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Wegweiser
durch die Berufswelt
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Das Problem: Eine Maschinenbauinge-
nieurin (27) ist seit vier Jahren noch bei
ihrem ersten Arbeitgeber und dort stell-
vertretende Teamleiterin. Sie möchte
wissen, ob es karrieretechnisch sinnvoll
ist, zu wechseln.
Der Rat: Zuerst sollte sie mit ihrem Vor-
gesetzten und der Personalabteilung
sprechen, welche Perspektiven sich ihr
in der Firma bieten. EinWechsel um des
Wechsels willen ist nicht zu befürwor-
ten. Würde sich zwei weitere Jahre lang
nichts ändern, wäre derWechsel okay.

DasProblem:Ein Ingenieurhatdrei Jahre
Berufserfahrung, zweieinhalb davon bei
einer Firma. Der Firma geht es zurzeit
nicht so gut, es gibt Stellenabbau. Soll er

K: Wann ist
der beste Zeitpunkt zum Job-
wechsel? Soll ich überhaupt den
Schritt wagen? Was mache ich,
wenn mein Arbeitszeugnis schlecht
ausfällt? Diese und andere Fragen
beantworteten unsere Experten
am Karrieretelefon.

zu einer anderen Firma wechseln, wo er
mehr auf seinem eigentlichen Gebiet
(Promotionsthema) arbeiten würde
oder wäre das zu früh?
Der Rat: Nein. Der Anrufer kann wech-
seln, seine Situation und sein Handeln
sind erklärbar.

Das Problem: Ein 54-jähriger Elektroin-
genieur wird in seiner Firma gemobbt
undmöchte wechseln.
Der Rat: Der Ingenieur sollte sich direkt
mit Firmen inVerbindung setzen. PerTe-
lefonat oder Mail mit einer Kurzbewer-
bung vorstellen, deutlich machen, was
er kann und fragen, ob es dafür Bedarf
gibt. Sinnvoll ist es auch, einen Inge-
nieurdienstleister anzusprechen und
sich dort zu bewerben. Über die aktuelle
Mobbingsituation sollte der Anrufer
nichts sagen.

Das Problem: EineWerkstoffingenieurin
im Produktmanagement ist unzufrie-
den, ihrer Firma fehlen Strategie und
Ideen. Sie hat ein gutes Zwischenzeug-
nis, befürchtet allerdings, wegen eines
Vorgesetztenwechsels ein schlechtes
Endzeugnis zu bekommen. Wie soll sie
sich verhalten?
Der Rat: Sie sollte in keinem Fall warten,
bis die Firma Insolvenz angemeldet hat,
sondern sich jetzt aktiv bewerben. Sollte
das Zeugnis schlecht ausfallen, sollte sie
gegebenenfalls vor Gericht ziehen.

Das Problem: Ein Ingenieur führt seit
JahreneineFernbeziehung.Nunhat sich
Nachwuchs angekündigt. Gleichzeitig
wurde ihm eine neue Stelle im Unter-
nehmen mit einer höheren Tarifstufe
und längerer Kündigungsfrist angebo-
ten.Wie soll er sich entscheiden?
Der Rat: Er sollte die neue Tarifstufe an-
nehmen. Eine lange Kündigungsfrist ist
oft nur Theorie.

Das Problem: Ein 43-jähriger Ingenieur
mit dem Schwerpunkt Konstruktion hat
imBereich EngineeringDienstleister ge-
arbeitet, kürzlich neun Monate arbeits-
los und ist jetzt als Projekteur tätig. Die
Probezeit endet nun. Soll er im Unter-
nehmen bleiben?
Der Rat: Er sollte bleiben und weiterhin
Erfahrung auf diesem Feld sammeln. In
einem Jahr könnte er sich neu umschau-
en. cer

Petra Kasüschke (l.) von Vallourec Mannes-
mann Tubes und Roland Terbeck von Eaton
gaben Tipps. Foto: Zillmann

Die Krise öffnet neue Wege
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VDI : Welche Arten von
Krisen treten im Lebensumfeld von Inge-
nieuren am häufigsten auf?
S: Zunächst einmal gibt es Kri-
sen im privaten Umfeld, die sich auf die
Arbeitswelt auswirken, hinzu kommen
Konflikte im Arbeitsleben. Und zuletzt
sehe ich Zuspitzungen, die sich aus der
ArbeitsaufgabeundderArbeitsorganisa-
tion ergeben: etwa Umstrukturierungen
im Unternehmen, hoher Zeit- und Pro-
duktivitätsdruck bei eingeschränktem
Handlungsspielraum in Projekten.

