 
Standort Mainz verfügt SCHOTT über eine eigene, private Kindertages-
stätte, wo unsere Mitarbeiter*innen ihren Nachwuchs anmelden können. 
Sie ist ganzjährig geöffnet und kann in Ausnahmesituationen auch als 
Kindernotfallbetreuung genutzt werden.

Digitales Arbeiten Auf unserer strategischen Agenda steht Digitalisierung ganz oben. Es ist 
die Chance für uns alle, besser, innovativer und flexibler zu werden. Die 
Chance, die Fähigkeiten jedes einzelnen zu erweitern und zu fördern. 
Deshalb hat SCHOTT viel in die Ausstattung der Teams investiert. Schon 
als Azubi wird man in der Regel mit Laptop oder Tablet ausgestattet – von 
Anfang an. Digitale Lernwelten zur individuellen Weiterbildung spielen 
eine zunehmend größere Rolle in unserem Angebot. Ständig verbessern 
wir unsere digitale Infrastruktur, damit die Kommunikation global ver-
lässlich funktioniert. Teil unserer Digitalisierungs-Strategie ist auch das 
Projekt Arbeitswelten@SCHOTT. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer  
IAO werden dabei Arbeitsplatzkonzepte entwickelt und umgesetzt.  
Zentral sind die Themen Motivation, Leistungsfähigkeit, Effizienz und die 
Frage: Wie schaffen wir eine inspirierende Arbeitsumgebung, die den  
individuellen Bedürfnissen gerecht wird und unsere Zusammenarbeit 
stärkt. Ein Job ohne Verfallsdatum.
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Was ist Ihr Job genau? 
Ich bin jetzt, seit August, Head of Material  
Development und leite damit ein Team von 30 
Kolleg*innen, die weltweit miteinander vernetzt ar-
beiten. Wir entwickeln neue Materialien und neue 
Produkte, erstellen die strategischen Roadmaps 
und verbinden wissenschaftliche Ergebnisse mit 
den Bedürfnissen unserer Kunden. Für mich geht 
es auch darum, intern die richtigen Weichen zu 
stellen.

Welche Weichen sind das? 
Es geht darum, für jedes Projekt die besten Teams 
zusammenzustellen. SCHOTT ist ein super-di-
verses Unternehmen, mit einer großen Breite an 
Know how, Standorten, Kulturen. Wir bringen das 
alles zusammen. Bei SCHOTT zählt wirklich, was 
du kannst und willst – und nicht wo du herkommst 
oder welches Geschlecht du hast. Jede*r kann sich 
hier aktiv einbringen.

Sie beschreiben da einen sehr intensiven Job – wie 
steht es da mit der Work-Life-Balance? 
Ich finde ja, dass ich einen tollen Job habe, der 
soviel Spaß macht, dass ich auch ziemlich gut 
„in Balance“ bin. Davon mal abgesehen bietet 
SCHOTT eine ganze Menge: Sportmöglichkeiten, 
Fitnessangebote, Ferienbetreuung für die Kinder 
und mehr. Das passt alles gut. Und übrigens: Der 
Firmengründer Otto Schott hat schon vor über 
130 Jahren die Krankenversicherung für seine 
Mitarbeiter*innen eingeführt. Das ist eine ganz be-
sondere Kultur hier.

Welchen Tipps haben Sie für junge Frauen? 
Ich mache da nicht gerne Unterschiede zwischen 
Frau und Mann. Mein Tipp gilt für alle: Finde den 
Job, für den du brennst!

Dr. Jovana Djordjevic-Reiß wurde in Serbien gebo-Dr. Jovana Djordjevic-Reiß wurde in Serbien gebo-
ren und studierte in Belgrad Physikalische Chemie. ren und studierte in Belgrad Physikalische Chemie. 
Für ihre Promotion siedelte sie über nach Berlin und Für ihre Promotion siedelte sie über nach Berlin und 
beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Solar-beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Solar-
zellen. Logischerweise führte ihr Berufseinstieg sie zellen. Logischerweise führte ihr Berufseinstieg sie 
zunächst auch in die Solar-Industrie. Vor 4 Jahren zunächst auch in die Solar-Industrie. Vor 4 Jahren 
wechselte Dr. Djordjevic-Reiß zu SCHOTT. Sie ist wechselte Dr. Djordjevic-Reiß zu SCHOTT. Sie ist 
verheiratet und hat 2 Kinder.verheiratet und hat 2 Kinder.

Warum haben Sie sich damals für SCHOTT als Ar-
beitgeber entschieden? 
SCHOTT ist in der Forscher-Community ein be-
kannter Name. Weil es ein Technologie-Unterneh-
men ist, das viel Neuentwicklung betreibt. Und ge-
nau das wollte ich: Neue Ideen und Lösungsansätze 
entwickeln, die praktische Relevanz haben.

4 Jahre danach: Warum arbeiten Sie weiter gerne 
für Ihr Unternehmen? 
Da gibt es viele Gründe. Die Forscherin in mir sagt, 
dass unser Material Glas einfach faszinierend ist. 
Glas verbindet Physik, Chemie, Materialwissen-
schaft, neue Technologien, da gibt es soviel noch 
zu entdecken. Auf der anderen Seite ist SCHOTT 
schon ein besonderes Unternehmen, mit Tradition, 
verantwortungsvollem Umgang untereinander und 
Menschen, die den Pioniergeist wirklich leben.

Dr. Jovana Djordjevic-Reiß 
Head of Material Development SCHOTT AG 

„Finde den Job für den du brennst!“ 
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Möglichkeit, Ihre persönlichen Bedürfnisse mit den 
beruflichen Anforderungen passgenau zu verzah-
nen. 
Die Benefit-Kultur von SCHOTT geht aber noch 
viel weiter und berücksichtigt zahlreiche Weiter-
bildungsmöglichkeiten, Trainingsangebote und 
Maßnahmen zur medizinischen Vorsorge oder Fit-
ness-Förderung. 

Und für alle die, die mit dem Gedanken an eine 
Familie spielen oder hier bereits in der Verant-
wortung stehen, ist es sicher gut zu wissen, dass 
Themen wie Ferienbetreuung und betriebseigener 
Kindergarten für uns keine Fremdworte sind. 

Herzlich willkommen.

Gerade das ist typisch SCHOTT. Sie dabei zu un-Gerade das ist typisch SCHOTT. Sie dabei zu un-
terstützen, Ihren eigenen Weg zu gehen. Wir wollen terstützen, Ihren eigenen Weg zu gehen. Wir wollen 
die individuellen Stärken entwickeln und dazu ge-die individuellen Stärken entwickeln und dazu ge-
hört es, Individualität auch wirklich zuzulassen. Das hört es, Individualität auch wirklich zuzulassen. Das 
ist zugleich der Grundgedanke unseres Best-Teams ist zugleich der Grundgedanke unseres Best-Teams 
Konzepts. Denn Selbstverwirklichung muss nicht be-Konzepts. Denn Selbstverwirklichung muss nicht be-
deuten, sich selbst überlassen zu sein.   deuten, sich selbst überlassen zu sein.   

Wir wollen Sie einbetten in starke Teams, interkultu-
rell, interdisziplinär, und das Geschlecht spielt dabei 
nur insofern eine Rolle, dass es keine Rolle spielt.

Wir wollen Sie aber mehr als inspirieren – wir wol-
len Ihnen auch den Rücken freihalten. Mit unserem 
Programm „YourBenefits“. Dazu gehört ein flexibles 
Zeitmanagement genauso wie mobiles Arbeiten. 
In Absprache mit Ihrem Team haben Sie dabei die 

Willkommen im Team der Selbstverwirklicher*innen   



Wir suchen deutschlandweit in Vollzeit oder Teilzeit u. a.: 

Ingenieur:in / Elektriker:in als Projektleiter:in m/w/d

Ihre Aufgaben:

• Übernahme der Verantwortung für Ihre 
Projekte von der Angebotserstellung bis 
zur Abnahme im Bereich des elektrischen 
Netz- und Energieanlagenbaus

• Organisation und Durchführung von Ter-
minen zur Abstimmung mit allen Projekt-
beteiligten

• Projektziele im Auge behalten (u. a. Pla-
nung, Termine, Qualität und Kosten)

• Koordination Ihres Teams (u.a. Monteure, 
Zeitarbeitnehmer) sowie die Steuerung 
und Kontrolle von Lieferanten und Subun-
ternehmern

• Aktives Vorantreiben von Optimierungen 
und Einhaltung notwendiger Prozesse in 
der Projektausführung 

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung im elektro-
technischen Bereich (z.B. Elektroniker:in 
/ Elektriker:in), Meister- oder Techniker-
abschluss oder Studium Ingenieurwesen 
(Schwerpunkt Elektrotechnik) wünschens-
wert oder gleichwertige durch die Praxis 
erworbene Kenntnisse und Erfahrung

• Berufserfahrungen im Projektmanage-
ment oder erste Erfahrungen in einer 
(Teil-) Projektleitung wünschenswert oder 
die Bereitschaft sich dahin zu entwickeln

• Gute Kenntnisse der MS-Office-Anwen-
dungen

• Kaufmännisches Gespür, um den wirt-
schaftlichen Erfolg zu sichern

• Durch Ihre wertschätzende und verbind-
liche Art erreichen Sie gemeinsam mit 
Ihrem Team die Projektziele

SPIE, gemeinsam zum Erfolg.
www.SPIE.de
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SPIE Deutschland & Zentraleuropa ist der führende unabhängige Multitech-
nik-Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen. Als starke Säule der 
SPIE Gruppe sind wir an über 200 Standorten in Deutschland, Österreich, Polen, 
der Slowakei, Tschechien und Ungarn präsent. Mit einer breiten Technik-Expertise 
und als zuverlässiger Partner begleiten wir unsere Kunden in eine erfolgreiche 
Zukunft. Denn rund 15.000 technikbegeisterte Talente geben das Beste für unse-
re Kunden – jeden Tag, in jedem Projekt.

Eckdaten

Name

Anzahl Mitar-
beitende

Branche

SPIE Deutschland & Zentraleuropa 
GmbH

über 15.000 

Energie- und Wasserversorgung;  
Immobilien; Sonstige Dienstleistungen

Website www.spie.de

Firmengeschichte Unsere Zukunftsorientierung gründet auf einer langjährigen Erfolgsge-
schichte, die in das Jahr 1900 zurückreicht: SPIE wurde gegründet, um 
die Elektrifizierung der Pariser Métro zu gewährleisten. Mit unserer Wachs-
tumsstrategie haben wir als SPIE Deutschland & Zentraleuropa kontinu-
ierlich unser Leistungsspektrum erweitert und vertieft – und wollen auch 
zukünftig weiter wachsen.

Wusstest Du, dass … wir unsere stolze Geschichte heute noch im Namen tragen? Denn 
SPIE steht kurz für Société Parisienne pour l‘Industrie Electrique. Und auch 
sonst tragen wir durch unsere Aktivitäten zur nachhaltigen Entwicklung bei. 
SPIE ist davon überzeugt, dass die wirtschaftliche Entwicklung auf dem 
Schutz und der nachhaltigen Nutzung von Umwelt- und Ökosystemen  
beruht.

Nachhaltigkeit & Umwelt Mit unseren Expertisen in der Steigerung von Energieeffizienz und Lösun-
gen für die Energiewende unterstützen wir die Entwicklung einer nach-
haltigeren Weltwirtschaft. Im Bereich der Umweltverantwortung liegt unser 
Fokus vor allem auf der Entwicklung von Umwelttechnologien und öko- 
effizienten Lösungen für unsere Kunden. Wir verpflichten uns zur Einhal-
tung der Umweltgesetzgebung und deren Umsetzung.
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Bewerbungsprozess
Über unsere Karriere-Seite können Sie sich zu 
unseren offenen Vakanzen informieren. Wir 
versuchen unsere Ausschreibungen kurz und 
prägnant zu halten, um Ihnen ein bestmögli-
chen Eindruck zu den Hauptaufgaben zu geben.  
Innerhalb dieser Vakanz können Sie über den 
„Bewerben“-Button Ihre Unterlagen hochladen  
und erhalten dann innerhalb von wenigen  
Wochen eine Rückmeldung.

Deine Karriere bei uns

Kontakt 

In unseren Ausschreibungen können Sie den 
direkten Ansprechpartner finden. Über die 
Kontaktseite finden Sie dann die jeweiligen 
Email-Adressen. Bestenfalls bewerben Sie sich 
allerdings über den „Bewerben“-Button.
Allgemeiner Kontakt: Allgemeiner Kontakt: 
Kelly-Luise Roth 
kelly.roth@spie.com 
+ 49 2102 3708120

Karriere & Entwicklung Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nur besser werden, wenn unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter besser werden. Deshalb sehen wir es als unsere 
Pflicht, in die Fortbildung und Entwicklung unserer Angestellten zu investieren. 
Die SPIE Akademie ist unsere bundesweite Netzwerk- und Entwicklungsplatt-
form und bietet unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Chancen, 
ihre Potenziale zu erkennen und auszuschöpfen. Hier werden zudem Trainings 
zum Thema Diversity sowie regionale Treffen zum Austausch untereinander an-
geboten. Auch die Sensibilisierung für unbewusste Vorurteile gegenüber Frauen 
ist ein zentrales Thema, um diesen entgegenzuwirken und ein positives Gegen-
bild zu schaffen. Weitere feste Bestandteile sind unser Mentoring-Programm für 
Potenzialträgerinnen.

Ob Sie als Fachkraft mit einer technischen oder kaufmännischen Ausbildung 
zu uns kommen, als Ingenieur oder als Führungskraft bei uns Verantwortung 
übernehmen möchten: Bei SPIE erwarten Sie namhafte Kunden, spannende 
technische Herausforderungen, ein starker Kollegenzusammenhalt und ein Un-
ternehmen, das Ihnen Rückhalt gibt.
Wir suchen deutschlandweit qualifizierte und erfahrene Fach- und Führungs-
kräfte, die ihr Wissen einbringen und ihren beruflichen Werdegang bei SPIE 
konsequent weiterentwickeln möchten und gut ausgebildete Nachwuchskräfte, 
die uns und unsere Kunden mit Ihrer Leidenschaft für Technik begeistern und 
uns bei unserem Einsatz für die Energiewende und die Digitalisierung unterstüt-
zen. Zudem bieten wir deutschlandweit 36 Ausbildungen und 10 duale Studien- 
gänge in technischen sowie kaufmännischen Berufen und verfügen aktuell über 
knapp 900 Auszubildende. Begleiten Sie uns auf unserem Wachstumskurs und 
lassen Sie uns gemeinsam Ihre Zukunft und die von SPIE gestalten!

Wir suchen
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Work-Life-Balance

Homeoffice & VEreinbarkeit Da wir als wachsendes und innovatives Unternehmen einen krisensiche-
ren Arbeitsplatz bieten, ist es uns wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter:in-
nen auch durch alle Lebensphasen begleiten können. Das ist einer der 
Gründe, warum wir neben flexiblen Arbeitszeiten auch die Möglichkeit 
des mobilen Arbeitens bieten, solange es die Projekte und Gegebenhei-
ten zulassen. Dafür statten wir unsere Mitarbeiter:innen mit passenden 
Equipment, wie beispielsweise einen Laptop, aus. Zudem bieten wir die 
Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung nachzukommen. Das wird auch 
durch passende „Jobsharing“ Angebote möglich, wo wir eine Vollzeitstel-
le auf 2 Personen auslegen und somit den passenden Freiraum für die 
Vereinbarkeit von Familie und Karriere bieten. Wichtig ist das Erreichen 
unserer Projektziele - wie wir dort hinkommen ist dann dem Team über-
lassen.

Digitales Arbeiten Mobiles Arbeiten ist ein pragmatischer und sinnvoller Lösungsansatz, um 
die Arbeitsfähigkeit der Angestellten unabhängig von Ort und Zeit zu 
gestalten – und in Zeiten der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten. Wir 
verstehen den digitalen Arbeitsplatz als hilfreiche Ergänzung – man kann 
die Potenziale voll nutzen und auch in Ausnahmesituationen wie diesen 
die Arbeitsfähigkeit der Belegschaft aufrechterhalten. 
Um den Anschluss zum Team und auch den anderen Kollegen nicht zu 
verlieren nutzen wir verstärkt den Einsatz von Microsoft Teams. Hiermit 
lassen sich schnell einzelne Mitarbeiter:innen als auch größere Gruppen 
in einem „Face-to-Face“ Meeting vereinen. Zudem nutzen wir passende  
Lösung beispielsweise für das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten 
auch durch Cloud-Lösungen.
Dieses Wissen geben wir übrigens auch an unsere Kunden weiter und ste-
hen beratend zur Seite um mobiles Arbeiten aufzusetzen. Dabei unterstüt-
zen wir bei der Planung und Skalierung, während der Implementierung 
als auch im Nachgang bei Wartung und Service.
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Während der Modernisierung stellen wir die Ver-
sorgungssicherheit für die Gebäude mit Kälteme-
dium sicher und sorgen für einen einwandfreien 
Gebäudebetrieb. Dazu werden die Kältemaschi-
nen in je zwei Abschnitten pro Gebäudeteil ge-
tauscht. Dabei werden die Modernisierungsarbei-
ten in den kalten Monaten des Jahres ausgeführt, 
damit die volle Kälteleistung aller Anlagen in der 
warmen Jahreszeit zur Verfügung steht. Hervorzu-
heben ist die Herausforderung des Austausches 
der Kältemaschinen auf dem 120 Meter hohen 
Tower. Die 10 Meter langen, 8 Tonnen schweren 
Kältemaschinen müssen hier aufgrund des gerin-
gen zur Verfügung stehenden Kranstellplatzes über 
einen speziellen, verfahrbaren Raupenkran geho-
ben werden.  

Wie sieht Ihr bisheriger Karriereweg aus? 
Seit über 18 Jahren bin ich in unserem Unter-
nehmen tätig. Mein Einstieg war damals über die 
Lufthansa Gebäudemanagement, die ab 2004 zur 
Sparte Service Solutions von Hochtief gehörte, die 
wiederrum seit 2013 ein Teil von SPIE ist. Das IBC 
hat mich während dieser Zeit begleitet. Denn seit 
der Errichtung im Jahr 2003 betreuen wir den Ge-
bäudekomplex. Damals hatte ich die Kalkulation 
unterstützt und bin dann schnell ins Start-up-Team 
mit fließendem Übergang in die Objektleitung 
gewechselt. Nach meiner Elternzeit und anderen 
Tätigkeiten in der Niederlassung habe ich 2015 
die Chance genutzt, als Objektleiterin ins IBC zu-
rückzukehren. 

