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Nach der Uni 
schon was vor?

Unter dem Motto „Create. Learn. 
Grow.“ ruft Henkel Studenten aus 
der ganzen Welt dazu auf, visio-
näre Ideen für nachhaltige Pro-
dukte einzureichen. Seite VI

Dein Traum vom Fliegen oder Perspektiven im Büro? Was hast du 
vor nach dem Studium? Falls du noch nicht sicher bist, dich erst 
mal orientieren willst oder aber schon konkrete Fragen hast – die 
Lektüre dieses CAZ-Karriere-Specials ist sicher hilfreich. 

Pisa ist bekannt für seinen Turm, 
massenweise Touristen und die be-
rüchtigten Bildungsstudien. Aber 
Pisa ist auch ein toller Ort für ein 
Auslandspraktikum. Seite VI

Sich auf internationalem Parkett  
bewegen, als Diplomat im auswär-
tigen Dienst, Botschafter in einem 
fernen Land – klingt alles sehr ver-
lockend und spannend … Seite II

CAZ Job-Test

Nicht nur Hotels werden gecheckt, 
Internetnutzer informieren sich 
auf Bewertungsportalen über zu-
künftige Jobs, Arbeitgeber und das 
Betriebsklima.  Seite III
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Fünf Sterne. Internetnutzer informieren 
sich auf Bewertungsportalen. Das ist 
nicht neu. Kundenmeinungen bestim-
men Kaufentscheidungen. Kein Wun-
der, dass neben Hotel und Co. zuneh-
mend auch der künftige Arbeitgeber 
abgecheckt wird. 

Bei der Jobsuche spielt die Bewer-
tung von Arbeitgebern im Internet ei-
ne große Rolle. Drei von zehn Internet-
nutzern (29 Prozent) geben an, sich auf 
Plattformen wie kununu.com, meinchef.
de oder glassdoor.com über die Erfah-
rungen anderer Beschäftigter oder Be-
werber mit einem Unternehmen als Ar-
beitgeber informiert zu haben. Das ist 
das Ergebnis einer repräsentativen Um-
frage im Auftrag des Hightech-Verbands 
BITKOM. Das Meinungsforschungsin-
stitut Aris hat im Auftrag des BITKOM 
1004 Personen ab 14 Jahren befragt, da-
runter 798 Internetnutzer. Die Umfrage 
ist repräsentativ. 
Vor einem Jahr hatten 26 Prozent der In-
ternetnutzer solche Bewertungsportale 
genutzt. „Bewertungen im Netz gewin-
nen an Bedeutung. Das betrifft schon 

lange Produkte, aber zunehmend ist 
das auch für Unternehmen von Bedeu-
tung, die auf der Suche nach qualifi-
zierten Mitarbeitern sind“, sagt BIT-
KOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bern-
hard Rohleder. „Das Image als Arbeitge-
ber, das Employer Branding, wird inzwi-
schen stark von Bewertungsplattformen 
und sozialen Medien geprägt.“
Während es bei der Nutzung der Bewer-
tungsportale zwischen Männern und 
Frauen nur geringe Unterschiede gibt 
(30 zu 27 Prozent), sind sie besonders 
bei Jüngeren beliebt. Unter den 14- bis 
29-Jährigen haben sich 34 Prozent über 
die Erfahrungen von früheren und heu-
tigen Beschäftigten mit den Unterneh-
men informiert. Besonders groß ist die 
Nutzung unter Arbeitslosen: Mehr als 
jeder Zweite (57 Prozent) greift auf die 
Erfahrungen anderer Beschäftigter mit 
einem Unternehmen zurück. Rohleder: 

„Für Bewerber sind Bewertungsportale 
ein guter Weg, eine zusätzliche Meinung 
über ein Unternehmen einzuholen und 
sich auf ein Vorstellungsgespräch vor-
zubereiten.“
 Pia Rast

Online-Bewertungen tun zwar auch weh, verlaufen aber gewöhnlich unblutig: Dieser 
Mitarbeiter mag seinen Arbeitgeber offenbar sehr.  Foto: Helder Almeida/Fotolia

Starthilfe. Gute Ideen in die Tat umset-
zen, eine eigene Firma gründen – das 
wünschen sich viele Studenten. Zum 
Semesterbeginn wurden wieder Grün-
dungsstipendien vergeben, die solche 
Vorhaben machbar werden lassen.

