
Im Onlinehandel ist der Verdrängungswettbewerb derzeit im vollen Gange. Doch trotz des harten Wettbewerbs wächst der E-Commerce-Arbeitsmarkt weiter – nach Bitkom-Schätzungen um etwa fünf Prozent pro Jahr. FOTO: JOHANNES SIMON

Sind die Goldgräberzeiten im Onlinehan-
del endgültig vorbei? Oder lohnt es sich
noch, einen eigenen Shop zu gründen? Ma-
rio Fischer leitet den Studiengang E-Com-
merce an der Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt. Der Wirtschaftsinformati-
ker rät Gründern, kräftig ins Marketing zu
investieren – und Plattformen wie Ama-
zon oder Ebay lieber zu meiden.

SZ: Der Onlinehandel wird von wenigen
großen Firmen beherrscht. Haben Grün-
der heute überhaupt noch Chancen?
Mario Fischer: Ja, wenn sie kreativ sind
und eine noch unbesetzte Nische finden.
Aber wer heute mit weißen T-Shirts oder
einem Schuhladen an den Start geht, wird
nicht überleben können. Dafür ist der
Wettbewerb viel zu hart geworden.

Ohne ein völlig neuartiges Produkt geht
es also nicht?
Es muss keine Weltneuheit sein. Aber das
Produkt sollte eine eigene Note haben und
sich von der Standardware unterscheiden.
Ein wirklich tolles, ausgefallenes Produkt
kann auch heute noch von selbst zünden,
ohne groß beworben zu werden. Aber das
passiert nur selten. Im Normalfall müssen
sich Gründer sehr intensiv mit Marketing
befassen. Das schönste Produkt nützt ja
nichts, wenn es nicht gefunden wird. Im
Schnitt kauft nur einer von 200 Besuchern
eines Online-Shops tatsächlich etwas ein.

Was muss man tun, um als Onlinehänd-
ler bekannt zu werden?

Es gibt viele Möglichkeiten, ohne profes-
sionelles Konzept geht es aber nicht. Man
kann Suchmaschinenoptimierung betrei-
ben, um bei den Ergebnissen auf einem
der vorderen Plätze zu landen. Es kann
auch nützen, ein Youtube-Video zu drehen
oder Flyer in Amazon-Pakete zu legen.
Wer Produkte für Kinder anbietet, kann
gezielt in Elternforen Werbung schalten.
Für den Einzelfall die richtige Methode zu
finden ist ziemlich anspruchsvoll. Darum
haben sich auch schon erste Agenturen ge-
gründet, die darauf spezialisiert sind.

Welche Fehler machen Gründer häufig?
Zu wenig Geld für Marketing und die Ge-
staltung der Website einzuplanen. In man-
chen Businessplänen stehen diese Posten
nicht mal drin. Offenbar gibt es immer
noch Gründer, die glauben, sie müssten
sich nur eine kostenlose Shop-Software
besorgen, eine phantasielose Website ein-
richten und drei Wochen später würde ein
Geldkoffer ausgeschüttet. Aber diese Zei-
ten sind definitiv vorbei.

Ist es sinnvoll, unter dem Dach von Ama-
zon oder Ebay einen Shop zu eröffnen?
Aus meiner Sicht ist das die dümmste Stra-
tegie. Ich halte die Abhängigkeit von gro-
ßen Plattformen nicht für gesund. Es ist
nicht leicht, sich daraus wieder zu befrei-
en. Kein Händler kann auf einer Plattform
der Beste sein, nur der Billigste. Letztlich
ist man ein reiner Kistenlieferant. Wer ein
exklusives Produkt hat, sollte das lieber ei-
genständig verkaufen, dann muss er der
Plattform auch nichts abgeben.

Im kommenden Frühling haben die ers-
ten Würzburger E-Commerce-Studen-
ten ihren Bachelor. Was raten Sie ihnen?
Denen müssen wir nichts raten, sie sind
schon weg vom Arbeitsmarkt. Fast alle ha-
ben gleich mehrere Stellenangebote be-
kommen. Der Bedarf ist ja gigantisch, vor
allem bei den großen Händlern. Zu denen
gehen auch die meisten unserer Studieren-
den, denn dort können sie sich spezialisie-
ren und werden am besten bezahlt. Eher
kleine Shops mit bis zu 15 Mitarbeitern
sind auch interessant, weil der Einzelne
dort sehr viel Verantwortung hat. Die mit-
telständischen Arbeitgeber sind weniger
beliebt.