Wie werden Sie auf Ihrem Weg gefördert? 
Mein Ziel ist es, eine Projektleiterrolle zu überneh-
men. Daher freue ich mich sehr, dass ich für das 
diesjährige Mentoring-Programm ausgewählt wur-
de – ein Entwicklungsprogramm speziell für weib-
liche Potenzialträger bei SPIE. Mit meinem Mentor 
an meiner Seite habe ich die Möglichkeit, mich 
selbst und meine Stärken und Schwächen zu re-
flektieren, meine Ziele zu fokussieren und natürlich 
auch mein Netzwerk zu erweitern.

Unweit der Frankfurter Messe steht der Gebäude-
komplex IBC mit dem 120 Meter hohen Tower, 30 
Etagen und über alle 3 Bauteile eine Gesamt-Nut-
zungsfläche von 200.000 m2. Welche Aufgaben 
haben Sie dort als Objektleiterin? 
Wir betreuen das IBC mit insgesamt drei Objektlei-
tern. Hauptverantwortlich bin ich zum einen für den 
Bereich Rund-um-Service sowie seit ca. zwei Jahren 
auch für den Bereich HKLS. Dies beinhaltet alle In-
standsetzungen und Wartungen im Bereich HKLS, 
Hausmeisterdienste, die Koordination der infrastruk-
turellen Leistungen sowie alle Umbauten im Objekt. 
Zum anderen bin ich die Hauptansprechpartnerin 
für alle Mieter und den Eigentümer. Daher lau-
fen alle Vertragsthemen, Vertragsverlängerungen,  
Budget- oder Instandsetzungsentscheidungen über 
meinen Tisch. 

Gibt es besondere Projekte, an denen Sie arbeiten? 
Aktuell betreue ich eines unserer größten Projekte 
im IBC: Gemeinsam mit dem Team der Geschäfts-
einheit Energy Solutions erneuern wir die Kältema-
schinen des Gebäudekomplexes mit einer Gesamt-
leistung von 9,4 MW. Im Zuge der energetischen 
Optimierung werden die ursprünglichen 13 Kälte-
maschinen durch 10 neue Kältemaschinen ersetzt. 

Heike Wandsleb
Objektleiterin 

#WeAreSPIE  
Im Gespräch mit Heike Wandsleb
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erfolgt sowohl über klare Bekenntnisse seitens der 
Geschäftsleitung, als auch über gezielte Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen und Trainings sowie 
verschiedene Formate, durch die wir mit den Mit-
arbeitenden ins Gespräch kommen.

Warum ist Dir Gleichberechtigung wichtig?
Paula: Vor dem Maschinenbau Studium habe ich 
mir nie Gedanken zu diesem Thema gemacht. 
Danach habe ich gespürt, dass es eine Ungleich-
behandlung gibt und sich diese hemmend auf 
die Entwicklung von Frauen auswirkt. Wenn wir 
über die Aktivitäten des Netzwerks dazu beitragen 
können, dass Frauen weniger „dumme Sprüche“ 
hören müssen, weniger kritisch bei Weiterentwick-
lungswünschen hinterfragt werden und wenn auch 
Männer den Mehrwert von Gleichberechtigung 
sehen und sich dafür engagieren, haben wir viel 
erreicht.

Wo siehst du das größte Entwicklungspotenzial um 
diese Themen weiter voranzutreiben?
Margit: Tatsächlich in einem bewussteren Umgang 
mit dem Thema. Nicht so schnell auf Stereotype 
zurückgreifen wie „Es gibt halt keine Frauen, die in 
eine Führungsposition wollen“ oder „Frauen und 
Technik ist schwierig“, sondern lieber genauer hin-
schauen, die eigene Haltung überdenken. Davon 
profitieren auch die Männer.

Frauen aktiv in Ihrer beruflichen Entwicklung zu un-Frauen aktiv in Ihrer beruflichen Entwicklung zu un-
terstützen – vom Berufseinstieg bis zu Übernahme terstützen – vom Berufseinstieg bis zu Übernahme 
einer Fach- oder Führungsrolle – ist uns ein Anlie-einer Fach- oder Führungsrolle – ist uns ein Anlie-
gen. Mit den So’SPIE-Ladies haben wir ein gemisch-gen. Mit den So’SPIE-Ladies haben wir ein gemisch-
tes Netzwerk zur Förderung von Frauen geschaffen.   tes Netzwerk zur Förderung von Frauen geschaffen.   

Das So’SPIE-Ladies Netzwerk ist von strategischer 
Relevanz für den Konzern: Mitgestalten und ge-
meinsam Aktionen entwickeln für mehr Gender Ba-
lance und Chancengleichheit. Wichtig ist uns auch, 
dass Frauen, die bereits für SPIE arbeiten, noch 
besser gefördert werden. Das Signet „top4woman“ 
beweist uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, 
den wir gerne mit Ihnen weitergehen möchten.
„Wir sollten im beruflichen Kontext zunächst als 
Fach- und Führungskräfte gesehen werden und erst 
in zweiter Linie als Frauen“ Paula Guesnet, Spreche-
rin der So’SPIE Ladies

Fragen an Margit Döll und Paula Guesnet, 
Pilotinnen der So´SPIE Ladies

Warum brauchen wir bei SPIE ein Frauennetzwerk 
und was sind die Ziele der So‘SPIE Ladies?
Margit: Chancengleichheit und diversere Teams 
führen nachweislich zu besseren Ergebnissen und 
sind auch wirtschaftlich sinnvoll. Die So‘SPIE Ladies 
möchten sensibilisieren, informieren, zum Aus-
tausch anregen und Lösungswege aufzeigen. Dies 

So’SPIE-Ladies – das FRauennetzwerk bei SPIE
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TMS2101 - Ingenieur (m/w/d) in der Projektsteuerung im
Bereich Anlagen / Energie

Köln  

Ihre Aufgaben

Steuerung und Koordination komplexer Projekte aus den
Bereichen Chemie, Energie und Pharma
Übernahme von Aufgaben im Projektmanagement über
alle Projektphasen wie z.B. Terminplanung,
Kostensteuerung, Dokumentenmanagement, Reporting
Analysieren und Sicherstellen von Kosten-, Termin- und
Qualitätszielen
Lösungsorientierte und wirtschaftliche Optimierung von
Abläufen
Koordination der internen und externen Projektbeteiligten
Aufzeigen von Handlungsempfehlungen

 

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium
(vorzugsweise Wirtschaftsingenieurwesen,
Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Energietechnik, o.ä.)
und kaufmännisches Verständnis
Ein bis zwei Jahre Berufserfahrung wünschenswert
Analytisches Denken, Planungs- und Organisationstalent
sowie Kommunikationsfähigkeit
Gutes Englisch und professioneller Umgang mit Software-
Tools (MS Office, MS Project und/oder Oracle Primavera)

Wir bieten

Gezielte Weiterentwicklung Ihres methodischen Toolsets
und persönlicher Kompetenzen
Laufbahnmodelle für fachliche Experten und Generalisten
Attraktive Arbeitsplätze mit Getränken, Obst und
Gesundheitsmanagement
Ausgeprägte Team-Atmosphäre innerhalb unseres
Familienunternehmens
Mobiles Arbeiten mit Einblick in vielfältige
Kundenorganisationen und führende Global Player

 

Über uns

THOST ist eines der führenden deutschen Unternehmen im
Projektmanagement. Von unseren Standorten im In- und
Ausland steuern wir komplexe Projekte in den Bereichen
Immobilien, Mobilität, IT, Anlagenbau, Infrastruktur und
Energie. Mit unserer breit gefächerten Expertise im
Projektmanagement betreuen wir nationale und internationale
Industriekunden sowie öffentliche und private Investoren.

Projekte sind unsere Welt!

Jetzt bewerben

Kontakt

Bewerbungs-Hotline: +49 72 31 15 60 888
Bewerbungs-E-Mail: karriere@thost.de
Bewerbungs-Infos: www.thost.de/karriere

Ausführliche Hinweise zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens finden Sie in
unserer Datenschutzerklärung.
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THOST ist mit rund 500 Mitarbeiter*innen eines der führenden deutschen Unternehmen im Projekt- 
management. Von unseren 21 Standorten im In- und Ausland steuern wir komplexe Projekte in den  
Bereichen Immobilien, Mobilität, IT, Anlagenbau, Infrastruktur und Energie. Mit unserer breit gefächerten 
Expertise im Projektmanagement betreuen wir nationale und internationale Industriekunden sowie öffent-
liche und private Investoren. Projekte sind unsere Welt!
Wir stehen für Qualität in der Unternehmens- und Arbeitgeberkultur und die stetige Weiterentwicklung in 
der Betreuung unserer Mitarbeiter*innen. Das zeigen seit vielen Jahren auch die Auszeichnungen im Audit 
„berufundfamilie“ sowie des Signets „top4women“. Seit 2018 zählt THOST Projektmanagement mit der 

Auszeichnung als LEADING EMPLOYER zum Kreis der ganzheitlich besten Arbeitgeber in Deutschland.

