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UNICUM WEBCOMIC „SECHS AUS 49“     
STUDENTIN MATHILDE IST GENERVT: GERADE ERST HAT SIE EIN FREMDER 

MANN UM DREI ZAHLEN FÜR SEINEN LOTTOSCHEIN GEBETEN, NUN WILL ER 

IHR UNBEDINGT SEINE NUMMER GEBEN. FÜR DEN FALL DES GEWINNS. IST 

DAS ETWA EINE BLÖDE ANMACHE? DOCH DANN PASSIERT DAS UNGLAUB-

LICHE ... SEIT APRIL HABEN WIR JEDEN TAG EINE NEUE EPISODE DES FRAN-

ZÖSISCHEN WEBCOMICS AUF UNICUM.DE VERÖFFENTLICHT. WENN IHR 

JETZT REINKLICKT, KÖNNT IHR DIE GANZE STAFFEL 1 BINGE-READEN UND 

MIT STAFFEL 2 ANFANGEN. UNICUM.DE/SECHS-AUS-49

Die Serie 
„Black 
Mirror“ 

anschauen. 
(S. 14)

1 Jahr im 
Voraus mit 
der Bache-

lorarbeit anfan gen. 
(S. 26)  

Gewinne, 
Gewinne: 
S. 4, S. 7, 
S. 10, S. 11, S. 12, 
S. 30

3

Görlitz ist beliebter Drehort für 
Hollywood-Blockbuster und wird 
auch „Görliwood“ genannt. (S. 10)

Jeder dritte Nicht-Brillenträger 
würde eine Fake-Brille tragen, um 

im Vorstellungsgespräch zu 
 punkten. (S. 15) 

„Alaska“-Sängerin Maggie Rogers 
macht alles selbst: Songs schreiben, 
einspielen, produzieren und CD-

Cover designen. (S. 18)

Die Rendite eines Masterstudiums 
liegt für die Mehrzahl der Studie-

renden zwischen 10 und 18  Prozent. 
(S. 22) 
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DIE LETZTE AUSGABE UNSERER GRAFIKERIN 

›› UNICUM APP
WISSENSVORSPRUNG!!! Mit unserer runderneuerten UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer schon drei Tage vor dem eigent-

lichen Erscheinungstermin. Außerdem integriert sie Videos und Links zu thematisch weiterführenden Artikeln auf UNICUM.de. Die 

 kostenlose App gibt‘s für iOS- und Android-Geräte. Natürlich fi ndet ihr die E-Paper auch weiterhin unter unicum.de/unicum-campus.



JETZT

18.–25.05. Skandinavische Filmtage in Bonn // 02.–04.06. RACT! Festival im Anlagenpark Tübingen (von Studierenden organisiert) // 24.06. Extraschicht 

– Nacht der Industriekultur im Ruhrgebiet // 01.07. Einsendeschluss Demografie-Preis (dotiert mit 10.000 Euro, www.generationengerechtigkeit.de) // 

01./02.07. ComicCon in Stuttgart

›› TERMINE
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DENKSTE?!

Man könnte meinen: Wer 
an der Uni ist, kann denken. 
„Fehlanzeige!“, sagt Prof. Otto 
Kruse. Spätestens seit Bologna 
traktiere das Studium einen 
mit so vielen Prüfungen und 

Pflichtveranstaltungen, dass vor allem das kritische 
Denken einfach zu kurz komme, so der Psychologe 

und Schreibforscher. Entgegenwirken möchte er dem 
mit seinem Buch „Kritisches Denken und Argumen-
tieren. Eine Einführung für Studierende“, das in der 
Reihe „Studieren, aber richtig!“ des UTB Verlags 
erschienen ist. Mit einer Mail an 
gewinnspiel@unicum.com 
(Betreff: Kritisches Denken, 
Einsendeschluss 02.07.) könnt 
ihr eins von fünf Exemplaren 
gewinnen.  

 SOMMER - 
COUNTDOWN 2017     
Wieder bis zum nächsten Winter warten, 
um beim UNICUM Adventskalender 
fett Gewinne abzustauben? Das ist doch 
noch viel zu lange hin! Daher starten wir 
pünktlich zum Beginn der schönsten 
Jahreszeit unsere neuste Mega-Verlo-
sungsaktion! 

Ab dem 29. Mai könnt ihr jeden Tag 
an einer anderen attraktiven Blitz-
verlosung teilnehmen. Mit etwas 
Glück startet so euer Sommer 
mit einer richtig großen Über-
raschung!

Was es zu gewinnen gibt, 
verraten wir euch erst kurz 
vor Start – alle weiteren 
Infos und die Teilnahme 
findet ihr unter www.
unicum.de/sommer-
countdown

DIE WISSENSCHAFT HAT FESTGESTELLT …
BESCHWICHTIGENDE AUSSAGEN VOR EINEM FUSSBALL-DERBY MACHEN ERST 

RECHT AGGRESSIV. „WENN DIE RIVALITÄT NICHT ERNST GENOMMEN WIRD,  REAGIEREN 
FANS VERÄRGERT, DENN DER SCHWELENDE KONFLIKT IST EIN TEIL IHRER IDENTITÄT“, 

ERKLÄRT JOHANNES BERENDT, DER AN DER SPORTHOCHSCHULE KÖLN ÜBER DAS THEMA 
PROMOVIERT HAT. BESSER SEI ES, WENN DIE KLUBVERANT WORTLICHEN GESCHICKT AUF 
GEMEINSAMKEITEN WIE DIE RUHR POTT-MENTALITÄT BEI BVB UND SCHALKE HINWEISEN.  

GEWINN

GEWINN
Dating-Facts* 

So viele Dates haben 

deutsche Studierende 

pro Jahr: 

1 BIS 5 (60 %)

6 BIS 10 (21 %)

11 BIS 15 (10 %)

16 BIS 20 (4 %)

21 BIS 25 (0 %)

25 UND MEHR DATES 
(6 %)

Und so kommen sie an ihre 

Verabredungen: 

1. ÜBER FREUNDE 
(92 %)

2. AN DER 
HOCHSCHULE (74 %)

3. AUF PARTYS (65 %)

4. IM FITNESSSTUDIO 
(24 %)

5. MIT FLIRT-APPS 
(11 %)

6. ÜBER SOCIAL 
MEDIA (7 %) 

Tipp: Wie wäre es mit ei - 
nem Profil auf unserer 
komplett kostenlosen Part-
nerbörse UNIKuscheln.de? 
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Duales Master Studium

Möchten auch Sie Teil der ALDI Erfolgsgeschichte werden?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Absolvieren Sie mit uns Ihr

Wissen dort einbringen,
wo gehandelt wird.

fuer-echte-kaufl eute.de

AZ 604X 0317
UNICUM 
AZ·Format 210 x 280 mm
18.03.2017 // 16:00 // DU 20.03.2017
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DOEDL-METHODE 

Mit der DOEDL-Methode 

werdet ihr zu perfekten 

Selbstmanagern und 

bekommt endlich das 

Studentenleben, das ihr 

verdient. 

Das ist eure Anleitung für 

ein glückliches und selbst-

bestimmtes  Studium:

» Durchblicken

» Organisieren

» Einteilen

» Durchführen

» Loslassen

Heute kann jeder Dödel studieren. 
Ein hinterhergeworfenes Abitur und 
zahlungswillige Eltern reichen für viele 
schon aus, um das Glück an der Uni 
herauszufordern. Und: Die meisten tun 
es auch. Die Anzahl der eingeschriebe-
nen Studenten an deutschen Hochschu-
len lag im Wintersemester 2016/17 laut 
Statistischem Bundesamt bei 2.803.916; 
das ist ein neuer Rekord. Über 2,8 
Millionen Menschen studieren – und 
ich wette, mehr als die Hälfte davon sind 
dumm. Lasst uns mal checken, ob ihr 
auch dazugehört.

WANN IST EIN 
STUDENT DUMM?

„Dumm“ ist ein hartes, hässliches Wort. 
Aber manchmal sind harte Worte 
notwendig, um wachzurütteln und 
in die richtige Spur zurückzufinden. 
Dumme Studenten sind nicht diejenigen, 
die eine Anmeldefrist vergessen oder 
durch eine Prüfung fallen. Das kann 
jedem passieren. Dumme Studenten 
tun etwas anderes: Sie studieren nicht 
für sich selbst; sie studieren nur für 
den Abschluss und haben ausschließ-
lich ihre Noten im Blick. Für sie ist das 
Studium Mittel zum Zweck. Die Inhalte 
interessieren sie nicht – Hauptsache, der 
Lebenslauf sieht geil aus. Doch diese 

kurzsichtige Sichtweise ist nicht nur 
dumm, sie ist gefährlich.

SCHEITERN IST 
VORPROGRAMMIERT

Wenn ihr euer Studium nur nach kurz-
fristigen Resultaten ausrichtet, werdet ihr 
niemals euer volles Potenzial ausschöp-
fen können, sondern lediglich an der 
Oberfläche eurer Leistungsfähigkeit 
kratzen. Euch fehlen dann die Begeiste-
rung und eine tiefe innere Motivation, 
die euch wachsen und glücklich werden 
lässt. Wenn ihr nur Noten und schnelle 
Erfolge im Sinn habt, verliert ihr den 
Blick für das, was ein Studium wertvoll 
macht: eure persönliche und fachliche 
Weiterentwicklung. Fehlt euch dieses 
übergeordnete Ziel, werdet ihr niemals 
zu selbstständig denkenden Menschen – 
ihr bleibt dumm und verwandelt euch in 
einen berechenbaren Notenoptimierer.

WIE IHR SCHLAUE  
STUDENTEN WERDET!

Schlaue Studenten denken langfristig. 
Sie haben verstanden, dass ihr Studium 
mehr ist als eine Möglichkeit zu Profilie-
rung; sie sehen ihr Studium als Investi-
tion. Eine Investition in sich selbst. Und 
genau diese Sichtweise müsst ihr auch 
einnehmen, wenn ihr euren selbstaufer-

legten Leistungsdruck nach Bestnoten, 
Regelstudienzeit und Auszeichnungen 
loswerden möchtet: Ihr studiert nicht, um 
irgendwelche Kennzahlen zu erreichen 
oder damit später irgendein Unterneh-
men eure Noten toll findet. Ihr studiert, 
damit ihr nachhaltig besser werdet und 
am Ende stolz auf euch sein könnt. Ihr 
studiert, weil ihr wachsen möchtet und 
weil ihr etwas lernen wollt. Das müssen 
eure Ziele sein, wenn ihr beim Studieren 
glücklich und erfolgreich sein möchtet.

SEID SCHLAUE STUDENTEN!

Sobald ihr beim Studieren eure persön-
liche Entwicklung in den Mittelpunkt 
stellt und nicht mehr wie im Blindflug 
der nächsten Note hinterherjagt, wird 
sich euer Studentenleben grundlegend 
verändern. Ihr werdet zu schlauen, 
selbstbewussten Studenten, die den 
wahren Sinn eines Studiums verstanden 
haben. Und das Paradoxe ist: Sobald ihr 
nicht mehr versucht, eure Noten zu opti-
mieren, sondern eine ehrliche Begeiste-
rung für die Studieninhalte entwickelt, 
werdet ihr um ein Vielfaches besser 
abschneiden, als ihr es euch je ausmalen 
konntet. Gute Noten sind nämlich eine 
logische Folge eurer neuen Arbeitsweise 
– aber bei weitem nicht die beste. Seid 
schlaue Studenten!

Wie ihr darin zu schlauen Studenten werdet, erklärt euch unser Gastautor Tim Reichel, der Gründer von Studien-

scheiss. Auf seinem Blog und mit seinen Büchern hilft er deutschlandweit Tausenden Studenten dabei, den stressigen 

Unialltag in den Griff zu bekommen und glücklich und erfolgreich zu studieren. GASTBEITRAG VON TIM REICHEL 

Eine Welt 
voller 

dummer 
Studenten 

...



Am 25. Mai ist Vatertag – ein perfekter Anlass, um die besondere Beziehung 
zwischen Vater und Sohn zu feiern und gemeinsam Zeit zu verbringen. Diese 
Momente kommen heutzutage viel zu kurz, die meisten Fragen richten wir 
im Alltag an unser Smartphone. Dabei stehen Väter ihren Söhnen stets mit 
gutem Rat zur Seite: bei der Suche nach der passenden Versicherung oder 
bei der Wahl der richtigen Studienfächer an deiner Uni. Diesen Mai erfolgt 
daher nicht nur der Anpfiff für die nächsten Matches im Kleinfeld-Fußball 
bei der Gillette Uni-Liga, sondern auch, um eure Väter wieder ‚vorne im 
Sturm‘ mitspielen zu lassen und das World Wide Web für eine Weile auf die 
Reservebank zu setzen. 

Für Fußballgrößen wie die FC Bayern München Spieler Thomas Müller, 
Arjen Robben und Joshua Kimmich hat der Vatertag auch einen besonderen 
 Stellenwert. Gillette Markenbotschafter Thomas Müller bestärkt, dass jeder 
Vater auch ein Vorbild für den Sohn ist: „Ich orientiere mich auch heute noch 
oft bewusst, manchmal unbewusst an ihm. Mit seiner Lebenserfahrung gibt 
es viele Situationen, in denen er mir einen guten Ratschlag geben kann.“

Jedem zweiten1 Sohn ist bewusst, dass der väterliche Rat oft mehr Treff-
sicherheit bereithält als die Informationen aus einer Online-Suchanfrage. 
84 Prozent1  suchen ihre Antworten dennoch eher im Netz, nur 13 Prozent1 

FRAGE DEINEN VATER 
An Vatertag und an jedem anderen Tag im Jahr. 

wenden sich direkt an ihren Vater – wie auch Mittelfeldspieler Joshua Kimmich: 
„Mein Vater gibt mir viele kleine Dinge mit, die mich begleiten und die ich 
unbewusst umsetze. Wenn wichtige Entscheidungen anstehen, suche ich den 
ersten Rat direkt bei ihm.“ Stürmer Arjen Robben schätzt an seiner Beziehung 
zum Vater vor allem die enge Verbundenheit: „Er ist mir wichtig und vor allem 
vertraut – da ist sein Rat manchmal sehr gut. Und am Vatertag melde ich mich 
selbstverständlich bei ihm.“ Papa ist einfach der Beste! Das größte Geschenk 
ist daher die gemeinsame Zeit zwischen Vater und Sohn. 

ÜBERRASCHUNG ZUM VATERTAG – 
GESCHENKSETS GEWINNEN 

Zur Feier des Tages lässt Gillette die Männerwelt mit 

limitierten Geschenksets in den Vatertag starten – als 

Sonderedition „Papa ist der Beste“ mit dem Fusion ProGlide 

Flexball oder „Super Dad“ mit dem ProShield Chill. Und ihr könnt 

diese gewinnen! Auf unicum.de/gillette-gewinnspiel verlosen 

wir zwei Gewinnpakete bestehend aus den beiden Sondereditionen 

plus ein FC Bayern München Trikot oder eine Trainingshose – hand-

signiert von Thomas Müller, Joshua Kimmich und Arjen Robben. 

Für die folgenden Spiele bei der Gillette Uni-Liga wünschen Gillette 
und Markenbotschafter Thomas Müller den Teams weiterhin viele 

spannende Momente und top Tore! 

Übrigens: Mit der „Siegertypen“-Aktion von Procter & 
Gamble gibt es zu jedem Kauf eines Gillette Produktes 

einen tollen Gewinn, wie zum Beispiel einen Stadion-
besuch für zwei – darüber würde sich bestimmt jeder 

Vater freuen. Alle Infos auf www.siegertypen.de!

Anzeige
FO

TO
S 

// 
G

IL
LE

TT
E 

PR
  

 
 

1)
 R

es
ea

rc
h 

N
ow

, D
ez

em
be

r 
20

16

GEWINN

FO
TO

 //
 S

TU
D

IE
N

SC
H

EI
SS



KLICK-TIPP  UNICUM.DE/UMSONST-FESTIVALS 

8
JETZT

Die Tickets auf Facebook gepostet. Drei 
Stück, fein säuberlich aufgereiht, in bestem 
Licht. Alles in Ordnung. Oder nicht? Die 
Falle wartet auf WhatsApp. Wer zur Gruppe 
„Hotelbuchung ‚Hurricane‘“ einlädt, outet 
sich direkt als Festivalfrischling. Ein 
einsamer Kommentar gesellt sich trotzdem 
zum Foto des bemühten Gründers: „Bist 
du nicht zeltfest?“ Damit ist alles gesagt. 
Übernachtet wird gefälligst im Freien, ohne 
atmungsaktive Matratze, goldenem Hand-
tuchhalter und Flachbildfernseher, dafür auf 
dicken, � esen Wurzeln und der Ho� nung, 
dass die kleinen, unentdeckten Löcher im 
Zelt den im Wetterbericht angekündigten 
Hochgeschwindigkeits-Regentropfen keinen 
Einlass gebieten. 

BIER REIN UND BIER RAUS – 
BEIDES KOMPLIZIERT

Mitgehangen, mitgefangen. Und mit feschem 
Bandshirt am Start – damit zeigt man sich 
als Fan und Kenner, kommt mit anderen 
Festivaljüngern ins Gespräch. Dumm nur, 
wenn man die Gruppen verwechselt – und 
mit stolzer Brust, auf der grinsende „Ärzte“ 
prangen, zum „Tote Hosen“-Gig marschiert. 
Die ursprünglich erho�  en Plaudereien 
nehmen plötzlich eine ganz eigene Dynamik 
an. Da hil�  nur eins: ausziehen, auf links 
drehen, wieder anziehen. Erledigt – der 
Abend ist vorerst gerettet. 

„Hol uns bitte mal Bier.“ Kein Problem 
– was soll da schiefgehen? Super zum 

Pluspunktesammeln. Die Freude währt 
nur kurz – denn am grün schimmernden 
Ausschank wartet eine unersättliche Meute, 
die mit Zombieblick nach kühlen Blonden 
und röhrenden Hirschen giert. Vordrängeln 
ist nicht – Aufmüp� ge werden mit einer 
Bierdusche bestra� . Die Rückkehr zum 
ausgetrockneten Anhang gelingt um 22:52 
Uhr, kurz vor der ersten Strophe des � nalen 
Songs – mit gut einem Viertel der erstande-
nen Getränkemenge. Der Rest der goldenen 
Erfrischung musste aufgrund von Rempe-
leien seine Wahlheimat „Becher“ ungewollt 
verlassen. Das letzte Lied – durchatmen, 
genießen, runterkommen. 

Die Pause wird genutzt, um die hübschen, 
ringsum aufgestellten Örtlichkeiten – 
allesamt „Dixi“ getau�  – aufzusuchen. 
Leider dauert die Sitzung länger als erho�  , 
denn draußen rütteln und schütteln vier 
grölende Promillejäger unentwegt am 
wehrlosen, blauen Kasten, der sich für 
das schamlose Quartett zum schönsten 
Spielgerät der Welt entwickelt. Was für eine 
Geisterbahnfahrt – auf engstem Raum, mit 
eindringlichen Gerüchen und innovativen 
Speziale� ekten. Alle Sinne werden ange-
sprochen. Spaß beiseite. Die Flucht gelingt, 
schnell zurück zu den anderen. Machen sie 
sich schon Sorgen? Nein, während sich 
Mitstreiter Nummer eins auf Hunderten 
von Händen Richtung Bühne transportie-
ren lässt, dabei immer wieder wie ein halb-
leerer Karto� elsack zu Boden sinkt, hängt 
Mitstreiter Nummer zwei mit einer weib-

lichen Bekannt-
scha�  im Wald 
herum. Er schickt ein 
verwackeltes, dunkles 
Video, auf dem halbhohe 
Sträucher und eine Menge Laub 
zu sehen sind – soll das ein Hinweis 
auf seinen Aufenthaltsort sein?

„EY MAN, WO IST MEIN ZELT?“ 

Alleine feiern macht auch Spaß. Die 
Stunden vergehen wie im Flug. Eigentlich 
ist es hier richtig du� e. Kurz nach drei 
geht’s heim. Zeit für die nächste Lehre: 
„Merk dir immer ganz genau, wo das Zelt 
steht.“ Sonst wird der Heimweg zum orien-
tierungslosen Ritt durch fremde Galaxien, 
sprich Zeltplätze, zum richtigen Schnarch-
planeten. Immer wieder werden aufgestellte 
Geländepläne mit dicken Pfeilen und 
aufwendigen Beschreibungen passiert. Die 
Interpretation der zahlreichen Symbole und 
Zeichen schlägt zuverlässig fehl. Um kurz 
vor sechs die Erlösung: Eine Feierleiche 
im Liegestuhl, ausgestattet mit neonpin-
ker Federboa, Ray-Ban-Sonnenbrille und 
abgebranntem Ki� stummel, murmelt von 
einem „geschmeidigen Gang“ und der 
„Rückkehr ins gelobte Land“. Keine Fata 
Morgana – der gediegene Nachbar. Was 
für eine Erleichterung. Ab ins Zelt – hier 
ist Platz für drei. 

Survival-Guide 

fürs 1. Mal 
Endlich! Der erste Festivalbesuch steht bevor! 

Ob am Nürburgring, Störmthaler See oder im 

 „beschaulichen“ Örtchen Wacken – überall wartet 

der „Garten Eden“ einer ganzen Generation. Doch wie 

überlebt man diese basslastige Pilgerreise? VON ANDRÉ GÄRISCH 
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BACHELOR ODER MASTER, WAS IST 
DIE BESSERE GRUNDLAGE FÜR EINEN 
ERFOLGREICHEN BERUFSEINSTIEG? 
LOHNT SICH DER MASTER WIRKLICH? 
NOCH MAL ZWEI JAHRE UNI, KLAU-
SURSTRESS UND WENIG EINKOMMEN? 
DIESE FRAGE BESCHÄFTIGT VIELE ANGE-
HENDE ABSOLVENTEN. DER RECRUITING-
SPEZIALIST HAYS IST OFFEN FÜR 
EINSTEIGER MIT UNTERSCHIEDLICHEN 
BILDUNGSABSCHLÜSSEN – UND SETZT 
AUF WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN 
NEBEN DEM JOB. 

Bachelor oder Master – das ist hier die Frage.
Die Recruiter der internen Personalabteilung 
von Hays werden häufig gefragt, welcher Bil-
dungsabschluss denn nun am besten für einen 
Berufseinstieg qualifiziert: Bachelor oder Master? 
Betriebswirt oder gar Promotion? Letztlich gewinnt 
nicht der Bewerber oder die Bewerberin mit 
dem höchsten Bildungsabschluss. Vielmehr ist 
entscheidend, ob der Bewerber zum Unternehmen 
passt und umgekehrt. Persönliche und soziale 
Kompetenzen spielen im Auswahlprozess bei 
Hays – gerade bei Hochschulabsolventen – eine 
zentrale Rolle.   

EINSTEIGEN BEI HAYS

Der führende Recruiting-Spezialist Hays bietet 
Absolventen schwerpunktmäßig spannende 
Einstiegsmöglichkeiten im Key Account Manage-
ment. Dieser Unternehmensbereich ist für die 
Betreuung der mehr als 3.000 Kundenunterneh-
men in Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Dänemark zuständig: Anstehende Personalbe-
darfe werden aufgenommen, diskutiert und zeitnah 
mit passgenauen Fach- und Führungskräften 
besetzt. Tag für Tag sehen sich die Mitarbeiter 
bei Hays neuen spannenden Herausforderungen 
gegenüber: Es gilt zu überzeugen, zu motivieren, 
zwischen Kunde und Kandidat zu vermitteln. Hier 
zählen Einfühlungsvermögen, Engagement und 
Kommunikationsstärke. 

„SUPPORT FOR GROWTH“

Die fachliche und persönliche Weiterentwicklung 
der Mitarbeiter ist Hays ein wichtiges Anliegen.  Für 
viele Mitarbeiter bedeutet das nicht nur das Vor-
ankommen im Job, sondern auch die Erreichung 
eines höheren oder spezialisierten Bildungsab-
schlusses. Anfang 2014 hat Hays mit „Support for 
growth“ ein Programm geschaffen, das Mitarbeiter 
fördert, die neben dem Beruf studieren oder 
sich weiterbilden möchten. Gefördert werden 
Maßnahmen, die einer beruflichen Weiterentwick-
lung dienen. Zum Beispiel wenn man über einen 
Bachelor-Abschluss verfügt und berufsbegleitend 
den Master absolvieren möchte. Oder wenn ein 
berufsbegleitendes Bachelor-Studium oder ein 
anderer praxisorientierter Abschluss angestrebt 
wird. Hays beteiligt sich dabei an den Fort- und 
Weiterbildungskosten und gewährt zusätzlich 
zu den vertraglich vereinbarten Urlaubstagen 
freigestellte Tage für Studien- bzw. Weiterbil-
dungszwecke. Bewerben können sich für dieses 
Programm alle Mitarbeiter.

Als Aleksandra im Juni 2011 im Key Account 
Management bei Hays einstieg, hatte sie den 

Bachelor of Arts gerade an der Zürcher  Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften abgeschlos-
sen. Hays ermöglichte ihr den Direkteinstieg als 
Manager of Candidate Relations in Zürich. In 
dieser Position wählt Aleksandra die passenden 
Spezialisten für vakante Kundenanfragen aus. 
Im Frühjahr 2015 bewarb sich Aleksandra für das 
Programm „Support for growth“ – und erhielt einen 
Förderplatz. „Den Master of Arts mit Schwerpunkt 
Personalmanagement und Kompetenzentwick-
lung werde ich voraussichtlich 2018 in der Tasche 
haben. Nebenbei habe ich die Möglichkeit, wert-
volle Berufserfahrung zu sammeln und Kontakte 
innerhalb des Unternehmens zu knüpfen.“

Weitere Informationen über das Unternehmen und 
die Einstiegsmöglichkeiten bei Hays gibt es im 
Internet unter www.hayscareer.net.

