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sicher haben auch Sie es in der Presse
verfolgt: die Debatte um den Fach
kräftemangel in Deutschland. Dabei
wirken die aktuellen Bemühungen des
Bundeskabinetts wie ein neuer Anlauf
zur Lösung eines alten Themas. Wie
der findet man zusammen, um neue
Konzepte zu präsentieren und büro
kratische Hürden abzubauen. Die
Unternehmen hätten selbst Schuld,
sagen die einen. Andere bestreiten,
dass es das Problem in seiner Trag
weite überhaupt gibt. Ist der Fach
kräftemangel also eine Phantomde
batte? Die Experten sind sich uneins
– wir werden das Thema weiter ver
folgen.
Bei den Schweitzer Fachinformati
onen können wir uns über Fachkräf
temangel zum Glück nicht beklagen.
Von unseren Kunden erhalten wir da
rauf regelmäßige positive Rückmel
dungen – bei ihrem Besuch in einer
unserer Filialen genauso wie am Tele
fon oder beim E-Mail-Kontakt mit
unseren Service-Mitarbeitern. Lesen
Sie dazu in dieser Ausgabe des
schweitzer forum, wie in der Goethe
Buchhandlung in Düsseldorf Azubis
von heute zu kompetenten Ansprech
partnern von morgen ausgebildet
werden. Gestatten Sie sich einen Blick
hinter die Kulissen und erfahren Sie,
wie anspruchsvoll und vielfältig das
Berufsbild des Buchhändlers ist. Rein
schauen lohnt sich!
Auch die Beiträge über die Ausbildung
in der öffentlichen Verwaltung und
den Bachelor-Studiengang treffen den
Nerv der Zeit. Sie spiegeln den hohen
Anspruch und die Verantwortung wi
der, die Unternehmen und Instituti
onen bei der Ausbildung von Fach
kräften übernehmen. Ich wünsche
Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!
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Insolvenzrecht hat Konjunktur
Weiterbildung vor dem Hintergrund des kommenden ESUG
Von Uwe Kalkowski
„Wissen bringt die besten Zinsen.“ Über
200 Jahre alt und oft zitiert hat dieser
Satz von Benjamin Franklin unvermindert
Gültigkeit.  Für rechtsberatende Berufe
und deren Kanzleiteams gilt das in be
sonderem Maße – dafür sorgt zuverläs
sig der Gesetzgeber mit neuen Gesetzen,
deren Nachbesserungen, Änderungen,
Ergänzungen oder kompletten Reformen.  
Beispielhaft sei hier das Insolvenzrecht
genannt, das vor tiefgreifenden Verän
derungen steht. 1999 löste die Insolvenz
ordnung die bisherige Konkursordnung
ab. Seitdem hat ein Umdenken eingesetzt
und das Insolvenzverfahren soll immer
weniger als Liquidationsinstrument, son
dern mehr und mehr als Mittel der
Sanierung von zahlungsunfähigen Un
ternehmen eingesetzt werden. Diese
Sanierungsaufgabe wird mit dem
kommenden Gesetz zur weiteren Erleich
terung der Sanierung von Unternehmen
(ESUG) verbindlicher geregelt.
Neue Berufsfelder für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Das ESUG wird voraussichtlich im ersten
Halbjahr 2012 in Kraft treten und die
Arbeit im Insolvenzbereich verändern.
So sieht z. B. § 270b ESUG-InsO ein eigen
ständiges Sanierungsverfahren vor, in
dem ein insolvenzerfahrener Berater die
lediglich drohende Zahlungsunfähigkeit
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und die Sanierungsaussichten beschei
nigen muss. Diese Aufgabe muss nicht
zwingend von Anwälten übernommen,
sondern kann auch von Steuerberatern,
Wirtschaftsprüfern oder Unternehmens
beratern durchgeführt werden. Sie brau
chen hierfür entsprechende Kenntnisse
im Bereich der Insolvenzverwaltung und
Sanierung. Steuerberater z. B. können
sich nach den DStV-Fachberaterricht
linien zum Fachberater für Sanierung
und Insolvenzverwaltung spezialisieren.
Hier wird es zunehmend Bedarf an
Spezialliteratur und Weiterbildungsange
boten geben.

matisieren. Die ZIP-Jahrestagung wird
vom RWS Verlag ausgerichtet, der die
Besonderheit hat, aus einem Seminar
anbieter hervorgegangen zu sein: 1977
fanden die ersten Weiterbildungsveran
staltungen für Anwälte statt, aus den
ausgegebenen Skripten entwickelte sich
ein komplettes Buchprogramm. Dieses
wurde durch Fachzeitschriften ergänzt,
darunter die „ZIP-Zeitschrift für Wirt
schaftsrecht“, die zu einer der führenden
wirtschaftsrechtlichen Zeitschriften in
Deutschland geworden ist.  Unter dem
Namen „ZIP-Kolloquium“ fand bereits
im August 2010 die erste Veranstaltung
zum geplanten ESUG statt, das zu diesem
Informationen vorab: Tagungen
Zeitpunkt erst als Diskussionsentwurf
als Diskussionsplattformen
vorlag. Ministerialdirektorin Marie-Luise
Graf-Schlicker aus dem BMJ, in deren
Den anstehenden Veränderungen im Resort das Insolvenzrecht fällt, stellte
Insolvenzrecht  tragen die Anbieter von sich den Fragen und Anregungen der
Fachinformationen Rechnung. Um Fach Anwesenden (Rückschau unter www.
literatur mit konkreten Informationen zip-kolloquium.de).
zum ESUG zu veröffentlichen, ist es noch
zu früh, da das Gesetz erst im Entwurfs Wissen auf allen Kanälen
stadium vorliegt. Zahlreiche Fachverlage
sind aber gleichzeitig als Seminaranbie An diesem Beispiel wird die Verknüpfung
ter tätig und so wird das ESUG zu einem von verschiedenen Medien für eine ge
wichtigen Fortbildungsthema im Herbst lungene Weiterbildung deutlich: Semi
werden. Beispielhaft seien hier die NZI- nare und Tagungen für den fachlichen
Jahrestagung oder die ZIP-Jahrestagung Austausch unter Kollegen, zur Vermitt
2011 genannt, die dieses Jahr die lung von Praxiswissen oder zur Ein
„Restrukturierung in der Insolvenz: Ei arbeitung in Spezialthemen, Zeitschriften
genverwaltung und Insolvenzplan“ the mit Online-Anbindung, um stets auf