Eckdaten

Name

Anzahl Mitar-
beitende

Branche

THOST Projektmanagement GmbH

ca. 500

Projektmanagement

Website www.thost.de

Wussten Sie, dass … THOST Projektmanagement ein Ingenieurdienstleister mit fast 50% Frauen- 
     anteil ist?

„Als international erfolgreiches Unternehmen schätzen wir die Vielfalt der Men-
schen sehr und profitieren von deren unterschiedlichen Stärken und Einflüssen, 
ohne dabei Klischees zu bedienen. Dabei reicht es nicht, sich per Statement 
zu Frauen im Beruf zu bekennen. Man muss vielmehr die unterschiedlichen 
Lebenssituationen erkennen und die beruflichen Rahmenbedingungen den 
jeweiligen Bedarfen flexibel anpassen. Das ist Herausforderung und Chance 
zugleich. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre und unsere Zukunft gestalten. Wir 
freuen uns auf Sie.“                                      Michael Müller, Geschäftsführer
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Bewerbungsprozess
Bewerbern Sie sich über unser Onlineformular 
oder per Mail an karriere@thost.de. 
Gerne stehen wir Ihnen über unsere Bewer-
bungshotline für Rückfragen zu Ihrer Bewerbung 
zur Verfügung.

Ihre Karriere bei uns

Kontakt 

• Bewerbungs-Hotline:  
+49 72 31 15 60 888

• Bewerbungs-E-Mail: karriere@thost.de
• Bewerbungs-Infos: www.thost.de/karriere

Wir bieten zahlreiche Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für Inge- 
nieur*innen (z.B. Bauingenieurwesen, Architektur, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Elektrotechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik u.v.m) im Projektmanage-
ment. Die Begleitung beim Berufseinstieg, eine gezielte Personalentwicklung 
und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld fördern das Wohlbefinden, die  
Zufriedenheit und die Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeitenden.
Als Absolvent*in starten Sie bei uns in der Projektsteuerung und erlernen so 
das Handwerkszeug eine*r Projektmanager*in. Mit wachsendem Know-how 
und zunehmender Berufserfahrung können Sie bei THOST bald schon mehr 
Eigen- und Projektverantwortung übernehmen bis hin zur Personalverantwor-
tung. Steigen Sie mit Berufserfahrung ein, bestimmt Ihre Erfahrung im Projekt- 
management, mit welchem Karriereschritt Sie beginnen. Wir bieten Ihnen  
attraktive Arbeitsplätze mit moderner IT-Ausstattung, die mobiles, ortsunabhän-
giges Arbeiten ermöglichen sowie flexible Arbeitszeiten und individuell abge-
stimmte Teilzeitmodelle. Sie gestalten zukunftsweisende Projekte und erhalten 
Einblicke in vielfältige Kundenorganisationen und führende Global Player. Un-
sere Personalentwicklung unterstützt Sie bei der gezielten Weiterentwicklung 
Ihres methodischen Toolsets und Ihrer persönlichen Kompetenzen.

Wir bieten
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Work-Learn-Balance
Maßgeschneiderte  
Personalentwicklung

Mit der „THOST Akademie“ sichern wir mit einem umfassenden, jährlich  
wechselnden Seminarangebot die kontinuierliche und qualitativ hochwertige 
Weiterbildung unserer Mitarbeiter*innen. Angebot und Konzept orientieren 
sich an den Anforderungen aktueller Projekte sowie einer regelmäßigen inter-
nen Bedarfsanalyse. Die Kurse vermitteln Kenntnisse im Projektmanagement, 
vertiefen Fachwissen, festigen Methoden- und Sprachkompetenz oder dienen 
der Persönlichkeitsbildung. In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen erörtern 
wir gemeinsam Fähigkeiten und Potentiale und leiten daraus die weiteren  
Entwicklungsschritte für unsere Mitarbeiter*innen ab. Wir qualifizieren unse-
re Mitarbeitenden außerdem durch aufeinander abgestimmte Projekteinsätze,  
gesteuerte Lerntransferprozesse (z. B. in firmeninternen Workshops) sowie eige-
ne Vorträge (z. B. bei internen Veranstaltungen). Wir stimmen das Seminar- und 
Entwicklungsangebot auf den persönlichen Karriereweg unserer Mitarbeiten-
den ab und sind so der richtige Partner für all jene, die sich gezielt weiterbilden 
und persönlich entwickeln möchten.

So fing alles an...
Nach dem Abitur mit Schwerpunktfächern Mathe  
und Physik studierte ich an der TU Dortmund 
Bauingenieurwesen mit Fachrichtung Konstruktiver 
Ingenieurbau. Entsprechend dieser Fachrichtung 
fing ich in der Planung für Brücken und Hochbau 
bei einem Ingenieurbüro im benachbarten Bo-
chum an. Hier machte ich erste Erfahrungen im 
Projektmanagement, doch mein Arbeitgeber ent-
deckte Fähigkeiten und Qualifikationen in meiner 
Persönlichkeit, die mich als geeignet für das Thema  
Projektmanagement erscheinen ließen. Schnell 
kam die Frage, ob ich das Aufgabenfeld einmal 
ausprobieren möchte und am nächsten Tag (!) saß 
ich in München in meiner ersten Vergabeverhand-
lung in der Rolle der Projektmanagerin (kein Witz). 
 
Die ersten Berufsjahre
Der Fokus auf Projektmanagement war festgelegt, 
die Entwicklungsmöglichkeiten beim ersten Arbeit-
geber aber begrenzt. Auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen kam ich auf das Unternehmen

Mein Lebensmotto
Für mich ist es wichtig, dass ich mich ständig per-
sönlich und beruflich weiterentwickeln kann. Ich lie-
be die Abwechslung und arbeite gerne mit anderen 
Menschen im Team zusammen. Es geht mir privat 
gut, wenn es meiner Familie gut geht. 

Katrin Bucher
Teamleiterin

Karriere im Projektmanagement  
Die studierte Bauingenieurin erzählt über ihre Arbeit bei THOST
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THOST, wo ich ca. 1,5 Jahre als Projektsteuerin  
in verschiedenen Branchen und Projekten mit 
Schwerpunkt Terminsteuerung tätig war. Einer der 
Kunden im Anlagenbau machte mir ein gutes  
Job-Angebot an meinem Heimatort und ich wech-
selte für 12 Jahre in einen Konzern mit Geschäft 
im internationalen Anlagenbau. Ich bearbeitete  
diverse Großprojekte in der Terminsteuerung, 
wurde stellvertretende Abteilungsleiterin in der 
Terminsteuerung und übernahm die fachliche  
Führung von bis zu 18 Mitarbeitern. Während 
dieser Zeit wurde ich Mutter von 2 Söhnen, nahm 
zwei Elternzeiten und arbeitete in Teilzeit zwischen 
20 und 30 Stunden die Woche. Nach 10 Jahren 
bekam ich ein internes Angebot, als Leiterin einer 
Stabsstelle im Vertragsmanagement zu arbeiten. 
Auf einer Weiterbildung zum Vertragsrecht traf ich 
einen langjährigen Kontakt von THOST Projektma-
nagement. Wir kamen ins Gespräch über mögliche 
berufliche Perspektiven bei THOST. Mein Interesse 
war geweckt. 

Seit 2,5 Jahren...
... bin ich nun wieder bei THOST tätig und mitt-
lerweile mit Begeisterung Teamleiterin im Bereich 
Mobilität. Ich führe ein Team von 7 Mitarbeitenden  
mit zwischen 2 und 6 Jahren Berufserfahrung. 
Wir machen Projektsteuerung für Infrastrukturpro-
jekte mit Investitionsvolumen von insgesamt über 
2 Milliarden Euro. Jedes Projekt ist täglich eine 
neue Herausforderung mit sich ständig ändernden 
Randbedingungen. Daher wenden wir zunehmend 
auch agile PM-Methoden sowie die BIM Methodik 
in den Projekten an.

Meine Stärken als Führungskraft
Als Führungskraft agiere ich nach meinen drei 
wichtigsten Werten: Vertrauen, Wertschätzung und 
Entwicklung. Dies bedeutet, dass ein vertrauens-
volles Verhältnis zu meinen Mitarbeitern die Um-
gebung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im 
Team bildet. Dabei bringe ich meinen Mitarbeitern 
Wertschätzung entgegen und gebe ihnen die Mög-
lichkeit, sich nach Ihren individuellen Zielvorstel-
lungen kontinuierlich zu entwickeln. Ich ermögliche 
selbstständiges Arbeiten und biete auf der anderen 
Seite auch eine verlässliche Unterstützung, wenn 
diese benötigt wird. 

Das finde ich manchmal echt schwierig...
Die größte Herausforderung ist für mich die 
Knappheit und der nachhaltige Umgang mit mei-
ner eigenen, persönlichen Ressource und Kapazität 
im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 
Fachlich müssen sich Frauen in meiner Wahrneh-
mung oft erst einmal beweisen, während Männer 
eher einen Vorschuss bezüglich Ihrer Kompetenzen 
bekommen. Währen meiner Zeit im Konzern mit 
großem Männerüberschuss habe ich zudem die 
Erfahrung der „gläsernen Decke“ gemacht. Dies 
bedeutet z.B., dass Frauen trotz gleicher Kom-
petenzen und vergleichbarer Erfahrung nicht die 
Führungsposition bekommen haben, sondern ein 
männlicher Kollege. Solche Situationen empfinde 
ich als unfair.

