
Von Xifan Yang

Wenn Mengjin Liu-Bollmann gegen
Feierabend ihren Kollegen in Shanghai
eine Mail schreibt, ist es dort Mitter-
nacht. Dennoch landet oft schon wenige
Minuten später eine Antwort in ihrem
Postfach. Die 42-Jährige arbeitet bei
einem großen deutschen Unternehmen in
München und ist dort für die Kommuni-
kation mit der chinesischen Dependance
zuständig. „Man fragt sich manchmal,
wann die dort überhaupt schlafen“, sagt
Liu-Bollmann, die selbst in China aufge-
wachsen ist und dort studiert hat.

Seit 1996 lebt sie in Deutschland und
staunt über den ungebremsten Arbeits-
eifer ihrer Landsleute: „Im Durchschnitt
bleibt man in China länger im Büro. Alle
wollen etwas erreichen und sagen sich:
Ich muss härter arbeiten. Die junge Gene-
ration kämpft sich nach oben. Sie will
nicht nur ihren eigenen, sondern auch
den Lebensstandard der Familie verbes-
sern.“ Das sei allerdings nicht nur äuße-
rem Zwang geschuldet: „Meine Freunde
in China haben durchaus Spaß daran.“

Längst verbindet man mit Chinas
Wachstum nicht mehr nur Hunderte Mil-
lionen fleißiger, aber rechtloser Fabrik-
arbeiter. Inzwischen ist auch die Elite
des Landes auf dem Vormarsch: Chinesi-
sche Universitäten klettern in internatio-
nalen Rankings nach oben, die besten Pi-
sa-Ergebnisse erzielten vor wenigen Wo-
chen Schüler aus Shanghai. Die amerika-
nisch-chinesische Professorin Amy Chua
lehrt die Eltern im Westen derzeit das
Fürchten: Zu lasch seien die Kinder im
Westen, zu wenig ehrgeizig, chancenlos
im Vergleich zum gedrillten und auf-
stiegshungrigen Nachwuchs aus dem Os-
ten. Folgt dem ökonomischen Auf-
schwung die kulturelle Deutungshoheit
über den richtigen Weg zum Erfolg?

Der Manager Heinz Dollberg reist seit
Jahrzehnten geschäftlich nach China.
Das erste Mal 1977, später, Mitte der
neunziger Jahre baute er die chinesische
Vertretung der Allianz-Versicherung
auf. In den Meetings wurde damals mun-
ter gerülpst und gespuckt, erinnert er
sich, um Punkt fünf ließ man in den
Staatsunternehmen alles stehen und lie-
gen. Seither habe sich „unendlich viel ge-
ändert“, sagt Dollberg, der mehrmals im
Jahr nach Peking oder Shanghai fliegt:
„Das Klima ist viel internationaler und
professioneller geworden.“ Die Zeiten,
in denen deutsche Manager „den kleinen
Chinesen“ belehrt haben, seien vorbei.

In einer Handelsblatt-Umfrage zeigte
sich jüngst die Hälfte der befragten Füh-
rungskräfte davon überzeugt, dass sich
asiatische Werte in der Geschäftskultur
durchsetzen werden. Auch auf dem Welt-
wirtschaftsgipfel in Davos gab China
den Ton an. „In vielen Verhandlungen
agieren die Chinesen zunehmend arro-
gant. Oft heißt es: Das können wir inzwi-
schen besser als ihr“, sagt Dollberg. Als

typisch für das neue China bezeichnet er
die Mischung aus konfuzianischer Diszi-
plin und dem Wissen um die immer stär-
ker werdende Position des Landes. Be-
drohlich fände er das nicht. „Aber für ein
gedeihliches Zusammenarbeiten in Joint
Ventures kann es problematisch sein.“

Nicht alle sind begeistert darüber,
mehr mit China zusammenzuarbeiten.
„Die Ängste sind da“, sagt Nan Li, inter-
kulturelle Trainerin bei der Consulting-
firma Eidam und Partner in München.
In Seminaren bereitet die 39-jährige
Deutsch-Chinesin europäische Firmen
auf den Umgang mit chinesischen Kolle-
gen vor, unter ihren Kunden sind Groß-
konzerne und Mittelständler genauso
wie Anwälte und Steuerberater. „Pro-
jektarbeit in gemischten deutsch-chinesi-
schen Teams nimmt zu“, sagt Nan Li. Ar-
beitserfahrung in China gilt als Karriere-
kick, doch oft würden die Mentalitätsun-
terschiede unterschätzt. Deutsche fän-
den die hohe Arbeitsmotivation der Asia-
ten „beeindruckend, aber auch wahnsin-
nig“, sagt die Trainerin. Zwar schätzten
sie Leistung genauso wie Chinesen,
„aber im Westen geht es da meistens um
Selbstverwirklichung und persönlichen
Erfolg. Bei vielen Chinesen kommt noch
Nationalstolz hinzu“.

Mit ihren Seminarteilnehmern übt sie
interkulturelle Diplomatie in Rollenspie-
len und Videoanalysen. Kommunikation
sei das Wichtigste, und genau daran hape-
re es häufig: „Chinesen sind sehr bezie-
hungsorientiert. Deutsche trennen zwi-
schen Sache und Person, Chinesen
nicht.“ Gerade wenn es darum gehe, in
einer größeren Gruppe Kritik zu üben,
komme es zu Missverständnissen.

Auch die unterschiedliche Erziehung
zeigt sich im Job: Ein zögerliches Ja kann
in China auch Nein bedeuten. Aus Be-
fürchtung, als inkompetent zu gelten,

wird lieber geschwiegen, wenn ein Abga-
betermin nicht eingehalten werden
kann. Ein weiteres Problem, so Li, sei die
mangelnde Eigeninitiative chinesischer
Mitarbeiter – Resultat jahrelangen Drills
in der Schule. „Chinesische Mitarbeiter
stellen von sich aus weniger Fragen. Als
Chef muss man ganz klare Ansagen ma-
chen, um Feedback zu bekommen.“

Ein strenges Erziehungssystem, starre
Hierarchien, zehn Tage Urlaub im Jahr:
Wu Yi, Kölner Unternehmer mit chinesi-
schen Wurzeln, hält die Sorgen um eine
„Sinisierung“ der deutschen Wirtschaft
für unbegründet. Die Deutschen hätten
China immer noch einiges voraus: Effizi-
enz, Zuverlässigkeit, Genauigkeit. An-
fang der achtziger Jahre wurde der heute
53-Jährige als einer der ersten Chinesen
für ein Auslandsstudium in Deutschland
zugelassen. Heute ist Wu Chef eines In-
dustriecomputerherstellers, seine Firma
beschäftigt in Köln und Shanghai mehr
als zweihundert Mitarbeiter.

