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DER ARBEITSMARKT FÜR  
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Deutschlands Wirtschaft und Arbeitsmarkt sind 2014 in guter Verfassung. Was das 
Wachstum angeht, hält es eine Spitzenposition im europäischen Vergleich. Durch indus-
trielle Wertschöpfung, Strukturreformen und Innovationspolitik ist es gelungen, sowohl 
Wettbewerbsfähigkeit als auch ein hohes Beschäftigungsniveau zu sichern.

Zugleich steht das Land vor erheblichen Herausforderungen: Deutschland hat im interna-
tionalen Vergleich ein geringes Investitionsniveau; Defizite existieren im Bereich der Infra-
strukturen, unter anderem im Verkehrsbereich und bei den Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, wie Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel im „Jahreswirtschaftsbericht 
2014“ betont. So gibt es eine wachsende Spaltung auf dem Arbeitsmarkt, der Niedriglohn-
sektor hat sich seit den 1990er Jahren erheblich ausgeweitet. Die deutsche Energiever-
sorgung befindet sich in einem grundlegenden Umbau. Der Bevölkerungswandel stellt die 
Versorgung der deutschen Wirtschaft mit gut ausgebildeten Fachkräften auf die Probe.

Um diese Probleme zu lösen, müssen laut Gabriel unter anderem folgende Probleme an-
gegangen werden:

■ Ein staatlicher Ordnungsrahmen muss intelligent mit marktwirtschaftlichen Pro-
zessen kombiniert werden. 

■ Die Geld-, Fiskal-, Lohn- und Investitionspolitik muss gute Rahmenbedingungen für 
eine intelligente Innovations- und Bildungspolitik setzen.

■ Die Binnennachfrage als wichtige Stütze der konjunkturellen Entwicklung muss 
durch Bürokratieabbau, Erleichterungen für Unternehmensgründungen und von  
Patentanmeldungen oder durch intelligente Arbeitszeitmodelle unterstützt werden.

■ Die strukturellen Haushaltsdefizite müssen reduziert werden, ohne dass dies 
zulasten von Zukunftsinvestitionen geht.

■ Die Energiewende, die sich an den gleichrangigen Zielen Klima- und Umweltverträg-
lichkeit, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit orientiert, muss vorangetrieben 
werden.

■ Es sind flexible, atmende Arbeitsmärkte und Arbeitszeitmodelle nötig, ein neues 
Modell von „Flexicurity“, das Flexibilität auf tariflich gesicherte Standards aufsetzt.
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Für das Jahr 2014 geht die Bundesregierung von einer Zunahme des Bruttoinlandspro-
dukts von 1,8 % aus, nach nur 0,4 % im Jahr 2013. 

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland (preisbereinigt)

Linie braun: Verlauf vierteljährlich, in Preisen des Vorjahres, saison- und kalenderbereinigt

Linien orange: Jahresdurchschnitte, in Preisen des Vorjahres; Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent

Balken orange: Veränderungen in Prozent, saison- und kalenderbereinigt
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Die Erwerbstätigkeit steigt voraussichtlich um 240.000 Personen auf nunmehr 42,1 Mio. 

Erwerbstätigenquoten in Deutschland

Insgesamt Frauen 55 bis 64 Jahre

80

75

70

65

60

55

50

45

40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prozent

Daten: jeweils 2. Quartal, Alterstruktur: insgesamt/Frauen jeweils 20 bis 64 Jahre

Quelle: Eurostat, Arbeitskräfteerhebung



3

Die günstigen Wachstums- und Gewinnaussichten der Unternehmen lassen Beschäftigung 
und Löhne steigen.

Was die Fachkräftesituation betrifft, hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
im Herbst 2013 im Rahmen seiner Konjunkturumfrage unter 20.000 Unternehmen festge-
stellt, dass die Lage nach wie vor angespannt ist. 37 % haben zuletzt im Fachkräftemangel 
ein Risiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten gesehen. Das 
ist der Höchstwert seit Beginn dieser Fragestellung im Rahmen der DIHK-Konjunkturum-
frage zu Jahresbeginn 2010. Hier steht die Bauwirtschaft an der Spitze – mit 54 % sorgt 
sich mehr als jedes zweite Unternehmen um seine Fachkräftebasis. Bei den Dienstleistern 
sind es 41 %, in der Industrie 29 % und im Handel ebenfalls 29 %. 

Anteil der Unternehmen, die im Fachkräftemangel ein Risiko  
für ihre wirtschaftliche Entwicklung sehen (in %)
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Quelle: DIHK

Jedes vierte Unternehmen kann offene Stellen länger als zwei Monate nicht besetzen, weil 
passende Arbeitskräfte fehlen. Am häufigsten bleiben offene Stellen derzeit in der Bau-
wirtschaft länger vakant (28 %), im Handel sind es mit 17 % am wenigsten. Kleine und 
mittlere Unternehmen mit 10 bis 200 Mitarbeitern sind dabei am stärksten betroffen. 
2014 steigt das Risiko „Fachkräftemangel“ aufgrund der guten Konjunktur in der deut-
schen Wirtschaft. Um Fachkräfte zu binden, steht die Intensivierung der Aus- und Weiter-
bildung aus Sicht der Betriebe an der Spitze: Mehr als jedes zweite Unternehmen setzt auf 
den eigenen Nachwuchs und die Qualifikation der Mitarbeiter. 

1 DER ARBEITSMARKT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
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Wie wollen Sie zukünftig auf eventuelle Fachkräfteengpässe reagieren? 
nach Beschäftigtengrößenklassen – in % (Mehrfachantworten möglich)
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Wie wollen Sie zukünftig auf eventuelle Fachkräfteengpässe reagieren? 
nach Wirtschaftszweigen – in % (Mehrfachantworten möglich)
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 Das Gabler Wirtschaftslexikon vermittelt Ihnen die Fülle verlässlichen 
Wirtschaftswissens

 Jetzt in der aktualisierten und erweiterten 18. Aufl age

Das Gabler Wirtschaftslexikon lässt in den Themenbereichen Betriebswirtschaft, Volks-
wirtschaft, aber auch Wirtschaftsrecht, Recht und Steuern keine Fragen off en. Denn zum 
Verständnis der Wirtschaft gehört auch die Kenntnis der vom Staat gesetzten rechtlichen 
Strukturen und Rahmenbedingungen. Was das Gabler Wirtschaftslexikon seit jeher 
bietet, ist eine einzigartige Kombination von Begriff en der Wirtschaft und des Rechts. 
Kürze und Prägnanz gepaart mit der Konzentration auf das Wesentliche zeichnen die 
Stichworterklärungen dieses Lexikons aus.