DEIN EINSTIEG BEIM TOP ARBEITGEBER HAYS

WWW.HAYSCAREER.NET

MEHR SPIELRAUM BEI DER 
KARRIEREGESTALTUNG 

Aleksandra, Senior Manager 

of Candidate Relations in Zürich
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 DON XUAN CENTER BERLIN 
Vietnam mitten in Berlin-Lichtenberg. Auf 80.000 m² 
haben sich ehemalige Vertragsarbeiter der DDR quasi 
ihre Heimat nachgebaut und bieten nun authentische 
Waren und Speisen an. Als ob man in Hanoi wäre!  
www.dongxuan-berlin.de

OTTERZENTRUM 
HANKENSBÜTTEL

Melanie aus „Mitten im Leben“ weiß 
es schon längst: „Otten“ sind einfach 

toll. Im Otterzentrum in Nieder-
sachsen leben die Tiere fast wie in 

freier Wildbahn und ihr könnt sie 
auf einem 3 km langen Otterpfad 

kennenlernen. www.otterzentrum.de

ACHTERBAHN-RESTAURANT 
HAMBURG

Futuristisch: Im „Schwerelos“ in 
der Speicherstadt bestellt ihr 

euer Essen per Touchscreen 
und wartet dann ab, bis die 

Töpfe wie kleine Ufos 
auf Schienen von der 

Decke direkt zu euch 
schweben. www.

rollercoaster-
hamburg.de 

JETZT KÖNNT IHR WAS ERLEBEN! 
Lonely Planet hat einen ziemlich dicken Wälzer mit 500 einmaligen Erlebnissen in Deutschland 

 rausgebracht. Dies sind die coolsten, bei denen wir beim Durchblättern quer durch alle Kategorien 

hängengeblieben sind: 

 STOCHERKAHNRENNEN 
TÜBINGEN

Immer zu Fronleichnam wird 
der Neckar zur Rennstrecke, 
wenn zahlreiche Achter-Teams 
im Stocherkahn mit den bloßen 
Händen paddeln. Den (studen-
tischen) Volkssport könnt ihr 
dieses Jahr also am 15.06. erleben.  
www.stocherkahnrennen.com

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

 ZELTDACHTOUR 
OLYMPIASTADION 

MÜNCHEN
Den Münchnern aufs Dach 
steigen? Das geht im Olympia-
park, wo ihr auf dem Stadion 
herumkraxeln, dabei einiges 
über die Architektur erfahren 
und die Aussicht auf die Stadt 
genießen könnt. Highlight: ein 
Flug auf Europas längstem Flying 
Fox. www.olympiapark.de 

Ihr wollt noch mehr Erlebnisse?  Könnt ihr haben! Mit 

einer Mail mit Betreff „Lonely Planet“ an gewinnspiel@

unicum.com bis zum 02.07. könnt ihr eines von 

3  Büchern aus dem MAIRDUMONT Verlag gewinnen.

GEWINN

 GÖRLIWOOD 
Wegen ihrer vielen gut erhaltenen Gebäude 

aus sämtlichen Epochen zieht die östlichste Stadt 
Deutschlands Filmemacher aus der ganzen Welt an, so auch 

Wes Anderson, der „Grand Budapest Hotel“ im leerstehenden 
Jugendstilkaufhaus in der Görlitzer Innenstadt drehte. www.goerlitz.de 
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Gewinnt ein Umstyling 
für eure Studentenbude

Egal, ob das chaotischste WG-Zimmer oder die 
kleinste Küche der Welt, die IKEA-Einrichtungs-
experten haben das nötige Know-how und das 
richtige Equipment, um das Beste aus jedem 
Raum rauszuholen. Sichert euch jetzt eins von 
drei Profi-Makeovers im Wert von jeweils bis zu 
8.000 Euro und fühlt euch endlich wieder wohl 
in euren vier Wänden. 

So geht’s
Beweist uns, warum gerade ihr einen  
Besuch der IKEA-Experten nötig habt! 
Schickt uns hierfür eine Mail mit Betreff „Ikea 
Makeover“ an gewinnspiel@unicum.com  
und packt auf jeden Fall 
ein paar aus sage-
kräftige Fotos dazu. 
Einsendeschluss ist 
der 02.07.2017.

Vorher-nachher-Aktion 
in UNICUM 

Übrigens: In den kommenden UNICUM 
Ausgaben werden wir euch dann die Er - 
gebnisse der drei Renovierungen präsentie-
ren – natürlich mit DIY-Tipps zum Nach- 
 machen. Alles Weitere zur Aktion könnt ihr 
nachlesen unter: unicum.de/ikea-gewinnspiel. 

Aber keine Sorge, UNICUM und IKEA kriegen das schon hin. Gemeinsam verlosen wir drei Makeover für eure 

Wohnung – geplant von kreativen Innenarchitekten und umgesetzt von fleißigen Handwerkern. 

Anzeige

 KOMMT 
EUCH DAS 
BEKANNT 
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Erlebnispädagogik ist das faszinierende Zauberwort für alle, die nicht zuhause 
versauern wollen. Und EOS-Erlebnispädagogik zählt zu den führenden 
Anbietern in Deutschland. Dabei ist das Markenzeichen von EOS die Fülle der 
begeisternden Outdoor-Angebote. Beliebte Wochenendkurse lü� en Geheim-
nisse, beispielsweise  wie man eine waschechte Visionssuche („Vision Quest“) 
durchführt, sich an den Sternen orientieren kann, einen mächtigen Bogen 
baut, mit einem schnittigen Kanu dahingleiten kann, im Handumdrehen 
auf einem Floß dahinschippern kann oder wie ein richtiges Labyrinth in 
der Natur gelegt wird.

Für alle, die den Spirit der Outdoor-Welt erleben wollen, bietet EOS inspirie-
rende Kurs-Wochenenden an. Und wer sein Team mit einem Outdoor-Tag 
„renaturieren“ will, darf sich auf ein EOS-Event freuen. 

NEU:  Studenten-Rabatt 300–400 Euro!
Weiteres unter: www.eos-erlebnispaedagogik.de, www.eos-events.org

Anzeige

 ERLEBNISPÄDAGOGIK 
 MEETS OUTDOOR 

SO 
GEHT’S!

Geht auf unicum.

de/gewinnspiele. 

Füllt das Online-

Formular aus, be-

wertet das Titelbild und 

wählt den besten Beitrag  sowie die 

schönste Anzeige des  Monats. Dort 

fi ndet ihr  übrigens auch immer eine 

aktuelle Liste mit  allen Gewinnern.

1 × 1 ROADTRIP IM SUNLIGHT REISEMOBIL
Wer Lust hat, das Unbekannte zu entdecken, spontane Routenänderungen 
liebt und sich überall unterwegs zuhause fühlen will, sollte es mal mit einer 
Caravaning-Tour versuchen. Wir verlosen einen einwöchigen Roadtrip im 
Sunlight Reisemobil, bei dem ihr bestimmt, wo es hingeht. Teilnahmebe-
dingungen sind ein gültiger Führerschein Klasse B, ein Mindestalter von 21 
Jahren und die Abholung des Fahrzeugs in Isny im Allgäu. Ein Tankgutschein 
ist im Gewinn nicht inbegri� en. Weitere Infos: www.sunlight.de

10 × 1 RETRO RIBBON RED TOASTER VON RUSSEL HOBBS
GEMÜSE AUF’S BROT heißen die vier neuen, rein p� anzlichen Brotauf-
striche von Deli Reform, die es ab sofort im Handel gibt. Das Besondere: Die 
Geschmacksrichtungen Tomate, Paprika, Olive und Pilze haben einen Gemüse-
anteil von bis zu 70 Prozent. Da sich die herzha� en Aufstriche außerordentlich 
gut auf Toast machen, verlosen wir mit Deli Reform zehnmal den Retro Ribbon 
Red Toaster von Russel Hobbs. Mit einer „Schnell-Toast-Technologie“ sowie 
sechs einstellbaren Bräunungsstufen bringt er alle wichtigen Funktionen mit. 
Mehr Infos: www.deli-reform.de und www.russellhobbs.de

+

ANZEIGE DES MONATS

Über 9.000 UNICUM Leser haben 

ZDF zur Anzeige des Monats der 

Ausgabe 02.2017 gewählt.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

If you can make it 
there, you’ll make 
it anywhere.
Bewirb dich jetzt für ein Volontariat 
unter redaktionsvolontariat.zdf.de

Kunde: ZDF-AH-026-17 | Motiv: Redaktionsvolontariat, Lerchenberg | Format: 210 x 280 mm | Beschnitt: 5 mm
Farbprofil: ISO Coated v2-300 (ECI) (CMYK) | Titel: UNICUM | ET: 18.04.2017 | Bearbeitet: marcoreuke | Stand: 30.03.2017
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Fr  9. Juni 2017 |  Hessentagsarena

© Harald Hoffmann

hr3 OPEN AIR 
mit Silbermond, Andreas Bourani, 
Joris und Tonbandgerät

Di 13. Juni 2017 |  Music Hall K48

© Morling KOMM



20.05. Japan-Tag in Düsseldorf (Event mit bis zu 700.000 Besuchern) // Kinostarts: 

25.05. „Fluch der Karibik 5“ + 01.06. „Baywatch“ mit Zac Efron + 29.06. „Axolotl 

Overkill“ – Helene Hegemann (25) verfilmt ihren eigenen Roman „Axolotl Overkill“ 

›› TERMINE

 PREY

Wer immer noch mit Frühjahrsmüdigkeit zu kämpfen 

hat, benötigt dank dieses Sci-Fi-Thrillers bald keinen Kaffee 

mehr. Die Neuauflage des Kult-Klassikers Prey verfrachtet uns 

auf die Raumstation Talos 1, die infolge fragwürdiger Experi-

mente von mysteriösen Aliens überrannt wird. Um zu überle-

ben, müssen wir fortan unser Waffenarsenal vergrößern, nützli-

che Gerätschaften herstellen und uns die übernatürlichen 

Fähigkeiten der Aliens aneignen. Kurz gesagt: Uns erwartet ein atmosphärischer Shoo-

ter mit innovativen Adventure-Einlagen! 

– Bethesda, seit 05.05., für PC, PS4 und Xbox One

ROSWELL 

Wer etwas sucht, bei dem man einfach nicht mehr 

weghören kann, braucht Marterias neues Album. „Aus Area 

51 wird Marteria 51, aus Roswell wird Rostock“ – so lautet die 

Ansage gleich zu Beginn des ersten Tracks. „Roswell“ – der le-

gendäre Ort in New Mexico, in dem im Sommer 1947 angeb-

lich ein UFO abstürzte. Passend dazu ziehen sich hypnotische Alien-Vibes durchs 

 ganze Album – gepaart mit energetischen Tracks, persönlichen Texten und 

 Marteria-typischen Wortspielen. 

– Four Music, VÖ am 26.05.

LA LA LAND 

Wer mit Gesang in Filmen eigentlich nicht viel anfan-

gen kann, sollte „La La Land“ trotzdem eine Chance geben: Die 

Liebesgeschichte von Sebastian (Ryan Gosling) und Mia (Emma 

Stone) ist gleichzeitig eine musikalische Liebeserklärung an Los 

Angeles, die einen gut zwei Stunden lang in ihren Bann zieht. 

Auf DVD und Blu-ray gibt es außerdem ein paar schöne Extras 

für alle, die Ryan Gosling beim Klavierlernen zuschauen oder 

mehr über die Kompositionen im Film erfahren möchten.

– Studio Canal, bereits erhältlich auf DVD und Blu-ray

ENTER-
TAINMENT

LASS DEN SCHEISS 

DOCH EINFACH LIEGEN  

Wer jemanden kennt, der sich ständig mit dem Gedanken 

 „Eigentlich müsste ich mal wieder aufräumen“ quält,   bekommt 

mit Jennifer McCartneys Anti-Ratgeber die Geschenk-Idee 

schlechthin geliefert. Mit dem einen oder anderen Quiz und 

Selbsttest versehen, hübsch gestaltet und herrlich ironisch: der 

perfekte Freifahrtschein fürs Chaos!  

– Mvgverlag, schon erschienen   
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Werte leben | Innovationen schaffen

TC_KPMG_001   1 23.03.17   14:24

„,,Das Leben ist nur eine 
 FOlge vOn Ereignissen “ 

Mit eingängigen Songs wie „Ain’t My Fault“ oder „Never Forget you“ ist Zara Larsson (19) fast selbstverständlich 

Teil unserer Playlists. Wird Zeit, die quirlige Schwedin persönlich kennenzulernen! 

ZARA LARSSON …

… wurde 1997 in der Nähe 

von Stockholm geboren. 

Bei uns kam der Durch-

bruch 2015 mit „Lush Life“.

Die Schwedin hat u. a. 

Songs mit MNEK und Ty 

Dolla $ign gemacht, mit 

Chris Brown würde sie 

jedoch nie zusammen-

arbeiten: „Die Art und 

Weise, wie er mit Frauen 

umgeht, ist ein No-Go.“

Sie bingewatcht sogar 

unter der Dusche. Ihre 

Lieblingsserien: 

1. „Westworld“

2. „Game of Thrones“

3. „Black Mirror“

Siehst du dein erstes Album „So 

good“, das im März erschienen ist, als 

Möglichkeit, dich von Tinie Tempah 

und Co. zu emanzipieren, mit denen 

du anfangs gearbeitet hast? 

Sicher, Tinie hat mir viel geholfen, aber 
ich denke nicht, dass Leute an ihn denken, 
wenn sie an mich denken. Ich arbeite 
immer noch viel mit anderen zusammen 
und das ist großartig. Aber ich bin eigen-
ständige Künstlerin und hoffe, dass die 
Leute mich als solche sehen. 

Du machst dir viele Gedanken über 

Gender-Themen, oder? 

Oh, ich schreibe viel über Feminismus 
und politische Themen. Mein Kondom-
Post auf Instagram (Zara zieht sich ein 
Gummi über das Bein, um zu zeigen, 
dass Kondome niemals zu klein sein 
können, Anm. d. Red.) ist einer meiner 
feministischsten Beiträge. Er weist auf 
etwas Wichtiges hin und ist doch lustig 
gemeint. Trotzdem sollte man ihn nicht zu 
ernst nehmen. Aber natürlich bin ich eine 
Feministin und sehr offen, was das angeht. 

Du hast auch mal gesagt, dass du 

gerne mit Nicki Minaj zusammenar-

beiten würdest, weil Hip-Hop noch 

immer zu männerdominiert ist. Ist 

das noch immer dein Wunsch? 

Ja, ich liebe sie. Ich möchte mit ihr 
zusammenarbeiten und die Szene 
auf mischen. 

Was würde passieren, wenn dein 

absolutes Idol Beyoncé einen Song 

mit dir machen will? 

Oh, damit könnte ich nicht umgehen. 
Ich würde definitiv den Verstand 
verlieren. 

Du hast den Song „This One’s For You“ 

zusammen mit David Guetta bei der 

Eröffnungsfeier der Fußball-EM 2016 

performt. Stimmt es, dass du noch nie 

zuvor ein Fußballspiel gesehen hast?

Was? Wer sagt das? 

Das weiß ich nicht mehr, aber ich habe 

gelesen, dass das dein erstes Fußball-

spiel war. 

Ach, ein Fußballspiel! Ich dachte, du 
sagtest „einen Fußball“. (lacht.) Aber das 
stimmt, ja, es war mein erstes. Und es war 
ein sehr gutes erstes Spiel. 

Aber Fußball ist in Schweden sehr 

beliebt, oder? 

Hmm … Zlatan (Ibrahimovic, Anm. 
d. Red.) ist sehr gut, aber der Rest ist 
irgendwie … nicht mein Ding. 

Wie viel Zeit kannst du momentan in 

deiner Heimat verbringen? 

Leider nicht viel. Es ist ein großes Hin 
und Her im Moment. Aber ein paar Tage 
hin und wieder mal. 

Was vermisst du am meisten, wenn 

du nicht dort bist? 

Meine Familie und meine Freunde. 
Wenn ich zurück nach Schweden komme, 
habe ich zuerst ein schönes Dinner mit 
meiner Familie. Und ich freue mich 
immer darauf, in meinem eigenen Bett 
zu schlafen. Den Rest der Zeit lass ich es 
locker angehen. 

2008 hast du „Talang“, die schwedi-

sche Version von „Das Supertalent“, 

gewonnen. Was denkst du jetzt über 

Castingshows? 

Das ist schwer zu sagen, weil danach 
nicht wirklich etwas passiert ist. Mein 
erster Song kam fünf Jahre danach raus. 
Aber ich denke, das Leben ist nur eine 
Folge von Ereignissen. Also hat es schon 
zu meiner heutigen Karriere geführt. 
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Christian Mohr 
ist seit 2006 bei KPMG. Vor seiner   
Tätigkeit bei KPMG durchlief er zu- 
nächst eine Ausbildung zum Verwal-
tungsfachwirt sowie ein anschlie-
ßendes Studium zum Diplom-Wirt-
schaftsjurist. Nachdem er mehrere 
Jahre Erfahrung im Kerngeschäft der 
KPMG im Service Audit gesammelt 
hat, baute er den Bereich Innovation 
Management mit auf und verantwortet 
mittlerweile den Bereich als Head of 
Innovation für KPMG Deutschland.

301/2017 KPMG

Inhalt
 4 EXKURS 
 Strategischer Fantast

10 AUSTAUSCH 
 Innovation trifft auf Werte

14 INFOGRAFIK
 KPMG – alle Branchen unter einem Dach

16 STANDPUNKTE
 Der spannende Weg zur 
 Wirtschaftsprüfung 4.0

18 HINTERGRUND
 Die Digitalisierung des Menschen

20 ERFAHRUNGSBERICHT
 Herr der Ideen 

22 PORTRÄTS 
 Persönlichkeiten bei KPMG

26 FAKTEN
 KPMG in Zahlen

Guided Tour
Christian Mohr, Head of 
Innnovation bei KPMG, 
führt Euch mit seinen 
Kommentaren durch die 
Artikel dieses Heftes.
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Frank Grube
ist seit 2014 Personalvor-
stand bei der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft und seit mitt-
lerweile 25 Jahren für 
KPMG tätig. Er leitete 
den Bereich Tax in Nord-
deutschland, bevor er 
2012 Regionalvorstand 
der Region Nord wurde. 
Die Personalentwicklung 
war dabei schon immer 
ein essenzieller Teil 
seiner Arbeit. 

Werte leben, 
Innovationen schaffen

#4
Liebe Studierende,

schon Albert Einstein wusste: „Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre 
Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen erscheint.“ Damit Innovationen entstehen, 
die Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig prägen, sind freie Geister, mutige Macher und 
kreative Köpfe gefragt, die in Zukunftsthemen einen entscheidenden Schritt weiterdenken. 

Einer unserer Werte bei KPMG, der auch mir persönlich besonders 
wichtig ist, lautet: Wir gehen mit gutem Beispiel voran. In Zeiten von 
Fake News und Filter Bubbles sorgen wir mit Expertenwissen für Klarheit 
in einer immer komplexer sowie schneller werdenden Welt. Der digitalen 
Transformation begegnen wir mit einer lebendigen Innovationskultur  
im Unternehmen, die sich gleichzeitig auch unsere Werte kontinuierlich 
vor Augen hält. 

Schließlich wirkt sich die Digitalisierung auch auf unsere Arbeit aus: 
Einige klassische Dienstleistungen der Wirtschaftsprüfung und Beratung 
werden sich in den nächsten 20 Jahren bezüglich ihrer Form und Ausfüh-
rung verändern. Diese Herausforderung gehen unsere Kolleginnen und 
Kollegen schon heute aktiv an – mit der Ideen-Plattform CREATE, der 
Start-up-Initiative „Smart Start“ und innovativen Lösungen, die wir für 
uns und unsere Kunden entwickeln. 

 
Die vierte Ausgabe unseres Karrieremagazins perspektiv:wechsel widmet sich dem 
Themenspektrum „Werte leben, Innovationen schaffen“. Einen Exkurs in die Welt von 
morgen unternimmt unser Fachmann für Zukunftsfragen: Der KPMG-Futurist Heiko von der 
Gracht spricht über Cyberpunks in virtuellen Büros und erklärt, wie wichtig Diversität für 
das Entstehen von Innovationen in Unternehmen ist. Wie sich traditionelle Berufsbilder bei 
KPMG verändern, erörtern Kerstin Kuppelwieser und Dominik Loerts aus den Bereichen 
Tax und Consulting im Interview. Über die Rolle von Data Analytics in der klassischen 
Wirtschaftsprüfung klärt Christian Sailer auf. Abgerundet werden diese Beispiele durch den 
Erfahrungsbericht von Hans-Werner Winterhoff, der berichtet, wie Innovation und Start-ups 
sein Berufsleben prägen.
 
Einen entscheidenden technologischen Schritt weiter geht Gastautor und Cyborg  
Dr. Patrick Kramer, der seine Zukunftssicht über die Digitalisierung des Menschen mit uns 
teilt. Digitale Implantate unter der Haut erleichtern seinen Alltag übrigens schon jetzt.  
Generationenübergreifend blicken der 21-jährige Benjamin Grüne und sein 48-jähriger 
Kollege Gunther Liermann auf Unternehmenswerte und Innovationen. Liermann, der seit 
24 Jahren bei KPMG tätig ist, weiß: „Werte sind nur dann Werte, wenn sie Stabilität haben. 
Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht weiterentwickeln können. Sie müssen es sogar.“  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierende Lektüre!
Ihr Frank Grube
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ist seit 2006 bei KPMG. Vor seiner   
Tätigkeit bei KPMG durchlief er zu- 
nächst eine Ausbildung zum Verwal-
tungsfachwirt sowie ein anschlie-
ßendes Studium zum Diplom-Wirt-
schaftsjurist. Nachdem er mehrere 
Jahre Erfahrung im Kerngeschäft der 
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hat, baute er den Bereich Innovation 
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mittlerweile den Bereich als Head of 
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ist seit 2014 Personalvor-
stand bei der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft und seit mitt-
lerweile 25 Jahren für 
KPMG tätig. Er leitete 
den Bereich Tax in Nord-
deutschland, bevor er 
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der Region Nord wurde. 
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#4
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Vorausschau im Sinne der zukünftigen 
Stadtentwicklung geht –, braucht neben 
Offenheit, Originalität und einem kreativen 
Geist auch analytische und strategische 
Fähig keiten. An 50 Universitäten weltweit 
wird inzwischen „Zukunftsforschung“ ge-
lehrt, darunter ein Masterstudiengang an 
der Freien Universität Berlin. Auch von der 
Gracht lehrt mit eigenen Vorlesungs- und 
Seminarreihen an ausgewählten Institutio-
nen in Deutschland.
Zukunftsforscher eröffnen Möglichkeitsräu-
me für Innovationen. „Neues zu erschaffen 
und nach positiver Veränderung zu streben 
liegt in der Natur des Menschen“, meint der 
KPMG-Futurist. Die Suche nach Glück, der 
Wunsch, etwas Nachhaltiges zu kreieren, 
die eigene Lebensqualität zu verbessern, 
seien schon immer Innovationstreiber gewe-
sen. Disruptive Innovationen, wie es etwa  
das Elektroauto für die Mineralölindustrie 
ist, stören zunehmend etablierte Märkte. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang 
auch die „Theorie der langen Wellen“. Das 
Erklärmodell  des Wirtschaftswissenschaft-
lers Nikolai Kondratjew definiert beispiels-
weise Zyklen von 40 bis 60 Jahren, in 
denen bahnbrechende Basisinnovationen 
passieren, die Wirtschaft und Gesellschaft 
weltweit verändern. Der erste Kondrat-
jew-Zyklus begann mit der Entwicklung 
der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert, 
gefolgt von vier weiteren Zyklen, die zum 

Beispiel Innovationen wie die Eisenbahn, 
die Elektrifizierung, das Automobil und die 
Informations- und Kommunikationstech-
nik umfassen. „Die interessante Frage 
ist, was der nächste Kondratjew-Zyklus 
ab 2030 sein wird“, sagt von der Gracht. 
„Biotechnologie? Spiritualität? Künstliche 
Intelligenz? Das ist noch gar nicht so klar!“ 
Klar ist jedoch, dass sich Innovationszyklen 
in der Wirtschaft grundsätzlich radikal ver-
kürzt haben. Das sei eine Begleiterschei-
nung der Digitalisierung, so von der Gracht. 
Ein Beispiel aus der Forschungswelt: Seit 
über hundert Jahren versucht die Wissen-
schaft das Rätsel der Unsterblichkeit von 
Plattwürmern zu lösen. In nur 42 Stunden 
entwickelte eine Künstliche Intelligenz der 
Universität Tufts in Massachuetts ein ge-
netisches Erklärmodell auf Basis der Daten 
unzähliger Experimente des vergangenen 
Jahrhunderts. 

Schöne neue Arbeitswelt? 

Was bedeutet der zunehmende Einsatz von  
Künstlicher Intelligenz (KI) für die Arbeits-
welt? Einer Studie des Schweizer Welt-
wirtschaftsforums in Davos zufolge füh- 
ren Schlüsseltechniken wie Maschinen-
lernen, Robotik oder KI zu deutlichen 
Umbrüchen. „Rund 30 Prozent aller Un-
ternehmensrevisionen könnten künftig 
von Algorithmen durchgeführt werden. 

501/2017 KPMG

Christian Mohr, Head of 
Innovation bei KPMG:
„Die hohe Geschwindig-
keit, in der Innovationen 
entstehen, ist ein beson-
deres Merkmal unserer 
heutigen Zeit. Junge 
Absolventen profitieren 
bei KPMG zum einen von 
echten Vordenkern – wie 
unserem Futuristen Hei-
ko –, zum anderen von 
einem täglichen Arbeits-
umfeld, das genau am 
Puls dieser rasanten 
Veränderungen sitzt.“

Per Virtual-Reality-Brille durch die Gänge eines virtuellen Supermarkts laufen und alle Produkte im multisensorischen Internet 
vor dem Kauf riechen und schmecken können – eine Wunsch-Innovation des KPMG-Futuristen von der Gracht.
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Strategischer Fantast 

H
eiko von der 
Gracht macht 
sich Gedanken  
über die Zukunft. 

