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Hendrik Michael, im Personal-Marketing bei der Audi AG, bringt es
auf den Punkt: „Die Zeiten, in denen man mit einer Schmalspur-
ausbildung in der IT-Branche erfolgreich durchstarten konnte, sind
vorbei.“ In der Tat, wo man sich auch umhört, es wird wieder Wert
auf eine gute Ausbildung und einen linearen Lebenslauf gelegt.
Hochschulabschlüsse, gute Ausbildungszeugnisse, eine Menge
praktischer Erfahrungen und ein gelungenes Management-Sum-
mary stehen bei vielen Arbeitgebern hoch im Kurs.„Die Unterneh-
men achten wieder sehr auf die Qualifikation ihrer Bewerber“, be-
stätigt Annette Dieckmann, verantwortlich für Kommunikation
und strategische Kooperation bei der Career Company, und fügt
hinzu: „Quereinsteiger werden es in Zukunft sehr schwer haben.“

„Hard- oder Soft Skills“ ?
Neben den fachlichen Qualifikationen haben die Personalleiter
aber auch die sozialen Kompetenzen, wie zum Beispiel Teamfähig-
keit, Kommunikationsfähigkeit und Motivationsfähigkeit – die
berühmt berüchtigten Soft Skills – im Blickfeld. „Es kommt aller-
dings ganz auf die zu besetzende Stelle an“,so Annette Dieckmann.
„Soft Skills spielen immer eine Rolle. Besonders für Leute, die beruf-
lich viel mit anderen Menschen kommunizieren. Für einen IT-Con-
sultant sind diese Fähigkeiten aber natürlich viel wichtiger als für
einen Programmierer.Teamfähigkeit allerdings zählt in der IT-Bran-
che zu den ganz wichtigen Eigenschaften“, so Dieckmann weiter.

Klasse statt Masse
Die Bewerber steuern zur Zeit wieder in „sichere Häfen“. Das zeigt
sich unter anderem bei der Wahl des Arbeitgebers. Für Waldemar
Czauderna, Pressesprecher der Deutschen Telekom, sind die
großen Unternehmen die Gewinner der derzeitigen Situation in
der IT-Branche: „Bereits am ersten Messetag der Systems haben
uns die Bewerber die Türen eingerannt. Es gab eine Vielzahl von An-
fragen und es wurden zahlreiche Bewerbungsgespräche geführt.“
Für Christoph Russ, Geschäftsführer bei der Karriereplattform
BrassRing GmbH, ist das ein typisches Verhalten in Zeiten der
Unsicherheit: „Bei Start-ups sind die Leute vorsichtiger geworden.
Im Abschwung ist das üblich,die Leute flüchten sich in sichere Wer-
te und das sind in ihren Augen vor allem große Unternehmen.“
Und Czauderna fügt hinzu: „Der Arbeitgeber steht wieder im Mit-
telpunkt des Interesses, nicht mehr so sehr das Einkommen und
der kometenhafte berufliche Aufstieg.“ 

Der Mitarbeiter im Mittelpunkt
Auch die Rekrutierungspolitik der Unternehmen hat sich geändert.
Einstellungen um jeden Preis, wie es sie in den Hochphasen des In-
ternet-Booms gab, wird es so nicht mehr geben. Die Bewerber wer-
den stärker auf ihre Fähigkeiten durchleuchtet. Christoph Russ von
BrassRing erinnert dazu an die vergangenen Jahre des Internet-
Hypes:„Ehedem wurden massiv Leute eingestellt, jeder wurde ge-
nommen. Heute stellt man fest, die können gar nicht ökonomisch
denken, die sind ja gar nicht qualifiziert.“ Und Hendrik Michael von
der Audi AG fügt hinzu:„Mit konservativer Einstellungspolitik kann

man da entgegen wir-
ken. Da haben nur wirk-
lich <sattelfeste> Kandi-
daten eine Chance. Wer
beispielsweise jetzt ei-
ne einjährige Umschu-
lung zum Netzwerkad-
ministrator oder ähnli-
chem macht und meint,
er würde damit den
großen Wurf landen,
der hat sich verkalku-
liert.“