Er habe zwar schon chinesische Bewer-
ber erlebt, die sagten: „Ich setze voraus,
dass ich bezahlte Überstunden machen
darf, sonst werde ich kündigen!“ Dass
diese Zielstrebigkeit manchem deut-
schen Kollegen Abstiegsangst einjagt,
liege aber daran, dass viele falsche Vor-
stellungen vom Land im Umlauf seien,
meint Wu Yi: „China entwickelt sich
schnell, vom deutschen Wohlstands-
niveau sind die meisten Menschen aber
immer noch weit entfernt. Nur durch har-
te Arbeit bekommen sie überhaupt eine
Chance.“ Daher seien Eltern auch bereit,
ein Vermögen in die Bildung ihrer Kin-
der zu investieren.

In einem 1,3-Milliarden-Volk gelte:
Wenn ich es nicht mache, macht es eben
jemand anders. Wu mahnt die Deutschen

zu mehr Optimismus und Gelassenheit:
„Heute sind es die Chinesen, morgen viel-
leicht die Inder, Brasilianer oder Vietna-
mesen“, sagt der IT-Unternehmer. Ohne-
hin werde sich mit dem Aufschwung die
Arbeitskultur in China wandeln: „Irgend-
wann werden ja auch die Chinesen mehr
Urlaub machen wollen.“

Stress mit
dem Streber
Der enorme Ehrgeiz asiatischer Kinder

und der imposante wirtschaftliche Erfolg

Chinas verunsichern den Westen.

In Unternehmen ist es längst Alltag, dass

chinesische und deutsche Mentalitäten

aufeinandertreffen. Geht das gut?

Mehr als jeder dritte Arzt in Deutsch-
land ist unzufrieden mit seiner berufli-
chen Lage. Das ist das Ergebnis einer re-
präsentativen Umfrage von TNS Infra-
test. Von den niedergelassenen Ärzten
sind sogar fast die Hälfte mit ihrer beruf-
lichen Situation unzufrieden. Die Ärzte
mit eigener Praxis belastet vor allem der
bürokratische Verwaltungsaufwand, die
Angestellten stört eher die hohe Arbeits-
belastung. Die Zukunft ihres Berufsstan-
des sehen die insgesamt 300 befragten
Ärzte eher kritisch: Nur knapp jeder Vier-
te glaubt, dass der Arztberuf weiterhin
attraktiv bleiben wird. Mehr als die Hälf-
te findet, dass es wirtschaftlich immer un-
rentabler wird, als Arzt zu arbeiten. dpa

Versicherte der Techniker-Kranken-
kasse zwischen 15 und 25 Jahren haben
sich 2010 etwa doppelt so häufig bei ih-
rem Arbeitgeber krankgemeldet wie älte-
re Versicherte. Allerdings nehme die Dau-
er eines Arbeitsausfalls mit steigendem
Alter zu, teilte die Krankenkasse mit.
Während bei den Versicherten zwischen
15 und 19 Jahren eine Krankschreibung
durchschnittlich sechs Tage dauere, sei-
en es bei den über 55-Jährigen fast 19 Ta-
ge. Hauptgrund sei, dass mit dem Alter
schwerere Krankheiten zunähmen. epd

Deutsche Fachkräfte sind bei chinesi-
schen Unternehmen gefragt. Besonders in
Nordrhein-Westfalen werben die Konzer-
ne aus Fernost um deutsche Angestellte.
„Es hat sich herumgesprochen, dass es
sinnvoll ist, lokale Fachkräfte einzustel-
len“, heißt es bei der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft NRW Invest über den
Trend. Ganz besonders heiß umkämpft
seien qualifizierte Arbeitnehmer in Düs-
seldorf.

„Erfolg schafft man schneller mit ein-
heimischen Kräften, die den Markt ken-
nen“, sagt Matthias Hess vom chinesi-
schen Baumaschinenhersteller Sany. Der-
zeit komme die Hälfte der Angestellten in
Deutschland aus China, doch in den
nächsten Jahren wolle man den Anteil der
Deutschen auf 80 Prozent steigern. Der
Konzern baut zurzeit ein neues Werk in
Bedburg bei Köln. Hier sollen in den
nächsten drei Jahren etwa 600 Arbeits-
plätze geschaffen werden.

Wie Sany setzen auch andere chinesi-
sche Unternehmen vermehrt auf deutsche
Angestellte. „Ohne lokale Mitarbeiter lau-
fen die Geschäfte nicht richtig rund“,
sagt Peihong Hou von der chinesischen Te-
lekommunikationsfirma ZTE. Das Unter-
nehmen will den Anteil der Deutschen in

seiner Belegschaft auf mehr als 60 Pro-
zent erhöhen. „Dann gibt es eine bessere
Verständigung mit unseren deutschen
Kunden“, begründet Peihong Hou das
Vorgehen. Das sei nötig, denn der Kon-
zern sei trotz Wirtschaftskrise um jähr-

lich 30 Prozent gewachsen. Da brauche
man weitere Arbeitskräfte, besonders
Deutsche. Beim ZTE-Konkurrenten Hua-
wei, der Telekommunikationsausrüstun-
gen fertigt und installiert, sieht es ähnlich
aus. In Deutschland setzt der Konzern
auch vermehrt auf deutsche Angestellte.
„Huawei wird den Anteil deutscher Mitar-
beiter weiter erhöhen“, sagt Walter Haas
von der Huawei Deutschland GmbH. Ak-
tuell seien 60 Prozent der Angestellten lo-
kale Kräfte, bei Neueinstellungen sogar
85 Prozent.

Für Gerhard Eschenbaum von der In-
dustrie- und Handelskammer Düsseldorf
ist das Werben chinesischer Unterneh-
men um deutsche Fachkräfte keine über-
raschende Entwicklung. Nachdem die
Chinesen ihre Niederlassungen eröffnet
hätten, würden sie sich nun auf dem
Markt etablieren. Und dazu gehörten
auch mehr deutsche Angestellte. Etwa
660 chinesische Unternehmen hatten
2009 nach einer Statistik der deutschen
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ger-
many Trade&Invest Niederlassungen in
Deutschland. Mit 220 sind die meisten
Konzerne in Nordrhein-Westfalen ansäs-
sig, wo sie etwa 2700 Frauen und Männer
beschäftigen.  Stephan Scheuer/dpa

Amy Chua ist Jura-Professorin an
der amerikanischen Yale University.
Ihr Buch „Die Mutter des Erfolgs –
Wie ich meinen Kindern das Siegen
beibrachte“ hat eine Debatte über
Erziehungsstile ausgelöst. Chua schil-
dert streckenweise selbstironisch,
wie sie ihre beiden Töchter durch
strenge Vorschriften zum Erfolg in
der Schule und am Musikinstrument
zwang. Westliche Arbeitnehmer fra-
gen sich bang: Welche Auswirkungen
wird der unbedingte Leistungswille
der Chinesen auf unser zunehmend
globalisiertes Berufsleben haben?“