Wollen Ihre Studierenden denn alle An-
gestellte werden?
Nein, einige wollen auch eigene Start-ups
gründen. Da sind gute Ideen dabei. Die
kann ich aber leider noch nicht verraten.

interview: miriam hoffmeyer

von miriam hoffmeyer

Im Diamanten-Shop Yorxs werden
auch erfahrene Internet-Käufer zu
Zauderern. Die meisten Kunden
schauen monatelang immer wieder
auf die Website, bevor sie auf den

Bestell-Button klicken. „Die Leute trauen
sich nicht gleich, sie kaufen ja nicht täglich
Diamanten“, sagt Casimir Graf Maltzan.
Der Edelstein-Fachmann hat Yorxs vor
drei Jahren zusammen mit einem Start-up-
Experten gegründet.

„Unser wichtigstes Ziel war von Anfang
an, Vertrauen aufzubauen“, sagt Maltzan.
Deshalb bietet die Website in ruhigem De-
sign besonders viel Information: über Dia-
manten an sich, den Ablauf von Bestellung
und Bezahlung, die Geschäftsidee und die
Personen dahinter. Kunden können sich
per Telefon und Live-Chat beraten lassen
und noch nach hundert Tagen den Kauf
widerrufen. Diese Strategie geht offenbar
auf: Yorxs hat sich in seiner Marktnische
gut eingerichtet und beschäftigt heute
16 Mitarbeiter, doppelt so viele wie 2011.

In den USA konnte man schon lange
vorher Diamanten günstig online kaufen.
Ein funktionierendes E-Commerce-Mo-
dell aus dem Ausland nach Deutschland zu
importieren, hat bereits einige Male zum
Erfolg geführt. Das bekannteste Beispiel
ist der Schuh- und Modehandel Zalando
der Gebrüder Samwer. Mit massiver Fern-
sehwerbung wurde das 2008 gegründete
Unternehmen rasch bekannt, heute ist es
der drittgrößte deutsche Online-Shop.

Kein Newcomer hat seither einen sol-
chen Aufstieg geschafft. Das wird auch im-
mer schwerer, denn der E-Commerce-
Markt ist heute weitgehend aufgeteilt.
Nach einer Studie des Kölner Handelsfor-

schungsinstituts EHI machten die tausend
größten Onlineshops in Deutschland 2013
etwa 30 Milliarden Euro Umsatz mit physi-
schen Konsumgütern; der Handel mit digi-
talen Medien, Reisen oder Tickets wurde
nicht erfasst. 37 Prozent des Gesamtumsat-
zes erwirtschafteten die ersten zehn Händ-
ler in der Rangliste, die von Amazon mit rie-
sigem Abstand vor Otto angeführt wird.

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Zum
ersten Mal schwächte sich das Wachstum
auf dem E-Commerce-Markt ab. Auch On-
linehändler bekommen langsam zu spü-
ren, dass das Einkaufsbudget der Kunden
begrenzt ist. „Das Geschäft ist härter ge-
worden“, sagt Lars Hofacker vom EHI. Die
Kosten für Werbung seien gestiegen, „und
die Kunden haben viel höhere Ansprüche
an den Service als früher.“

Zugleich verschwimmen die Grenzen
zwischen Onlinehandel und klassischen
Ladengeschäften immer mehr. „In beiden
Welten gibt es derzeit viele Veränderun-
gen“, erklärt Hofacker. Mehr als die Hälfte
der tausend größten Onlinehändler sind
auch im stationären Handel tätig: Immer
mehr Fachgeschäfte vertreiben ihre Wa-
ren auch im Internet. Kaufhäuser und Elek-
tronikmärkte bieten ihren Kunden die
Möglichkeit, Produkte online zu bestellen
und in die nächstgelegene Filiale liefern zu
lassen. Und reine Internetgründungen wie
der Müsli-Versender „Mymuesli“ eröffnen
Flagshops in Innenstädten.

Weil stationärer und Onlinehandel so
stark überlappen und ungezählte Kleinst-

shops nur nebenberuflich betrieben wer-
den, weiß niemand, wie viele Menschen ei-
gentlich im E-Commerce arbeiten. Die gro-
ßen Händler beschäftigen jedenfalls ne-
ben Tausenden Lagerarbeitern und Pa-
ckern auch Hunderte IT-Experten und
Wirtschaftswissenschaftler.

Besonders gesucht seien zurzeit Fach-
leute für Big Data, sagt Stephan Pfisterer,
Arbeitsmarktexperte beim Branchenver-
band Bitkom. Das sind Menschen, die riesi-
ge Datenmengen auswerten können: „Die
Händler hoffen, mit besseren Analysen
des Kaufverhaltens die hohen Retouren-
quoten zu senken.“ Aber auch die Nachfra-
ge nach Programmierern, Marketing- und
Bestellmanagern sei sehr hoch. Trotz des
harten Wettbewerbs wächst der E-Com-
merce-Arbeitsmarkt weiter – um etwa
fünf Prozent pro Jahr, schätzt Pfisterer.