Jeden Tag. Ein Grübler  
ist er trotzdem nicht. Der 
38-jährige analysiert als 
Futurist bei KPMG, wie 
die Welt von morgen 
sein könnte. „Bei der 

Zukunfts forschung geht es nicht um Vorher-
sage, sondern um Vorausschau“, erklärt der 
promovierte Wirtschaftsingenieur, der zum 
Thema Zukunfts- und Innovationsmanage-
ment kürzlich auch habilitiert wurde. „Um 
radikale Ideen zuzulassen und weit über 
den Tellerrand hinauszuschauen, muss man  
sich vom Hier und Heute lösen“, sagt 
von der Gracht, der mit seiner Arbeit das 
Forschungs feld „Zukunft“ in Deutschland 
prägte. Um 20, 30 oder 40 Jahre nach vorn 
zu schauen, nutzt er neben der Delphi-
Methode – einer mehrstufigen Expertenbe-
fragung – am liebsten die Szenariotechnik, 
die quantitative und qualitative Daten sowie 
Meinungen und Einschätzungen vielfältiger 
Interessensgruppen berücksichtigt. Auf die- 
ser Basis werden mögliche alternative Zu-
kunftssituationen beschrieben, um im zwei-
ten Schritt branchenspezifische Lösungsan-
sätze für KPMG-Kunden zu entwickeln. Die 
Entwicklung profunder Zukunftsszenarien 
setzt jedoch auch immer ein sehr umfangrei-

ches Umfeld-Scanning voraus: Wo stehen  
wir heute? Welches sind die relevanten Trei-
ber? Wo liegen die Kern-Unsicherheiten? 
Welche Faktoren müssen unbedingt berück- 
sichtigt werden? Für diese Analysen entwi-
ckelt er mit den Fachkollegen Business As-
sessments für die Plattform atlas.kpmg.de. 
Die Fragenkataloge und Reifegradmodelle 
helfen Organisationen, sich in Feldern wie 
„Cyber Security“ selbst zu verorten. 

Nach Veränderung streben

Wenn von der Gracht in Gedanken 20 Jahre 
in die Zukunft reist, muss er, um einkaufen 
zu gehen, nicht mal mehr sein Haus verlas-
sen. Er setzt seine Virtual-Reality-Brille auf 
und läuft durch die Gänge eines virtuellen 
Supermarkts. Er nimmt einen Joghurt aus 
dem Kühlregal, kann ihn ertasten, riechen 
und schmecken, bevor er ihn in den virtu-
ellen Einkaufswagen legt. Das multisen-
sorische Internet ist von der Grachts per-
sönliche Wunsch-Innovation. Fantasie und 
Originalität spielen in seinem Beruf eine be-
sondere Rolle. „ Wir machen aus dem, was 
für viele noch wie Science-Fiction klingt, 
Science Facts. Es geht darum, Menschen 
für neue Entwicklungen zu sensibilisieren.“ 
Wer in der Zukunftsforschung arbeiten 
möchte – zum Beispiel im Wirtschafts- oder  
Wissenschaftsbereich, bei NGOs oder 
Kommunen, wo es um eine regionale 

Heiko von der Gracht, 38, 
analysiert für KPMG und 
seine Kunden die Welt von 
morgen. Um radikale Ideen 
zuzulassen, „muss man sich 
vom Hier und Heute lösen“, 
weiß der Zukunftsforscher. 
Mit seiner Arbeit will er 
Menschen für neue Ent-
wicklungen sensibilisieren. 

Heiko von der Gracht richtet den Blick berufsbedingt sehr weit nach vorn.  
Für sein Unternehmen schaut der KPMG-Futurist bis zu 40 Jahre voraus.  
Wie der Zukunftsforscher aus Science-Fiction Science Facts macht und warum 
Diversität der Schlüssel zur Innovation ist. 
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„Die Zukunftsforschung lebt von zugespitz-
ten Thesen – mit so einem Szenario öffnen 
wir auf provokante Art und Weise einen 
kompletten Zukunftsraum. Die Realität wird  
vermutlich irgendwo in der Mitte liegen“, 
erklärt von der Gracht. 

Diversität ist ein Schlüssel zum Erfolg

Mit Blick auf die rasanten technischen Ver-
änderungen und deren Auswirkungen auf 
unsere Arbeitswelt stellt sich auch die Frage 
nach der Planbarkeit von Innovationen. Von 
der Grachts Position ist klar: „Innovation  
ist nur bedingt planbar, Unternehmen kön-
nen jedoch eine Kultur schaffen, welche die 
Entstehung neuer Ideen fördert.“ Elemen-
tar ist eine Offenheit gegenüber Verände-
rungen im Unternehmen, wie zum Beispiel 
die Öffnung von Innovationsprozessen nach  
außen, auch unter dem Begriff „Open In-
novation“ bekannt. Dabei werden externe 
Partner wie Kunden, Forschungs institute 
oder Start-ups in den Ideenentwicklungs-
prozess eingebunden. „Im Luftfahrtbereich 
gibt es Innovations-Workshops mit bis zu  
15 unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen –  
das können Reisebüros sein, Technolo- 
giepartner, wenn es darum geht, die Ka- 
bine der Zukunft zu gestalten“, erzählt von 
der Gracht. 
Aber auch die interne Öffnung ist wich-
tig. Sie beginnt bei einer Personalpolitik, 
die Heterogenität statt Konformität lebt. 

„Das kann auch bedeuten, dass eine Wirt-
schaftsprüfung beispielsweise Geografen 
oder Ingenieure einstellt, um unterschied-
liche Blickwinkel ins Unternehmen zu brin-
gen“, sagt von der Gracht. Diversität ist ein 
entscheidender Faktor, der langlebige Un-
ternehmen auszeichnet.
Ein Ansatz, den Pierre Wack, ehemaliger 
Leiter der Strategie-Abteilung bei Shell und 
ein Vordenker der Szenariotechnik, bereits 
in seinen Zukunftsworkshops in den 70er-
Jahren verfolgte. „Wack stellte schon früh 
fest, wie wichtig es ist, grundlegend ver-
schiedene Charaktere, sogenannte ‚remar-
kable people’, zusammenzubringen“, erklärt 
von der Gracht, der durchaus Bewunderung 
für Wack hegt. „Einer allein schafft keine In-
novation. Es ist immer der Austausch und 
die Diskussion mit anderen, die Neues her-
vorbringen können.“ 
Ein Verständnis von Innovationskultur, das 
auch bei KPMG lebendig ist. Das Umfeld, 
in dem Innovationen bei KPMG entste- 
hen, ist sehr kreativ. „Das würde man bei 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft viel-
leicht gar nicht erwarten“, sagt von der 
Gracht. Eine digitale Ideenplattform, inter-
ne Krea tivworkshops, das Kölner KPMG 
Ignition Center mit seinen Break-Out-Räu-
men sowie die Nähe zu jungen Gründerin-
nen und Gründern im Rahmen der Start-up-
Initiative Smart Start schaffen ein offenes 
Umfeld, in dem Ideen entstehen und Inno-
vation wachsen können. 

701/2017 KPMG
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Das zeigt deutlich, wie sich auch der Wirt-
schaftsprüfungsbereich verändern wird“, er-
klärt Zukunftsforscher von der Gracht. Wäh-
rend etwa Büroarbeiten möglicherweise 
vollständig substituiert werden, entstehen 
auch viele neue Berufsbilder im Bereich 
der Industrie 4.0 oder der Cyber Security. 
„Rückblickend lässt sich sagen, dass es die 
heutige Vielfalt der Berufe – wie Webdesi-
gner oder Seo-Optimierer – vor 25 Jahren 
auch noch nicht gab. Viele der zukünftigen 
Berufsbilder können wir uns heute noch gar 
nicht vorstellen.“ In Bezug auf den Einsatz 
von Robotik und KI findet von der Gracht vor 
allem zwei Fragen interessant: Wann wird es  
mehr Roboter als Menschen auf der Welt 
geben? Und zu welchem Zeitpunkt wird KI 
schlauer sein als der Mensch? Aktuelle Pro-
gnosen rechnen ab 2029 damit. 
Zwei Jahre lang arbeitete von der Gracht 
zum Thema Arbeitswelt der Zukunft. Im 
Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit 
SOS Kinderdörfer Global Partner, Fore sight  
Solutions und dem TÜV Rheinland kreierte er 
Arbeitswelt-Szenarios im Jahr 2035. In „Der 

Cyberpunk-Effekt“ wird eine Person skiz- 
ziert, die nicht mehr im Büro arbeitet, son-
dern sich über eine Datenbrille zur Arbeit 
einloggt und acht bis zehn Stunden im virtu-
ellen Raum verbringt. Darin kann sie an alle 
beliebigen Orte der Welt reisen, um etwa in 
die Produktion ihrer Lieferanten zu schauen.  
„Das wirft spannende philosophische Über-
legungen auf – wie die Frage nach der rea-
len Welt“, sagt von der Gracht.
Eine der radikalsten Ideen, die aus dem Cy-
berpunk-Szenario entstand: Unternehmen 
positionieren sich als „Caring Company“. 
„Unsere Arbeit erledigen wir daheim und un-
terwegs. Im Unternehmensgebäude selbst  
geben wir am Empfang alle technischen 
Geräte ab, um uns auf dem Firmengelän-
de zu erholen, ein Restaurant zu besuchen 
oder Sport zu treiben. Man geht ins Unter-
nehmen, um nicht zu arbeiten“, fasst der 
KPMG-Futurist von der Gracht seine Sze-
nario-Idee zusammen. Eine Veränderung, 
die man bereits heute bei Silicon-Valley-
Unternehmen wie Google sieht, die zuneh-
mend Arbeits- und Lebenswelt verknüpfen.  

Im KPMG Ignition Center in Köln stehen Innovation und Zukunft im Fokus. Dort treffen Start-ups auf etablierte Unternehmen.
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„Die Zukunftsforschung lebt von zugespitz-
ten Thesen – mit so einem Szenario öffnen 
wir auf provokante Art und Weise einen 
kompletten Zukunftsraum. Die Realität wird  
vermutlich irgendwo in der Mitte liegen“, 
erklärt von der Gracht. 

Diversität ist ein Schlüssel zum Erfolg
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außen, auch unter dem Begriff „Open In-
novation“ bekannt. Dabei werden externe 
Partner wie Kunden, Forschungs institute 
oder Start-ups in den Ideenentwicklungs-
prozess eingebunden. „Im Luftfahrtbereich 
gibt es Innovations-Workshops mit bis zu  
15 unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen –  
das können Reisebüros sein, Technolo- 
giepartner, wenn es darum geht, die Ka- 
bine der Zukunft zu gestalten“, erzählt von 
der Gracht. 
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schaftsprüfung beispielsweise Geografen 
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liche Blickwinkel ins Unternehmen zu brin-
gen“, sagt von der Gracht. Diversität ist ein 
entscheidender Faktor, der langlebige Un-
ternehmen auszeichnet.
Ein Ansatz, den Pierre Wack, ehemaliger 
Leiter der Strategie-Abteilung bei Shell und 
ein Vordenker der Szenariotechnik, bereits 
in seinen Zukunftsworkshops in den 70er-
Jahren verfolgte. „Wack stellte schon früh 
fest, wie wichtig es ist, grundlegend ver-
schiedene Charaktere, sogenannte ‚remar-
kable people’, zusammenzubringen“, erklärt 
von der Gracht, der durchaus Bewunderung 
für Wack hegt. „Einer allein schafft keine In-
novation. Es ist immer der Austausch und 
die Diskussion mit anderen, die Neues her-
vorbringen können.“ 
Ein Verständnis von Innovationskultur, das 
auch bei KPMG lebendig ist. Das Umfeld, 
in dem Innovationen bei KPMG entste- 
hen, ist sehr kreativ. „Das würde man bei 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft viel-
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Gracht. Eine digitale Ideenplattform, inter-
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Ignition Center mit seinen Break-Out-Räu-
men sowie die Nähe zu jungen Gründerin-
nen und Gründern im Rahmen der Start-up-
Initiative Smart Start schaffen ein offenes 
Umfeld, in dem Ideen entstehen und Inno-
vation wachsen können. 
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legungen auf – wie die Frage nach der rea-
len Welt“, sagt von der Gracht.
Eine der radikalsten Ideen, die aus dem Cy-
berpunk-Szenario entstand: Unternehmen 
positionieren sich als „Caring Company“. 
„Unsere Arbeit erledigen wir daheim und un-
terwegs. Im Unternehmensgebäude selbst  
geben wir am Empfang alle technischen 
Geräte ab, um uns auf dem Firmengelän-
de zu erholen, ein Restaurant zu besuchen 
oder Sport zu treiben. Man geht ins Unter-
nehmen, um nicht zu arbeiten“, fasst der 
KPMG-Futurist von der Gracht seine Sze-
nario-Idee zusammen. Eine Veränderung, 
die man bereits heute bei Silicon-Valley-
Unternehmen wie Google sieht, die zuneh-
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Originalität und Fantasie spielen eine wichtige Rolle im Berufsleben des KPMG-Futuristen Heiko von der Gracht.  
Um die Zukunft zu erforschen, ist es wichtig, neue Blickwinkel zuzulassen. 
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noch eher ungewöhnlich für KPMG. Das 
Thema Data & Analytics im Zuge der Di-
gitalisierung hat in den vergangenen ein, 
zwei Jahren noch mal einen enormen Stel-
lenwert eingenommen. In Deutschland 
bündeln wir heute unsere gesamten D&A-
Ressourcen in einem Center of Excellence 
im KPMG-Lighthouse, und wir haben einen 
nicht unerheblichen Teil von Projekten, die 
durch neue, innovative Technologien erst 
möglich gemacht werden. 

Frau Kuppelwieser, welche Rolle spielen 
Technologien und Entwicklungen in Ih-
rem Berufsalltag? 
KK: Als ich vor 16 Jahren angefangen 
habe, wurde noch viel manuell und pa-
pierbasiert gemacht. Mittlerweile ist die 
Steuerabteilung von KPMG papierlos. Wir 
arbeiten mit unterschiedlichen Tools, die 
uns bei den steuerlichen Themen und bei 
den steuerlichen Prozessen unterstützen. 
Das Thema Data & Analytics ist auch für 
uns ein wichtiges Thema, ebenso hat Tax 
enge Verbindungen zum Lighthouse, wo 
wir unsere digitale Kompetenz bündeln. 
Für den Umgang mit steuerlichen Daten 
entwickeln wir ganz neue Möglichkeiten. 
Die Automatisierung von steuerlichen Pro-
zessen etwa spielt bei uns – aber auch bei 
unseren Mandanten – eine immer größere 
Rolle.  

Die Wirtschaft wird durch die Globali-
sierung immer komplexer, gleichzeitig 
schreitet die Digitalisierung voran. Mit 
welchen neuen beruflichen Herausfor-

derungen ist bei Ihnen 
in den nächsten Jahren 
zu rechnen?
KK: Ich sehe eine der 
größten Herausforderun-
gen in der Digitalisierung 
und Automatisierung von 
Prozessen, die dazu füh-
ren werden, dass Tätigkeiten sowohl in den 
Unternehmen als auch in der Steuerbera-
tung wegfallen werden. Wir müssen uns 
intern auf diese Veränderungen einstellen 
und gleichzeitig innovative Ansätze entwi-
ckeln, wie wir unseren Mandanten helfen 
können, sich ihrerseits den neuen Heraus-
forderungen zu stellen. Die Erstellung von 
Steuererklärungen war beispielsweise bis-
her einer der Kernbereiche im Bereich Tax. 
Ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass 
dieser Prozess in maximal zehn Jahren voll 
automatisiert abläuft. Dann wird es darauf 
ankommen, diese digitalen, automatisier-
ten Prozesse zu managen und mit der da-
raus folgenden zunehmenden Transparenz 
umzugehen. 
DL: KPMG muss selbst mit der Digita-
lisierung umgehen, sie intern vorantrei-
ben. Ebenso unsere Kunden. Mit meinem 
Schwerpunkt, die Themen Digitalisierung 
und Automatisierung beim Mandanten 
voranzutrei ben, bin ich da an der Quelle. 
Größte Herausforderung: dass die Digita-
lisierung eine komplett neue Geschwindig-
keit mit sich gebracht hat. Neue Techno-
logien entstehen heute sehr schnell. Wir 
müssen sie für unsere Kunden greifbar 
machen, damit sie mithalten können. 

Dominik Loerts, 30, ist 
als Manager im Bereich 
Consulting von KPMG viel 
unterwegs. Der studierte 
Wirtschaftsinformatiker 
beschäftigt sich vor allem 
mit der Digitalisierung und 
Automatisierung von Pro-
zessen, der Entwicklung von 
Software-Robotern und berät 
zur digitalen Transformation. 
Auch privat ist der studierte 
Wirtschaftsinformatiker 
gern auf Reisen oder findet 
Ausgleich beim Rudern oder 
Bouldern.

1101/2017 KPMG

Christian Mohr, Head of 
Innovation bei KPMG:
„Die übergreifende Zusammenarbeit 
zwischen Bereichen wie Consulting 
und Tax wird bei KPMG gefördert, 
und in vielen Projekten sind multi-
disziplinäre Teams ein wesentlicher 
Schlüssel zum Erfolg. Wir sind davon 
überzeugt, dass im Austausch mit 
Kollegen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen nicht nur der eigene Ho-
rizont erweitert wird, sondern auch 
bessere Lösungen entstehen.“
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Technologien bestimmen den Berufsalltag von Dominik Loerts, Manager im Bereich 
Consulting, und Kerstin Kuppelwieser, Senior Manager im Bereich Tax. Ein Interview 
über die Arbeitswelt der Zukunft, Künstliche Intelligenz und den Faktor Mensch.

Frau Kuppelwieser, Herr  
Loerts, Sie arbeiten als 
Senior Manager im Be-
reich Tax und  als Mana-
ger im Consulting – wie 
sieht ein typischer Ar-
beitstag bei Ihnen aus? 
Kerstin Kuppelwieser 

(KK): Das kommt darauf an, ob ich in der 
Niederlassung bin oder beim Mandanten. 
Ich habe viele gemeinsame Projekte mit 
Kollegen aus Audit Insurance oder innerhalb 
von Tax und bin daher häufig im Austausch 
mit den jeweiligen Kollegen. Gleichzeitig 
arbeite ich oft direkt beim Kunden. Dort be-
schäftige ich mich mit der Frage, wie Steu-
erabteilungen und -funktionen in den Unter-
nehmen ausgestaltet sein müssen, damit 
steuerliche Vorschriften eingehalten werden 
und Prozesse möglichst effizient und kos-
tengünstig funktionieren.
Dominik Loerts (DL):  Einen typischen 
Arbeits t ag habe ich nicht. Ich bin aus einer 
eher kleinen Niederlassung, und dort haben 
wir kaum lokale Projekte. Die Arbeit im Consul-
ting ist projektübergreifend, teilweise auch 
international. Aktuell reise ich viel, bin beim  
Kunden oder in anderen Niederlassungen. 
Außerdem sind wir oft auf Events und 
Messen, um unsere Mandanten über An-
wendungsgebiete der Digitalisierung zu in-
formieren und zu zeigen, was KPMG dabei 
leisten kann. 

Wie lange arbeiten Sie schon bei KPMG, 
und warum haben Sie sich seinerzeit für 
Tax bzw. Consulting entschieden?

KK: Vor 16 Jahren bin ich direkt nach dem 
Studium bei KPMG eingestiegen. Ich habe 
BWL studiert, mit einer Vertiefung in betrieb-
licher Steuerlehre. Eines meiner Praktika hat  
mich zu KPMG geführt. Schon damals 
konnte ich an konkreten Projekten mit-
arbeiten und habe unterschiedliche Tätig-
keiten kennengelernt. Gereizt haben mich 
an Tax vor allem das breite Aufgabenspek-
trum und die Möglichkeit, eine gute und 
fundierte Ausbildung und Vorbereitung für 
das Steuerberaterexamen zu bekommen.
DL: Ich habe 2011 als Werkstudent bei 
KPMG  angefangen und bin nach kurzer 
Zeit übernommen worden. Tatsächlich bin 
ich per Zufall bei KPMG gelandet. Ich habe 
meine Thesis zum Thema Data Analytics bei 
einer Reederei geschrieben. Im Rahmen 
der Finanzkrise ist diese Reederei leider in-
solvent gegangen, und ich habe mich neu 
orientiert. An meiner Hochschule waren 
gerade Stellenangebote bei KPMG ausge-
schrieben: Ich habe mich beworben und 
wurde genommen.

Herr Loerts, inwiefern hat sich Ihr beruf-
licher Alltag seitdem verändert? Welche 
neuen Technologien oder Entwicklungen 
haben dabei eine Rolle gespielt?
DL: Schon als ich bei KPMG angefangen 
habe, war ich Teil einer kleinen, agilen Trup-
pe. Viele unserer Projekte waren außerhalb 
des typischen KPMG-Spektrums. Wir haben  
nicht bei einem Konzept oder einem Be-
richt Schluss gemacht, sondern Hand ans 
System gelegt, beispielsweise Implemen-
tierungen durchgeführt. Damals war das A
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„Wir begegnen den Herausforderungen proaktiv!“

Kerstin Kuppelwieser, 40, 
hat an der Katholischen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt 
BWL mit dem Abschluss 
Diplom-Kauffrau studiert. Sie 
ist Steuerberaterin und bei 
KPMG Senior Manager im 
Bereich Tax, in der Service 
Line Tax Transformation. Ihr 
Tätigkeitsschwerpunkt ist  
die Beratung der Mandanten 
zu Tax Compliance Manage-
ment Systemen.
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noch eher ungewöhnlich für KPMG. Das 
Thema Data & Analytics im Zuge der Di-
gitalisierung hat in den vergangenen ein, 
zwei Jahren noch mal einen enormen Stel-
lenwert eingenommen. In Deutschland 
bündeln wir heute unsere gesamten D&A-
Ressourcen in einem Center of Excellence 
im KPMG-Lighthouse, und wir haben einen 
nicht unerheblichen Teil von Projekten, die 
durch neue, innovative Technologien erst 
möglich gemacht werden. 

Frau Kuppelwieser, welche Rolle spielen 
Technologien und Entwicklungen in Ih-
rem Berufsalltag? 
KK: Als ich vor 16 Jahren angefangen 
habe, wurde noch viel manuell und pa-
pierbasiert gemacht. Mittlerweile ist die 
Steuerabteilung von KPMG papierlos. Wir 
arbeiten mit unterschiedlichen Tools, die 
uns bei den steuerlichen Themen und bei 
den steuerlichen Prozessen unterstützen. 
Das Thema Data & Analytics ist auch für 
uns ein wichtiges Thema, ebenso hat Tax 
enge Verbindungen zum Lighthouse, wo 
wir unsere digitale Kompetenz bündeln. 
Für den Umgang mit steuerlichen Daten 
entwickeln wir ganz neue Möglichkeiten. 
Die Automatisierung von steuerlichen Pro-
zessen etwa spielt bei uns – aber auch bei 
unseren Mandanten – eine immer größere 
Rolle.  

Die Wirtschaft wird durch die Globali-
sierung immer komplexer, gleichzeitig 
schreitet die Digitalisierung voran. Mit 
welchen neuen beruflichen Herausfor-

derungen ist bei Ihnen 
in den nächsten Jahren 
zu rechnen?
KK: Ich sehe eine der 
größten Herausforderun-
gen in der Digitalisierung 
und Automatisierung von 
Prozessen, die dazu füh-
ren werden, dass Tätigkeiten sowohl in den 
Unternehmen als auch in der Steuerbera-
tung wegfallen werden. Wir müssen uns 
intern auf diese Veränderungen einstellen 
und gleichzeitig innovative Ansätze entwi-
ckeln, wie wir unseren Mandanten helfen 
können, sich ihrerseits den neuen Heraus-
forderungen zu stellen. Die Erstellung von 
Steuererklärungen war beispielsweise bis-
her einer der Kernbereiche im Bereich Tax. 
Ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass 
dieser Prozess in maximal zehn Jahren voll 
automatisiert abläuft. Dann wird es darauf 
ankommen, diese digitalen, automatisier-
ten Prozesse zu managen und mit der da-
raus folgenden zunehmenden Transparenz 
umzugehen. 
DL: KPMG muss selbst mit der Digita-
lisierung umgehen, sie intern vorantrei-
ben. Ebenso unsere Kunden. Mit meinem 
Schwerpunkt, die Themen Digitalisierung 
und Automatisierung beim Mandanten 
voranzutrei ben, bin ich da an der Quelle. 
Größte Herausforderung: dass die Digita-
lisierung eine komplett neue Geschwindig-
keit mit sich gebracht hat. Neue Techno-
logien entstehen heute sehr schnell. Wir 
müssen sie für unsere Kunden greifbar 
machen, damit sie mithalten können. 