Nach der Krise ist vor der Krise
Die Wirtschaftskrise scheint überstanden,
die Erfolgsmeldungen überschlagen sich,
die Arbeitslosenzahl sinkt kontinuierlich.
Der starke Rückgang der Unternehmens
insolvenzen ist ungebrochen. Laut Statis
tischem Bundesamt haben im April 2011
8,2 % weniger Unternehmen Insolvenz
angemeldet als im Vorjahresmonat. Be
reits seit Februar liegen die Insolvenz
zahlen jeweils deutlich unter den ent
sprechenden Monatswerten von 2010.
Bei der Bewältigung der Krisenfolgen
mit tausenden Firmenpleiten spielt das
Insolvenzrecht eine entscheidende Rolle.
In einer Pressemitteilung des Verbands
lnsolvenzverwalter Deutschlands e.V.
(VID) ist zu lesen: „Angesichts von
Schuldenkrise und Inflationserwartungen
steigt die Nachfrage nach tragfähigen
Unternehmenswerten. Dadurch erhöhen
sich die Chancen für insolvente Unter
nehmen, durch Verkauf an einen Investor

saniert zu werden.“ Genau an dieser Start gegangene Akademie ist inzwi
Stelle setzt das ESUG an und wird neue schen ein etablierter Fortbildungspartner
für Insolvenzsachbearbeiter. Referenten
Sanierungschancen eröffnen.
Gleichzeitig steigt die Zahl der Verbrau sind hauptsächlich Anwälte und Rechts
cherinsolvenzen stetig an: Im Jahr 2010 pfleger, die fachliche Leitung übernimmt
um ca. 7,9 % gegenüber dem Vorjahr; der renommierte Insolvenzrechtler Prof.
für 2011 prognostiziert die Wirtschafts Dr. Reinhard Bork von der Universität
auskunftei Creditreform, dass die Anzahl Hamburg. Ein mehrtägiger Lehrgang
der Privatpleiten weiter zunehmen wird. vermittelt profundes Fachwissen für den
Diese Entwicklung erfordert neben fun Arbeitsalltag; nach einem erfolgreich
dierten Rechtskenntnissen ein hohes bestandenen  Abschlusstest erhalten die
Maß an menschlichem Einfühlungs Teilnehmer ihr Zertifikat.
vermögen.
Auch die Hiobsbotschaften über zah Immer am Ball bleiben
lungsunfähige Staaten legen im Zeitalter
internationaler Verflechtungen die Ver Das Insolvenzrecht ist also in Bewegung.
mutung nahe, dass auch in Zukunft Insol Das ESUG und die damit verbundene
venzrechtler genug zu tun haben werden. Umwälzung des Insolvenzverfahrens
werden zahlreiche neue Fragen entste
hen lassen. Es wird neue Rechtsstreitig
Nur ein qualifiziertes Team ist ein
gutes Team
keiten und neue Entscheidungen geben,
es werden Aufsätze erscheinen und
Insolvenzverwalter oder insolvenzrecht Kommentare. In der Insolvenzverwaltung
lich tätige Rechts- und Fachanwälte sind Tätige werden sich darüber austauschen
dabei keine Einzelkämpfer, sondern sie und sich neues Wissen aneignen müssen,
sind angewiesen auf ein gut eingespiel um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.
tes Team, um ihre Arbeit möglichst Denn wie eingangs erwähnt: „Wissen
effizient zu strukturieren. Egal ob Erstel bringt die besten Zinsen.“
lung der Insolvenztabelle, Ermittlung der
Aus-  und Absonderungsrechte, Insol
venzbuchhaltung, Kommunikation mit
dem Insolvenzgericht oder Erstellung
von Schlussbericht und Schlussrech
nung: Gut qualifizierte Mitarbeiter sind
unerlässlich. In den letzten Jahren ist
für diese Hierarchieebene in Kanzleien
ein breites Fortbildungsangebot entstan
den, wobei dieses hauptsächlich von
reinen Seminaranbietern bedient wird,
Fachverlage haben dies selten im Pro
gramm. Ausnahme ist hierbei der RWS
Verlag, dessen Zertifikatslehrgänge der
RWS Insolvenzakademie besonders be
liebt sind. Die vor zwei Jahren an den
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aktuellem Stand von Rechtsprechung
und Gesetzgebung zu bleiben, sowie
Handbücher, Leitfäden und Kommentare  
zur Vertiefung und Recherche. Bei einer
unübersichtlichen Gesetzeslage schaffen
Seminare Orientierung, ein Beispiel hier
für ist die in der Praxis völlig unzurei
chende Verknüpfung von Insolvenz- und
Steuerrecht.
Fachanwälte sind nach § 15 FAO ver
pflichtet, jedes Jahr eine gewisse Anzahl
Stunden an Fortbildung nachzuweisen.  
Für die meisten steht dabei aber nicht
im Vordergrund, die entsprechenden
Zeiten bescheinigt zu bekommen: Es geht
bei Seminaren und Tagungen auch im
mer um einen Erfahrungsaustausch mit
Referenten und anderen Teilnehmern so
wie um das Knüpfen von neuen Kontakten.

Uwe Kalkowski
ist Marketingleiter der RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH
Er ist gelernter Buchhändler und Absolvent
des Studienganges Buchhandel/Verlagswirtschaft an der HTWK Leipzig. Von 2001 bis
2006 war er als Marketingassistent beim Carl
Heymanns Verlag tätig, von 2006 bis 2009
als Marketingmanager bei Wolters Kluwer
Deutschland. Seit 2009 ist er Marketingleiter
des RWS Verlags in Köln.
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Aktuelles Recht für Praktikumsverhältnisse
Von Prof. Dr. Friedrich Schade MBA
Viele junge Menschen, ob Schülerinnen, Schüler oder Studierende,
absolvieren in jedem Jahr weit
mehr als 1 Millionen Praktika in
Deutschland. Der starke Anstieg
von Praktikumsverhältnissen in
den letzten Jahrzehnten hat d
 afür
gesorgt, dass diese jungen Persön
lichkeiten heutzutage zutreffend
als „Generation Praktikum“
bezeichnet werden. Rechtlich
bedeutsam ist, die zwei Haupt
arten von Praktikumsverhältnissen
voneinander zu unterscheiden.
Zum einen gibt es die Praktikums
verhältnisse mit Bezug zur Schule
oder Hochschule, zum anderen
die Praktikumsverhältnisse ohne
Schul- bzw. Hochschulbezug.
Jede Schülerin und jeder Schüler hat  
während der Schulausbildung ein ver
pflichtendes Schülerpraktikum zu ab
solvieren. Rechtlich gesehen handelt
es sich nur um eine in einem Betrieb
stattfindende Schulveranstaltung. Das
ist juristisch sehr bedeutsam, weil da
durch nach Ansicht des Bundesarbeits
gerichts nach einem Grundsatzurteil
aus dem Jahr 1974 das Berufsbildungs
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gesetz, welches insbesondere Auszu
bildenden spezielle Schutzrechte ein
räumt, auf verpflichtende Schüler
praktika nicht anwendbar ist. Denn es
entsteht kein Ausbildungsvertrag zwi
schen Schüler und Praktikumsgeber.
Auch Studierende sollen während des
zeitlich befristeten Praktikums Fertig
keiten, Kenntnisse, Fähigkeiten und be
rufliche Erfahrungen sammeln. Das
Urteil des Bundesarbeitsgerichts von
1974 ist ebenfalls das Grundsatzurteil für
das verpflichtende Studierendenprakti
kum mit Hochschulbezug. Nach Ansicht
des Bundesarbeitsgerichts kann das
Berufsbildungsgesetz als Bundesgesetz
nicht die Berufsausbildung regeln, die
den Hochschulgesetzen der einzelnen
Bundesländer unterliegt. Sofern also ein
verpflichtendes Studierendenpraktikum
aufgrund einer Studienordnung als Be
standteil der jeweiligen Hochschulaus
bildung anzusehen ist, soll das Berufs
bildungsgesetz nicht gelten. Das hat
weitreichende und nach Ansicht des
Verfassers aktuell sehr bedauerliche
Folgen für Studierende als Praktikanten
in verpflichtenden Studierendenpraktika.
Daneben existieren die verschiedenen