Als immer griff bereite „Datenbank“ wirtschaftlichen Wissens ist das Gabler Wirtschafts-
lexikon ein praktisches Nachschlagewerk für Beruf und Studium - jetzt in der 18., 
aktualisierten und erweiterten Aufl age. Aktuell, kompetent und zuverlässig informieren 
über 180 Fachautoren auf 200 Sachgebieten in über 25.000 Stichwörtern. Darüber hinaus 
vertiefen mehr als 120 Schwerpunktbeiträge grundlegende Themen.

Das Gabler Wirtschaft slexikon – 
aktuell, kompetent, zuverlässig

€ (D) sind gebundene Ladenpreise in Deutschland und enthalten 7% MwSt; € (A) sind gebundene Ladenpreise in Österreich und enthalten 10% MwSt. sFr sind unverbindliche Preisemp-
fehlungen. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
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An zweiter Stelle folgt die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, mit der Unternehmen 
Fachkräfte gewinnen und halten wollen, vor allem mit Bezahlung, Arbeitsplatzqualität und 
flexibler Arbeitszeitgestaltung. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewinnt in den 
Betrieben mehr und mehr an Bedeutung. Waren es 2007 noch 15 %, die als Reaktion auf 
Fachkräfteengpässe die Vereinbarkeit erleichtern wollten, hat sich dieser Anteil mittler-
weile mehr als verdoppelt. Auch die Ausweitung der Beschäftigung älterer Mitarbeiter 
sowie die Einstellung von Fachkräften aus dem Ausland nehmen deutlich zu. Um be-
triebsinternes Wissen nicht mit dem Ausscheiden älterer Mitarbeiter zu verlieren, werden 
altersgemischte Teams gebildet oder ältere Mitarbeiter als Ausbilder oder Berater einge-
setzt. Zudem wird mit Aktivitäten zur Gesunderhaltung von älteren Beschäftigten auf die 
Folgen der demografischen Entwicklung reagiert.

Wirtschaftswissenschaftler sind gefragt

Der Arbeitsmarkt für Wirtschaftswissenschaftler bleibt weiterhin erfreulich stabil. 

Gesucht werden Wirtschaftswissenschaftler sowohl für operative als auch für strategi-
sche Aufgaben. Sie arbeiten als Fachkräfte in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Logistik, 
Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Buchhaltung und Personalwesen. Weitere Ein-
satzgebiete sind die kaufmännische Sachbearbeitung und allgemeine Verwaltung, Revisi-
on, Kundenberatung, Steuerabteilung, Statistik, Marktforschung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Vermögensverwaltung, Qualitätsmanagement, Vertragsmanagement und die wissen-
schaftliche Mitarbeit. Auch Stellen in der Geschäfts- oder Projektleitung und als Assisten-
ten der Geschäftsführung oder des Vorstands kommen infrage. Betriebswirte werden ne-
ben Informatikern am häufigsten gesucht. Das zeigt unter anderem die Studie „Staufen-
biel JobTrends Deutschland 2014“. Knapp die Hälfte der Unternehmen (49 %) gab auf die 
Frage „Welche Studienrichtung fragt Ihr Unternehmen bei Bewerbern besonders nach?“ an: 
Betriebswirtschaftslehre. Danach folgen ganz allgemein „Absolventen der Wirtschaftswis-
senschaften“ (47 %). Auch Absolventen der Volkswirtschaftslehre (21 %) rangieren unter 
den Top Ten der gefragten Fachrichtungen bei Arbeitgebern, die Absolventen suchen, so 
die Studie. Betriebswirte werden in vielen unterschiedlichen Branchen gesucht. Viele der 
gemeldeten Stellen, die sich direkt an Betriebswirte richten, werden von Zeitarbeitsunter-
nehmen gemeldet, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Hinzu kommen Jobs aus dem 
öffentlichen Dienst und dem Bildungssektor. Auch von Unternehmensberatungen, der IT-
Branche, dem Großhandel, Dienstleistungsfirmen sowie der Rechts- und Steuerberatung 
und Wirtschaftsprüfung werden explizit Betriebswirte gesucht. Weitere Einsatzbereiche 
gibt es bei Energieversorgern, im Lobbying und in der Forschung.

Gefragte Qualifikationen

Folgende Anforderungen stellen Arbeitgeber an arbeitswillige Absolventen: internationale 
Flexibilität auf einem zunehmend globalen Markt und solides fachliches Können mit der 
Bereitschaft, ständig dazuzulernen. 
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Daher erwarten die Arbeitgeber neben einer guten akademischen Ausbildung eine „fä-
cherübergreifende“ Qualifikation, soll heißen: problemgerechtes Handeln, und zwar unab-
hängig vom Studienschwerpunkt. Diese Handlungskompetenz setzt sich aus mehreren 
Teilkompetenzen zusammen:

Handlungskompetenz resultiert aus:

1. Fachkompetenz: die Fähigkeit, sich fachlich selbstständig auf dem Laufenden zu halten, 
die Erkenntnisse systematisch einzuordnen und in größeren Zusammenhängen zu den-
ken, sich in neue betriebliche Bedingungen einzuarbeiten und neue Ideen zu erarbeiten.

2. Methodenkompetenz: die Fähigkeit, Aufgaben und Probleme richtig anzugehen und  
bei sich ständig ändernden Bedingungen mögliche Lösungen zu erarbeiten. Vor dem 
Hintergrund einer globalisierten Wirtschaft ist diese Eigenschaft besonders wichtig.

3. Urteilsfähigkeit: die Fähigkeit, Aufgaben und Probleme sowie mögliche Lösungsvor-
schläge richtig einzuschätzen, Argumente und Risiken gründlich abzuwägen, verant-
wortlich zu entscheiden, Teilschritte sinnvoll zu priorisieren und die getroffenen Ent-
schei dungen auch gegen größeren Widerstand begründet zu vertreten – und, wenn 
nötig, nachzukorrigieren.

4. Lernkompetenz: die Fähigkeit, sich selbstständig neue Informationen zu erschließen 
und neue Lerntechniken zur Bewältigung der veränderten Rahmenbedingungen anzu-
wenden. Diese Kompetenz ist ebenso anspruchsvoll wie notwendig und kann im Einzel-
fall für das Weiterbestehen eines Unternehmens auf dem Weltmarkt entscheidend sein.

5. Sozialkompetenz: die Fähigkeit, in vielfältiger Form mit anderen gut zusammenzuarbei-
ten. Diese Teamfähigkeit ist heutzutage unumgänglich, da komplexe Probleme nur ge-
meinsam gelöst werden können.