Dominik Loerts, 30, ist 
als Manager im Bereich 
Consulting von KPMG viel 
unterwegs. Der studierte 
Wirtschaftsinformatiker 
beschäftigt sich vor allem 
mit der Digitalisierung und 
Automatisierung von Pro-
zessen, der Entwicklung von 
Software-Robotern und berät 
zur digitalen Transformation. 
Auch privat ist der studierte 
Wirtschaftsinformatiker 
gern auf Reisen oder findet 
Ausgleich beim Rudern oder 
Bouldern.
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„Die übergreifende Zusammenarbeit 
zwischen Bereichen wie Consulting 
und Tax wird bei KPMG gefördert, 
und in vielen Projekten sind multi-
disziplinäre Teams ein wesentlicher 
Schlüssel zum Erfolg. Wir sind davon 
überzeugt, dass im Austausch mit 
Kollegen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen nicht nur der eigene Ho-
rizont erweitert wird, sondern auch 
bessere Lösungen entstehen.“
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habe, war ich Teil einer kleinen, agilen Trup-
pe. Viele unserer Projekte waren außerhalb 
des typischen KPMG-Spektrums. Wir haben  
nicht bei einem Konzept oder einem Be-
richt Schluss gemacht, sondern Hand ans 
System gelegt, beispielsweise Implemen-
tierungen durchgeführt. Damals war das A
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„Wir begegnen den Herausforderungen proaktiv!“

Kerstin Kuppelwieser, 40, 
hat an der Katholischen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt 
BWL mit dem Abschluss 
Diplom-Kauffrau studiert. Sie 
ist Steuerberaterin und bei 
KPMG Senior Manager im 
Bereich Tax, in der Service 
Line Tax Transformation. Ihr 
Tätigkeitsschwerpunkt ist  
die Beratung der Mandanten 
zu Tax Compliance Manage-
ment Systemen.
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Jetzt bewerben! 
Dominik Loerts hat Dich 
neugierig auf die Aufga-
benvielfalt im Bereich 
Consulting gemacht? 
Einfach diesen QR-Code 
scannen und alle Stellen 
auf einen Blick sehen! 
Weitere Vakanzen findest 
Du auf: www.kpmg.
de/jobs
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sein. Insbesondere dieser Prozess kann 
eben nicht so leicht automatisiert werden.
KK: Ich gehe davon aus, dass einige Teilbe-
reiche, die wir im Moment im Bereich Tax 
haben, wegfallen werden und es dafür völ-
lig neue Teilbereiche geben wird. Allerdings 
glaube ich: Solange Steuergesetze so kom-
plex bleiben, wird es auch weiterhin darum 
gehen, eine exzellente Gestaltungsberatung 
anzubieten, nur werden wir dafür sicher 
auch andere Hilfsmittel haben als bisher.  

Stichwort „Robotics“, Herr Loerts. Ein Be- 
griff, der oft in Zusammenhang mit in- 
dustriellen Produktionsvorgängen auf- 
taucht. Was versteht KPMG darunter?
DL: Jeder kennt die orangefarbenen Robo-
ter, die Autos fertigstellen. Die interessante 
Frage ist: Was ist, wenn diese Maschinen 
die Fabriken verlassen und in die Büros 
kommen und Buchhalter oder Steuerbera-
ter ersetzen? Wir sehen momentan einen 
starken Trend zu Robotic Process Automa-
tion (RPA). Je mehr ein Job auf Routinen 
basiert, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass RPA Teile dieses Jobs erledi-
gen oder unterstützen kann. Die nächste 
Entwicklungsstufe lässt auch nicht auf sich 
warten. Wenn wir uns die Entwicklungen im 
Bereich Künstliche Intelligenz anschauen, 
dann geht es in Zukunft nicht nur um Rou-
tinearbeit, sondern auch um Hypothesenbil-
dung und Entscheidungsfindung. 

Frau Kuppelwieser, wie wichtig ist der 
Faktor Mensch in Ihrem Beruf?
KK: Ich halte den Faktor Mensch absolut 
für wichtig. Allerdings glaube ich auch, dass 
sich die Rolle des Menschen zukünftig än-
dern wird. Ich denke dabei an automatisier-
te Steuererklärungen oder automatisierte 
Buchhaltung. Trotz aller Automatisierung 

muss jemand das System zusammenhalten 
und der Automatisierung einen Rahmen ge-
ben. Wie sich das weiterentwickelt, ist eine 
spannende Frage. Nichtsdestotrotz glaube 
ich, dass wir niemals alle Aufgaben an eine 
Künstliche Intelligenz übergeben werden, 
sondern sich Aufgabenbereiche ständig neu 
definieren.

Zum Abschluss: Warum sollten sich Ab-
solventen gerade für Ihren jeweiligen Be-
reich entscheiden?
KK: Im Bereich Tax bei KPMG sind wir am 
Puls der Zeit. Wir begegnen den Heraus-
forderungen proaktiv, machen uns viele 
Gedanken, wie wir Veränderungen nicht nur 
annehmen können, sondern mitgestalten. 
Wer an so einem dynamischen Umfeld und 
dem steuerlichen Hintergrund Interesse hat 
und gerne mitgestalten will, ist bei  uns ge-
nau richtig!
DL: Wir haben heute im Consulting einen 
teilweise sehr exklusiven Zugang zu in-
novativen Technologien. Oft sind wir an 
erster Stelle direkt dabei und können Din-
ge ausprobieren, die vielleicht erst in fünf 
oder zehn Jahren für Unternehmen relevant 
werden. Dabei ist eins sicher: Uns und den 
jungen Talenten wird im Bereich Consulting 
nie langweilig!
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Jetzt bewerben! 
Kerstin Kuppelwieser 
hat Dich neugierig auf 
die Aufgabenvielfalt im 
Bereich Tax gemacht? 
Einfach diesen QR-Code 
scannen und alle Stellen 
auf einen Blick sehen! 
Weitere Vakanzen findest 
Du auf: www.kpmg.
de/jobs

Lebenslanges Lernen sei unerlässlich, 
heißt es immer. Wie wichtig ist es für 
Ihre jeweilige Arbeit bei KPMG, sich per-
manent weiterzubilden?
DL: Schon in meinem Studium habe ich 
gelernt: Wer stehen bleibt, wird überholt. 
Die permanente Weiterbildung betrifft ei-
nerseits Soft Skills: Wie kann ich mich wei-
terentwickeln? Wie wirkt sich das Thema 
Digitalisierung auf mich als Führungskraft 
auf? Wie schaffe ich es, virtuelle Teams zu-
sammenzuhalten? Anderseits sogenannte 
Hard Skills: Man muss in der Lage sein, 
Technologien zu verstehen. KPMG arbei-
tet mit Partnern wie Microsoft und IBM 
zusammen. So können wir neueste Ent-
wicklungen direkt vor Ort miterleben und 
uns in Teilen sogar dabei mit einbringen.  
KK: Steuergesetze ändern sich jährlich. Da  
ist es unerlässlich, am Ball zu bleiben. Was  
in letzter Zeit tatsächlich dazugekommen  
ist: neue Technologien und die Frage, wie  
wir dies annehmen. Das Schöne bei KPMG  
ist, dass wir sehr eng und arbeitsteilig zusam- 
menarbeiten. Als Mitarbeiterin von Tax pro-
fitiere ich von technologieerfahrenen Kolle-
gen wie Herrn Loerts. Über die Zusammen-
arbeit bündeln wir unsere Kerngebiete und 
können innovative Lösungen für den Markt 
und unsere Kunden entwickeln.

 
Wie sehen Sie die Begriffe „Werte“, „Inno-
vation“ und „Kreativität“ in Zusammen-
hang mit KPMG? 
KK: Stellt man Innovation und Kreativität auf  
eine gute Wertebasis, ist das die Basis für  
eine gesunde Weiterentwicklung. Mit einer  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steu-
erberatern verbindet man im Allgemeinen 
nicht unbedingt Innovation und Kreativität.  
In meinem Alltag bei KPMG erlebe ich aller- 
dings beides, zum Beispiel die zunehmende 
Zusammenarbeit von Technologie, IT und  
Tax. Jeder bringt sein Kern-Know-how ein. 
Das Ergebnis sind neue Produkte, die vor 
16 Jahren noch undenkbar waren, gerade 
wenn wir an bestimmte Tool-Unterstützun-
gen im Bereich Data & Analytics denken.
DL: Für mich heißt Innovation, eine Kultur 
innerhalb von KPMG zu schaffen, die es mir 
ermöglicht, über den Tellerrand von KPMG 
hinauszuschauen, den Raum zu haben,  
Ideen zu entwickeln und umsetzen zu kön-
nen. KPMG bietet das. Zwei Beispiele dafür: 
Im internen Create-Prozess kann jeder Mit-
arbeiter Ideen einreichen, und „InnoCube“ 
heißt unsere interne Start-up-Initiative, 
die unser CSO Christian Rast ins Leben 
gerufen hat, bei der Mitarbeiter als Team 
zusammenarbeiten können, um eine Idee  
voranzutreiben.

Blick in die Zukunft: Wie, glauben 
Sie, wird Ihr Berufsbild in 20 Jahren  
aussehen?
DL: Es wird sich sehr viel verändern, was ad-
ministrative oder standardisierte Arbeit an-
geht. Wir werden viel mehr mit den Themen 
Innovation und Kreativität arbeiten. Also mit 
Themen, die unser Wissen und unsere Er-
fahrung brauchen. Denn in der Lage zu sein,  
Ideen zu entwickeln und zu generieren, ge-
nau das wird in 20 Jahren stärker gefordert A
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Jetzt bewerben! 
Dominik Loerts hat Dich 
neugierig auf die Aufga-
benvielfalt im Bereich 
Consulting gemacht? 
Einfach diesen QR-Code 
scannen und alle Stellen 
auf einen Blick sehen! 
Weitere Vakanzen findest 
Du auf: www.kpmg.
de/jobs
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sein. Insbesondere dieser Prozess kann 
eben nicht so leicht automatisiert werden.
KK: Ich gehe davon aus, dass einige Teilbe-
reiche, die wir im Moment im Bereich Tax 
haben, wegfallen werden und es dafür völ-
lig neue Teilbereiche geben wird. Allerdings 
glaube ich: Solange Steuergesetze so kom-
plex bleiben, wird es auch weiterhin darum 
gehen, eine exzellente Gestaltungsberatung 
anzubieten, nur werden wir dafür sicher 
auch andere Hilfsmittel haben als bisher.  

Stichwort „Robotics“, Herr Loerts. Ein Be- 
griff, der oft in Zusammenhang mit in- 
dustriellen Produktionsvorgängen auf- 
taucht. Was versteht KPMG darunter?
DL: Jeder kennt die orangefarbenen Robo-
ter, die Autos fertigstellen. Die interessante 
Frage ist: Was ist, wenn diese Maschinen 
die Fabriken verlassen und in die Büros 
kommen und Buchhalter oder Steuerbera-
ter ersetzen? Wir sehen momentan einen 
starken Trend zu Robotic Process Automa-
tion (RPA). Je mehr ein Job auf Routinen 
basiert, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass RPA Teile dieses Jobs erledi-
gen oder unterstützen kann. Die nächste 
Entwicklungsstufe lässt auch nicht auf sich 
warten. Wenn wir uns die Entwicklungen im 
Bereich Künstliche Intelligenz anschauen, 
dann geht es in Zukunft nicht nur um Rou-
tinearbeit, sondern auch um Hypothesenbil-
dung und Entscheidungsfindung. 

Frau Kuppelwieser, wie wichtig ist der 
Faktor Mensch in Ihrem Beruf?
KK: Ich halte den Faktor Mensch absolut 
für wichtig. Allerdings glaube ich auch, dass 
sich die Rolle des Menschen zukünftig än-
dern wird. Ich denke dabei an automatisier-
te Steuererklärungen oder automatisierte 
Buchhaltung. Trotz aller Automatisierung 

muss jemand das System zusammenhalten 
und der Automatisierung einen Rahmen ge-
ben. Wie sich das weiterentwickelt, ist eine 
spannende Frage. Nichtsdestotrotz glaube 
ich, dass wir niemals alle Aufgaben an eine 
Künstliche Intelligenz übergeben werden, 
sondern sich Aufgabenbereiche ständig neu 
definieren.

Zum Abschluss: Warum sollten sich Ab-
solventen gerade für Ihren jeweiligen Be-
reich entscheiden?
KK: Im Bereich Tax bei KPMG sind wir am 
Puls der Zeit. Wir begegnen den Heraus-
forderungen proaktiv, machen uns viele 
Gedanken, wie wir Veränderungen nicht nur 
annehmen können, sondern mitgestalten. 
Wer an so einem dynamischen Umfeld und 
dem steuerlichen Hintergrund Interesse hat 
und gerne mitgestalten will, ist bei  uns ge-
nau richtig!
DL: Wir haben heute im Consulting einen 
teilweise sehr exklusiven Zugang zu in-
novativen Technologien. Oft sind wir an 
erster Stelle direkt dabei und können Din-
ge ausprobieren, die vielleicht erst in fünf 
oder zehn Jahren für Unternehmen relevant 
werden. Dabei ist eins sicher: Uns und den 
jungen Talenten wird im Bereich Consulting 
nie langweilig!
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Jetzt bewerben! 
Kerstin Kuppelwieser 
hat Dich neugierig auf 
die Aufgabenvielfalt im 
Bereich Tax gemacht? 
Einfach diesen QR-Code 
scannen und alle Stellen 
auf einen Blick sehen! 
Weitere Vakanzen findest 
Du auf: www.kpmg.
de/jobs

Lebenslanges Lernen sei unerlässlich, 
heißt es immer. Wie wichtig ist es für 
Ihre jeweilige Arbeit bei KPMG, sich per-
manent weiterzubilden?
DL: Schon in meinem Studium habe ich 
gelernt: Wer stehen bleibt, wird überholt. 
Die permanente Weiterbildung betrifft ei-
nerseits Soft Skills: Wie kann ich mich wei-
terentwickeln? Wie wirkt sich das Thema 
Digitalisierung auf mich als Führungskraft 
auf? Wie schaffe ich es, virtuelle Teams zu-
sammenzuhalten? Anderseits sogenannte 
Hard Skills: Man muss in der Lage sein, 
Technologien zu verstehen. KPMG arbei-
tet mit Partnern wie Microsoft und IBM 
zusammen. So können wir neueste Ent-
wicklungen direkt vor Ort miterleben und 
uns in Teilen sogar dabei mit einbringen.  
KK: Steuergesetze ändern sich jährlich. Da  
ist es unerlässlich, am Ball zu bleiben. Was  
in letzter Zeit tatsächlich dazugekommen  
ist: neue Technologien und die Frage, wie  
wir dies annehmen. Das Schöne bei KPMG  
ist, dass wir sehr eng und arbeitsteilig zusam- 
menarbeiten. Als Mitarbeiterin von Tax pro-
fitiere ich von technologieerfahrenen Kolle-
gen wie Herrn Loerts. Über die Zusammen-
arbeit bündeln wir unsere Kerngebiete und 
können innovative Lösungen für den Markt 
und unsere Kunden entwickeln.

 
Wie sehen Sie die Begriffe „Werte“, „Inno-
vation“ und „Kreativität“ in Zusammen-
hang mit KPMG? 
KK: Stellt man Innovation und Kreativität auf  
eine gute Wertebasis, ist das die Basis für  
eine gesunde Weiterentwicklung. Mit einer  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steu-
erberatern verbindet man im Allgemeinen 
nicht unbedingt Innovation und Kreativität.  
In meinem Alltag bei KPMG erlebe ich aller- 
dings beides, zum Beispiel die zunehmende 
Zusammenarbeit von Technologie, IT und  
Tax. Jeder bringt sein Kern-Know-how ein. 
Das Ergebnis sind neue Produkte, die vor 
16 Jahren noch undenkbar waren, gerade 
wenn wir an bestimmte Tool-Unterstützun-
gen im Bereich Data & Analytics denken.
DL: Für mich heißt Innovation, eine Kultur 
innerhalb von KPMG zu schaffen, die es mir 
ermöglicht, über den Tellerrand von KPMG 
hinauszuschauen, den Raum zu haben,  
Ideen zu entwickeln und umsetzen zu kön-
nen. KPMG bietet das. Zwei Beispiele dafür: 
Im internen Create-Prozess kann jeder Mit-
arbeiter Ideen einreichen, und „InnoCube“ 
heißt unsere interne Start-up-Initiative, 
die unser CSO Christian Rast ins Leben 
gerufen hat, bei der Mitarbeiter als Team 
zusammenarbeiten können, um eine Idee  
voranzutreiben.

Blick in die Zukunft: Wie, glauben 
Sie, wird Ihr Berufsbild in 20 Jahren  
aussehen?
DL: Es wird sich sehr viel verändern, was ad-
ministrative oder standardisierte Arbeit an-
geht. Wir werden viel mehr mit den Themen 
Innovation und Kreativität arbeiten. Also mit 
Themen, die unser Wissen und unsere Er-
fahrung brauchen. Denn in der Lage zu sein,  
Ideen zu entwickeln und zu generieren, ge-
nau das wird in 20 Jahren stärker gefordert A
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Jetzt bewerben! 
Christian Sailer hat 
Dich neugierig auf die 
Aufgabenvielfalt im 
Bereich Audit gemacht? 
Einfach diesen QR-Code 
scannen und alle Stellen 
auf einen Blick sehen! 
Weitere Vakanzen 
findest Du auf: www.
kpmg.de/jobs

Wirtschaftsprüfung wird also künftig 
immer digitaler. Wie muss man sich 
dann ein modernes Prüfungsteam von 
der Konstellation her vorstellen – auf 
welche Rollen können junge Nach-
wuchskräfte sich einstellen?

CS: Grundsätzlich stellen wir unsere Prü-
fungsteams individuell auf Basis der Man-
dantenanforderungen zusammen. Dabei 
folgen wir klaren Strukturen: Der Lead 
Partner verantwortet die Prüfung und ist 
der zentrale Ansprechpartner für den Auf-
sichtsrat und das Management des Man-
danten. Das Kernteam ist der qualifizierte 
Haupt ansprechpartner für den Mandanten 
vor Ort – es wird in Größe und Zusam-
mensetzung nach den Anforderungen des 
Mandanten ausgerichtet und von einem 
Prokuristen sowie mindestens einem  
erfahrenen Prüfungskollegen geleitet. Bei 
Bedarf werden Spezialisten zu prüfungs-
relevanten Sonderthemen hinzugezogen, 
etwa bei komplexen steuerrechtlichen 
Fragestellungen. Unsere jungen Nach-
wuchskräfte treffen somit auf interdiszip-
linäre Prüfungsteams mit sehr abwechs-
lungsreichen Tätigkeitsfeldern und haben 
von Beginn an die Möglichkeit, sich unter 
Anleitung von erfahrenen Kollegen in al-
len Phasen der Prüfung – von der Risiko
einschätzung bis zur Berichterstattung – 
einzubringen.

Rasant fortschreitende Technologie 
macht die Analyse von Zahlenwerken 
immer schneller und transparenter. 
Wie viel technisches Know-how muss 
letztlich – trotz IT-Spezialisten im Team –  
auch ein Wirtschaftsprüfer heute mit-
bringen?

CS: Aktuell investieren wir durch die ge-
zielte Rekrutierung von IT-Spezialisten 
sehr stark in den Aufbau von ITExpertise 
in unseren Prüfungsteams. Gleichzeitig 
haben wir ein umfassendes Schulungs-
konzept für unsere Mitarbeiter aufge-
setzt und schulen sie kontinuierlich, vom  
Karrierestart an, im Auf und Ausbau ihrer 

ITKenntnisse und Fähigkeiten. Neben der 
Anwendung von technischem Knowhow 
bleiben jedoch auch in digitalen Zeiten 
die Beurteilung von Bilanzierungssachver-
halten und die Ausübung von Ermessens-
spielräumen eine der Haupttätigkeiten 
eines Wirtschaftsprüfers – hierfür ist in 
erster Linie fachliche Expertise und damit 
verbundenes „professionell judgement“ 
gefragt. Wir werden also in Zukunft so-
wohl Absolventen der klassischen Wirt-
schaftswissenschaften als auch ITaffine 
Absolventen rekrutieren.

Den Begriff „Bot“ kennt man mittler-
weile aus den Medien. Was genau ist 
eigentlich ein „Audit-Bot“?

CS: Ein Bot ist – vereinfacht gesprochen – 
ein Makro, mit dem ein User simuliert wird. 
Mit der Anwendung von AuditBots können 
wir die Abfolge von Bearbeitungsschrit-
ten einer Prüfungshandlung simulieren – 
das beginnt bei einer einfachen Haupt /  
Nebenbuchabstimmung beziehungsweise 
bei Datenabzügen in SAP und geht aktuell  
bis zur Durchführung und Dokumentation 
zusammenhängender Prüfungshandlungen 
in unseren Systemen. 

Warum ist genau jetzt die beste Zeit, 
um eine Karriere im Bereich Audit zu 
starten?

CS: Wir sind in Audit kontinuierlich auf der 
Suche nach talentierten Nachwuchskräf-
ten. Für Neueinsteiger sind nicht nur die 
Tätigkeiten eines Wirtschaftsprüfers sehr 
spannend, sondern auch interessante Pro-
jekte in der prüfungsnahen Beratung und 
in der Forensik – schließlich kann man im 
Bereich Audit auch in diesen Aufgabenfel-
dern tätig werden. Zudem schaffen wir 
über die Digitalisierung ein breites Spek-
trum an vielfältigen neuen Lösungsmög-
lichkeiten für unsere Mandanten, an deren 
Entwicklungen sich Neueinsteiger jeder-
zeit mit vollem Engagement beteiligen 
können. Eine Bewerbung bei uns lohnt 
sich also auf jeden Fall! ST
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Christian Mohr, Head of 
Innovation bei KPMG:
„Innovation beschäftigt 
unsere Mandanten sowie 
Kunden kontinuierlich. 
Wirtschaftsprüfer gelten 
auch hier als geschätz-
te Instanz, um diese 
Themen zu diskutieren. 
Christian Sailers Ausblick 
auf die Wirtschaftsprü-
fung 4.0 zeigt vor allem 
eines: Absolventen 
werden sich auch künftig 
auf spannende und viel-
fältige Aufgabenfelder 
im Bereich Audit freuen 
können.“
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Christian Sailer, Head of Audit für KPMG Deutschland und für die KPMG Region EMA 
(Europe, Middle East and Africa), berichtet, welche Rolle IT sowie Data & Analytics 
künftig für die klassische Wirtschaftsprüfung spielen. 

Herr Sailer, Zahlen sind 
zweifellos auch in digi-
talen Zeiten das A und O  
in der Wirtschaftsprü-
fung. Wonach sind Sie 
künftig für Ihre Teams 
auf der Suche: nach ta-
lentierten Absolventen 
oder nach dem perfek-
ten Algorithmus?

Christian Sailer (CS): Nach beidem. Wir 
suchen vor allem nach talentierten und 
interessierten Absolventen, die sich für 
IT sowie Digitalisierung begeistern und 
mit uns gemeinsam mit vollem Engage-
ment den Berufsstand weiter nach vorn 
bringen wollen. Gleichzeitig sind wir als 
KPMG in Deutschland mit der Entwicklung 
innovativer Prüfungsmethoden und -analy-
setechniken sogar innerhalb der globalen 
KPMG-Organisation führend. Das ist aus 
meiner Sicht für die Absolventen – ob nun 
der Wirtschaftswissenschaften oder eines 
Studiengangs mit IT-Bezug – ganz beson-
ders interessant. Gemäß unseres KPMG 
Value Audit Prüfungsansatzes setzen wir 
in unterschiedlicher Breite und Tiefe ver-
schiedene innovative Technologien ein. 
Über das reine Testat hinaus schaffen wir 
unter Berücksichtigung von Best-Practice-
Ansätzen und Benchmark-Analysen auf 
diese Weise einen Wertbeitrag für unsere 
Mandanten, indem wir tiefer gehende Er-
kenntnisse unter anderem im Hinblick auf 
Prozess optimierungen ableiten. 

Welche Rolle spielt der Wirtschaftsprü-
fer mit seinem Berufsbild in einer Welt, 
die nicht nur digitaler, sondern vor al-
lem auch immer komplexer wird?

CS: Wirtschaftsprüfer üben eine wichtige 
Kontrollfunktion in der Wirtschaft aus – 
das ist heute wichtiger denn je. Markt und 
Marktteilnehmer – also beispielsweise Ge- 
schäftspartner, Investoren, Gläubiger und 
Anteilseigner – verlassen sich auf die Er-
gebnisse einer Jahresabschlussprüfung, 
daran ändert sich auch mit zunehmender 
Digitalisierung und steigendem Komplexi-
tätsgrad nichts. Allerdings werden im Hin-
blick auf den zunehmenden Komplexitäts-
grad umfangreichere Datenanalysen in der 
Prüfung, beispielsweise die vollständige 
Prüfung von Datensätzen, unumgänglich.

Wenn Sie auf Ihren eigenen Werdegang 
zurückblicken – wie hat sich der Ar-
beitsalltag des Wirtschaftsprüfers durch 
die Digitalisierung verändert?

CS: Ich erinnere mich noch gut, wie wir 
früher ausschließlich papierbasiert an-
hand von umfangreichen Aktenordnern 
geprüft haben. Das ist in der heutigen 
Zeit für die Absolventen schwer vorstell-
bar. Heute arbeiten wir permanent online 
und sind auch über Landesgrenzen hinaus 
ständig mit Kollegen und Mandanten ver-
netzt – wir sind schneller, effizienter und 
bleiben dabei unseren hohen Qualitäts- 
standards treu.ST
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Der spannende Weg zur 
Wirtschaftsprüfung 4.0

Christian Sailer, 49,  
erinnert sich noch gut an  
die Zeiten, in denen er  
Prüfungen papierbasiert 
anhand umfangreicher  
Aktenordner durchführte.  
Für sein Team rekrutiert er 
aktuell gezielt IT-Spezia-
listinnen und Spezialisten.
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CS: Ein Bot ist – vereinfacht gesprochen – 
ein Makro, mit dem ein User simuliert wird. 
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Christian Mohr, Head of 
Innovation bei KPMG:
„Innovation beschäftigt 
unsere Mandanten sowie 
Kunden kontinuierlich. 
Wirtschaftsprüfer gelten 
auch hier als geschätz-
te Instanz, um diese 
Themen zu diskutieren. 
Christian Sailers Ausblick 
auf die Wirtschaftsprü-
fung 4.0 zeigt vor allem 
eines: Absolventen 
werden sich auch künftig 
auf spannende und viel-
fältige Aufgabenfelder 
im Bereich Audit freuen 
können.“

TC_KPMG-Beihefter_017   17 17.03.17   14:12

Christian Sailer, Head of Audit für KPMG Deutschland und für die KPMG Region EMA 
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künftig für die klassische Wirtschaftsprüfung spielen. 

Herr Sailer, Zahlen sind 
zweifellos auch in digi-
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2014 wurden EEG-Signale von einem Gehirn via Internet an ein anderes Gehirn weitergegeben. In Zukunft werden wir direkt über 
unsere Gehirne miteinander kommunizieren und brauchen dazu keine Smartphones und PCs mehr, so Dr. Patrick Kramer. 