Rekrutierung – oder die
Qual der Wahl
So merkwürdig es auch
klingen mag, aber die
jetzige Situation am Arbeitsmarkt bringt durchaus Chancen mit
sich. Sowohl Personalleiter als auch Bewerber besitzen ein um-
fangreiches Portfolio an Recruting- bzw. Bewerbungs-Tools, auf
das sie zurückgreifen können: u.a. Printanzeigen, Online-Jobbör-
sen, Recruting-Events oder Messen.„Die heutige Zeit ist ein <abso-
lutes Mekka> für Bewerber“, wie Christoph Russ meint. „Sie kön-
nen ihre Daten selbst online verwalten und ständig aktualisieren.
Das kostet sie keinen Pfennig und sie testen ständig ihren Markt-
wert.“ Außerdem ist Christoph Russ davon überzeugt, dass das In-
ternet „das Rennen auf lange Sicht als wichtigstes Rekrutierungs-
und Bewerbungstool machen“ wird. Die Frage sei nur „wie und in
welchem Rahmen“.

Diese Ansicht teilt auch Annette Dieckmann.„In Zukunft“, sagt sie,
„wird es wahrscheinlich zum normalen beruflichen Alltag
gehören, Lebensläufe bei Online-Jobbörsen abgelegt zu haben,
diese ständig zu aktualisieren und sich über den eigenen Markt-
wert im Rahmen von Events oder Messen auf dem Laufenden zu
halten.“

Quo vadis IT?
Und wohin soll nun die Reise in die Zukunft gehen? Was raten die
Experten jungen Abiturienten, die in die IT-Branche wollen? „Mit
Absolventen der Universitäten und Fachhochschulen Karlsruhe,
Aachen, Stuttgart und München haben wir seit langer Zeit gute Er-
fahrungen gemacht“, sagt Annette Dieckmann. „Vor allem Inge-
nieure werden in Zukunft stark gefragt sein.“ Und wie sieht es mit
den Qualifikationen aus? „Neben Abitur, Studium, Praktika und
außercurricularem Engagement ist vor allem eines wichtig:
fließend Englisch zu sprechen. Das ist eine Grundvoraussetzung
für heutige Jobs in der IT-Branche“, sagt Dieckmann. Jüngstes Bei-
spiel: Alle geschäftlichen Meetings der neuen UMTS Mobilfunkge-
sellschaft Quam werden ab sofort auf Englisch gehalten. Na dann,
good luck!

Systems 2001 Nachlese:

Der IT - Arbeitsmarkt
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Die derzeitige Situation auf dem IT-Stellenmarkt ist von Unsicherheit geprägt.
Seit Wochen werden mehr Mitarbeiter entlassen als eingestellt.

Die Jobsuche gestaltet sich immer schwieriger. Experten prophezeien gut
ausgebildeten IT-Spezialisten dennoch eine rosige Zukunft.
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Informationsmaschine 
Das berufliche Selbstinfor-
mationssystem BERUFEnet
verschafft u. a. einen Über-
blick über berufliche Chan-
cen in der IT-Branche. Zu-
künftige Azubis,Weiterbil-
dungswillige, Arbeitgeber
und Bildungsexperten fin-
den in der neuen Daten-
bank Infos über 5.750 Tätig-
keiten sowie 400.000 Wei-
terbildungsangebote.
http://berufenet.arbeitsamt.de

Sprung zum Traumjob
In der neuen Unterneh-
mensdatenbank des Stau-
fenbiel Instituts kann man
seinen zukünftigen Arbeit-
geber kennen lernen - treff-
sicher über die Eingabe von
gezielten Suchkriterien,
über die Schlagwortsuche
oder über die Unterneh-
mensliste von A-Z.
www.staufenbiel.de/
karriere-chancen

