
Man kann nicht immer nur gewinnen,
sagt Johannes Czwalina. Statt sie zu ver-
drängen, dürfen Krisen auch in der Berufs-
welt sogar begrüßt werden, weil hier Rei-
fung stattfindet, sagt der 59-jährige Füh-
rungskräfte-Coach aus Riehen bei Basel.

Herr Czwalina, Sie ermuntern Vorgesetzte, Men-
schen einzustellen, die nicht nur über ein hohes
Maß an Management-Fähigkeiten verfügen,
sondern die auch in einer gesunden Weise em-
pathisch sind und ihre Gefühlswelt nicht ver-
drängen. Weshalb?

Viele Firmen züchten Menschen, die
eine Kreuzung aus eierlegender Wollmilch-
sau und Antibiotika-resistenter Kanalratte
sind. Gefühle seien schädlich. Das kann
nicht funktionieren. Menschen sind auch ge-
fühlsgesteuerte Wesen, und das ist nicht
von ungefähr so, denn nur unter Anerken-
nung dieser unserer Wesenhaftigkeit kön-
nen wir unser volles Potenzial ausschöpfen.
Gesunde Menschen arbeiten genauso mit
Gefühl und Intuition wie mit ihrem Ver-
stand.

Im Business zählt aber allein der Erfolg.
Ich möchte die Landkarten des Ewig-auf-

wärts-Steigens, der Gewinnmaximierung
und des Shareholder-Value-Glaubens in-
frage stellen. Diese Karte stimmt mit der
Wirklichkeit des Lebens und der Wirtschaft
nicht überein. Wir haben es nicht mit einer
steigenden Geraden zu tun, sondern mit ei-
ner Sinuskurve. Im Alten Testament etwa be-
rät Josef den Pharao von Ägypten. Er prophe-
zeit ihm, dass auf sieben fette Jahre sieben
magere folgen. Also erst rauf, dann runter.
Und was macht der kluge König? Er feuert
Josef nicht für seine düstere Prognose. Auch
beauftragt er ihn nicht, dieses und jenes zu
tun, um die mageren Jahre zu vermeiden,
sondern er nimmt sie an. Das sollten sich
Führungskräfte mal zu Herzen nehmen.

Und was daraus lernen?
Der König nimmt dieses Schicksal an. In

den am Anfang prophezeiten starken Jah-
ren feuert er seine Mannschaft in jeder
Weise zur Höchstleistung an. Er mutet ih-
nen zu, bis an ihre Grenzen zu gehen. In den
sieben mageren Jahren aber respektiert er,
dass der Mensch, um zu funktionieren, auch
persönliche Aufbau- und Entspannungspha-
sen braucht. Also repariert er in den mage-
ren Jahren die Ställe, bildet sich weiter und
pflegt soziale Kontakte. In der Praxis aber
erlebe ich leitende Angestellte, die genau
diese Realität der Sinuskurve nach unten
nicht akzeptieren wollen. Sie empfinden
dies als ein Scheitern.

Und wie reagieren Sie?
Ich spreche die Themen an, die hinter

den formalen Anliegen nach Strategien und
Techniken stehen. Das sind depressive Ver-
stimmungen, Ängste, Unruhe, Minderwer-
tigkeit, familiäre Themen. Das Wohlgefühl
ist diesen Menschen abhandengekommen.
Und das ist tragisch. Erfolg beinhaltet näm-
lich auch Wohlgefühl und Wohlbefinden.
Erfolg ohne Wohlgefühl und Wohlbefinden
ist Misserfolg. Es gibt viele Mächtige und Rei-
che, die im Grunde in meinen Augen erfolg-
los sind. Sie fühlen sich betrogen durch das
Ausbleiben von persönlichem Glück trotz
Geld und Macht, stellen aber die Landkarte
nicht infrage.

Woher kommt diese eindimensionale Ausrich-
tung?

Das Berufsleben ist Kampf. Und wer ver-
liert, gilt schnell als überfordert. Deshalb
will jeder Gewinnerstrategien lernen. Man
kann aber nicht immer gewinnen. Das sieht
die Natur nicht vor. Deshalb sollten wir bes-
ser lernen, die Krisen in unser Leben zu inte-
grieren. Deren Tiefpunkte sollten Betroffene
zelebrieren, anstatt sie eilig hinter sich zu
lassen. Denn nur so können wir Altes loslas-
sen und werden offen und frei für Neues.
Und wir sollten endlich aufhören, uns zu ver-
gleichen – mit dem, der scheinbar mehr
Geld und mehr Macht hat.

