
Zu diesem Ergebnis kommt die index Internet 
und Mediaforschung GmbH, Berlin, im Rahmen 
einer im Auftrag von Jobware durchgeführten 
Analyse, bei der die von Unternehmen in Zeitun- 
gen bzw. im Internet veröffentlichten Anzeigen 
ausgewertet wurden. Die Zunahme der ausge-
schriebenen IT-Jobs erstreckt sich dabei zwar 
flächendeckend auf sämtliche Postleitzahlen
gebiete, dies allerdings auf unterschiedlichem  
Niveau und unter Fortbestand erheblicher Ge-
fälle zwischen West und Ost bzw. Süd und Nord.

IT-Spezialisten werden gesucht

Gute Zeiten also für ITSpezialisten, die Karriere 
machen wollen. Bezifferte der Bundesverband 
Informationswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien e.V. (Bitkom) in Berlin den Anteil 
der ITKFirmen mit Problemen, geeignetes Per-
sonal zu finden, im Jahr 2005 noch auf 22%, so 
hat sich dieser Wert im Jahr 2006 mit 41% an-
nähernd verdoppelt. „Die Branche leidet akut 
unter Fachkräftemangel”, beschreibt Bitkom
Präsident Willi Berchtold die aktuelle Situation. 

Dass der Bedarf an ITSpezialisten nicht nur  
regional unterschiedlich ausfällt, sondern auch 
quer durch die Branchen ungleich verteilt ist, 
dokumentiert ebenfalls die index-Analyse. Vor 
allem in wirtschaftlichen Dienstleistungen, Per-
sonalvermittlung und Zeitarbeit sowie im verar-
beitenden Gewerbe werden berufserfahrene IT-

Fachkräfte mehr denn je gesucht – wohingegen 
die Nachfrage im Versicherungs und Kreditwe-
sen, im Handel sowie in öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen vergleichsweise gering ausfällt.

Aufgrund des Fachkräftemangels fordert Bitkom 
nun eine „aktiv gemanagte Zuwanderung gut 
ausgebildeter, junger Menschen”. Diese Forde-
rung führt allerdings bei etlichen Arbeitsmarkt-
experten zu Irritationen – hatte man einen ähn-
lichen Ansatz doch bereits im Jahr 2000 mit  
der „GreencardInitiative” verfolgt. 20.000 aus-
ländische ITExperten sollten die deutsche Wirt-
schaft unterstützen. Das Resultat indes sah nach 
vier Jahren eher dürftig aus. Als die Computer-
profis aus Indien und Osteuropa im Land waren, 
stellten deutlich weniger Unternehmen als er-
wartet Greencard-Inhaber ein.

Aber auch IT-Spezialisten suchen

Tatsache ist, dass viele ITFachkräfte vergeblich 
nach Beschäftigung suchen. „Anstatt über die 
Farbe der nächsten Greencard nachzudenken, 
sollten die Unternehmen lieber ihre Einstellungs-
kriterien lockern”, fordert Wolfgang Müller, Ge-
werkschaftssekretär bei der IG Metall. Wenn die 
Betriebe weiterhin nur diejenigen unter Vertrag 
nähmen, die die Anforderungen zu 150% erfüllten, 
würde sich das Problem des Fachkräftemangels 
weiter verschärfen. „Und warum”, fragt Müller, 
„fallen nahezu alle Computerfachleute durch das 

Raster, die älter als 40 Jahre sind?” 
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft 
(BVDW) e.V. geht allerdings davon 
aus, dass die Bereitschaft, auch Mit-
arbeiter jenseits der 45 Jahre einzu-
stellen, in Zukunft wachsen werde. 
Nach Auffassung des BVDW ist es 
aber deutlich schwieriger geworden, 
geeignetes Personal zu finden. „Um 
dieser Entwicklung wirksam entgegen-
zutreten, ist ein Kraftakt erforderlich, 
den Politik und Wirtschaft nur ge-
meinsam schaffen können”, so BVDW
Vizepräsident Ravin Mehta.        (CF)

Arbeitsmarkt

Nachfrage nach IT-Spezialisten steigt weiter
Gute Nachrichten für IT-Fachkräfte – auch sie profitieren vom Konjunkturaufschwung. 
Ergebnis: Im zweiten Halbjahr 2006 hat die Zahl der von Unternehmen ausgeschriebenen 
Stellen für IT-Spezialisten gegenüber dem Vorjahr um rund 18,5% zugenommen.

Offene IT-Jobs im 2. Halbjahr 2005 

Offene IT-Jobs im 2. Halbjahr 2006 
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Über 850 aktuelle Stellenangebote
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finden Sie im Stellenmarkt unter: 

  www.jobware.de
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Kommentar

Gehen uns die  
IT-Spezialisten aus?
ITSpezialisten können sich freuen: Neben  
der Berufsgruppe der Ingenieure werden sie 
derzeit von den Unternehmen am meisten  
gesucht und umworben. Ob Nachwuchs, Neu-
einsteiger oder ITProfessionals: Die deut 
sche Wirtschaft greift für ITFachkräfte an-
scheinend (wieder) tiefer in die Tasche. 
Ursache: Die Zahl der ITProfis ist, gemessen 
am Bedarf, zu gering. Daran ändern auch 
Trends wie das Outsourcing von Programmie-
rungsleistungen ins Ausland nichts. Solange 
die Zahl der IT-Hochschulabsolventen nicht  
signifikant zunimmt, wird sich daran in den 
nächsten Jahren wenig ändern. Gute Zeiten 
für ITSpezialisten, die Karriere machen wol-
len – könnte man meinen. Würde sich diese 
Berufsgruppe nicht stärker als viele andere 
Fach und Führungskräfte in Spannungs-
feldern technischer Innovationen und globa- 

ler Märkte bewegen. Die immer kürzeren Ent-
wicklungszyklen des Innovationstreibers IT, 
Paradigmenwechsel in den ITKonzepten sowie 
immer effizientere und globale Prozesse fordern 
den Menschen mehr denn je. Das gilt gleicher-
maßen für seine Kompetenzen, Flexibilität und 
Einsatzbereitschaft. Eine Entwicklung, die das 

Dilemma nicht übereinstimmender Anforde-
rungen von Unternehmen mit den Qualifika
tionen der Bewerber nicht lindern wird. Ein 
sich ausweitender Fachkräftemangel scheint 
vorprogrammiert – mit nicht zu unterschät-
zenden Folgen für die deutsche Wirtschaft.                                        
               (CF)

Schöne neue IT-Arbeitswelt

Outsourcing, das Verlagern von Unternehmens-
prozessen nach außen, empfinden viele Arbeits-
kräfte als bedrohliche Entwicklung. In der IT 
Industrie ist es schon lange ein Thema. Während 
in der Vergangenheit im Zuge einer Auslagerung 
der ITInfrastruktur i.d.R. auch das Personal zu 
dem OutsourcingPartner wechselte und damit 
im Grunde nur ein Arbeitgeberwechsel stattfand, 
verändert sich dies beim Offshoring und Near-
shoring ganz drastisch. In diesem Fall werden 
die Prozesse in Billiglohnländer wie Indien, China 
oder in Niedriglohnländer wie Rumänien und 
Bulgarien verlagert. Die Mitarbeiter bleiben zu-
rück und fürchten deshalb um ihren Arbeitsplatz. 
Beschäftigt man sich mit dem Outsourcing in der 
IT-Industrie, stellt man schnell fest, dass viele 
Ängste unbegründet sind. Die meisten Unter-
nehmen denken aus verschiedenen Gründen 
über das Outsourcing nach.

Kostenersparnis
Der Betrieb und vor allem die Entwicklung von 
SoftwareSystemen werden immer komplexer 
und langwieriger. Die Kosten explodieren. Hatte 
das SAP R/2 System 1979 einen Umfang von  
ca. zehn Millionen Zeilen Programmcode, be-
trägt er – nach Informationen von SAP – heute 
im mySAPSystem etwa 150 Millionen Zeilen. In 
eingebetteten Geräten, z.B. in Kraftfahrzeugen, 
umfasst die Software mittlerweile mehrere Mil-
lionen Zeilen Programmcode. Für die Pflege und 
Entwicklung werden also immer mehr teure 
Fachkräfte benötigt. Die Kosten können durch 
Outsourcing stark reduziert werden. Ein System
Entwickler in einem Niedriglohnland kostet nur 
einen Bruchteil dessen, was ein gleich qualifi-
zierter Kollege hierzulande kostet. 

Skalierung
Der Fachkräftemangel in der ITIndustrie ist 
heute bereits spürbar. In 2006 wuchs der Soft-
wareMarkt laut Bitkom um 5,5%. Gleichzeitig 
ist die Anzahl der InformatikStudienanfänger 
im Wintersemester 2006/2007 erneut um 5% 
zurückgegangen, so die Schnellmeldungsergeb-
nisse der Hochschulstatistik des Statistischen 
Bundesamtes. Dagegen stehen in vielen Billig-
lohnländern noch zahlreiche gut ausgebildete 
Fachkräfte zur Verfügung.

Konzentration auf Kernkompetenzen
Für viele Unternehmen sind der Betrieb und die 
Weiterentwicklung der IT ein notwendiges Übel, 
das immer aufwändiger wird. Durch das Ausla-
gern der IT kann sich das Unternehmen stärker 
auf seine tatsächlichen Aufgaben konzentrieren. 
Hier gilt der Slogan „Do what you can do best – 
outsource the rest”. Diese Beweggründe der  
Unternehmen, das Outsourcing zu betreiben, 
sind zugleich eine große Chance für den IT- 
Ingenieur. 

Aufwertung der eigenen Position
Nach einer ersten Euphorie über Kostenerspar-
nisse durch das Outsourcing folgt vielerorts die 
Ernüchterung: mangelhafte Qualität, fehlende 
Liefertreue und hohe Aufwände für die Abstim-
mung mit dem OutsourcingPartner zehren die 
Kostenersparnisse auf. Was übrig bleibt ist eine 
negative Bilanz des OutsourcingProjekts. Der 
Ansatz „run my mess for less” funktioniert nicht. 
Es rückt immer mehr ins Bewusstsein, dass  
erfolgreiche OutsourcingProjekte hoch quali
fiziertes Personal im eigenen Unternehmen er-
fordern. Vor allem Erfahrung und Management-

Entwicklungsverlagerung ins Ausland 

Risiko oder Perspektive für IT-Ingenieure?
Outsourcing und Leistungsverlagerung ins Ausland gelten schlechthin als Synonyme  
für Job-Killer. Schaut man genau hin, ist dies nur die halbe Wahrheit – insbesondere im 
IT-Bereich.

qualitäten sind erforderlich. Für den ITIngenieur 
ist dies die Chance, aus einer ausführenden  
Position in eine leitende Position zu wechseln.