Vernetzte Karrierewelt
SAP wird die Jobdatenbank
von Monster.de mit HR-
Software verschiedener Un-
ternehmen über ein Interfa-
ce miteinander verbinden.
Damit können in Zukunft
Bewerberdaten von 
Monster.de von Personalbe-
arbeitern schneller und effi-
zienter auf das firmeneige-
ne HR-Programm impor-
tiert und sofort bearbeitet
werden.
www.monster.de

Coaching für Anfänger
Eine Coaching-Ausbil-
dungs-Datenbank bietet
eine Übersicht von Ausbil-
dungsprogrammen in
Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Neben ei-
ner Zusammenstellung von
Coaching-Fachbegriffen mit
kurzen Erläuterungen, gibt
es Literatur-Tipps und einen
Newsletter zum Thema.
www.coaching-index.de

NEWSTICKER

Zusammenschlüsse, Konzentrationen oder Kon-
kurse bestimmen in vielen Unternehmen derzeit
den IT-Alltag. Leidtragende sind dabei häufig die
Mitarbeiter der Unternehmen. Was machen IT-
Fachkräfte nun, wenn sie arbeitslos werden? Ant-
worten darauf gibt Ottmar Schader, Pressespre-
cher vom Arbeitsamt München.

1. Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation in der
IT-Branche? Der Arbeitsmarkt in der IT–Branche
hat sich in den letzten Monaten ohne Zweifel ab-
gekühlt. Typisch für die derzeitige Situation ist,
dass viele Firmen vorsichtiger agieren und sich
mit der Auswahl neuer Mitarbeiter mehr Zeit las-
sen als in der Vergangenheit.

2. Was mache ich nun, wenn ich arbeitslos werde?
Am besten ist es, bereits dann mit dem Arbeits-
amt Kontakt aufzunehmen, wenn die Arbeitslo-
sigkeit noch nicht eingetreten ist. Dies verbessert
die Chancen bei der Suche nach einer neuen Be-
schäftigung. Wer sich möglichst frühzeitig ar-
beitslos meldet und Arbeitslosengeld beantragt,
vermeidet auch finanzielle Nachteile.

3. Wer hilft mir beim Arbeitsamt weiter?
Die Berater des Arbeitsamtes unterstützen jeden

Bewerber bei der Suche nach einem passenden
Arbeitsplatz. Neben persönlichen Beratungsge-
sprächen bieten die Arbeitsämter auch im Inter-
net unter www.arbeitsamt.de viele Informatio-
nen und umfangreiche Jobdatenbanken.

4. Wie können mir die Berater weiter helfen?
Durch ihre intensiven Kontakte zu Firmen und ih-
re fundierten Kenntnisse über die Marktentwick-
lung können die Berater des Arbeitsamtes bei be-
ruflichen Veränderungen und Karrierefragen ge-
zielt Hilfestellung leisten. Sofern der berufliche
Wiedereinstieg insbesondere deshalb schwierig
ist, weil die Qualifikation nicht mehr den aktuel-
len Anforderungen entspricht, werden praxisori-
entierte Weiterbildungskurse angeboten.

5. Gibt es dazu Infomaterial?
Es gibt eine Reihe von Merkblättern, die man im
unter http://www.arbeitsamt.de/hst/services/
merkblatt/index.html herunterladen kann.
Natürlich können die Merkblätter auch direkt
beim Arbeitsamt angefordert werden.

Arbeitsamt: www.arbeitsamt.de
Jobbörsen: www.it-jobkontakt.com
Berufsbildung: www.berufsbildung.de

Arbeitslos – was dann ?
An den Technologiebörsen herrscht nach wie vor Katerstimmung und 
die IT-Branche kämpft mit unvorhersagbaren Konjunkturstürmen.

Die Folge: die Arbeitslosigkeit steigt an.

Die wichtigsten Regeln für: das passende Outfit

1. Halten Sie sich immer vor Augen, dass mehr als 50 Prozent Ihrer Wirkung
auf andere Menschen von Ihrer äußeren Erscheinung abhängt.

2. Bedenken Sie, dass unsere Zeit schnelllebiger wird und daher Ihre Gesamt-
erscheinung und Ausstrahlung schon innerhalb weniger Sekunden be-
urteilt wird.

3. Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Kleidung und Aufmachung viel über
ihre Persönlichkeit sagt.

4. Wenn Sie besser aussehen, indem Sie Ihre Persönlichkeit durch passende
Kleidung unterstreichen, gewinnen Sie an Selbstsicherheit.

5. Betrachten Sie die richtigen Farben für Ihren Typ nicht als modischen Fir-
lefanz, sondern bedenken Sie, dass Sie damit auch am Ende eines langen Arbeitstages noch im-
mer gut aussehen.

6. Gehen Sie sorgsam mit dem Dresscode Ihrer Firma um. Orientieren Sie sich an der Branche und
der Unternehmensleitung.

7. „Business Casual“ als neuer gelockerter Kleidungsstil heißt niemals Nachlässigkeit.
8. Leisten Sie sich eine kompetente Farb- und Stilberatung. Sie sparen viel Geld und Zeit damit und

lernen, wie sie mit Kleidung ihre Kompetenz verstärken können.

Mit freundlicher Genehmigung des Ueberreuter Wirtschaft Verlages entnommen aus:
„Knigge, Kleider und Karriere – Sicher auftreten mit Stil und Etikette“, Brigitte Nagiller,
ISBN: 3-7064-0804-X, EUR 20,39.

TIPP

Knigge-Tipp IV
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Anzeigenleitung Carina Eichstädter
IT.K@rrierenews: Tel.: 08121 / 95 - 15 07

Fax: 08121 / 95 - 11 98
E-mail:
ceichstaedter@itkn.de

Mediaberatung: George Gluch
Tel.: 08121 / 95 - 14 52
Fax: 08121 / 95 - 11 98
E-mail:
ggluch@itkn.de

Mediaberatung IB-Media-Services GmbH
PLZ-Gebiet 7: Ingeborg Bechthold/

Astrid Holzmann
Tel.: 08106 / 36 60 - 0
Fax: 08106 /40 38
E-mail:
bechthold@ib-media.de

Anzeigendispo./ Kerstin Jeschke
tech. Fragen: Tel.: 08121 / 95 - 14 70

Fax: 08121 / 95 - 16 90
E-mail:
kjeschke@wekanet.de

Redaktion: Communication And Text
Florian Hantzschmann,
Daniela Lovric,
Clemens von Walzel
E-mail:
cat_pr@surfeu.de
www.marketing-gate.de

KONTAKTE

VERANSTALTUNGEN
Foren

Career Days in Germany
11.11. - 13.11.2001, Berlin, www.career.de

JOBcon IT
15.11.2001, Berlin, www.iqb.de

IT- Karrieretag
16.11.2001, München, www.karrieretag.de

Deutscher Wirtschaftsingenieurtag 2001
19.11. - 20.11.2001, Berlin, www.dewit.de

HiTech Engineering Career Exchange
23.11. - 24.11.2001, Stuttgart, www.brassring.de

MBA-Gate 2002
24.11.2001, Frankfurt am Main, www.mba-gate.de

Career Days IT/ Telekommunikation
27.11. - 29.11.2001, Berlin, www.career.de

Deutscher Absolventenkongress 2001
28.11. - 29.11.2001, Köln, www.absolventenkongress.de

Consulting Days 2001
03.12. - 04.12.2001, Köln, www.consulting-days.de

Career Days Engineering & Automobil
03.12. - 04.12.2001, Berlin, www.career.de

Career Days IT 
10.12. - 11.12.2001, Berlin, www.career.de

Workshops
„Be (T-) Mobile!“
07.12. - 08.12.2001, Schloss Montabaur, www.access.de

PriceWaterhouseCoopers-Workshop „No risk, no fun“
14.12. - 15.12.2001, Schloss Montabaur, www.access.de

Automobil
14.01. - 16.01.2002, Bonn, www.access.de

Information Technology
16.01. - 18.01.2002, Bonn, www.access.de

Messen
Azubi- & Studientage - Messe Essen
15.11. - 17.11.2001, Essen, www.azubitage.de

Exponet Cologne 2001
20.11. - 22.11.2001, Köln, www.exponet.de

ISPCON - Fachmesse für ISP & ASP
26.11. - 28.11.2001, Frankfurt/Main, www.ispcon.de

m-Commerce World 2001
26.11. - 28.11.2001, Frankfurt/Main, www.m-commerceworld.de

Konferenzen
Erfolgsfaktor Gruppenarbeit
26.11. - 29.11.2001, Nürtingen/Stuttgart, www.iir-germany.com

Ein IQ-Test mit 330 Testfragen wartet bei Focus-Online; abzurufen
unter der Rubrik Beruf & Karriere/ Jobsuche & Bewerbung/ Einstel-
lungstest. www.focus.de

Zwei Tests prüfen bei stern.de unter der Rubrik Campus & Karriere/
Interaktiv/ Wissenstest das Allgemeinwissen. www.stern.de

Auch bei Denksport.de kann sich das Hirn in verschiedenen Diszi-
plinen austoben. www.denksport.de

Ein Fitnessprogramm für die grauen Zellen bieten drei klassische
IQ-Tests, einer davon in englischer Sprache.
www.spide.de/iq.html  |  www.iqtest.de  | www.mensa.ch

Brainjogging bietet auch der IQ-Test von wissen.de. Beim
„Qwissen“ kann man die eigene Intelligenz auf Synapse und Hirn-
windungen testen. www.qwissen.de

Alle Intelligenztests im Web, die wir aus Platzgründen nicht aufge-
führt haben,findet die Suchmaschine testedich.de unter der Rubrik
Intelligenztests sowie Denk- und Gedächtnistests.
www.testedich.de

Fit für IQ-Tests
Immer mehr Firmen setzen Eignungstests ein,
um Kandidaten für eine Beförderung zu verglei-

chen oder um unter Bewerbern eine geeignete
Auswahl zu treffen. Im Netz kann man für diesen
„Ernstfall“ schon einmal trainieren.

☺
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Knapp die Hälfte der rund 6.500 befragten Berufstätigen gab an,
dass ihnen ein Umzug keinerlei oder nur geringfügige Probleme
bereitet. Auf die Frage „Würden Sie für einen besseren Job den
Wohnort wechseln?“ antworteten 27 % mit einem klaren „Selbst-
verständlich“, 21 % machten lediglich die Einschränkung, dass ih-
nen die Stadt gefallen muss. Ein kategorisches „Nein“ kam von 16 %
der Befragten, während 15 % einen Wohnortwechsel nur dann

akzeptieren würden, wenn er sich unter keinen Umständen ver-
meiden ließe.Weitere 19 % wollten sich in dieser Frage nicht festle-
gen – sie würden die Entscheidung für oder gegen einen eventuel-
len Umzug von ihrer jeweiligen privaten Lebenssituation abhängig
machen. Und da sage noch einer, die deutschen Arbeitnehmer sei-
en nicht flexibel.
www.monster.de

Mobil & flexibel
Knapp die Hälfte aller deutschen Arbeitnehmer würde der Karriere zuliebe um-
ziehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Karriereportals monster.de.