Mit Ideen aus der Dresdner Wissenschaft 
neue Wirtschaftskraft zu schaffen, ist 
ein Ziel der Gründungsinitiative „dres-
den-exists“ an der TU. Die Vergabe von 
Gründungsstipendien ist inzwischen ei-
ne gute Tradition. Ende September wur-
de in Desden bereits das 40. Stipendium 
dieser Art verliehen.

Software für Tablet-Computer

Wie kann man komplexes Wissen effizi-
ent modellieren, sodass es am Ende für 
Computer lesbar gespeichert ist? Die-
ser Frage widmet sich das Gründungs-
team um den Medieninformatiker Ma-
rius Brade. Im Rahmen seiner Promo-
tion an der Professur für Mediengestal-
tung der TU Dresden erarbeitete er Vi-
sualisierungsmethoden, die den Nutzern 
ein vertrautes Arbeiten wie mit Stift und 
Papier an einem Tablet ermöglichen. Da-
rauf aufbauend entwickelt das Team nun 
eine Software für Tablet-Computer. Zur 
Umsetzung dieser Idee erhält Brade ge-

meinsam mit Martin Gregor und Hannes 
Leitner das 40. „EXIST-Gründerstipendi-
um“ an der TU Dresden. 

Ein Jahr Zeit bis zur Marktreife

Ab Oktober hat das Team somit ein Jahr 
Zeit, das Produkt zur Marktreife zu füh-
ren und die Unternehmensgründung 
vorzubereiten. Nutzer der Software sind 
unter anderem Wissensingenieure, die 
in Unternehmen mit Wertschöpfungs- 
und Herstellungsprozessen das Wissen 
der Mitarbeiter in Wissensmanagement-
systeme überführen. Heute wird dieser 
Transfer zwischen dem Fachmitarbei-
ter und dem Wissensingenieur in zeit-
aufwändigen Meetings mithilfe von viel 
Papier bewältig. Erst im zweiten Schritt 
überträgt der Wissensingenieur die Er-
kenntnisse in die Datenbank des Unter-
nehmens. Ziel der neuen Software ist es, 
Wissen sprachneutral visuell zu reprä-
sentieren. Das heißt, mit der Hilfe der 
Software kann schon während der ge-
meinsamen Workshops das Wissen nut-
zerfreundlich auf einem Tablet digita-
lisiert werden. Das spart den Fachkräf-
ten viel Zeit.
Mit Unterstützung von „dresden-exists“ 
erhielten im September noch drei wei-
tere Gründungsteams der TU Dresden 

die Zusagen für das einjährige Grün-
derstipendium: Eventbox, Simulics und 
ChemTics.

Eventbox hilft Organisieren

Eduardo Miranda Ackermann, Phi-
lipp Katz und Norbert Sroke entwickeln 
mit „Eventbox“ ein Tool, das die Ver-
anstaltungsorganisation vereinfachen 
und auch kleinen Veranstaltern ermög-
lichen soll, die digitalen Vermarktungs-
möglichkeiten auszunutzen. Die Tech-
nologie, auf der Eventbox basiert, entwi-
ckelten die Teammitglieder im Rahmen 
ihrer Promotionen im Bereich Informati-
on Retrieval am Lehrstuhl von Professor 
Alexander Schill an der Fakultät Infor-
matik. Für ihre Geschäftsidee wurde das 
Team bereits im Wettbewerb „Vom Stu-
dium zum Business“ von „dresden-exists“ 
ausgezeichnet.

Simulics vereinfacht Softwaretests

Die drei Diplominformatiker hinter Si-
mulics, Marco Kaufmann, Ronald Rist 
und Michael Jahn, entwickeln ein Soft-
ware-Werkzeug, das Softwaretests und 
Debugging vor allem für eingebettete 
Systeme vereinfachen soll. Mit ihrem 
Cross-Platform Debugger können Soft-

wareentwickler zukünftig ihre Software 
testen, ohne die entsprechende Hard-
wareplattform zur Verfügung zu haben. 
Dabei können sie weitere Vorteile der Si-
mulation nutzen, wie erweiterte Inspek-
tions- und Analysemöglichkeiten.