Wie erleben Sie Mitarbeiter, die sich in
der Krise befinden? Messen die ihrem
Job zu große Bedeutung bei?
Nicht unbedingt.Mitarbeiter jedoch, die
neben dem Job keine anderen stabilisie-
renden und Sinn gebenden Faktoren im
Alltag haben, werden eine Krise häufig
als wesentlich einschneidender und be-
lastender erleben als solche, die auf ein
stabiles soziales Umfeld und außerbe-
rufliche Interessen bauen können.

R: Die Arbeitsbelastung nimmt zu. Die Folge
sind Überbeanspruchungen mit erheblichen gesundheitlichen Pro-
blemen. Resilienz bedeutet die Fähigkeit, solchen Herausforderungen
standzuhalten und aus diesen Erfahrungen gestärkt hervorzugehen.
Der Arbeits- und Organisationspsychologe Ulrich Siegrist gibt Tipps.

Wie sieht ein Plan zur Krisenbewältigung
aus?
Schritt 1: NichtsUnüberlegtes tun,wenn
man die schlechte Nachricht erhält.
Schritt 2: Am Tag darauf folgt meist der
emotionale Tiefpunkt. Das sollte man
sich eingestehen. Man darf ruhig wü-
tend oder traurig sein, das ist vollkom-
men normal.
Schritt 3: Sich nicht zurückzuziehen und
dieNiederlage auchnicht verdrängen. Ab
jetzt steht aktive Krisenbewältigung an.
Schritt 4: Den Istzustand analysieren
und sich fragen: Wie kam es zu diesem
Ereignis?Hatte ich überhaupt einenEin-
fluss darauf? Wenn ja, was kann ich in
Zukunft besser machen? Hilfreich sind
in dieser Phase Gesprächemit Freunden
und Bekannten, aber auch mit Kollegen
undVorgesetzten.
Schritt 5: Jetzt gilt es, neue Ziele für die
Zukunft zu entwickeln. Wo kann es für
mich neue Chancen geben? Die neu ge-
fassten Ziele sollten konsequent verfolgt
werden, damit sichmöglichst schnell Er-
folgserlebnisse einstellen können.

Wo liegen die Grenzen eines solchen Re-
silienz-Trainings?
Ich unterscheide zwischen Resilienz-
Training und Krisenberatung. Resi-
lienz-Training findet schon im Vorfeld
einer Krise statt, als Prophylaxe und
zur Stärkung der eigenenWiderstands-
kräfte. Krisen werden für solche Men-
schen nicht zu Stolpersteinen, son-
dern zu Wegmarken für eine positive
Zukunft. Durch Resilienz-Training
kann keine unendliche Stärke auf-
gebaut werden. Es ist Teil des Trai-
nings, eigene Grenzen zu erkennen
und zu respektieren.

Wann weiß der betroffene Ingenieur,
dass ihm in schwierigen Situationen ein
Resilienz-Training nicht mehr weiter-
hilft?
Der Ingenieur erkennt durch regelmäßi-
ges Resilienz-Training Situationen, die
ihn überfordern und aus denen er Kon-
sequenzen zieht, in dem er sich etwa ei-
nen anderen Arbeitsplatz sucht. Der po-
sitive Effekt von Resilienz: Der betroffe-
ne verharrt nicht in einer permanent
überfordernden Situation, sondern be-
gibt sich in ein Umfeld, das seinen Res-
sourcen entspricht. Zum anderen sollte
Resilienz-Training nicht dazu führen,
dass man im Bedarfsfall keine ärztliche
oder psychologische Hilfe in Anspruch
nimmt. EDGAR LANGE

Arbeitspsychologe
und Coach

-Ulrich Siegrist ist diplomier-
ter Sozialpädagoge und ließ
später denMaster in Ar-
beits- und Organisations-
psychologie folgen. Seit 2002
ist der 46-Jährige als Coach
tätig.