Praktikumsverhältnisse ohne Schul- 
bzw. Hochschulbezug. So können auch
Schüler während der Schulzeit ein oder
mehrere freiwillige Praktika absolvieren,
um nach Schulabschluss besser ent
scheiden zu können, welche Berufs- 
oder Hochschulausbildung sie anstre
ben wollen. Ebenfalls können Studie
rende zusätzliche freiwillige Praktika
machen, in der Hoffnung, dadurch ihre
Startchancen für einen direkten Berufs
einstieg ohne Zeitverlust nach erfolg
reichem Abschluss des Studiums zu
erhöhen. Außerdem sind das Vorprak
tikum vor Beginn des Studiums sowie
das Nachpraktikum nach erfolgreichem
Examen oft üblich. Handelt es sich um
ein freiwilliges Praktikum, ob Vorprak
tikum, Nachpraktikum oder ein fakulta
tives Studierendenpraktikum, gelten
für diese Praktikumsverhältnisse nach
§§ 26 und 10 Abs. 2 BBiG auch die Arbeits
gesetze und arbeitsrechtlichen Rechts
grundsätze. Das bedeutet z. B., dass
Praktikumsgeber mit Praktikanten sol
cher Praktikumsverhältnisse im Prakti
kumsvertrag auch Regelungen über
eine angemessene Vergütung oder
Urlaubstage zu vereinbaren haben.
Es gelten außerdem weite Teile des

Diese positiven rechtlichen Folgen
sollen allerdings nicht für das verpflich
tende Studierendenpraktikum mit Hoch
schulbezug gelten, weil nach Ansicht
des Bundesarbeitsgerichts sowie der
herrschenden Meinung in der Recht
literatur das Berufsbildungsgesetz auf
derartige Praktika aktuell keine Anwen

dung findet. Diese rechtliche Situation
ist aus der Sicht des Verfassers nicht
vertretbar. Dadurch entstehen gravie
rende soziale Missstände, weil manche
Praktikanten bei Pflichtpraktika leider
von den Praktikumsgebern als preis
werte oder kostenlose Arbeitnehmer
genutzt werden. Klarheit kann hier der
Bundesgesetzgeber schaffen, indem er
das Berufsbildungsgesetz dahingehend
ändert, dass Teile des Berufsbildungs
gesetzes zukünftig auch für verpflich
tende Studierendenpraktika mit Hoch
schulbezug gelten.

Prof. Dr. Friedrich Schade MBA
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Berufsbildungsgesetzes, so dass beide
Vertragsparteien z. B. Regelungen über
Probezeit zu treffen und rechtliche
Normen zur Kündigung zu beachten
haben. Da das Arbeitsrecht mit seinen
vielfältigen Arbeitsgesetzen Anwen
dung findet, gelten zum Beispiel auch
das Arbeitszeitgesetz oder das Entgelt
fortzahlungsgesetz. Das ist bis heute
vielen Praktikumsgebern, aber auch den
meisten Praktikantinnen und Prakti
kanten, nicht bewusst.

Der Autor ist Jura-Professor für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht an der privaten, staatlich anerkannten
Hochschule BiTS Business and Information
Technology School in Iserlohn und hat im
Jahr 2011 das erste Standardwerk zum
Thema „Praktikumsrecht“ im Kohlhammer
Verlag, Stuttgart, veröffentlicht. Zu erreichen
unter www.facebook.com/Praktikumsrecht.

Der Berater der Wirtschaft
WPg – Die Wirtschaftsprüfung

Die WPg bietet Ihnen aktuelle und praxisnahe Informationen für einen Einstieg in die prüfenden und beratenden Berufe.
In ausführlichen Fachaufsätzen diskutieren und lösen renommierte Autoren Fragen und Problemstellungen zu den Themen:
 (inter-)nationales Prüfungswesen
 (inter-)nationale Rechnungslegung
 interne Revision
 Steuern

w w w.wp

g.de

 Unternehmensbewertung
 betriebswirtschaftliche Beratung.
Interviews, Kurzbeiträge und aktuelle Meldungen ergänzen die Beiträge.
Breiten Raum erhalten ebenso bearbeitete Gerichtsentscheidungen,
aktuelle BMF-Schreiben und Verlautbarungen des IDW. Ausführliche
Rezensionen sowie eine umfassende Literaturauswahl aus in- und
ausländischen Fachzeitschriften und Büchern erleichtern Ihnen einen
tiefergehenden Einstieg in die einzelnen Themen.

Beachten Sie auch die Sonderpreise für Studierende und
WP-Examenskandidaten!
Bestellen
Sie bei Schweitzer
Fachinformationen
in Ihrer Nähe
Ihr
Buchhändler
berät Sie
gerne.
oder unter www.schweitzer-online.de
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Welches Studienbuch passt zu mir?
Interview mit Bärbel Smakman
Frau Smakman, Sie betreuen beim Verlag Vahlen das Lektorat für juristische Studienliteratur. Das trifft
sich gut: Das neue Wintersemester steht vor der Tür, mit ihm eine Schar von Studenten vor einer riesigen
Auswahl an Lehrbüchern – Ihr Metier!
Wie gelange ich durch den Bücher
dschungel zum passenden
Studienbuch?
Traditionell würde ich den Empfehlungen
meines Professors vertrauen. Die meis
ten erstellen eine gute Literaturliste zu
Beginn eines jeden Semesters. Aber bloß
nicht schnell bei Amazon das erstbeste
Buch bestellen. Besser nach dem Probe
lesen in der Bibliothek eine Vorauswahl
treffen und dann im Anschluss mit der
Liste in die Buchhandlung gehen und
gründlich auswählen! Nach klassischen
Kriterien: Wie fühlt’s sich an? Wie sieht’s
aus? Mag ich den Schreibstil des Autors?

Manche Studenten wollen sich
aber besonders schnell einen
Gesamtüberblick verschaffen.

Richtig. Denen empfehle ich Titel wie die
im Aufbau begriffene Reihe „Academia
Iuris Basisstudium“ zum Start. Allerdings
darf man nicht erwarten, dass eine Kurz
lektüre, die einen Überblick liefert, gleich
zeitig durch die Prüfung hilft. Die Studien
phasen verlangen unterschiedliche Kennt
nisstände. Mein Tipp: Beides parallel
nutzen – das kleine Übersichtsbuch, wenn
man den Wald vor lauter Bäumen nicht
sieht, und begleitend zur Vorlesung das
große Lehrbuch zum detaillierteren Ver
ständnis. Für das Erbrecht wären das etwa
Aber dann wähle ich vielleicht
zum einen der „Löhnig“ in der Reihe
Bücher, die nicht meinem
„Academia Iuris Basisstudium“ und zum
Kenntnisstand entsprechen.
anderen der „Brox / Walker“ aus der Reihe
„Academia Iuris“. Dann sollte es mit der
Ja, das ist ein Fehler, den auch ich gemacht Prüfung klappen!
habe: Sich als erstes den Medicus /Petersen,
Bürgerliches Recht, kaufen. Ein Titel, den Wenn die Qualität des Lehrbuchs
müssen Sie im Studium durcharbeiten, stimmt … Studierende wollen den
aber er überfordert im ersten und zweiten Stoff verstehen, Professoren und
Semester. Besser ist, schrittweise verschie Wissenschaftler haben in Beruf und
dene Bücher zu lesen und mit Einführungen Forschung einen Ruf zu vertreten.
einzusteigen. Sie können sich beispielhaft Lernfreundliche Didaktik und Wisam Zivilrecht zunächst bei Professor Wal senschaftlichkeit – ein Konflikt?
ker in der „Academia Iuris“ oder in der
Reihe „Grundriss“orientieren. Daran an Ich glaube nicht! Vor knapp 40 Jahren
schließend vertiefen Sie Ihre Kenntnisse hatte Herr Professor Brox begonnen, aus
mit einem umfassenderen Lehrbuch, wie schließlich didaktisch ausgerichtete Lehr
dem Looschelders, Schuldrecht AT.
bücher zu verfassen, als Erster im Markt.
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Da wurde er sicher von Kollegen belächelt.
Er versuchte, das BGB anhand von klei
nen Fällen zu erklären, praxisnah anstatt
abstrakt. Damals war das eine Revolution.
Ich denke, heute achtet jeder Autor, der
trotz steigender Verwaltungs- und Vorle
sungstätigkeit ein wirkliches Lehrbuch
schreiben möchte, auf die Verbindung
von Didaktik und Wissenschaftlichkeit.
Die intensive wissenschaftliche Aus
einandersetzung finden Interessierte
schließlich in anderen Darstellungen,
etwa den großen, grünen Lehrbüchern
des Verlages C. H. Beck. Für Hausarbeiten
sind diese Bücher sehr zu empfehlen!
Abgesehen vom Text, wie sieht es
aus mit der Struktur und Innen
gestaltung eines ansprechenden
und effektiven Lehrbuchs?
Wichtig ist, dass der Student problemlos
erkennt, wo beginnt das neue Kapitel,
wo sind die Beispielsfälle, die Lösungen,
was sind Nebeninfos. Hier ist das gra
phische Know-how unserer Layouter
gefragt. Ein schlankes Werk, das sehr
eng bedruckt ist, führt nicht unbedingt
schneller zum Ziel als ein dickeres mit
besserer Struktur, bei dem ich weniger
schnell müde werde. Eine wichtige Lern
voraussetzung, oder?
Die Herausforderung eines guten
juristischen Lehrbuchs gilt aber