Die Fragen stellte Leonhard Fromm.

SEW-Eurodrive sorgt für Bewegung: Elektro-
motoren des Unternehmens treiben Förder-
bänder, Getränkeabfüllanlagen, Dächer von
Sportstadien, Montagelinien und Rolltrep-
pen an. Weltweit beschäftigt der Spezialist
für Antriebsautomatisierung rund 14 000
Mitarbeiter, davon etwa 550 in Forschung
und Entwicklung. Dr. Torsten Koker ist einer
davon. „Ich habe mich für SEW Eurodrive
als Arbeitgeber entschieden, weil mich das
Zusammenspiel von Mechanik und Elektro-
technik fasziniert und mir der Aufbau einer
Arbeitsgruppe für Vorausentwicklung und
Forschung angeboten wurde.“ Koker,
34 Jahre alt, hat an der Universität Karls-
ruhe Maschinenbau studiert, anschließend
am dortigen Forschungszentrum promo-
viert. Dass er daraufhin freie Arbeitsplatz-
wahl hatte, ist fast schon eine logische Kon-
sequenz bei dem allseits beklagten Inge-
nieurmangel. Seit 2008 arbeitet er in der
SEW-Eurodrive-Zentrale in Bruchsal.

Die Nachfrage nach Ingenieuren hat wie-
der Vorkrisenniveau erreicht. Die Berufs-
gruppe ist die gefragteste am Arbeitsmarkt,
hat der Personaldienstleister Adecco in sei-
nem Stellenindex herausgefunden. Rund
75 000 Stellenanzeigen hat das Unterneh-
men im Zeitraum März 2010 bis Februar
2011 ausgewertet, und siehe da: mit rund
13 500 Offerten liegen Ingenieure unange-
fochten an erster Stelle. Werden diese Ange-
bote weiter unterteilt, so zeigt sich, dass vor
allem Ingenieure des Maschinenbaus ge-
fragt sind und die Nachfrage überwiegend
aus der Industrie kommt.

Wie gut, dass der Maschinenbau zu den
beliebtesten Studiengängen in Deutschland
zählt. In der Liste der Top Ten des Hoch-
schulrankings 2010 vom Centrum für Hoch-
schulentwicklung liegt der Maschinenbau
bei den Männern auf Platz zwei. Bei den
Frauen ist es die Germanistik. Beim ersten
Platz herrscht mit der Betriebswirtschafts-
lehre Einigkeit unter den Geschlechtern.

SEW Eurodrive stellt 2011 auch Betriebs-
wirte ein, vor allem aber ist das Unterneh-
men an Ingenieuren interessiert. „800 ha-
ben wir schon, 100 weitere hätten wir
gerne“, sagt Harald Sälzler, Leiter des opera-
tiven Personalmanagements. Die gesuchten
Fachrichtungen sind Elektrotechnik, Maschi-
nenbau und Mechatronik. Das ist ganz ty-
pisch für Firmen aus dem Maschinen- und
Anlagenbau. „Um als attraktiver Arbeitge-
ber wahrgenommen zu werden, haben wir
beispielsweise in die Neugestaltung unserer
Karriere-Website investiert und ein Füh-
rungskräfte-Nachwuchsprogramm einge-
führt.“ Technologische Trends, die sich auf
den Job der Ingenieure auswirken, sind hö-
here Energieeffizienz der Antriebe sowie
neue Geschäftsfelder, etwa mobile Antriebs-
systeme. Energie ist eines der zentralen The-
men im Maschinen- und Anlagenbau, das
für Wachstum sorgen soll.