Spezialisierung
Oftmals muss ein ITIngenieur in Personalunion 
verschiedenste Aufgaben übernehmen. Er ist 
SoftwareArchitekt, Programmierer, Designer, 
Qualitätssicherer und technischer Redakteur. 
Durch das Outtasking, also das Auslagern von 
einzelnen Aufgaben, kann der IT-Ingenieur sich 
zum Spezialisten in einem Bereich entwickeln 
und damit auch seinen eigenen Wert am Arbeits-
markt steigern.

Arbeitsplatz sichern
Ein Unternehmen kann mit Outsourcing und 
Outtasking sehr schnell auf veränderte Marktbe-
dingungen reagieren. Es kann bedarfsgerecht 
auf Spezialisten zugreifen und die Lieferfähigkeit 
erhöhen. Es ist in der Lage, die Kostenerspar-
nisse weiterzugeben und eigene Leistungen 
preisgünstig am Markt anzubieten. So ein Unter-
nehmen ist ein sicherer und entwicklungsfähiger 
Arbeitgeber.

Deshalb kann Outsourcing neue, qualitativ höher-
wertige Arbeitsplätze schaffen und die Wettbe-
werbsposition der Unternehmen erhöhen. Diese 
Chancen gilt es schnell zu nutzen.         
                                                 (Benno Eiwen)
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Dass in der ITWelt neue Jobs entstehen, ist 
nicht den großen, sondern den mittelständischen 
Unternehmen zu verdanken. Willi Berchtold, 
Präsident des Branchenverbands Bitkom: „Der 
Mittelstand hat es geschafft, die Arbeitsplatz-
verluste der Konzerne zu kompensieren.” Wer 
bewusst ein kleineres Unternehmen als Arbeit-
geber wählt, sucht seiner Meinung nach zwar 
Professionalität, aber weniger Druck, ist zwar 
reisefreudig, will aber nicht tagtäglich um die 
Welt fliegen. Arbeitsmarktexperten bestätigen 
dies. Vor allem die Computerexperten, für die 
WorkLifeBalance eine Rolle spielt, würden sich 
eher für ein kleineres als ein großes Unterneh-
men entscheiden.

Bei der Phoenix Contact GmbH in Blomberg, 
Marktführer in der industriellen Verbindungs-
technik, Automatisierungstechnik sowie elek-
tronischer Interfacesysteme sind IT-Jobs in Hülle 
und Fülle zu finden. Geschäftsführer Gunther 
Olesch: „Im vergangenen Jahr wurden ein E
Business Projektleiter, ein WebEntwickler, ein 
Video Editor sowie ein Mitarbeiter für den Be-
reich WissensManagement eingestellt.” Inter-
national hat das Unternehmen ebenfalls seine 

Fühler ausgestreckt. Dazu gehört die Einführung 
von CADSystemen in den Standorten USA,  
China und Indien. Hierzu ergänzt Olesch: „Vor-
aussetzung ist die enge Abstimmung mit den 
ITKollegen und Fachbereichen vor Ort. Dafür 
werden die Schulungsmaßnahmen, die wir in 
Blomberg anbieten, auf die landesspezifischen 
Erfordernisse angepasst und übersetzt.” IT 
Mitarbeiter mit beruflichen Ambitionen bietet 
Phoenix Contact diverse Fach oder Führungs-
laufbahnen an.

Bei der Krefelder Fressnapf Tiernahrungs GmbH 
wiederum ist ein relativ kleines Team für die 
Erbringung des gesamten ITDienstleistungsspek
trums verantwortlich. IT-Ressortleiter Bernd  
Hilgenberg: „Während größere ITAbteilungen 
durch eine eher differenzierte Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten geprägt sind, ist bei uns 
jeder ITSpezialist für mehrere Themen verant-
wortlich.” Je nach Fähigkeit und Ausbildung füh-
ren die Mitarbeiter im AnwenderSupport zu-
sätzlich Schulungen durch, reparieren Hardware 
oder fahren in die Märkte, um Installationen vor 
Ort vorzunehmen. Durch diese Multifunktiona
lität werde jedem Mitarbeiter die Möglichkeit 

Mittelstand 

Beste Jobchancen für IT-Profis 
Die IT-Abteilungen im Mittelstand stehen i.d.R. nicht nur für sichere, sondern auch für überaus interessante Jobs. Neben internationalen 
Projekten bieten kleinere Unternehmen frühe Projektverantwortung, Vielseitigkeit und ein Plus in Sachen Work-Life-Balance. 

geboten, sich in unterschiedlichen Bereichen 
weiter zu entwickeln. Hilgenberg: „Die Arbeit ist 
vielfältig, und man ist nicht nur ein Rädchen im 
Getriebe. Dadurch sind die IT-Mitarbeiter moti-
viert und mit viel Spaß bei der Sache.”

Kompromisse bei der Rekrutierung werden bei 
der Zooplus AG in Unterföhring nicht eingegan-
gen. Der Technische Projektleiter Bernhard 
Slominski erläutert: „Die Bewerber müssen hun-
dertprozentig zu uns passen. Wenn jemand auf 
persönlicher oder fachlicher Ebene Defizite hat, 
stellen wir ihn auch nicht ein. Dann warten wir 
lieber weiter auf Mister Perfect.” Auch nach  
seinen Erfahrungen haben Mitarbeiter in mittel-
ständischen Unternehmen aufgrund der Vielsei-
tigkeit der Jobs häufig mehr Spaß an der Arbeit. 
Slominski ergänzt: „In unserem Haus weiß jeder, 
was der andere macht und wie das Unterneh-
men insgesamt funktioniert. Wenn ein Software
Entwickler bei uns arbeitet, ist er nicht nur im 
WebDesign sondern auch in der Logistik fit. 
Dieses Knowhow wird ihm auch in einem spä-
teren Job weiterhelfen.”               (Ina Hönicke)

NetApp – Top@Jobs
NetApp zählt zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland 2007. 
Teamgeist, Glaubwürdigkeit und Fairness machen uns einzigartig.

Wir suchen smarte und engagierte 

Sales Representatives

Systems Engineers

Professional Services Engineers

Professional Services Consultants

und viele andere. Wir stellen ein! 
Besuchen Sie Network Appliance 
auf der CeBIT 2007: 
Halle 1, Stand F69

© 2007 Network Appliance. Alle Rechte vorbehalten. NetApp und das 
Network Appliance Logo sind eingetragene Warenzeichen.
Network Appliance ist ein Warenzeichen von Network Appliance, Inc. 
in den USA und anderen Ländern. Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter www.netapp.de
oder rufen Sie uns an: 0 89-90 05 94-3 11
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„Ausgebildete Fachkräfte sind Mangelware”, so 
Willi Berchtold, Präsident beim Branchenverband 
Bitkom. Denn immer weniger Abiturienten bele-
gen trotz rosiger Aussichten in der Computer-
branche entsprechende Studiengänge. ITFach-
kräfte erhielten deshalb 2006 durchschnittlich 
3,2% mehr Gehalt als im Vorjahr. Führungskräf-
te stockten ihre Vergütungen um 1,1% auf. Da-
mit setzt sich die Entwicklung der vergangenen 
Jahre geradlinig fort. 

Dabei erhält generell der mehr, der geschickt 
verhandelt. „Denn 65% der Beschäftigten arbei-
ten in kleinen und mittleren Unternehmen ohne 
Tarifvertrag – da ist das Aushandeln des Lohnes 
Sache des Einzelnen”, sagen Ben Häcker und 
Michael Jäkel, die für die Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di und die Initiative „Ich bin mehr 
wert” eine ITGehaltsstudie mit detaillierten Job-
beschreibungen erarbeiteten. 

Doch nicht nur der Gehaltszuwachs, auch ande-
re Trends erhärten sich. Dazu gehört, dass im 
Westen Deutschlands immer noch bis zu 20% 
mehr als im Osten verdient wird. Wo der deut-

sche „Gehaltsgipfel” liegt, darüber streiten sich 
jedoch die Statistiker. Nach Daten von Towers 
Perrin und der Computerwoche ist München der 
Spitzenreiter vor Frankfurt a. M., Düsseldorf, 
Stuttgart und Hamburg. Kienbaum sieht hinge-
gen Düsseldorf und Hamburg vorne, gefolgt von 
Frankfurt a. M., Köln, Dortmund und München. 

Wer verdient wieviel?

Am meisten verdienen in Deutschland die IT- 
Berater. SAPSpezialisten erreichen laut der 
TowersPerrinStudie jährlich rund 60.700 E. Ih-
nen folgen Qualitätssicherer mit 47.700 E und 
DatenbankAdministratoren mit 44.900 E. Web
Designer verdienen mit 34.500 E deutlich weni-
ger, Netzwerkadministratoren befinden sich mit 
knapp 40.600 E ebenfalls am unteren Ende der 
Skala. Tatsache ist auch: Mit Personalverantwor-
tung steigen alle Gehälter. Dann bringt z.B. ein 
SAPBerater rund 90.000 E nach Hause. IT- 
Vertriebsleiter erhalten jährlich sogar noch hö-
here Bezüge – bei ihnen sind es rund 110.000 E. 
Überdies entlohnen Konzerne ihre ITMitarbeiter 
generell großzügiger als mittelständische Unter-

Gehälter

Mehr Einkommen durch gutes Verhandeln
Die Gehälter von IT-Ingenieuren hängen neben dem Verhandlungsgeschick von verschiedenen Faktoren wie Funktion, Unternehmens-
größe oder Region ab. Grundsätzlich gilt aber: Auf dem IT-Markt steigen die Gehälter. 

nehmen. Tim Böger, Geschäftsführer der Ham-
burger PersonalMarkt Services GmbH, relativiert 
den Unterschied: „Kleinere Unternehmen glei-
chen das häufig durch mehr Verantwortung, 
flachere Hierarchien und kürzere Entscheidungs-
wege aus.” 

Die Tendenz zur Ausweitung des variablen Ge-
haltsanteils verstärkte sich ebenfalls. Nach  
Angaben von KienbaumProjektleiter Christian 
Näser liegt der variable Gehaltsanteil bei Füh-
rungskräften inzwischen bei 14% der Gesamt-
vergütung. Bei Fachkräften beläuft er sich in
zwischen auf durchschnittlich 10%. Und Böger 
rechnet in den nächsten Jahren mit einem noch 
höheren variablen Anteil von durchschnittlich 
20% des Gesamteinkommens. 

Einstiegsgehälter sind nach Angaben von Böger 
jedoch rückläufig. Mit Diplom liegen ITBerater 
bei 44.300 E p.a., SoftwareEntwickler bei 
39.000 E. Mit Doktortitel können ITler durch-
schnittlich 58.900 E im Jahr verdienen, ein  
MasterAbsolvent erhält 58.000 E. 
                                          (Peter-Paul Weiler)

„ Zukunftsmarkt 
sucht Spitzenkräfte“NUTZEN SIE DIE DYNAMIK. 
SmartStart, das Karriere-Netzwerk powered by Microsoft Dynamics, bietet 

Ihnen die Chance, in einen der wachstumsstärksten Bereiche Deutschlands 

einzusteigen: den Mittelstand. Und das mit exzellenten Karriereaussichten! 

Hier geht’s zu Ihrer Zukunft: www.DynamicsCommunity.de/SmartStart 

Ihr Potenzial. Unser Antrieb.

42197_ms_jobw010307_smart_a   1 30.01.2007   16:27:50 Uhr
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Nimmt man die letzte CeBIT als Gradmesser für 
den Stellenwert der ITSicherheit, so scheint sie 
in den Unternehmen oberste Priorität zu haben. 
Der Markt für Security boomt weltweit. Das vom 
Marktforschungsunternehmen Gartner Inc. fest-
gestellte Gesamtvolumen von 12,9 Mrd.$ für 
2004 spricht eine deutliche Sprache. Angesichts 
der immer größer werdenden Flut digitaler An-
griffe wundert es nicht, dass Unternehmen ver-
stärkt in Schutzmaßnahmen investieren. Doch 
mit Technik allein ist es nicht getan. Hans-Chris-
tian Boos, Geschäftsführer des Frankfurter Si-
cherheitsdienstleisters arago: „Um den elektro-
nischen Angreifern Paroli zu bieten, braucht ein 
Unternehmen hoch qualifizierte und motivierte 
Sicherheitsexperten.” Entsprechend rosig sehen 
die Zeiten für diejenigen aus, die auf diesem 
Feld arbeiten. Ihre Zahl soll weltweit von heute 
1,3 Mio. Personen auf fast 2,2 Mio. im Jahr 2008 
steigen.   

Da die Hacker-Attacken umfangreicher und die 
elektronischen Angreifer professioneller werden, 
sind Unternehmen vor allem an erfahrenen Se-
curityExperten interessiert. Andreas Burau von 
der Experton Group: „Für diesen ständigen  
Hase und IgelWettlauf zwischen Internet 
Kriminellen und SecurityProfis sind Selbstbe-
wusstsein und Erfahrung wichtige Vorausset-
zungen.” Leute mit Erfahrung zu finden, ist wohl 
eher ein frommer Wunsch, da es sich bei der IT
Security um einen relativ jungen Bereich han-
delt. Wenn schon nicht erfahren, dann wenigs-
tens hoch qualifiziert – scheinen sich viele 
Personalchefs zu denken. Warum sonst stehen 
sie Schlange, wenn an den Universitäten Hacker
Wettbewerbe durchgeführt werden? Am liebsten 
würden sie, so die Veranstalter, die dort teilneh-
menden Studenten sofort als Sicherheitsfach-
leute unter Vertrag nehmen. Lexi Pimenidis,  
der an der RWTH Aachen solche Wettbewerbe 
betreut: „Nach einer Veranstaltung werden wir 
immer von Anfragen überschwemmt.” Dabei be-
stehe für die Unternehmen durchaus Gefahr, 
sich einen „unseriösen Hacker” ins Haus zu ho-
len. Pimenidis: „Um das zu verhindern, ist bei 
der Rekrutierung gute Menschenkenntnis ge-
fragt.” 

IT-Security-Experten

Auf der Jagd nach Cyber-Kriminellen   
Wer seine Unternehmens-IT schützen will, kommt nicht ohne Security-Experten aus, die 
die Tricks der Angreifer aus dem Effeff beherrschen. Damit der Bock indes nicht zum Gärt-
ner gemacht wird, müssen die Personalchefs bei der Rekrutierung großes Fingerspitzen-
gefühl beweisen. 

Dieses Interesse der Personalchefs kann Hans
Christian Boos nicht so recht verstehen. Seiner 
Meinung nach fehlt es den Neueinsteigern ein-
deutig an Praxiserfahrung. Die potenziellen  
SecurityProfis sollten seiner Meinung nach ent-
weder in einem anderen Unternehmen erst ein-
mal Projekterfahrung gesammelt haben oder  
im eigenen Haus eine Art TraineeProgramm 
durchlaufen. In puncto Sicherheit gibt es seiner 
Meinung nach zwei Szenarien. Wenn ein Unter-
nehmen hauptsächlich an technischer Absiche-
rung interessiert sei, mache es Sinn, sich einen 
echten Freak ins Haus zu holen. „Der liebt sei-
nen Job, möchte in Ruhe arbeiten, und wenn 
ihm ausreichend Technik zur Verfügung steht,  
ist er glücklich.” Wenn aber Unternehmen Si-
cherheitsExperten benötigen, die neben tech-
nischem Knowhow auch Prozess und Organi-
sationswissen vorweisen sollen, gestalte sich  
die Suche um einiges schwieriger. 

SecurityProfis, die diese Voraussetzung erfül-
len, seien sich ihres Wertes mehr als bewusst. 
Boos: „Bei diesen Leuten ist deshalb die Wahr-
scheinlichkeit, sie zu kriminellen Handlungen 
verleiten zu können, um einiges größer, als bei 
enthusiastischen Freaks.” Die Dunkelziffer der-
jenigen Sicherheitsexperten, die im eigenen Un-
ternehmen Netze angreifen, ist seiner Meinung 
nach enorm hoch. Für ihn steht fest, dass Kon-
trollen zwar unabdingbar sind, sich die Verant-
wortlichen im Unternehmen bei der Entschei-
dung für Sicherheitsexperten aber letztendlich 
auf ihre Menschenkenntnis verlassen müssen. 
Grundsätzlich gibt der aragoChef ehemaligen 
Hackern jedoch eine Chance: „Wenn jemand im 
Einstellungsgespräch offen zugibt, dass er Sys-
teme geknackt hat, stelle ich ihn eher ein, als 
denjenigen, der das strikt leugnet. Bei dem  
Ersten weiß ich zumindest, dass er ehrlich ist.” 
Boos bedauert etwas, dass die Zeiten der enthu-
siastischen Hacker, die noch für die Freiheit der 
Informationen gekämpft haben, vorbei ist: „Von 
diesen Idealisten gibt es heute nicht mehr allzu 
viele. Wenn man Glück hat, arbeiten sie heute 
bei einem seriösen Sicherheitsdienstleister.” 

Bei dem Zertifizierungsunternehmen DNV (Det 
Norske Veritas) haben es „InfoBanditen” be-
sonders schwer. Die potenziellen Sicherheits
mitarbeiter müssen bei dem norwegischen Un-
ternehmen nämlich erst einmal durch alle 
Abteilungen gehen, bis sie in das Expertenteam 
„Sicherheit” aufgenommen werden. Guido König, 
der die deutsche IT-Abteilung von DNV in Essen 
leitet: „Wir schützen uns vor unseriösen Sicher-
heitsprofis, indem unsere ExpertenTeams nur 
intern besetzt werden. Newcomer von außen 
haben da keine Chance. Erst wenn ein Mitarbei-
ter durch alle Bereiche geschleust wurde, kommt 
er für eines der ExpertenTeams in Frage. Dieser 
lange Weg wird hoffentlich jeden Hacker ab-
schrecken.”                                 (Ina Hönicke)    

Arbeitsmarkt

IT-Berufe können 
sich rasant verändern
Mit dem „Versanden” der Dotcom-Welle 
hatten sich viele IT-Unternehmen auf einen 
veränderten Kundenmarkt einzustellen. Ban-
ken und Investoren traten auf die Bremse 
und geplante Investitionen wurden nicht 
umgesetzt. Mit fortschreitender Vertriebs- 
und Kundenorientierung stiegen auch die 
Anforderungen an die Mitarbeiter.

„Auch bei NetApp Deutschland hatten wir nach 
dem InternetHype mehr mit dem sich verän-
dernden Kundenmarkt als mit einem ITFach-
kräftemangel zu kämpfen”, charakterisiert  
Manfred Reitner, Geschäftsführer der Network 
Appliance Deutschland, die damalige Situation. 
So wurde 2001 verstärkt nach dem „Systems 
Engineer”, dem „Professional Services Consul-
tant and Engineer” oder dem „Sales Represen-
tative” gesucht. Was sich seitdem laut Ivo Martin, 
Senior HR Manager Deutschland bei NetApp, al-
lerdings verschoben hat, ist der Fokus innerhalb 
der Stellenbeschreibung: „Vor ein paar Jahren 
konnten sich Interessenten mit fachlicher Aus-
bildung und Quereinsteiger gleichermaßen be-
werben. Das Unternehmen suchte Menschen, 
die Ideen und Verkaufsstrategien entwickeln 
konnten. Entscheidend war der Enthusiasmus 
und der Einsatz des Einzelnen.”

Setzten Stellen 2001 eine „fachrelevante Ausbil-
dung” voraus, sind heute eine „fundierte Aus
bildung oder nachweisbare Erfolge in vergleich-
barer Position” nötig. Genügten vor sechs Jahren 
„erste Erfahrungen und vermutetes überdurch-
schnittliches Potential”, muss ein Bewerber heute 
„fundierte Erfahrungen und klar erkennbares  
Potential” vorweisen. Ivo Martin: „Ein Systems 
Engineer konnte vor einigen Jahren einseitige 
Kenntnisse haben, wie etwa nur Netzwerktech-
nik oder nur im StorageUmfeld. Fehlende fach-
liche Qualifikationen konnte der Mitarbeiter 
durch Einsatz kompensieren. Wissenslücken 
wurden durch „learningbydoing” geschlossen. 
Heute suchen wir Profis in den jeweiligen Funkti-
onen. Es sind Generalisten, mit sehr gutem, 
übergreifendem Verständnis, die zu Experten 
werden. Schulungen werden heute dadurch 
ebenfalls auf einem anderen Niveau aufgebaut.” 
Grund für diese Entwicklung ist sowohl die allge-
meine technische Weiterentwicklung, als auch 
das über die Jahre verbreiterte LösungsPortfolio 
der Unternehmen. 

Zudem möchten Kunden laut Reitner nicht mehr 
nur ITLösungen, sondern auch Dienstleistun-
gen kaufen. Hieraus entstanden neue Berufs-
bilder, wie etwa der „Technical Support Engi 
neer”, der für die technische Unterstützung des 
Kunden verantwortlich ist und deren Probleme 
analysiert und behebt. „Die Anzahl der Mitarbei-
ter steigt konsequent”, schließt Ivo Martin. „In 
diesem Jahr planen wir allein in Deutschland  
ca. 100 Neueinstellungen und starten ein Trai-
neeProgramm, um erstmals auch Hochschulab-
gängern Wege in die IT aufzuzeigen.” 
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Der Rohstoff, der 
nie ausgeht.
Software entsteht aus einem ganz besonderen Rohstoff: aus menschlichem Geist. Da Software-
systeme zu den komplexesten Gebilden gehören, die Menschen je geschaffen haben, ist zu ihrem Bau ein ganz bestimmter Geist
nötig: logisch und kreativ, willensstark und intuitiv.

sd&m verfügt über einen großen Vorrat dieses seltenen Rohstoffs. Denn aufgrund seiner anspruchsvollen Projekte und der her-
ausragenden Software-Engineering-Kompetenz ist sd&m besonders attraktiv für exzellente Mitarbeiter, die eine einzigartige
Unternehmenskultur schätzen. Geprägt von gegenseitigem Respekt, Fairness, Teamorientierung und dem Bekenntnis zur Leistung. 

sd&m überzeugt durch Persönlichkeit in einem Zukunftsmarkt. Und dafür geht sd&m der Rohstoff nicht aus. 

sd&m AG · software design & management
München · Stuttgart · Frankfurt · Köln/Bonn · Düsseldorf · Berlin · Hamburg · Zürich · www.sdm.de
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In der schnelllebigen ITWelt sind kaum mehr 
ältere HighTechProfis anzutreffen. Das Durch-
schnittsalter liegt im Schnitt bei knapp über  
30 Jahren. Kein Wunder, sind doch von Entlas-
sungen meist jene Computerfachleute betroffen, 
die auf eine lange Firmenzugehörigkeit zurück-
blicken. Was war das vor 20 Jahren noch für ein 
Aufstand, als ein niederländisches ITUnterneh-
men seine 40jährigen Wissenschaftler ablösen 
wollte, weil sie angeblich ausgebrannt waren. 
Heute dagegen antworten Personalchefs auf die 
Frage, wie viele 40jährige ITProfis in ihrem 
Haus beschäftigt sind, mit größter Selbstver-
ständlichkeit: „Keiner.” 

Als Gründe für die Entlassung älterer ITProfis 
werden BurnoutSyndrom, geistige Unbeweg-
lichkeit oder mangelnde Lernfähigkeit genannt. 
Darüber kann der Münchener Sozial und Wirt-
schaftspsychologe Dieter Frey nur den Kopf 
schütteln: „Das sind doch alles Laientheorien.” 
Ältere Mitarbeiter seien nicht nur ausreichend 
motiviert, sie hätten aufgrund ihrer Erfahrungen 
zudem den Vorteil, Informationen besser sam-
meln, verknüpfen und nutzen zu können. Frey: 
„Es ist doch paradox, dass der Vorwurf, nicht 
flexibel genug zu sein, fast immer von Topma-
nagern kommt, die selbst die 50 längst über-
schritten haben.” Nach seiner Erfahrung sind die 
Teams, in denen sowohl jüngere als auch ältere 
Kollegen arbeiten, letztlich die besten. 

Jobprofile auf das Alter zuschneiden

Die Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) hat errechnet, dass hier-
zulande nicht einmal mehr 40% der 55 bis 64
Jährigen im Job sind. Zum Vergleich: In Schwe-
den oder der Schweiz liegt die Quote deutlich 
über 60%. Dr. Stephan Pfisterer, Arbeitsmarkt-
experte beim Branchenverband Bitkom in Berlin, 
sieht das Verjüngungsproblem indes nicht nur in 
der ITWelt. Und er wehrt sich gegen eine Pau-
schalisierung: „SoftwareProfis, die von Anfang 
an auf höchster Programmierebene entwickeln, 
sind nicht selten früher ausgepowert als z.B. die 
Kollegen in der Kundenbetreuung.” Dies würden 
auch die Unternehmen zunehmend erkennen 
und danach handeln. Der BitkomVertreter: „Äl-
tere ITProfis können die Produkte beim Kunden 

Erfahrung

„Alte DV-Hasen” werden gebraucht 
In der Vergangenheit wurden ältere IT-Profis gerne ausgemustert. Doch Nachwuchs-
sorgen zwingen die Unternehmen, über alternative Möglichkeiten nachzudenken. Eine 
davon ist ein gesunder Mix aus Jung und Alt. 
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Jobprofile

Schneller Wandel
In den letzten Jahren unterzog sich die  
Erwartungshaltung vieler Unternehmen 
gegenüber der IT einem kontinuierlichen 
Wandel. Dieser betrifft in gleichem Maße 
die Anforderungen an das IT-Management 
als auch die Kenntnisse und Fähigkeiten 
der einzelnen Mitarbeiter der IT-Abtei-
lungen. 

Unternehmen differenzieren sich heute immer 
stärker durch Produkte und Dienstleistungen, 
Kundenbeziehungen und Wertschöpfungsketten. 
In zunehmendem Maße unterstützt die IT sie 
darin, sich gegenüber dem Wettbewerb zu be-
haupten und sich im Markt zu positionieren. Sich 
verändernde Marktbedingungen, zunehmende 
Geschäftsdynamik sowie immer komplexere 
Produkte und Dienstleistungen machen die Aus-
richtung der IT als Unterstützer und Wegbereiter 
zur Erreichung geschäftlicher Ziele immer wich-
tiger – aber auch immer schwieriger. 

Vor einigen Jahren beschränkte sich die IT vie-
lerorts nur auf das Bereitstellen von Infrastruk-
tur (Rechner, Netze und Telekommunikation) 
und Anwendungen (Kauf und eigen entwickelte 
Software). Triebfeder war die rasante techno
logische Entwicklung der letzten Jahre. Der  
anspruchsvollen Erwartungshaltung von heute 
kann dieser rein technologische Ansatz nicht 
mehr gerecht werden. 

Alte Gewohnheiten kontrolliert abbauen

Für das IT-Management bedeutet dies, sich bei 
der Steuerung der IT nicht nur an wünschens-
werten technologischen Idealen und an beste-
hendem ITKnowhow auszurichten, sondern 
alte Gewohnheiten kontrolliert abzubauen, die 
Kenntnisse und Fertigkeiten der ITFachleute 
den neuen Gegebenheiten anzupassen und ins-
besondere den ITMarkt wie auch SourcingMög-
lichkeiten im Sinne einer optimalen unterneh-
merischen Wertsteigerung zu nutzen. Reduktion 
der internen Fertigungstiefe der IT, Konzentrati-
on der Eigenleistungen auf differenzierende Pro-
dukt, Prozess und Kanalfunktionalitäten sowie 
Wandel interner ITAbteilungen zu marktfähigen 
Organisationen sind nur einige Herausforde-
rungen, mit denen ein modernes IT-Manage-
ment konfrontiert ist. 

Für die Mitarbeiter innerhalb der IT-Abteilung 
bedeutet dies, dass eine rein auf Technik ausge-
richtete Ausbildung und Fokussierung in den 
seltensten Fällen den sich verändernden Gege-
benheiten gerecht wird. Der Erwerb von fachbe-
reichsspezifischem Knowhow sowie fundierte 
Kenntnisse der dem Unternehmen zugrunde lie-
genden Geschäftsprozesse werden  zunehmend 
wichtig, um das Unternehmen adäquat unter-
stützen zu können. Modernes IT-Management 
ist Unternehmertum in einem komplexen Markt
umfeld, nicht mehr Management einer zentralen 
LogistikEinheit in Eigenregie.
                                                 (Drazen Bopp) 

glaubwürdiger vertreten als viele ihrer jungen 
Kollegen.” Andererseits würden sich für „DVOl-
dies” im Unternehmen auch neue Möglichkeiten 
bieten. Sie könnten ihr Knowhow z.B. als Team-
leiter, Coach oder Mentor weitergeben. 

Erfahrung nutzen
 
Zu den Unternehmen, in denen der Mix aus Jung 
und Alt tatsächlich gelebt wird, gehört das Mün-
chener Softwarehaus Comet. Geschäftsführerin 
Prof. Sissi Closs: „Bei uns spielt das Alter keine 
Rolle. Die ganz Jungen sind bei uns genauso 
vertreten wie 60jährige Kollegen.” Allerdings 
gibt es, so Closs, auch Bereiche, in denen ein 
junger Mitarbeiterstamm gefragt ist. Dazu ge-
höre z.B. die WebProgrammierung. An diese 
Tätigkeit würden jüngere SoftwareProfis ein-
fach ungezwungener herangehen. Die Mün-
chener Geschäftsführerin: „Von einigen Ausnah-
men abgesehen, bleiben für die älteren Kollegen 
jede Menge Jobs wie Projektleitung, Dokumen-
tationserstellung, Schulung und Beratung übrig.” 

Michael Schraft, Bereichsleiter Human Resour-
ces und Mitglied der Geschäftsleitung bei dem 
Münchener IT-Dienstleistungsunternehmen 
Softlab, sieht das ähnlich: „Es ist – abgesehen 
vom menschlichen Aspekt – ein betriebswirt-
schaftliches Muss, die Älteren produktiv im Un-
ternehmen zu halten.” Da Personalentwicklung bei 
Softlab schon immer eine große Rolle gespielt  
hat, führt das Älterwerden der Beschäftigten laut 
Schraft zu keinen großen Problemen: „Die Mit-
arbeiter werden während ihrer Laufbahn kontinu-
ierlich mit Hilfe eines Jobmodells betreut. Wenn 
die Kollegen älter sind, diskutieren wir alle ge-
meinsam über berufliche Möglichkeiten ein-
schließlich AlternativSzenarien.” Für Schraft 
steht fest, dass die heute 50jährigen Kollegen 
in den Unternehmen dringend gebraucht wer-
den, um die nächsten zehn Jahre zu überstehen. 
Schließlich würde der Personalmarkt bei weitem 
nicht genügend erfahrene und qualifizierte IT
Profis bereitstellen. 