Indem ihre Autoren sie einarbeiten. Aber
nicht jede Änderung ist examensrelevant.
Daher die Frage: Brauche ich alle Details
einer Gesetzesänderung, um den examens
relevanten Stoff in der Gesamtheit ver
ständlich zu halten? Wohl nur bei größeren
oder grundlegenden Gesetzesreformen,
wie etwa der des Schuldrechts 2001.
Vahlen verlegt etliche eingeführte
Lehrbücher für Jura-Studenten.
Trotzdem bringen Sie weiterhin
neue Titel auf den Markt. Warum?

buch“ von Vahlen, die im Herbst
erscheint?
Genau. Die ist einerseits für den Einstieg
in ein Rechtsgebiet konzipiert und stellt
den Stoff zunächst knapp mit Beispielen
dar. Zur intensiven Beschäftigung dienen
dann größere Fälle mit ausführlicher gut
achterlicher Lösung. Durch optische Her
vorhebungen finden auch Fortgeschrit
tene leicht examensrelevante Zusatzinfor
mationen, die Anfänger vorerst überlesen
könnten. Das entspricht dem sich än
dernden Lernverhalten von Studieren
den – gerade wir als Juristen sind ja
bücherlastiger als andere Studiengänge.

forum Recht

auch für den Inhalt. Der Gesetz
geber regelt neu, erlässt, reagiert
auf EU- und Internationales Recht.
Wie gehen etablierte Standardwerke mit den ständigen
Veränderungen um?

Ihr Programm ist offenbar bestens auf das kommende Wintersemester vorbereitet. Noch
irgendwelche heißen Tipps?

Weil es eine gewisse Verjüngung bei den
Büchern braucht. Wir haben Klassiker, die
über lange Jahre laufen, gut überarbeitet
werden und sich selbst verjüngen. Aber
wir möchten den Studenten auch neue
Arten von Lernmaterial anbieten.

Halten Sie ab Herbst an Unis und in Buch
handlungen die Augen offen. Dann startet,
übrigens auch in den Schweitzer-Fachbuchhandlungen, unsere „Hellwach“Aktion. Und die hat einiges zu bieten!

So wie die Reihe „Lern- und Fall-

Vielen Dank für das Gespräch.

Bärbel Smakman
ist Lektoratsleiterin beim Verlag Vahlen und ver
antwortlich für das Fachgebiet Juristische Ausbildungsliteratur (Studenten und Referendare)

Meilensteine des Umweltrechts
WHG

EEG

BNatSchG

Wasserhaushaltsgesetz
Kommentar

ErneuerbareEnergien-Gesetz
Kommentar

Bundesnaturschutzgesetz

Herausgegeben von
Dr. jur. Konrad Berendes,
Prof. Dr. jur. Walter
Frenz und Prof. Dr. jur.
Hans-Jürgen Müggenborg

Herausgegeben von Prof.
Dr. jur. Walter Frenz und
Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen
Müggenborg
2., völlig neu bearbeitete
und erweiterte Auﬂage
2011, XL , 1.348 Seiten,
fester Einband, € (D) 148,–
ISBN 978-3-503-12661-3
Berliner Kommentare

2011, ca. 1.600 Seiten,
fester Einband,
ca. € (D) 150,–
ISBN 978-3-503-12666-8
Berliner Kommentare

erich schmidt verl ag
Auf Wissen vertrauen

Herausgegeben von Prof.
Dr. jur. Walter Frenz und
Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen
Müggenborg
2011, LVIII, 1.281 Seiten,
fester Einband, € (D) 138,–
ISBN 978-3-503-12665-1
Berliner Kommentare

Bestellen
Sie bei
Bestellen
Sie bei
Schweitzer
Fachinformation
in Ihrer in
Nähe
Schweitzer
Fachinformationen
Ihrer Nähe
oder
unter
www.schweitzer-online.de
oder
unter
www.schweitzer-online.de
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Aus- und Weiterbildungsfinanzierung
Dargestellt am Beispiel des Festo Bildungsfonds
Von Prof. Dr. Peter Speck
Ein Hochschulstudium kostet sehr viel Geld. Der größte Teil dieses Betrages wird nach wie vor durch die
Eltern beigesteuert, gefolgt vom eigenen Verdienst aus Tätigkeiten während des Studiums. Für diese
häufig fachfremden Tätigkeiten verwendet der „typische Student“ fast 1/5 seines gesamten wöchentlichen Zeitbudgets. Ihm fehlen damit wesentliche Zeitanteile zur Konzentration auf einen erfolgreichen
Abschluss. Die Situation verschärft sich noch dadurch, dass durch den Bologna-Prozess im Bachelor- und
im Masterbereich häufig eine starke Verdichtung der Studieninhalte stattfindet und damit kaum Zeit für
Nebentätigkeiten bleibt.
Darüber hinaus erhält die berufsbeglei
tende Weiterbildung einen immer hö
heren Stellenwert. In Zusammenhang
mit dem Budget und Liquiditäts
engpässen vieler Unternehmen ergeben
sich hierdurch im Bereich der Perso
nalentwicklung häufig Finanzierungs
schwierigkeiten. Damit sind beide Sei
ten, sowohl das Individuum als auch
die Firmen gefordert, innovative Lö
sungen der Weiterbildungsfinanzierung
anzubieten.
Es gibt dazu grundsätzlich zwei verschie
dene Finanzierungsmodelle. Es handelt
sich dabei entweder um solche mit ei
ner einkommensunabhängigen Rück
zahlung (Studienkredit) oder um solche
mit einer einkommensabhängigen Rück
zahlung (Bildungsfonds).
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Finanzierungsmodelle:
Studienkredit

erhöhen sich die absoluten Kreditkosten
entsprechend. Je niedriger das Einkom
men ist, umso höher ist der Prozentsatz
des Einkommens, der für die spätere
Rückzahlung des Studienkredits aufge
wendet werden muss. Ein Studienkre
dit belastet also in der Startphase des
Berufseintritts umso mehr, je niedriger
das Einkommen ist.