Meist haben Wirtschaftswissenschaftler schon im Studium entschieden, ob sie sich auf 
ein Fachgebiet wie Marketing, Finanzen oder Steuern spezialisieren möchten. Wenn nicht, 
bietet sich eine Generalistenstelle an, zum Beispiel in der Beratung oder in der Unterneh-
mensentwicklung. Bei der Bewerbung ist es wichtig, sich auf bestimmte Branchen zu kon-
zentrieren, in denen man womöglich durch Praktika schon Erfahrung gesammelt hat. Der-
zeit gibt es besonders viele Stellen in den Bereichen Telekommunikation, Chemie, Auto-
mobil- und Maschinenbau. Auch im öffentlichen Sektor finden Absolventen einen Job. 
Insgesamt können Betriebswirte zuversichtlich sein, da die Zahl der gemeldeten Stellen 
zunimmt. Für Wirtschaftswissenschaftler ist der Einstieg mit Bachelorabschluss inzwi-
schen durchaus üblich. Besonders größere Unternehmen sind auf Bewerbungen von Ba-
chelorabsolventen eingestellt. Berufseinsteiger beginnen oft als Sachbearbeiter in ihren 
Abteilungen und arbeiten nach Anweisung oder bekommen eine eigenständige Projekt-
aufgabe. Vor allem Stellen im Controlling oder Vertrieb werden häufig mit Bachelorabsol-
venten besetzt. In Personalabteilungen und in der Öffentlichkeitsarbeit sind Wirtschafts-
Bachelorabsolventen seltener. Auch Trainee-Programme kommen infrage; sie bieten Wei-
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terbildung und eine berufliche Perspektive. Langfristig ist für den beruflichen Aufstieg in 
der Regel die Leistung im Unternehmen entscheidender als der Abschluss. Wer aber ge-
zielt eine Führungsposition anstrebt, weiterhin Interesse an der Theorie hat oder sogar 
über eine wissenschaftliche Laufbahn nachdenkt, ist mit einem Master gut beraten. Wer 
als Wirtschaftswissenschaftler den Einstieg in ein großes Unternehmen schaffen möchte, 
muss damit rechnen, gemeinsam mit den Mitbewerbern zu einem Assessment-Center 
eingeladen zu werden.

FAZIT

Der Grundbedarf an Betriebswirten bleibt weiterhin hoch, im Vergleich zu früher hat 
sich die Nachfrage nach qualifizierten BWLern erfreulich verbessert. Neben Informati-
kern und Ingenieuren sind Betriebswirte die gefragtesten Akademiker. Viele Branchen 
erwarten weiterhin – trotz der internationalen Finanz- und Schuldenkrise – eine anhal-
tend und langfristig nachhaltige positive Entwicklung in Deutschland und sind daher be-
reit, weitere Mitarbeiter einzustellen. Dem Absolventen bleibt damit die intensive Suche 
nach einer neuen Stelle natürlich nicht erspart, doch die Ausgangsbedingungen seiner 
Stellensuche haben sich in den letzten Jahren deutlich zu seinen Gunsten verbessert. 

Auf der anderen Seite darf nicht übersehen werden, dass die Anforderungen an die 
Betriebswirte deutlich gestiegen sind. Eine umfassende internationale Fachkompetenz 
braucht nicht nur der Bewerber, der seine Chancen im Ausland sucht, sondern auch 
derjenige, der in ein Unternehmen mit grenzüberschreitendem Handel eintreten möch-
te. Auch wenn die Türen der Universität oder Fachhochschule sich gerade nach einer 
erfolgreichen Ausbildung hinter dem Betriebswirt geschlossen haben, die Bereitschaft 
und die Fähigkeit, ein Leben lang zu lernen, muss er in jedem Fall mit bringen. 

1.1 Der Einstieg in den Beruf

Nach dem Studium gibt es mehrere Möglichkeiten und Wege zum Start in das Berufs-
leben. Neben dem Direkteinstieg sind vor allem folgende Einstiegsprogramme in der Pra-
xis von Bedeutung:

■ Trainee-Programm
■ Volontariat
■ Training-on-the-Job
■ Assistentenfunktion

Bewährt hat sich auch der „sanfte“ Einstieg parallel zum Studium, beispielsweise durch 
entsprechende Praktika. Dies hat den Vorteil, dass sich Unternehmen und Bewerber bzw. 
Interessent frühzeitig kennenlernen. Praktikanten können sich ein Bild von der jeweiligen 
Branche, dem jeweiligen Unternehmen und den Anforderungen machen. Aber auch die 
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Firmen profitieren: Sie können frühzeitig abschätzen, ob potenzielle Mitarbeiter ins Team 
passen und den Anforderungen gewachsen sind.

Ein weiterer Vorteil für die Bewerber bzw. Praktikanten: Sie können hier oftmals praxisbe-
zogene Master- und Abschlussarbeiten in enger Kooperation mit einem Unternehmen er-
stellen und haben so einen perfekten Einstieg. 

Basisfragen

Beginnen Sie bereits während des Studiums, sich mit Ihrem zukünftigen Berufseinstieg zu 
befassen. Beantworten Sie für sich folgende zentrale Fragen:
■ In welchem beruflichen Umfeld wollen Sie arbeiten (Privatwirtschaft, Verband,  

öffentlicher Dienst oder Selbstständigkeit)? 
■ Welchen Bereich bevorzugen Sie (Industrie, Handel oder Dienstleistung)? 
■ Welche Branche(n) ist/sind für Sie von Interesse?
■ Wie flexibel und mobil sind Sie (räumlich, zeitlich, international)?

1.1.1 Der Einstieg als Trainee

Bei Banken und Versicherungen ist der Einstieg als Trainee eine sehr gängige Methode des 
Berufseinstiegs für Hochschulabsolventen, aber auch in allen anderen Branchen haben 
sich derartige Programme inzwischen etabliert, und zwar sowohl in Groß- als auch in klei-
nen und mittelständischen Unternehmen. 

Trainees durchlaufen auf das jeweilige Unternehmen abgestimmte Förder- und Ausbil-
dungsprogramme, welche die neuen Mitarbeiter mit den unterschiedlichen Firmenberei-
chen und Abteilungen bekannt machen. Die Programme, die in aller Regel nicht einzeln, 
sondern – nicht zuletzt wegen der gruppendynamischen Effekte – mit kleinen Teams von 
Trainees durchgeführt werden, dauern zwischen 12 und 24 Monate, je nach Firma und 
Branche. Insgesamt geht der Trend deutlich zu Ausbildungszeiten von 12 bis 15 Mo naten.