Wie sich die Aufgabenstellungen bei Softlab im 
Alter ändern, erklärt Volker Hermann aus eige-
ner Erfahrung. Der 60jährige Consultant hat 
mittlerweile eine Reihe seiner bisherigen Aufga-
ben, darunter auch die Personalverantwortung,  
abgegeben. Hermann: „Dafür bin ich jetzt, an-
ders als noch vor ein paar Jahren, mehr im  
direkten Kundengeschäft tätig.” Dazu kämen 
verstärkt interne Sonderaufgaben, für die ein 
Mitarbeiter mit viel Erfahrung und Unterneh-
menswissen benötigt würde. Bei der Verschie-
bung seiner Aufgaben, so Hermann, habe es 
sich auf jeden Fall um einen bewussten Prozess 
gehandelt, der gemeinsam mit den Vorgesetz-
ten diskutiert wurde. Der SoftwareExperte:  
„Ältere Mitarbeiter sollten nicht einfach aufs  
Altenteil abgeschoben, sondern ihrem Erfah-
rungsschatz entsprechend eingesetzt werden.”   
                                                   (Ina Hönicke)   



Punkt für Punkt nach oben

Loyalty Partner ist Experte für Kundenmanagement. Mit PAYBACK betreiben wir das größte und erfolgreichste

Bonusprogramm in Deutschland – für starke Partner wie Aral, dm-drogerie markt, Galeria Kaufhof, real,- und

WMF. Wir helfen diesen Unternehmen, ihre Kunden besser zu verstehen, kundenorientierter zu handeln und

dadurch Umsätze zu steigern.

Unser Know-how stellen wir zudem anderen Unternehmen als Dienstleister zur Verfügung. Wir entwickeln für

sie neue Kundenbindungsprogramme, managen bereits laufende CRM-Prozesse oder unterstützen sie mit maß-

geschneiderten IT-Lösungen. Unsere IT-Services umfassen Beratung, Entwicklung und Implementierung ebenso

wie die Integration in die bestehende Infrastruktur einschließlich Datenmigration, RZ-Management und techni-

schem Support.

Wen suchen wir?

Um unsere Marktposition weiter auszubauen, setzen wir auf professionelle Mitarbeiter mit außergewöhnlichen

Qualitäten. Auf engagierte Teamplayer mit einer eigenen Meinung. Auf Persönlichkeiten, die über den Teller-

rand hinaus schauen und vernetzt denken. Auf Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und

den gleichen Anspruch haben wie wir: Zu den Besten zu gehören.  

Derzeit suchen wir verstärkt:

•  IT-PROFESSIONALS/ABSOLVENTEN (m/w)

Als IT-Experte oder Absolvent der Fachrichtung Informatik/Wirtschaftsinformatik können Sie bei uns an

spannenden Aufgaben mitarbeiten: im Software Engineering, Data Warehousing oder Testing, bei der System-

integration oder in der IT-Entwicklung, im Projektmanagement oder in der Prozessoptimierung.

Was bieten wir?

Von unseren Mitarbeitern erwarten wir Überdurchschnittliches – und bieten es auch. Dazu gehören indivi-

duelles Coaching, eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung, gemeinsame Zielformulierungen und außer-

gewöhnliche Zusatzleistungen. Hinzu kommt eine Unternehmenskultur, die Freiräume bietet, Verantwortung

überträgt und auf partnerschaftliches Miteinander setzt. 

Interessiert?

Informieren Sie sich über unsere aktuellen Stellenangebote unter www.loyaltypartner.com/de/careers oder

nehmen Sie direkt Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Loyalty Partner GmbH

Theresienhöhe 12 Ansprechpartner:

80339 München Carolin Brüning

Telefon +49-(0)89 9 9741-2 24 karriere@loyaltypartner.com

Fax +49-(0)89 9 9741-9 02 24 www.loyaltypartner.com
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Seit den 80er Jahren sind flacher werdenden 
Hierarchien etwa 30% der Führungspositionen 
in Deutschland zum Opfer gefallen, schätzt die 
ManagementBeratung Kienbaum. Andererseits 
sind die Ansprüche an Führungskräfte massiv 
gestiegen: Als normale Führungsspanne auf der 
unteren Führungsebene galten früher acht, heu-
te sind es bis zu 15 Mitarbeiter. Zudem müssen 
Führungskräfte den permanenten Wandel in  
der Hochgeschwindigkeitswirtschaft erfolgreich 
gestalten und dabei ihre Mitarbeiter mitnehmen. 
Das führt häufig zum Dauerspagat zwischen  
den sich widersprechenden Anforderungen des 
Managements und denen der Mitarbeiter – so-
wie zu extremen Belastungen. Führung ist kein 
Nebenjob für die beste Fachkraft mehr, sondern 
ein eigener Beruf. Nur die wenigsten können 
führen, längst nicht alle möchten führen. 

Lieben Sie als ITSpezialist Ihre fachlichen Auf-
gaben? Wenn Sie Führungskraft werden, müssen 

Sie dieser Liebe zum Teil entsagen: Plötzlich ste-
hen Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen 
und andere fachfremde Dinge auf dem Jobplan. 
Früher blieb ITlern als KarriereAlternative zur 
Führung eigentlich nur der Weg nach draußen: 
Man konnte sich als freier Consultant weiterent-
wickeln oder bei einer Beratung anheuern. Aber 
auch hier stoßen fachorientierte ITSpezialisten 
schnell an Aufstiegsgrenzen. 

Gerade für IT-ler stellen Fachkarrieren in Unter-
nehmen eine interessante Möglichkeit dar. Das 
sind gehaltlich attraktive Laufbahnen, die lang-
fristige Entwicklungsperspektiven sowie einen 
gehobenen Status im Unternehmen bieten, auch 
ohne Führungsverantwortung. Seit 2000 führen 
immer mehr Arbeitgeber solche Karrieremodelle 
ein. Sie existieren z.B. schon bei SAP, die Deut-
sche Telekom plant für dieses Jahr ein konzern-
weites Modell. Diese Unternehmen haben er-
kannt, dass alternative Karrierewege zu einem 

Perspektiven

Karriere oder Karrieren?
Schon an der Uni wissen angehende Betriebswirte, wohin die berufliche Reise gehen soll: 
Alle wollen Chef werden, „Karriere” bedeutet automatisch Führungskarriere. Und bei den 
IT-Spezialisten? Nur eine Minderheit von ihnen strebt die klassische Führungsverantwor-
tung an, der Drang zum Chefsein liegt nicht im Fach begründet. Damit liegen IT-ler eigent-
lich im Trend. Es ist heute weniger einfach und wahrscheinlich als noch vor einigen 
Jahren, Führungskarriere zu machen.

attraktiven Angebot als Arbeitgeber einfach da-
zugehören und sie auf Dauer nur so wertvolles 
Knowhow auf dem Arbeitsmarkt für sich gewin-
nen und an sich binden können. Derzeit bietet 
etwa die Hälfte der DAX30Unternehmen einen 
solchen Karriereweg an, auch der Mittelstand 
zieht nach. Andererseits heißt das auch, dass 
längst noch nicht alle Arbeitgeber die Karriere 
ohne Führung ermöglichen. 

Was bedeutet das für Sie? Falls Sie noch nicht 
auf die Führungskarriere festgelegt sind: Fragen 
Sie nach Karriereoptionen auch ohne Führungs-
verantwortung, bevor Sie Ihre nächste Position 
antreten. Neben der Führungs- und Fachlauf-
bahn installieren übrigens immer mehr Unter-
nehmen auch eine Projektleiterkarriere. Mehr 
Auswahl bedeutet mehr Chancen: Welche Per-
spektiven kann Ihnen Ihr nächster Arbeitgeber 
bieten?                            (Dr. Manfred Böcker)
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Hungrig?

3SOFT is now

Elektrobit

Entwickeln Sie Embedded-Software für die knackigsten Chips der Automotive-Branche als

                   Informatiker          Elektrotechniker         Mathematiker          Physiker

Die Erlanger Elektrobit Automotive GmbH wurde 1988 von drei Software-Entwicklern unter dem Namen 3SOFT gegründet und legte ihren Fokus zunächst auf Embedded Softwarelösungen für den Be-
reich Medizintechnik. Charakteristisch für das Unternehmen war jedoch von Anfang an das Bestreben, Know-how branchenübergreifend nutzbar zu machen. Schon bald weitete 3SOFT sein Aktionsfeld 
auf den Automotive-Sektor aus. Mittlerweile erzielt das Unternehmen den weitaus größten Teil seines Umsatzes mit Software-Produkten und Dienstleistungen für die namhaftesten Automobilhersteller 
und deren Zulieferer. 

Im März 2004 schloss sich 3SOFT der finnischen Elektrobit Group an und bildet dort seitdem eine eigenständige, strategische Automotive-Business-Unit. Seit Ende 2006 firmieren die Automotive-Spezia-
listen als Elektrobit Automotive GmbH. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten konnte Elektrobit Automotive gegen den allgemeinen Trend sein stetiges Wachstum weiter fortsetzen. 

Das Unternehmen beschäftigt heute 420 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Böblingen, Braunschweig, Gaimersheim, München, Tokio (Japan), Redmond und Novi (USA). Für seine Bemühungen, 
neue Arbeitsplätze zu schaffen und Mitarbeitern ein optimales Arbeitsumfeld zu bieten, wurde Elektrobit Automotive schon mehrfach ausgezeichnet.

http://jobs.automotive.elektrobit.com
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Der Personalmangel bei Fach und Führungs-
kräften nimmt in vielen Berufsfeldern mittler-
weile bedrohliche Ausmaße an. Immer mehr 
Unternehmen suchen händeringend nach 
qualifizierten Mitarbeitern mit einschlägiger 
Berufserfahrung. Die Chancen, geeignetes 
Personal zu finden, stehen dabei eher schlecht, 
denn für rund drei Viertel der deutschen Fach- 
und Führungskräfte kommt ein Wechsel we-
der kurz- noch mittelfristig in Betracht. Dies 
ist das Ergebnis einer Repräsentativbefra-
gung, die Jobware bei der forsa Gesellschaft 
für Sozialforschung und statistische Analysen 
mbH in Auftrag gegeben hat.