Im vergangenen Jahr stieg der Branchen-
umsatz um acht Prozent auf 174 Milliarden
Euro, meldet der VDMA, Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau. Hinter der

durchschnittlichen Entwicklung der Maschi-
nenbauindustrie verbirgt sich auf der Fach-
zweigebene allerdings eine breite Streuung.
„So sind die Umsätze in einigen Zweigen
wie beispielsweise Bau- und Baustoffmaschi-
nen oder Druck und Papiertechnik weit ent-
fernt von den Ergebnissen der Jahre 2006
bis 2008“, sagt VDMA-Präsident Thomas
Lindner. Andere wie Hütten- und Walzwerk-
einrichtungen, Power Systems, elektrische
Automation oder Bergbaumaschinen hät-
ten ihre Topergebnisse teils deutlich über-
troffen. Die Exportquote von fast 75 Prozent
zeigt, wie sehr international die Branche ist.
Lindner sagt deshalb: „Neben Englisch soll-

ten Ingenieure eine weitere bedeutende
Fremdsprache beherrschen.“

Für das laufende Jahr prognostiziert der
Verband ein Umsatzwachstum von zehn Pro-
zent und einen Stellenaufbau um 20 000
Jobs. Bei einer Ingenieurquote in den Unter-
nehmen von rund 16 Prozent bedeutet dies
gut 3000 neue Ingenieurstellen in den Fir-
men. „Seit Jahren beobachten wir einen
Trend zur Höherqualifizierung“, sagt Dr. Su-
sanne Krebs aus der Abteilung Volkswirt-
schaft und Statistik des VDMA. Die Akademi-
sierung gehe zulasten der Un- und Angelern-
ten. „Ein Grund für diese Entwicklung sind
die immer anspruchsvolleren und komple-

xeren Produkte.“ Dafür ist ingenieurwissen-
schaftliches Denken notwendig.

Krebs ist zuständig für die Ingenieur-
erhebung 2010 des VDMA. Diese zeigt, dass
die Branche rund 168 000 Ingenieure be-
schäftigt, allen voran Maschinenbauer (48
Prozent), gefolgt von Elektrotechnikern (20
Prozent), Verfahrenstechnikern (8 Prozent)
und Wirtschaftsingenieuren (7 Prozent).

„Die Gruppe von Ingenieuren der Elek-

trotechnik hat in den vergangenen Jahren
an Gewicht gewonnen, weil heutzutage viel
mehr Elektronik in den Maschinen verbaut
wird.“ Wirtschaftsingenieure hätten leicht
zugelegt, weil die Verbindung von inge-
nieurwissenschaftlichem und kaufmänni-
schem Denken im Management von Maschi-
nenbau-Unternehmen gefragt sei. „Schließ-
lich beobachten wir seit kurzem einen
Anstieg von Ingenieuren anderer Studien-
fachrichtungen wie Mechatronik oder Inge-
nieur-Absolventen mit ausländischen Hoch-
schulabschlüssen.“ Die Maschinenbauer
würden auch in den kommenden Jahren die
stärkste Gruppe unter den Ingenieuren im
Maschinenbau bleiben, mutmaßt Krebs.

Was den Ingenieurbedarf insgesamt für
die Zukunft betrifft, ist sie optimistisch für
die Firmen. „Für die nächsten Jahre können
wir glücklicherweise mit einer Zunahme der
Absolventen ingenieurwissenschaftlicher
Kernfächer rechnen.“ Während 2010 rund
30 000 Ingenieure ihr Studium abschlossen,
sollen es 2013 etwa 5000 mehr sein. „Wirk-
lich kritisch wird es gegen Ende des Jahr-
zehnts durch den steigenden Ersatzbedarf
und einen gleichzeitigen Rückgang der
Schulabgänger.“ Um das Niveau halten zu
können, etwa der Ingenieurquote, müssten
von den Schulabgängern mehr Studienan-
fänger in den Ingenieurwissenschaften re-
krutiert werden, um den Bedarf zu decken.
VDMA-Präsident Lindner sieht einen Lö-
sungsansatz darin, indem schon die Kleins-
ten im Kindergarten für Technik begeistert
werden. Das ist auch notwendig, denn die
Gruppe der Ingenieure, die demnächst ih-
ren 50. Geburtstag feiert, steigt seit Jahren
an und liegt aktuell bei 30 Prozent.