-Mit Resilienz wird die innere
Stärke eines Menschen be-
zeichnet, Konflikte und Le-
benskrisen zu meistern. ws

Ulrich Siegrist über Krisensituationen: „Man darf ruhig wütend oder traurig sein, das
ist vollkommen normal.“ Foto: privat

ThyssenKrupp: IG Metall-Chef
aus NRWwill in den Vorstand
Oliver Burkhard, seit 2007 Chef der
IGM-NRW, will als Arbeitsdirektor in
den ThyssenKrupp-Vorstand. Die
Gewerkschaft hat den 40-Jährigen als
Nachfolger von Ralph Labonte vor-
geschlagen, der Ende des Monats
nach neun Jahren seinenVertrag be-
endet. Burkhard hatte 2008 als Ver-
handlungsführer für die Stahlarbei-
ter mit einer Erhöhung der Gehälter
um 5,2 % den höchsten Tarifab-
schluss seit Jahren durchgesetzt. rtr

General Electric: Abgang
wegen zu großen Erfolges
Als General Electric, größter Elektro-
konzern der USA, im Juli ankündigte,
seine Energiesparte zu reorganisie-
ren, überraschte das niemanden.
Alle 18 Monate kommen die Divisio-
nen auf den Prüfstand. Doch nun ist
der Chef dieser 50-Mrd.-$-Sparte,
John Krenicki weg. Seine Division
war ein Konzern im Konzern gewor-
den. Zu groß, um dieVorgabe, wen-
dig wie ein Mittelständler zu sein, zu
erfüllen. Die Sparte wurde dreige-
teilt, Krenicki lehnte einen neuen
Posten ab. „Er hat sich selbst weg-en-
gineered“, meinen Headhunter. cnn

Lloyds: Sicherheitsmanagerin
gibt Betrug zu
Die Managerin Jessica H. war als
Boss der Security der Lloyds Banking
Group zuständig für die Abwehr digi-
taler Betrügereien. Jetzt ist sie wegen
Unterschlagung von umgerechnet
3,1 Mio. € angeklagt. Sie bekannte
sich schuldig. Das Urteil wird diesen
Monat erwartet. uk/rus

Morgan Stanley: Trio
empfiehlt Leben ohne Opel
Als keine gute Idee bezeichnet der
Opel-Interimschef Thomas Sedran
denVorschlag des Trios Adam Jonas,
Ravi Shanker undYejay Ying, die GM
solle sich von Opel trennen. In dem
37-seitigen Bericht der Investment-
Banker vonMorgan Stanley steht,
Opel sauge Energie aus dem Konzern
und schade der Firmenkultur. foc
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Aus der Etage

S

Sie wollen in einem Unternehmen arbeiten, das Wirtschaft und Technologie Impulse gibt?

Für unsere Auftraggeber sind wir im In- und Ausland bei der Unterstützung und Gestaltung von Innovations-
prozessen tätig. Unser Team an den Standorten Berlin, München und Dresden besteht aus 200 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Zu unseren Qualifikationen gehören die Natur- und Ingenieurswissenschaften, die Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften und weitere Bereiche. Bei uns arbeiten Sie also in einem spannenden Umfeld an den
Zukunftsthemen unserer Zeit.

Für unsere Standorte Berlin, München und Dresden suchen wir

Damit Hightech zum Erfolg wird

Ingenieure/innen und Physiker/innen
mit Kenntnissen in
Elektromobilität (Kennziffer: 540 51 12)
Elektronischen Systemen / Mikrosystemtechnik (Kennziffer: 512 52 12)
Mensch-Technik-Interaktion (Kennziffer: 511 45 12)
Informations- und Kommunikationstechnik / IT-Sicherheit (511 53 12)

Ihre Aufgaben:

• Begutachtung, Beurteilung und Betreuung von industriellen Forschungsvorhaben

• Vorbereitung von Stellungnahmen, Publikationen und Präsentationen

• Analyse und Bewertung neuer Trends in der industriellen Forschung und Mitwirkung bei der Erstellung
von Technologie-Roadmaps

• Mitarbeit bei der Betreuung nationaler und internationaler Maßnahmen für die Industrie und die
öffentliche Hand

Ihr Profil:

Sie haben Fachkenntnisse in den oben genannten Themen und ein breites technisches
Hintergrundwissen. Vorteilhaft sind Kenntnisse der Strukturen der nationalen und europäischen Forschungs-
förderung sowie praktische Erfahrungen in der Akquisition und Durchführung von F&E-Projekten.