Darum ist THOST für Frauen interessant
Bei THOST haben Frauen grundsätzlich gleiche 
Chancen wie Männer. Dies wird gemäß meiner Er-
fahrung gelebt und fühlt sich auch so an. Das ist 
mir Besonders wichtig.
Bei meinen Führungskräften muss ich mich als Frau 
nicht beweisen, sondern habe einen Vertrauensvor-
schuss. Ich werde mit viel Wertschätzung und Ver-
ständnis behandelt.
Ich habe THOST stets als sehr flexiblen Arbeitgeber 
kennengelernt, bei dem ich meine Karriereplanung 
als auch mein Arbeitszeitenmodell der familiären 
Situation anpassen konnte. Die Möglichkeit von 
mobilem Arbeiten trägt für mich sehr zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf bei.

Mein Tipp für Einsteigerinnen
Hört auf Eure innere Stimme und bleibt Euch selbst 
treu. Die Arbeit sollte Spaß machen und der Per-
sönlichkeit entsprechen. Der Weg ist dabei das 
Ziel. Wichtig ist, dass man sich durch die Tätigkeit 
richtig gefordert und ausgefüllt fühlt. Als Frau sollte 
man bewusst „Frau“ bleiben und authentisch sein, 
also mit dem „kleinen“ Unterschied bewusst umge-
hen und leben.
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Bereich der Projektsteuerung von öffentlichen Bau-
vorhaben weiterentwickeln und mein Wissen und 
meine Erfahrungen im Projektmanagement konti-
nuierlich vertiefen. Zusätzlich zum Berufsalltag bot 
mir THOST eine Weiterbildung des Project Ma-
nagement Institute an, in welcher ich die PMP-Zer-
tifizierung erwarb. Parallel dazu übertrugen mir 
meine Vorgesetzten mit meinen steigenden Kennt-
nissen auch immer mehr Verantwortung, und so-
mit konnte ich die Karriereschritte bei THOST von 
der Projektsteuerin zur Projektmanagerin, zur Seni-
or Projektmanagerin und vor kurzem zur Teamlei-
terin absolvieren.

Das finde ich manchmal echt schwierig...
Zu Beginn eines neuen Projektes ist es leider häu-
fig der Fall, dass ich mich als Frau gegenüber Kun-
den und Projektbeteiligten stärker beweisen muss 
als meine männlichen Kollegen. Mit einem kühlen 
Kopf, Fachwissen und einer Prise Humor gelingt es 
mir meist, alle Beteiligten auf eine Linie zu brin-
gen. Ich denke, dass unsere Gesellschaft gerade 
in unserer Branche hierhin gehend noch stark von 
Vorurteilen geprägt ist, sich jedoch kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

Mein Tipp für Einsteigerinnen
Begegnet neuen Herausforderungen interessiert 
und offen und geht selbstbewusst mit euren Stär-
ken wie auch Schwächen um. Jedes Projektteam 
wird durch vielseitige Teammitglieder bereichert, 
lasst euch nicht von einem männerdominierten 
Umfeld einschüchtern. 

Darum ist THOST für Frauen interessant
Unser Standort in München besteht zu mehr als 
50% aus Frauen. THOST als Familienunterneh-
men bietet Frauen sowie Männern Teilzeitmodelle 
an und ist sehr interessiert an einem ausgegliche-
nen Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben. 
Zusätzlich bietet das Unternehmen gute Rah-
menbedingungen für Vereinbarkeit, u.a. flexible  
Arbeitsmodelle, Zuschuss zur Kinderbetreuung.

So fing alles an
Mein Bachelorstudium (Bauingenieurwesen) absol-
vierte ich an der TU Berlin und sammelte im An-
schluss meine erste Berufserfahrung im Rahmen 
eines Praktikums in der Projektsteuerung beim Bau 
der Elbphilharmonie in Hamburg. Es folgte mein 
Masterstudium an der RWTH Aachen mit einem 
Auslandssemester an der Shanghai Jiao Tong Uni-
versity.

Mein Arbeitgeber Thost Projektmanagement
Das Unternehmen THOST Projektmanagement 
hatte ich bereits während des Studiums kennenge-
lernt und bewarb mich dort im Anschluss an mein 
Master-Studium als Projektsteuerin. Während des 
Vorstellungsgespräches in München war ich von 
den mir vorgestellten Projekten sowie dem jungen 
und dynamischen Team sehr angetan und ent-
schied mich kurze Zeit später nicht nur für einen 
Berufseinstieg bei THOST, sondern auch für einen 
Umzug nach München, den ich bis heute nicht be-
reut habe. Als Berufsanfängerin hatte ich sofort die 
Möglichkeit, direkt alle Leistungen des Projektma-
nagements zu erlernen und diese im Rahmen von 
kleineren Projekten direkt selbstständig anwenden 
zu können. Im Laufe der Jahre konnte ich mich im 

Julia Scherer
Teamleiterin

Projektmanagerin: ein spannender beruf  
Julia Scherer beweist sich täglich erfolgreich in einer Männerdomäne
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Aus Geld Zukunft machen

Bei allen Zahlen rund um die Geldanlage mit  
Investmentfonds können wir Sie entlasten.

Welche Zahlen Ihnen auch am Herzen liegen, unsere Leidenschaft sind 
die Zahlen der Finanzwelt. Damit Sie entspannt in die Zukunft blicken 
können, arbeiten unsere professionellen Fondsmanager täglich daran, 
mehr aus Ihrem Geld zu machen. Zuverlässig, vorausschauend und seit 
mehr als 65 Jahren sehr erfolgreich. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sparenmitzukunft.de. 
Folgen Sie uns jetzt auch auf Facebook und Instagram.

 Zahlen begleiten
unser Leben

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte, die Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- 
und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei allen genossenschaftlichen Banken oder direkt bei Union 
Investment Service Bank AG, Weißenfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch 
unter 069 58998-6060. Stand: 1. August 2021

Ab 1.10. adidas Rucksack

mit Parley Ocean Plastic®

sichern
Teilnahmebedingungen unter

www.sparenmitzukunft.de
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Union Investment ist Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und bietet An-
lagelösungen für Privatkunden und institutionelle Kunden. Mit mehr als sechs 
Jahrzehnten Erfahrung im Fondsgeschäft, zählt Union Investment zu den führen-
den Fondsgesellschaften in Deutschland. Rund 4.000 Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen betreuen 1.250 Fonds für private und institutionelle Anleger. Insgesamt 
vertrauen Union Investment über 4,8 Millionen Kunden ihr Geld an.  

Eckdaten

Name

Anzahl Mitar-
beitende

Branche

Union Investment 

4.015 

Finanzen

Website unternehmen.union-investment.de 

Firmengeschichte Union Investment wurde 1956 als dritte Investmentgesellschaft in Deutsch-
land gegründet. Eine Gruppe von in- und ausländischen Banken und 
Bankiers fand sich zusammen, die Erfahrung, Marketbedeutung und 
Kompetenz des genossenschaftlichen Finanzverbundes mit Privatbanken 
zu vereinigen. Seit Beginn der 1970er Jahre bietet Union Investment die 
Führung von Investmentdepots an.

Wusstest Du, dass … sich Union Investment für die nachhaltigen Themen Umwelt, Soziales 
und gute Unternehmensführung einsetzt? Die Investmentgesellschaft ge-
staltet den nachhaltigen Wandel der Wirtschaft aktiv mit. Außerdem wird 
auf eine langfristig stabile Wertentwicklung gelegt. Das gelingt am besten, 
wenn wichtige nachhaltige Aspekte in den bedeutenden Geschäftsprozes-
sen verankert sind.

Forschung & Innovation Union Investment beschäftigt sich intensiv mit digitalen Technologien, 
die hohes Potenzial für effizientere Prozesse und neue Geschäftsmodelle 
zeigen. Themen wie Automatisierung, aber auch die Nutzung künstlicher 
Intelligenz, spielen dabei eine übergeordnete Rolle. Partnerschaften mit 
innovativen Start-ups tragen zum stetigen Fortschritt bei.
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Bewerbungsprozess
Nachdem eine Bewerbung eingegangen ist, 
erhält die Kandidatin oder der Kandidat umge-
hend eine Eingangsbestätigung. Anschließend 
werden die Unterlagen vom zuständigen Fach-
bereich geprüft. Entspricht die fachliche Qua-
lifikation dem Stellenprofil, laden wir zu einem 
ersten Fachgespräch ein. Besteht nach diesem 
ersten Kennenlernen beiderseits weiterhin Inte-
resse, so laden wir zu einem Zweitgespräch mit 
der zukünftigen Führungskraft und einem Perso-
nalverantwortlichen ein und finden gemeinsam 
heraus, ob wir zusammenpassen. 

Deine Karriere bei uns

Kontakt 

Bei Interesse steht das Karriere-Team gerne zur 
Verfügung.