In aller Regel sind Trainees Hochschulabsolventen, die auf ihre Aufgaben als zukünftige 
Führungskräfte bzw. Spezialisten vorbereitet werden. Oft gibt es eine Altersgrenze, die 
Bewerber nicht überschreiten sollten. Zudem ist der Verdienst während dieser ersten Mo-
nate eher niedrig. Das durchschnittliche Gehalt von Trainees beträgt laut der Alma-Mater-
Gehaltsstudie von 2012 37.618 Euro pro Jahr. Es kann jedoch, je nach Branche, Studien-
richtung und Unternehmensgröße, stark variieren. 

So werden etwa Trainees im Medienbereich mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt 
von ungefähr 14.000 Euro besonders schlecht entlohnt, während in den Bereichen Phar-
ma, Technik und Energie auch mehr als das Dreifache üblich ist. Unternehmen wie die 
Deutsche Bank oder Bosch zählen mit Gehältern von mehr als 45.000 bis 50.000 Euro zu 
den Spitzenreitern, aber auch Discounter wie Lidl oder Aldi bieten mit etwa 60.000 Euro 
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pro Jahr überdurchschnittlich attraktive Vergütungen. Weitere gut zahlende Bereiche sind 
die Automobilbranche, der Maschinenbau und Elektrotechnik oder die chemische und 
elek tronische Industrie sowie die Luft- und Raumfahrttechnik. 

Im Hinblick auf den Studienabschluss erhalten Ingenieure und Naturwissenschaftler die 
höchste Vergütung, der Median liegt hier bei 41.000 bzw. 40.300 Euro. Knapp dahinter 
folgen Informatiker (ca. 39.800 Euro) und Wirtschaftswissenschaftler (etwa 37.500 Euro), 
weit abgeschlagen sind die Geistes- und Sozialwissenschaftler mit ca. 28.200 Euro pro 
Jahr. 

Bei der Unternehmensgröße gilt die Faustformel: Je größer das Unternehmen, desto höher 
das Gehalt.

Trainee-Programme passen das Wissen und die Fähigkeiten des Trainees an die Erforder-
nisse des Unternehmens an. Im Gegensatz zu einer Ausbildung gibt es für ein Trainee-
Programm jedoch keine fixen Inhalte, die vermittelt werden, sodass die fachliche Qualität 
durchaus variieren kann. Deshalb sollten Bewerber die Dauer, die Inhalte und die Bezah-
lung vergleichen. Für die Zusage zu einem Trainee-Programm muss in aller Regel ein As-
sessment-Center erfolgreich durchlaufen werden.

Grundsätzlich gibt es drei Arten von Trainee-Programmen: 

■ Allgemeines Trainee-Programm:  
Hier durchlaufen die Trainees verschiedene Abteilungen und werden in unterschied-
lichen Projekten und Aufgabenbereichen eingesetzt.

■ Fachtrainee-Programm: 
Liegt schon zu Beginn fest, welchen Fachbereich der Teilnehmer später übernehmen 
soll, und ist das Programm genau auf diesen Bereich abgestimmt, spricht man von 
einem Fachprogramm. Der Trainee nutzt also die komplette Zeit, um sich auf den 
späteren Einsatzbereich vorzubereiten.

■ Trainee-Studium (auch duales Studium): 
Einige Unternehmen unterstützen einen Studierenden während des Studiums in 
finanzieller Hinsicht. Als Gegenleistung verpflichtet sich dieser zur studienbegleiten-
den Arbeit für das Unternehmen, beispielsweise während der vorlesungsfreien Zeit. 
Zudem bindet sich der Studierende für eine gewisse Zeit nach Abschluss des Studi-
ums an das Unternehmen. 

1.1.2 Der Einstieg als Volontär

Ein Trainee-Programm und ein Volontariat (kurz: Volo) ähneln sich dahingehend, dass im 
Gegensatz zu einer Ausbildung die Inhalte nicht oder nur in ganz bestimmten Bereichen 
gesetzlich geregelt sind, was wiederum bedeutet, dass es große fachliche und inhaltliche 
Unterschiede geben kann.

Insbesondere im Medienbereich wird ein Volontariat als Ausbildung für Journalisten und 
Redakteure angeboten. Träger sind deshalb normalerweise Verlage, Rundfunkanstalten 
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und Fernsehsender bzw. entsprechende Produktionsgesellschaften. Aber auch im Bereich 
der Presse-, Werbe- und Medienagenturen gibt es immer wieder ausgeschriebene Volon-
tariate. Für Volontäre bei Zeitschriften und Zeitungen gibt es übrigens Tarifverträge, wel-
che sowohl die Bezahlung als auch die Inhalte regeln. 

Im Idealfall lernen Volontäre den gesamten Ablauf einer Redaktion kennen, allerdings 
werden sie mittlerweile sehr häufig wie ganz normale Mitarbeiter eingesetzt – jedoch mit 
einer wesentlich niedrigeren Bezahlung, sodass durchaus die Gefahr besteht, als billige 
Arbeitskraft ausgenutzt zu werden. Oftmals ist ein Volontariat auch mit dem Besuch ent-
sprechender Schulungen verbunden. 

Absolventen einer Journalistenschule müssen in aller Regel kein Volontariat mehr ma-
chen. 

1.1.3 Der Sprung ins kalte Wasser: Training-on-the-Job

Wer einen Schlussstrich unter seine Ausbildungsphase setzen, „in der Praxis etwas ma-
chen“ möchte und keine Angst davor hat, „ins kalte Wasser geworfen zu werden“, für den 
ist ein Training-on-the-Job eine interessante Alternative. Training-on-the-Job bedeutet, 
dass die Weiterbildungsmaßnahmen direkt im Funktionsumfeld des Arbeitsplatzes durch-
geführt werden. Häufig stehen die konkrete Problemlösung und das Erarbeiten von Ver-
besserungsmöglichkeiten für den eng abgestimmten Arbeitsbereich im Vordergrund.

TIPP Wer so einsteigt, kann mit einem höheren Gehalt rechnen und wird mit einer her-
ausfordernden Aufgabe konfrontiert. Innerhalb der Probezeit gilt dabei für beide Seiten 
ein schnelles Kündigungsrecht. 

Allerdings sollten die Nachteile eines solchen Berufseinstiegs nicht unter den Teppich ge-
kehrt werden. Die Einarbeitungszeit ist häufig sehr kurz und ermöglicht es kaum, sich einen 
Überblick über das Gesamtunternehmen und seine Strukturen zu verschaffen. Zudem legt 
man sich stark auf eine berufliche Zielrichtung fest. Häufig steht auch eine weitere fachli-
che und persönliche Qualifikation durch den Arbeitgeber nicht mehr im Vordergrund. 