Analytische, organisatorische und kommunikative Fähigkeiten ergänzen Ihr Profil. Komplizierte technische
Sachverhalte können Sie prägnant und verständlich ausdrücken, auch schriftlich und in englischer Sprache.
Sie sind in der Lage, Kundenbeziehungen aufzubauen und aktiv zu pflegen.

Ihre Perspektive:

Sie arbeiten interdisziplinär und im Team, in professioneller und angenehmer Atmosphäre mit flachen Hierar-
chien. Eine systematische und intensive Einarbeitungsphase ist bei uns ebenso selbstverständlich wie individu-
elle Weiterbildung. Sie profitieren von der kontinuierlichen fachlichen Entwicklung in einem expandierenden
Unternehmen.

Bitte nennen Sie uns auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren frühesten Eintrittstermin.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer und Standort per E-Mail oder Post an:

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Personalabteilung
Steinplatz 1, 10623 Berlin
E-Mail: personalabteilung@vdivde-it.de

www.vdivde-it.de/karriere

Möchten Sie mehr wissen?
Hier finden Sie die

Stellenprofile im Detail
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WEITERE ERSTKLASSIGE STELLENANGEBOTE
IM FAHRZEUGBAU AUF:

INGENIEURKARRIERE.DE

Nobilis • Management- und Personalberatung GmbH
Otto-Brenner-Str. 209, 33604 Bielefeld, Tel. (05 21) 20 11 61
Weitere Infos unter: www.nobilis-personalberatung.de

Nobilis • Management- und Personalberatung GmbH
Otto-Brenner-Str. 209, 33604 Bielefeld, Tel. (05 21) 20 11 61
Weitere Infos unter: www.nobilis-personalberatung.de

Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe des Anlagenbaus und entwickeln,
produzieren und vertreiben innovative Produkte für verfahrenstechnische Anwendungen. Unser
Firmensitz befindet sich in der Nähe von Bielefeld. Weil der Stelleninhaber in absehbarer Zeit
in den Ruhestand geht, suchen wir den

Fertigungsleiter (m/w)
Sie sind in Ihrem Bereich verantwortlich für eine optimale Produktion unter Termin-, Qualitäts-
und Kostenaspekten. Dazu gehören Einsatz von Material, Maschinen und Anlagen inkl. Ersatz-
und Neuinvestitionen sowie die Führung von mehreren Teams mit insgesamt ca. 150 Fach-
arbeitern. Die permanente enge Abstimmung mit den Bereichen Elektrotechnik, Arbeits-
vorbereitung, Entwicklung und Qualitätswesen gehört ebenso zu Ihrer täglichen Arbeit wie die
ständige Verbesserung der Fertigungsprozesse.

Als Diplom-Ingenieur, der bereits mehrjährige Erfahrung mit der Herstellung von technisch
anspruchsvollen Maschinen und Anlagen gesammelt hat und heute eine herausfordernde
Führungsaufgabe sucht, würden Sie zu uns passen. Fundierte Kenntnisse in der Fertigungsorga-
nisation sowie im Bereich der mechanischen Bearbeitung und der Edelstahlverarbeitung sind
grundlegende Voraussetzungen. Sie haben schon Teams hochqualifizierter Mitarbeiter geführt
und sind aufgeschlossen für neue Formen der Arbeitsorganisation. Entscheidend sind neben der
fachlichen Qualifikation Ihre Persönlichkeit und die Fähigkeit, unternehmerische Verantwor-
tung zu übernehmen. Sie verfügen auch über ausgeprägte Führungsstärke, betriebswirtschaft-
liches Urteilsvermögen, zupackendes Engagement und solide Englischkenntnisse.

Wenn Sie an dieser Spitzenposition in einem erfolgreichen, inhabergeführten Unternehmen
interessiert sind, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden
Sie sich bitte unter Tel. (05 21) 20 11 61 an unsere Berater, Frau Dipl.-Psych. Anja Heidbreder-
Diekmann oder Herrn Dipl.-Ingenieur Joachim Rößel. Sie sichern Ihnen absolute Vertraulichkeit
und die Beachtung Ihrer Sperrvermerke zu. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ein-
schließlich Angabe Ihrer Einkommensvorstellung senden Sie bitte unter Kennz. A/089/2 an:


