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Deine Pole-Position 
        beim Karriere-Start …

caz     career
Supplement zur Campus-Zeitung caz  vom 7. Januar 2008

Karriere-Messen in Dresden

Projekte, Exkursionen,  
Studiengänge

Studienfinanzierung  
per Bildungsfonds

Chancen für Geisteswissenschaftler 
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oder EINE für die Zukunft?

Königstr. 4 •  2. OG   •    tel: 03 51 - 802 98 98

Pass + Bewerbungsbilder 
HighQuality - auch zum Studentenpreis
www.fotoneumann.com

DIS AG – Ihr Partner für beruflichen Erfolg

Die DIS AG ist Marktführer im Segment der qualifizierten Personaldienst-
leistungen. Am Standort Dresden bietet unser Unternehmen Absolventen
interessante Arbeitsplätze mit langfristigen Karriereperspektiven. Die Nieder-
lassung hat sich auf folgende Fachgebiete spezialisiert:

Möchten Sie sich in einem persönlichen Gespräch näher über das Ange-
bot der DIS AG informieren? Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch auf
der 4. Firmenkontaktmesse an der HTW Dresden am 23. Januar 2008.

■ Elektrotechnik
■ Maschinenbau
■ Informatik
■ Mathematik

■ Wirtschaftsinformatik
■ BWL
■ VWL

DIS AG
Falk Bierig
An der Kreuzkirche 6, 01067 Dresden
Telefon 03 51-4 39 10-87
f-bierig@dis-ag.com
www.dis-ag.com

Messe-Fieber. Vom 18. bis 20. Janu-
ar findet die „KarriereStart 2008“ in 
Dresden statt und bietet allerlei inter-
essantes für Studierende.

Seit zehn Jahren gibt es die Messe für 
Beruf und Personal, Aus- und Weiter-
bildung, Existenzgründung und Unter-
nehmensentwicklung. Die Messe ist auf 
Wachstumskurs: Erstmals werden über 
300 Aussteller zur KarriereStart erwar-
tet und 2 000 Quadratmeter Zusatzfläche 
in einer extra Halle belegt! Die Karrie-
reStart steht unter dem Motto „Zukunft 
selbst gestalten“, sieht sich vor allem als 
Orientierungshilfe für den Karriereweg 
und möchte dazu mögliche Perspektiven 
in Sachsen aufzeigen. Sachsens Minister-
präsident Prof. Milbradt unterstützt das 
Anliegen und ist erneut Schirmherr der 
KarriereStart. Im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung ist die Messe Anlaufstel-
le für Schüler und Studenten zur Berufs-
orientierung und direkten Kontaktauf-
nahme mit Unternehmen vor Ort. Pre-
miere auf der KarriereStart haben Bran-
chengemeinschaftsstände aus Industrie, 
Handel und Handwerk zur Nachwuchs-

kräftegewinnung, so präsentieren zum 
Beispiel Sachsenmetall und das Kompe-
tenzzentrum Luft- und Raumfahrttech-
nik Sachsen/Thüringen ihre Mitglieder. 
Stark angestiegen ist die Ausstellerzahl 
im Bereich der Personaldienstleistun-
gen mit Angeboten für Unternehmer 
und Arbeitnehmer sowie die Anzahl der 

Franchisegeber auf der Messe. In enger 
Verbindung dazu steht das 2. Sächsische 
Franchiseforum am 20. Januar, das der 
Deutsche Franchise-Verband e.V. im 
Rahmen der KarriereStart durchführt. 
Über 100 Vorträge begleiten die Mes-
se, ein Höhepunkt ist sicher der Vortrag 
der Autorin Anne Koark am 20. Januar 

zur aktiven Krisenbewältigung im Un-
ternehmerleben. Für ihren erfolgreichen 
Start ins Unternehmerleben werden 
Existenzgründer bereits am 18. Janu-
ar geehrt. Mit dem Sächsischen Gründe-
rinnenpreis, dem Hochschulgründer-
preis des BJU und der Preisverleihung 
im 5-Euro-Business-Wettbewerb werden 
an diesem Tag gleich drei Gründerpreise 
auf der KarriereStart vergeben. An al-
len drei Messetagen gibt es das Gründer-
büro auf der Messe. Vom Gründerselbst-
check über die Finanzierungsberatung 
bis zur Gewerbeanzeige – das Komplett-
angebot findet jeder Interessierte am 
Stand des Dresdner Amtes für Wirt-
schaftsförderung.

PR

Alle Informationen zu Ausstellern, Vor-
trägen und Terminen stehen unter www.
messe-karrierestart.de im Internet. Die 
KarriereStart findet vom 18. bis 20. Ja-
nuar 2008 in der Messe Dresden statt, ist 
am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Wo-
chenende 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt kostet 5 €, ermäßigt 3,50 €.

Zukunft selbst gestalten mit Karriere-Messe

meet@htw-dresden
Die Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Dresden (HTW) lädt alle Studie-
renden und Absolventen zum Besuch der 
hochschuleigenen Firmenkontaktmes-
se meet@htw-dresden ein. Die Veranstal-
tung findet bei freiem Eintritt am 23. Ja-
nuar 2008 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr 
Foyer Audimax (S 239) statt.
Neben aktuellen Informationen zum 
akademischen Arbeitsmarkt, bietet die 
Veranstaltung vor allem die Möglich-
keit, sich in persönlichen Gesprächen mit 
Personal- und Fachverantwortlichen um 
Praktika, BPS, Diplomarbeiten oder Fest-
anstellungen zu bewerben. Zusätzliche 
Services bietet Ihnen das Hochschulteam 
für Akadmiker: Zum einen besteht für 

alle interessierten Kandidaten die Mög-
lichkeit einen Bewerbungsmappencheck 
durchführen zu lassen. Zum anderen 
wird Ihnen Herr Bethmann ab 16.50 Uhr 
im Raum Z 208 ein Vortrag zum Thema 

„Bewerbungsstrategien - Marketing in ei-
gener Sache“ präsentieren.
Am 16. Januar 2008 findet für alle Inter-
essierten ein kostenfreies Bewerbungs-
training von 13 – 15 Uhr in Raum S 308 a 
statt.
Für interessierte Bewerberinnen und Be-
werber steht der Online-Bewerbungsser-
vice zur meet@htw-dresden zur Verfü-
gung, um sich den teilnehmenden Unter-
nehmen vorab mit einem Qualifikations-
profil vorzustellen. 