Weit verbreitet ist diese Art des Arbeitseinstiegs im Bereich des Außendienstes, d. h. im 
Vertrieb. Doch hier gilt es vorsichtig zu sein, dass es eben nicht nur darum geht, entspre-
chende Verträge unter das Volk zu bringen, sondern dass auch die Schulung – und hier ist 
nicht nur die Produktschulung gemeint – und Weiterbildung nicht zu kurz kommen. Zudem 
gilt es vorher zu prüfen, ob nicht Rückzahlungsverpflichtungen entstehen, wenn die gefor-
derten Umsätze nicht erreicht werden.

1.1.4 Der Einstieg als Assistent der Geschäftsleitung

Ein Assistent der Geschäftsleitung unterstützt den Vorstand und die Geschäftsführung, 
indem er entsprechende Unterlagen vorbereitet, Meetings organisiert, Projekte (beispiels-
weise im Bereich IT, Controlling oder in der Unternehmensanalyse) betreut, Termine und 
Geschäftsreisen koordiniert und sich um die Korrespondenz kümmert. Dies kann durch-

1.1 DER EINSTIEG IN DEN BERUF
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aus eine Stelle sein, die nach zwei bis drei Jahren in eine andere verantwortungsvolle 
 Position führt, zum Beispiel als Leiter einer Abteilung. 

Als Assistent der Geschäftsleitung bekommen Sie einen guten Einblick in die Entschei-
dungsstruktur des Unternehmens und haben die Möglichkeit, Verantwortung zu überneh-
men. Zudem locken in der Regel recht gute Aufstiegsmöglichkeiten, auch die Bezahlung ist 
in vielen Fällen durchaus attraktiv. Allerdings steht und fällt die Qualität der Arbeit und der 
Aufstiegsmöglichkeiten mit der Qualität und Art der Firmenführung. Deshalb sollten Sie 
sich unbedingt im Vorfeld mit dem Unternehmen und der Firmenführung vertraut  machen.

„Vitamin B“
„Beziehungen schaden nur dem, der keine hat!“, weiß schon der Volksmund. Und da ist 
was dran. So manche Karriere hat ihre entscheidende Initialzündung über den Freundes- 
und Bekanntenkreis erhalten. 
Daher sollten Sie bereits während des Studiums entsprechende Kontakte und Netzwerke 
aufbauen. Dabei helfen können die Mitarbeit in bestimmten Institutionen in der Hoch-
schule, in studentischen Vereinigungen, aber auch der Besuch von Messen und Tagungen. 
Praktika, Ferienjobs und Werkstudien eignen sich ebenfalls, wenn es darum geht, Kontak-
te zu knüpfen und zugleich Erfahrungen zu sammeln. 
Pflegen Sie die einmal gewonnenen Kontakte, indem Sie immer wieder das Gespräch 
suchen. Auch eine freundliche E-Mail kann nie schaden. Sie können auch offen um einen 
Rat bitten. Die meisten Gesprächspartner werden sich hiervon nicht belästigt, sondern 
geschmeichelt fühlen.

1.1.5 Der direkte Einstieg 

Wer diesen Weg wählt, übernimmt als neuer Mitarbeiter sofort eine feste Position mit der 
entsprechenden Funktion und Vergütung. Dabei sollten Sie gerade als Berufsanfänger 
darauf achten, dass es eine geregelte Einstiegsphase gibt. Dies kann beispielsweise da-
durch erfolgen, dass der Mitarbeiter, der die Stelle verlässt, Sie noch über mehrere Wo-
chen und Monate einarbeitet. In vielen Unternehmen ist es zudem mittlerweile Usus, dass 
neue Mitarbeiter in den ersten Wochen die unterschiedlichen Abteilungen durchlaufen, 
damit sie sich mit den internen Abläufen vertraut machen können. 

Der direkte Einstieg bietet einige Vorteile: So können Sie vom ersten Tag an Verantwor-
tung übernehmen und zeigen, was in Ihnen steckt. Zudem lockt eine adäquate Bezahlung. 
Allerdings birgt der Direkteinsteig die Gefahr einer (zu) kurzen Einarbeitung und stellt – 
ähnlich wie der Einstieg Training-on-the-Job – sofort hohe Anforderungen an die Leistungs-
kompetenz des neuen Mitarbeiters.
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1.2 Funktionsbereiche der Unternehmen

Im kaufmännischen Bereich gibt es viele zentrale Funktionsbereiche, die – unabhängig 
von der Branchenausrichtung – wirtschaftswissenschaftliche Expertise erfordern. Die 
Aufgaben und Anforderungen sind oft unabhängig von der Art des erstellten Produktes, 
der Dienstleistung oder der Größe des Unternehmens. Folgende Funktionsbereiche er-
bringen Leistungen im Unternehmensprozess:

■ Planung
■ Vertrieb
■ Marketing
■ Finanzen
■ Rechnungswesen
■ Controlling
■ Revision
■ Human Ressources (HR)/Personalplanung
■ Einkauf/Beschaffung
■ Organisation
■ EDV

1.2.1 Planung

„Günstige Winde kann nur der nutzen, der weiß, wohin er will.“ Oscar Wilde hat Recht. 
Denn: In einem Unternehmen ist der Weg nicht das Ziel. Vielmehr stehen ein Produkt oder 
eine Dienstleistung am Ende eines Prozesses, der von diversen Teilprozessen gebildet 
wird. Die Unternehmensplanung, sei sie schriftlich als Strategie fixiert oder nur „im Kopf“ 
des Unternehmers, ordnet die Teilprozesse, setzt sie um und führt sie weiter. Damit ist die 
Unternehmensplanung Teil eines Status quo- und eines zukunftsorientierten Manage-
ments. Es gewährleistet und optimiert den Workflow, indem es die personellen und mate-
riellen Ressourcen selektiert und organisiert. 

In einer strategischen Rahmenplanung reicht der Zeithorizont in der Regel über fünf 
Jahre. Sie entstand in den 1970er Jahren, um auf veränderte Technologien, internationale 
Konkurrenz und neue Konsumbedürfnisse zu antworten. Marktchancen der Zukunft wer-
den per Branchen-, Risiko- und Konkurrenzanalyse erkundet. 

Anders die taktische Planung. Sie setzt mittelfristige Strategien in Handlungsprogramme 
um. Dabei fokussiert sie die kommenden zwei bis fünf Jahre. Es geht darum, Ideen in der 
laufenden Wertschöpfung umzusetzen. 