ChemTics zeigt Spaß an der Chemie

Das Team um den angehenden Chemie-
ingenieur und Ideengeber Tobias Gö-
cke entwickelt mit ChemTics eine Web-
plattform, die die Welt der Chemie nä-
herbringen will. Mit dem webbasierten 
Chemiebaukasten sollen Schüler, Studie-
rende und Lehrende chemische Reakti-
onen in Echtzeit simulieren können.Mit 
diesem innovativen Konzept wird for-
schendes Lernen und Lehren möglich 
und rückt den Spaß beim Chemielernen 
wieder in den Vordergrund.
Das „EXIST-Gründerstipendium“ sichert 
die Lebenshaltungskosten für bis zu drei 
Gründer für ein Jahr. Darüber hinaus er-
hält das Team ein Budget für Sachmittel 
und Coachings von bis zu 23.000 Euro. 
Unterstützung bei der Antragstellung er-
halten interessierte Wissenschaftler und 
Studenten bei „dresden-exists“. 
 Pia Rast

www.dresden-exists.de
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GeNeMe. Dies steht für „Gemeinschaf-
ten in Neuen Medien“. Am 1. und 2. 
Oktober öffnete die Tagung wieder ih-
re Türen für Studenten, Fachpersonal 
und medieninteressierte Besucher an 
der Fakultät Informatik der TU Dres-
den. CAZ war dabei. 

Der erste Tag der Tagung startete höchst 
informativ mit einem Vortrag von Win-
fried Hacker über das Thema „Wissen-
skooperationen in betrieblichen Ge-
meinschaften“. Nachdem jeder Teilneh-
mer die Möglichkeit hatte, Fragen zu 
stellen, ging es auch schon an das liebe-
voll aufgebaute Buffet. Hier konnte man 
erstmals mit anderen ins Gespräch kom-
men und sich im „Thematic Brunch“ an-
hand ausgewählter Fragen rund um das 
Thema neue Medien austauschen. 
Frisch gestärkt, gab es anschließend 
die Möglichkeit, je nach Interessen-
gebiet verschiedene Vorträge zu besu-
chen. Neben Themen wie „Informati-
onsbezogene Mediennutzung Jugendli-
cher und Senioren in (Online-)Commu-

nities“ und „Trends der digitalen Leh-
re. Befunde einer Analyse des wissen-
schaftlichen Fachdiskurses“ gab es ge-

gen Abend noch eine Diskussionsrunde, 
bei der sich die Teilnehmer noch inten-
siver mit der Thematik befassen konnten.

Im Parallelbetrieb zur Veranstaltung 
wurde ein Hackathon – hier arbeiten 
Programmierer intensiv an Software-
Projekten – durchgeführt. Dabei konn-
ten Informatikstudenten, Entwickler 
und Theoretiker ihr Können unter Be-
weis stellen. Am Ende des zweiten Tages 
gab es eine Auswertung in Form eines 
kleinen Vortrags. Jeder Teilnehmer er-
hielt zwei bis drei Teilaufgaben, die im 
Großen und Ganzen vollständig bearbei-
tet wurden. Entwickelt wurden kreative 
Ideen, um den Internetauftritt der TU 
Dresden zu verschönern. 
Am Abend des ersten Tages bestand 
die Möglichkeit, an einer organisier-
ten Abendveranstaltung im Deutschen 
Hygiene-Museum teilzunehmen. Nach 
einem leckeren Buffet und angenehmen 
Gesprächen wurde noch eine private 
Führung durch die aktuelle Ausstel-
lung „Das neue Deutschland“ organi-
siert. Fazit: Eine durchaus empfehlens-
werte Veranstaltung für alle Medienbe-
geisterten. 
 Freya Herzog 

Informationsbezogene Mediennutzung Jugendlicher und Senioren in (Online-)Commu-
nities war eines der Themen auf der Medien-Tagung an der TUD.  Foto: FH

Traumjobs. „Lassen Sie mich durch! Ich 
bin Diplomat.“ CD-Kennzeichen, Men-
schen, die unser Land nach außen re-
präsentieren – wer so denkt, ist weit 
weg von der Realität. Herr Kaiser tes-
tete das Innenleben einer Auslandsver-
tretung.

Südosteuropa, das beginnt für viele ir-
gendwo in Rumänien, läuft über Gold- 
und Sonnenstrand, hat was mit Serbien 
zu tun und endet an der Adria in Kroa-
tien. In jener Hauptstadt, in der ich als 
Praktikant wirkte, waren bisher die we-
nigsten. Ein Hausberg, eine ewig alte 
Geschichte und viele prunkvolle Gebäu-
de zeichnet die modern und jung wir-
kende Stadt aus. Für die meisten ist es 
die Hauptstadt von Korruption und Ar-
mutszuwanderung, für viele Diplomaten 
aller Herren Länder eine Spielwiese, um 
ihre Macht auszuspielen. Wie ist es also 
so in einer Botschaft, auf die das ganze 
Gastland schaut?
Acht Uhr – Meeting der Diplomaten. 
Große Politik wird besprochen. Dass fast 
alle, die hier sitzen, aufgrund des Rotati-
onsprinzips im Diplomatendienst kaum 
die Landessprache beherrschen oder ei-
nige sich im Gehaltsniveau A1 bewe-
gen, stört nicht. Zu sagen hat jeder et-
was. Die Sicht dieser Diplomaten ist ein-
fach auf die Landespolitik: „Wir wissen, 

wie es geht und ihr hört uns nicht zu“. 
Westliche Arroganz, dieser Eindruck 
verstärkt sich beim Umgang mit den so-
genannten „ Ortskräften“, ist eigentlich 
die einzig wirkliche Schnittstelle in Kul-
tur, Ritus und Gesellschaft zum Gast-
land. Meist sind es verschiedenst stu-
dierte, hoch qualifizierte Einheimische, 
die zum Teil jahrelang in dem Land wa-
ren, für das sie nun arbeiten. Einige ha-
ben sogar einen Doktortitel und, nein, 
dieser ist nicht gekauft. Sie werden hier 
zum Teil wie Vollidioten behandelt, die 
gerade gut genug sind, um die niederen 
Arbeiten durchzuführen. 
Ihre Chefinnen und Chefs sind gefangen 
in der Bürokratie des Beamtentums, bei 
der die Amtsbezeichnung mehr bedeu-
tet als Leistung. Alle wollen nur nach oben, 
und nur wenige sind nicht bereit, dafür In-
halt und Leidenschaft unter die zu errin-
gende Position zu stellen. Doch das System 
kränkelt, denn nicht nur jene Beamte sind 
an diesem Kreislauf schuld, sondern vor 
allen Dingen das System, das ungern und 
nur sehr begrenzt Wissensentfaltung und 
Verbreitung zulässt. Es entsteht ein Duktus, 
der diesen Diplomaten anhängt und den 
sie nur schwer hinter sich lassen können. 
Ein Job, der reizt – aber an manchen Stel-
len reizarm bleiben wird, weil diejenigen, 
welche die Reize setzen, es so wollen.

Herr Kaiser

Energiesparen. Die Existenzgründermesse „avalia Gründerlounge“ setzt sich 
für Klimaschutz ein und beweist das am 16. Oktober. Denn dann wird der 
ökologische Fußabdruck in Dresden realisiert. Alle Dresdner sind aufgeru-
fen, mitzuwirken.

„Wie bringe ich den Dresdnern das Thema Klimaneutralität nahe?“ war die 
Kernfrage, welche Jan Kißling, Inhaber von CO2- Concept, im Vorfeld der 
Dresdner WEITSICHT-Messe, in deren Rahmen die Gründerlounge stattfin-
det, bewegte. Heraus kam eine Lösung, die Endverbraucher, Unternehmen so-
wie den gemeinnützigen Verein Columba Palumbus e.V. zu Gewinnern macht. 
In Kooperation mit einem regionalen Stadtwerk können Klimaschützer, so-
zial Engagierte und Geldfuchser ihre Strom-  und Gasabrechnungen kosten-
frei überprüfen lassen. Attraktive Verbrauchspreise winken bei einem an-
schließenden Wechsel des Anbieters. Dieser versorgt dann ab sofort mit 100 
Prozent Ökostrom aus Wasserkraft und pflanzt für jede neue Abstelle einen 
Baum in Deutschland oder der Türkei zum Erhalt unseres Klimas. 
Ansprechpartner auf der avalia Gründerlounge ist ebenfalls Aussteller Jan 
Kißling, welcher Dienstleistungen zur Kostenreduktion auf Basis des Kli-
maschutzes anbietet. „Weiterhin spende ich für jeden erfolgreichen Anbie-
terwechsel im Rahmen des Messeangebotes bis zu 55 Euro an den Columba 
Palumbus e.V., der Menschen mit und ohne Handicap eine Bühne bietet, ih-
re Träume zu leben“, so Jan Kißling. „Wichtig ist, dass Besucher der Dresd-
ner WEITSICHT und der avalia Gründerlounge am 16. Oktober zwischen 10 
und 18 Uhr ihre letzte Strom- beziehungsweise Gasrechnung mitbringen. Die-
se wird analysiert und der Interessent erhält anschließend eine auf seine Situ-
ation passgenaue Handlungsempfehlung.“ 
Die avalia Gründerlounge ist eine Plattform, die der effektiven Vernetzung 
von Unternehmensgründern und -nachfolgern mit Dienstleistern und Institu-
tionen rund um den Bereich der Existenzgründung und Unternehmensnach-
folge dient. Ziel der avalia Gründerlounge ist es, potenziellen Unternehmens-
gründern und Jungunternehmern die Möglichkeit zu bieten, sich umfassend 
zu allen Themenbereichen einer Existenzgründung und des Unternehmer-
tums zu informieren. CO2-Concept und der Columba Palumbus e.V. sind Aus-
steller der Messe.  Pia Rast



www.comarch.de

ergänzen die Angebotspalette. Als Full Service Provider bietet 

Comarch darüber hinaus umfassende Dienstleistungen zur Ein-

führung und Integration der Lösungen. 

Weltweit vertrauen 85.000 Kunden auf die Lösungen von Co-

march, von Mittelständlern über Start-ups bis hin zu großen 

Unternehmen quer durch alle Branchen. Comarch investiert 11% 

des Umsatzes in Forschung & Entwicklung und wurde wieder-

holt mit renommierten Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel für 

erfolgreiche Projekte mit Zalando, Falke und KiK.

Comarch ist ein weltweit aktiver Spezialist für IT-Lösungen für 

Geschäftsprozessoptimierung und Kundenbeziehungsma-

nagement mit mehr als 4.000 Mitarbeitern in 20 Ländern. In 

Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Comarch mit rund 

300 Mitarbeitern an 12 Standorten präsent. Hauptsitz ist im pol-

nischen Krakau.

Das Portfolio des Full Service Providers umfasst ganzheit-

liche Angebote für vielfältige Branchen (Telekommunikation, 

Banken und Versicherungen, Handel und Dienstleistungen) 

sowie Business-Software für mittelständische Unterneh-

men (ERP, Finanzen, CRM, BI, EDI, ECM, Sales Force Automa-

tion, Field Service Management). IT-Infrastrukturlösungen, 

Hosting- und Outsourcing-Services und Comarch e-Health 

Niederlassung Dresden

Niederlassung München

Hauptsitz Krakau

Comarch AG
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www.comarch.de

Branche: IT

Geschäftsfelder: Lösungen für Geschäftsprozess-
optimierung für ERP, ECM, BI, EDI, Financials u.v.m.

Gründungsjahr: 1993

Standorte in Deutschland: Berlin, Bremen, Düsseldorf, 
Dresden, Hamburg, Hannover, München und Münster.

Mitarbeiterzahlen: Weltweit über 4.000 Spezialisten

Ansprechpartner für Personal:
Personalabteilung
recruiting@comarch.com

Adresse:
Comarch AG
Chemnitzer Str. 59b 
01187  Dresden 

Einzigartige Mitarbeiter sind unser „Betriebssystem“. Ein erfolg-

reiches Team in einer zukunftsorientierten Branche mit hoher 

Dynamik und innovativen Technologien erwartet Sie. Wir su-

chen Absolventen der Informatik und Wirtschaftswissenschaf-

ten. Sie bekommen anspruchsvolle Aufgaben mit viel Freiraum 

zur Verwirklichung von Ideen. Comarch bietet dynamische Pro-

jektarbeit an innovativen IT-Lösungen für die erfolgreichsten 

Mittelständler Deutschlands. Wir erwarten von den Kandidaten 

Interesse an fortgeschrittenen IT-Lösungen in verschiedenen 

Wirtschaftsbereichen, gute Kenntnisse der englischen Sprache 

sowie die Bereitschaft zur Arbeit in internationalen Teams.

Gerne laden wir auch Studenten der Studienrichtungen Infor-

matik und Wirtschaftswissenschaften zur Teilnahme an unse-

rem Praktikumsprogramm oder für eine Werkstudententätigkeit 

bei Comarch ein. Ein freundliches und junges Team freut sich 

auf Sie. 

Übrigens: 94% der Mitarbeiter von Comarch verfügen über 

einen Hochschulabschluss.

Erfahrungsbericht „Karriere bei Comarch“

Robert Hohlstein: „Ich arbeite seit Juli 

2013 als Consultant für EDI- und ECM-

Lösungen bei Comarch in Dresden. Zu 

meinen Aufgaben zählen Produktprä-

sentationen, das Erstellen von Ange-

boten sowie die Unterstützung der Marketingabteilung bei 

Webinaren und Messen. Wichtig in meinem Aufgabenfeld 

ist, Geschäftsprozesse des Kunden möglichst schnell zu 

erfassen und den Mehrwert bei Einsatz unserer Software-

Lösungen aufzuzeigen. 

Besonders reizvoll ist auch, in einem internationalen Konzern 

zu wirken, der internationale Kunden betreut. Als sehr ange-

nehm empfinde ich den freundschaftlichen Umgang unter den 

Kollegen, die flachen Hierarchien, die insgesamt angenehme 

Arbeitsatmosphäre und die Möglichkeit selbstständig interes-

sante Aufgaben zu bearbeiten. Einprägende Erlebnisse sind im-

mer wieder die spannenden Events, bei denen ich die Chance 

erhalte, Branchen-Koryphäen und viele interessante Menschen 

zu treffen.

Weitere Informationen zu offenen Stellen 

oder Praktika: www. comarch.de/karriere

Mitarbeit bei Comarch

Ansprechpartner für Personal:

Weitere Informationen zu offenen Stellen 

www. comarch.de/karriere
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Challenge. Ab sofort läuft die Bewer-
bungsphase der achten „Henkel Inno-
vation Challenge“: Unter dem Motto 

„Create. Learn. Grow.“ ruft Henkel Stu-
denten aus der ganzen Welt dazu auf, 
visionäre Ideen für nachhaltige Pro-
dukte und Technologien einzureichen.

Studenten aller Fachrichtungen aus 28 
Ländern können in die Rolle von „Busi-
ness Development Managern“ schlüp-
fen und sich mit ihren innovativen Ideen 
bis zum 10. Dezember online bewerben 
(www.henkelchallenge.com). Die Teil-
nahme ist einfach: Zweierteam bilden 
und mit einem Konzept für einen der 
drei Unternehmensbereiche Adhesive 
Technologies, Beauty Care oder Laundry 
& Home Care im internationalen Wett-
bewerb antreten. Dazu identifizieren die 
Studenten Markttrends und Herausfor-
derungen im Jahr 2050 und entwickeln 
Ideen, die im Einklang mit der Henkel-
Nachhaltigkeitsstrategie stehen. Die be-
sten Teams müssen vor einer Jury aus 
Henkel-Managern bestehen, um im 
Frühjahr 2015 am internationalen Finale 
in Wien teilzunehmen. Dem Gewinner-
team winkt am Ende ein „Around-the-

World“-Ticket im Wert von 10.000 Euro; 
auch die Zweit- und Drittplatzierten er-
halten Reisegutscheine. Außerdem be-
kommen alle drei Teams die Möglich-
keit, Henkel-CEO Kasper Rorsted per-
sönlich zu treffen und ihr Innovations-
konzept zu präsentieren.
Während des gesamten Wettbewerbs 
werden die Kandidaten umfassend un-

terstützt: „Alle Halbfinalisten bekom-
men einen erfahrenen Henkel-Manager 
als Mentor zur Seite gestellt, der sie be-
gleitet und berät. So sammeln die Stu-
denten wertvolle Praxiserfahrungen, 
knüpfen früh persönliche Kontakte zum 
Unternehmen und können sich über 
Karrierechancen informieren“, sagt Jens 
Plinke, Head of Corporate Employer 

Branding bei Henkel. Zusätzlich zur in-
dividuellen Betreuung erhält jedes Team 
bereits bei der Registrierung Zugriff auf 
ein umfangreiches Angebot von E-Lear-
nings und Webinaren.
Neu in diesem Jahr sind zweitägige Rec-
ruitment-Events, die während des Wett-
bewerbs stattfinden. Hier unterstützen 
Henkel-Manager die Teilnehmer bei der 
Entwicklung ihrer Konzepte. Gleichzei-
tig werden Bewerbungsgespräche für 
Praktika geführt und konkrete Ange-
bote ausgesprochen. „Wir erwarten, dass 
die Studenten die Kombination von Ein-
blicken in das Unternehmen und di-
rekten Praktikumsangeboten sehr gut 
annehmen werden“, sagt Plinke. „Die 
Henkel Innovation Challenge ist eine 
großartige Gelegenheit, innovative und 
verantwortungsvolle Studenten mit Un-
ternehmergeist frühzeitig kennenzuler-
nen und sie für Henkel zu begeistern.“
 Pia Rast

Weitere Informationen gibt es auf  
www.henkelchallenge.com und  
www.facebook.com/henkelchallenge. In-
fos zu Karriere- und Einstiegsmöglich-
keiten bietet www.henkel.de/karriere. 

Auch die Zukunft der Schönheit mit Mitteln der Industrie könnte als Markt-Idee im 
Fokus der „Henkel Innovation Challenge“ stehen. Foto: Yuri Arcurs/Fotolia

Auslandspraktikum. Als Maschinenbau-
Student an der TUD muss ich ein In-
dustriepraktikum von 20 Wochen vor-
weisen. Nachdem mich das Land Ita-
lien nach meinem Erasmus-Aufent-
halt in Turin im fasziniert hatte, woll-
te ich auch das Praktikum in meinem 
neunten Fachsemester in Italien durch-
führen.

Aus der überschaubaren Auswahl an ita-
lienischen Betrieben aus meiner Ver-

tiefung der Luft- und Raumfahrttech-
nik fiel die Wahl auf die in Pisa ansäs-
sige Firma Alta, die sich auf elektrische 
Raumfahrtantriebe spezialisiert hat. Auf 
Vermittlung durch Prof. Dr. Martin Ta-
jmar, der die Professur für Raumfahrt-
systeme an der TUD innehat, erhielt ich 
eine Zusage. 
So ging es Mitte April in die kleine Stadt 
in der Toskana mit 88.000 Einwohnern. 
Dass davon die Hälfte Studenten sind, 
wird schon am Stadtbild deutlich. Wäh-

rend man beim Schlendern durch Pisa 
tagsüber überwiegend Touristen rund 
um den berühmten Turm sieht, erwacht 
die restliche Stadt abends durch die aus-
gehfreudigen jungen Italiener zum Le-
ben. Auch die Semesterferien machen 
sich bemerkbar – kurz nach meiner An-
kunft waren die Piazze voller Menschen, 
im Sommer flohen die Studenten dann 
entweder in ihre Heimatorte oder an das 
nahe Meer. 
Auch mein Praktikumsbetrieb hatte in-
direkt mit der Uni zu tun, als Spin-Off 
wurde er von der Università di Pisa los-
gelöst und ist mittlerweile ein europa-
weit angesehener Betrieb mit etwa 60 
Angestellten. Während meines Prakti-
kums beschäftigte ich mich mit der ex-
perimentellen Charakterisierung einer 
Kathode, einer Elektronenquelle, wie sie 
für den Betrieb elektrischer Antriebe 
notwendig ist. Auch wenn ich mit mei-
nen Arbeitskollegen ohne größere Pro-
bleme auf Italienisch kommunizieren 
konnte, war der Wechsel ins Englische 
aufgrund der Internationalität des Be-
triebs nie ein Problem. 
Da ich wegen diverser Gründe keine 
Entlohnung erhielt, musste ich mich 
nach alternativen Finanzierungsmög-
lichkeiten umsehen. Geholfen hat mir 
hierbei mit 400 Euro monatlich die 
Erasmus-Praktikumsförderung des LE-

ONARDO-Büros Sachsen. Dank dieser 
Finanzspritze konnte ich mir das WG-
Zimmer und die höheren Lebenserhal-
tungskosten leisten. 
Das italienische Leben und die Ausflü-
ge in die schöne Toskana haben mich für 
die bürokratischen Strapazen entschä-
digt, sodass ich meine Kommilitonen zu 
einem Auslandspraktikum nur ermuti-
gen kann.
 Alexej Hock

www.leo.tu-dresden.de
www.alta-space.com

Europas größte Vakuumkammer zum Testen von elektrischen Triebwerken steht hier 
in Pisa. Das Foto oben zeigt mich vor dem Betriebsgebäude. Fotos: privat
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Start-up. Die Idee für das eigene Un-
ternehmen gibt es schon lange. Der 
eigene Chef sein? Klingt verlockend. 
Vielen Absolventen fällt es dennoch 
schwer, sich für eine Unternehmens-
gründung zu entscheiden. Die Absol-
ventenmesse Mitteldeutschland am  
4. November in Leipzig gibt Tipps zum 
erfolgreichen Gründen.

„Deutschland bietet jede Menge Unter-
stützung bei der Gründung des eigenen 
Unternehmens an – sowohl in Form 
von Beratung als auch in finanzieller 
Form“, erklärt Stefan Heilmann von 
der Industrie- und Handelskammer zu 
Leipzig. Dort arbeitet er als Geschäfts-
feldmanager im Bereich Unterneh-
mensgründungen und wird zur Absol-
ventenmesse Mitteldeutschland Absol-
venten zu diesem Thema beraten. Vor-

ab erklärt er die wichtigsten Grundla-
gen rund ums Thema Gründen. 

„Ein erfolgreicher Unternehmer sollte 
drei Voraussetzungen mitbringen. Er 
sollte natürlich die fachlichen Voraus-
setzungen besitzen, sich der kaufmän-
nischen Zusammenhänge bewusst sein 
und – das ist fast das Wichtigste – er 
sollte ein Unternehmertyp sein. Dazu ge-
hören Risikobereitschaft, Mut und Krea-
tivität“, so Heilmann. „Die ersten beiden 
Dinge kann man sicherlich lernen. Letz-
teres sollte von Anfang an vorhanden 
sein. Auch dahin geht unsere Beratung: 
Herauszufinden, ob man der Typ fürs 
Gründen ist.“ 2013 wurden laut Stati-
stischem Bundesamt 129.000 Unterneh-
men und 238.000 Kleinunternehmen ge-
gründet, weniger als in den Jahren zuvor. 

„Die Förderungen sind in den letzten Jah-

ren zwar zurückgegangen, dennoch gibt 
es ein umfangreiches Angebot an Un-
terstützung. Wer eine gute Idee und den 
Willen zum Gründen hat, dem kann ich 
diesen Schritt nur empfehlen“, ermutigt 
Stefan Heilmann. 
Um ein Unternehmen zu gründen, be-
darf es einer einmaligen Geschäftsidee – 
eigentlich ganz logisch. „Natürlich wird 
es immer schwieriger, eine einmalige 
Idee zu finden, da es einfach schon viele 
Unternehmen mit marktfähigen Ideen 
gibt.“ Heilmann empfiehlt daher, nicht 
nur beim eigentlichen Unternehmens-
konzept an Einmaligkeit zu denken, son-
dern um das Produkt und die Dienst-
leistung herum: Das kann beispielswei-
se ein ungewöhnlicher Vertriebsweg, ei-
ne besondere Kommunikation oder auch 
nur eine innovative Verpackung sein. 

„Das Alleinstellungsmerkmal kann tat-
sächlich nur ein winziges Detail sein. 
Hebt es damit das Produkt vom Wettbe-
werb ab, kann dies zum Erfolg führen.“

„Die sicherste Grundlage einer erfolg-
reichen Gründung ist die genaue Pla-
nung“, so der IHK-Berater. Hierzu gehört 
ebenso ein Businessplan wie eine detail-
lierte Finanzplanung. Gerade das erste 
Jahr sei bei vielen Unternehmen schwie-
rig, da hier umfangreiche Investitionen 
anstehen und kaum oder gar keine Ge-
winne erzielt werden. „Sich dieser Tat-
sache bewusst zu sein, kann aber bereits 
helfen: Wenn nämlich ein Puffer eingep-
lant werde, kann man über erste Durst-
strecken hinwegkommen.“ Um diesen 
Puffer überhaupt aufbauen zu können, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten der 
finanziellen Unterstützung. 
Auch das private Umfeld sollte nicht un-
terschätzt werden. Familie und Freunde 
müssen bereit sein, die Gründung mitzu-
tragen – ob als Ideengeber oder einfach 
als diejenigen, die den Rücken frei hal-
ten. Die Gründerphase dauert zwischen 
drei und fünf Jahre, danach sollte das 
Unternehmen auf festen Füßen stehen. 

„Gründer sollten sich bewusst sein, dass 
sie einer Idee diese Zeit geben sollten.“
 Pia Rast

Die Absolventenmesse ist am 4. Novem-
ber von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt ist frei nach vorheriger Online-Regis-
trierung unter www.absolventenmesse-
mitteldeutschland.de 

Fragen rund um das Thema Gründen erklärt die IHK Leipzig zur Absolventenmesse 
Mitteldeutschland am 4. November.  Foto: S. Kobold/Fotolia
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