Einen guten Überblick verschaffen und die Kurzbewerbung in der Tasche haben 
– Karriere-Messen bieten viele Möglichkeiten. Foto: PR
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VON WALLDORF AUS MÖCHTE ICH:

abends schnell nach Hause kommen

am Wochenende mal ins Elsass rüber

in zwei Jahren nach Palo Alto oder Bangalore, Sydney oder Hongkong

THERE’S A PLACE FOR PEOPLE LIKE YOU:

©2008 SAP AG. Das SAP-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern.

Starten Sie Ihre Karriere als 

SAP TECHNOLOGY CONSULTANT (W/M)

Wenn Sie Spaß daran haben, unsere namhaften Kunden in unterschiedlichen Rollen und Aufgabengebieten – von ersten Vorstudien bis hin zu Reviews

existierender und produktiver Landschaften – zu beraten, ist SAP Business Technology Consulting der ideale Einstieg für Ihre Karriere. Wir suchen 

erst klassige Absolventen (w/m), die nach einem fundierten Training anspruchsvolle Aufgaben in den Bereichen IT-Infrastruktur, Systemintegration,

kundenspezifische Entwicklungen und Projektmanagement in nationalen und internationalen Projekten übernehmen. Bewerben Sie sich jetzt. 

AKTUELLE JOBANGEBOTE UND WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER 
WWW.SAP.DE/TECHNOLOGYCONSULTING

CAROLINE BARROS

Bewerbung. Der erste Eindruck zählt. Deshalb 
kommt es eben auch auf das Foto an. Hier sollte 
man nichts dem Zufall sondern die Sache lieber 
dem Profi-Fotografen überlassen.

Um allen Bewerbern gleiche Chancen einzuräumen 
und deren Vorauswahl nicht durch das Foto „len-
ken“ zu lassen, werden in vielen Ländern einer Be-
werbung keine Fotos beigelegt. In Deutschland hin-
gegen ist ein Porträtfoto fester Bestandteil der Be-
werbungsmappe und sollte von bester Qualität sein. 
Obwohl ein Foto nicht allein darüber entscheidet, ob 
der Bewerber die Stelle bekommt oder nicht, fällt 
doch der erste Blick zumeist auf das Bewerbungs-
bild. Dieser erste Eindruck des Stellenbewerbers 
ist nicht nur ein optischer, denn Gesichtsausdruck, 
Kleidung, Frisur, Körperschmuck und -haltung la-
den zu Interpretationen und Assoziationen beim 
Personaler ein.
Deshalb zählt hier: kein Selbstversuch! Bewerbungs-
fotos sollte man nur vom Fotografen machen lassen. 
Bilder aus dem Automaten, „Selbstporträts“ und 
Schnappschüsse aus dem Urlaub oder von Partys ge-
hören in den Privatbereich und wirken in der Be-
werbung sehr unprofessionell – ein Eindruck den 
man auf jeden Fall vermeiden sollte. Ebenso sind 
Ganzkörperaufnahmen nicht das richtige, selbst 
wenn man eine gute Figur hat. 

Am besten ist es, wenn das Gesicht auf dem Fo-
to den Personaler erwartungsfroh anstrahlt. Auch 
wenn das nicht immer der Realität entspricht, zeigt 
es doch, dass man sich auf die Arbeit oder das Prak-
tikum freut, und das wollen die Personalentscheider 
schließlich sehen. Der Fotograf kann da nachhelfen, 
indem er Glanzlichter setzt.
Beim „Werbefoto für die eigenen Karriere“ sollte 
auch ein typentsprechender Hintergrund gewählt 
werden. Schnell kann eine falsche Hintergrundfarbe 
den Bewerber kränklich und fahl wirken lassen. Di-
es zu entscheiden sollte der fachkundige Fotograf in 
der Lage sein. Weiterhin sollten sich keine Elemente 
(Möbel, Wanddekoration, Pflanzen) im Hintergrund 
befinden. Diese bewirken einen unruhigen Eindruck 
beim Betrachter und lenken von der porträtierten 
Person auf dem Bild ab.
Neben entsprechend seriöser Kleidung, Frisur und 
Make-up sollte auch auf dezent erscheinende Acces-
soires zurückgegriffen werden. Brille, Ohrringe, Ket-
ten oder Gesichtspiercings sollten dem Betrachter 
nicht als erstes ins Auge fallen. Brillen sollten klar 
geputzt sein, damit es nicht zu Reflexionen kommt.
Wenn man dann – auch dank des guten Fotos – zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen wird, sollte man 
möglichst nicht die selben Sachen wie auf dem Bild 
anziehen.

NL

Bitte lächeln: Ein Bild sagt mehr Internationales Studium  
in Dresden und England
Das b.i.b. International College bildet in Kooperation 
mit der Southampton Solent University in England ei-
ne einzigartige Möglichkeit, effizient und erfolgreich 
einen international anerkannten Abschluss als Bache-
lor of Science zu erreichen. In einer zweijährigen Aus-
bildung am b.i.b. International College erwerben die 
Studierenden umfangreiche Informatikkenntnisse in 
den Profilen Softwaretechnik oder Medien-Design. Mit 
einem betrieblichen Praktikum sammeln sie erste Er-
fahrungen in einem Unternehmen. Gleichzeitig wer-
den Credit-Points gesammelt. Die Studenten erwerben 
in Zusatzmodulen Sprachzertifikate und umfangreiche 
Kenntnisse in interkulturellem Leben. 
In einem dritten Jahr nehmen die Studierenden in 
England am Studium an einer der großen Universi-
täten des Landes teil. Sie wählen zwischen Business 
IT und Computing. Integraler Bestandteil des Studi-
ums ist eine wissenschaftliche Abschlussarbeit. Neben 
dem Studium lernt man natürlich auch Land und Leu-
te kennen. 