1901/2017 KPMG

Christian Mohr, Head of
Innovation bei KPMG:
„So wie die Digitalisierung des Men-
schen eine aufregende Entwicklung 
darstellt, so sucht auch KPMG nach 
den Next Big Things, die spannende 
Möglichkeiten aufzeigen. Die Fähigkeit, 
außerhalb seiner normalen Denkmus-
ter, also out of the box, zu agieren, ist 
dafür wesentlich. Deshalb suchen wir 
ganz gezielt nach Menschen, die sich 
aktiv bei uns einbringen wollen.“
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Wer kennt das 
nicht, man ist 
gerade aus 

dem Haus und merkt: 
Schlüssel vergessen! Es 
sind aber nicht nur die 
Schlüssel, auf die wir 
angewiesen sind, Handy 
und Portemonnaie dür-
fen auch nicht fehlen. 
Und wenn doch mal eins 
davon vergessen wurde, 
haben wir ein echtes 

Problem. Meine Frau und ich haben zumin-
dest das erste Problem gelöst: Wir tragen 
unseren Haustürschlüssel unter der Haut. 
Ein Mikrochip mit einer kleinen Antenne, 
eingebettet in eine 2 x 12 Millimeter große 
Glaskapsel, sitzt bei uns in der Hand zwi-
schen Daumen und Zeigefinger und er-
setzt den Haustürschlüssel: Einfach Hand 
vor die Tür und hereinspaziert. 
Das kleine Implantat sitzt unsichtbar unter 
der Haut, man spürt es nicht und es hat 
neben der Haustür viele weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten: vom Briefkasten-
schlüssel über die digitale Visitenkarte bis 
hin zum medizinischen Notfallpass – und 
das ist nur der Anfang.
Höher, schneller, weiter – digitale Implan-
tate geben dem menschlichen Körper 
neue Fähigkeiten, und der Mensch wird da-
bei selbst immer mehr zu einem digitalen 
Wesen. Genau das ist auch das Ergebnis 
einer weltweiten Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts Vanson Bourne: Fast 70 
Prozent der befragten Jugendlichen fühlen 
sich nicht mehr nur als biologische Men-
schen, sondern auch als digitale Wesen. 
Diese Generation wird Implantate erle-
ben, die unsere heutige Vorstellungskraft 
sprengen. In den 2030er-Jahren werden 
wir Nano-Roboter ins Gehirn schicken und 

so vollständig in virtuelle Welten eintau-
chen können. Genauso wie wir heute die 
Leistungsfähigkeit unserer Smartphones 
durch Cloud-Dienste 10.000-fach steigern 
können, werden wir die Leistungsfähigkeit 
unserer Gehirne um ein Vielfaches vergrö-
ßern können.
Schon 1998 wurden die ersten erfolg-
reichen Versuche mit Gehirnimplantaten 
durchgeführt, die Signale emittieren konn-
ten. Sieben Jahre später konnte mit einem 
Affengehirn ein Roboterarm gesteuert 
werden, und 2014 wurden EEG-Signale 
von einem Gehirn via Internet an ein an-
deres Gehirn weitergegeben. Die Grundla-
gen sind also gegeben und führen uns in 
eine aufregende, faszinierende Zukunft. 
Wir werden direkt über unsere Gehirne 
miteinander kommunizieren können und 
brauchen dazu keine Smartphones und 
PCs mehr.
Es wird eine neue Ebene der mensch-
lichen Intimität geben: Gefühle können 
dann direkt mit Freunden geteilt werden. 
Das gesamte Wissen des Internets wird 
uns zur Verfügung stehen – im Kopf. Ohne 
Navi navigieren und jede Sprache spre-
chen und verstehen. Die Anwendungen 
sind grenzenlos.
Diese technischen Möglichkeiten werden 
die Menschheit in ihrer jetzigen Form völlig 
verändern. Und auch wenn die Anwendun-
gen der heutigen Implantate dagegen spie-
lerisch anmuten, so bilden sie dennoch die 
Grundlage für alles, was kommen wird. 
Meine Frau und ich sind jedenfalls bereit 
und fühlen uns schon heute der Welt von 
morgen ein klein bisschen näher.

Die Ansichten und Meinungen in Gastbeiträgen sind 
die des Interviewten und entsprechen nicht unbe-
dingt den Ansichten und Meinungen der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Dr. Patrick Kramer  
verfügt über langjährige 
Berufserfahrung aus inter-
nationalen IT- & Strategie-
Beratungsfirmen mit den 
Schwerpunkten „Digitale 
Transformation“ und 
„Internet of Things“. Er ist 
als Speaker, Visionär und 
Consultant international 
bekannt und hat sein 
Unternehmen Digiwell für 
digitale Selbstoptimierung 
und Transformationsbe-
ratung gegründet.

Dr. Patrick Kramer wird nie wieder einen Schlüsseldienst brauchen – dank eines digitalen 
Implantats, das ihm den Alltag erleichtert. Basierend auf seinen eigenen Erfahrungen wagt 
er einen persönlichen Ausblick. 
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Dinge neu angehen. Es ist eine unserer Kern-
aufgaben, Markttrends zu erkennen und mit 
Kundenlösungen zu reagieren. Wer frisch von 
der Hochschule kommt, hat übrigens faszi-
nierend andere Ideen – auch wenn nicht jede 
davon umsetzbar ist. Oder noch nicht“, erklärt 
Winterhoff. Ein entscheidender Grund, war-
um KPMG auch die Zusammenarbeit mit jun-
gen Unternehmen intensiviert.  

Smarte Partner
KPMG leistet jungen Gründerinnen und 
Gründern Starthilfe. In diesem Jahr wurde 
erstmals der Smart Start-Award in Hannover 
verliehen. Start-ups konnten Geschäftsideen 
einreichen und eine einjährige Unterstützung 
in Höhe von 50.000 Euro gewinnen. In die-
ser Zeit berät KPMG die Start-ups, etwa in 
betriebswirtschaftlichen Fragen. Der Award 
ist Teil der Initiative „Smart Start“, eine von 
vier deutschen strategischen Wachstums-
initiativen im IDeaS-Bereich. 
Eine Idee, die Winterhoff beeindruckte: eine 
ursprünglich für den Hausgebrauch gedach-
te App, die Pflanzenkrankheiten per Foto 
erkennt und im Crop-Science-Bereich An-
wendung findet. Winterhoff weiß: „Wer als 
Start-up erfolgreich sein will, muss sein Ziel 
kennen. 50 Prozent scheitern daran, dass 
sie ihre Geschäftsidee nicht in 30 Sekunden 
verständlich erklären können.“ 
Auch das Timing entschei det über den Erfolg 
innovativer Ideen. Die Eishockey-Legende 
Wayne Gretzky sagte mal: „I skate to where 
the puck is going to be – not where it has 
been“, so Mohr. Ein Satz, den Winterhoff er- 
gänzt mit: „But I should arrive in time.“ Ein 
wichtiges Werkzeug, um den Puck zur rech- 
ten Zeit zu treffen: die „KPMG Research 
Cloud“, eine statistische Lösung, die Trend-
analysen in Echtzeit erstellt und KPMG 
bis zu drei Jahre konkret in die Zukunft  
schauen lässt. 
Eine Frage, die Winterhoff und Mohr sich 
dennoch stellen: „Wie wirkt Innovation für 
uns? In zehn Jahren wird es einige Dienst-
leistungen von Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften zumindest in der aktuell bestehen-
den Form nicht mehr geben. Genau darauf 
reagieren wir.“ Die Ideensuche geht weiter.

2101/2017 KPMG
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Herr der Ideen 
Innovationsplattformen und kreative Start-ups prägen einen Teil des Tagesgeschäfts 
von Hans-Werner Winterhoff. Er leitet den Bereich IDeaS (Innovation | Digital Sales | 
Strategische Wachstumsinitiativen) mit direktem Draht zum Vorstand. 

Hans-Werner Win-
terhoff ist „Head of 
IDeaS“ bei KPMG. 

Unter diesem Titel hält er 
die Fäden für die drei Be-
reiche Innovation, Digital 
Sales und Strate gische 
Wachstumsinitiativen zu-
sammen und berichtet di-
rekt an den Vorstand von  
KPMG. „Innovation ist ei-
ner der Eckpfeiler unserer 
Wachstumsstrategie und 

wird auf allen Ebenen des Unternehmens 
ernst genommen. Unsere Aufgabe und un-
ser Anliegen ist, alle relevanten Beteiligten 
intern sowie extern zu vernetzen“, erklärt 
Winterhoff, der seine Karriere bei KPMG 
1995 im Wirtschaftsprüfungsbereich be-
gann und neben der Leitung von IDeaS auch 
ein globales Telekommunikationsunterneh-
men als Lead Partner betreut. Das Thema 
Innovation prägt sein Berufs leben. Für das 
Unternehmen aus dem Bereich Telekom-
munikation ist Winterhoff seit 15 Jahren 
innovativ, etwa wenn’s darum geht, Start-
ups einzubinden, um Produkte und Services 
weiterzuentwickeln. Um dieses Mindset 
KPMG-weit zu fördern und Mitarbeitern den 
Freiraum für kreatives Denken zu geben, 
wurde der Bereich IDeaS ins Leben gerufen. 
Christian Mohr verantwortet das „I“ (Inno-
vation) in „IDeaS“ für KPMG in Deutschland. 
10.000 Glühbirnen-Icons auf den Desktops 
der deutschen KPMG-Kolleginnen und Kolle-
gen sind, zum Beispiel, Anker für neue Ideen. 
Per Klick aufs Icon können sie sie über die 
Innovationsmanagementplattform CREATE 
einreichen. „Wer morgens unter der Dusche  
einen guten Einfall hat, kann ihn via Smart-
phone über CREATE eingeben – ein Vorgang, 
der knapp zwei Minuten dauert“, so Hans-
Werner Winterhoff und Christian Mohr. 

„In den ersten zweieinhalb Jahren bekamen 
wir bei etwa 10.000 Besuchen mehr als 
1.000 Ideen von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Was uns beeindruckt hat!“ 
Die eingereichten Ideen beinhalten meist 
Produktvorschläge (sogenannte Solutions) 
für aktuelle Kunden probleme. Ein Team, 
das sich aus allen KPMG-Bereichen zusam-
mensetzt, evaluiert die Ideen per Ranking-
System und hilft, die Ideen zu konkreti-
sieren. Ideen, die eine gewisse Punktzahl 
erreichen, werden zu einem Business Case 
ausgearbeitet. IDeaS stellt ein Budget zur 
Verfügung, mit dem „Solutions“ marktreif 
entwickelt werden – im Idealfall gemeinsam 
mit dem Kunden. 
Regelmäßig werden zu unterschiedlichen  
Themenstellungen sogenannte Ideen-Chal - 
l enges ins Leben gerufen. Derzeit kurz vor  
der Reali sierung: neue Ideen für Software  
Business. In den ersten beiden Geschäfts- 
jahren wurden 75 neue Kundenlösungen 
entwickelt. Was die Kolleginnen und Kolle-
gen motiviert, Ideen einzubringen, ist es, 
Dinge zu verändern – für den Kunden und 
für sich selbst. Neben einem zur Verfügung 
stehenden Budget, etwa für Software oder 
Reisen, leisten sogenannte Innovations-
Scouts Unterstützung. 
Um alle Mitarbeiter zu befähigen, werden 
regelmäßig interne Innovations-Workshops 
durchgeführt. In ihnen kamen zusätzlich 
rund 5.000 Ideen zustande. Für das kom-
mende Geschäftsjahr sind schon jetzt  
30 weitere Workshops geplant. Ab sofort 
werden Innovations-Workshops auch in das 
Learning & Development Curriculum aufge-
nommen, das jeder Mitarbeiter durchläuft.

Innovativ seit 127 Jahren 
„Innovation gehört bei KPMG nicht erst seit 
2014 zur Unternehmenskultur. Als Dienstleis-
ter leben wir davon, dass wir seit 127 Jahren, 

Hans-Werner Winterhoff 
schätzt die Zusammenarbeit 
mit Start-ups und jungen 
Kolleginnen und Kollegen 
sehr. Ihre Ideen findet er 
„faszinierend anders“. Sei-
nen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern will er Freiraum 
für kreatives Denken geben.

Christian Mohr, Head 
of Innovation, KPMG:
„Ob auf der Innovations-
plattform CREATE, im 
Bereich IDeaS oder bei 
der ,Smart Start‘-Initiative: 
Es gibt vielfältige Mög-
lichkeiten, sich mit seinen 
Ideen bei KPMG aktiv 
einzubringen. Wir suchen 
kontinuierlich nach neuen 
Kolleginnen und Kollegen, 
die diesen Spirit mit uns 
leben und Lust haben, 
etwas zu gestalten!“

20 KPMG 01/2017
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Dinge neu angehen. Es ist eine unserer Kern-
aufgaben, Markttrends zu erkennen und mit 
Kundenlösungen zu reagieren. Wer frisch von 
der Hochschule kommt, hat übrigens faszi-
nierend andere Ideen – auch wenn nicht jede 
davon umsetzbar ist. Oder noch nicht“, erklärt 
Winterhoff. Ein entscheidender Grund, war-
um KPMG auch die Zusammenarbeit mit jun-
gen Unternehmen intensiviert.  

Smarte Partner
KPMG leistet jungen Gründerinnen und 
Gründern Starthilfe. In diesem Jahr wurde 
erstmals der Smart Start-Award in Hannover 
verliehen. Start-ups konnten Geschäftsideen 
einreichen und eine einjährige Unterstützung 
in Höhe von 50.000 Euro gewinnen. In die-
ser Zeit berät KPMG die Start-ups, etwa in 
betriebswirtschaftlichen Fragen. Der Award 
ist Teil der Initiative „Smart Start“, eine von 
vier deutschen strategischen Wachstums-
initiativen im IDeaS-Bereich. 
Eine Idee, die Winterhoff beeindruckte: eine 
ursprünglich für den Hausgebrauch gedach-
te App, die Pflanzenkrankheiten per Foto 
erkennt und im Crop-Science-Bereich An-
wendung findet. Winterhoff weiß: „Wer als 
Start-up erfolgreich sein will, muss sein Ziel 
kennen. 50 Prozent scheitern daran, dass 
sie ihre Geschäftsidee nicht in 30 Sekunden 
verständlich erklären können.“ 
Auch das Timing entschei det über den Erfolg 
innovativer Ideen. Die Eishockey-Legende 
Wayne Gretzky sagte mal: „I skate to where 
the puck is going to be – not where it has 
been“, so Mohr. Ein Satz, den Winterhoff er- 
gänzt mit: „But I should arrive in time.“ Ein 
wichtiges Werkzeug, um den Puck zur rech- 
ten Zeit zu treffen: die „KPMG Research 
Cloud“, eine statistische Lösung, die Trend-
analysen in Echtzeit erstellt und KPMG 
bis zu drei Jahre konkret in die Zukunft  
schauen lässt. 
Eine Frage, die Winterhoff und Mohr sich 
dennoch stellen: „Wie wirkt Innovation für 
uns? In zehn Jahren wird es einige Dienst-
leistungen von Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften zumindest in der aktuell bestehen-
den Form nicht mehr geben. Genau darauf 
reagieren wir.“ Die Ideensuche geht weiter.

2101/2017 KPMG
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Herr der Ideen 
Innovationsplattformen und kreative Start-ups prägen einen Teil des Tagesgeschäfts 
von Hans-Werner Winterhoff. Er leitet den Bereich IDeaS (Innovation | Digital Sales | 
Strategische Wachstumsinitiativen) mit direktem Draht zum Vorstand. 

Hans-Werner Win-
terhoff ist „Head of 
IDeaS“ bei KPMG. 

Unter diesem Titel hält er 
die Fäden für die drei Be-
reiche Innovation, Digital 
Sales und Strate gische 
Wachstumsinitiativen zu-
sammen und berichtet di-
rekt an den Vorstand von  
KPMG. „Innovation ist ei-
ner der Eckpfeiler unserer 
Wachstumsstrategie und 

wird auf allen Ebenen des Unternehmens 
ernst genommen. Unsere Aufgabe und un-
ser Anliegen ist, alle relevanten Beteiligten 
intern sowie extern zu vernetzen“, erklärt 
Winterhoff, der seine Karriere bei KPMG 
1995 im Wirtschaftsprüfungsbereich be-
gann und neben der Leitung von IDeaS auch 
ein globales Telekommunikationsunterneh-
men als Lead Partner betreut. Das Thema 
Innovation prägt sein Berufs leben. Für das 
Unternehmen aus dem Bereich Telekom-
munikation ist Winterhoff seit 15 Jahren 
innovativ, etwa wenn’s darum geht, Start-
ups einzubinden, um Produkte und Services 
weiterzuentwickeln. Um dieses Mindset 
KPMG-weit zu fördern und Mitarbeitern den 
Freiraum für kreatives Denken zu geben, 
wurde der Bereich IDeaS ins Leben gerufen. 
Christian Mohr verantwortet das „I“ (Inno-
vation) in „IDeaS“ für KPMG in Deutschland. 
10.000 Glühbirnen-Icons auf den Desktops 
der deutschen KPMG-Kolleginnen und Kolle-
gen sind, zum Beispiel, Anker für neue Ideen. 
Per Klick aufs Icon können sie sie über die 
Innovationsmanagementplattform CREATE 
einreichen. „Wer morgens unter der Dusche  
einen guten Einfall hat, kann ihn via Smart-
phone über CREATE eingeben – ein Vorgang, 
der knapp zwei Minuten dauert“, so Hans-
Werner Winterhoff und Christian Mohr. 

„In den ersten zweieinhalb Jahren bekamen 
wir bei etwa 10.000 Besuchen mehr als 
1.000 Ideen von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Was uns beeindruckt hat!“ 
Die eingereichten Ideen beinhalten meist 
Produktvorschläge (sogenannte Solutions) 
für aktuelle Kunden probleme. Ein Team, 
das sich aus allen KPMG-Bereichen zusam-
mensetzt, evaluiert die Ideen per Ranking-
System und hilft, die Ideen zu konkreti-
sieren. Ideen, die eine gewisse Punktzahl 
erreichen, werden zu einem Business Case 
ausgearbeitet. IDeaS stellt ein Budget zur 
Verfügung, mit dem „Solutions“ marktreif 
entwickelt werden – im Idealfall gemeinsam 
mit dem Kunden. 
Regelmäßig werden zu unterschiedlichen  
Themenstellungen sogenannte Ideen-Chal - 
l enges ins Leben gerufen. Derzeit kurz vor  
der Reali sierung: neue Ideen für Software  
Business. In den ersten beiden Geschäfts- 
jahren wurden 75 neue Kundenlösungen 
entwickelt. Was die Kolleginnen und Kolle-
gen motiviert, Ideen einzubringen, ist es, 
Dinge zu verändern – für den Kunden und 
für sich selbst. Neben einem zur Verfügung 
stehenden Budget, etwa für Software oder 
Reisen, leisten sogenannte Innovations-
Scouts Unterstützung. 
Um alle Mitarbeiter zu befähigen, werden 
regelmäßig interne Innovations-Workshops 
durchgeführt. In ihnen kamen zusätzlich 
rund 5.000 Ideen zustande. Für das kom-
mende Geschäftsjahr sind schon jetzt  
30 weitere Workshops geplant. Ab sofort 
werden Innovations-Workshops auch in das 
Learning & Development Curriculum aufge-
nommen, das jeder Mitarbeiter durchläuft.

Innovativ seit 127 Jahren 
„Innovation gehört bei KPMG nicht erst seit 
2014 zur Unternehmenskultur. Als Dienstleis-
ter leben wir davon, dass wir seit 127 Jahren, 

Hans-Werner Winterhoff 
schätzt die Zusammenarbeit 
mit Start-ups und jungen 
Kolleginnen und Kollegen 
sehr. Ihre Ideen findet er 
„faszinierend anders“. Sei-
nen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern will er Freiraum 
für kreatives Denken geben.

Christian Mohr, Head 
of Innovation, KPMG:
„Ob auf der Innovations-
plattform CREATE, im 
Bereich IDeaS oder bei 
der ,Smart Start‘-Initiative: 
Es gibt vielfältige Mög-
lichkeiten, sich mit seinen 
Ideen bei KPMG aktiv 
einzubringen. Wir suchen 
kontinuierlich nach neuen 
Kolleginnen und Kollegen, 
die diesen Spirit mit uns 
leben und Lust haben, 
etwas zu gestalten!“
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Jetzt bewerben! 
Gunther Liermann hat 
Dich neugierig auf die 
Aufgabenvielfalt im 
Bereich Deal Advisory 
gemacht? Einfach diesen 
QR-Code scannen und 
alle Stellen auf einen 
Blick sehen! Weitere 
Vakanzen findest Du auf: 
www.kpmg.de/jobs
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vollziehbar bleiben und integer handeln.  
Und manchmal sei ein Blick in den Spiegel 
ganz hilfreich: „Offene und ehrliche Kom-
munikation ist sicherlich ein anspruchsvol-
ler Wert. Ich bemühe mich jeden Tag, so zu 
leben.“ Ob ihm das gelinge, könnten nur sei-
ne Kolleginnen und Kollegen beantworten. 

„Bei einem Start-up gelingt es vielleicht 
leichter, ein Wir-Gefühl zu wecken, sich 
von einer Sache begeistern zu lassen. Im 
Start-up kennt jeder jeden, da will jeder je-
den Tag aufs Neue alles für die Umsetzung 
dieser einen gemeinsamen Idee leisten. 
Bei KPMG wiederum arbeiten wir mit un-
terschiedlichsten Teams gleichzeitig an 
vielen Ideen, und wir haben für jedes Pro-
blem einen Experten“, betont Liermann die 
Unterschiede.

Doch er sieht auch Gemeinsamkeiten 
zwischen Gründern und etablierten Unter-
nehmen: „Wir alle wissen, dass wir uns 
regelmäßig verändern und an wechselnde 
Situationen anpassen müssen.“ Für ihn gibt 
es keinen Zweifel daran, dass sich jedes 
erfolgreich wachsende Start-up früher oder 
später der Mechanismen von langfristig ge-
wachsenen Unternehmen bedienen wird. 
„Große Unternehmen lassen sich nun ein-
mal nicht ohne klare Strukturen, Prozesse 
und Wertvorstellungen führen.“

Von besonderer Relevanz sind für Gunther 
Liermann dabei auch persönliche Werte: 
„Ich bin beruflich und privat doch kein an-
derer Mensch! Meine Wertevorstellungen 
orientieren sich an grundsätzlichem Verhal-
ten, und das gilt in meinem privaten Umfeld 
genauso wie für meinen Beruf.“ Für ihn ist 
es selbstverständlich, andere Menschen so 
zu behandeln, wie er selbst behandelt wer-
den möchte – in allen Lebenslagen. Ganz 
traditionell ist auch seine Überzeugung, 
nichts von anderen zu verlangen, was er 
nicht selbst zu geben bereit wäre. KPMG 
sieht er diesbezüglich gut gerüstet: „Uns 

ist bewusst, dass das größte Potenzial  
an Kreativität in unser aller Köpfe steckt. 
Daher haben wir die Innovationsplattform 
CREATE geschaffen.“ Hier ist jede einzelne  
Mitarbeiterin, jeder einzelne Mitarbeiter 
eingeladen, eigene Ideen einzubringen. 
„Wir fordern ausdrücklich dazu auf, auch 
bestehende Ideen zu kommentieren und  
zu ergänzen.
 