Dabei stellt die „extreme Akademisie-
rung“ in der Branche nach Einschätzung
des Bundesverbands E-Commerce und
Versandhandel Deutschland (BEVH) ein
großes Problem dar. „Der Wettbewerb
wird auch dadurch entschieden, wer über-
haupt noch Personal bekommt“, sagt Mar-
tin Groß-Albenhausen vom BEVH. „Viele
Unternehmen verlegen ihr Online-Unit
nach Berlin, um Leute direkt von der Uni
wegcasten zu können, die Einstiegsgehäl-
ter sind zum Teil geradezu unanständig.“

Den kleineren stationären Geschäften,
die zusätzlich einen Onlineshop betreiben,
fehlen dagegen Mitarbeiter mit Fachkennt-
nissen. Bisher lernen Auszubildende im
Einzelhandel überhaupt nichts über Web-
design oder Online-Bezahlvorgänge. Der
BEVH setzt sich deshalb dafür ein, bei der
geplanten Neuordnung der Einzelhandels-
Ausbildung E-Commerce wenigstens zum
Wahlpflichtfach zu machen. Noch besser

wäre es aus seiner Sicht, eine eigene E-
Commerce-Ausbildung für den Einzelhan-
del einzuführen: Mittelfristig würden meh-
rere tausend Azubis pro Jahr gebraucht.

Vielleicht könnte mehr Fachwissen
auch dabei helfen, kleinere Händler aus ih-
rer extremen Abhängigkeit von den Markt-
plätzen zu befreien. Amazon, Ebay, Raku-
ten und andere bieten zwar Zugang zu ei-
nem riesigen Kundenkreis und stellen den
Händlern die technische und rechtliche In-

frastruktur zur Verfügung. Zugleich verbie-
ten sie ihnen aber, daraus entstandene Ge-
schäftskontakte selbständig weiterzufüh-
ren. Und der Preiskampf erlaubt nur sehr
geringe Margen.

Daniela Schwarzbach aus Willich war
2007 eine der Pionierinnen auf Dawanda,
dem Marktplatz für Selbstgemachtes. Ihr
Shop „Der Nähbär“ ist einer von Zehntau-
senden Kleinstbetrieben, die es ohne das
Internet nie gegeben hätte. Dawanda bot

ihr die Möglichkeit, mit wenig Aufwand
auf den Markt zu gehen, „um erst mal zu
schauen, wie es läuft“. Die 45-jährige Mut-
ter von drei Kindern verkauft ihre Baby-
Spieldecken inzwischen bis nach Nordame-
rika und Australien. „Reich werde ich da-
mit nicht, aber es lohnt sich“, sagt sie. In
diesem Jahr will sie als Unternehmerin un-
abhängiger werden: Sie wird sich von Da-
wanda verabschieden und ihre Produkte
über eine eigene Shop-Website anbieten.

Fliegende
Händler

Im E-Commerce arbeiten nicht
nur Packer und Lageristen.

Die Branche buhlt um Akademiker und
überbietet sich im Kampf um

Big-Data-Experten, Programmierer,
Marketingleute und Bestellmanager

„Die Einstiegsgehälter
sind zum Teil
geradezu unanständig.“

Kisten liefern mit Konzept
Was ein Professor für E-Commerce seinen Studenten und Shop-Gründern rät
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Professor Mario Fischer
beschäftigt sich mit
Strategieentwicklung
für E-Commerce und
E-Business, Generierung
von neuen Kundenkontak-
ten im Web, Online-Mar-
keting und optimierter
Auffindbarkeit in Such-
maschinen. FOTO: PRIVAT

Die Arbeit auf einer Ölplattform
ist eine Herausforderung –

nicht nur körperlich � Seite 62

Job auf der Insel



SZ-Leser Andreas J. fragt:
Ich studiere Politikwissenschaft und So-
ziologie mit großem Interesse an theoreti-
schen Zugängen und bin in diesem Be-
reich gut aufgehoben, so jedenfalls die
Rückmeldung meiner Professoren. Das
Verfolgen einer akademischen Karriere
bietet sich also an. Doch das bedeutet jah-
relange Forschungsarbeit, bevor man ir-
gendwann im Alter zwischen 35 und 50
Jahren erahnen kann, ob man aufs richti-
ge Pferd gesetzt hat. Ich frage mich, wie
es späteren potenziellen Arbeitgebern zu
vermitteln ist, wenn man dann doch den
Absprung aus der Wissenschaft ver-
sucht? Und hält man dann überhaupt et-
was in den Händen, was die Chancen auf
einen Arbeitsplatz steigert?