Bauwesen sucht Frau

In Deutschland fehlen Ingenieurinnen –
anderswo ist das nicht so  Seite V2/16

Er muss draußen bleiben

Frauenstudiengänge sollen die Scheu vor
Technikfächern nehmen  Seite V2/16

Schluss mit Schikanen

Vor 25 Jahren verbündeten sich Techni-
kerinnen in Deutschland Seite V2/17

Heimvorteil
In deutschen Niederlassungen chinesischer Konzerne entstehen viele Jobs

Besser als alle anderen:
Münchens erfolgreichste

Bäckergesellin war 2007 die
Chinesin Youmei Zhao. In ihrem

Heimatdorf in der Nähe von
Shanghai will sie eine „typisch

deutsche Bäckerei“ eröffnen.
 Fotos: dapd/oh
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„Irgendwann werden
auch die Chinesen mehr
Urlaub machen wollen“

Jeder dritte Arzt ist
unzufrieden im Beruf

Jüngere Arbeitnehmer
öfter krank als ältere

„In vielen Verhandlungen
agieren die Chinesen
zunehmend arrogant“
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ENTWERFEN SIE DIE ZUKUNFT.

Als Ingenieur haben Sie nicht nur brillante Ideen, sondern wollen diese 

auch Wirklichkeit werden lassen? Dann bringen Sie Ihren Erfindergeist bei 

der weltweit führenden Strategieberatung ein. Und setzen Sie mit Ihrem 

technischen Know-how zukunftsweisende Lösungen für unsere Kunden 

um. Wir suchen herausragende Universitätsstudentinnen und -studenten, 

Doktoranden und Professionals der Ingenieurwissenschaften. Mehr 

Infor mationen erhalten Sie von Ingrid Samuel, Telefon: ROM NNQ LO NN-LM OO, 

Ortrud Görne, Telefon: RO TSQ ML NU-KL VN, oder unter ingenieure.bcg.de
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SZ-Leserin Sandra C. fragt:
Ich, 43, habe in Deutschland mein
Abitur und eine Ausbildung zur Korres-
pondentin für Französisch gemacht.
Wegen des Jobs bin ich dann nach Itali-
en gezogen. Jetzt möchte ich nach
Deutschland zurückkehren, bin aber
verunsichert, weil die bisherigen Reakti-
onen auf meinen Lebenslauf eher enttäu-
schend waren. Sind 1800 Euro Nettoge-
halt zu viel verlangt, wenn man 20 Jahre
Berufserfahrung und sehr gute Kenntnis-
se in drei Fremdsprachen hat? Empfin-
den die Firmen den langen Anfahrtsweg
aus Italien als hinderlich? Und ist es
üblich, dass sie die Fahrtkosten zum
Vorstellungsgespräch übernehmen?

Heiko Lüdemann antwortet:
Liebe Frau C., Bewerbungen über Lan-
desgrenzen hinweg müssen grundsätz-
lich so gestaltet sein, dass Inhalt und
Form den Gepflogenheiten des Empfän-
gerlandes entsprechen. Beim Lebenslauf
sind die letzten zehn bis 15 Jahre Ihrer
Berufstätigkeit von besonderem Interes-
se. Viele berufserfahrene Bewerber ma-
chen den Fehler, den Lebenslauf chrono-
logisch aufzubauen und mit Geburt und
Schule zu beginnen. Empfehlenswerter
ist die amerikanische Variante, nach der
das Aktuellste ganz vorne steht. Starten
Sie also mit den wichtigen und interes-
santen Aufgaben der letzten Jahre.

Lösen Sie sich von dem Gedanken, dass
alle Ihre Erfahrungen für den neuen Job
relevant sind. Das sind sie nicht: Bedeut-
sam sind nur die Fähigkeiten, die das
Unternehmen tatsächlich braucht. Wi-
derstehen Sie daher der Versuchung,
sämtliche Kenntnisse ausführlich darzu-
stellen. Setzen Sie lieber Schwerpunkte,
die zur ausgeschriebenen Stelle passen.

Wie Ihre Bewerbung aus dem Ausland
gesehen wird, hängt stark vom Tätig-
keitsumfeld der Firma ab. Handelt es
sich um ein international tätiges Unter-
nehmen, wird man Ihrer Bewerbung
offener gegenüberstehen. Daher sollten
Sie aus dem Ausland immer zuerst tele-
fonischen Kontakt mit der Firma su-
chen. Dadurch heben Sie sich positiv
von den meisten Mitbewerbern ab und
können anklingen lassen, dass Sie sich
ein weiteres intensives Vorgespräch per
Telefon gut vorstellen können.

Und Sie signalisieren dadurch, dass
ein Kennenlerngespräch nicht an der
Entfernung scheitern muss. Falls Sie
sich gelegentlich in Deutschland auf-
halten, können Sie diese Termine im
Telefonat (und später auch im Anschrei-
ben) kundtun, um den Gedanken einer
kostspieligen Anfahrt gar nicht erst
aufkommen zu lassen. Wenn Sie eine
Einladung erhalten haben, sollten Sie
fragen, ob die Reisekosten übernommen
werden. Lautet die Antwort Nein, müs-
sen Sie überlegen, ob Ihnen das Ge-
spräch trotzdem eine Reise wert ist.

Nicht nur der Wechsel über die Staats-
grenze hinweg muss bedacht werden.
Auch Ihr Alter und eventuelle Vorurtei-
le hinsichtlich Ihrer Leistungsfähigkeit
müssen entkräftet werden. Machen Sie
deutlich, welche Pluspunkte Sie durch
Ihre Lebenserfahrung mitbringen. Es
zählen positive Schlagworte wie Erfah-
rungswissen, Teamfähigkeit, Führungs-,
Lösungs- und Handlungskompetenz,
Disziplin und Loyalität. Alles Vorteile,
die jüngere Mitarbeiter nicht in diesem
Maße aufweisen können.

Mit 20 Jahren Berufserfahrung klingt
Ihre Gehaltsvorstellung von 1800 Euro
netto nicht unrealistisch. Letztlich be-
zahlt ein Unternehmen jedoch nur für
die Qualifikationen, die es tatsächlich
braucht. Wenn Sie darüber hinaus noch
vielfältige Kenntnisse mitbringen, ist
das zwar schön, wird jedoch leider nicht
automatisch honoriert.

Haben Sie auch eine Frage zu Bewerbung,
Berufswahl, Etikette, Arbeitsrecht, Karrie-
replanung oder Führungsstil? Schreiben
Sie ein paar Zeilen an coaching@sueddeut-
sche.de. Unsere sechs Experten beantwor-
ten Ihre Fragen im Wechsel. Ihr Brief wird
selbstverständlich anonymisiert.