Nach Auffassung Liermanns sind es nicht 
allein die jungen Einsteiger, die Innova-
tionen hervorbrächten: „Ich kenne viele 
Kollegen mit einem langjährigen Erfah-
rungsschatz, die sprühen nur so vor neuen 
Ideen und dem Drang, jeden Tag besser 
werden zu wollen.“ Nach einer kurzen Pau-
se schließt er den Gedanken mit einer Re-
densart ab: „Die Jüngeren können schnel-
ler laufen, aber die Erfahrenen kennen die 
Abkürzungen.“ 

„Die jungen Einsteiger kommen ja nicht 
ohne Wertevorstellungen zu uns. Das El-
ternhaus, Freunde und die Schule haben 
diese jungen Kollegen lange vorher schon 
maßgeblich geprägt“, sagt Gunther Lier-
mann. Bei KPMG würden sie erfahren, 
dass es sich lohnt, den Werten zu folgen. 
Diversity spiele eine große Rolle, Herkunft, 
Religion, persönliche Neigungen dagegen 
nicht. „Wir leben von der Vielfalt, weil wir 
auf diese Weise die unterschiedlichsten 
Blickrichtungen berücksichtigen und somit 
zu den besten Lösungen kommen.“

„Wir dürfen dabei eines nicht vergessen“, 
sagt Gunther Liermann und schaut ein we-
nig ernster, „die jungen Einsteiger lernen 
bei uns auch, dass wir in unserem Rechts-
staat Deutschland und mit unserer Bildung 
sehr privilegiert sind. Es ist Aufgabe von 
uns allen, der Gesellschaft und Gemein-
schaft etwas zurückzugeben. Wir begrüßen 
es sehr, wenn sich unsere Kolleginnen und 
Kollegen sozial engagieren – und sehr viele 
machen dies auch.“

2301/2017 KPMG

Christian Mohr, Head of 
Innovation bei KPMG:
„Bei KPMG finden wir 
gemeinsam innovative 
Lösungen und verfolgen 
sie bis zur Umsetzung. 
Dafür haben wir mit 
dem Format ,KPMG 
InnoCube‘ einen internen 
Accelerator für Ideen eta-
bliert. Unsere Kollegin-
nen und Kollegen werden 
dabei von Experten 
gecoacht, können ihre 
Ideen mit den passenden 
Ressourcen aber auch 
ähnlich agil wie in einem 
Start-up umsetzen.“
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Gunther Liermann ist einer der erfahrensten Kollegen 
bei KPMG. Der 48-jährige Diplom-Kaufmann ist seit 
24 Jahren im Unternehmen. Damit verkörpert er fast 
20 Prozent der über 125-jährigen KPMG-Geschichte. 
Er sagt: „Werte brauchen Stabilität – aber Werte 
können sich über Jahre auch weiterentwickeln.“

„Wir fühlen uns der Ge-
meinschaft verpflichtet, 
und wir gehen mit gu-
tem Beispiel voran“, sagt 
der passionierte Tennis-, 
Ski-, Rad- und Golfsport-
ler, der eine begeisterte 

Hockeyspielerin geheiratet hat. Wie im 
Sport zähle auch in einem Unternehmen 
der Erfolg von gestern oder heute nicht 
für den Erfolg von morgen. Es sind drei 
Grundsätze, die für Gunther Liermann die 
Eckpfeiler der täglichen Arbeit bei KPMG 
darstellen: „Wir achten den Einzelnen. Wir  
arbeiten im Team. Wir kommunizieren offen 
und ehrlich.“ Er erlebe viele Diskussionen, 
bei denen mitunter hart um den richtigen 
Weg gerungen werde, aber sehr selten  
Situationen, in denen der Einzelne persön-
lich  angegriffen werde und der gegensei-
tige Respekt verloren gehe. „Ich bin über-
zeugt, dass die Teams der KPMG immer 
dann besonders erfolgreich sind, wenn es 
gelingt, die Experten aus den unterschied-
lichsten Disziplinen zusammenzubringen.“ 

Für Gunther Liermann steht die Marke 
KPMG für Unabhängigkeit, Verlässlichkeit, 
Innovation, globale Präsenz und sehr hohe 
Qualität der Leistungen. Seit 2005 ist der 
Vater von elfjährigen Zwillingen Partner 
im Deal Advisory Real Estate. Er erinnert 
sich gern an unzählige Projekte mit tollen 
Kollegen – und sieht einen direkten Zu-
sammenhang zwischen der langjährigen 
Unternehmensgeschichte und den Heraus-
forderungen der Zukunft:  „Wenn wir weite-
re 127 Jahre bestehen wollen, müssen wir 

uns der Verpflichtung unserer Geschichte 
immer bewusst sein und insbesondere der 
Innovation einen großen Stellenwert bei-
messen.“

Traditionelle Werte und Innovation sind für 
ihn ein interessantes Spannungsfeld: „Wer-
te bestimmen, wie wir etwas machen. In-
novation bedeutet primär, was wir machen. 
Werte sind nur dann Werte, wenn sie Stabi-
lität haben. Das heißt aber nicht, dass sich 
über viele Jahre hinweg Werte nicht auch 
weiterentwickeln können. Sie müssen es 
sogar!“ Liermann nennt ein historisches Bei- 
spiel: „Das preußische Innenministerium 
hat seinerzeit beim Aufbau der damals 
noch jungen Industrie mitgeholfen, indem 
Maschinen im Ausland gekauft und deut-
schen Maschinenbauern zum Nachahmen 
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. 
Heute wäre das ein Verstoß gegen das Pa-
tentrecht und beißt sich mit unserer Wert-
vorstellung.“

Innovation dagegen bedeutet für Gunther 
Liermann, etwas Neues, etwas bisher 
nicht Dagewesenes zu schaffen – mit Krea- 
tivität und einer Vision. Daraus resultiere 
Veränderung, und die habe in der heutigen 
Phase der Digitalisierung massiv an Tempo 
gewonnen. „Die Veränderungen werden für 
uns vermutlich noch gravierender und vor 
allem bedeutend schneller greifen.“

Lösungen finden! Das ist, was Gunther 
Liermann als das Großartigste an seinem 
Beruf bezeichnet. Dabei den Tatsachen auf 
den Grund gehen, in den Argumenten nach-P
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Lösungen finden!
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Jetzt bewerben! 
Gunther Liermann hat 
Dich neugierig auf die 
Aufgabenvielfalt im 
Bereich Deal Advisory 
gemacht? Einfach diesen 
QR-Code scannen und 
alle Stellen auf einen 
Blick sehen! Weitere 
Vakanzen findest Du auf: 
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vollziehbar bleiben und integer handeln.  
Und manchmal sei ein Blick in den Spiegel 
ganz hilfreich: „Offene und ehrliche Kom-
munikation ist sicherlich ein anspruchsvol-
ler Wert. Ich bemühe mich jeden Tag, so zu 
leben.“ Ob ihm das gelinge, könnten nur sei-
ne Kolleginnen und Kollegen beantworten. 

„Bei einem Start-up gelingt es vielleicht 
leichter, ein Wir-Gefühl zu wecken, sich 
von einer Sache begeistern zu lassen. Im 
Start-up kennt jeder jeden, da will jeder je-
den Tag aufs Neue alles für die Umsetzung 
dieser einen gemeinsamen Idee leisten. 
Bei KPMG wiederum arbeiten wir mit un-
terschiedlichsten Teams gleichzeitig an 
vielen Ideen, und wir haben für jedes Pro-
blem einen Experten“, betont Liermann die 
Unterschiede.

Doch er sieht auch Gemeinsamkeiten 
zwischen Gründern und etablierten Unter-
nehmen: „Wir alle wissen, dass wir uns 
regelmäßig verändern und an wechselnde 
Situationen anpassen müssen.“ Für ihn gibt 
es keinen Zweifel daran, dass sich jedes 
erfolgreich wachsende Start-up früher oder 
später der Mechanismen von langfristig ge-
wachsenen Unternehmen bedienen wird. 
„Große Unternehmen lassen sich nun ein-
mal nicht ohne klare Strukturen, Prozesse 
und Wertvorstellungen führen.“

Von besonderer Relevanz sind für Gunther 
Liermann dabei auch persönliche Werte: 
„Ich bin beruflich und privat doch kein an-
derer Mensch! Meine Wertevorstellungen 
orientieren sich an grundsätzlichem Verhal-
ten, und das gilt in meinem privaten Umfeld 
genauso wie für meinen Beruf.“ Für ihn ist 
es selbstverständlich, andere Menschen so 
zu behandeln, wie er selbst behandelt wer-
den möchte – in allen Lebenslagen. Ganz 
traditionell ist auch seine Überzeugung, 
nichts von anderen zu verlangen, was er 
nicht selbst zu geben bereit wäre. KPMG 
sieht er diesbezüglich gut gerüstet: „Uns 

ist bewusst, dass das größte Potenzial  
an Kreativität in unser aller Köpfe steckt. 
Daher haben wir die Innovationsplattform 
CREATE geschaffen.“ Hier ist jede einzelne  
Mitarbeiterin, jeder einzelne Mitarbeiter 
eingeladen, eigene Ideen einzubringen. 
„Wir fordern ausdrücklich dazu auf, auch 
bestehende Ideen zu kommentieren und  
zu ergänzen.
 
Nach Auffassung Liermanns sind es nicht 
allein die jungen Einsteiger, die Innova-
tionen hervorbrächten: „Ich kenne viele 
Kollegen mit einem langjährigen Erfah-
rungsschatz, die sprühen nur so vor neuen 
Ideen und dem Drang, jeden Tag besser 
werden zu wollen.“ Nach einer kurzen Pau-
se schließt er den Gedanken mit einer Re-
densart ab: „Die Jüngeren können schnel-
ler laufen, aber die Erfahrenen kennen die 
Abkürzungen.“ 

„Die jungen Einsteiger kommen ja nicht 
ohne Wertevorstellungen zu uns. Das El-
ternhaus, Freunde und die Schule haben 
diese jungen Kollegen lange vorher schon 
maßgeblich geprägt“, sagt Gunther Lier-
mann. Bei KPMG würden sie erfahren, 
dass es sich lohnt, den Werten zu folgen. 
Diversity spiele eine große Rolle, Herkunft, 
Religion, persönliche Neigungen dagegen 
nicht. „Wir leben von der Vielfalt, weil wir 
auf diese Weise die unterschiedlichsten 
Blickrichtungen berücksichtigen und somit 
zu den besten Lösungen kommen.“

„Wir dürfen dabei eines nicht vergessen“, 
sagt Gunther Liermann und schaut ein we-
nig ernster, „die jungen Einsteiger lernen 
bei uns auch, dass wir in unserem Rechts-
staat Deutschland und mit unserer Bildung 
sehr privilegiert sind. Es ist Aufgabe von 
uns allen, der Gesellschaft und Gemein-
schaft etwas zurückzugeben. Wir begrüßen 
es sehr, wenn sich unsere Kolleginnen und 
Kollegen sozial engagieren – und sehr viele 
machen dies auch.“

2301/2017 KPMG

Christian Mohr, Head of 
Innovation bei KPMG:
„Bei KPMG finden wir 
gemeinsam innovative 
Lösungen und verfolgen 
sie bis zur Umsetzung. 
Dafür haben wir mit 
dem Format ,KPMG 
InnoCube‘ einen internen 
Accelerator für Ideen eta-
bliert. Unsere Kollegin-
nen und Kollegen werden 
dabei von Experten 
gecoacht, können ihre 
Ideen mit den passenden 
Ressourcen aber auch 
ähnlich agil wie in einem 
Start-up umsetzen.“
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Gunther Liermann ist einer der erfahrensten Kollegen 
bei KPMG. Der 48-jährige Diplom-Kaufmann ist seit 
24 Jahren im Unternehmen. Damit verkörpert er fast 
20 Prozent der über 125-jährigen KPMG-Geschichte. 
Er sagt: „Werte brauchen Stabilität – aber Werte 
können sich über Jahre auch weiterentwickeln.“

„Wir fühlen uns der Ge-
meinschaft verpflichtet, 
und wir gehen mit gu-
tem Beispiel voran“, sagt 
der passionierte Tennis-, 
Ski-, Rad- und Golfsport-
ler, der eine begeisterte 

Hockeyspielerin geheiratet hat. Wie im 
Sport zähle auch in einem Unternehmen 
der Erfolg von gestern oder heute nicht 
für den Erfolg von morgen. Es sind drei 
Grundsätze, die für Gunther Liermann die 
Eckpfeiler der täglichen Arbeit bei KPMG 
darstellen: „Wir achten den Einzelnen. Wir  
arbeiten im Team. Wir kommunizieren offen 
und ehrlich.“ Er erlebe viele Diskussionen, 
bei denen mitunter hart um den richtigen 
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zeugt, dass die Teams der KPMG immer 
dann besonders erfolgreich sind, wenn es 
gelingt, die Experten aus den unterschied-
lichsten Disziplinen zusammenzubringen.“ 

Für Gunther Liermann steht die Marke 
KPMG für Unabhängigkeit, Verlässlichkeit, 
Innovation, globale Präsenz und sehr hohe 
Qualität der Leistungen. Seit 2005 ist der 
Vater von elfjährigen Zwillingen Partner 
im Deal Advisory Real Estate. Er erinnert 
sich gern an unzählige Projekte mit tollen 
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sammenhang zwischen der langjährigen 
Unternehmensgeschichte und den Heraus-
forderungen der Zukunft:  „Wenn wir weite-
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uns der Verpflichtung unserer Geschichte 
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kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. 
Heute wäre das ein Verstoß gegen das Pa-
tentrecht und beißt sich mit unserer Wert-
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Innovation dagegen bedeutet für Gunther 
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tivität und einer Vision. Daraus resultiere 
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uns vermutlich noch gravierender und vor 
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Lösungen finden! Das ist, was Gunther 
Liermann als das Großartigste an seinem 
Beruf bezeichnet. Dabei den Tatsachen auf 
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Jetzt bewerben! 
Benjamin Grüne hat 
Dich neugierig auf die 
Aufgabenvielfalt im Be-
reich Financial Services 
gemacht? Einfach diesen 
QR-Code scannen und 
alle Stellen auf einen 
Blick sehen! Weitere 
Vakanzen findest Du auf: 
www.kpmg.de/jobs

darüber hinaus gebe es viele Gemeinsam-
keiten: Beide, Start-up und etabliertes Un-
ternehmen, müssten stark auf Teamstruk-
turen setzen. Unternehmen, die erfolgreich 
sein wollten, müssten nach seiner Auffas-
sung Grundwerte wie Ehrlichkeit, Offenheit, 
und Integrität zu einem festen Bestandteil 
der Unternehmensphilosophie machen. 
„Wie sonst“, sagt er, „soll denn Vertrauen 
bei Kunden oder Mandanten wachsen?“ 

An seinem Beruf schätzt Benjamin Grüne 
vor allem die kulturelle Vielfalt, den Umgang 
mit Menschen unterschiedlichster Her-
kunft. Er sei sehr neugierig, deshalb falle 
es ihm auch nicht schwer, sich auf schnell 
ändernde Anforderungen einzustellen.  „Als 
Wirtschaftsprüfer ist es unsere Pflicht, auch 
unangenehme Fragen zu stellen oder Feh-
ler anzusprechen“, sagt er. Das sei anfangs 
nicht ganz leicht, aber mit Respekt und ein 
wenig diplomatischem Geschick bekom-
me man das hin. Und noch etwas sei ganz 
wichtig: dass nämlich private und berufliche 
Werte zusammenpassen. „Wie könnte ich in 
einem Unternehmen arbeiten, dessen Wer-
te ich nicht mittragen kann? Und wie sollte 
ich überzeugend Unternehmenswerte nach 
außen vertreten, wenn ich sie nicht teile?“  

Werte und Innovation schließen einander 
für ihn nicht aus: „Innovationen müssen 
aber im Einklang mit dem Wertegerüst ei-
ner Gesellschaft stehen. Denn Innovatio-
nen sollen den Menschen innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens dienen.“ Zu 
den grundlegenden Werten unserer Gesell-
schaft, die aus seiner Sicht unveränderbar 
sind, gehören: Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Respekt. Doch andere Werte würden den 
ganz normalen Veränderungen innerhalb ei-
ner Gesellschaft unterliegen und sie durch-
aus auch prägen. „Und oft sind es Innova-
tionen wie eine neue Technologie, die den 
Status quo ändern und einen nachhaltigen 
Einfluss auf die Gesellschaft haben und 

Werte verändern.“ Das Smartphone zum 
Beispiel habe keine zehn Jahre gebraucht, 
um einen Wertewandel bei Kommunikation 
und Information herbeizuführen – nicht nur 
bei der jüngeren Generation. 

„Innovationsfähig kann jeder sein“, sagt 
Benjamin Grüne. Innovation als Idee habe 
nichts mit dem Alter eines Menschen zu 
tun, sondern sei Ergebnis der eigenen Per-
sönlichkeit und der Lebens- und Arbeitsum-
stände, denen man unterliege. Zwar hätten 
manche Menschen mehr Fantasie und 
mehr Ideen als andere, aber es brauche 
eben auch Mut und Möglichkeiten, diese 
umzusetzen. „Und in dieser Hinsicht ist es 
ja wohl so, dass junge Menschen zu Beginn 
ihrer Karriere mehr Risiken eingehen kön-
nen, um zum Beispiel ein Start-up zu grün-
den. Wer nach einigen Jahren im Beruf eine 
Familie ernähren und vielleicht einen Kredit 
für ein Haus tilgen muss, der wird sich län-
ger überlegen, ob er seinen sicheren Job für 
eine Idee aufgibt.“ 

Innovationen sind laut Benjamin Grüne bei 
der KPMG gut aufgehoben: „Wir sind ein 
modernes Unternehmen, das sich bei stei-
gender Komplexität ständig den Anforde-
rungen der Zeit anpasst. Es macht Freude, 
Kompetenzen vieler Kolleginnen und Kolle-
gen im Team zu bündeln. Wir können uns 
dabei auf eine große Vielfalt der Beratung 
und Prüfung nationaler und internationaler 
Unternehmen der Finanzbranche stützen.“ 
Dies habe im Bereich Financial Services 
die Zusammenarbeit und Verzahnung der 
einzelnen Bereiche verbessert. „Wenn man 
bei KPMG arbeitet, ist man ohne Wenn  
und Aber Teil des Teams und als Individuum 
akzeptiert. Darüber hinaus wird jeder Be-
rufseinsteiger bei uns sofort wahrnehmen, 
wie sich Unternehmen, die wie KPMG 
mehr als 125 Jahre alt sind, Werte bewah-
ren, sich aber dennoch kontinuierlich wei-
terentwickeln.“ P
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Benjamin Grüne ist mit seinen 21 Jahren der KPMG 
schon seit mehr als vier Jahren verbunden. Er hat an der 
Frankfurt School of Finance & Management berufsbe-
gleitend BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung stu-
diert, ein Studiengang in Kooperation mit KPMG. Beim 
ersten Praktikum habe er seine KPMG-Niederlassung 
zunächst beinahe ehrfürchtig betreten, sagt er heute. 
Doch rückblickend begeistert ihn, wie reibungslos er als 
junger Berufseinsteiger in ein Unternehmen integriert 
wurde, das auf 127 Jahre Geschichte zurückblickt. 

Fest angestellt ist Ben-
jamin Grüne seit Januar 

2017. „Man merkt, dass KPMG ein gestan-
denes Unternehmen mit etablierten Struk-
turen ist“, sagt er. Für Berufseinsteiger wie 
ihn sei das durch langjährige Beziehungen 
gewachsene Vertrauen der Klienten im Ta-
gesgeschäft stets sofort spürbar: „Wir ha-
ben auch als junge Mitarbeiter der KPMG 
ein gutes Standing!“ Und die Erfahrung vie-
ler langjähriger Kolleginnen und Kollegen, 
mit denen im Team gearbeitet wird, erleich-
tere für jeden Einsteiger die Orientierung.

Seine ersten Arbeitstage als Praktikant bei 
KPMG hat er als sehr prägend und für ihn 
sehr überraschend empfunden. „Ehrlich 
gesagt habe ich mich anfangs nicht wirk-
lich für so qualifiziert gehalten“, sagt er. 
Doch von Beginn an fühlte sich der junge 
Praktikant im Team aufgenommen, mitge-
nommen und vor allem ernst genommen. 
„Inzwischen ist aber viel von der anfängli-
chen Aufgeregtheit gewichen. Ich bin Teil 
von KPMG und fühle mich als Mitarbeiter 
wertgeschätzt.“ 

Respekt vor dem Einzelnen und konsequen-
tes Teamwork sind für Benjamin Grüne die 
wichtigsten Grundwerte der KPMG. „Alle 
Kolleginnen und Kollegen halten sich daran. 
Daher ist es gar nicht schwer für uns, die-
se Werte zu leben und zu erfüllen“, sagt er. 

KPMG unterstütze die Mitarbeiter dabei 
durch Team- und Firmen-Events. „Wir haben 
tolle Abende im Team verbracht, zuletzt zum 
Beispiel bei einem ,Escape Room‘ Game in 
Frankfurt.“ 

„Man lernt sehr schnell, dass Teamgeist bei 
uns Realität nach innen ist und nicht nur ein-
faches Marketing nach außen. Hier muss 
und darf sich niemand zurückhalten. Ehrli-
ches und direktes Feedback ist ausdrücklich 
erwünscht, um das Team voranzubringen. 
Auch das ist mir schon während meines 
ersten Praktikums aufgefallen – und das hat 
sich bis heute nicht geändert.“ 

Benjamin Grüne gibt gern zu, für seinen 
Berufseinstieg so etwas wie einen sicheren 
Hafen gesucht zu haben, einen Ankerplatz, 
der Halt und Orientierung gibt. Die Arbeit für 
ein Start-up wäre für ihn nur reizvoll, wenn 
er zu 100 Prozent hinter einer Gründungs-
Idee stehen könnte. „Ohne innovative Idee 
geht da gar nichts“, sagt er, „und die muss 
man dann ja auch schnell umsetzen. Flache 
Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
eines Start-ups sind da natürlich sehr hilf-
reich.“

Er hält junge Gründungen im Vergleich zu 
etablierten Unternehmen für weniger stark 
prozessgesteuert. Ein Vorteil, weil es Inno-
vationen und Flexibilität fördern könne. Aber 

„Teamgeist ist bei uns Realität“

24 KPMG 01/2017

Christian Mohr, Head of 
Innovation bei KPMG:
„Durch multidisziplinäre  
Teams entstehen viel-
fältige Lösungen und 
Ideen im Rahmen der 
Zusammenarbeit. Uns 
ist wichtig, dass Ideen 
nicht nur Ideen bleiben, 
sondern verwirklicht 
werden. Auf unserer 
Innovationsplattform 
CREATE sind alle Mit-
arbeiter dazu eingela-
den, ihre Ideen digital 
dem gesamten Unter-
nehmen vorzustellen.“
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women&work in Bonn // 19.–22.06 IKOM in Garching (Karriereforum von TUM-Studierenden) // 22.06. Absolventenkongress Essen (Grugahalle) // 20.07. 

Teilnahmeschluss James Dyson Award (für angehende Ingenieure, Produktgestalter und Industriedesigner)

›› TERMINE

FÜR ANGEHENDE 
LEHRER 

Problemschüler, nervige Eltern und 
Intrigen im Lehrerzimmer: Am 18. 
Mai startet die mehrfach ausge-
zeichnete Doku „Zwischen den 
Stühlen“ im Kino. Der Potsdamer 
Regie-Student Jakob Schmidt beglei-
tete dafür drei Referendare auf 
ihrem steinigen Weg zum Examen. 
Ein einfühlsamer und gleichzeitig 
unterhaltsamer Blick hinter die 
Kulissen des Schulsystems. 

 BUSIN� S 
CONTACTS 2017 

Feiert am 9. Juni mit der Karrieremesse ihr 
10-jähriges Jubiläum! 50 Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen erwarten euch im 
Oeconomicum/Juridicum der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. Und zwar nicht 
nur an ihren Ständen, sondern auch in exklu-
siven Einzelgesprächen und (kulinarischen) 
Networking-Events. 
www.businesscontactsmuenster.de

 IT ERLEBEN!  
Beim expedITion summit von Capgemini (23.–24. 
Juni in München) können MINT-Studierende die 
Vielfalt der IT-Projekte des Beratungsunterneh-
mens entdecken. Vorträge, � emen-Hotspots und 
Workshops geben euch einen exklusiven Einblick 
in die Projekte und neuesten Technologie-Trends 
und erö� nen euch beru� iche Perspektiven. Der 
Hit: Capgemini übernimmt eure Anreise! 
Mehr unter: www.capgemini-expedITion.de

TECHNIK, 
THEMEN, TRÄUME 

Kennt ihr das DLR? Noch nicht? Dann wird es 
Zeit, mehr über die Forschungs- und Arbeits-
welt zu erfahren: am besten aus erster Hand, 
direkt im Gespräch mit den Wissenscha� lerin-
nen und Wissenscha� lern! Gelegenheit dazu 
gibt es demnächst auf den Hochschulmessen der 
Republik und exklusiv an drei DLR-Standorten. 
Mehr I nformationen zu den Events im Sommer-
semester 2017: www.dlr.de/jobs/veranstaltungen

JETZTSPÄTER
 B� SERE 

BEWERBUNGS CHANCEN 
DANK BRILLE?     

Jeder dritte Nicht-Brillenträger würde eine  Fake-Brille mit Fens-
terglas tragen, um im Vor stellungsgespräch zu punkten, so eine 
Studie des Online-Optikers Mister Spex. Anders herum tragen nur 
7,8 Prozent der Brillenträger in der Situation ausnahmsweise mal 
Kontaktlinsen. Auch für das Bewerbungsfoto setzen viele auf 

eine Sehhilfe, um dem Gesicht mehr Charakter zu geben 
(20 %) oder intelligenter auszusehen (14 %) und so beim 

Arbeitgeber zu punkten. Bei Frauen funktioniert der 
Trick übrigens besser, sie werden noch seriöser 

und ge bildeter wahrgenommen als ihre 
männlichen Kollegen mit Brille. 
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Wer hat die 

schlagkraftigeren 

Argumente: 

Wirtschaftswissen-

schaftler oder 

Ingenieure? 

DER GROSSE 
UNICUM BATTLEWIRTSCHAFT 

VS. TECHNIK

 Wir beenden 
den Beef in der 
Mensa ein fur 

alle Mal. 
 Ring frei! 

: 

: 

Runde 1: Gehalter 
Der Studienabschluss kann Gold oder auch 
nur Blech wert sein. Ingenieure vergolden 
ihr Studium in der Regel, sie verdienen laut 
Stepstone-Gehaltsreport 2017 durchschnitt-
lich 69.850 Euro im Jahr. Gute Gehaltsaus-
sichten gibt es insbesondere für Maschi-
nenbauer, Fahrzeug- und Elektrotechniker.  
Auch Wirtschaftswissenschaftler zählen mit 
65.404 Euro zu den Topverdienern. Noch 
mehr Geld winkt, wenn man beide Diszi-
plinen miteinander verknüpft: So führt ein 
Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen zu 
einem Durchschnittsgehalt von 70.288 Euro.  
PUNKT: TECHNIK!

 Runde 3: 
 Schwierigkeitsgrad

Die Zeiten, in denen jeder zweite Ingenieur 
sein Studium geschmissen hat, liegen noch 
nicht lange zurück. Mittlerweile sind die 
Abbruchquoten erheblich gesunken, laut 
einer Auswertung des Deutschen Zentrums 
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) von 48 auf 36 Prozent. Vor allem 
Elektrotechniker und Maschinenbauer 
halten jetzt vermehrt durch. Im Bauinge-
nieurwesen sind es dagegen noch immer 51 
Prozent, denen unterwegs die Puste ausgeht. 
Dagegen sind die Abbruchquoten der Wiwis 
im grünen Bereich: Nur 26 Prozent haben 
nach einiger Zeit keine Lust mehr auf BWL 
oder VWL. PUNKT: WIRTSCHAFT!