Vom 27. bis zum 29.November kön-
nen Young Professionals und Absol-
venten auf der virtuellen IT-Messe
schnell und unkompliziert mit interessanten Unternehmen in Kon-
takt treten, sich direkt bewerben, mit Personalverantwortlichen
chatten und die virtuellen 3-D-Messestände besuchen. Dort prä-
sentieren sich die Firmen mit Informationen und Facts in Form von

Video- und Audiostreams oder On-
linebroschüren.„Wir bieten ein op-
timales Kontaktforum sowohl für
Unternehmen, die auf dem IT-

Markt nach Spezialisten und High Potentials suchen, als auch für
Bewerber, die schnell und umkompliziert mit den entsprechenden
Personalmanagern in Kontakt treten wollen“,so Dr.Andreas Albath,
Vorstand der StepStone Deutschland AG. „Die Unternehmen spa-
ren sich damit einen teuren Messestand sowie die Reisekosten und
müssen meist nur einen oder zwei Mitarbeiter für den Chat einset-
zen. Die Bewerber wiederum können ohne Hemmungen ihre Fra-
gen stellen, Bewerbungsunterlagen einreichen und (anonym) ihren
Marktwert testen.“ Allerdings werde die virtuelle Messe keine Real-
messen ersetzen, so Albath weiter: „Am Ende wird immer das per-
sönliche Gespräch stehen. Das ist zum Glück nicht ersetzbar.“

Die Messe hat bereits ab dem 12. November geöffnet. Die Bewerber
können sich dann über die eigentlichen Messetage informieren

und ihre Lebensläufe einge-
ben, das Plug-In für die 3-D-
Darstellung herunterladen,
einen Avatar (ein virtuelles
Ich) erzeugen und sich für die
Karriere-Chats einzelner Fir-
men anmelden.

www.stepstone.de/IT
www.jobfair24.de

Virtuell bewerben
Ganz einfach von Zuhause online interessante
Unternehmen treffen - ohne Bewerbungskos-

ten, ohne Anreisekosten und ohne Beratungskosten:
Das Jobportal StepStone veranstaltet gemeinsam mit
jobfair24 im November eine virtuelle IT-Messe.

Fische als Motivationsfaktor

„Endlich Freitag, Gott sei Dank!“ So
schallt es in vielen Unternehmen am En-
de der Woche durch die Büroräume. Der
Freitag ist für viele Angestellte und Mit-
arbeiter nach wie vor der schönste Tag
der Arbeitswoche. Getreu dem Motto:
„Noch ein paar Stunden, dann haben wir
es wieder geschafft.“ Dass das aber
nicht so sein muss, davon erzählt eine
ungewöhnliche Geschichte, die auf
wahren Tatsachen beruht.

Mary Jane Ramirez übernimmt bei einem Finanzinstitut eine
neue Abteilung, die firmenintern als Karrierekiller verschrien
ist. Der schlechte Ruf reicht von Schmarotzern, über Zombies
bis hin zur Giftmülldeponie. Nach fünf Wochen ist Mary Jane
nahe daran, alles hinzuschmeißen. Sie schlendert während ih-
rer Mittagspause zum Pike Place Fischmarkt in Seattle und wird
dort von der mitreißenden Atmosphäre angesteckt. Sie lernt ei-
nen der Fischverkäufer kennen, der sie in die Geheimnisse die-
ser Atmosphäre einweiht. Was dann folgt ist ein unglaubliches
Feuerwerk von Motivation und Energie, die Mary Jane gemein-
sam mit ihren Mitarbeitern im Unternehmen entfacht.

Die Geschichte fesselt. Der Protagonistin bei ihrer Motivations-
arbeit über die Schulter zu schauen,macht einfach Spaß.Und am
Ende stellt man erstaunt fest,wie leicht es sein kann,seine Arbeit
gerne zu machen. Auch wenn vielleicht einiges für europäische
Maßstäbe übertrieben erscheint, so liefert „Fish“ zahlreiche
Denkanstösse für notorische Büromuffel, um zu erkennen, wie
wichtig eine gute Atmosphäre im Arbeitsalltag ist.

„Fish! – ein ungewöhnliches Motivationsbuch“,
Ueberreuter Wirtschaft, ISBN: 3-7064-0756-6, 25 DM

www.ueberreuter.de

TIPP

Fish!
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