„Für das Studium sollten Sie die Bereitschaft sich auf 
Neues einzulassen mitbringen“, erklärt Georg Wäl-
dele, Abteilungsleiter des b.i.b. International College 
in Dresden. „Mit diesem modernen Konzept ermögli-
cht das b.i.b. International College die sich bietenden 
Chancen der Europäischen Union individuell erfolg-
reich wahrzunehmen.“ 
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 Internationales Kompaktstudium  

 Paradiesstraße 40  
 01217 Dresden  
 
 0351 87 66 7-0 
 www.bib.de 
 info-dd@bib.de 

Tag der offenen Tür:  
26. Januar 2008 8:00 - 14:00 

Dreijähriges Studium in Dresden und England: 
 

Karriere Start 
18.-20.01.2008 
Halle 4 - G 3 

 Eine Ausbildung  - drei  Abschlüsse! 
 Berufsabschluss (inkl. betrieblichem Praktikum)  
 Sprachzertifikat  
 Studienabschluss  

 
zusätzlich möglich: Industriezertifikate  

 

Information Technologies  
(Bachelor of Science)  

inkl. Technischer Assistent für Informatik 
(Softwaretechnik oder Mediendesign)  

Noch bis zum 13. Januar 2008 
haben Studenten der säch-
sischen Hoschschulen die Mög-
lichkeit, sich für das Pentath-
lon-Projekt, das am 18. Janu-
ar an der Technischen Univer-
sität Dresden stattfinden wird, 
zu bewerben. Anliegen dieses 
Projektes ist es, Studierenden 
- egal welcher Fachrichtung - 
die Plattform zu geben, sich an 
einem Tag kompetenten Per-
sonalentscheidern namhafter 
mitteldeutscher Unternehmen 
zu präsentieren. Und dies nicht 
mittels normaler Bewerbungs-
gespräche oder Assessment 
Centers, sondern in Teams von 
je 10 Studenten, die vor der 
Aufgabe stehen, fünf Projekte 
zu lösen und dabei individu-
elle Kompetenzen bei Problem-
lösungen unter Beweis zu stellen. Die Besten von ihnen erhalten bei einer abschließenden Abendveranstaltung mit den 
Unternehmensvertretern Gelegenheit, über Karrieremöglichkeiten wie z.B. Praktika, Diplomarbeiten, Werkstudium 
oder den Direkteinstieg ins Gespräch zu kommen. Damit soll das Ziel verfolgt werden, dem aktuellen Fach- und Füh-
rungskräftemangel entgegenzuwirken und junge Absolventen in der Region zu halten.
Die beteiligten Unternehmen am Pentathlon Projekt sind: Dow Olefinverbund GmbH, Qcells AG, Qimonda AG, KPMG 
Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG und SAP Consulting. Mehr unter www.pentathlon-projekt.de 

Text und Foto: Stefan Person

Pentathlon Projekt geht neue WegeZu „Electronic Arts“
nach Köln
Die bonding-Studenteninitiative veranstal-
tet regelmässig neben der Firmenkontaktmes-
se auch Exkursionen. So geht es am 29. Januar 
2008 zu Electronic Arts nach Köln. Das Pro-
gramm ist auf Informatik-, BWL- und VWL-
Studenten im Hauptstudium zugeschnitten.
Die Abfahrt ist circa drei Uhr in Dresden. Vor 
Ort wird es Vorträge zum Projektmanagement 
bei EA und Einstiegsmöglichkeiten in die 
Spielebranche geben. Natürlich gibt es auch 
ein Mittagessen. Zudem besteht die Möglich-
keit, direkt mit Mitarbeitern von EA zu spre-
chen. Etwa 17 Uhr ist die Rückfahrt nach 
Dresden.
Die Veranstaltung ist wie immer bei bonding 
kostenlos und wird mit Unterstützung der 
HTWK Leipzig durchgeführt. Von dort neh-
men ebenfalls Studenten an der Exkursion teil. 
Es besteht also auch die Möglichkeit, sich mit 
Studenten aus Leipzig (Studiengang Games 
Master Class) auszutauschen. Die Teilnehme-
ranzahl aus Dresden ist auf 12 Plätze begrenzt. 
Interessierte Studenten können sich bis zum 
22. Januar 2008 unter www.bonding.de/dres-
den anmelden. Alle weiteren Informationen 
zu dieser Exkursion können ebenfalls unter 
dieser Adresse abgerufen werden.



www.qimonda.com/careers

Die Qimonda AG (NYSE: QI) ist ein weltweit führender 

Anbieter von Speicherprodukten mit einem breiten, 

diversifizierten DRAM-Produktportfolio. Im Geschäfts-

jahr 2007 erzielte Qimonda einen Umsatz von 3,61 

Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt weltweit 

über rund 13.500 Mitarbeiter, kann auf fünf 300-mm-

Fertigungsstätten auf drei Kontinenten zugreifen und 

betreibt fünf bedeutende Forschungs- und Entwick-

lungseinrichtungen. Das Unternehmen bietet, basierend 

auf seinen Strom sparenden Technologien und Designs, 

DRAM-Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen, 

wie Computing, Infrastruktur, Grafik, Mobil und 

Consumer.

München ist rechtlicher Firmensitz des Unternehmens. 

Darüber hinaus sind hier zahlreiche Servicefunktionen 

sowie das weltweite Zentrum für Produktentwicklung 

angesiedelt.

Dresden hat sich zu einem der weltweit führenden 

Standorte für die Forschung und Herstellung von Spei-

cherbausteinen entwickelt. Dort befinden sich auch 

eine unserer 300mm-Produk tionen und unser führen-

des F&E Kompetenzcenter.

Neugierig geworden? Dann bewerben Sie sich gleich 

online unter www.qimonda.com/careers.

Join the world’s leading 
creative memory company.
Your future starts today.