Nach der Erhebung arbeitet fast die
Hälfte aller Ingenieure in der Branche in For-
schung, Entwicklung und Konstruktion. In-
sofern ist Koker von SEW Eurodrive ein typi-
scher Vertreter seiner Zunft. Was sein Bil-
dungsniveau betrifft, ist er ein Exot. Nur
zwei von 100 Ingenieuren des Maschinen-
baus haben promoviert. Bei ihm mag es mit
ein Grund gewesen sein, dass er bereits nach
zwei Jahren Berufspraxis Leiter von For-
schungs- und Grundlagenprojekten war.
„Derzeit geht es um die Entwicklung eines
neuartigen Antriebssystems und der Zusam-
menführung von Ideen aus verschiedenen
Bereichen zu einem gemeinsamen Konzept,
der Konstruktion und dem Aufbau und Test
des Prototyps. Es ist ein geheimes Projekt,
deshalb kann ich keine detaillierten Anga-
ben machen.“ An ganz neuen Themen zu
arbeiten, das macht für ihn seine Arbeit
spannend und interessant.  Peter Ilg
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Am 8. Juni veranstaltet die Akad-Hoch-
schule Stuttgart von 10 bis 17 Uhr ei-
nen Tag der Studienberatung. Es kön-
nen Termine zur persönlichen Beratung
vereinbart werden. www.akad.de/veran-
staltungen; � 07 11 / 8 14 95 - 222

Beim Garp-Bildungszentrum in Plochin-
gen beginnen die Kurse „Mitarbeiter
zu mehr Leistung führen“ am 29. Juni
und „Vom Kollegen zum Vorgesetzten“
am 30. Juni. www.garp.de; � 0 71 53 /
83 05 - 65.

Die Akademie für Datenverarbeitung
(ADV) in Böblingen informiert am 9.
Juni, 10 Uhr über die Ausbildung zum
„Staatlich geprüften Informatiker“.
www.adv-boeblingen.de

Das Institut für Unternehmensgrün-
dung W. Nelles veranstaltet vom 8. bis
10. Juni im Raum Sindelfingen ein drei-
tägiges Seminar für Unternehmens-
gründer. � 02 41 / 94 36 88 10;
www.ifu-nelles.de

Die Volkshochschule Stuttgart lädt am
8. Juni, 18.30 Uhr, zum Informations-
abend zum IHK-Lehrgang Betriebswirt
in den Treffpunkt Rotebühlplatz ein. Im
VHS-Zentrum Ost wird über den Kurs
zum Nachholen des Realschulabschlus-
ses informiert. Anmeldung: www.vhs-
stuttgart.de; � 07 11 / 18 73 - 842
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Schon die Kleinsten
für Technik begeistern

Studiengebühren, Reisekosten, Lebensunter-
halt: ein Semester in den USA oder Großbri-
tannien kommt Studenten teuer zu stehen.
Der Staat fördert solche Aufenthalte aber
mit dem Auslands-Bafög. „Einen Antrag zu
stellen, lohnt sich“, sagt Elisabeth Diederich
vom Studierendenwerk Hamburg. Denn im
Ausland gelten höhere Bedarfssätze beim
Bafög. Selbst wer im Inland wegen des Ein-
kommens der Eltern leer ausgeht, könne im
Ausland gefördert werden. Studenten prü-
fen deshalb besser vorab, ob ihnen während
des Studienaufenthalts Bafög zusteht. „In
jedem Fall probieren“, rät Diederich.

Gefördert werden nicht nur Studenten.
Auch Schüler, die für ein Schulhalbjahr an
eine amerikanische Highschool gehen, kön-
nen in den Genuss einer Förderung kom-
men. Das gilt ebenfalls für Praktikanten, die
mindestens für zwölf Wochen im Ausland
arbeiten. Für Studenten gelte in der Regel
eine Mindestdauer von sechs Monaten oder
einem Semester als Förderkriterium, erklärt
Diederich.

Ansprechpartner für einen Auslandsauf-
enthalt sind die Studentenwerke. Dabei ist
jedem Land ein Amt für Ausbildungsförde-
rung zugeordnet. Wer zum Beispiel nach
Spanien will, wendet sich an das Studenten-
werk Heidelberg. Die Mitarbeiter des Stu-
dentenwerks Chemnitz-Zwickau helfen bei
allen Fragen zu Russland, und für China ist
das Studentenwerk Oldenburg zuständig.