 Runde 2: Perspektive 
Der berühmte Fachkräftemangel ist ein Mythos. Engpässe 
an Fachkräften gibt es in einzelnen Branchen aber sehr 
wohl. Vor allem Fahrzeugtechniker werden gesucht. Laut 
Bundesagentur für Arbeit kommen momentan auf 100 
gemeldete Stellen für Fahrzeugtechnikexperten „nur“ 166 
arbeitslose Experten, was per Definition ein Fachkräfte-
mangel ist. Aber weil auch dieses Fach inzwischen deutlich 
mehr Menschen studieren, dürfte sich auch dieser Engpass 
bald in Luft auflösen. Trotzdem gilt ganz allgemein: 
Sowohl für Ingenieure als auch für Wirtschaftsexperten 
gibt es eine Vielzahl an Jobs, ihre Arbeitslosenquoten sind 
gering, die Perspektiven gut. PUNKT: TECHNIK!
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Runde 4: 
Langeweile

Mehr als die Hälfte der Controller (68 
Prozent) und Buchhalter (67 Prozent) 
sind von ihrem Job angeödet – zwei 
typische Wiwi-Berufe. Aber auch 64 
Prozent der Ingenieure langweilen 
sich zu Tode. Das ergab eine Umfrage 
der britischen Gehaltsvergleichs-Platt-
form Emolument. Wer dagegen in der 
Forschungsabteilung tüftelt, langweilt 
sich deutlich seltener (45 Prozent), auch 
Geschäftsführer (49 Prozent) haben 
Freude im Alltag. Maximale Trostlosig-
keit findet man übrigens – jedenfalls laut 
Umfrage – in den juristischen Berufen. 
PUNKT: UNENTSCHIEDEN.

Runde 9: 
Aufstiegschancen

Von den 30 Vorstandsvorsitzenden der 
DAX-Konzerne saß fast die Hälfte im Wiwi-
Hörsaal: insgesamt 14! Adidas-Chef Kasper 
Rorsted war an der Harvard Business School, 
Siemens-Boss Joe Kaeser hat BWL an der FH 
Regensburg studiert und Telekom-Macher 
Timotheus Höttges an der Uni Köln. Aber 
auch als Ingenieur hat man beste Chancen auf 
den Vorstandsposten. Neun Ingenieure haben 
es in ihrem DAX-Konzern bis nach ganz oben 
geschafft. Daimler-Chef Dieter Zetsche ist 
Elektrotechniker, Continental-Vorstand Elmar 
Degenhart Luft- und Raumfahrttechniker, 
BMW-Boss Harald Müller Maschinenbauer. 
Demgegenüber sitzen nur zwei Juristen, jeweils 
ein Psychologe, Biologe, Chemiker, Veterinär-
mediziner, Informatiker im Chefsessel – und 
kein einziger Geisteswissenschaftler. PUNKT: 

WIRTSCHAFT!

Runde 6: 
Sex-Appeal

Wer steht auf wen? Tinder kennt die 
Antwort: Männer nehmen über die 
Flirt-App am liebsten Tuchfühlung 
zu Ärztinnen auf, gleich danach 
kommen schon die Unternehme-
rinnen. Unter den Top 15 ist weit 
und breit kein einziger MINT-
Beruf. Frauen fahren vor allem auf 
Uniformen ab: Piloten, Feuerwehr-
männer, Polizisten. Der Ingenieur 
schafft es in der Tinder-Rangliste 
immerhin auf Platz sieben. Gründer 
sind bei den Damen allerdings noch 
beliebter und landen auf Platz zwei. 
Und die kommen häufig schnur-
stracks aus dem BWL-Studium. 
PUNKT: WIRTSCHAFT!

Runde 5: Reputation
Wem würdet ihr eher ein Geheimnis anvertrauen – einem 
BWLer oder einem Ingenieur? Vermutlich Letzterem. Laut 
GFK-Umfrage gehören Ingenieure und Techniker zu den 
vertrauenswürdigsten Berufen in Deutschand – trotz Dieselgate! 
Sie landen im Ranking auf Platz acht. Weniger vertrauenswür-
dig sind Unternehmer. Deren Image hat sich aber immerhin 
in den vergangenen Jahren leicht gebessert. Am größten ist 
das Vertrauen übrigens zu Feuerwehrleuten und Sanitätern.  
PUNKT: TECHNIK!

Runde 7: Filmreife
Wer verkörpert den prototypischen Businessman in 
Hollywood? Unser Vorschlag: Michael Douglas alias 
Gordon Gecko im 80er-Original Wall Street. Mächtig, 
gierig und mächtig gierig. Aber trotzdem liebenswert. Der 
Ingenieur der Herzen ist eindeutig Q aus der 007-Reihe. 
Im Auftrag Seiner Majestät und James Bonds baut er 
Killerkulis und ausfahrbare Reifenschlitzer. Tüftler oder 
Businessmensch – unser Fazit: Filmreif sind sie beide.  
PUNKT: UNENTSCHIEDEN.

Runde 8: 
Kanzler(innen)-Potenzial

Okay, das Karriereziel Kanzler dürften die allerwenigsten haben. Trotzdem ist 
die Frage aufschlussreich: Schaffe ich es eher als Ingenieur oder als Wirtschafts-
wissenschaftler ins Kanzleramt? Für die Antwort blicken wir kurz zurück in die 
Geschichte. Konrad Adenauer studierte VWL und Jura, Ludwig Erhard BWL 
und Nationalökonomie, Helmut Schmidt Volkswirtschaft und Staatswissen-
schaft. Macht drei Ex-Kanzler mit Wirtschaftsexpertise. Einem technischen 
Studium kommt Angela Merkel als promovierte Physikerin noch am nächsten  
– ansonsten: Fehlanzeige. Weit vorne übrigens: Jura. PUNKT: WIRTSCHAFT!

And the winner is ... 

Wirtschaft 

mit 6:5 nach Punkten.
Gluck-

wunsch!
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Genau ein Jahr ist die Sache mit Pharrell 
her. Daran erinnert Maggie Rogers bei 
ihrem Kölner Konzert im Rahmen ihrer 
fast ausverkauften Europatour, bevor 
sie ihren Song „Alaska“ anstimmt. Die 
Demoversion hatte sie als Studentin 
am Clive Davis Institute of Recorded 
Music, das zur Tisch School of the Arts 
der New York University (NYU) gehört, 
als Master-Class-Arbeit angefertigt. 
Pharrell Williams wurde vom Institut 
als Experte eingeladen und beurteilte die 

Arbeiten der Studierenden vor laufender 
Kamera. Das Video, das unter anderem 
zeigt, wie beeindruckt der erfolgreiche 
Produzent von „Alaska“ ist, verbreitete 
sich viral und ist bis heute mehr als 
zweieinhalb Millionen Mal bei YouTube 
geklickt worden. Inzwischen ist die 
fertige Fassung Teil der EP „Now That 
The Light Is Fading“, die Maggie selbst 
geschrieben, ursprünglich als Abschluss-
arbeit fürs Studium eingereicht und mit 
Freunden koproduziert hat. 

Eben noch in der Uni, jetzt schon ein eigenes Label und auf Tour. Ein Porträt über 

das „Banjo-Mädchen“ Maggie Rogers (23), dessen Song „Alaska“ nicht nur 

Pharrell Williams sprachlos machte, sondern auch zum Viral-Hit im Netz wurde. 

WARUM JOURNALISMUS 
UND SONGWRITING SO VIEL 

GEMEINSAM HABEN 

Als Maggie sieben war, fing sie an, Harfe 
zu spielen, danach folgten Piano, Gitarre 
und Banjo. Zwar kommt sie nicht aus 
einer Musikerfamilie, aber ihre Eltern 
unterstützten sie, ermöglichten ihr, 
Musikunterricht zu nehmen, erzählt 
die heute 23-Jährige: Mit etwa zwölf, 
dreizehn Jahren fing sie an, Songs zu 
schreiben, begann, als sie fünfzehn, 
sechzehn war, Musik zu produzieren 
und brachte ein Jahr später ihre erste 
Platte heraus.

Mit einigen der dabei entstandenen 
Songs bewarb sich Maggie am Clive 
Davis Institute der NYU – wegen dessen, 
wie sie findet, tatsächlich anwendungsori-
entierten Konzepts. Dort, so dachte sie, 
könnte sie ihre Fähigkeiten in Produk-
tion und Technik verbessern und auch 
einen klassischen Abschluss machen. So 
studierte sie neben Musik auch Englisch 
an der Uni. Als hätte sie angesichts des 
angestrebten Doppelabschlusses nicht 
genug zu tun, war sie parallel dazu jour-
nalistisch tätig für ein paar Magazine, 
unter anderem für das Fashion-Magazin 
„Elle“ und für Musikmagazine wie etwa 
„Spin“. Journalismus und Songwriting 
seien eigentlich ziemlich ähnlich, meint 
die Künstlerin. Bei beiden gehe es um 
Storytelling.

DIE UNI MACHTE MAGGIE ROGERS (23) ZUM 

MUSIKALISCHEN ALLROUND-TALENT
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DIE SCHMIEDE FÜR 
MUSIKALISCHE ALLROUND-

TALENTE 

Neben Seminaren zum kritischen 
Schreiben und Musikjournalismus 
umfasst der Lehrplan des New Yorker 
Instituts auch Business-Kurse, die 
auf die spezifischen Bedürfnisse der 
heutigen Musikindustrie ausgerichtet 
sind, in Kombination mit Lehrveran-
staltungen zu musikalischem Können, 
zur Produktion und zur Geschichte. 
Konkret heißen die Kursangebote 
„Producing the Record“, „Writing 
About Popular Music“, „The Business of 
Music: Creativity, Innovation & Entre-
preneurship“ oder „Artists & Audiences 
in Historical Context“. Mit diesem 
Ansatz soll die nächste Generation von 
Führungskräften und kreativen Unter-
nehmern im Musiksektor ausgebildet 
werden. Für den Studienabschluss ist ein 
unternehmerisches Projekt, ein maßge-
schneidertes Music Business Venture, zu 
entwickeln, das dann im Rahmen eines 
5-Minuten-Pitches samt Businessplan 
vor renommierten Musikbranchengrö-
ßen präsentiert werden muss. 

MAGGIE UND 
IHR EIGENES LABEL 

Maggie erklärt: „Es gab gewissermaßen 
vier Komponenten meiner Ausbildung: 
Journalismus und Recorded Music 
History, Engineering, Production sowie 
Business.“ Sie habe alle gleichermaßen 
studiert, da diese wirklich wichtig seien, 
um heute als Musiker zu arbeiten. 
Denn sie wisse dadurch nicht nur, wie 
das Publishing funktioniert, sondern 
auch, wie man einen Vertrag schreibt 
beziehungsweise liest und interpre-
tiert. Und sie könne ihre eigene Musik 
aufnehmen und produzieren. Dass sie 
das Ganze nicht nur in der Theorie, 
sondern auch in der Praxis beherrscht, 
beweist die 23-Jährige mit ihrem eigenen 
Label Debay Sounds, über das sie ihre 
Musik an das zur Universal Music Group 
gehörende Capital Records lizenziert. 

Doch natürlich versteckt sich das Multi-
talent nicht nur im Studio, sondern ist 
auch viel in der Welt unterwegs. Gerade 
hat sie ihre erste Tour beendet. Und im 
Sommer kommt sie für einige Festi-
valauftritte nach Europa. Dort hat sie 

übrigens im dritten Studienjahr einige 
Zeit gelebt, in Frankreich und auch für 
einige Tage bei einer ihrer Kommi-
litoninnen und besten Freundinnen 
in Berlin, wo sie die Dance Music in 
einem Club als inspirierend empfand. 
Diese Einflüsse finden sich nun auf ihrer 
Debüt-EP wieder: 

MAGGIE 

IN DER NÄHE

 

23.–25.06.

„Down the Rabbit Hole 

Festival Ewijk“, 

Niederlande

30.06. 

„Rock Werchter“, Belgien

01.07. 

„Montreux Jazz Festival“, 

Schweiz

14.–16.07. 

Melt! Festival, 

Deutschland

Auf Maggie Rogers EP „Now That 

The Light Is Fading“ findet man 

neben ihren Hit-Singles „Alaska“ 

und „Dog Years“ noch drei weite-

re Songs, die sie alle nicht nur 

eigens geschrieben und einge-

spielt, sondern auch selbst pro-

duziert hat. Das Cover stammt 

übrigens auch von ihr.

ERFOLG IST
EINSTELLUNGSSACHE

EINSTEIGEN BEI HAYS

hayscareer.net

Lisa aus Düsseldorf

Du hast es in der Hand.
Dein Herz schlägt schneller. Das erste Meeting beim Kunden. Selbstbewusst erklärst Du dem 
Geschäftsführer und Personalchef, wie wir von Hays helfen können: die passenden Experten 
finden, neue Projekte flexibel besetzen … Überzeugt. Wow, drei neue Anfragen! Ein fester 
Händedruck zum Abschied. Zurück im Büro gemeinsam mit den Recruiting-Kollegen die 
Ärmel hochkrempeln und Kandidaten auswählen. Der Kunde wartet schon auf Vorschläge. 
 Und abends dann entspannt mit  dem Team anstoßen.

Könnte das zu Dir passen? Dann bewirb Dich jetzt unter: 
hayscareer.net 

Besuche uns auch auf: facebook.com/hayscareer.net

Triff uns auf derakademika23. – 24.05.2017in Nürnberg,Stand 604



Bestnoten für unsere  
Studienbedingungen  

Platz 29 im internationalen  
THE Ranking „Young University“

Wo Denken viel Platz zur Entfaltung hat.
 Betriebswirtschaftslehre
 Biofabrication
 Computerspielwissenschaften
 Computer Science
 Development Studies
 Environmental Chemistry

 Environmental Geography
 Gesundheitsökonomie
 History and Economics
 Lebensmittel- und Gesundheits- 
wissenschaften

 Medienkultur & Medienwirtschaft

 Literatur & Medien
 Philososphy & Economics
 Soziologie
 Sporttechnologie
 Wirtschaftsingenieurwesen

www.uni-bayreuth.de 

Familiäres Campusflair

Hohe Lebens- und Freizeitqualität

Beste Berufsaussichten und Karrierechancen

So ganz können wir euch die 

 Entscheidung, ob ein Bachelor- 

Abschluss reicht oder ihr lieber noch weiter 

studiert,  natürlich nicht abnehmen. Aber die Ant-

worten unserer Experten auf die acht dringendsten Master-

fragen bringen  zumindest ein wenig Klarheit. 

TITEL-
THEMA

VON ALEXANDER LEMONAKIS

1. Habe ich mit einem Master 
bessere Einstiegschancen in den Job?

„Das hängt vom Studienfach ab: Grundsätzlich kann man mit einem 
Bachelor von der Fachhochschule leichter ins Berufsleben starten 
als mit einem Bachelor von der Universität. Bei Uni-Absolventen 
wird in der Regel ein Master erwartet. Ausnahmen gibt es, wenn 
jemand Vorwissen, eine Ausbildung oder studienbegleitende Praxis-
erfahrungen mitbringt.“ 
– Annedore Bröker, Beraterin „Team Akademische Berufe“, 

Agentur für Arbeit Hamburg

„Pauschal kann man nicht sagen, dass die Einstiegschancen mit dem 
Master besser sind. Es kommt dabei nicht nur auf den Hochschul-
abschluss an, sondern auch auf die Berufserfahrung. Hat man schon 
einige Praxiserfahrung während seines Studiums sammeln können, 
ist dies sicher von großem Vorteil. Besonders Geisteswissenschaftler 
profitieren von Praktika und Werkstudenten-Tätigkeiten.“
– Simon Leygraf vom UNICUM Karrierezentrum 

2. In welchen Studiengängen ist ein 
Master quasi ein Muss?

„Ein absolutes Muss ist der Master in Chemie, Biologie, Physik, 
Mathe, Informatik und Geowissenschaften.“
– Annedore Bröker, Beraterin „Team Akademische Berufe“, 

Agentur für Arbeit Hamburg

„Ein ‚Muss‘ ist der Master in der Regel für staatlich regulierte Berufe. 
Das gilt für Lehramt und Psychologie. Auch eine Wissenschafts- 
oder Forschungskarriere ist ohne Master so gut wie ausgeschlossen.“ 
–  Dorothee Fricke, Referentin Hochschulrektorenkonferenz 

(HRK)

3. Lohnt sich der Master finanziell?
„Bei jedem zweiten Unternehmen gibt es für Bachelor und Master 
etwa gleich hohe Gehälter. Die Bachelorabsolventen bleiben nicht 
in der Anfangsgehaltsstufe stecken. Nach drei bis fünf Berufsjahren 
liegt ihr Gehalt bei knapp der Hälfte der Unternehmen zwischen 
40.000 und 50.000 Euro.“
–  Christiane Konegen-Grenier, Institut der deutschen Wirt-

schaft Köln

     Ich mach den 
Master, ich 
mach ihn 
nicht 
...

Weiter geht’s auf S. 22  
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Bestnoten für unsere  
Studienbedingungen  

Platz 29 im internationalen  
THE Ranking „Young University“

Wo Denken viel Platz zur Entfaltung hat.
 Betriebswirtschaftslehre
 Biofabrication
 Computerspielwissenschaften
 Computer Science
 Development Studies
 Environmental Chemistry

 Environmental Geography
 Gesundheitsökonomie
 History and Economics
 Lebensmittel- und Gesundheits- 
wissenschaften

 Medienkultur & Medienwirtschaft

 Literatur & Medien
 Philososphy & Economics
 Soziologie
 Sporttechnologie
 Wirtschaftsingenieurwesen

www.uni-bayreuth.de 

Familiäres Campusflair

Hohe Lebens- und Freizeitqualität

Beste Berufsaussichten und Karrierechancen

Platz 29 im „THE Young University Ranking“ unter 
den 200 besten jungen Universitäten weltweit! Die 
Universität Bayreuth steht für Qualität und frisches 
Denken. Schubladendenken dagegen ist tabu, denn 
fächerübergreifendes Lehren und Forschen liegen 
in der DNA dieser kleinen Universität mit etwa 
13.500 Studenten. 

Ein Beispiel: der international ausgerichtete, 
englischsprachige Masterstudiengang „Biofabri-
cation“, der zum Wintersemester 2016/17 startete. 
Er ist als interdisziplinäres Ingenieurstudium 
konzipiert und angesiedelt zwischen Technik, 
Chemie, Materialwissenschaften, Biologie und 
Medizin. Innovationsfähigkeit, gerade und auch 
in der Konzeption der Masterstudiengänge, 
ist ein Markenzeichen für die Uni Bayreuth. 

2015/2016 bot sie den ersten Master „Compu-
terspielwissenschaften“ in Deutschland an. Das 
jetzt startende „Game Innovation Lab“ und die 
damit verbundenen Kooperationsmöglichkeiten 
mit der Industrie machen diesen Master noch 
attraktiver. Eine Kombination der besonderen 
Art ist auch der Masterstudiengang „Philosophy 
and Economics“. Er verzahnt, was in einer globa-
lisierten Welt ohnehin zusammengehört: philoso-
phische Fragen, politische Analyse und fundier-
tes Wissen um ökonomische Zusammenhänge, 
also das Handwerkszeug für die Entscheider von 
morgen. Zukunftsorientiert sind auch die Inhalte 
weiterer Masterstudiengänge wie Gesundheitsöko-
nomie, Geoökologie, Biodiversität und Ökologie, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Sporttechnologie und 
viele mehr. Details unter: www.uni-bayreuth.de

Zu einem erfolgreichen Studium gehört allerdings 
auch Lebensqualität. In Bayreuth heißt das: eine 
lebendige Kneipenszene, fest in studentischer 
Hand, niedrige Lebenshaltungskosten, fantas-
tische Natur, ein entspannter Wohnungsmarkt 
und ein grüner Campus. Alle Gebäude liegen 
fußläufig zueinander. Und in der Mensa oder den 
zahlreichen Cafeterien treffen sich nicht nur die 
Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen, 
auch die Professoren und Professorinnen aller 
Fakultäten nutzen die Vorteile der kurzen Wege 
auf dem grünen Campus.

Die Universität Bayreuth ist eine der Besten unter den Jüngsten und setzt 

Maßstäbe bei der Interdisziplinarität: Die Masterstudiengänge Biofabrica-

tion, Philosophy and Economics und Computerspielwissenschaften sind 

nur drei Beispiele von vielen guten Plänen für deine Zukunft. 

DEIN MASTERPLAN 
Anzeige
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Seit über 20 Jahren steht das Management Center 

Innsbruck für ein qualitätsorientiertes, praxisnahes und 

international ausgerichtetes Studium.

Den rund 3.200 Studierenden stehen insgesamt 25 Bachelor- und Masterstu-
dien in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft sowie Technologie & Life 
Sciences zur Verfügung.

Die Bandbreite reicht von Management- und Wirtschaftsstudien mit Schwer-
punkten wie Tourismus, Recht oder Mediengestaltung bis hin zu Sozialarbeit 
oder Nonprofit- & Gesundheitsmanagement. In der Technik stehen Studi-
enrichtungen wie Bio- & Lebensmitteltechnologie, Umwelt- & Energietech-
nik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Mechatronik mit Spezialisierungen in 
Maschinenbau, Elektro- und Medizintechnik zur Auswahl.

Gemeinsam sind jedem Studium an der Unternehmerischen Hochschule® der 
starke Praxisbezug, der Mix von internationalen Dozenten aus Wissenschaft 
und Wirtschaft, das optionale Auslandssemester sowie die Möglichkeit zu 
Praktika in aller Welt. Moderne Didaktik, überschaubare Gruppengrößen und 
intensive Betreuung stellen ein ideales Umfeld für erfolgreiches Lernen dar.

TOP IN UMFRAGEN & RANKINGS,
INNOVATIVES STUDIENANGEBOT

Laufende Spitzenplätze und Auszeichnungen in Akkreditierungen und 
Rankings bestätigen die Qualität der Unternehmerischen Hochschule®. So 
besitzt das MCI als eine von wenigen Hochschulen im deutschsprachigen 
Raum die Akkreditierung der renommierten AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business).

Neben klassischen Präsenzstudien 
– entweder Vollzeit oder berufsbe-
gleitend – hat das MCI zudem umfas-
sende Expertise im Bereich des Online-
Studiums aufgebaut. Ein Mix von 
Präsenzphasen, Online-Lehrveranstal-
tungen und digitalen Tools („Blended 
Learning“) erlaubt dabei maximale 
zeitliche und räumliche Flexibilität.
www.mci.edu

 INTERNATIONAL 
 STUDIEREN AM MCI  

Anzeige

„Nach unseren Untersuchungen kann 
man davon ausgehen, dass die Rendite eines 

Masterstudiums in der Mehrzahl der Studieren-
den zwischen 10 und 18 Prozent liegt. Es gibt erhebliche 

individuelle Unterschiede und manche können noch höhere 
Renditen erzielen.“ 
– PD Dr. Friedhelm Pfeiffer, Zentrum für Europäische 

 Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim

„Der StepStone-Gehaltsreport 2017 zeigt, dass sich ein Master-
studium finanziell lohnt: Im Schnitt verdienen Masterabsolventen 
fünf Prozent mehr. Fachkräfte mit Masterabschluss erhalten ein 
durchschnittliches Bruttojahresgehalt von rund 64.880 Euro und 
Fachkräfte mit Bachelor verdienen durchschnittlich 61.940 Euro. 
Je nach Branche und Größe des Unternehmens sind Abweichungen 
möglich. Unser letzter Gehaltsreport speziell für Absolventen zeigt, 
dass sich ein Masterabschluss auch auf das Einstiegsgehalt auswirkt.“
– Dr. Florian Krüger, Sprecher der Online-Jobbörse 

StepStone.de

4. Habe ich mit jedem Master Vorteile 
auf dem Arbeitsmarkt?

„Im Zuge der Bologna-Reform hat sich das Angebot an Studiengän-
gen sehr dynamisch entwickelt. Man sollte auf die ‚Verwertbarkeit‘ 
seines Abschlusses auf dem Arbeitsmarkt achten. Bachelorstudie-
rende, die gerne ein Masterstudium aufnehmen möchten, sollten 
sich vor der Entscheidung für einen Studiengang unter anderem 
mit dessen Praxisnähe auseinandersetzen.“ 
–  Julia Flasdick, Referatsleiterin Hochschulpolitik, Deutscher 

Industrie- und Handelskammertag e. V.

5. Bin ich für ein Masterstudium geeignet?
„Wer das Gefühl hat, bereits in der Schule und im Bachelorstudium 
gut zurechtgekommen zu sein, wem das Studieren Spaß macht oder 
wer mit Leidenschaft dabei ist, der wird wohl auch für ein Master-
studium geeignet sein. Hinzu kommen die, deren Wissensdurst 
noch nicht gestillt ist, sowie diejenigen, die auch im Gehalt oder 
der beruflichen Stellung ganz oben dabei sein möchten.“
–  PD Dr. Friedhelm Pfeiffer, Zentrum für Europäische Wirt-

schaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim 

6.  Macht es einen schlechten Eindruck, 
wenn ich an meiner Hochschule bleibe?

„Nicht unbedingt, jedoch bietet sich der Übergang vom Bachelor 
zum Master für einen Hochschulwechsel – vielleicht sogar ins 
Ausland – an. Welcher Master am besten passt, kommt auf das 
angestrebte Profil an. Wer sich dabei nur an seiner Heimathochschule 
umschaut, vergibt echte Chancen.“ 
–  Dorothee Fricke, Referentin Hochschulrektoren-

konferenz (HRK)
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7. Kann ich mit einem Bachelor von der FH 

einen Master an der Uni belegen?

„Im Prinzip kann man sich mit einem Bachelor von der FH auch 
für einen Master an der Uni bewerben. Man sollte sich jedoch 
vorab genau über die Zulassungsvoraussetzungen informieren. So 
ist etwa in den Wirtschaftswissenschaften der mathematische Anteil 
im Uni-Studium in der Regel höher als an der FH. Das kann zum 
Ausschlusskriterium bei der Masterzulassung werden. Selbst wenn 
man ein namentlich gleiches Modul an der FH belegt hat, können 
die Lernergebnisse voneinander abweichen.“
–  Dorothee Fricke, Referentin Hochschulrektorenkonferenz 

(HRK)

8. Ist es sinnvoll, meine Masterarbeit in 
einem Unternehmen zu schreiben? 

„Studierende können gar nicht früh genug damit beginnen, Kontakt 
zu Unternehmen – und somit möglicherweise zu ihren zukünftigen 
Arbeitgebern – aufzunehmen. Neben Praktika sind Abschlussar-
beiten eine hervorragende Möglichkeit, den Arbeitsmarkt und die 
eigenen Beschäftigungschancen frühzeitig zu sondieren. Auch die 
Unternehmen schätzen den frühen Kontakt zu Studierenden und 
bieten vielfältige Kooperationsmöglichkeiten.“
–  Julia Flasdick, Referatsleiterin Hochschulpolitik, Deutscher 

Industrie- und Handelskammertag e. V. 