Anja Mahlerwein - RecruiterAnja Mahlerwein - Recruiter
Telefon: 069-2567 2467

Stephanie Henkes – RecruiterStephanie Henkes – Recruiter
Telefon: 069-2567 1704

Einstieg & Onboarding Was Union Investment vom ersten Tag an wichtig ist: Seinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern als Partner zur Seite zu stehen. Was besonders 
zählt, ist der Mensch selbst – daher bietet Union Investment eine um-
fassende Betreuung und setzt sich als Ziel, den Bewerbungsprozess und 
Einstieg so angenehm wie möglich zu machen. 
Für ein angenehmes Onboarding spielt auch die fortgeschrittene Digita-
lisierung bei Union Investment eine Rolle: Moderne digitale Lösungen er-
möglichen es, Bewerbungs- und Onboardingprozesse online zu gestalten 
und neue Kolleginnen und Kollegen erfolgreich virtuell an Bord zu holen. 
Auch hier steht der Mensch im Vordergrund.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neben fachbezogener Berufserfah-
rung die gleichen Werte haben wie wir. Dazu gehört eine Kombination aus 
Professionalität und Persönlichkeit. Top-Kandidatinnen und Kandidaten 
verhalten sich kollegial, sind verantwortungsbewusst und fair gegenüber 
ihren Mitmenschen – und identifizieren sich mit diesen Eigenschaften.  Bei 
uns erwarten Sie Aufgaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
Wir stellen höchste Ansprüche an uns und unsere Leistungen, damit un-
sere Lösungen immer die bestmöglichen sind – nämlich vorausschauend, 
innovativ und professionell. Das gilt für alle Geschäftsbereiche. Wir bie-
ten Ihnen die Chance, an spannenden Themen mitzuarbeiten – und zwar 
bei einem der Branchenbesten in Deutschland.

Wir suchen
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Work-Life-Balance

Homeoffice & VEreinbarkeit Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Union Investment sind gleich-
zeitig oft auch Familienmanager oder Hobbysportler, bekleiden ein  
Ehrenamt oder pflegen ihre Angehörigen. Damit sie Job und Privatle-
ben bestmöglich miteinander in Einklang bringen können, gibt es bei 
Union Investment eine ganze Reihe unterstützender Maßnahmen: etwa 
verschiedene Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit mobil zu arbeiten oder 
ein Sabbatical. 

Speziell für Eltern bietet Union Investment zudem bezuschusste Krippen-
plätze oder Kinder-Betreuungsmöglichkeiten in Notfällen durch externe 
Anbieter. Dass wir unser Engagement im Hinblick auf eine familienbe-
wusste Personalpolitik besonders ernst nehmen, zeigt zum Beispiel auch 
die Zertifizierung im Rahmen von „Audit berufundfamilie“ sowie die  
Unterzeichnung der Pflege-Charta.

Digitales Arbeiten Im Rahmen der eigenen Unternehmensstrategie setzt sich Union Invest-
ment als Ziel, die Chancen des digitalen Umfelds zu nutzen. Die unter-
nehmensübergreifende Nutzung von Plattformen und das Arbeiten in der 
Cloud gehören mittlerweile zu den wichtigsten Bausteinen der Arbeitswelt 
von Union Investment. Die digitalen Arbeitsmöglichkeiten für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind durch optimierte Arbeitsplätze und moderne 
Zusammenarbeit bestens gestaltet. 

Die digitale Kommunikation und Organisation bauen auf cloudbasierte  
Anwendungen auf und ermöglichen somit das mobile Arbeiten bei Union  
Investment – jederzeit von überall aus. Dadurch können sich unsere  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Arbeitsalltag effizient und flexibel  
miteinander vernetzen. Wichtig ist hierbei auch, dass verschiedene  
Lebens- und Arbeitsumstände der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker  
berücksichtigt werden.



toptop44womenwomen •  Das Arbeitgeber-Signet für Frauen Das Arbeitgeber-Signet für Frauen

66

gab das Mentoring-Programm von Union Invest- 
ment, bei dem Nachwuchskräfte von berufser-
fahrenen Personen gecoacht werden. „Das Pro-
gramm hat mir gezeigt, welchen Tätigkeiten ich 
besonders gerne nachgehe und wo mein Weg 
hinführen kann. Ich habe erkannt, welche Stärken 
mich auszeichnen“, so Zipp. Ihrer Zeit in der An-
lagegrenzprüfung sieht sie mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge nach: „Als Gruppen-
leiterin bin ich keine fachliche Spezialistin mehr, 
sondern koordiniere die Spezialisten. Das ist eine 
Umstellung.“ Hierbei profitiert sie von ihrer Kom-
munikationsstärke und ihrem strategischen Den-
ken. „Ich freue mich darauf, die Gruppe zu leiten 
und weiterzuentwickeln“, so Zipp.

Während bei der Anlagegrenzprüfung das Portfo-
liomanagement Hauptansprechpartner ist, steht 
Zipp nun etwa mit dem Fondsverband BVI und 
den Volks- und Raiffeisenbanken im Austausch. 
„Das ist alles andere als langweilig“, findet sie. 
„Zum Schutz der Anlegerinnen und Anleger sind 
die gesetzlichen Vorgaben in der Finanzbranche 
äußerst komplex. Man muss über ein sehr gutes 
Fachwissen verfügen und mit den ständigen regu-
latorischen Neuerungen Schritt halten.“

Dass ihr der Job viel Freude bereitet, merkt man 
ihr deutlich an. „Die Art, wie wir hier bei Union 
Investment zusammenarbeiten, gefällt mir. Natür-
lich müssen wir alle unseren Job machen, aber 
zugleich sind wir wertschätzend im Umgang mitei-
nander. Das ist nicht selbstverständlich“, so Zipp. 
„Außerdem kenne ich kaum einen Arbeitgeber, 
der so darauf bedacht ist, seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine ausgeglichene Work-Life-Ba-
lance zu bieten“, freut sie sich. Da sie seit gut zwei 
Jahren stolze Hundebesitzerin ist, kann sie dank 
der Möglichkeit des mobilen Arbeitens die Mit-
tagspause gelegentlich für einen Spaziergang mit 
dem Vierbeiner nutzen.

Reporting — für die einen ein sperriger Begriff, für Reporting — für die einen ein sperriger Begriff, für 
Isabell Zipp, Mitarbeiterin bei Union Investment, Isabell Zipp, Mitarbeiterin bei Union Investment, 
eine ebenso spannende wie herausfordernde Auf-eine ebenso spannende wie herausfordernde Auf-
gabe. Die 35-Jährige leitet die Gruppe Reporting gabe. Die 35-Jährige leitet die Gruppe Reporting 
Gesetzliches Meldewesen. Uns erzählt sie über Gesetzliches Meldewesen. Uns erzählt sie über 
ihren facettenreichen Werdegang und was sie an ihren facettenreichen Werdegang und was sie an 
ihrem Job begeistert.ihrem Job begeistert.

Ihre berufliche Laufbahn startete Isabell Zipp mit 
einer klassischen Ausbildung bei der Volksbank 
Aschaffenburg eG. „Ich profitiere heute noch von 
meiner Banklehre. Damals lernte ich die Sicht des 
Kunden kennen und verstehen“, sagt sie. Berufsbe-
gleitend ließ sich Zipp zur IHK-geprüften Bankfach-
wirtin und an der Frankfurt School of Finance and 
Management zur Bankbetriebswirtin ausbilden. Seit 
2013 arbeitet sie bei Union Investment im Segment 
Fondsdienstleistungen, damals fing sie im Daten-
management an. Als sie 2017 in die Gruppe An-
lagegrenzprüfung wechselte, fiel der Startschuss für 
ihre Karriere im Bereich Reporting.

Im Februar 2021 übernahm Zipp die Leitung der 
Nachbargruppe Reporting Gesetzliches Meldewe-
sen. Anstoß für die berufliche Weiterentwicklung 

Isabell Zipp 
Gruppenleiterin 

Reporting – „Alles andere als langweilig“  
Gruppenleiterin Isabell Zipp räumt mit den Vorurteilen auf
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Die Kraft, mit der sie ihre Karriere selbst gestal-
tet hat, treibt die dreifache Mutter auch privat an. 
„Um abzuschalten mache ich Karate und kick-
boxe auch leidenschaftlich gerne. Gerade beim 
Kickboxen braucht es Ausdauer und Flexibilität, 
um treffsicher zu sein. Genau wie beim Erreichen 
beruflicher Ziele“, erklärt die Portfoliomanagerin.

Ihre eigenen Ziele hat sie sich konsequent er-
kämpft, jetzt unterstützt die 49-Jährige Frauen bei 
deren Karriere im noch immer männerdominierten 
Portfoliomanagement. „Vor allem Berufseinsteiger 
brauchen Unterstützung, um sich ein Netzwerk 
aufzubauen. Mir hätte damals eine Mentorin sehr 
weitergeholfen.“ Vor diesem Hintergrund ist es 
Bierweiler wichtig, jungen Frauen mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen.  

Ihre Vorgehensweise: die geschlechterspezifischen  
Fähigkeiten nutzen. „Da sind wir heute ein we-
nig weiter als zu meiner Zeit. Es steht nicht län-
ger an erster Stelle, Frauen die Stärken der  
Männer einzutrichtern. Stattdessen können sie ihre  
eigenen weiterentwickeln. Das ist ein großer Schritt 
in Richtung ,diverse Teams‘ - ein Projekt, welches 
im Portfoliomanagement vor einiger Zeit gestartet 
wurde. Das hat das Bewusstsein für den Bedarf 
der spezifischen Förderung und den Nutzen von  
Diversität für das Unternehmen deutlich gestei-
gert“, betont sie. 

Ihr Rat an weibliche Nachwuchskräfte im Unter-
nehmen: „Es ist wichtig, ein klares Ziel anzuvisie-
ren und es selbstbewusst zu kommunizieren. Kennt 
man seine Ziele und kann sie klar äußern, erhält 
man auch Unterstützung von Union Investment.“ 
Das schätzt sie selbst sehr an ihrem Arbeitgeber.

Schon während ihres Magisterstudiums der Roma-Schon während ihres Magisterstudiums der Roma-
nistik und Betriebswirtschaftslehre wusste Annette nistik und Betriebswirtschaftslehre wusste Annette 
Bierweiler, dass sie einmal im Portfoliomanagement Bierweiler, dass sie einmal im Portfoliomanagement 
arbeiten möchte. Mit ihren Erfahrungen bestärkt sie arbeiten möchte. Mit ihren Erfahrungen bestärkt sie 
heute andere Frauen in ihrer Karriere in der Finanz-heute andere Frauen in ihrer Karriere in der Finanz-
branche.  branche.  

Wer ihr begegnet, spürt eines sofort: eine unbän-
dige Energie. Ruhig und gelassen erzählt sie von 
ihren anfänglichen Herausforderungen als Frau im 
Portfoliomanagement. „Wenn ich während meiner 
Uni-Zeit erwähnt habe, dass ich unbedingt als Port-
foliomanagerin arbeiten möchte, wurde ich gleich 
als Exotin abgetan.“

Belächelt wurde sie jedoch nur so lange, bis sie 
1998 bei Union Investment als Portfolio Associa-
te einstieg. Mit Verstand und Biss erarbeitete sich 
Bierweiler über die Jahre den Titel als sogenannte 
Senior Business Expert, die höchste Stufe der Fach-
karriere bei Union Investment. Seit Mitte dieses Jah-
res führt sie als Gruppenleiterin ein Team aus sechs 
Mitarbeitenden.

Annette Bierweiler
Senior Business Expert   

Zwischen Kampfsport und Kapital   
Schlagfertig zum beruflichen Erfolg 
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Die Gehaltsverhandlung
Studium abgeschlossen? Glückwunsch! Und, bist du erleichtert und freust dich auf den ersten Studium abgeschlossen? Glückwunsch! Und, bist du erleichtert und freust dich auf den ersten 
richtigen Job? Spätestens, wenn du in den Stellenanzeigen „bitte richten Sie Ihre Bewerbungsun-richtigen Job? Spätestens, wenn du in den Stellenanzeigen „bitte richten Sie Ihre Bewerbungsun-
terlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an XYZ“ liest, wirst du dich fragen: Woher weiß terlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an XYZ“ liest, wirst du dich fragen: Woher weiß 
ich, wieviel ich verlangen kann? ich, wieviel ich verlangen kann? 

1. Dein Marktwert:
Um herauszufinden, wie genau dein „Markt-
wert“ zu beziffern ist, solltest du dich genauer 
mit deinem Werdegang auseinandergesetzt 
haben. Du verfügst übrigens auch als Be-
rufseinsteigerin über Erfahrungswerte (zB. aus 
Nebenjobs, Engagements in Vereinsheimen, 
im Ehrenamt, in Sportclubs, etc.), aus denen 
du entsprechende Qualifikationen für den 
(späteren) Job mitbringst. Dazu gehören:
• deine Ausbildung, Studium, Qualifikation 
• dein Hard- und Softskillset, also fachli-

che, personale und soziale Kompetenzen
• deine Erfahrungen (zB. aus Nebenjobs, 

aus dem Sportverein, etc.)
• deine Kernkompetenz

2. Information zu Gehältern:
Dazu gibt es gute Plattformen im Netz, die du 

Egal, ob du als Berufseinsteigerin eine Ge-
haltsvorstellung formulieren oder dich später 
als Berufserfahrene verändern möchtest: Im-
mer dann, wenn du dein Gehalt bzw. den Preis 
für deine Leistung verhandeln willst, geht es im 
Vorfeld darum, eine Standort- und damit Wert-
bestimmung durchzuführen, um zu wissen, wo 
du stehst, was du willst und was du dafür ver-
langen kannst. Das bedeutet, du solltest dei-
nen Marktwert kennen.
Hierbei betrachtest du deinen bisher zurückge-
legten Bildungs- und Berufsweg inklusive aller 
dich ausmachenden Eigenschaften, Talente 
und Skills. Dann führst du eine Gehaltsrecher-
che unter Einbeziehung möglichst vieler Quel-
len durch, stimmst das Ergebnis mit deiner in-
dividuellen Ausgangslage ab und leitest dein 
Gehaltsziel ab. Hierzu kannst du in mehreren 
Schritten vorgehen:

Bildquelle: pixabay.com
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zur Gehaltsrecherche nutzen kannst. Hierzu 
nach Begriffen, wie „Gehaltsvergleich“, „Ge-
haltsstatistik“ suchen. Ein paar Beispiele online 
und offline:
• service.destatis.de/DE/gehaltsvergleich
• kununu.com 
• gehalt.de 
• glassdoor.de
• entgeltatlas.arbeitsagentur.de
• Jobplattformen
• Wirtschaftszeitungen 
• Karriereberater, Personaldienstleister
• Gewerkschaften
• Karrieremessen
• Privater Austausch im eigenen Netzwerk 

und das Tabu Geld und Gehalt brechen

3. Branche, Standort, Firmengröße: 
Die Gehaltshöhe ist auch von der Branche, 
dem Standort und der Größe des Unterneh-
mens abhängig. So fällt das Gehalt als „Key 
Account Manager“ in der Pharmabranche 
oder Softwareindustrie höher aus als im Hotel- 
und Gastronomiegewerbe oder der Werbe-
wirtschaft. Das Gehaltsgefüge in international 
aufgestellten Konzernen ist ein anderes als in 
kleineren und mittelständischen Unternehmen 
oder Start-Ups. Auch die Frage, ob das Unter-
nehmen in einem Ballungsgebiet, im Norden 
oder Süden Deutschlands oder im ländlichen 
Raum angesiedelt ist, wirkt sich auf das Ge-
haltsgefüge aus.

4. Deine Strategie:
Nach der Recherche sollte eine individuelle 
Strategie für das anstehende Bewerbungsge-
spräch entwickelt werden. Hierzu gehört, sich 
klare Ziele zu setzen. Zum Beispiel, ein Ma-
ximal-, Minimalziel und eine Alternative, die 
auch Benefits, wie geldwerte Vorteile oder Gra-
tifikationen berücksichtigt. Die eigene Qualifi-
kation will ins rechte Licht gerückt werden und 
gemäß Position und Aufgabe im Unternehmen 

sollte der (künftige) Mehrwert, den du in das 
Unternehmen einbringst, dein Maximalziel ar-
gumentativ gut untermauern.
 
5. Verhandlungs-Tipps:
Ein wesentlicher Tipp für die souveräne Ver-
handlung ist, die Forderung von der eigenen 
Person zu trennen und lösungsorientiert zu 
verhandeln. Gegenargumente sollten niemals 
persönlich genommen werden, sondern auf der 
sachlichen Ebene entkräftet und geklärt wer-
den. Die eigene Sprache und Körpersprache 
sollte zur Argumentation passen. Hier kannst 
du zum Beispiel gute Freunde fragen, wie du 
wirkst und ob deine Argumentation stimmig ist. 
Wenn du hier noch tiefer eintauchen möchtest 
und zum Beispiel erfahren möchtest, wie du 
negative Glaubenssätze zum Thema Geld und 
Selbstwert identifizieren und auflösen kannst 
oder grundsätzlich unsicher bist, dann suche 
dir kompetente Unterstützung. Ein guter Karrie-
reberater oder Coach kann hier helfen.

Susan j. Moldenhauer
Susan verfügt über mehr als 
20 Jahre Erfahrung in der 
Finanzbranche. Dem Recrui- 
ting, Training und der Füh-
rung von Mitarbeitern ver-
dankt sie ihre Kompetenz im 

Coaching. Als Karriereberaterin und Coach 
unterstützt sie Menschen im (Berufs-)Leben.
Im Team der STRATEGY PIRATES® GmbH 
& Co. KG bietet sie Workshops, Vorträge 
und Einzelcoachings für Unternehmen und  
Privatkunden an. Du erreichst sie unter: 

susan@strategy-pirates.com
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7 etwas andere Tipps für dein Homeoffice!
((Von Duygu-Özlem Turgut, @dzlemVon Duygu-Özlem Turgut, @dzlem) Unsere Realität verändert sich. Von Tag zu Tag etabliert sich ) Unsere Realität verändert sich. Von Tag zu Tag etabliert sich 
ein neuer Normalzustand des Alltags, der sich in allen Lebensbereichen bemerkbar macht. Wir ein neuer Normalzustand des Alltags, der sich in allen Lebensbereichen bemerkbar macht. Wir 
studieren oder arbeiten zu Hause, sehen unsere Liebsten fast nur über verschiedenste Videocha-studieren oder arbeiten zu Hause, sehen unsere Liebsten fast nur über verschiedenste Videocha-
tanbieter und bemühen uns täglich, ein verantwortungsbewusstes Verhalten an den Tag zu legen.tanbieter und bemühen uns täglich, ein verantwortungsbewusstes Verhalten an den Tag zu legen.

änderung heraus! So ist auch das Homeoffice 
für die meisten von uns eine große Verände-
rung und braucht hier und da ein paar Tipps 
und Tricks, um für einen wertschaffenden Ar-
beitsalltag zu sorgen. Daher folgen nun sieben 
Tipps, die dir in dieser neuen Realität helfen 
können, produktiv und erfüllend von zu Hause 
aus zu arbeiten und zu studieren!

1. Arbeitsroutinen: Zugegeben Routinen 
hören sich nicht sehr attraktiv oder spannend 
an. Für einen funktionierenden Alltag sind sie 
jedoch aus meiner Erfahrung essenziell! Der 
erste Schritt auf dem Weg zu einer Arbeitsrou-
tine, ist das Abstecken der Arbeitszeiten. So 
haben wir einen Rahmen und wissen, wann wir 
beginnen zu arbeiten, wann wir Pausen haben 
und wann wir guten Gewissens in den Feier-

Eine gemeinsame Hoffnung haben wir jedoch 
alle: Ohne Bedenken oder Corona-Tests zu 
Reisen, ältere Mitmenschen frei von Sorgen zu 
umarmen und wieder ohne Masken in Sicher-
heit aus dem Haus zu gehen. Wird es eine der-
artige Normalisierung jemals wieder geben? 
Ich bezweifle es. Das liegt nicht an einer pes-
simistischen Sichtweise auf die aktuelle Pande-
mie, sondern an meiner festen Überzeugung, 
dass es eine neue Normalität geben wird.
Veränderungen sind immer unbequem. Wir 
Menschen sind Gewohnheitstiere und fühlen 
uns in dem gewohnten Alltag, in der gewohn-
ten Normalität wohl und sicher. Eigentlich ver-
suchen wir uns nur vor dem Ungewissen zu 
schützen, wenn wir uns gegen Veränderungen 
währen. Doch neue Herausforderungen brau-
chen neue Lösungen. Sie fordern uns zur Ver-

Bildquelle: unsplash.com
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abend gehen können. Feste Arbeitszeiten ha-
ben den Vorteil, dass wir in dieser begrenzten 
Zeit unsere täglichen Ziele erreichen müssen 
und uns nicht in dem Gefühl verlieren „eh den 
ganzen Tag Zeit zu haben“.

2. Kleider machen Leute. Ob wir es wol-
len oder nicht – das was ein Mensch trägt, hat 
einen großen Einfluss auf seine persönliche 
Gefühlslage und seine Wirkung auf andere! Es 
ist nicht unbedingt notwendig, sich in die Jeans 
oder den Anzug zu zwingen, doch eine beque-
me und trotzdessen arbeitstaugliche Hose oder 
ein Oberteil, welches dich nicht gleich zum 
nächsten Serienmarathon oder in das Land der 
Träume verführt, sind oft schon gute Vorausset-
zungen für einen erfolgreichen Arbeitstag! Üb-
rigens verfällt man so auch nicht allzu schnell 
in Panik, wenn es ein spontanes Teammeeting 
mit Videokamera gibt.

3. Menschen sind soziale Wesen. Ho-
meoffice hin oder her, verliere nicht den Kon-
takt zu Gleichgesinnten und zur Außenwelt! 
Wenn uns der notwendige Austausch mit un-
seren Teamkollegen oder Kommilitonen fehlt, 
kann es schnell zur emotionalen Distanzierung 
von der ganzen Alltagsroutine und der Arbeit 
kommen. Wir brauchen den Austausch, um ein 
antreibendes Gemeinschaftsgefühl aufrechtzu-
erhalten. 

4. Arbeitsplatz. Ein angenehmer und or-
ganisierter Arbeitsplatz, mit genügend Licht 
und den notwendigen Tools, erleichtert uns 
das produktive Arbeiten ungemein. Nachdem 
eine Grundordnung geschaffen wurde, reicht 
es meist fünf bis zehn Minuten täglich, alles an 
seinen Platz zu räumen, um am nächsten Tag 
wieder frisch zu starten.

5. Gönne dir Energie. Schlaf, Wasser, 
Obst und Gemüse – es ist fast schon zu banal, 

doch genau deshalb so wichtig! Unsere Kon-
zentrationsfähigkeit benötigt Erholung, welche 
wir in dieser Form nur im Schlaf bekommen. 
Wer nicht ausreichend schläft, darf keine 
nennenswerte Leistungen von seinem Körper 
erwarten. Genauso ist es auch mit der Was-
serzufuhr. Diese ist unersetzlich, wenn es um 
konzentriertes und produktives Arbeiten geht. 
Nährstoffreiche und leichte Kost helfen dabei 
Energie in das Gehirn zu fördern. 

6. Störungen aus, Antrieb an! Wir setz-
ten uns an den Schreibtisch und da ploppt was 
auf dem Handybildschirm auf. Das kennen wir 
alle. Die ständige Abrufbarkeit und das Infor-
mationsbombardement machen es unglaub-
lich leicht, sich von den eigentlichen Aufgaben 
abzulenken. Was hilft, ist das Ausschalten von 
Benachrichtigungsfunktionen. Noch besser ist 
es, das Handy oder andere Störquellen ganz 
aus der Umgebung zu verbannen und am Bes-
ten Kopfhörer aufzusetzen und zum Beispiel 
textfreie Musik laufen zu lassen, mit der man 
die Umgebungsgeräusche ausblenden kann.

7. Discipline beats Motivation! Du wirst 
nicht immer bester Laune sein, du wirst nicht 
jeden Tag gut geschlafen haben und nicht jede 
Aufgabe lieben, die sich dir auf dem Weg zu 
deinen Zielen stellt. Du wirst auch mal eine 
Tiefkühlpizza zu Mittag essen und dich mal 
in der Pyjamahose an den Schreibtisch setzen 
und all das ist okay. Wir kommen nicht weit, 
wenn wir nach unseren Zielen und Wünschen 
streben, nur wenn wir uns gut fühlen. Es geht 
nicht darum extreme Leistungen an den Tag zu 
legen, sondern täglich diszipliniert, gute Leis-
tungen zu erbringen, die sich zu einem großen 
Erfolg aufsummieren. Du musst nicht extrem 
sein, sondern konstant. Motivation ist ver-
gänglich, doch legen wir den Fokus auf unsere 
Disziplin, so ist diese unser bester Freund und 
unser stärkster Antrieb.
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Von Ada Lovelace lernen
Im Jahr 1842 schrieb Ada Lovelace das weltweit erste Computerprogramm und wurde so zur Im Jahr 1842 schrieb Ada Lovelace das weltweit erste Computerprogramm und wurde so zur 
Gründerin der Computerwissenschaften. Geburt und Kindheit von Ada Lovelace fielen in den Gründerin der Computerwissenschaften. Geburt und Kindheit von Ada Lovelace fielen in den 
Beginn der industriellen Revolution. Sie erlebte mit, wie sich die Arbeit veränderte, in Fabriken Beginn der industriellen Revolution. Sie erlebte mit, wie sich die Arbeit veränderte, in Fabriken 
verlagert und industrialisiert wurde. verlagert und industrialisiert wurde. 

überhaupt“, schrieb ihr damals ein Freund. Sie 
konnte daher nur auf sich selbst vertrauen und 
an sich selbst glauben. 

2. Sei unbescheiden: Ada Lovelace nahm 
damals den Status der „Quotenfrau“ ein. Sie 
ließ sich davon jedoch nicht beirren, suchte 
aktiv den Rat anderer Wissenschaftler und teil-
te ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse 
– gefragt und ungefragt – mit ihnen. Sie war 
unbescheiden, ambitioniert und ehrgeizig.

3. Nutze die Zeit: Ada Lovelace lebte in ei-
ner Zeit radikaler Veränderungen. Anstatt sich 
davon einschüchtern zu lassen, nutzte sie den 
Epochenwandel, um Konventionen zu durch-
brechen, eigene Wege zu gehen und eigene 
Visionen zu entwickeln.

Ihre Beiträge zu Rechnerarchitektur und 
Grundlagen der Programmierung bis hin zu 
ersten Ideen künstlicher Intelligenzen zeigen, 
dass Lovelace den Computer schon damals als 
ein universelles Hilfsmittel ansah. 
Ada Lovelace starb 1852 mit nur 36 Jahren an 
Krebs. Lovelace trotzte im 19. Jahrhundert je-
der gesellschaftlichen Konvention. Unbeirrbar 
geleitet durch ihre eigenen Ideen, ihre visio-
näre Vorstellungskraft und ihre pioniergeistige 
Fantasie des Möglichen, bahnte sie sich ihren 
Weg in einer Männerdomäne. Was können wir 
von ihr lernen?

1. Glaube an Dich selbst: Als einziger 
Frau in einer Welt der Männer fehlten Ada 
Lovelace nicht nur weibliche Vorbilder. Sie 
selbst „unterschied sich von der Menschheit 

Bildquelle: wikocommons
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