Ein Studienkredit ähnelt vom Aufbau
her einem klassischen Konsumenten
kredit, bei dem die Auszahlung der
Darlehenssumme zeitlich gestreckt er
folgt, meist in monatlichen Auszah
lungsbeträgen. Es wird ein Zinssatz
vereinbart, der über die gesamte Lauf
zeit fest oder auch variabel sein kann. Bildungsfonds
Die Rückzahlung erfolgt in Raten mit
einer fest definierten Höhe oder in einer Ein Bildungsfonds, auch Studienfonds
Höhe, die vom späteren Einkommen genannt, hingegen ähnelt eher einer Ei
abhängt. In jedem Fall ist aber die Aus genkapital- als einer Fremdkapitalfinan
zahlungssumme zzgl. der vereinbarten zierung. Auch beim Bildungsfonds wird
Effektivverzinsung zurückzuzahlen, d. h., die Auszahlung der Darlehenssumme
die Rückzahlungsdauer verlängert sich, zeitlich gestreckt und erfolgt meist, wie
wenn die Rate wegen eines geringeren beim Studienkredit, in monatlichen Raten.  
Einkommens niedriger ausfällt. Dadurch Allerdings wird, anders als bei einer

forum Wirtschaft

Fremdkapitalfinanzierung mit einem Stu renden auf ihren Berufseinstieg vor. Mitteln gezielt fördert – und das mit dem
dienkredit, kein fester Zinssatz vereinbart. Zusätzlich steht die unternehmensei Ziel, eine Corporate Educational Com
Stattdessen wird bereits bei der Finan gene E-Learning-Plattform „Virtual munity aus Unternehmen, Hochschulen,
zierungszusage ein bestimmter Prozent Academy“ von Festo als weitere Qua Experten und Studierenden zu schaffen.
satz des späteren Einkommens fixiert, lifizierungsmöglichkeit den Teilnehmern Ein Netzwerk aus mittlerweile 21 tech
welcher über eine definierte Anzahl von rund um die Uhr zur Verfügung, bei nisch orientierten, innovativen Unter
Rückzahlungsmonaten an den Bildungs spielsweise im Rahmen technischer nehmen, 35 Hochschulen und engagier
fonds zurückzuführen ist.
Grundlagentrainings in Hydraulik, Elek ten Professoren ist bereits entstanden.
Bei einer Bildungsfonds-Finanzierung tronik und Pneumatik oder auch in Form Studierende von mehr als 100 deutschen
ist die Höhe der späteren Rückzahlung von Sprachtrainings.
Hochschulen und zahlreichen Hochschu
also direkt an die spätere Einkommens Entscheidend für eine Förderung sind len aus dem Ausland haben sich für eine
entwicklung gekoppelt. Bei einer nied schulische und bisherige akademische Teilnahme am Bildungsfonds beworben
rigen Einkommenshöhe erhöhen sich Leistungen sowie Engagement und per und zeigen mit ihrem Interesse die hohe
die absoluten Finanzierungskosten also sönlicher Eindruck des Bewerbers. Die Qualität des Angebots. Aufgrund der
nicht wie bei einem Studienkredit, son Förderung wird unabhängig vom Stu großen Bedeutung der globalen Integra
dern sinken (relativ) oder entwickeln dienfortschritt vergeben. Es können sich tion wird der Festo Bildungsfonds in den
sich (absolut) parallel zur finanziellen sowohl Studienanfänger  als auch bereits nächsten Jahren entlang der internati
Leistungsfähigkeit. Die relative Belas fortgeschrittene Studierende bewerben. onalen Kontakte seiner Netzwerkpartner
tung des Einkommens mit der Rück Mit dem ersten firmeneigenen Bildungs erweitert.
zahlung der Studienfinanzierung bleibt fonds investiert Festo 5 Millionen Euro.
hingegen konstant, erhöht sich also Der Bildungsfonds stellt Studierenden Harte Fakten und weiche
nicht bei niedrigerem Einkommen.
und Doktoranden finanzielle Mittel bis Faktoren
maximal 40.000 Euro zur Verfügung,
Der Festo Bildungsfonds als
damit sich die Studierenden voll auf das Das Netzwerk ermöglicht den Studieren
innovative Weiterentwicklung
Studium konzentrieren können. Finan den Praktika im In- und Ausland bei den
ziert werden neben den Studiengebühren Partnerunternehmen und schlägt Themen
Der Festo Bildungsfonds fördert seit auch Miete, Lebenshaltungskosten, Aus für Examensarbeiten und Dissertationen
Beginn des Wintersemesters 2007 be landssemester oder -praktika. Mit Kar vor. Zudem erhalten die Teilnehmer stu
gabte Nachwuchsingenieure in einem riereförderung und einkommensabhän dienbegleitend bei Exkursionen und
exklusiven Netzwerk. Die Nachfrage giger Rückzahlung bietet der Festo Bil Vorträgen nicht nur persönlichen Kontakt
unter den Studenten ist groß. Der erste dungsfonds eine risikofreie und flexiblere mit erfahrenen Managern und Profes
firmeneigene Bildungsfonds wendet Finanzierungsmöglichkeit als Studien soren, sondern gleichzeitig auch einen
sich im Wesentlichen an Studierende kredite. Diese Rückzahlungen werden direkten Einblick in die Praxis sowie in
und Doktoranden im Bereich Ingenieur im Sinne eines Kreislaufs für Auszah die wissenschaftliche Forschung. Neben
wissenschaften und Technik sowie an lungen an weitere Studierende und Fachkenntnissen werden auch die „Soft
grenzender Bereiche wie zum Beispiel Doktoranden verwendet.
Skills“ der Teilnehmer gefördert. Semi
Physik, Informatik oder Mathematik.
Der Festo Bildungsfonds ist die erste nare und Workshops im Bereich der
Der Festo Bildungsfonds möchte im Initiative eines deutschen Unternehmens, Methodenkompetenz und Persönlich
Sinne seiner Corporate Educational welche die beruflich erforderlichen Qua keitsentwicklung bereiten die Studieren
Responsibility CER® die Studierenden lifikationen Studierender mit finanziellen den auf ihren Berufseinstieg vor.
optimal auf das Berufsleben vorbereiten.
Deshalb bietet er praktische Erfah
rungen, wissenschaftliche Forschung
und fachliche Weiterbildung an.
Ein Konzept, das sich für die Studieren
den lohnt: Für ein qualifiziertes praxis
nahes Studium sorgt ein Netzwerk aus
technisch orientierten, innovativen Un
ternehmen und engagierten Profes
soren. Die Studierenden und Doktoran
den können so aus einem umfang
reichen Angebot an Praktika im In- und
Ausland sowie Themen für Examens
arbeiten oder Dissertationen schöpfen.
Zudem erhalten die Teilnehmer studi
enbegleitend bei Exkursionen und Kol
loquien nicht nur persönlichen Kontakt
mit erfahrenen Managern und Profes
soren, sondern gleichzeitig auch einen
direkten Einblick in die Praxis sowie in
die wissenschaftliche Forschung. Se
minare und Workshops im Bereich der
Methodenkompetenz und Persönlich
keitsentwicklung bereiten die Studie
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Prof. Dr. Peter Speck

Ausblick

fonds bietet künftig über das SteinbeisTransfer Institut Corporate Educational
Die einkommensabhängige Studienfinan Process an der Steinbeis Hochschule Berlin
zierung mit Bildungsfonds stellt einen im allen Finanzierungsnehmern und Interes
mer wichtigeren Baustein in der sich ent senten berufsbegleitende Bachelor- und
wickelnden Studienfinanzierungslandschaft Masterstudiengänge, bis hin zur Promo
in Deutschland dar. Aus Studierendensicht tionsmöglichkeit an.
ist eine Bildungsfondsfinanzierung aus
Risikogesichtspunkten einer Studienkre
ditfinanzierung überlegen. Im Unterschied Weiterführende Literatur:
zu einer Studienkreditfinanzierung verfol Speck, P. / Zipf, R. C., Private Studienfinanzierungen:
gen bei einer Bildungsfondsfinanzierung Neue Chancen für die eigene „Investition in die Zusowohl Kapitalgeber als auch Kapitalneh kunft“
in: P. Speck (Hrsg.), Employability – Herausfordemer aktiv ein und dasselbe Ziel: den beruf rungen für die strategische Personalentwicklung,
lichen Erfolg des Kapitalnehmers. Dabei 4. akt. u. erw. Aufl., Wiesbaden, 2009, S. 63 - 78
leisten die Studierenden durch ihre Rück Speck, P. / Machwirth, U., Innovationen in der Weizahlungen einen wertvollen Beitrag dafür, terbildungsfinanzierung
dass nachfolgende Studierende ebenfalls in: R. Gleich u. P. Russo (Hrsg.), Innovationsmana
gement und Entrepreneurship – Perspektiven des
finanziert werden können: ein „Kreislauf Innovationsmanagements 2010,
für Bildung“ entsteht. Der Festo Bildungs Münster, 2010, S. 135 - 147

ist technisch-orientierter Diplom-Kaufmann,
von 1980 bis 1985 als Assistent am Lehrstuhl
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und
Personalmanagement der Universität Stutt
gart tätig.
Von 1985 bis 1992 bei der Landesgirokasse
Stuttgart in verschiedenen Positionen des
Personalbereichs.
Von 1993 bis 2006 Personalleiter der Festo AG
& Co. KG, Esslingen und der Festo Gruppe
und Geschäftsführer der Festo Lernzentrum
Saar GmbH, St. Ingbert-Rohrbach.
Ab 2007 weiterhin Geschäftsführer Festo Lernzentrum Saar GmbH, St. Ingbert-Rohrbach
und Verantwortlicher für den Festo Bildungsfonds, Festo AG & Co. KG, Esslingen.
Darüber hinaus als Dozent an der Berufsakademie, als Lehrbeauftragter an der Universität
Stuttgart, seit Juni 2010 Honorarprofessor der
Universität Stuttgart sowie als Referent und
Berater zu personalwirtschaftlichen Themen.
Gemeinsam mit Prof. Dr.-Ing. Ulrich Günther
hat er das Steinbeis-Transfer Institut Corporate
Educational Process an der Steinbeis Hochschule Berlin.
www.festo-bildungsfonds.de

Welche Studiengänge / Studien
abschlüsse werden finanziert?
Folgende Studiengänge können über
den Festo Bildungsfonds finanziert
werden:
• ingenieurwissenschaftliche und tech
nische Studiengänge sowie angren
zende Studiengänge
• alle grundständigen Diplom-, Bache
lor-, Staatsexamens- und Magister
studiengänge
• Studiengänge ab dem 1. Semester
Teilzeit-  und Fernstudium, duale
Studiengänge
• Studiengänge an Akademien
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• A
 ufbaustudien und weiterführende
Studien wie Master- und Promotions
studiengänge
Ab wann muss ich zurückzahlen?
• Studiengänge im In- und Ausland
Die Rückzahlung beginnt erst nach er
Welche Sicherheiten werden für folgreichem Studienabschluss, sobald
die Finanzierung verlangt?
Sie Ihren ersten Verdienst erzielen – also
nicht zwingend unmittelbar nach Be
Es werden keine weiteren Sicherheiten endigung des Studiums. Das gibt Ihnen
benötigt, wie sie mitunter bei üblichen den Freiraum, sich Ihren Traumberuf
(Raten-)Krediten gefordert werden. Ihre auszusuchen. Sie müssen nicht das
Qualifikation ist uns Sicherheit genug. erstbeste Angebot annehmen.

forum Wirtschaft

Rechtsfachwirte brauchen
ReFaWi-Übungsfälle
von C.F. Müller.
Topfit in die Prüfung!
Zur erfolgreichen Vorbereitung auf die Prüfung zur Rechtsfachwirtin/zum Rechtsfachwirt unterstützen die bewährten Vorbereitungsbücher von C.F. Müller:
• Ausgewählte Übungsfälle und Prüfungsaufgaben in allen
Schwierigkeitsstufen mit Lösungsvorschlägen
• Umfangreicher Fragenkatalog
• Hinweise für das Fachgespräch – auch für die mündliche
Prüfung!
Alle Bände auch einzeln erhältlich (je ca. € 29,95):
Kosten- und Gebührenrecht
Neu im September 2011

Materielles Recht
Neu im September 2011

Zwangsvollstreckung
Neu im September 2011

Personalwirtschaft
Neu im September 2011

Betriebliches Rechnungswesen
Neu im September 2011

Mandantenbetreuung
Bereits erschienen

Neua
uflage
:
Viele
neue
Fälle!

Herausgegeben von Sabine Jungbauer.
2011. Alle 7 Bände im Sparpaket zum Sonderpreis
von ca. € 174,95 (Einzelband ca. € 29,95).
ISBN 978-3-8114-6117-8
Neu im November 2011

„Für die schriftliche Prüfung kommt es auf das Lösen von
Fällen an. Was könnte da zum Üben besser geeignet sein als
Fälle, Fälle, Fälle mit Musterlösungen! Und das alles für die
wichtigsten Prüfungsthemen und auf Rechtsfachwirt-Niveau.“
Sabine Jungbauer über die ReFaWi-Reihe

Mehr unter www.cfmueller.de/refawi

Verfahrensrecht
Neu im Oktober 2011

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de
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Berufsziel Wirtschaftsprüfer(in)
Neue und klassische Karrierepfade zu einem
verantwortungsvollen, spannenden Beruf
Von StB Brigitte Rothkegel-Hoffmeister
Das Wirtschaftsprüfungsexamen
ist eine der anspruchsvollsten
Prüfungen in Deutschland.
Traditionell führt der Weg dorthin
über ein Hochschulstudium, an
das sich eine praktische Prüfungs
tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung
anschließt. Daneben werden nunmehr auch neue Ausbildungswege
in Form von speziellen Master
studiengängen angeboten – seit
kurzem auch berufsbegleitend.
Examenskandidaten unterstützt
außerdem das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) mit verschie
denen Angeboten bei der Prüfungs
vorbereitung. Als Lohn für das
bestandene Berufsexamen winkt
ein spannender Beruf mit hoher
Reputation und vielfältigen Einsatz
möglichkeiten. Denn die hohe
Qualifikation, die die Kandidatinnen
und Kandidaten erwerben, bietet
beste Chancen für eine berufliche
Karriere.
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Der klassische Weg:
Hochschulstudium und
Prüfungspraxis
Die fachlichen Grundlagen für eine spä
tere Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer wer
den in der Regel im Studium erworben –
typischerweise in einem Studium der
Betriebswirtschaftslehre, da der Beruf
ein umfassendes und breites betriebs
wirtschaftliches Wissen erfordert. An
schließend werden die Kenntnisse in
einer längeren, mindestens dreijährigen
praktischen Tätigkeit bei einem Wirt
schaftsprüfer oder in einer Prüfungs
gesellschaft vertieft. Während dieser
Zeit lernen die Bewerber ihre zukünf
tigen Aufgaben kennen, indem sie an
Abschlussprüfungen mitwirken und
Prüfungsberichte verfassen. Das erwor
bene theoretische Wissen ist dann in
einem Berufsexamen nachzuweisen,
das auch aufgrund der Vielzahl der Prü
fungsgebiete zu den anspruchsvollsten
Prüfungen in Deutschland zählt. Im
Examen – bestehend aus einem Klau

surenteil und einer mündlichen Prü
fung – werden Kenntnisse aus den
Gebieten Wirtschaftliches Prüfungs
wesen, Unternehmensbewertung, Berufs
recht, Wirtschaftsrecht sowie zur ange
wandten Betriebswirtschaftslehre und
Volkswirtschaftslehre abgefragt. Dazu
kommt regelmäßig der Nachweis steuer
licher Kenntnisse – entweder durch das
vorherige Bestehen des Steuerberater
examens oder durch zwei weitere
Klausuren. Besonders die Lösung der
Klausuren im Wirtschafts-  und ggf.
Steuerrecht erfordert umfangreiche
juristische Kenntnisse – Gewissenhaftig
keit, Sorgfalt und Durchhaltevermögen
sind unverzichtbar, um diese Hürde zu
nehmen. Bei den vier- bis sechsstün
digen schriftlichen Arbeiten dürfen nur
bestimmte Gesetzestexte verwendet
werden. Zur Liste dieser im Examen
zugelassenen Hilfsmittel zählen u. a. die
vom IDW herausgegebenen Textsamm
lungen der International Financial
Reporting Standards (IFRS) sowie der
Wirtschaftsgesetze.

Seit einigen Jahren gibt es einen neuen
Ausbildungsweg: ein Masterstudium,
das direkt zum Berufsziel Wirtschafts
prüfer führt. Der mit dem Masterstudien
gang erreichte Abschluss als Master of
Science oder Master of Arts ist neben
dem international anerkannten akade
mischen Grad auch gleichzeitig ein Teil
des Wirtschaftsprüferexamens. Das
Berufsexamen müssen die Absolventen
zwar auch ablegen, jedoch werden be
stimmte, im Studium erbrachte Prüfungs
leistungen angerechnet. Der Vorteil der
neuen Studiengänge besteht darin, dass Köln (Audit and Tax) und die Fachhoch
während des Studiums Inhalte vermittelt schule Mainz (Auditing). Interessenten
werden, die im Wirtschaftsprüfungs müssen einen ersten berufsqualifizie
examen verlangt werden. Das Studium renden Hochschulabschluss besitzen,
bietet aber mehr als nur eine Examens idealerweise einen Bachelor-Abschluss
vorbereitung. Die anspruchsvolle akade der Betriebswirtschaftslehre. Weitere
mische Ausbildung mit einer Verzahnung Voraussetzungen sind eine mindestens
von Theorie und Praxis gewährleistet einjährige Berufspraxis in der Wirt
eine hochwertige Vorbereitung auf die schaftsprüfung und das erfolgreiche
weitere berufliche Karriere.
Ablegen einer Zugangsprüfung. Absol
venten der Masterstudiengänge können
Derzeit bieten allerdings erst wenige sich unmittelbar zum Wirtschaftsprü
Hochschulen in Deutschland Master fungsexamen anmelden, d. h. ohne zu
studiengänge an, die die berufsrecht nächst die gesetzlich vorgeschriebene
lichen Voraussetzungen erfüllen und das dreijährige berufspraktische Tätigkeit
besondere Akkreditierungsverfahren erfüllen zu müssen. Allerdings können
gemäß § 8a der Wirtschaftsprüferord auch die angehenden Berufsträger des
nung erfolgreich durchlaufen haben: neuen Ausbildungsweges erst zum Wirt
Neben der Mannheim Business School schaftsprüfer bestellt und vereidigt wer
(Executive Master of Accounting & Taxa den, nachdem sie insgesamt drei Jahre
tion), der Fachhochschule Münster / Fach Berufserfahrung gesammelt haben.
hochschule Osnabrück (Auditing, Finance Dabei wird ggf. ihre Berufspraxis, die
and Taxation) und der Hochschule Pforz vor Beginn des Masterstudiums sowie
heim (Auditing & Taxation) sind dies die studienbegleitend erbracht wurde, an
Hochschule Fresenius an ihrem Standort gerechnet.

forum Wirtschaft

Zielgerichtet studieren:
der Master für angehende
Wirtschaftsprüfer

Der Masterstudiengang „AuditXcellence“
wird dieses Ausbildungsprogramm be
ginnend ab Mai 2012 bzw. 2013 erweitern.
Dabei handelt es sich um einen berufs
begleitenden Studiengang über 3,5 Jahre,
der von den vier größten deutschen Wirt
schaftsprüfungsgesellschaften in Koope
ration mit dem IDW ins Leben gerufen
wurde. Das Institut der Wirtschaftsprüfer
vermittelt dieses Ausbildungsangebot
dem Berufsnachwuchs der mittelstän
dischen Praxen. Die beteiligten Hoch
schulen sind die Universität Leuphana
Lüneburg, die Universitäten Münster und
Bochum, die Universität Frankfurt und
die Hochschule Mainz im Zusammen
schluss mit der Frankfurt School of
Finance & Management. Die Mannheim
Business School wird ihr bisheriges
Studienprogramm anpassen.
Service für Examenskandidaten
Für die Vorbereitung auf das Wirtschafts
prüfungsexamen kann der Berufsnach
wuchs ferner Angebote des Instituts der
Wirtschaftsprüfer
(IDW)
nutzen:
Examenskandidaten können kostenfrei
an den Fortbildungsveranstaltungen der
IDW Landesgruppen teilnehmen und
erhalten die IDW Fachnachrichten, das
monatlich erscheinende Mitteilungsblatt
des IDW für seine Mitglieder. Darin
werden alle für die Berufsausübung
notwendigen Informationen einschließ
lich der IDW Verlautbarungen publiziert.
Die Prüfungskandidaten haben so die
Möglichkeit, sich über aktuelle Entwick
lungen zu informieren. Weiterhin beste
hen Sonderkonditionen für Examens
kandidaten beim Bezug der vom IDW
herausgegebenen Fachzeitschrift „Die
Wirtschaftsprüfung“. Darüber hinaus
bietet das IDW selbst eine Vorbereitung
auf das Wirtschaftsprüfungsexamen an
und führt dazu jährlich im Herbst einen
elfwöchigen Lehrgang durch. Da jede
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Lehrgangswoche einzeln belegbar ist,
können die Kandidaten einzelne Themen
gebiete vertiefen und sich so gezielt
vorbereiten.
Ein Beruf mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
Die Einsatzmöglichkeiten von Wirtschafts
prüfern als Experten im Wirtschafts- und
Steuerrecht sowie auf betriebswirtschaft
lichem Gebiet sind so vielseitig wie das
Wirtschaftsleben selbst. Wirtschafts
prüfer sind für Unternehmen von deren
Gründung bis zum Ende der Geschäfts
tätigkeit unentbehrlich. Und dies gilt
nicht nur für die regelmäßige Prüfung
des Jahresabschlusses. Der Wirtschafts
prüfer kann dank seines Verständnisses
für interdisziplinäre Zusammenhänge
das Unternehmen bei entscheidenden
Weichenstellungen beraten, um Fehl
entwicklungen frühzeitig vorzubeugen.
Nicht zuletzt können Krisensituationen
neue Aufgabenbereiche schaffen. Als
Angehöriger eines freien Berufs können
Wirtschaftsprüfer eine eigene Praxis oder
mit Berufsangehörigen oder anderen
Freiberuflern, z. B. Steuerberatern oder
Rechtsanwälten, eine Sozietät gründen.
Sie können auch im Angestelltenverhält
nis in einer Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft tätig werden. Tätigkeitsschwer
punkte können sein: Prüfungsaufträge,
die Beratung und Vertretung des Auftrag
gebers in steuerlichen Angelegenheiten
sowie die Unterstützung bei betriebs
wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen,
z. B. bei drohender Krise oder Insolvenz,
beim Beteiligungserwerb, bei Unterneh
mensumwandlungen, bei der Gestaltung

der Unternehmensnachfolge oder bei
der Einführung neuer Technologien.
Was Wirtschaftsprüfer auszeichnet

objektiven Informationen trägt dazu bei,
dem Vertrauen von Mandanten, Stake
holdern und der Öffentlichkeit in den
Beruf jederzeit gerecht werden zu können.