Detaillierter ist die operative Planung. Sie setzt sich knappe (Ein-Jahres-)Ziele, um strate-
gische Maßnahmen mit den Ressourcen in einzelne Handlungen des Tagesgeschäftes auf-
zuspalten. 

Das sollten Bewerber mitbringen: analytisches und strategisches Denken, kreative Ener-
gie, Fähigkeit zur 360-Grad-Supervision. 

1.2 FUNKTIONSBEREICHE DER UNTERNEHMEN
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1.2.2 Vertrieb

„Ein gutes Produkt verkauft sich von allein.“ Diese Erkenntnis stößt in einer Zeit, in der 
beispielsweise allein die Lebensmittelindustrie 35.000 neue Produkte pro Jahr auf den 
Markt bringt, natürlich an ihre Grenzen. Gute Produkte benötigen folglich Unterstützung 
vom Vertrieb, der die Differenzierung hervorhebt und die eigenständige Platzierung, sei es 
im Regal oder im Verkaufsgespräch, als Ziel haben muss. Der Vertrieb ist damit die 
Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunde, sei es der Endverbraucher wie bei Fi-
nanzdienstleistungen oder der Großhändler, den der Key-Account-Vertrieb kontaktet. 

Der Vertrieb ist aber nicht nur Exekutive, die die Unternehmensziele monetarisiert. Er 
ordnet sich auch ein in ein Marketingkonzept, wenn er Marktabdeckung oder Preispolitik 
der Konkurrenz erkundet. Vertriebler analysieren, wie Sortimente strukturiert sind, wel-
che Werbestrategie die Konkurrenz verfolgt oder welche Produkte welche Chancen in 
welchen Zielgruppen haben. Der Vertriebsorganisation obliegt gleichsam die optimale Ge-
bietsausschöpfung, das Vertriebscontrolling, die Pflege von Alt- und die Gewinnung von 
Neukunden sowie die Kundenzufriedenheit vor Ort. Dabei kann die Kompetenz des Ver-
triebsmitarbeiters, etwa bei Finanzdienstleistungen, zum Wettbewerbsvorteil werden. 
Derartige Kompetenzen bestimmen auch die Einkommen: Der Handelsverkäufer ist dabei 
anders dotiert als der Sales Manager eines Pharma-Unternehmens oder der Vertriebschef 
einer Software-Firma.

Das sollten Bewerber mitbringen: Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Kun-
denorientierung.

1.2.3 Marketing

Ein Produkt, das niemand kennt, wird kein Erfolg. Marketing stellt – nomen est omen – 
den Markt (market) für ein Produkt oder eine Dienstleistung in den Mittelpunkt. Dabei hat 
Marketing zunächst eine Aufgabe: das Produkt in das Bewusstsein des potenziellen Kun-
den zu bringen, um ihn anschließend zum Kauf zu motivieren. Des Weiteren soll das Mar-
keting Produkte in ausreichender Anzahl am richtigen Ort verfügbar machen. Das Marke-
ting ist verbunden mit dem Vertrieb, hat jedoch eine andere Beziehung zum Kunden: Er ist 
das unbekannte Wesen. Marketingexperten analysieren: Welche Bedürfnisse existieren 
bei einer Zielgruppe, welche werden sich entwickeln? Welche Me dien nutzt sie? Wie las-
sen sich Neukunden gewinnen und Bestandskunden halten? 

Der Marketing-Mix basiert auf vier Säulen: Produktpolitik, Preispolitik, Vertriebspolitik, 
Kommunikationspolitik. Je nach Ausrichtung des Produktes werden sie unterschiedlich 
gewichtet. Bei einer Produktorientierung wird auf Qualität und Nutzwert abgehoben. Ein 
Preis-Marketing fokussiert die vom Kunden tolerierten Kosten in Relation zum Nutzen. Die 
vertriebsorientierte Variante operiert mit Preis oder Sonderverkäufen. Die kommunikative 
Orientierung konzentriert sich auf die nach außen sichtbare Werbung, damit Produkte 
öffentlich wahrgenommen werden. Das können interaktive Online-Verkaufskampagnen 
oder TV-Spots sein. 
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Das sollten Bewerber mitbringen: Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Wissen zu Mar-
ketingtools, Werbekanälen, -wirkung und -psychologie.

1.2.4 Finanzen

Nur wer liquide (flüssig) ist, hat ausreichend Mittel, um Rechnungen zu bezahlen. Auch 
eine noch so günstige Prognose für Gewinne kann fehlende Liquidität nicht ersetzen. Das 
Finanzmanagement dient der Liquidität. Es steuert die betrieblichen Geldströme, die Ab-
laufplanung, die Kontrolle der Maßnahmen zur Mittelbeschaffung (Finanzierung) sowie zur 
Mittelverwendung (Investition). Ein weiteres Ziel der Finanzmanager ist neben der Siche-
rung der Liquidität auch die Optimierung der Rentabilität der Anlagen. Im Idealfall balan-
ciert ein Finanzmanagement Einnahmen und Ausgaben so aus, dass kein Fremdkapital 
nötig ist. Es stellt Finanzpläne auf, minimiert Währungsrisiken und wägt Investitionsrisi-
ken ab. Entdeckt das Finanzmanagement einen Kapitalbedarf, sondiert es beste Kondi-
tionen. 

Das sollten Bewerber mitbringen: kritisch-analytisches Denken und Genauigkeit, Spe-
zialwissen zu Finanzierung, Zahlungsverkehr, Zins- und Währungsmanagement.

1.2.5 Rechnungswesen

Während das externe (publizitätspflichtige) Rechnungswesen die Unternehmensdaten do-
kumentiert, um gegenüber Dritten (Finanzbehörden, Banken etc.) Rechenschaft abzule-
gen, hat das interne Rechnungswesen eine andere Funktion. Es stellt dem Management 
Ergebnisse bereit, um strategisch und operativ zu planen. Das können Jahresbilanzen 
oder auch die Rentabilität von Produkten oder Produktionsprozessen sein. Basis sind Da-
ten, die den Workflow mit monetärem Blick beschreiben: Das Rechnungswesen weist die 
Kosten den Kostenstellen zu. Entsprechend differenziert sich das Rechnungswesen in un-
terschiedliche Bereiche: Finanzbuchhaltung zur Bilanzierung und Gewinn- und Verlust-
rechnung, Debitorenbuchhaltung (Kundenforderungen), Kreditorenbuchhaltung (externe 
Verbindlichkeiten), Anlagenbuchhaltung (Anlagevermögen), Lohnbuchhaltung und Kosten-
rechnung.

Das sollten Bewerber mitbringen: kritisch-analytisches Denken, akribische Arbeitsweise, 
Know-how zu Rechnungswesen, Steuerrecht, Kostenrechnung.