„Wer seine Masterarbeit in einem Unternehmen schreibt, hat 
bereits einen Fuß in der Tür, die Chance, Kontakte zu knüpfen 
und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Die Wahrscheinlich-
keit, im Anschluss über ein Traineeprogramm oder Direkteinstieg 
durchzustarten, steigt enorm. Der Absolvent kann sich ein Bild vom 
Unternehmen machen und für sich entscheiden, ob dieses für eine 
spätere Tätigkeit in Frage kommt. Die Empfehlung geht also ganz 
klar für eine Masterarbeit im Unternehmen mit einem Thema, das 
dort relevant ist.“
– Melanie Berthold, Sachgebietsleiterin Kompetenzcenter 

Employer Branding & Recruiting bei REWE
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INTERNATIONAL. INDIVIDUAL. INSPIRING.

Studium an einer der besten Wirtschaftshochschulen in  
Deutschland.  Bachelor, Master, MBA, in Vollzeit, berufs- 
begleitend oder dual. Mehr Infos unter: www.ism.de

Dortmund · Frankfurt/Main · München ·  
Hamburg · Köln · Stuttgart

MATTHIAS EBERHARDT, CFO DER MERCEDES- 
BENZ FINANCIAL SERVICES KOREA LTD., DAIMLER AG,  
ISM ABSOLVENT 2001



 

„WELCHER 
MASTER PASST 

ZU MIR?“
Antworten auf diese Frage geben …

… Julia van den Woldenberg (23), studiert im zweiten Master-

semester „Wirtschaftspsychologie“ an der HMKW

„Während meines Bachelorstudiums entschied ich mich dafür, noch einen 
Wirtschaftspsychologie-Master zu absolvieren. Vor allem Fächer wie Inno-
vation & Entrepreneurship sowie Marketing & Moderne Marktforschung 
haben mich überzeugt. Die familiäre Hochschule bietet uns Studierenden 
Praxisbezug, Modernität und ein offenes Miteinander.“

Weitere Infos findet ihr unter: 
www.hmkw.de/wirtschaftspsychologie

Anzeige

1. Der „klassische“ Master

Das Standardmodell des Masterstudiums erfolgt an einer Hoch-
schule, meist konsekutiv auf einen passenden Bachelor. Je nach 
Voraussetzung des gewünschten Studiengangs könnt ihr aber 
auch im Master noch eine andere Richtung einschlagen. Inzwi-
schen beschränken viele Hochschulen den Zugang zum Master 
mit einem NC. Eventuell verlangen sie auch eine Bewerbung 
mit Motivationsschreiben und laden zum Auswahlgespräch ein. 
Dauer: » normalerweise vier Semester, teilweise auch nur drei
Vorteile: » volle Konzentration aufs Studium 
  » ganz normales Studentenleben
Nachteile: » keine Arbeitserfahrung mitnehmen

2. Dualer Master
Das Studium teilt sich in Theorie an der Hochschule und Praxis 
im Unternehmen auf. Ob sich beide Phasen in Blöcken abwech-
seln oder tageweise integriert sind, hängt von der Hochschule 
ab. Geläufiger ist das Block-Modell. Wie der klassische Master 
baut auch der duale meist konsekutiv auf einem Bachelor auf. 
Das Angebot an dualen Masterstudiengängen ist noch begrenzt. 
Branchen, die das duale Studium schon anbieten, sind die Tech-
nikbranche, Wirtschaft und das Sozialwesen.  
Dauer: » normalerweise vier Semester, teilweise kürzer
Vorteile: » Erfahrung im Job sammeln 
  » Vergütung für die Arbeit im Unternehmen 
  » oft kleine Jahrgänge  und somit individuelle Förderung 
Nachteile: » zeitintensiv
  » keine Semesterferien, sondern abgezählte Urlaubstage
  » eventuell zwei Wohnsitze

Master ist nicht gleich Master: UNICUM gibt euch 

einen Überblick über die verschiedenen Studien-

Modelle, mit denen ihr eure akademische Laufbahn 

krönen könnt. VON WIEBKE MÖNNING

… Jan Paul Heimann (28), studiert im Masterstudiengang 

 „Psychologie (MSc)“ an der Jacobs University in Bremen 

„Der Campus in Bremen-Nord bietet mir wichtige Vorteile: eine optimale 
Balance zwischen eigenständigem Lernen und persönlicher Betreuung, gepaart 
mit einer internationalen Ausrichtung. In kleinen Gruppen bearbeiten wir 
Themen, die direkt aus der Praxis kommen. Daneben arbeite ich in einem 
gesundheitspsychologischen Forschungsprojekt mit.“ 

Jetzt für einen Workshop am 02.06. anmelden: 
www.jacobs-university.de/psychologie/workshop FO
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Internationales Masterstudium an der 
Hochschule Rhein-Waal:
• Bionics/Biomimetics, M.Sc.

• Mechanical Engineering, M.Sc.

• Biological Resources, M.Sc.

• Economics and Finance, M.Sc.

• Information Engineering and 
   Computer Science, M.Sc.

• International Management and Psychology, M.Sc.           

• Usability Engineering, M.Sc.

• Sustainable Development Management, M.A.

• Digital Media, M.A.

AM NIEDERRHEIN STUDIEREN UND 
INTERNATIONAL DURCHSTARTEN

Jetzt informieren unter:
www.hochschule-rhein-waal.de

 

3. Fernstudium
Der Name ist Programm: Es kommt ohne Anwesenheit auf dem 
Campus einer Hochschule aus. Fachwissen wird durch audiovisu-
elle und schriftliche Lehrmaterialien vermittelt. Ausnahmslos alle 
Fern-Unis bieten einen virtuellen Campus an. So ist der Austausch 
mit Kommilitonen wie Mentoren möglich und Materialien können 
hoch- und runtergeladen werden.  
Dauer: » keine vorgesehene Regelstudienzeit, meist ist ein Master 
     nicht unter vier Semestern zu schaffen
Vorteile: » parallel zum Job möglich
  » selbstbestimmtes Lerntempo 
  » geht manchmal auch ohne Bachelorabschluss
Nachteile: » viel Selbstdisziplin nötig 
  » kaum Kontakt zu Mitstudenten 
  » meist längere Dauer

4. Im Ausland
Bologna-Prozess sei Dank ist das Studium im europäischen Ausland 
relativ problemlos machbar und der Abschluss wird international 
anerkannt. Viele Unis bieten sogar extra Masterstudiengänge für 
Auslandsstudierende an. So ist meist nur ein Sprachnachweis für 
Englisch nötig. Fähigkeiten in der Landessprache können dennoch 
gefordert sein. Wenn ihr innerhalb Europas bleibt, könnt ihr 
Auslands-BAföG beantragen. Achtung: Die Bewerbungsfristen im 
Ausland sind oft deutlich eher als in Deutschland! Und vergesst 
nicht, euch über Dinge wie ein Visum zu informieren. 
Dauer:  » zwei bis vier Semester 
Vorteile: » andere Spezialisierungsmöglichkeiten
  » oft mehr Praxisbezug und Interaktion
  » häufig kürzere Studiendauer
  » Auslandserfahrung 
Nachteil: » Studiengebühren schwanken, gerade außerhalb der 
      EU und in Großbritannien können sie sehr hoch sein
  » neues Hochschul- und Studiensystem 
  » häufig höhere Lebenshaltungskosten
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HAUSARBEITEN ALS ÜBUNG
Im Prinzip ist eine Bachelorarbeit nichts anderes als eine längere 
Hausarbeit. Nutzt also im Laufe des Studiums so oft wie möglich 
die Chance, das wissenschaftliche Arbeiten zu üben und euch 
an die Vorgaben eures Studiengangs zu gewöhnen, bevor es ans 
Abschlussprojekt geht. Dazu müsst ihr euch natürlich ernsthaft mit 
dem Feedback eurer Dozenten auseinandersetzen.   

DER FORSCHUNGSGEGENSTAND 
Schon ein knappes Jahr vor der geplanten Abgabe könnt ihr mit den 
ersten Vorbereitungen anfangen. Am besten wählt ihr ein Thema 
aus, mit dem ihr euch in einem Seminar bereits befasst habt. Doch 
Vorsicht: Genau dasselbe Thema, das ihr schon mal in einer Haus-
arbeit bearbeitet habt, darf in der Regel nicht nochmal genommen 
werden. Aber vielleicht lässt sich ja eine andere spannende Arbeits-
hypothese ableiten. 

EINE/N BETREUER/IN FINDEN
Ungefähr ein halbes Jahr im Voraus solltet ihr anfangen, Dozenten 
per Mail anschreiben und das grobe Thema der Arbeit vorstellen. 
Man weiß ja nie, wie schnell ihr eine Zusage bekommt. Was viele 
nicht wissen: Auch die Zweitbetreuung wird von den Studieren-
den ausgesucht! Prüfungsberechtigt sind übrigens nur habilitierte 
Professoren/-innen. Dozenten, die „nur“ einen Doktortitel oder einen 
Masterabschluss besitzen, scheiden damit aus. 

VORARBEIT VOR DER ANMELDUNG
Schon lange, bevor ihr eure Bachelorarbeit offiziell anmeldet und der 
Bearbeitungszeitraum – meistens 8 Wochen – abläuft, könnt ihr mit 

Es die letzte Hürde vor dem ersehnten ersten 

 akademischen Abschluss: die Bachelorarbeit. Wie 

viel Zeit man für welche Arbeitsschritte einplanen 

sollte und welche Tipps und Tricks es ansonsten 

gibt, erfahrt ihr hier. VON MELANIE SCHRÖDER

Überlebens -

hilfe für die 

Bachelor-
arbeit 
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Du bist auf der Suche nach einem Master, bei dem Du individuell auf eine 
Karriere in der globalen Wirtschaft vorbereitet wirst? Dann starte Dein 
Studium an der International School of Management (ISM). 

Von International Management bis Wirtschaftspsychologie – die Studien-
gänge der ISM sind international ausgerichtet und orientieren sich eng an 
den Bedürfnissen der Wirtschaft. Überfüllte Hörsäle und anonyme Vorle-
sungen gibt es hier nicht. In kleinen Lerngruppen wirst Du von erfahrenen 
Dozenten aus der Praxis unterrichtet. Dein drittes Semester verbringst Du 
im Auslandssemester an einer von über 175 Partnerhochschulen in Europa 
oder Übersee. Dank der Double Degree-Option kannst Du innerhalb von 
zwei Jahren neben dem Master an der ISM auch einen Master an einer 
internationalen Partnerhochschule erwerben.  
www.ism.de

Anzeige

 MASTERPLAN FÜR  

  MANAGER VON MORGEN
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 Zertifikatsseminare 
 „Online-Journalismus“ 

# Suchmaschinenoptimiertes Schreiben (SEO) 

    für Nicht-Techniker

# Content-Seeding und Markenbildung in den Social Media

# Publikationsangebot für eure Beiträge auf UNICUM.de 

Bewerbungsrelevantes 

Zertifikat vom SEO-Experten!

Wann: 23. Juni /22. September

Wo: UNICUM Stiftung, Bochum

TN-Gebühr: 35 Euro (inkl. Verpflegung)

Programm und Anmeldung unter: 

www.unicum-stiftung.de/veranstaltungen
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0800 1 95 95 95
fom.de

Semesterstart
März und September

 Masterstudium

Aachen · Augsburg · Berlin · Bochum · Bonn · Bremen · Dortmund · Duisburg · Düsseldorf · Essen 
Frankfurt a. M. · Gütersloh · Hagen · Hamburg · Hannover · Karlsruhe · Kassel · Köln · Leipzig
Mannheim · Marl · München · Münster · Neuss · Nürnberg · Siegen · Stuttgart · Wesel · Wuppertal

 29 Hochschulzentren

in Deutschland.

 Generalistenstudium

MBA
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
englischsprachig 

MASTER OF ARTS (M.A.)
Studiengang: 
·  Management

 Spezialistenstudium

MASTER OF SCIENCE (M.SC.) 
Studiengänge:
· Elektrotechnik
· Finance & Accounting
· Human Resource Management
· IT Management
· Logistik & Supply Chain Management
· Marketing & Communication
· Maschinenbau
· Mechatronik
· Medizinmanagement
· Public Health
· Risk Management & Treasury
· Sales Management
·  Technologie- und Innovationsmanagement
·  Wirtschaftsingenieurwesen
· Wirtschaftspsychologie 
·  Wirtschaftspsychologie & Consulting

MASTER OF LAWS (LL.M.)
Studiengänge:
· Taxation
· Unternehmensrecht, Mergers & Acquisitions

FOM_MA_Unicum_15_05_17_106x280_07.indd   1 03.04.17   16:34

eurer Erstbetreuung ein Konzept erarbeiten, eine Gliederung aufstel-
len und die Arbeitshypothese konkretisieren. Auch in die Forschungs-
literatur solltet ihr euch frühzeitig einlesen. Da der Titel der Arbeit 
bei der Anmeldung festgelegt wird und nicht mehr geändert werden 
kann, solltet ihr einen wählen, der noch keinen Bezug auf das Ergebnis 
nimmt, um euch alle Möglichkeiten offenzuhalten. 

DER BEARBEITUNGSZEITRAUM LÄUFT
Die ersten zwei Wochen nach der Anmeldung dürfen noch für das 
Einlesen in die Sekundärliteratur verwendet werden. Dann solltet 
ihr aber wirklich mit dem Schreiben loslegen. Dieser am Anfang 
unglaublich groß erscheinende Haufen Arbeit lässt sich am besten 
in kleinen Schritten bewältigen. Strukturiert euren Tag mit festen 
„Schreibzeiten“ und setzt euch ein Tagesziel. Zum Schluss solltet ihr 
noch etwa zwei Wochen für die Korrektur übrig haben. 

PROFESSIONELLES LEKTORAT?
Da man während des wissenschaftlichen Arbeitens häufig einen 
„Tunnelblick“ bekommt, solltet ihr unbedingt eine außenstehende 
Person bitten, eure Arbeit auf logische Fehler und Fehlinterpreta-
tionen zu überprüfen und auch die Rechtschreibung zu checken. 
Ein Profi nimmt für seinen Korrektur-Service rund 80 bis 100 Euro 
für 40 bis 50 Seiten. Günstiger wird es, wenn ihr einfach erfahrene 
Studierende um Hilfe bittet. 

BACHELORARBEIT BINDEN LASSEN
Der letzte Gang geht nun in den Copy-Shop. Hier habt ihr meistens 
die Auswahl zwischen Ring- oder Leimbindung sowie dem Hardcover. 
Erkundigt euch bei eurem Erstgutachter, welche Bindung akzeptiert 
wird. Am gängigsten ist die Leimbindung. Bei dieser Variante sollte 
das Drucken und Binden in dreifacher Ausführung nicht mehr als 
25 bis 30 Euro kosten. 

GESCHAFFT!
Das oberste Gebot lautet nun: Schaut euch die Arbeit nicht mehr an, 
bevor diese benotet wurde! Es besteht die Gefahr, dass ihr noch ein paar 
kleinere Fehler findet, die euch nur unnötig aufregen werden. Da ihr 
aber nach der Abgabe ohnehin nichts mehr ändern könnt, spart euch 
lieber den überprüfenden Blick und seid einfach nur stolz auf euch!FO
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Wohnung suchen, Kisten auspacken, 
ummelden, ein neues Bankkonto eröffnen ... 
Wer einen Job in einer anderen Stadt anfangen 
möchte, hat viel zu tun. Wenn die Reise aus 
dem Ausland nach Deutschland geht und 
womöglich noch eine Familie mitkommen 
soll, tauchen zusätzliche Fragen auf: Bekomme 
ich überhaupt eine Arbeitserlaubnis? Wo 
können meine Kinder zur Schule gehen? Wie 
werde ich Deutsch lernen?

INTERKULTURELLE NACHHILFE

Zum Glück gibt es Menschen, die tagtäglich 
nichts anderes tun, als solche beruflichen 
Ortswechsel zu organisieren. Assignment 
Manager heißen diese professionellen Entsen-
dungsmanager, die Firmen dabei unterstüt-
zen, ihre Fachkräfte nach Deutschland und 
ins Ausland zu entsenden. Der Kultur- und 
Sozialanthropologe Marcel Kamlesh Singhal 
ist einer von ihnen. Er hat selbst eine Ausbil-
dung zum Groß- und Einzelhandelskauf-
mann in Hongkong gemacht und anschlie-
ßend in Deutschland, Österreich, Indien und 
Nepal studiert, bevor er seine Stelle über die 
Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit fand. 
Es ist ein typischer Job für Quereinsteiger. 
Eine richtige Ausbildung gibt es nicht, wohl 
aber IHK-Weiterbildungen. 

Als Mitarbeiter des Dienstleistungsunter-
nehmens ICUnet betreut der 30-Jährige 
von Hamburg aus rund 150 Expats, auch 
Assignees genannt, die von ihren Firmen 
nach Deutschland entsendet werden. 
„Manchmal werden die Leute schon in ihren 
Heimatländern interkulturell geschult. Und 

ich kümmere mich darum, dass sie nach 
ihrer Ankunft direkt mit der Arbeit loslegen 
können“, erklärt Marcel. 

Dafür muss er nicht nur mit Vermietern 
und Behördenmitarbeitern kommunizieren, 
sondern vor allem auch mit den ausländischen 
Fachkräften selbst: „Ein großer Teil meiner 
Arbeit ist das Erwartungsmanagement. Der 
Wohnungsmarkt beispielsweise ist in vielen 
Städten angespannt und die Budgets sind 
begrenzt. Trotzdem will jeder sich zuhause 
wohlfühlen und manchmal müssen wir zum 
Beispiel auch Allergien von Kindern berück-
sichtigen.“ Dabei fungiert Marcel auch als 
kultureller Mediator: „Häufig ist es wichtig, 
Kompromisse zu finden und den Beteiligten 
bestimmte Lösungen gut zu verkaufen.“ 

EIN JOB FÜR FLEXIBLE 
 KOMMUNIKATIONSTALENTE

Oft beginnt Marcels Arbeitstag morgens um 
sieben, weil viele deutsche Firmen so früh 
starten. Manchmal ist er aber auch nach-
mittags im Büro, weil er ein Telefonat in die 
USA führen muss. In der Regel wird er von 
freiberuflichen Consultants unterstützt, die 
die Assignees vor Ort zu Terminen begleiten. 
Wenn es aber bereits Spannungen gibt oder 
wenn nur ein sehr kleines Zeitfenster zur 
Verfügung steht, muss er selbst vor Ort sein 
und alle Hebel in Bewegung setzen. 

Heute gibt es Probleme mit der Kündigung 
eines Telefonvertrags oder ein Pass läuft 
gerade dann ab, wenn eine große Reise 
ansteht. Morgen will ein Assignee umziehen, 

sich scheiden lassen oder neu heiraten und 
braucht dabei Unterstützung. Übermorgen 
kündigt sich ein Brasilianer an, der zurzeit 
in Südkorea sitzt, bald nach Indien reisen 
will und keine Ahnung von den kulturellen 
Konventionen dort hat. Und Marcel strahlt: 
„Genau diese alltäglichen Herausforderungen 
sind es, die ich an meinem Job als Assign-
ment Manager liebe.“

MARCELS TIPPS FÜR DEN 
 NEUSTART IN DER FERNE

1. Einfach drauflos: Wer sich zu viele 
Gedanken darüber macht, was ihn im 
Ausland erwarten könnte, gerät leicht ins 
Schubladendenken. Besser: sich selbst 
hinterfragen, eigene Gewohnheiten ablegen 
und viel ausprobieren. 

2. Kontakte knüpfen: Wer sich auf 
verschiedenen Wegen ein Netzwerk schafft, 
lernt die Strukturen vor Ort kennen. Das 
hilft häufig auch bei der Bewältigung der 
bürokratischen Schritte.  

3. Erlebnisse reflektieren: Wer in eine 
verkorkste Situation gerät, sollte sich 
überlegen: Wie sind die Menschen auf mich 
zugegangen? Was habe ich gemacht? Wie 
haben die anderen reagiert? Wie kann ich 
mein Verhalten verändern? Vielleicht hilft 
es, die Gedanken zu Papier zu bringen. 

Assignment Manager wie Marcel Kamlesh Singhal helfen Fachkräften aus allen Teilen der Welt bei ihrem Start 

ins deutsche Arbeitsleben. VON JANNA DEGENER
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Willkommen zuhause 
in Deutschland
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KEINE ANGST VOR 
DEM WIRTSCHAFTS  - 
PRÜFEREXAMEN!
Wirtschaftsprüfer zu werden ist Dein Karriereziel, aber die Hürde Wirtschaftsprüferexamen liegt noch vor 

Dir? Wenn Du die richtigen Schritte gehst, bist Du nicht nur optimal vorbereitet, sondern kannst auch 

karrieretechnisch in kurzer Zeit viel erreichen.

Für die Zulassung zur Prüfung musst Du einige Vorausset-
zungen mitbringen: Neben einem Studienabschluss solltest 
Du mehrere Jahre Berufserfahrung gesammelt haben. Auch 
ohne Hochschulstudium wirst Du zur Prüfung zugelassen, 
wenn Du eine entsprechende Ausbildung gemacht hast und 
zehn Jahre in der Wirtschaftsprüfung oder fünf Jahre als 
Steuerberater oder Buchprüfer tätig warst.

Der nächste Schritt ist, dass Du Dich systematisch auf die 
WP-Klausuren und die umfangreiche mündliche Prüfung 
vorbereitest. Spezielle Studiengänge vermitteln gezielt 
Wirtschaftsprüfer-Know-how. Leistungen, die im Rahmen 
eines solchen Studiums erbracht werden, können ange-
rechnet werden. Drei der sieben WP-Klausuren kannst Du so 
schon von Deiner Liste streichen. Statistisch verbessern sich 
Deine Erfolgschancen damit erheblich: Die verkürzte Prüfung 
bestehen mehr als die Hälfte der Teilnehmer. Bei den Prüf-
lingen, die die gesamte Anzahl an Klausuren absolvieren, ist 
es nur ein Drittel.

Das Wirtschaftsprüferexamen als Basis   
für Deine Karriere im Audit-Bereich

Wirtschaftsprüfer sind als unabhängige Qualitätssicherer in 
Sachen finanzwirtschaftlicher Transparenz gefragt und tragen 
gesellschaftliche Verantwortung. Sie helfen Mandanten, ihre 
Unternehmen erfolgreich zu führen. Bei KPMG wenden sie 
nicht nur neueste Rechnungslegungsstandards an, sondern 
entwickeln Prüfungsmodelle auch zukunftsfähig weiter.

Wer nach erfolgreich absolvierter Prüfung offiziell durch die 
Wirtschaftsprüferkammer bestellt wird, hat beste Chancen 
auf eine spannende Karriere, zum Beispiel im Audit-Bereich. 
Unsere Kollegen gewinnen Einblicke in unterschiedliche 
Branchen und Organisationen, deren Geschäftsmodelle und 
Unternehmensführungen. Außer der Prüfung von Jahres-

abschlüssen fallen gutachterliche und treuhänderische 
Tätigkeiten in den Aufgabenbereich eines Wirtschaftsprüfers. 
Wer will, kann jenseits von Audit und Tax auch ins Rech-
nungswesen oder Controlling einsteigen.

WP-Examen: Details und Tipps

Das Examen führt die Wirtschaftsprüferkammer durch. Es 
wird zweimal im Jahr angeboten und umfasst eine münd-
liche Prüfung und je zwei Klausuren aus den Themenfeldern 
‚Prüfungswesen, Unternehmensbewertung und Berufs-
recht‘, ‚Steuerrecht‘ und ‚ABWL/VWL‘ sowie eine aus dem 
Bereich ‚Wirtschaftsrecht‘. Organisierte Vorbereitungskurse 
unterstützen Dich dabei, einen Lernplan zu erstellen, 
Lerngruppen zu finden und offizielle Testklausuren durch-
zuarbeiten. Falls Du trotz Disziplin und smarter Planung das 
Examen beim ersten Mal nicht bestehst, nicht verzweifeln! 
Ein zweiter Versuch steht Dir frei.

Berufsbegleitende WP-Examensvorbereitung 
mit AuditXcellence

KPMG AuditXcellence ist ein dreieinhalbjähriges Master-
studium, das WP-relevante Vorlesungen und Vorberei-
tungskurse umfasst. Hier lernst Du, eingebettet in den 
praktischen Kontext, was Du für die WP-Klausuren wissen 
musst. Noch besser: Weil wir mit unseren Bildungspart-
nern die Anforderungen der Prüfungsstelle erfüllen, können 
Studienleistungen in ABWL, VWL und Recht für das WP-
Examen direkt angerechnet werden. Die verbleibenden 
vier der sieben WP-Klausuren sind danach viel leichter zu 
schaffen als en bloc. Bei 50 Prozent Arbeit, 50 Prozent 
Studium und 65 Prozent des vollen Gehalts kannst Du das 
Gelernte gleich in der Praxis einsetzen – und parallel zum 
Studium die nötige Berufserfahrung für die Zulassung zum 
Examen sammeln.

Kollegen.
Persönlichkeiten.
Menschen.
Gewinner.

Mehr Infos zu Deinem Karrierestart in der Wirtschafts
prüfung findest Du unter www.kpmg.de/startinaudit
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Tabassum, Straßenkind 
und Weltbessermacherin 
in Indien

Tom,
Weltbessermacher 

bei der 2-Euro-Aktion

Ein Bier in meiner 
Lieblingskneipe kostet

helfen mir, gesund 
zu werden.

2 Euro

, Straßenkind
und Weltbessermacherin 

Mach mehr aus deinen 2 Euro. 
Werde auch du Weltbessermacher!

 www.2-euro-helfen.de
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