73% der derzeit in Unternehmen tätigen Fach 
und Führungskräfte wollen demnach auf Dau-
er bei ihrem jetzigen Arbeitgeber bleiben. 
Weitere 19% der repräsentativ (ohne öffent-
lichen Dienst) befragten Manager und Spezi-
alisten streben einen Wechsel latent – in den 
nächsten Jahren – an. Im Ergebnis reduziert 
sich die kurzfristige Wechselbereitschaft der 
deutschen Fach und Führungskräfte auf eine 
eher marginale Größenordnung von 7%. Be-
merkenswert ist, dass sich die eher geringe 

Wechselbereitschaft dabei ohne allzu 
große Unterschiede auf sämtliche 
Gruppen – Männer und Frauen, Jün-
gere und Ältere, Akademiker und Nicht-
akademiker – und Regionen erstreckt.

Eine entscheidende Rolle für die Ab-
sicht, den Arbeitgeber kurzfristig – in 
den nächsten Monaten – zu wechseln, 
spielt demgegenüber die Unzufrie-
denheit mit der jetzigen beruflichen 
Tätigkeit: 70% der deutschen Fach 
und Führungskräfte, die mit ihrer ge-
genwärtigen Tätigkeit „sehr unzufrie-
den” sind, planen einen kurzfristigen 
Wechsel des Arbeitgebers, weitere 
19% streben mittelfristig einen Wech-
sel an und nur 12% wollen – trotz 
großer Unzufriedenheit – bei ihrem 
jetzigen Arbeitgeber bleiben. Auch 
andere Frustrationen – mit dem Ge-
halt (28%), dem Chef (30%) und den 
Aufstiegschancen (18%) – tragen ih-
ren Teil dazu bei, dass die kurzfris- 
tige Wechselbereitschaft sprunghaft 
wächst.                                       (CF)

Umfrage

Nur geringe Wechselbereitschaft bei  
deutschen Fach- und Führungskräften

Wechselbereitschaft und berufliche Zufriedenheit 
von Fach- und Führungskräften in Unternehmen 
(in Prozent)

Wechselbe
reitschaft:

Es wollen auf 
Dauer beim 
jetzigen 
Arbeitgeber 
bleiben:

Einen Wech
sel des Arbeit-
gebers in den 
nächsten Jah 
ren streben an:

Einen kurzfris-
tigen Wechsel 
des Arbeitgebers 
in den nächsten 
Monaten planen:

Zufrieden-
heit mit:

Tätigkeit

Sehr zufrieden 81 15 3

Eher zufrieden 69 21 8

Eher unzufrieden 51 33 9

Sehr unzufrieden 12 19 70

Gehalt

Sehr zufrieden 87 12 1

Eher zufrieden 74 21 4

Eher unzufrieden 68 21 8

Sehr unzufrieden 52 16 28

Chef

Sehr zufrieden 86 13 2

Eher zufrieden 68 23 6

Eher unzufrieden 60 30 10

Sehr unzufrieden 38 28 30

Aufstiegschancen

Sehr zufrieden 82 13 3

Eher zufrieden 76 20 3

Eher unzufrieden 66 24 10

Sehr unzufrieden 58 20 18

join

Quelle: forsa-Repräsentativbefragung von Fach- und Führungskräften 
(�0–�� Jahre) im Auftrag von Jobware
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Die großen Beratungshäuser strecken ihre Füh-
ler nach hochkarätigen Naturwissenschaftlern, 
Betriebswirtschaftlern und ITSpezialisten aus. 
Egal ob McKinsey, Booz Allen Hamilton, Accen-
ture oder Roland Berger – neues Personal steht 
auf der Prioritätenliste ganz oben. Im vergan-
genen Jahr soll die Consulting-Branche um die 
2.500 neue Mitarbeiter eingestellt haben, wobei 
genaue Zahlen noch nicht vorliegen. Dass es 
sich dabei um keine „Eintagsfliege” handelt, 
sondern die Suche 2007 weitergeht, beweist das 
internationale Beratungsunternehmen Capge-
mini. Zu den 500 eingestellten Kollegen aus dem 
vergangenen Jahr sollen 600 weitere kommen. 
Hoch im Kurs stehen berufserfahrene Strategie 
und ITBerater sowie SoftwareIngenieure, die 
zu gleichen Teilen gesucht werden. Dirk Lippold, 
Geschäftsführer der Capgemini Deutschland 
GmbH, spricht für viele seiner Kollegen: „Der 
Wettbewerb um erstklassige Talente wird immer 
intensiver.” Gleichzeitig sind die Anforderungen 
an die Kandidaten gestiegen. Neben technischem 
Knowhow sind Teamfähigkeit, ModerationsKnow
how, gute Menschenkenntnisse und verstärkt 
interkulturelle Kompetenz gefragt. 

Angesichts der demografischen Lage ist nicht zu 
erwarten, dass sich die Nachwuchssorgen der 
ConsultingBranche bessern werden. Schon ist 
erneut vom „War for Talents” die Rede. Der Qua-
litätsanspruch ist hoch und wird nur von einer 
entsprechend kleinen und zudem schrump-
fenden Zahl von Bewerbern erfüllt. Auch bei 
Capgemini fallen viele Kandidaten von vornher-
ein durchs Raster, weil sie den Anforderungen 
nicht entsprechen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass Consultants traditionell nur für einen ge-
wissen Zeitraum bei einem Unternehmen blei-
ben und dann häufig in die Industrie wechseln. 
Die entstehenden Lücken zu füllen ist nicht ein-
fach, zumal das Berater-Image nicht das beste 
ist. Viele TopAbsolventen sind nämlich über-
zeugt, dass das Verhältnis zwischen Berufsleben 
und Freizeit gerade in ConsultingHäusern nicht 
so günstig ist. Wohl nicht zuletzt aus diesem 
Grund sind die Unternehmensberatungen in den 
Ranglisten der beliebtesten Arbeitgeber abge-
rutscht. Um auf der Beliebtheitsskala wieder 
nach oben zu klettern, haben einige Consulting-
Häuser flexiblere Arbeitszeitmodelle eingeführt. 
Dazu gehören Sabbaticals oder TimeoutPro-
gramme und TagesstättenAngebote. 

Die Ansicht einiger TopAbsolventen, dass ein 
Beratungsjob zu stressig sei, kann Capgemini
Berater Claus Heerlein nicht teilen. Neue Kolle-
gen würden schließlich nicht ins kalte Wasser 
geworfen. Um sich einzugewöhnen, bekämen 
sie sogar einen Mentor zur Seite gestellt. Der 
Berater sitzt montags um sieben Uhr im Flieger 
von Frankfurt nach Zürich, um zum Kunden zu 
gelangen. Allerdings zieht Heerlein nicht als 
„Einzelkämpfer” durchs Land, sondern ist ge-
meinsam mit derzeit fünf anderen Beratungskol-
legen unterwegs. Der 33jährige liebt seinen 
Job: „Die Arbeit macht Spaß – nicht zuletzt, weil 
Teamarbeit oberste Priorität hat”, erklärt er. Bei 
Problemen kann Heerlein jederzeit auf das Netz-
werk von Kollegen zugreifen. „In der Beratung 
gibt es so gut wie keine Routine”, meint der pro-
movierte Physiker, „das macht den besonderen 
Reiz dieses Jobs aus.” 

CapgeminiKollegin Christine Glodny lebt eben-
falls aus dem Koffer. Die SAPBeraterin räumt 
ein, dass die häufige Abwesenheit von zu Hause 
Auswirkungen sowohl auf das soziale Umfeld als 
auch auf die zeitliche Organisation hat: „Schließ-
lich trifft man am Wochenende nicht nur Freunde, 
sondern es stehen auch alltägliche Aufgaben wie 
Wäsche waschen und Post erledigen auf dem 
Programm.” Doch das Wanderleben hat ihrer 
Meinung nach auch Vorteile: „Man kommt her-
um, lernt andere Kulturen und Sprachen kennen 
und wird weltoffen.” Ihr jetziges Leben möchte 
Glodny auf keinen Fall tauschen. 

Dass viele Consultants ihren Job lieben, steht 
außer Zweifel. Noch nicht geklärt ist indes die 
Nachwuchsfrage. Woher sollen die potenziellen 
Mitarbeiter kommen, wenn die TopAbsolventen 
an den Universitäten immer weniger werden? 
Profiteure sind eindeutig berufserfahrene High
TechProfis. Allerdings gibt es von denen auch 
nicht allzu viele. Als „Lückenbüßer” könnten 
wieder einmal die Frauen dienen. Ihr Anteil soll 
künftig von derzeit rund 18% auf 35% fast ver-
doppelt werden. Fazit: Der Beraterberuf ist nach 
wie vor attraktiv – wenn auch nicht für jeden. 
Und wem das rastlose Leben auf Dauer nicht 
liegt, kann nach ein paar Jahren in die Industrie 
wechseln. Der Job ist dann zwar nicht mehr ganz 
so aufregend, ermöglicht dafür aber ein gere-
geltes Familienleben.                   (Ina Hönicke)

Consulting-Branche

Die Jagd nach Hochkarätern wird härter
Die Unternehmensberatungen plagen zunehmend Nachwuchssorgen. Sie alle sind auf der 
Suche nach hoch qualifizierten High Potentials. Das Dilemma ist nur – sie alle fischen im 
gleichen Pool.

Was hat Qualität mit Motivation der Mitarbeiter 
zu tun? Viele ITUnternehmen sprechen von der 
Qualität ihrer Dienstleistung oder von der Qua-
lität ihrer Tools. Um Kunden optimal bei Entwick-
lungsaufgaben zu unterstützen, sind wohl de-
finierte und nachvollziehbare Prozesse ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor in SoftwareProjekten. 
Denn selten scheitern Herausforderungen an 
technischen Problemen, sondern vielmehr an 
Planungsmängeln sowie unsystematischen, nicht 
angemessenen Vorgehensweisen während des 
Projektverlaufs. 

Nur motivierte, verantwortungsbewusste und 
natürlich fachlich geschulte Mitarbeiter sind in 
der Lage, ITProjekte – von der SoftwareEnt-
wicklung bis zur Projektabwicklung – so gut  
umzusetzen, dass daraus auch erfolgreiche  
Projekte werden, die dem Kundenwunsch ent-
sprechen. Eine Erkenntnis, die auch die Projekt-
managementSpezialisten der PENTASYS Ge-
sellschaft für Informationstechnologie mbH, 
München, dazu bewogen hat, ihr Tun und Han-
deln unter das Motto „Unser Maßstab ist der 
Mensch” zu stellen. Verdienter Lohn ist die Aus-
zeichnung „Deutschlands Beste Arbeitgeber 
2007”, die im Rahmen des Great Place to Work® 
Wettbewerbs vergeben wurde.

Die Wertschätzung der Mitarbeiter als wertvolls-
tes Firmenkapital sollte von gegenseitigem Res
pekt, vertrauensvollem Miteinander und einer 
partnerschaftlichen Beziehung, die Unterneh-
menskultur von Offenheit geprägt sein. Dies be-
ginnt bereits bei sehr persönlichen und informa-
tiven Einstellungsgesprächen und setzt sich mit 
einer gut geplanten Integration neuer Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen fort. „Neben der Einar-
beitung in interne Abläufe wurde ich auch ganz 
speziell technisch und sachlich auf mein erstes 
Projekt vorbereitet”, lobt Robert Stoiber, der im 
März 2005 bei PENTASYS mit einer Diplomarbeit 
startete und Anfang 2006 als JavaSoftware
Entwickler übernommen wurde, die Professio
nalität während seiner Einarbeitungszeit. „Den-
noch hatte ich nie das Gefühl, in ein Korsett 
gepresst zu sein.” Als sehr sinnvoll empfindet  
er, dass während der sechsmonatigen Einarbei-
tungszeit jedem neuen Mitarbeiter ein „Pate” zur 
Seite gestellt wird, der eine wichtige Mentor-
funktion ausübt und als erster Ansprechpartner 
in allen fachlichen und projektbezogenen Belan-
gen zur Verfügung steht. „Das gilt natürlich auch 
für alle anderen Kollegen”, ergänzt Stoiber, „und 
macht einen Teil der wirklich angenehmen Ar-
beitsatmosphäre aus.”

Der Mitarbeiter soll sich von der ersten Stunde 
an als Mitglied des Teams fühlen. Einen wichtigen 
Beitrag dazu können neben einem funktions-
tüchtigen Arbeitsplatz auch eine Begrüßungs-
mail, ein Handout mit wichtigen Unternehmens-
informationen, eine Vorstellungsrunde oder eine 
Führung durch das Haus leisten. Denn wenn  
zwischen Unternehmen und Mitarbeiter die Che-
mie stimmt, steht erfahrungsgemäß einer lang-
fristigen Zusammenarbeit nichts mehr im Weg. 
                                              (Richard Reischl)

Mitarbeitermotivation und Qualität

Schlüssel zum Erfolg
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Was ist Jobware Consult?
Dr. Unger: Jobware Consult ist die Personalbe-
ratung von Jobware, ein Service, der es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, vakante Positionen un-
serer Kunden innerhalb kürzester Zeit mit den 
bestgeeigneten Kandidaten zu besetzen.

Wie funktioniert das im Einzelnen?
Dr. Unger: Zunächst einmal müssen Sie uns Ihr 
Qualifikationsprofil über das Internet (www.job-
ware.de) oder per EMail (consult@jobware.de) 
einige Informationen zu Ihrer Person und Ihrem 
Werdegang übermitteln. Überzeugt uns das per-
sönliche Format, werden wir uns umgehend mit 
Ihnen in Verbindung setzen, um das weitere Vor-
gehen persönlich abzustimmen. Ihre Angaben 
werden von uns selbstverständlich absolut ver-
traulich behandelt.

Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein?
Dr. Unger: Die besten Chancen haben Sie, wenn 
Sie über ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
im Bereich IT bzw. gleichwertige Kenntnisse und 
Erfahrungen aus der Praxis verfügen. Zudem 
sollten Sie mindestens zwei und maximal fünf 
Jahre Berufserfahrung aufweisen und einen be-
ruflichen Wechsel innerhalb der nächsten zwölf 
Monate planen. Sollten diese Voraussetzungen 
auf Sie zutreffen, sollten Sie sich schnellstens 
mit uns in Verbindung setzen.

Wie sind die Zukunfts-
perspektiven für IT-Spe-
zialisten?
Dr. Unger: ITSpezialisten 
werden voraussichtlich 
auch in Zukunft stark nach-
gefragt. Die Ursache hier-
für liegt sowohl in konjunk-
turellen Faktoren als auch 
darin begründet, dass das Potenzial an Bewer-
bern nicht in dem Maße wie der Bedarf wächst 
und immer mehr Spezialisten das Ausland als 
eine lukrative Alternative zum deutschen Ar-
beitsmarkt entdecken. Jobware Consult unter-
stützt Sie völlig kostenlos bei der Suche nach 
einer neuen Position und verschafft Ihnen Zu-
gang zu TopAngeboten, die Sie anderswo ver-
geblich suchen werden.

IT-Karriere 2007

Jede Karriere hat ein Gesicht. Und ein Ziel.
Karrieren werden nicht am Fließband erzeugt. Ganz im Gegenteil: Es handelt sich immer um biografische Einzelanfertigungen – so indivi-
duell und unverwechselbar wie das Gesicht und der Werdegang der jeweiligen Person. Mit seinen Service-Angeboten möchte Jobware 
Consult Sie dabei unterstützen, Ihre Karriere erfolgreich zu gestalten. Dr. Klaus Unger, Leiter Jobware Consult, erläutert, was beachtet 
werden sollte. 

Dr. Klaus Unger,
Jobware Consult

Interessante Angebote 
 von Jobware Consult 

finden Sie im Stellenmarkt unter: 

  www.jobware.de

JobwareJobware
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Zwar ist es naheliegend, sich bei der Wahl der 
Weiterbildungsinhalte an Branchentrends zu  
orientieren. Aber: „Oft sind Weiterbildungsmaß-
nahmen, die als brandaktuell und angesagt  
gelten, rein produktbezogene Schulungen. Sie 
vermitteln kurzfristig einsetzbare Techniken zur 
Lösung bestimmter Probleme – diese Techniken 
können aber auch schnell wieder veralten”, warnt 
Danilo Kurpiela, stellvertretender Leiter der Cert
IT GmbH, der von Industrie und Ausbildern ge-
tragenen Bildungszertifizierungsstelle in Berlin. 

Experten raten deshalb, besser in den Erhalt  
von Grundlagenwissen zu investieren. „Grundle-
gende Netzwerktechniken ändern sich nicht so 
schnell – wer hier am Ball bleibt, tut schon viel 
für seine Weiterbildung”, empfiehlt Thomas 
Singbartl, ICT Systems Manager der Bavarian 
International School. Auch die persönlichen Nei-
gungen und Ziele sollte man im Auge behalten. 
So sind zu Zeiten, wo allerorten der Ruf nach 
serviceorientierter IT erschallt, Kurse zum ITIL
Manager (IT Infrastructure Library) sehr begehrt. 

Weiterbildung  

Wissen, was man will
Gestern noch PHP, heute schon Ajax – die Halbwertszeit des Wissens ist gerade in der IT-Branche kurz. Wer beruflich mithalten will, 
kommt an Weiterbildung nicht vorbei. Doch gerade die rasante Entwicklung ist für fortbildungswillige IT-ler auch eine Gefahr. 

Doch nicht jeder eignet sich dafür, diesen IT 
Managementansatz umzusetzen. Eine bessere 
Wahl könnte – je nach Neigung – die Konzentra-
tion auf neuste Datenbanktechniken sein. Weil 
immer noch der Chef die meisten Weiterbil-
dungsmaßnahmen bezahlt, muss bei der Wahl 
des Angebotes natürlich auch der Nutzen für das 
eigene Unternehmen erkennbar sein. 

Diese drei Aspekte – persönliche Weiterqualifi-
zierung, Unternehmensnutzen und Grundlagen-
wissen – versucht das APOKonzept (Arbeitspro-
zessorientierte Weiterbildung) zu vereinen. 2003 
von Verbänden, Wirtschaftskammern, Bildungs-
trägern und dem FraunhoferInstitut für Soft-
ware und Systemtechnik ins Leben gerufen, 
konzentrieren sich die APOAngebote auf 29 klar 
definierte ITSpezialistenprofile – vom Business 
Systems Administrator bis zum Industrial IT 
Systems Technician. Die parallel zum Job erwor-
benen Kenntnisse werden vom gemeinschaftlich 
getragenen Institut CertIT zertifiziert, die Ab-
schlüsse folgen internationalen Normen. Beson-

ders wichtig: Eine einmal erlangte Qualifizierung 
muss alle fünf Jahre erneuert werden. Die  Rang-
folge der beliebtesten Qualifizierungen entspricht 
ziemlich genau der Branchenstruktur: An erster 
Stelle steht der System Administrator, gefolgt 
von Ausbildungen zum Project Coordinator, 
Netzwerkadministrator, Software Developer und 
IT Security Coordinator.

Egal, ob Einzelmaßnahme oder berufsbegleiten-
de Ausbildung: Weiterbildung ist vor allem  
Eigeninitiative”, erläutert ICT Systems Manager-
Singbartl, „und dies bedeutet: Auch abends 
noch Fachbücher lesen.”               (Jost Burger)

User Help Desk

Eine Chance für Multitalente 
Ganz gleich, ob Betriebssysteme abstürzen oder Anwendungen nicht mehr funktionieren – durch die telefonische Notfallversorgung per 
User Help Desk können Unternehmen ihre IT-Kompetenzen bündeln, Probleme schneller beheben und Kosten sparen.  Mit der wachsen-
den IT-Präsenz in allen Bereichen steigt zwangsläufig auch die Nachfrage an technisch begabten Sprachtalenten, die allerdings noch 
andere Fähigkeiten mitbringen sollten. 

Sergi Rodriguez ist ein Multitalent. Der 28jäh-
rige Spanier hat in Berlin Wirtschaftsingenieur-
wesen studiert. Neben seiner Muttersprache 
beherrscht er Deutsch und Englisch in Wort und 
Schrift. Nach Mitarbeitern wie ihm sucht die Ge-
tronics HelpYouDesk GmbH händeringend. Denn 
an die in der deutschen Hauptstadt ansässige 
Tochter des IT-Dienstleisters Getronics lagern 
immer mehr Kunden ihre betriebsinternen User 
Help Desks aus. In dem rund um die Uhr besetz-
ten Call Center erhalten die Mitarbeiter der Fir-
men aus dem In- und Ausland bei Hard- und 
SoftwareProblemen sofortige Hilfe – in jeder 
gewünschten Sprache. Für technisch begabte 
Sprachtalente wie Rodriguez bietet die florieren 
de Branche gute Jobaussichten. Allein Getronics 
HelpYouDesk hat seine Belegschaft von 2001 bis 
2006 von 15 auf 130 Mitarbeiter aufgestockt. 

Für potenzielle Bewerber sind fundierte, mög-
lichst breite ITKenntnisse unentbehrlich. Aus-
reichend sind sie nicht. „Kommunikation und 
Technik müssen miteinander vereinbart werden”, 
so Melanie Schoebel, Business Development 
Manager bei der Getronics-Tochter. Auf Informa-
tiker und Ingenieure ist der Berufszweig daher 
nicht beschränkt. Auch Anglisten, Theologen 
und Nicht-Akademiker tummeln sich im Berliner 
Call Center. Wer im Schlaf LANNetzwerke in-
stallieren, aber nicht auf entnervte Fragesteller 
eingehen kann, sollte besser einen anderen Kar-
riereweg einschlagen. 

Da oftmals auch sicherheitsrelevante Informati-
onen bei der telefonischen Hilfe eine Rolle spie-
len und die Mitarbeiter zum Teil online auf die 
Computer bei ihren Kunden zugreifen können, 
verlangt Getronics vor der Einstellung ein poli-
zeiliches Führungszeugnis und später die Einhal-
tung von Datenschutz und Sicherheitsregeln. 
Um die Betreuung der oft sehr ungeduldigen 
Anrufer möglichst optimal zu gestalten, empfeh-
len sich ein paar kommunikative und psycholo-
gische Grundkenntnisse. Wer die noch nicht hat, 
kann sie in regelmäßig stattfindenden Weiterbil-
dungsseminaren erlernen.

Die Gehaltsspanne eines TelefonServiceexperten 
liegt zwischen 20.000 und 35.000 E  p.a. – je 
nach Kompetenz und Qualifikation. Fleiß und 
Ehrgeiz werden in der Branche oftmals belohnt: 
Wer sich beruflich weiterbildet, Fremdsprachen 
erlernt oder selbst ausgehandelte Erfolgsquoten 
erfüllt, kann häufig finanzielle Boni auf der Ha-
benseite verbuchen. Zudem ist es nicht unüblich, 
dass Mitarbeiter auf In- oder Auslandsreisen ge-
schickt werden, um vor Ort bei den Kunden ihr 
Knowhow zu vertiefen. 

Die personelle Fluktuation ist in der Branche 
daher – im Vergleich zu herkömmlichen Call 
Centern – relativ gering. Auch langfristig können 
kommunikationsstarke Ingenieure und ITSpe-
zialisten so als „User Support Analyst” ihr Glück 
finden.                              (Sebastian Wolking)

An manchen Tagen werden die Experten am Te-
lefon mit bis zu 60 Anrufern innerhalb weniger 
Stunden konfrontiert. Stress und Drucksituati-
onen gehören für einen „User Support Analyst” 
auch deshalb zum Alltag, weil mit den Kunden 
vereinbarte Vorgaben und Quoten eingehalten 
werden müssen. So wird den Mitarbeitern eine 
möglichst hohe Lösungsrate abverlangt. Anrufe 
müssen i.d.R. spätestens innerhalb von zehn Se-
kunden entgegengenommen werden. 
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Es sei eigentlich gleich, ob man Ingenieuren 
Informatik oder Informatikern Ingenieurwissen 
beibringe, stellte bereits in den 80er Jahren der 
Gründer der Berliner PSI AG, Dietrich Jaeschke, 
fest. Das Unternehmen gehört zu der Hand voll 
größerer deutscher Systemhäuser, die Software 
für das Produktionsmanagement der verarbei-
tenden Industrie entwickeln und damit auch in-
ternational auftreten. Egal ob man Informatik  
als Ingenieurwissenschaft ansieht oder nicht – 
Fakt ist: Die Industrie nähert sich der Lösung bei 
Rationalisierungs und Optimierungsprojekten 
immer öfter von beiden Seiten. Dies geschieht 
sowohl von Seiten des Software als auch des 
ProduktionsEngineerings, ganz ähnlich wie bei 
einer gebrochen rationalen Funktion. 

Der fach und sachübergreifende Spagat wird so 
zur Standarddisziplin. Ingenieure, die über ihr 
ureigenes, vielleicht im Hauptstudium oder der 
Promotion weiter vertieftes Wissensgebiet hin-
aus auch die andere – entweder strikt werkstatt 
oder workfloworientierte – Seite der Prozesse 
im Blick behalten, haben mittelfristig beste Be-
rufschancen. Denn produzierende Betriebe sind 
mehr denn je darauf angewiesen, ihre Effizienz 
durch kluges Gestalten von Abläufen und Struk-
turen zu steigern. Hochschulen wie die RWTH in 
Aachen oder die TU Darmstadt versuchen, die-
sem Bedarf durch das Auffächern der klassischen 

Studiengänge gerecht zu werden. In der Fach-
richtung Produktionssystematik werden dazu 
generelle Zusammenhänge und Aufgaben be-
handelt. Lösungsansätze und schritte werden 
in praxi auf ihre Tauglichkeit untersucht. Dabei 
werden insbesondere Fragen nach Investitions-
möglichkeiten oder der Abschätzung von Auf-
wand und Nutzen berücksichtigt. 

Kenntnisse über die Kernbereiche produzieren
der Betriebe sind dabei elementar: Konstruktion 
und Arbeitsvorbereitung, Materialwirtschaft, 
Fertigung, Montage und Qualitätssicherung wie 
auch das Informationswesen und die Kosten-
rechnung. Entscheidend sind hier jeweils der 
Rechnereinsatz bzw. CAD, CAQ und CAMSys-
teme, die computerintegrierte Fertigung (CIM) 
sowie weitere spezielle DVSysteme. Die Er-
folgsformel lautet dabei jeweils: Querschnitt 
plus Vertiefungswissen. So stellt auch der Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau  
e.V. (VDMA) fest, dass mechatronischem Wissen 
sowie der Kenntnis von Prozessen und Auto
mation ein zunehmend hoher Stellenwert beige-
messen wird. Dennoch erwarteten die Unter-
nehmen systemorientiertes Denken nicht nur  
in den dem Maschinenbau benachbarten Diszi-
plinen Mechanik, Elektronik, Physik oder Infor-
matik. Auch kaufmännisches Wissen gewinne 
stetig an Bedeutung.                  (Wolfgang Fili)
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Ingenieur- und Informatikwissen schließen sich kurz

Brücken über Software-Lücken

Kürzlich führte ich in meiner Funktion als Presales 
Consultant ein Gespräch mit dem Chief Techno
logy Officer (CTO) eines großen deutschen Ferti-
gungsunternehmens. Er fragte mich nach meiner 
Einschätzung, wie viele seiner Applikationen 
heute noch auf Mainframe Rechnern laufen. Ich 
dachte mir: „Wenn er schon fragt, ist das be-
stimmt ein hoher Prozentsatz” – und schätzte 
30%. Die richtige Antwort wäre 70% gewesen. 
Im weiteren Verlauf des Gesprächs erläuterte  
er mir, dass er von seiner Geschäftsleitung die  
Aufgabe bekommen habe, besagte Großrechner-
Anwendungen auf SOA umzustellen. 

Technologisch betrachtet, bilden XML Web Ser-
vices den Kern von SOA. Hier wird die Geschäfts-
logik als Ansammlung von Diensten hinterlegt, 
die sich über Schnittstellen von beliebigen Client
Applikationen ansprechen lassen. SOA ist auf 
dem besten Weg, der Megatrend der nächsten 
Jahre zu werden. Alle bedeutenden Software
Hersteller stellen SOA als Rückgrat ihrer Anwen-
dungs und Lösungsstrategien dar, was für sich 
schon darauf hindeutet, dass wir es hier mit ei-
ner herstellerunabhängigen Technologie zu tun 
haben. In der Tat können XML Web Services auf 
nahezu allen gängigen Infrastrukturen und Ent-
wicklungsplattformen entwickelt werden. Für 
die Unternehmensanwendungen bedeutet dies, 
dass sie, obwohl über eine SOAStrategie stan-
dardisiert, auf unterschiedlichen Plattformen 
laufen können.

Die Umsetzung einer SOAStrategie als Ersatz 
für teilweise über Jahrzehnte gewachsene Un- 
ternehmensanwendungen ist ein sehr bera-
tungsintensives Unterfangen, welches neue An-
forderungen an die Qualifikation der beteiligten 
ITProfessionals stellt. In aller Kürze sind fol-
gende Aktivitäten abzuarbeiten:

• Analyse und Beschreibung der betreffenden 
Geschäftsprozesse,

• Design einer neuen Prozesslandschaft auf Ba-
sis von XML Web Services (SOA),

• Analyse und Evaluierung der bevorzugten 
Plattformen und Werkzeuge, 

• Entwicklung eines Projektumsetzungsplans 
und Durchführung bzw. Beauftragung der Ar-
beitspakete zur SoftwareEntwicklung.

Schnell wird deutlich, dass ein Studium der In-
formatik allein keine ausreichende Befähigung 
mehr sein kann. Wenn man sich ein SOAProjekt 
bei einem Automobilhersteller oder einer Versi-
cherung vorstellt, dann ist hier ein branchenspe-
zifisches Prozessverständnis von fundamentaler 
Bedeutung. Bringt man dieses mit und hat das 
entsprechende InformatikKnowhow, entsteht 
daraus ein deutlicher Wettbewerbsvorteil für IT
Professionals im JobMarkt.      (Bernd Kesslau)

Webbasierte Services 

Die Auswirkung  
auf IT-Jobprofile 
Die Umstellung von Großrechner-Anwen-
dungen auf Service Oriented Architecture 
(SOA) in Unternehmen ist einer der zukünf-
tigen Megatrends und eine echte Heraus-
forderung für IT-Professionals.
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