07207_QimHR_AZ_4c_198x285.indd   1 19.12.2007   16:32:18 Uhr
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Finanzmarkt. Seit 1995 Treffen sich bör-
seninteressierte Stundenten der Tech-
nischen Universität Dresden im Rah-
men der IG Börse (IGB), um sich über 
Neuigkeiten an den globalen Finanz-
märkten auszutauschen.

Die Interessengemeinschaft versucht 
mittels Diskussionen und Fachvorträgen 
über Anlageprodukte und Anlagestra-
tegien zu informieren, und innerhalb 
einer Gruppe potentielle Tradinggele-
genheiten (Käufe, Verkäufe) aufzuspü-
ren. Über das bereits zwölfjährige Beste-
hen des Börsenvereins hat sich ein inter-
essantes Netzwerk entwickelt. So exis-
tieren heute, dank der engagierten Un-
terstützung von ehemaligen Mitgliedern, 
zu denen Fondsmanager, Analysten und 
TV-Kommentatoren gehören, zahlreiche 
Kontakte zur Finanzwelt. 
Ziel des Vereins ist es, die Aktienkul-
tur im Großraum Dresden zu fördern. 
Um diesem Ziel nachzukommen veran-
staltet der Verein über das Jahr verteilt 

zahlreiche Vorträge, und bietet eine um-
fangreiche Börsenbibliothek an. In Form 
von freiwilligen Arbeitsgruppen werden 
im Rahmen des wöchentlichen Mon-
tagstreffs interessant erscheinende Un-
ternehmen analysiert. Jeder hat hierbei 
die Möglichkeit einen Anlagegegenstand 

(Aktie, Fonds, Anleihe, Zertifikat usw.) 
vorzuschlagen und somit aktiv mitzu-
wirken. Das jeweilige Unternehmen 
wird dann anhand von gängigen Ana-
lysemethoden bewertet. Die technische 
und die fundamentale Analyse stehen 
dabei im Vordergrund. Zudem ist die IG 

Börse stets bemüht auch aktuelle For-
schungstrends mit in derartige Analysen 
einzubeziehen. So werden beispielswei-
se ökonometrische Modelle, wie das von 
der IGB entwickelte KapKat-Modell, wel-
ches versucht Monatsrenditen des DAX 
zu prognostizieren, für die Bewertung 
herangezogen. 
Wer die Interessengemeinschaft Bör-
se genauer kennen lernen möchte, der 
kommt am besten beim allwöchent-
lichen Montagstreff um 18:30 Uhr im 
Hörsaalzentrum E05 vorbei. Nicht nur 
Wirtschaftswissenschaftler sondern 
auch Studierende anderer Fakultäten 
sind stets gerne gesehen und können 
schon nach kurzer Zeit aktiv am Ver-
einsleben mitwirken. Auch Einsteiger 
ohne Vorkenntnisse sind willkommen. 
Am 19. Januar 2008 ist die IG Börse mit 
zwei Grundlagenvorträgen an der größ-
ten Privatanlegermesse Ostdeutschlands, 
dem Dresdner Börsentag im Kongress-
zentrum Dresden, beteiligt. Dazu sind 
alle Studenten herzlich eingeladen. 

Gordian Krahl

Weitere Infos unter www.igboerse.de

Hausse und Baisse live erleben

Die IG Börse vor der Frankfurter Börse.                                                        Foto: privat

Chance. Immer mehr Fach- und Füh-
rungskräfte arbeiten als flexible Mit-
arbeiter im Rahmen der Zeitarbeit.

Spezialisten und Akademiker als Mitar-
beiter in der Zeitarbeit? Vor zehn Jahren 
noch kaum verbreitet, heutzutage All-
tagsrealität: Denn immer mehr qualifi-
zierte Arbeitnehmer sind in der Zeitar-
beit tätig, arbeiten für wechselnde Kun-
den an unterschiedlichen Orten. Die Ar-
beitswelt dreht sich schneller und die 

Unternehmen setzen verstärkt auf fle-
xibles und qualifiziertes Personal. Glo-
baler Wettbewerb, kürzere Produkt-
zyklen und die Notwendigkeit, sich als 
Unternehmen mit seinen Produkten und 
Dienstleistungen immer wieder neu zu 
erfinden, sind wesentliche Ursachen da-
für. 
Deshalb setzen die Unternehmen auf 
Zeitarbeit. Und zwar nicht nur für die 
klassischen Einsatzbereiche dieses Job-
modells: Zeitarbeitnehmer finden sich 

heute in nahezu allen anspruchsvollen 
Berufen, ob als IT-Spezialist, Controller 
oder Marketing-Profi.   
Eine Umfrage der Unternehmensbera-
tung Lünendonk zeigt: fast sechzig Pro-
zent der Zeitarbeitnehmer der befragten 
Unternehmen haben eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung und rund zehn 
Prozent einen Hochschulabschluss. Und 
der Trend zur qualifizierten Zeitarbeit 
scheint ungebrochen: so gibt es immer 
mehr Unternehmen, die sich darauf spe-
zialisieren, Fach- und Führungskräfte zu 
vermitteln. Ein Beispiel ist die DIS AG, 
die bereits seit 40 Jahren mit flexiblen 
Experten arbeitet. Über ein Fünftel der 
bundesweit rund 10.000 Zeitarbeitneh-
mer sind Hochschul- bzw. Fachhoch-
schulabsolventen. 