Falsche Gardero-
be, böses Lästern,
rücksichtsloses
Lüften – im Büro
gibt es viele Mög-
lichkeiten, sich
einen zweifelhaf-
ten Ruf zu erwer-
ben. Wer in einer
netten Atmosphäre
arbeiten will, sollte
sich deshalb ein
paar Gedanken
über gute Umgangs-
formen machen.
Foto: dpa

Mit den Kollegen verbringt man meist
mehr Zeit als mit der eigenen Familie.
Grund genug, sich um ein gutes Klima
am Arbeitsplatz zu bemühen. Oft reicht
es, ein paar einfache Etikette-Regeln ein-
zuhalten, um mit den Büronachbarn gut
auszukommen. Ein kleiner Überblick:

Kollegial kommunizieren. „Es
ist wichtig, dass man Solidarität
mit seinen Kollegen zeigt“, rät

Susanne Helbach-Grosser, Etikette-Trai-
nerin in Schwäbisch-Gmünd. „Man darf
niemanden ins offene Messer laufen las-
sen, sondern muss einen Kollegen war-
nen, wenn man weiß, dass ihm ein unan-
genehmes Gespräch mit dem Chef bevor-
steht.“ Auch bei Klatsch und Tratsch ist
Zurückhaltung angesagt. „Wenn sich je-
mand über die Schwächen anderer lustig
macht, werde ich hellhörig und denke:
Das erzählt der über mich genauso.“

Zuverlässig planen. „Die meis-
ten Menschen reagieren sehr ver-
ärgert, wenn man ihre Zeit ver-

schwendet“, sagt Helbach-Grosser. Wer
merkt, dass er sein Arbeitspensum nicht
schafft, sollte frühzeitig um Hilfe bitten
oder auch mal nein sagen, wenn er noch
mehr Arbeit übernehmen soll. „Wenn

man Grenzen setzt, wird man für die Kol-
legen besser einschätzbar.“ Allerdings
gilt auch: Wer ständig über Stress jam-
mert, fällt den Kollegen auf die Nerven.

Diskret telefonieren. Solange
nicht ständig private Gespräche
im Büro geführt werden, gebe es

meist keine Probleme, sagt Helbach-
Grosser. Aber gerade beim Klingelton
sollte man aufpassen: „Lass mich deinen
Klingelton hören, und ich sage dir, wer
du bist. Das Quäken eines Babys oder
Vogelgezwitscher wirken als Klingelton
einfach unprofessionell.“

Taktvoll essen. Nebenbei einen
Apfel am Schreibtisch zu essen,
sei völlig in Ordnung, findet

Agnes Jarosch vom Deutschen Knigge-
Rat in Bonn. „Aber wenn ich am Schreib-
tisch ein dampfendes Schnitzel auspacke
und sich die Gerüche im ganzen Büro ver-
breiten, dann ist das für alle anderen un-
angenehm.“ Mit solchen Speisen sollte
man besser in einen Aufenthaltsraum
oder an die frische Luft gehen.

Rücksichtsvoll lüften. Ein klas-
sischer Konflikt: Den Männern
ist es zu heiß, den Frauen zu

kalt. „Wenn ein Kollege einfach das Fens-
ter aufreißt oder die Klimaanlage kälter
stellt, gibt es oft Krach“, hat Helbach-
Grosser beobachtet. Eine einfache Lö-
sung gibt es für dieses Problem nicht:
„Man muss miteinander reden. Anders
geht’s nicht“, sagt die Expertin.

Korrekt duzen. Oft druckst
man rum, wenn man nicht so
recht weiß, ob man sein Gegen-

über duzen oder siezen soll. Im Privatle-
ben bietet immer der Ältere dem Jünge-
ren das Du an – im Büro gibt es eigene Re-
geln. „Der Rang toppt Alter und Ge-
schlecht“, sagt Helbach-Grosser. Auch
wenn der Chef jünger ist, darf nur er das
Du anbieten. Bei Kollegen auf der glei-
chen Hierarchiestufe ist entscheidend,
wer schon länger im Betrieb arbeitet.

Sensibel networken. Was tun,
wenn der Kollege eine Freund-
schaftsanfrage über ein Netz-

werk wie Facebook schickt? „Man darf
so eine Anfrage auch ablehnen“, meint
Knigge-Expertin Agnes Jarosch. „Dann
sollte man aber freundlich zurückschrei-
ben, dass man Facebook nur für private
Kontakte nutzt. Außerdem kann man
zum Beispiel auf ein berufliches Netz-

werk verweisen.“ Eine andere Möglich-
keit: Die Freundschaftsanfrage akzeptie-
ren, aber über die Einstellungen regeln,
dass der Kollege keinen Zugriff auf die
Fotos vom jüngsten Strandurlaub hat.

Angemessen kleiden. Männer
haben es im Büro einfacher als
Frauen, erklärt Farb- und Stilbe-

raterin Renate Sperber aus Leinburg bei
Nürnberg. In vielen Branchen müsse es
nicht immer der Business-Anzug sein.
„Wichtig ist, dass es gepflegt aussieht.
Ein Polo-Shirt wirkt durch den Kragen
gleich ganz anders als ein einfaches
T-Shirt.“ Damen sollten sich unbedingt
an den Business-Kodex halten, rät Sper-
ber. „Wenn sich eine Frau zu sexy klei-
det, entsteht schnell der Eindruck, dass
sie vor allem mit körperlichen Vorzügen
die Karriereleiter erklimmen will.“

Aufmerksam verhalten. „Ge-
wisse Kavaliersgesten kommen
nach wie vor sehr gut an. Und

auch die Damen dürfen höflich sein“,
sagt Knigge-Expertin Jarosch. Wenn ein
männlicher Kollege gerade einen riesi-
gen Aktenstapel trägt, sollte ihm selbst-
verständlich auch die Kollegin die Tür
aufhalten.  Marc Herwig/dpa

So läuft es rund
Wie werde ich ein angenehmer Kollege? Die wichtigsten Benimmregeln am Arbeitsplatz

Heiko Lüdemann, Karriere-
coach aus Stuttgart  Foto: oh

Ist mein Lebenslauf abschreckend?
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Die R+V Versicherung ist mit über 7 Millionen Kunden und
rund 11 Milliarden Euro Beitragseinnahmen eine der größ-
ten deutschen Versicherungsgruppen. Sie bietet als genos-
senschaftlicher Versicherer in der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken Privat-
und Firmenkunden maßgeschneiderte, innovative Versiche-
rungslösungen aller Art.