Christine Demmer antwortet:
Lieber Herr J., in einer Hinsicht können
Sie ganz beruhigt sein: Wenn Sie nicht
soeben erst die dreißig überschritten
haben, dann werden Sie unter Garantie
vor Ihrem 35. Lebensjahr wissen, ob Sie
mit der Hochschullaufbahn aufs falsche
Pferd gesetzt haben. Je nachdem, was Sie
darunter verstehen, könnten Sie die Hö-
he Ihres Einkommens, das Tempo Ihres
Fortkommens oder die Schwierigkeit des
Entkommens aus dem Wissenschaftsbe-
trieb beklagen. Eines aber ganz sicher
nicht: dass Sie bis dahin alle Ihnen zur Ver-
fügung stehenden Bildungsoptionen aus-
geschöpft haben.

Im Wissenschaftsbetrieb können Sie Ihre
persönliche Leistungsgrenze und Ihre
eventuelle Schmerzgrenze erkunden. Da-
mit ist nicht gesagt, dass Sie an die eine
oder andere stoßen müssen. Aber wenn,
dann ziehen Sie bitte frühzeitig die Reiß-
leine und sitzen den Frust nicht auf ei-
nem Lehrstuhl aus. Das wäre unfair ge-
genüber den Studierenden, dem Fachbe-
reich und dem Steuerzahler. Wann „früh-
zeitig“ ist? Das kommt darauf an. Für die

Promotion sollten Sie nicht mehr als fünf
Jahre veranschlagen. Grübeln Sie dann
noch über der Struktur der Doktorarbeit,
dann machen Sie ihr ein schnelles Ende
und sagen dem potenziellen Arbeitgeber
aus dem nichtuniversitären Bereich
schlicht die Wahrheit: Sie haben sich ver-
zettelt, vergaloppiert, tot recherchiert,
sind vom Hundertsten aufs Tausendste
gekommen und deshalb, aber das wissen
Sie erst jetzt, kein Mann der Wissen-
schaft. Im Falle des Falles verhilft Ihnen
Ihr Doktorvater hoffentlich zu einer frü-
heren Einsicht.

Für die Phase bis zur abgeschlossenen
Habilitation gilt sinngemäß das Gleiche.
Aber angenommen, alles klappt bestens,
Sie sind eines nahen Tages ein ordentli-
cher Professor und Ihnen fällt dann erst
ein, dass Sie keine Lust mehr auf For-
schung und Lehre haben. Sagen wir: mit
Ende vierzig. Bis dahin sollten Sie längst
ein solides Netzwerk aus Kontakten in
Wissenschaft und Wirtschaft geknüpft
und interessante Absprungmöglichkei-
ten eruiert haben.

Behörden, Verbände und Konzerne ha-
ben gern den einen oder anderen echten
Professor in ihren Reihen. Selbst wenn
der ein Emeritus ist. Was Sie dann in Hän-
den halten? Ihre Ausbildung, profunde
Kenntnisse der aktuellen Forschung, Er-
fahrung in der Lehre und eventuell in der
Führung eines Lehrstuhls sowie zwei aka-
demische Titel. Das wird reichen.

Haben Sie auch eine Frage zu Berufswahl, Bewer-
bung, Arbeitsrecht, Etikette oder Führungsstil?
Schreiben Sie ein paar Zeilen an coaching@sued-
deutsche.de. Unsere sechs Experten wählen ein-
zelne Fragen aus und beantworten sie im Wech-
sel. Ihr Brief wird komplett anonymisiert.

A n Allison Strongs Arbeitsplatz
weht fast immer starker Wind.
Die 43-jährige Chemikerin und
Offshore-Ingenieurin ist beim
Mineralölkonzern BP ange-

stellt. Jeweils drei bis vier Tage pro Woche
verbringt sie auf einer Bohrinsel. Sie ist
dort für die Inspektion zuständig. Gemein-
sam mit dem Team, das sie leitet, sorgt sie
für die Optimierung der Produktion.
Außerdem kontrolliert sie, ob die Plattfor-
men in der Nordsee intakt und sicher
sind. „Wir arbeiten in einer Hochrisikoin-
dustrie und gehen täglich mit Gefahren
um, das darf man nicht vergessen“, sagt
sie. Öl und Gas sind leicht entflammbar.

Erdöl- oder Gasplattform stehen nicht
nur auf russischem oder norwegischem
Hoheitsgebiet. Auch Deutschland verfügt
am Rand des Nationalparks Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer über ein Öl-
feld namens Mittelplate. Vor der Küste
von Großbritannien liegen ebenfalls eine
Reihe von Ölfeldern.

Es gibt ein breites Spektrum von Beru-
fen auf den Bohrinseln. „BP beschäftigt
nur 40 Prozent der Leute, die dort arbei-
ten“, sagt David Conway, stellvertretender
BP-Personalchef für die Nordsee. Dazu ge-
hörten etwa Bohringenieure, Chemiker
und Techniker. Darüber hinaus gibt es die
Angestellten von Dienstleistungsunter-

nehmen, die sich um das Kochen, Putzen,
Catering und den Betrieb der Hubschrau-
berlandeplätze kümmern.