„Auch für Hochschulabsolventen kommt 
es heutzutage nicht mehr allein auf 
die fachliche Qualifikation an“, er-
klärt Werner Schady, Niederlassungs-
leiter Information Technology der DIS 
AG in Dresden. „Ebenso wichtig ist es, 
die richtigen Kontakte und Netzwerke 
zu haben, um einen passenden, span-
nenden Arbeitsplatz zu finden – genau 
das leistet ein guter Personaldienstleis-
ter, und das haben mittlerweile auch 
viele ‚High Potentials’ erkannt.“
Auch die jüngsten Entwicklungen ha-
ben dazu beigetragen, dass die Zeitar-
beit mittlerweile zu einer akzeptierten 

Beschäftigungsform geworden ist. Ein 
Durchbruch war sicher die Einführung 
von Tarifverträgen in der Zeitarbeits-
branche, die den positiven Imagewandel 
sehr befördert hat. 
Der Gesetzgeber hat außerdem eine 
wichtige Voraussetzung dafür geschaf-
fen, dass qualifizierte, längerfristige Pro-
jekttätigkeiten von Zeitarbeitnehmern 
überhaupt wahrgenommen werden kön-
nen: vor Kurzem galt noch die gesetz-
liche Beschränkung, dass ein Mitarbei-
ter in der Zeitarbeit lediglich maximal 
24 Monate in demselben Kundenpro-
jekt tätig sein durfte. Mit der Novellie-
rung des sogenannten Arbeitnehmerü-
berlassungsgesetzes wurde diese Vorga-
be gestrichen. Nun können flexible Pro-
jektmitarbeiter unbefristet beim Kun-
den arbeiten.
Die Experten sind sich einig: Der Trend 
von der „alten“ Zeitarbeit zu hochquali-
fizierter, flexibler Projektarbeit wird sich 
auch künftig weiter verstärken. Denn 
die wachsende Akzeptanz für dieses Be-
schäftigungsmodell geht einher mit tief-
greifenden Veränderungen der Arbeits-
welt. Und die erfordern andere, zeitge-
mäßere Antworten in der Personalorga-
nisation, als es die klassische, lebenslan-
ge Anstellung in einem und dem selben 
Unternehmen ermöglichen könnte. 
 

NL

Zeitarbeit als Karrieremacher für Akademiker
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Geld. Das Wunschstudium vieler Stu-
denten scheitert schlicht am Finan-
ziellen. Zwar gibt es in Sachsen noch 
keine Studiengebühren, doch schla-
gen Auslandssemester und Prakti-
kumszeiten auch so zu Buche. Wer 
kein oder nur wenig BAföG bekommt, 
muss sich etwas einfallen lassen. caz 
sprach mit Rolf Zipf, dem Gründer 
der CareerConcept AG, über Studien-
finanzierung.

?Als Alternative zum BAföG werden ja 
überall Studienkredite angeboten. Was 

unterscheidet denn einen Studienkredit von 
einer Bildungsfonds-Finanzierung?
Das Risiko, später nicht zurückzahlen zu 
können, liegt bei einem Studienkredit in 
der Natur der Sache, nicht jedoch bei ei-
ner Bildungsfonds-Finanzierung. Unter 
einem Studienkredit oder -darlehen ist 
die Finanzierung durch Banken und Spar-
kassen zu verstehen. Das ist im Grunde 
nichts anderes als ein ganz normaler Kre-
dit, der mit unterschiedlichen Zinssätzen 
und Tilgungszeiträumen an Studenten 
vergeben wird.
Und sobald es an der Zeit ist, den Kredit 
zurückzuzahlen, muss man auch zurück-
zahlen, ganz egal, ob man sich das dann 
leisten kann oder nicht. Ganz egal, ob 
man überhaupt einen Job hat oder nicht. 
Und ganz egal, ob man sich vielleicht für 
ein Aufbaustudium, einen längeren Aus-
landsaufenthalt oder auch Erziehungsur-
laub entschieden hat oder nicht. 

?Und beim  
Bildungsfonds?

Da liegt der große Vorteil einer Studien-
finanzierung über einen Bildungsfonds: 
Hier hängt die Rückzahlung rein vom Ein-
kommen ab. Das heißt, findet jemand 
nach dem Abschluss keinen Arbeitsplatz, 
muss er in dieser Zeit auch nichts zurück-
zahlen. Verdient jemand sehr wenig, zahlt 
er auch sehr wenig zurück. Es gibt also 
kein Risiko einer fixen Schuldenlast!
Es ist übrigens nicht so, dass die öffent-
lichen Kreditangebote immer die günstigs-
ten sind, das hat die Stiftung Warentest 
eindeutig herausgestellt – obwohl von den 
Studentenwerken manchmal Gegenteiliges 
behauptet wird.

?Auch wenn die eigene Familie nicht als 
„bedürftig“ gilt, haben doch viele Eltern 

gar nicht die Möglichkeit, teure Studienkos-
ten zu stemmen …
Das ist absolut richtig. Abgesehen davon, 
dass viele Familien an entsprechenden, 
politisch willkürlich gesetzten Einkom-
mensgrenzen knapp scheitern, also als 
nicht bedürftig gelten, obwohl sie es ei-
gentlich sind, ist auch für den Normalver-
diener das Studium der Kinder eine Belas-
tung. Denn ein Studium ist teuer. 

? Können Sie dafür konkrete  
Zahlen benennen?

Es fallen Kosten für die Lebenshaltung wie 
Miete, Lebensmittel, Bücher und Fahrt-
kosten an. Das Deutsche Studentenwerk 
hat berechnet, dass ein Student für ein 
zehnsemestriges Studium durchschnitt-
lich etwa 42 000 Euro benötigt – ohne Stu-
diengebühren. Das sind 700 Euro pro Mo-
nat!
Einen solchen Betrag können die wenigs-
ten Eltern aus den Ärmeln schütteln, vor 
allem wenn sie mehrere begabte Kinder 
haben, die das Talent zu einem Studium 
haben. Die Studenten müssen also arbei-
ten und je mehr sie arbeiten müssen, des-
to mehr leidet das Studium. An Ausland-
saufenthalte, die ja immer wichtiger wer-
den, die aber durch eine Bildungsfonds-Fi-

nanzierung abgedeckt werden könnten, ist 
dann oft gar nicht mehr zu denken.