1.2.6 Controlling

Controlling bedeutet, sich mit Plan-, Soll- und Ist-Zahlen auseinanderzusetzen und diese 
miteinander zu vergleichen. Strategisches Controlling dient dazu, Unternehmen durch 
Zahlen und deren Analyse zu steuern. Controller verschaffen sich Informationen, um eine 
quantitative und qualitative Grundlage für unternehmensrationale Entscheidungen zu er-
zielen. Mitarbeiter im Controlling gewinnen zudem Erkenntnisse über kontraproduktive 
Faktoren und steuern darauf basierend Verbesserungen in den Wertschöpfungsprozess 

1.2 FUNKTIONSBEREICHE DER UNTERNEHMEN
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ein. Oft orientiert sich (operatives) Controlling strikt an quantifizierbaren Werten und wird 
daher mit Cost Cutting und Einsparungen assoziiert. Controller tragen somit eine Mitver-
antwortung für das Erreichen der Geschäftsziele.

Das sollten Bewerber mitbringen: analytisches und unternehmerisches Denken, Know-
how zu Finanzmanagement und Rechnungswesen, Begeisterung für Zahlen.

1.2.7 Revision

„Prüfet alles und das Beste behaltet.“ Unter diesem Motto prüft die interne Revision Sys-
teme und Prozesse und empfiehlt Verbesserungen zur Sicherheit oder zur Ordnungsmä-
ßigkeit gemäß gesetzlicher und unternehmensinterner Vorgaben. Sie blickt zudem auf 
Wirtschaftlichkeit, Risiko, Zweckmäßigkeit und soziale Effizienz. Im Fokus steht die Effizi-
enzsteigerung im betriebswirtschaftlichen Sinn. Es geht um das Verhältnis von Ressour-
ceneinsatz und Resultat. Anders als im stärker strategisch ausgerichteten Controlling 
stellt die Revision operative Maßnahmen auf den Prüfstand: Korrespondieren sie mit den 
Unternehmenszielen? Passt die Relation von Kosten und Nutzen? Gibt es Unregelmäßig-
keiten, Buchungsfehler oder gar Manipulationen? 

Das sollten Bewerber mitbringen: Kenntnisse zu Unternehmensstrukturen und Prozess-
management, analytisches Denken.

1.2.8 Human Ressources (HR)/Personalplanung

Aufgabe der Personalplanung ist es, den kurz-, mittel- und langfristigen Personalbedarf zu 
ermitteln und sicherzustellen, dass die Unternehmensziele mit den verfügbaren „Human 
Ressources“ (HR) zu erreichen sind. Das schließt folgende Bereiche mit ein: Suche nach 
Fachkräften, Einstellungsgespräche, Aus- und Weiterbildungskonzepte, Gehaltsverhand-
lungen, aber auch die Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Eine volatile Konjunktur verlangt 
zudem immer öfter auch eine flexible Personalplanung etwa durch Leiharbeit. Und: In der 
Krise gehört auch Personalabbau dazu. 

Das sollten Bewerber mitbringen: Empathie, Durchsetzungsvermögen, unternehmerisches 
Denken, Kenntnisse in Psychologie, Arbeits- und Sozialrecht.

1.2.9 Einkauf/Beschaffung

Der Einkauf umfasst alle Tätigkeiten und Aufgaben, die nötig sind, damit ein Unternehmen 
mit den Gütern und Dienstleistungen bedarfsgerecht versorgt ist, die es benötigt, um 
produzieren zu können und die vom Unternehmen selber nicht her- bzw. bereitgestellt 
werden können.

Die Herausforderung für Einkäufer ist es, die Produktion zu sichern, ohne dabei Überka-
pazitäten oder unnötige Lagerhaltungen zu erzeugen. Zentrale Aufgaben sind das Timing, 
die Organisation und Kontrolle der Beschaffung, das Einholen von Angeboten, die Über-
wachung des Wareneingangs und die Überprüfung von Rechnungen.
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Der Einkauf ist stärker als andere Bereiche aktuellen globalen Entwicklungen und Heraus-
forderungen unterworfen – wenn etwa Rohstoffe gebraucht werden. Die Konkurrenz um 
bestimmte Rohstoffe oder Materialien führt zu Käufermärkten und gegebenenfalls Preis-
steigerungen. Zudem verändern neue Vertriebskanäle über das Internet das Berufsbild 
der Einkäufer.

Das sollten Bewerber mitbringen: Organisationstalent, Verhandlungsgeschick, Know-
how zu Materialwirtschaft, Qualitätskontrolle, internationalen Handelsabkommen.

1.2.10 Organisation

Unternehmen sind Systeme, die sich eine geschlossene Organisationsform geben. Damit 
die Arbeitsabläufe innerhalb dieser Organisationsform funktionieren, müssen Prozesse 
und Schnittstellen definiert, angepasst und überwacht werden. Hierfür ist der Bereich der 
Organisation zuständig, der Arbeitsabläufe plant. Eine besondere Bedeutung kommt die-
sem Bereich beispielsweise dann zu, wenn neue Fertigungsstraßen geplant werden oder 
neue Produkte produziert werden sollen.

Außerdem gilt es, Aufgabenbereiche abzugrenzen, Hierarchien und Entscheidungsbefug-
nisse festzulegen sowie interdisziplinär zu vermitteln.

Das sollten Bewerber mitbringen: Kommunikationsfähigkeit, Analyse- und Planungs-
sicherheit, Kenntnisse zu Organisationspsychologie und -planung.

1.2.11 EDV

EDV-Systeme sind in Unternehmen mittlerweile ebenso selbstverständlich wie online-ge-
stützte Kommunikations- und Distributionsprozesse. Die Anwendungen reichen von der 
Textverarbeitung über die Datenverwaltung bis zur Rechnungsstellung. Sie bilden Produk-
tionsprozesse ab, übernehmen Preiskalkulation, Buchführung, Absatzprognosen oder Be-
stellmengenoptimierung. Online- und Web-2.0-Anwendungen erfassen neue Formen des 
Handels und der interaktiven Kommunikation von Unternehmen und Kunde. 

Die EDV bietet auch Möglichkeiten zur Weiterbildung oder zur Auslagerung und Dezentra-
lisierung von Arbeit bis hin ins „mobile office“. Zudem kann der Ausfall einer IT-Kompo-
nente einen gesamten Workflow stören. Im Berufsfeld der IT und EDV eröffnen sich daher 
viele Aufgaben: EDV- und Organisationsanalyse, Auswahl und Implementation von Hard- 
und Software, Schulung der Mitarbeiter sowie Support.