Große Konzerne wie Shell, BP oder Stat-
oil sind aber vor allem an gut qualifizier-
ten Fachkräften interessiert. „Die Anfor-
derungen für das Arbeiten auf einer Öl-
plattform sind hoch“, sagt Erich Meyer
von der Arbeitsagentur Emden-Leer an
der Nordsee. Gesucht sind junge, belast-
bare Fachkräfte. „Das sind keine Hilfs-
jobs“, sagt Meyer.

Wichtig sei es, sehr gutes Englisch zu
sprechen sowie schwindelfrei und körper-
lich fit zu sein. Schließlich müssen Mitar-
beiter auf Plattformen mitten auf dem
Meer teilweise Arbeiten in luftiger Höhe
verrichten, einige der Bohrinseln sind so
hoch wie ein zehnstöckiges Gebäude.

Es sei schon eine Herausforderung,
überhaupt auf die Plattform zu kommen,
die teilweise 100 oder 200 Kilometer vom
Festland entfernt sind, erzählt Strong. Sie
und ihre Kollegen werden mit Heliko-
ptern zu ihrem Arbeitsplatz geflogen. Da-
mit sind sie stark abhängig vom Wetter.
„Manchmal muss man drei oder vier Tage
länger bleiben.“ Oft verpasst sie Familien-
feiern oder Geburtstage, weil sie abends
nicht einfach nach Hause gehen kann.
Doch das Arbeiten auf der Bohrinsel wird
gut bezahlt. Laut Conway von BP liegt das

Einstiegsgehalt für Fachkräfte bei 64 000
Euro und erhöht sich über die Jahre.

Privatsphäre gibt es auf den Bohrinseln
kaum. Nach ihrer zwölf Stunden langen
Schicht schläft Allison Strong in einem
kleinen Raum, den sie sich normalerweise
mit einer anderen Person teilt. Die Platt-
formen, auf denen Öl oder Erdgas geför-
dert werden, beherbergen oft bis zu 200
Menschen. Daneben gibt es auch kleinere
Inseln, die nur Probebohrungen machen.

Der 30-jährige Phil Leaney hat schon
auf mehreren dieser Plattformen gearbei-
tet und ist bei einem Dienstleistungsunter-
nehmen beschäftigt. Er ist ein sogenann-
ter „Mud Engineer“ und bestimmt die Zu-
sammensetzung der Flüssigkeiten, die
bei Bohrungen durch das Bohrloch ge-
pumpt werden. Sein Arbeitsplatz ist im In-
neren der Bohrinsel an großen, mit Flüs-
sigkeit gefüllten Pools. Der Schlamm wird
heiß aus der Tiefe herausgepumpt, auch
die Maschinerie ist heiß, die Temperatu-
ren dementsprechend. „Die Zwölf-Stun-
den-Schichten da unten sind zwar an-
strengend, aber ich mag die Verantwor-

tung“, sagt Leaney. Er ist stolz darauf,
wenn eine Operation gut verlaufen ist.

Und wie kommt man an einen Job auf
einer Bohrinsel? „Wir stellen eine Menge
Leute mit langjähriger Berufserfahrung
in der Öl- und Gasindustrie ein“, sagt Con-
way. BP sei regelmäßig auf der Suche nach
Fachkräften im technischen Bereich, wie
Elektrotechnikern oder Mechanikern.
„An diesen Stellen besteht ein unglaub-
lich hohes Interesse.“

Das Unternehmen bietet außerdem spe-
zielle Trainingsprogramme für Hoch-
schulabsolventen an, die etwa Ingenieur-
wissenschaften oder Chemie studiert ha-
ben. Aus den Teilnehmern werden häufig
Kandidaten für die Arbeit auf den Plattfor-
men rekrutiert. Ähnlich wie bei anderen
großen Öl- und Gaskonzernen sind die Be-
werbungsmodalitäten auf der Firmen-
homepage zu finden. Die Konzerne rekru-
tieren Fachkräfte aus der ganzen Welt.

Phil Leaney genießt das Arbeiten mit
internationalen Kollegen. Wenn er nach
mehreren Wochen die Plattform wieder
verlässt, muss er sich erst einmal umstel-
len. Es sei ungewohnt, an Land zu sein oh-
ne die Kollegen. maria fiedler/dpa

Kontakt: Rigzone, Karriere-Plattform für die Off-
shore-Industrie, www.rigzone.com/jobs

Bewerbung vorbereiten. Habe ich alle
Unterlagen dabei? Was soll ich anziehen?
Mit welchen Fragen muss ich im Vorstel-
lungsgespräch rechnen? Eine neue App
hilft Jugendlichen dabei, sich auf Bewer-
bungsgespräche vorzubereiten. Die vom
Portal www.planet-beruf.de der Bundes-
arbeitsagentur entwickelte App infor-
miert beispielsweise über typische Fra-
gen im Jobinterview oder bietet Checklis-
ten an, die dabei helfen, nichts Wichtiges
bei der Vorbereitung zu vergessen. Sie
heißt „Bewerbung: Fit fürs Vorstellungs-
gespräch“ und kann für Apple- und An-
droid-Geräte kostenlos geladen werden.