?Wie funktioniert eigentlich das Prinzip 
Bildungsfonds? Wer zahlt da wie viel 

ein?
Unternehmen, Stiftungen und vor allem 
Privatinvestoren legen Kapital in einem 
Fonds an, der dann Studenten ihr Studi-
um finanziert, also sämtliche studienbe-
dingten Kosten (Lebenshaltungskosten, 
Einmalaufwendungen, Studiengebühren) 
bezahlt. Ein typischer Bildungsfonds um-
fasst dabei ein Kapital von fünf bis zehn 
Millionen Euro, so dass ein paar Tau-
send Studierende damit finanziert wer-
den können. 
Nach ihrem Studienabschluss und dem er-
folgreichen Berufseinstieg - also erst dann, 

wenn sie wirklich Geld verdienen - füh-
ren die so finanzierten Studierenden einen 
im Voraus fixierten Prozentsatz ihres Ein-
kommens an den Bildungsfonds zurück. 
Sie wissen also schon vorher, welchen Pro-
zentsatz ihres späteren Einkommens sie 
zurückführen müssen. Das schafft Sicher-
heit und Verlässlichkeit.

?Sind für den Bildungsfonds bestimm-
te Fachrichtungen vorgeschrieben oder 

kann man sich unabhängig vom Studienfach 
bewerben?
Die Bewerbung ist vollkommen unabhän-
gig von dem jeweiligen Studienfach. Je-
der kann sich bewerben. Wir wählen die 
Studierenden zwar aus und suchen nach 
Kandidaten, die besonders engagiert 
sind und sich mit dem Studium bestimm-
te Ziele gesetzt haben, die also eine kla-
re Perspektive haben. Das trifft aber eben 
nicht nur auf Studiengänge mit besonders 
guten Beschäftigungsaussichten zu, son-
dern auch für besonders aussichtsreiche 
Kandidaten aus anderen Studiengängen. 
So haben wir zwar einen speziellen Fonds 
für Ingenieure, aber wir fördern beispiels-
weise auch Kunsthistoriker oder Archi-
tekten …

?    … die eine bestimmte „Bildungselite“  
darstellen?

Dabei geht es aber keineswegs um Elite-
Förderung. Wir bei CareerConcept ach-
ten vielmehr auf das Gesamtbild, also 
auch auf persönlichkeitsorientierte Merk-
male zum Beispiel darauf, wie engagiert 
ein Student ist. Macht er Praktika, arbei-
tet er beim Hochschulradio oder der Stu-
dentenzeitung mit, wie sind seine bishe-
rigen Noten ... Wir haben ein sehr auf-
wändiges und treffsicheres Verfahren ent-
wickelt, dass nicht etwa irgendwelche 

„Streber“ sucht, sondern engagierte, leis-
tungsbewusste und –fähige junge Men-
schen, die mit ihrem Studium etwas errei-
chen wollen.

?Sie haben ja Wirtschaft an einer Privat-
Uni studiert. Was würden Sie Studenten 

an den staatlichen Hochschulen raten, um 
trotz der Bedingungen das Bestmögliche 
aus dem Studium rauszuholen?
Von den Studierenden wird heute immer 
mehr verlangt: Gute Noten, Auslandserfah-
rung und eine kurze Studiendauer, dabei 
noch relevante Praxiserfahrung und mög-
lichst auch noch Zusatzqualifikationen wie 
etwa Sprach- oder IT-Kenntnisse. All dies 
ist nur möglich, wenn der finanzielle Hin-
tergrund stimmt, damit die Studierenden 
den Rücken frei haben und sich wirklich 
auf das Wesentliche konzentrieren können. 
Und da hilft nur eines, nämlich sich über 
die vielen Möglichkeiten der Studienfinan-
zierung zu informieren. Ich hoffe, ich konn-
te dabei ein wenig behilflich sein.

Interview und Foto: Sabine Hayn

Dipl.-Kfm. Rolf Christian Zipf (M.B.A.) leitet seit 2004 die Vorstandsbereiche 
„Marketing und Vertrieb“ und „Operations“ beim Studienfonds-Anbieter Career-
Concept AG. Innerhalb dieser Aufgabe kümmert er sich hauptsächlich um die Po-
sitionierung des Bildungsfonds-Konzepts bei Investoren und Studierenden und um 
die technische Abwicklung sämtlicher operativer Prozesse.
Zuvor war er als Business Consultant beim Netzwerk-Anbieter TeraGate AG in 
München beschäftigt. Neben fundierten Kenntnissen in klassischen Beratungs- und 
Querschnittsaufgaben sowie im Projektgeschäft hat er dort auch weitreichende ver-
triebliche Erfahrungen gesammelt. 
Rolf Christian Zipf war bereits für zahlreiche Unternehmen im In- und Ausland 
tätig, darunter Mercer Management Consulting (München), Procter & Gamble 
(Schwalbach), Calvin Klein Cosmetics (Wiesbaden) und die Deutsche Bank in Spa-
nien. Er studierte internationale Betriebswirtschaftslehre an der privaten Europe-
an Business School (ebs) in Östrich-Winkel und erhielt seinen MBA von der James 
Madison University in Harrisonburg, Virginia/USA.
www.career-concept.de

Ein Studium darf nicht am Finaziellen scheitern
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Clevere Lösungen auf der Schiene

STADLER Pankow GmbH · Lessingstraße 102 · D-13158 Berlin · Telefon +49 (0)30 91 91-16 16 · Fax +49 (0)30 91 91-21 50
E-mail: stadler.pankow@stadlerrail.de · www.stadlerrail.com

Vorzügliches Design und ausgeprägte Individualität –
diese beiden Begriffe werden von STADLER im
Schienenfahrzeugbau völlig neu definiert. STADLER
baut aus mehr als 200.000 Komponenten genau
die Zugkonfiguration, die für Ihre Strecke, Ihre
Anforderungen und die Bedürfnisse Ihrer Kunden
zugeschnitten ist.

Dafür sorgen zuverlässig mehr als 2.000 Mitarbeiter
an sieben verschiedenen Standorten in Europa.
STADLER schafft Individualität, die Sie und Ihre
Kunden erfahren können.

FLIRT
TANGO
VARIOBAHN
REGIO-SHUTTLE RS1

… für Design und Individualität!

Die überwiegende Mehrzahl der deut-
schen Unternehmen erwägt keine Ver-
lagerung ihrer Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten (FuE) ins Aus-
land. 