Nach jüngsten Zahlen des Statistischen
Bundesamtes haben 2008 etwa 103 000
Deutsche im Ausland studiert. Besonders be-
liebt ist den Angaben zufolge Österreich.
Mehr als 20 000 Studenten zieht es jedes

Jahr für ein Semester dorthin. „Das Land hat
mit mehr Studienplätzen geworben“, sagt
Udo Kleinegees vom Statistischen Bundes-
amt in Wiesbaden. Das zahle sich nun aus.
„Die Beliebtheit hängt aber sicherlich auch
mit der Sprache zusammen.“ Auf Platz zwei
folgen die Niederlande, dann kommen
Großbritannien und die Schweiz. Außer-
halb Europas studieren die Deutschen am
liebsten in den USA.

Die Höchstfördersumme für ein Semes-
ter im Ausland hängt vom Reiseziel ab.
Denn zusätzlich zu einem Sockelbetrag von
maximal 732 Euro im Monat werden außer-
halb der EU Zuschläge für die Lebenshal-
tungskosten gewährt. Diese fallen je nach
Land unterschiedlich aus, erläutert Stepha-
nie Schneider vom Bundesbildungsministe-
rium in Berlin. „Der Betrag schwankt zwi-
schen null Euro in Mexiko und 209 Euro in
Japan.“ Praktikanten erhalten keinen Zu-
schlag. Sie bekommen lediglich den Sockel-
betrag. Schüler bekommen maximal 465
Euro. Das Bafög-Amt übernimmt ebenfalls
Reisekosten: Außerhalb Europas werden für
eine Hin- und Rückfahrt jeweils 500 Euro ge-
zahlt, innerhalb Europas je 250 Euro. Erstat-
tet werden außerdem bis zu 4600 Euro für
Studiengebühren.

Die Summe wird bei Studenten und Prak-
tikanten wie bei der Inlandsförderung zur
einen Hälfte als Zuschuss und zur anderen
als zinsloses Darlehen gewährt. Eine Aus-
nahme ist der Zuschlag für die Studienge-
bühren. Dieser werde komplett als Zuschuss
gewährt, erklärt Schneider. „Die Förderung
von Schülern wird ebenfalls komplett als
Zuschuss gewährt.  Jürgen Freitag, dpa

Damit die Räder ineinandergreifen: Ingenieure im Maschinenbau sind gefragt.  Foto: dapd

TERMINE

Um den passenden Auszubildenden zu fin-
den, greifen Unternehmen immer öfter auf
Auswahltests zurück. Auch die Hochschulen
wollen sich nicht mehr nur auf die Abitur-
note verlassen: Baden-Württemberg hat für
die staatlichen Hochschulen Studierfähig-
keitstests und Auswahlgespräche beschlos-
sen. Sie werden in allen Studiengängen mit
Zulassungsbeschränkung Pflicht. Eine
Chance vor allem für Abiturienten mit nicht
so tollem Notendurchschnitt.

Mit Hilfe der Tests soll die Abbrecher-
quote gesenkt werden. Denn immerhin
merkt etwa ein Viertel bis ein Drittel der Stu-
denten in Deutschland erst nach der Auf-
nahme ihres Studiums, dass das Fach oder
ein Studium überhaupt nichts für sie ist –
und schmeißen es hin. „Sinn und Zweck der
Studierfähigkeitstests ist es, die optimale
Passung zwischen Hochschulprofil und Be-
werberprofil zu finden“, sagt Christoph
Heine von der Hochschul-Informations-Sys-
tem GmbH (HIS) in Hannover.

Die Firma ITB Consulting in Bonn zum
Beispiel entwickelt entsprechende Tests. „Es
soll schon früh sowohl für den potenziellen
Bewerber als auch für die Hochschule sicht-
bar werden, ob die Anforderungen des Stu-
diengangs zur Eignung und Neigung der
Person passen“, sagt ITB-Berater Alexander
Zimmerhofer. Die Tests seien für den Prüf-
ling eine Hilfe bei der Frage, ob er das Stu-
dium aufnehmen soll. Meistens werden die
Ergebnisse der Prüfung den Bewerbern und
nicht den Hochschulen mitgeteilt. Die Prüf-
linge können dann selbst entscheiden, ob
sie das Ergebnis einreichen und so ihre
Chancen auf einen Studienplatz erhöhen
oder ob sie sich doch nicht bewerben.  dpa
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