Das sollten Bewerber mitbringen: ausgeprägte IT-Kenntnisse, vernetztes und lösungs-
orientiertes Denken, Kommunikationsfähigkeit.
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1.3 Interview: Karrierecoach Robert Baric

„Eigene Erfolgsgeschichten genauer unter die Lupe nehmen“

Um die eigenen beruflichen Stärken zu finden, sollten Absolventen und 
Berufseinsteiger zunächst persönliche Erfolgsgeschichten genauer be-
leuchten. Zudem können Sinnkrisen produktiv genutzt werden, um 
passende Berufsideen zu finden, so Robert Baric, Karrierecoach und 
Inhaber von WIRKSTIL – Berufsorientierung & Karriereberatung. 

Die letzte Prüfung steht an und der Abschluss ist so gut wie in der Ta-
sche: Was sollte für Studienabgänger der erste Schritt im Hinblick auf den ersten Job sein?

Je nachdem wie klar das eigene berufliche Ziel vor Augen steht, ist es wichtig, dass eine 
handhabbare Vorstellung des eigenen Portfolios und eigener beruflicher Visionen und Zie-
le vorliegt. Daher sollte jeder zunächst herausfinden, welche Talente, Fähigkeiten, Erfah-
rungen, thematische Neigungen und berufliche Ambitionen das eigene Profil charakteri-
sieren. Die Schärfung des eigenen Portfolios hat mehrere Vorteile. Erstens dient es der 
weiteren beruflichen Selbst- und Perspektivklärung, zweitens liefert es die Essenz für eine 
prägnante Bewerberpräsentation. Zudem kann besser abgewogen werden, welche Job-
funktion passend ist und welcher Organisationskontext für den Karriereeinstieg gewählt 
werden sollte. Daneben sollte jeder prüfen, ob für das eigene Berufsziel noch Zusatzqua-
lifikationen nötig, welche Netzwerke oder Kontakte beim Jobeinstieg hilfreich und welche 
Bewerbungs- und Einstiegsstrategien zielführend sein könnten. 

Wie finde ich meine Talente und Stärken? 

Eine gute Herangehensweise ist es, eigene Erfolgsgeschichten genauer unter die Lupe zu 
nehmen. In ihnen liegen reichhaltige Hinweise auf eigene Stärken und Talente. Auch ist es 
hilfreich, die eigenen Interessen und Werte in die Suche einzubeziehen. Für gewöhnlich 
sind diejenigen Fähigkeiten gut ausgeprägt, deren Anwendungen einem leicht fallen und 
Freude bereiten. Zudem gibt es zahlreiche standardisierte Tests zur Kompetenzfeststel-
lung. 

Wie optimiere ich daraufhin meine Bewerbungsunterlagen? 

Obligatorisch sind Anschreiben, Lebenslauf und verschiedene Zeugnisse, die zu einer ana-
logen oder digitalen Bewerbungsmappe vereint werden. Die Mappe dient zur glasklaren 
Kommunikation des eigenen Profils und der Stelleneignung. In der Regel verschaffen sich 
Personaler durch den Lebenslauf einen ersten Eindruck vom Bewerber. Der Anfertigung 
des Lebenslaufs sollte daher eine große Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auch gibt es 
für Lebensläufe verschiedene Gestaltungskriterien (achronologisch, kompetenz orientiert, 
kreativ, konventionell etc.). Das individuelle Anschreiben dient der verdichteten und inter-
pretierenden Darstellung der fachlichen Kompetenzen, Erfahrungen, Motivation, Stärken, 
Erfolge und der Soft Skills. Es sollte zudem auf das Stellenprofil abgestimmt werden. 
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„Ich weiß nicht, was ich werden will!“ – Was tue ich in einer Sinnkrise?

Wer auf der Suche nach passenden Berufsideen ist, begibt sich in einen ergebnisoffenen 
Frage-, Erkundungs- und Findungsprozess. Grundsätzlich ist dies als eine sehr gute Aus-
gangsposition anzusehen, die manch einer bereits zur Verwirklichung seines Traumberu-
fes genutzt hat. Um sich eine tragfähige Antwort auf die Richtungsfrage zu geben, ist es 
zunächst wichtig, eine Bestandsaufnahme seiner Lieblingsfähigkeiten und -themen, Inter-
essen, Werte, erworbenen Kompetenzen, bisherigen Erfahrungen und bevorzugten Ar-
beitsbedingungen vorzunehmen. Die Fassung des eigenen Portfolios und vor allem auch 
des eigenen persönlichen Wesens bildet die unverzichtbare Grundlage für eine aktive und 
sinnvolle berufliche Orientierung und Perspektivfindung. So können sich neue und attrak-
tive Berufs- und Karrierechancen eröffnen. 

Was tue ich, wenn ich feststelle, dass der erste Job doch nichts für mich ist? 

Zunächst ist eine umfassende und präzise Problemdiagnose angeraten. Es muss nicht 
gleich ein grundsätzlicher Berufsirrtum vorliegen. Bis es im Joballtag rund läuft, müssen 
gerade in der Phase des Karriereeinstiegs die professionellen Rollen- und Kontextkompe-
tenzen weiter justiert werden. Schließlich ticken Personen und Unternehmen unterschied-
lich und alle müssen sich aufeinander einstellen. Zeigt sich in der Problemdiagnose, dass 
der erste Job faktisch eine Fehlentscheidung war, sollte eine strategische deeskalierende 
Ausstiegslösung gesucht werden. Bevor die eigene Reputation leidet, empfiehlt es sich 
vor dem nächsten Jobantritt, verstärkt auf die Frage der Passung von Person, Jobfunktion, 
Themenfeld und Unternehmenskultur zu achten.

www.wirkstil.de



SPRINGER GABLER 
JETZT AUF FACEBOOK

WISSEN, WAS WISSEN IST.

Jetzt Fan von Springer Gabler werden 
www.facebook.com/springer-gabler

Kommen Sie ruhig näher, schauen Sie sich um und entdecken Sie 
die kompetente Wirtschaft swelt von Springer Gabler auf Facebook. 
Treten Sie ein und erleben Sie spannende Hintergrundberichte aus 
unserem Verlag und der Arbeit unserer Autoren, holen Sie sich 
Karrieretipps und teilen Sie mit uns (un)nützliches Wissen aus der 
Welt der Wirtschaft . 

Wir freuen uns auf Sie! WISSEN, 
WAS WISSEN IST: 
FREUEN SIE SICH AUF 

UNSERE SPANNENDEN 

GEWINNSPIELE EXKLUSIV 

AUF FACEBOOK! 
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