Für die Abteilung Krankenversicherung in der Direktion
am Standort Wiesbaden suchen wir Sie als

Aufgaben:
- formale und technische Bearbeitung von Neu- und 

Bestandsanträgen
- versicherungsmedizinische Beurteilung von Krankheits-

risiken
- Auswertung und Beurteilung von Arztanfragen 
- Führen des Schriftwechsels mit Versicherungsnehmern 

und Dritten 
- Erstellen von Angeboten und Dokumentation von

Änderungen 
- Beraten von Kunden, Außendienstmitarbeitern, Führungs-

kräften und Maklern 
- Abgabe von Vertragsauskünften an berechtigte Personen
- Terminbearbeitung 

Anforderungen:
- möglichst Abschluss eines humanmedizinischen Studiums

(idealerweise mit dem Fachgebiet Allgemeinmedizin oder
Innere Medizin) 

- Interesse an versicherungsmedizinischen Fragestellungen
- Argumentationssicherheit in Wort und Schrift 
- gute Kenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office

Produkten 
- selbständige und strukturierte Arbeitsweise 
- Selbstorganisation sowie ausgeprägte soziale und

kommunikative Kompetenz 

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich direkt online auf unserer
Karriereseite www.jobs.ruv.de!

R+V Krankenversicherung AG
Recruiting Center
Telefon: 06 11 - 5 33 52 10
www.ruv.de

CLEVER VERWIRKLICHEN

Referenzcode 4090

Mediziner (m/w) im Bereich
Krankenversicherung

Die Baader Bank ist im Handel mit Finanzinstrumenten eine der führenden Investment-

banken in Deutschland. 

Unseren Kunden bieten wir langjährige Expertise und höchste Qualität in der Preisstel-

lung, dem Handel und der Abwicklung von Finanzinstrumenten auf den Finanzmärkten 

der Welt.

Für unsere Zentrale in Unterschleißheim bei München suchen wir eine/-n

Bankkauffrau/-mann
für den Einstieg als Fachspezialist/-in Wertpapierabwicklung

Sie haben eine Bankausbildung erfolgreich abgeschlossen und suchen eine neue beruf-

liche Herausforderung. 

In unserem Team Wertpapierabwicklung erhalten Sie eine gründliche Einarbeitung 

und erleben hautnah das Börsengeschehen. Sie bearbeiten Bestandsabstimmungen und 

Lieferdifferenzen, verwalten Konten und Depots und sind eine wichtige Kommunika-

tionsschnittstelle zu unseren Kunden, Händlern, Brokern und Banken.

Projektmanager/-in Baubetreuung

Als Baubetreuer/-in begleiten Sie in unserer Betriebsorganisation die Planung und Um-

setzung des Erweiterungsbaus der Konzernzentrale in Unterschleißheim. Dabei wirken 

Sie bei der Steuerung, Koordination und Administration der Bauausführung und der 

späteren Gewährleistungsverfolgung mit. Sie überwachen das Projekt und erarbeiten 

Lösungsansätze für technische und organisatorische Fragestellungen.

Nach Ihrem erfolgreich abgeschlossenen Studium im Bauwesen konnten Sie bereits ein-

schlägige Berufserfahrung sammeln. Sie sind mit technischen und architektonischen 

Fragestellungen vertraut und besitzen ein sehr gutes Organisationsvermögen.

Neben einem ausgeprägten kaufmännischen Denken und Handeln liegen Ihre Stärken im 

sicheren Umgang mit allen Beteiligten eines Bauprojekts. 

Ausführliche Informationen zu den Stellen finden Sie im Internet auf unserer Karriere-

Seite www.baaderbank.de/karriere.

   
       

  

Wir suchen Verstärkung ...

In unserem Bereich Aerospace Engineering ist 

folgende Position schnellstmöglich zu besetzen:

Produktmanager m/w

Ihre Aufgaben:

• Produkt- und Projektmanagement für 

HF-Steckverbinder für besondere Anforderungen, 

z. B. in Luft- und Raumfahrt

• Entwicklung und EMV-gerechtes Design von

Schnittstellenlösungen

• Technische Unterstützung unserer Vertriebe 

weltweit

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in

Elektrotechnik / Nachrichtentechnik mit 

Schwerpunkt Netzwerke und Filtertechnik

• Kenntnisse in analoger und digitaler Schaltungstechnik

• Selbständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise

• Überzeugende Persönlichkeit mit Teamfähigkeit 

und hohem Maß an Flexibilität

• Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift

Ihr Arbeitsplatz befindet sich in unserem 

Vertriebsbüro in Taufkirchen bei München.

Ihre Bewerbung:

Bitte schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung an:                                                                             

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

Hauptstrasse 1, D-83413 Fridolfing

Eva-Maria Koßmehl, Leitung Personalwesen

Tel. +49 (0) 8684 18-0 oder +49 (0) 170 54 41 044 

eva.kossmehl@rosenberger.de

Seit mehr als einem halben 

Jahrhundert werden mit dem

Namen Rosenberger zukunfts-

weisende Hochfrequenz-Tech-

nologien verbunden. Die Rosen-

berger-Gruppe – mit rund 3500 

Mitarbeitern im Stammwerk und

an den Vertriebs- und Ferti-

gungsstandorten rund um den

Globus – ist ein weltweit führen-

der Hersteller von standardi-

sierten und kundenspezifischen  

Verbindungslösungen in Hoch-

frequenz- und Fiberoptik-Techno-

logie: namhafte HighTech-

Unternehmen in Mobil- und 

Telekommunikation, Datentech-

nik, Medizinelektronik, industri-

eller Messtechnik oder der 

Automobil-Elektronik setzen auf 

Präzision und Qualität unserer 

Produkte. 

Wir investieren gezielt in die 

Entwicklung neuer, hochwertiger 

Produkte und in modernste 

Fertigungs- und Konstruktions-

verfahren. Vor allem aber in 

unsere Mitarbeiter: ihr fachliches

Können und ihre Motivation ist 

unsere Stärke in der Zukunft.

www.rosenberger.com

Wo schlaue Köpfe schlaue Köpfe suchen.

Qualifizierte Mitarbeiter finden Sie mit dem großen Stellenmarkt der SZ.

Jeden Samstag in der Süddeutschen Zeitung.