Dreiundsechzig Prozent der Unterneh-
men halten einer repräsentativen Um-
frage des Stifterverbandes für die 
Deutsche Wissenschaft zufolge dem 
Forschungsstandort Deutschland die 
Treue. Nur fünf Prozent der 1000 be-
fragten Unternehmen wollen For-
schungsaufträge und Labore verstärkt 
ins Ausland verlagern.
Das Meinungsforschungsinstitut forsa 
hatte im Auftrag des Stifterverbandes 
im November 2007 die Führungseta-
ge von mehr als 1000 Unternehmen 
befragt.
Das Bekenntnis zum Forschungs-
standort Deutschland hängt von der 
Unternehmensgröße ab. Während 54 
Prozent der Unternehmen mit weni-
ger als 10 Millionen Euro Umsatz ihre 
FuE-Aktivitäten weiter in der Bundes-
republik konzentrieren wollen, sind es 
bei Unternehmen mit mehr als 2000 
Beschäftigten 73 Prozent. „Der Wis-
senschaftsstandort Deutschland be-
hauptet sich im globalen Wettbe-
werb. Die technologieorientierten Un-
ternehmen halten dem Land in weit 
überwiegender Zahl die Treue“, freut 
sich Andreas Schlüter, der General-
sekretär des Stifterverbandes, „offen-
bar finden die Unternehmen für For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben 
in Deutschland gute Rahmenbedin-
gungen vor.“ Zu den Pluspunkten des 
Standortes gehörten Hochschulen, die 
sich zunehmend für die Zusammen-
arbeit mit Unternehmen öffnen und 
den Wissensaustausch - von gemein-
samen Forschungsprojekten bis zur 
Patentverwertung - als gleichrangige 
Aufgabe neben Grundlagenforschung 
und Lehre begreifen, so Schlüter. Ei-
ne großangelegte Studie des Stifterver-
bandes („Innovationsfaktor Koopera-
tion“) hatte im Mai 2007 gezeigt, dass 
Hochschulen und Unternehmen ver-
stärkt strategische Partnerschaften 
eingehen.
Elf Prozent der Großunternehmen ge-
ben allerdings an, einen Teil der For-
schungsaktivitäten ins Ausland ver-
lagern zu wollen, im Mittel aller be-
fragten Unternehmen sind es nur fünf 
Prozent. Jene Unternehmen, die ih-
re Forschungsaktivitäten in Zukunft 
stärker ins Ausland verlagern wol-
len, begründen dies in erster Linie 
mit besseren Rahmenbedingungen. 

„Kein Grund zur Sorge“, findet Andre-
as Schlüter. Denn Deutschland werde 
zunehmend attraktiv für ausländische 
Konzerne und ziehe zusätzliche For-
schungsinvestitionen an. Rund ein Vier-
tel der FuE-Aktivitäten der Wirtschaft 
in Deutschland im Jahre 2005 entfiel auf 

ausländische Unternehmen, im Jahre 
1995 waren es erst 16 Prozent. Neben der 
Attraktivität des Standortes selbst trügen 
dazu aber auch Unternehmensaufkäufe 
global operierender Unternehmensgrup-
pen bei, so Schlüter. Insgesamt zeigt die 
Globalisierung der Industrieforschung 

für Deutschland eine ausgeglichene Bi-
lanz: Deutsche Unternehmensgruppen 
setzten in ihren ausländischen Töchtern 
für FuE ungefähr genauso viel ein, wie 
ausländische Unternehmensgruppen am 
Standort Deutschland.

NL/PM

Hochschulen und Unternehmen setzen auf  
verstärkte Partnerschaften in der Forschung
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Engagiert, motiviert, teamfähig und Lust, für ein energiegeladenes Unter-
nehmen zu arbeiten? Wir sind einer der größten regionalen Energiedienstleister
Deutschlands und bieten für das Jahr 2008 anspruchsvolle Traineestellen im
kaufmännischen und technischen Bereich. Wenn du ein kreativer Student und
Absolvent bist und deine Energie in vielfältigen Bereichen einsetzen willst,
bist du bei uns genau richtig. Bewirb dich jetzt unter www.eon-edis.com!

E.ON edis AG
Langewahler Straße 60, 15517 Fürstenwalde
Kontakt: Sandra Ebelt, T 0 33 61 - 70 - 26 43
www.eon-edis.com

Auf Erfolgskurs
            als Trainee bei E.ON edis
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Was wird nach dem Studium? Welche Anforderungen stellt 
die Praxis an mich? Welche beruflichen Alternativen gibt es 
für mich? Was erwarten Arbeitgeber von mir? Wie kann ich 
eigene Projektideen angehen? Diese Fragen stehen am 26. Ja-
nuar 2008 im Blickpunkt des Berufseinstiegstages „Leinen 
los!“ des Career Networks für Berufseinstieg der TU Dres-
den. Das breit gefächerte Programm des Berufseinstiegstags 
ist eine Fortsetzung und Erweiterung der in diesem Semes-

ter angebotenen Ringvorlesungen zu Berufsfeldern in Erzie-
hungs- und Geisteswissenschaften. 
Die Veranstaltung „Leinen los!“ öffnet ihre Pforten um 10 
Uhr mit dem Campuscafé, in dem sich Studierende und 
Praktiker der eingeladenen Einrichtungen austauschen und 
sich dem Thema Berufseinstieg annähern. Die acht Work-
shops locken mit einem umfangreichen Spektrum an The-
men: Neben Angeboten zur Vorbereitung auf die Bewer-

Ein Tag voller Perspektiven für 
Erziehungs- und Geisteswissenschaftler

bungsphase und Karriere- und Lauf-
bahnberatungen erwarten die Teilneh-
merInnen Gesprächsrunden mit Absol-
ventInnen aus ihren Fachrichtungen. 
Zudem wartet die Workshopreihe mit 
mehreren Gelegenheiten auf, sich zu 
Formen der berufliche Selbstständig-
keit zu informieren. Auf dem „Markt 
der Möglichkeiten“ am Nachmittag 
präsentieren sich verschiedene potenti-
elle Arbeitgeber: Mit ihren Angeboten 
und persönlichen Gesprächen geben sie 
die Chance zur Orientierung und Ein-
blick in unterschiedliche Arbeitsfelder, 
um den Start in die berufliche Zu-
kunft erfolgreich zu gestalten. Schließ-
lich klingt der Tag bei Umtrunk, locke-
rem Gespräch und kultureller Umrah-
mung aus.
Nutzt Eure Chance und erschließt Euch 
neue Horizonte für die Zeit nach dem 
Studium: Die Veranstaltung „Leinen 
los!“ findet am 26.01.2008 von 9.30 
bis 18 Uhr in der Fakultät Informatik, 
Nöthnitzer Straße 46 statt. 

Kathrin Tittel 

Anmeldung bis zum 18.01.2008: career-
network@tu-dresden.de oder bei Kat-
ja Albrecht, Do und Fr 10-15 Uhr sowie 
nach Vereinbarung, Verwaltungsgebäu-
de Mommsenstraße 13/15, Zimmer 1-
154f (Zugang über die Helmholtzstraße, 
1. OG), T: +49 351 463-37810,  
http://tu-dresden.de/leinen_los
Teilnehmerbetrag: 5 Euro (für Getränke 
und Mittagsimbiss). 



Ihre AufgabenIhre Aufgaben

Im Rahmen von Forschungsvorhaben und Industrieprojekten
bearbeiten Sie Aufgabenstellungen in den Themengebieten

Werkstoffcharakterisierung
Nanocomposite
Tribologie
Naturfaserverstärkte Kunststoffe
Wickeltechnik
Flächige Halbzeuge und Profile
Verbindungstechnik Schweißen
Preform LCM

Details zu den Aufgabenstellungen finden Sie auf unserer
Homepage www.ivw.uni-kl.de unter “Jobs”.

Die Institut für Verbundwerkstoffe (IVW) GmbH ist eine der weltweit führenden Einrichtungen auf dem
Gebiet der Verbundwerkstoffe. Wir erforschen die gesamte Wertschöpfungskette der Verbundwerk-
stoffe von den wissenschaftlichen Grundlagen bis zum Bauteil.

Elektronische oder schriftliche Bewerbungen bitte an:
Institut für Verbundwerkstoffe GmbH
Personalabteilung
Erwin-Schrödinger-Straße, Gebäude 58
67663 Kaiserslautern
E-Mail: gabriele.doll@ivw.uni-kl.de

Elektronische oder schriftliche Bewerbungen bitte an:
Institut für Verbundwerkstoffe GmbH
Personalabteilung
Erwin-Schrödinger-Straße, Gebäude 58
67663 Kaiserslautern
E-Mail: gabriele.doll@ivw.uni-kl.de

Informationen erhalten Sie von
Herrn Prof. Dr.-Ing. Alois K. Schlarb
E-Mail: alois.schlarb@ivw.uni-kl.de
Telefon: 0631/2017-102

Informationen erhalten Sie von
Herrn Dr.-Ing. Robert Lahr
E-Mail: robert.lahr@ivw.uni-kl.de
Telefon: 0631/2017-448

Stellenangebot

WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITER/INNEN

GRUPPENLEITER/IN
WERKSTOFFWISSENSCHAFT

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem internationalen und
multidisziplinären Team an einer führenden Forschungs-
einrichtung auf dem Gebiet der Verbundwerkstoffe.
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den öffentlichen
Dienst einschließlich der üblichen Sozialleistungen.
Die Stellen sind auf maximal 5 Jahre befristet.
Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem internationalen und
multidisziplinären Team an einer führenden Forschungs-
einrichtung auf dem Gebiet der Verbundwerkstoffe.
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den öffentlichen
Dienst einschließlich der üblichen Sozialleistungen.

Unser Angebot

Akquisition und Koordination von Forschungsvorhaben auf
europäischer und nationaler Ebene im Rahmen von
Verbundprojekten sowie in direkter Kooperation mit der
Industrie
Ansprechpartner und Koordinator für ein
Forschungsfeld, vorzugsweise Nanocomposite
Vertreter des Technisch-Wissenschaftlichen Direktors
Werkstoffwissenschaft in Leitungs-, Forschungs-
und Lehraufgaben

Umfassende Forschungserfahrung im Bereich der
Kunststofftechnik/Verbundwerkstoffe oder
in verwandten Gebieten,
gerne auch im Ausland
Überdurchschnittliche Promotion
Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Industrie
oder in einer Forschungseinrichtung
Führungskompetenz und Durchsetzungsvermögen
Hohe Motivation, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
Selbständige, zielorientierte Arbeitsweise
Kommunikations- und Organisationstalent
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ihr Profil

Unser Angebot

Hohe Motivation, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
Selbständige Arbeitsweise
Kommunikations- und Organisationsfähigkeit
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Kenntnisse im Bereich Kunststoff- / Verbundwerkstoff-
technik wünschenswert
Überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium
(U/TU) der Fachrichtungen Maschinenbau, Verfahrens-
technik, Luft- und Raumfahrttechnik, Physik, Chemie,
Werkstoffwissenschaft, Wirtschaftsingenieurwesen

Kontakt

Als Mitglied des Führungskreises suchen wir
eine/n

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir

Ihr Profil



IN DRESDEN STEHT DIE FASZINIERENDSTE
AUTOMOBILFERTIGUNG DER WELT.
WERDEN SIE EIN TEIL DAVON.

Als Dienstleister der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen
suchen wir für unser Team 2008 eine Vielzahl engagierter
und serviceorientierter Mitarbeiter für verschiedene Bereiche
der Kunden- und Besucherbetreuung.

Informationen und Bewerbung unter www.avantgarde-dresden.de

Mit uns machen Sie den Besuch der Gläsernen Manufaktur
zu einem einzigartigen Erlebnis.

AVANTGARDE BRAND SERVICES // Buttermelcherstr. 16 / 80469 München
www.avantgarde.de