Nachhaltigkeit managen. Die Hochschu-
le Zittau startet zum Sommersemester
2015 zwei neue Masterstudiengänge. Bei-
de richten sich an Natur- und Ingenieur-
wissenschaftler. Der Master integrierte
Managementsysteme dauert drei Semes-
ter. Die Studenten beschäftigen sich mit
Fragen des Umwelt-, Energie- oder Ar-
beitsschutzmanagements und setzen
sich damit auseinander, wie Firmen ihre
Prozesse in diesen Bereichen optimieren
können. Absolventen sollen unter ande-
rem im Nachhaltigkeitsmanagement von
Firmen arbeiten können. Der Studien-
gang integriertes Management behan-
delt die gleichen Themen, dauert jedoch
ein Semester länger. Bewerbungsschluss
für beide Studiengänge ist der 15. Febru-
ar. Tel. 03583 61 17 52, www.hszg.de/ims

Gelassen bleiben. Wie man in hitzigen Si-
tuationen einen kühlen Kopf bewahrt,
bei emotionalen Übergriffen sachlich re-
agiert und sich trotz Stress auf zielführen-
de Handlungsoptionen konzentriert, das
sollen die Teilnehmer des Seminars
„Cool bleiben – gelassen reagieren: Wir-
kungsvolle Strategien für den souverä-
nen Umgang mit Emotionen“ lernen.
Zum Seminar gehört das Training von
Echt-Situationen mit Business-Schau-
spielern. Termine: 17./18. März in Frank-
furt, 20./21. Mai in Starnberg. Tel. 08151
271 90, www.management-forum.de

Betriebswirtschaft verstehen. Die we-
sentlichen Zusammenhänge betriebs-
wirtschaftlicher Kennzahlen und finanz-
wirtschaftlicher Steuerungsparameter
vermittelt das Seminar „Praxiswissen
für GmbH-Geschäftsführer“ am 26. und
27. Februar in Köln. Die Teilnehmer wer-
den in die Lage versetzt, Handlungsalter-
nativen, Budgets und Erfolgsrechnungen
zu bewerten und zu interpretieren, Fehl-
entwicklungen zu erkennen und rechtzei-
tig gegenzusteuern. Die Seminargebüh-
ren betragen 1500 Euro. Tel. 07551
936 80, www.die-akademie.de

Karriere planen. Studentinnen auf der
Suche nach Praktika, Absolventinnen al-
ler Fachbereiche, Wiedereinsteigerin-
nen, Frauen in Führungspositionen oder
Frauen, die einen Jobwechsel planen,
können sich ab sofort für Vier-Augen-Ge-
spräche auf der Messe „Women & Work“
bewerben. Dafür muss jede Bewerberin
einen Online-Lebenslauf hinterlegen
und auswählen, mit welchem Unterneh-
men sie Interviews auf der Messe führen
möchte. Die Jobmesse mit Kongress fin-
det am 25. April in Bonn statt. Diesjähri-
ger Schwerpunkt ist das Thema „Wert-
schöpfung Mensch“. Tel. 0163 845 22 11,
www.womenandwork.de  jup

Betriebsbedingt gekündigt. Eine Büro-
kauffrau arbeitete als Teilzeitkraft in ei-
nem Unternehmen. Der Schwerpunkt ih-
rer Tätigkeit war die Rechnungserstel-
lung. Nachdem ein Großauftrag der Fir-
ma endete, erhielt sie ein Kündigungs-
schreiben. Der Arbeitgeber argumentier-
te, die Arbeitsmenge in der Rechnungser-
stellung sei gesunken, die Frau werde
nicht mehr gebraucht. Die Mitarbeiterin
bestritt das. Es gebe auch deshalb Arbeit,
weil kurze Zeit später eine weitere Teil-
zeitkraft im Betrieb aufhöre. Das Landes-
arbeitsgericht Rheinland-Pfalz gab der
Frau recht. Die Kündigung sei nicht sozi-
al gerechtfertigt, es habe für den Arbeitge-
ber keine dringenden betrieblichen Erfor-
dernisse gegeben. Er konnte nicht nach-
weisen, dass sich infolge des Umsatzrück-
gangs der Arbeitsanfall so reduziert hat,
dass die Kündigung gerechtfertigt ist, er-
klärten die Richter. (Az.: 4 Sa 36/14)

Weihnachtsgeld gekürzt. Eine Buchhal-
terin klagte vor dem Arbeitsgericht Köln,
weil ihr der Arbeitgeber das Weihnachts-
geld gestrichen hatte. Laut Arbeitsver-
trag erhält sie als Weihnachtsgeld ein 13.
Monatsgehalt. Gleichzeitig ist dort festge-
legt, dass der Arbeitgeber es bei Krank-
heit, Elternzeit und anderen Zeiten, in de-
nen der Arbeitnehmer keine Leistung er-
bringt, kürzen darf. Die Buchhalterin war
von Januar bis Mitte September 2013 in
Elternzeit. Anschließend war sie bis zum
Jahresende arbeitsunfähig. Ihre Klage
hatte vor Gericht Erfolg. Zwar kann der
Arbeitgeber das Weihnachtsgeld für ent-
fallene Arbeitstage aufgrund von Krank-
heit kürzen. Das gilt jedoch nicht für Mut-
terschutz. Da die Klausel neben einer Kür-
zung bei Krankheit auch eine Kürzung
bei Mutterschutz nannte, ist sie im Gan-
zen unwirksam. Daher kann der Arbeitge-
ber das Weihnachtsgeld für die Elternzeit
und für die Zeit der Erkrankung nicht kür-
zen. (Az.: 20 CA 10147/13)  dpa/sz

Gute Ideen zu haben, ist das eine. Sie im
Betrieb umzusetzen, ist oft eine ganz ande-
re Sache. Denn nicht in jeder Firma gibt es
ein professionelles Ideenmanagement.
Das sind standardisierte Verfahren, um
Verbesserungsvorschläge einzureichen.
Das kann etwa ein spezieller Briefkasten
sein, in dem Ideen gesammelt werden. Oh-
ne solche Verfahren geraten manche Geis-
tesblitze in Vergessenheit, und eine ineffi-
ziente Praxis wird trotz besserer Ideen bei-
behalten. Das ist schade.

Häufig müssen Mitarbeiter ihre Vor-
schläge nur geschickter verkaufen. „Wich-
tig ist zunächst, den Vorschlag aus ver-
schiedenen Perspektiven zu sehen“, sagt
die Augsburger Management-Beraterin
Cornelia Topf. Ein Mitarbeiter sollte die
Idee etwa mit einem Kollegen durchspre-
chen und sie so weit entwickeln, dass er
sie gut formulieren kann. Begreift der
Chef den Vorschlag nicht sofort, ist die
Idee schon fast gestorben.

Eine neue Idee werde am besten so ver-
kauft, dass sie die Bedürfnisse des Vorge-
setzten erfüllt, sagt Manuel Tusch. Er ist
Professor für Psychologie in Köln und selb-
ständiger Coach. „Wenn die Chance be-
steht, dass Ruhm und Glanz auf ihn abfär-
ben, wird er Feuer und Flamme sein.“ Er
empfiehlt, finanzielle Vorteile aufzuzei-
gen. Eine gewisse Frustrationstoleranz
müsse allerdings jeder Mitarbeiter mit-
bringen, ergänzt Topf. Nicht jede Idee set-
ze sich durch. „Da muss man nicht gleich
mit der inneren Kündigung reagieren.“
Besser sei, darzustellen, wo eine ähnliche
Idee schon funktioniert hat.

Zunächst gilt es, sich zu überlegen, in
welcher Form dem Chef eine Idee ver-
kauft werden soll. „Visualisierungen errei-
chen den Gegenüber mehr als nur gespro-
chene Worte“, sagt Evi Penzenstadler. Sie
ist eine der Gründerinnen der Münchner
Führungswerkstatt. Auch das Timing ent-
scheide über den Erfolg. Mitarbeiter soll-
ten einen Gesprächstermin vereinbaren,
sich einen guten Einstieg überlegen und
eine sinnvolle Argumentationskette auf-
bauen. Ein solches Gespräch fällt am bes-

ten nicht in eine Zeit großer Unruhe, wenn
etwa Entscheidungen anstehen oder Mit-
arbeitergespräche geführt werden.

Manchmal gibt es aber noch ein ande-
res Problem mit guten Vorschlägen: Bera-
terin Topf nennt es einen „Ritt auf der Ra-
sierklinge“, mit einer Idee die Autorität
des Chefs nicht zu untergraben, gleichzei-
tig aber als deren Urheber wahrgenom-
men zu werden. In manchen Situationen
sei es sinnvoll, dem Chef die Idee so zu ver-
kaufen, dass er glaubt, es sei seine eigene.
Wenn es dem Mitarbeiter allerdings dar-

um geht, selbst etwas davon zu haben –
etwa Anerkennung oder einen Bonus –
muss er sich stärker in den Vordergrund
stellen. Psychologe Tusch rät, alles schrift-
lich festzuhalten. „So ist im Nachhinein be-
legbar, woher der Wind wehte.“ Eine Alter-
native kann sein, Kollegen in die Pläne mit-
einzubinden. So ist transparent, von wem
welcher Vorschlag stammt.

Wenn ein Vorgesetzter gegen neue
Ideen mauert, sollte der Mitarbeiter her-
ausfinden, an welcher Stelle ihm der Vor-
schlag missfällt. „Man muss versuchen,

die Sicht des Chefs zu verstehen“, sagt Be-
raterin Penzenstadler. Mitarbeiter könn-
ten ihre Idee im Zweifel in einer leicht ver-
änderten Form erneut vorschlagen.

Wenn sich der Vorgesetzte nicht um-
stimmen lässt, müssen Arbeitnehmer die
Entscheidung akzeptieren. „Wenn ein Mit-
arbeiter seinen Chef in dieser Situation
übergeht, untergräbt er dessen Autorität“,
erklärt Penzenstadler. Das trage langfris-
tig nicht gerade zu einer guten Arbeitsat-
mosphäre bei. Eine weitere Möglichkeit
ist laut Beraterin Topf, über Bande zu spie-
len. Möglicherweise lässt sich die Idee
auch über einen Kollegen verkaufen, auf
den der Chef häufig hört.

Schwieriger wird es, wenn der Vorge-
setzte eine Idee als seine eigene verkauft,
obwohl sie von einem Mitarbeiter seines
Teams stammt: „Es hängt in dieser Situati-
on davon ab, was man bei seinem Arbeitge-
ber noch vorhat“, sagt Tusch. Manchmal
lohne es sich, in den sauren Apfel zu bei-
ßen und das Spiel mitzuspielen. Wer aller-
dings nichts zu verlieren hat, könne auch
einfach darauf hinweisen, dass die Idee
nicht die des Chefs ist.

Penzenstadler rät allerdings davon ab,
es in Meetings zum Eklat kommen zu las-
sen. Besser sei, nach dem Treffen unter
vier Augen mit dem Vorgesetzten zu spre-
chen. Angriff sei keine gute Methode:
„Man sollte die Idee loben und den eige-
nen entscheidenden Anteil daran heraus-
stellen.“ Mitarbeiter könnten an dieser
Stelle einfordern, bei der nächsten Präsen-
tation eine aktive Rolle zu übernehmen.

Wer eine so brillante Idee hat, dass sie
sich zu Geld machen lässt, sucht sowieso
besser nach Investoren. „Als Angestellter
profitiert man ja nur zum Teil von der eige-
nen Idee, die im Namen und für die Firma
entwickelt wird“, sagt Tusch. Wer sich mit
seinen Ideen im Unternehmen durchset-
zen will, muss den Erfolg eines Vorschla-
ges immer wieder herausstellen. Dann
kann sich eine gute Idee auszahlen – in
Form von Boni, bei Gehaltsverhandlun-
gen oder wenn Beförderungen anstehen.
 verena wolff/dpa

Mit dem Hubschrauber zum Job
Das Arbeiten auf einer Öl- oder Gasplattform ist eine Herausforderung – nicht nur körperlich.
Doch wer bereit ist, unter extremen Bedingungen zu arbeiten, kann gut verdienen

Professoren an deutschen Universitäten
müssen sich um immer mehr Studenten
kümmern. Obwohl die Zahl der Uni-Pro-
fessuren in den vergangenen zehn Jahren
um fast 3000 gestiegen ist, hat sich das
Betreuungsverhältnis weiter verschlech-
tert. Die Zahl der Studierenden stieg mit
1,73 Millionen gegenüber dem Jahr 2003
(1,46 Millionen) um knapp 269 000. Da-
mit ist heute ein Professor im Durch-
schnitt für 65 Studenten zuständig.   jup

J O B C OAC H

A R B E I T S R E C H T

Abseits von allem und doch auf kleinstem Raum: Wer auf einer Bohrinsel tätig ist, muss damit zurechtkommen, dass er kaum Privatsphäre hat. FOTO: REUTERS

Die Idee muss einleuchten
Mitarbeiter machen oft wertvolle Verbesserungsvorschläge. Wenn sie den Chef nicht überzeugen, gehen sie verloren

Eine zündende Idee allein, reicht nicht aus: Mitarbeiter müssen ihren Chef
und die Kollegen auch von ihrem Geistesblitz überzeugen können.  FOTO: DPAMehr Arbeit für

Professoren
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T E R M I N K A L E N D E R

Christine Demmer arbeitet als
Wirtschaftsjournalistin in Deutschland
und Schweden. Sie ist Management-

beraterin, Coach und Autorin zahlreicher
Sachbücher zu Management-,

Kommunikations- und Personalthemen.
FOTO: DAVID AUSSERHOFER

Die Konzerne rekrutieren für
die Belegschaft einer Bohrinsel
Fachkräfte aus der ganzen Welt
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