Die Arbeit mit der Motorsäge ist das tägliche Brot der Forstwirte, die eine klassi-
sche duale Ausbildung absolviert haben.   Foto: dpa

Gefälschtes Zeugnis. Fälscht ein Mitar-
beiter die Unterschrift seines Vorgesetz-
ten unter einem Zeugnis, ist das strafbar,
aber kein zwingender Kündigungs-
grund. Das entschied das Arbeitsgericht
Frankfurt. In dem Fall wollte sich der
Teamleiter eines Geldinstituts bei einem
Giroverband bewerben. Dafür schrieb er
sich selbst ein Zeugnis und kopierte dar-
unter die Unterschrift seines Chefs. Als
dem das Zeugnis zugespielt wurde, kün-
digte er ihm fristlos. Die Kündigungs-
schutzklage des Mannes war jedoch er-
folgreich. Die Richter bezeichneten die
Urkundenfälschung als ein „außerdienst-
liches Fehlverhalten“, das nur dann
Grund für eine Kündigung sein könne,
wenn dadurch das Arbeitsverhältnis kon-
kret beeinträchtigt werde, etwa bei den
Leistungen oder im „personalen Vertrau-
ensbereich“. Eine solche Beeinträchti-
gung sahen die Richter im vorliegenden
Fall jedoch nicht. (Az: 7 Ca 263/10)

Gefährliche Ladung. Wer am Arbeits-
platz trotz Verbots raucht, darf unter Um-
ständen fristlos entlassen werden. Einen
Berufsfahrer am Niederrhein hatte der
Verstoß gegen das Rauchverbot den Job
gekostet. Das Amtsgericht Krefeld hielt
die fristlose Kündigung des 26-Jährigen
für rechtmäßig und wies seine Klage ab.
Der Fahrer, der unter anderem hoch-
explosiven Flüssigsauerstoff auslieferte,
hatte im Führerhaus seines Wagens ge-
raucht. Er hielt den Rauswurf für unver-
hältnismäßig, da der Wagen zu diesem
Zeitpunkt unbeladen gewesen sei. Der
Arbeitgeber sprach hingegen von einer
Restladung von 66 Litern. Das absolute
Rauchverbot habe in allen Lieferwagen
und im Umkreis von mindestens zehn Me-
tern gegolten. (Az: 1 Ca 2401/10)

Gescheiterte Weiterbildung. Ein Bank-
kaufmann muss die Kosten einer Weiter-
bildung an seinen Arbeitgeber zurück-
zahlen, wenn er währenddessen kündigt.
Das entschied das Bundesarbeitsgericht
in Erfurt. Der Mitarbeiter hatte in acht
Monaten zwei jeweils fünfwöchige Studi-
engänge absolviert und vor Beginn des
dritten Kurses gekündigt. Damit habe
sein Arbeitgeber, ein Sparkassen-Zweck-
verband aus Südbayern, Anspruch auf
die vereinbarte Rückzahlung der Weiter-
bildungskosten, urteilten die Richter.
Durch die Bindung an das Arbeitsverhält-
nis bis zum Abschluss des Studiengangs
werde der Beschäftigte nicht unangemes-
sen benachteiligt. (Az: 3 AZR 621/08) SZ

Training in Russland. In den südrussi-
schen Regionen Krasnodar und Rostow
liegen noch unerschlossene Wachstums-
möglichkeiten für die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit. Die russische Regierung
lädt Fach- und Führungskräfte aus deut-
schen Unternehmen dazu ein, während
eines Aufenthalts vom 19. Juni bis zum
2. Juli neue Kontakte zu einheimischen
Betrieben zu knüpfen. Bewerbungen
sind bis zum 31. März bei der Deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) möglich. Tel. 0228-
44601598, www.gc21.inwent.org/mp

PR am Wochenende. Die Düsseldorfer
Akademie für Marketing- Kommunikati-
on startet am 25. Februar ein berufsbe-
gleitendes Wochenend-Studium zum PR-
Fachwirt. Es richtet sich an Berufsanfän-
ger, Quereinsteiger und Journalisten, die
sich in der Öffentlichkeitsarbeit weiter-
bilden wollen. Praktiker und Wissen-
schaftler aus Kommunikation, Marke-
ting und Public Relations bereiten die an-
gehenden PR-Profis auf ihre Aufgaben
vor. Tel. 0211-373900, www.damk.de

Beratung für Freiberufler. Das Institut
für Freie Berufe Nürnberg veranstaltet
am 3. März einen Beratungstag speziell
für Gründer in Freien Berufen. Interes-
sierte erhalten Informationen über die
Besonderheiten der Existenzgründung
in Freien Berufen, Finanzierungsmög-
lichkeiten, öffentliche Fördermittel,
rechtliche und steuerrechtliche Fragen.
Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro.
Anmeldeschluss ist der 1. März. Tel.
0911-2356528, www.ifb-gruendung.de

Arbeit mit Sinn. Arbeit erfüllt unter-
schiedliche Bedürfnisse: Existenzsiche-
rung, Selbstverwirklichung, Sinnerfül-
lung, soziale Integration. Arbeit ist An-
bindung des Einzelnen an seine Mitte,
Zeichen der Verbundenheit der Men-
schen untereinander und schöpferischer
Ausdruck der Evolution. „Spirituelle Di-
mension der Arbeit“ ist der Titel eines
Vortrags am 21. und 24. März in Holzkir-
chen bei Würzburg. Tel. 09369-98380,
www.benediktushof-holzkirchen.de

Preis für Gründerinnen. Junge Unter-
nehmerinnen in der Startphase und Fir-
mengründerinnen können sich um den
„Cartier Women’s Initiative Award“,
einen internationalen Businessplan-
Wettkampf für Frauen, bewerben. Ne-
ben einem Preisgeld in Höhe von 20 000
Dollar werden die Gewinnerinnen ein
Jahr lang durch ein professionelles Busi-
ness-Coaching begleitet. Anmeldung bis
zum 15. März. Tel. 0711-1232- 532,
www.gruenderinnenagentur.de  jup

Mit lautem Dröhnen arbeitet sich die
Motorsäge in den Stamm. Dann kracht
es, die 30 Meter hohe Fichte stürzt zu Bo-
den. Noch die Äste absägen, schon ist der
nächste Stamm an der Reihe. Baumfäl-
len ist Akkordarbeit und geht ganz schön
auf die Knochen. Aber es ist die Haupt-
aufgabe von Forstwirten – im eisigen
Winter genauso wie im brütend heißen
Sommer. Mit der Romantik im Fernseh-
Forsthaus Falkenau hat das wenig zu
tun. Trotzdem übt der Arbeitsplatz mit-
ten im Wald einen besonderen Reiz aus.

„Als Forstwirt kann man die Liebe zur
Natur mit dem Interesse an der Technik
verbinden“, sagt Albert Rauch von der
Bayerischen Waldbauernschule in Kel-
heim an der Donau. Und man sehe den
Wald wachsen: „Auf Flächen, die man
selbst angepflanzt hat, stehen 30 Jahre
später plötzlich stattliche Bäume. Das
hat schon was.“

Es gibt zwei völlig unterschiedliche
Ausbildungswege für Forstwirte. Der
eine führt an die Hochschule, der andere
über eine duale Ausbildung im Betrieb
und in der Berufsschule. „Das sind die
klassischen Waldarbeiter, bei uns in Bay-
ern hat man früher Holzknecht gesagt“,
sagt Rauch. Im Staatsforst sind Waldar-
beiter an die Vorgaben des Revierförs-
ters gebunden. In kleinen Privatwäldern
haben sie oft einen großen Handlungs-
spielraum: Sie entscheiden selbst, wel-
chen Baum sie pflanzen und fällen oder
wie sie gegen Schädlingsbefall vorgehen.

„Am Anfang der dreijährigen Ausbil-
dung muss man erst mal die Bäume,
Sträucher, Pflanzen und Tiere kennenler-
nen“, sagt Rauch. Dann geht es schnell
ans Handwerkliche. Zwar werden immer
häufiger hochmoderne Erntemaschinen
eingesetzt, aber 70 Prozent der deut-
schen Waldfläche sind für die Harvester
nicht erreichbar. Dort wird deshalb nach
wie vor mit der Motorsäge gearbeitet.

„Wer schwere, stattliche Bäume fällt,
muss ergonomisch arbeiten, den Wald
schonen und vor allem auf seine Sicher-
heit achten“, sagt Thomas Maur, Ausbil-
dungsberater bei der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen in Bonn.
Immer wieder gibt es schwere Verletzun-
gen und auch tödliche Unfälle. „Aber
man muss nicht unbedingt zwei Meter

groß und ein Muskelpaket sein.“ Auch
Frauen finden sich in der Ausbildung, ih-
re Quote liegt aber unter fünf Prozent.

Einen ganz anderen Beruf haben stu-
dierte Forstwirte. Sie sind moderne Ma-
nager des Waldes. „Der Studiengang
heißt nicht ohne Grund Forst-Wirt-
schaft“, sagt Professor Bastian Kaiser,
Rektor der Hochschule für Forstwirt-
schaft in Rottenburg bei Tübingen. „Ein
Förster kann sich nicht im Wald verste-
cken. Er muss auch wirtschaftliche Pro-
duktionsentscheidungen treffen und im
internationalen Holzhandel bestehen
können.“ Fremdsprachen, Verhandlungs-
geschick und Führungsstärke werden
deshalb immer wichtiger.

Ganz nah dran an der Natur sind die
studierten Forstwirte allerdings nicht
mehr. „Je höher der Abschluss ist, desto
mehr arbeitet man im Büro, in Verwal-
tung oder Forschung“, sagt Jutta Rothe,
Studienberaterin für die Forstwissen-
schaften an der Universität Göttingen.

Holz als nachwachsender Rohstoff
spielt bei Diskussionen um den Klima-
schutz eine große Rolle. Gerade für stu-
dierte Forstwirte eröffnen sich dadurch
ganz neue Tätigkeitsfelder – allerdings
sollten sie sich von vornherein spezialisie-
ren. An der Forsthochschule Rottenburg
gibt es inzwischen einen Bachelor-Studi-
engang für Bio-Energie. In Göttingen
können Master-Studenten einen Schwer-
punkt auf Waldökologie oder Holzindus-
trie legen. Der Studiengang „Tropical
and International Forestry“ bereitet auf
einen Job in Entwicklungsländern vor.
 Die Verdienstmöglichkeiten für stu-
dierte Forstwirte sind ungleich besser als
für die klassischen Waldarbeiter: Zwi-
schen 2982 und 4730 Euro im Monat kön-
nen sie im öffentlichen Dienst verdienen,
in der Privatwirtschaft etwas weniger.
Die Berufschancen schätzt Rothe ganz
gut ein: „Im öffentlichen Dienst stehen
wir gerade vor einer großen Pensionie-
rungswelle.“  Marc Herwig/dpa

Kontakt: Berufsporträt der Arbeitsagen-
tur unter http://dpaq.de/Forstwirt
Forstwirtschaft in Rottenburg, www.hs-
rottenburg.net/forstwirtschaft.html
Forstwissenschaft in Göttingen,
www.forst.uni-goettingen.de

Mein Freund der Baum
Ob mit Hochschulabschluss oder Gesellenbrief – Forstwirte verbindet das Interesse an Natur und Technik

Arbeitsrecht

Studierte Forstwirte müssen
sich auch im internationalen
Holzhandel auskennen

BERUF UND KARRIERE Samstag/Sonntag, 19./20. Februar 2011 / Süddeutsche Zeitung Nr. 41 / Seite V2/11

Die Chancen sind gut: Der
öffentliche Dienst steht vor
einer Pensionierungswelle

Beilagenredaktion
Telefon 089/2183-305, Fax -7776
sz-beilagen@sueddeutsche.de

Terminkalender

Wir machen Schifffahrt möglich.

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit 
den Wasser- und Schifffahrtsdirektionen in Kiel, Aurich, Hannover, 
Münster, Mainz, Würzburg und Magdeburg – zuständig für Bau, 
Unterhaltung und Betrieb der Bundeswasserstraßen im Küsten- 
und Binnenbereich – stellt zum 01. Oktober 2011

Dipl.-Ingenieurinnen/
Dipl.-Ingenieure
Master of Science
Kennziffer 20110070

der Fachrichtungen:
Bauingenieurwesen: Vertiefung Wasserbau, Grundbau oder • 
konstruktiver Ingenieurbau;
Maschinenbau; Schiffbau; Nachrichten- oder Elektrotechnik• 

als Referendarinnen/Referendare in den Vorbereitungsdienst ein.

Erwartet werden:
ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes Hoch-• 
schulstudium;
ausgeprägte Kooperationsbereitschaft und persönliche Belast-• 
barkeit;
Fähigkeit zum analytischen und konzeptionellen Denken;• 
gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen;• 
Verständnis für technische und wirtschaftliche Zusammenhänge;• 
örtliche Mobilität.• 

Wünschenswert wären Zusatzqualifikationen in den Bereichen
Volks- / Betriebswirtschaftslehre und/oder Nautik. Das Höchstalter 
beträgt derzeit 50 Jahre. Der Vorbereitungsdienst im Beamtenver-
hältnis auf Widerruf dauert 2 Jahre und schließt mit Ablegen der 
Großen Staatsprüfung ab. Während des Vorbereitungsdienstes 
werden Anwärterbezüge und Sonderzuschläge gezahlt. Bewer-
bungsfähig sind deutsche Staatsangehörige und Bewerber, die die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union 
besitzen.

Die Ausbildung erfolgt an verschiedenen Standorten der Bundes-
wasserstraßenverwaltung im Binnen- und Küstenbereich. Per-
sönliche Einsatzwünsche können hierbei, sofern jeweils möglich, 
Berücksichtigung finden.

Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes be-
vorzugt berücksichtigt.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher Eig-
nung bevorzugt eingestellt. Es wird nur ein Mindestmaß an kör-
perlicher Eignung verlangt.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen und vollstän-
digen Unterlagen (Lebenslauf, Master-Zeugnis und -Urkunde, 
zusätzlich Bachelor-Zeugnis und -Urkunde, Diploma Supplement, 
Akkreditierungsnachweis des abgeschlossenen Studiengangs, 
Zeugnis bisherige Arbeitgeber) in Kopie und ohne Bewerbungs-
mappe (eine Rücksendung der Unterlagen erfolgt nicht) muss 
bis zum 11.03.2011 unter Angabe der Kennziffer 20110070 (ohne 
Angabe der Kennziffer ist eine Bearbeitung leider nicht mög-
lich) vorliegen beim:

Dienstleistungszentrum für Personalgewinnung und Organisations-
angelegenheiten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Schloßplatz 9, 26603 Aurich

Bewerbungen per E-Mail an: dlz.persorg@wsv.bund.de. (Bitte beach-
ten Sie, dass die maximal zulässige Anhanggröße 20 MB beträgt.)

Als Ansprechpartner steht Ihnen im Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung Herr Machunze unter der Tele-
fonnummer 0228/300-3312 zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie über das Internet unter
http://jobboerse.bmvbs.de und www.wsv.de/Wir_ueber_uns/ausbil-
dung/beamtenlaufbahn/hoeherer_dienst

Unsere Mandantin ist die deutsche Tochterfi rma einer schweizerischen Unternehmung 
zur Herstellung von Produktionsmaschinen und -prozessen für die optische Industrie. 
Zur Führung des Projektleiterteams am Standort im Raum Giessen/Hessen suchen wir 
eine kommunikative und durchsetzungsstarke Persönlichkeit (Dame oder Herr) als:

Entwicklungsleiter
Präzisionsmaschinenbau

Ihre Hauptaufgaben
Mit Ihren Projektleitern sind Sie verantwortlich für die Führung der anspruchsvollen Ent-
wicklungsprojekte im Bereich Oberfl ächenbearbeitung (Maschinen und Prozesse). Vom 
Pfl ichtenheft bis zur Übergabe an die Fertigung überwachen Sie Projekte in Bezug auf die 
geforderten technischen Eigenschaften und kontrollieren Zeit- und Kostenrahmen. Auftre-
tende Probleme lösen Sie zusammen mit den Entwicklungsteams in Absprache mit dem CTO.

Ihr Profi l
Sie sind dipl. Maschineningenieur, haben mehrjährige Erfahrung in der Führung von Entwick-
lungsprojekten für Serienprodukte und sind vertraut mit modernen Innovationsprozessen. 
Sie erkennen Probleme frühzeitig und erarbeiten Lösungen mit den Entwicklungsteams. Sie 
sprechen fl iessend Deutsch und Englisch und reisen gelegentlich gerne.

Ihre Zukunft
Nach sorgfältiger Einarbeit erhalten Sie eine vielseitige, verantwortungsvolle und fordernde 
Tätigkeit mit grosser Verantwortung in einem weltweit führenden Konzern des Optik-
maschinenbaus mit sehr interessanten Entwicklungsmöglichkeiten.

Ihr nächster Schritt
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter dem Vermerk «HPE 585» an 
den Beauftragten, Herrn Hanspeter Eigenmann, Geschäftsführer/Partner. Tel. Vorabklä-
rung: Mo – Fr 08.00 – 17.30 Uhr. Unsere Diskretion ist seit 1977 sprichwörtlich.
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Geschäftsstelle
Bahnhofstrasse 7, CH-6300 Zug
Tel. +41 (0)41 710 98 15, hanspeter.eigenmann@gcp.ch

Weitere Karriereangebote
fi nden Sie auf www.gcp.ch

Wir gehören mit 200 Beschäftigten zur Unternehmensgruppe „Arctic Paper“. Wir produzieren jährlich
ca. 115.000 t. Druckpapiere und erwirtschaften einen Jahresumsatz von ca. 75 Mio. EURO.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlich-
keit (m/w) als 

Kraftwerksleiter
Ihre Aufgabe:
Sie übernehmen die Leitung unseres Industriekraftwerkes mit einem Kohlekessel (57 MW FWL/110
bar/520°C), einem Reservekessel (HEL/20 MW FWL/18 bar) und einer Entnahme-/Kondensationsturbine
(13 MW el/5 kV) einschließlich aller Nebenanlagen. 
Sie sind für die bestmögliche Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit der Anlage und der Einhaltung
aller technischen und Umwelt-Vorschriften verantwortlich und pflegen einen guten Kontakt zu den Behörden.

Die Optimierung von Betriebsabläufen gehört ebenso zu Ihren Kernaufgaben wie das Führen der Kraft-
werksmannschaft. Darüberhinaus sind Sie für die Kostenplanung, – kontrolle und – optimierung verantwort-
lich und garantieren so für ein wirtschaftliches Handeln.

Ihr Profil:
Ihr Studium der Ingenieurswissenschaften im Bereich der Kraftwerkstechnik o.ä. haben Sie erfolgreich ab-
geschlossen und verfügen bereits über mehrjährige Berufserfahrung in der Leitung von Kraftwerks- und
Verbrennungsanlagen inklusive sämtlicher Nebenanlagen. Sie sind das Arbeiten mit MS-Office/Project ge-
wohnt. Darüberhinaus zählen eine ausgeprägte Sozial- und Führungskompetenz sowie Verhandlungsge-
schick und Kostenbewusstsein zu Ihren Stärken. Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie
Offenheit und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Arctic Paper Mochenwangen GmbH
– Personalabteilung – Herrn Baumann
88284 Mochenwangen
Telefon 0 75 02/40 13 03
E-Mail: erwin.baumann@arcticpaper.com
Info: www.arcticpaper.com
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Nette Leute für ein hochmotiviertes Team – die Chance für Sie!
Als dynamischer Personaldienstleister verstärken wir unser Münchner Team für die Bereiche G E W E R B L I C H , O F F I C E  &  F I N A N C E

VERTRIEBS- und PERSONALBERATER/IN
Zu Ihren vorrangigen Aufgaben gehört die Betreuung unserer nationalen und internationalen Kunden sowie die Neuakquisition. Dafür
besitzen Sie bereits Vertriebserfahrung und bringen Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit mit. Sie verfügen über
Branchenerfahrung sowie kaufmännische/gewerbliche Erfahrung bzw. Hochschulstudium und haben schon Personal
geführt. Dann ist ihr Erfolg bei uns vorprogrammiert. Übersenden Sie Ihre Bewerbung.
Assista GmbH · Fürstenfelder Straße 9 · 80331 München · E-Mail: mue@assista.de