Den verschiedenen Tätigkeiten ist ge
meinsam, dass sie ein unbedingtes Ver
trauensverhältnis zwischen Wirtschafts
prüfer und Mandant erfordern. Dies
wiederum bedingt ein hohes Maß an
interdisziplinärem Fachwissen und Kom
petenzen, aber ebenso Kommunikations
fähigkeit und Verantwortungsbewusst
sein. Wirtschaftsprüfer sind daran ge
wöhnt, auch unter Zeitdruck konzentriert
zu arbeiten, Arbeitsabläufe effizient zu
strukturieren, nicht planbaren Ereignissen
souverän zu begegnen. Eine gesunde
Skepsis im Umgang mit vermeintlich

Der Markt für Wirtschaftsprüfungs
leistungen verlangt nach qualifizierten
Mitarbeitern. Dabei erlauben es die breit
angelegte Ausbildung und die umfang
reichen praktischen Erfahrungen jedem,
im Laufe des beruflichen Werdegangs
ein den individuellen Interessen entspre
chendes Tätigkeitsgebiet zu besetzen.
Sowohl für den Spezialisten als auch für
den Generalisten gibt es genügend Auf
gaben. Auch einer – zeitweisen – Karriere
im Ausland steht in Zeiten der Inter
nationalisierung von Rechnungslegung
und Prüfung nichts im Wege.

StB Brigitte Rothkegel-Hoffmeister
Leiterin Aus- und Fortbildung im Institut der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)
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Die ersten Jahresabschlüsse nach BilMoG
sind erstellt. Die Umsetzung der neuen Rechnungslegungsvorschriften hat viel Zeit aufseiten
des Beraters und seiner Mitarbeiter gefordert.
Doch wie ist dieser zusätzliche Aufwand bei der Abrechnung des ersten Jahresabschlusses nach BilMoG
geltend zu machen? Die StBGebV hilft hier nicht
wirklich weiter, da es die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften noch gar nicht gibt.

Aktuelle Sonderausgabe zur
Abrechnung des ersten
Jahresabschlusses nach BilMoG

forum Wirtschaft

Abrechnung des BilMoG-Jahresabschlusses:
So schöpfen Sie das Honorarpotenzial aus!

Hier unterstützt Sie Kanzleiführung professionell
mit einer aktuellen Sonderausgabe: Ausgewiesene
Experten des Gebührenrechts zeigen Ihnen, welche
Gebühren Sie in Ansatz bringen können. In einer
tabellarischen Übersicht können Sie zudem alle
wesentlichen Gebührentatbestände übersichtlich
und schnell nachlesen. Sie erfahren u. a.
❘❙❚ wie die Überleitungsrechnung bzw. Steuerbilanz
in die Abrechnung einfließt,
❘❙❚ wie die Anwendung der Übergangswahlrechte
des Art. 67 EGHGB korrekt abgerechnet wird und
❘❙❚ welche Pauschalen zur Anwendung kommen.

Der Informationsdienst für aktives Kanzleimanagement
Mit Kanzleiführung professionell optimieren Sie als
Steuerberater Ihre betriebswirtschaftlichen Erträge.
Der monatlich erscheinende Informationsdienst
zeigt Ihnen anhand konkreter Abrechnungsbeispiele,
wie Sie Ihren der Honorarumsatz – sowohl bei Abrechnung nach der StBGebV als auch bei gesonderten
Honorarvereinbarungen – steigern können.

Kanzleiführung professionell unterstützt Sie
und Ihre Mitarbeiter in den Bereichen
❘❙❚ Honorarpolitik und Honorardurchsetzung
❘❙❚ vollständige und richtige Leistungserfassung
❘❙❚ Berufs- und Gebührenrecht des Steuerberaters
❘❙❚ aktives Kanzleimanagement und
unternehmerische Kanzleiführung

e anfordern:
be + Sonderausgab
ga
us
ea
ob
Pr
se
lo
r Fachinformationen
Jetzt kosten
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de
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ga
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er-online.de
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r
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in Ihrer Nähe

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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Steuerberater – ein attraktives Berufsziel
Von Michael Puke, Steuerberater
Jährlich nehmen knapp 6 000 Kandidaten bundesweit an der Steuer
beraterprüfung teil. Zulassungs
voraussetzungen sowie Inhalt und
Durchführung der Steuerberater
prüfung sind im Steuerberatungs
gesetz (StBerG) geregelt und werden
durch die Verordnung zur Durchfüh
rung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und
Steuerberatungsgesellschaften (DV
zum Steuerberatungsgesetz) konkre
tisiert. Mit diesem Beitrag geben
wir Ihnen einen Überblick über die
Zulassungsvoraussetzungen zur
Steuerberaterprüfung, Inhalt und
Ablauf der Prüfung, den Steuer
beraterberuf an sich sowie Möglichkeiten der finanziellen Förderung
der Prüfungsvorbereitung.
Zulassung zur Prüfung
Zuständig für die Zulassung zur Steuer
beraterprüfung sind die Steuerberater
kammern. In einzelnen Bundesländern
haben die regionalen Steuerberaterkam
mern „gemeinsame Prüfungsstellen“
gebildet, so z. B. in Nordrhein-Westfalen
(www.steuerberaterpruefung-nrw.de)
oder Baden-Württemberg.
Die Zulassung zur Steuerberaterprüfung
setzt nach § 36 StBerG voraus, dass der
Bewerber
(1) ein wirtschaftswissenschaftliches oder
rechtswissenschaftliches Hochschul

18

studium oder ein Hochschulstudium
tisch tätig gewesen ist oder
mit wirtschaftswissenschaftlicher Fach (2) der Finanzverwaltung als Beamter des
richtung mit einer Regelstudienzeit von
gehobenen Dienstes oder als vergleich
jeweils mindestens vier Jahren erfolg
barer Angestellter angehört hat und
bei ihr mindestens sieben Jahre als
reich abgeschlossen hat und danach
Sachbearbeiter oder mindestens in
zwei Jahre praktisch tätig gewesen ist
oder
gleichwertiger Stellung praktisch tätig
(2) ein wirtschaftswissenschaftliches oder
gewesen ist.
rechtswissenschaftliches Hochschul Die geforderte praktische Tätigkeit muss
studium oder ein Hochschulstudium sich in einem Umfang von mindestens
mit wirtschaftswissenschaftlicher Fach 16 Wochenstunden auf das Gebiet der von
richtung mit einer Regelstudienzeit von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden
jeweils weniger als vier Jahren abge verwalteten Steuern erstrecken.
schlossen hat und danach drei Jahre Nach der Auffassung des Bundesfinanz
praktisch tätig gewesen ist.
ministeriums muss sich die praktische
Die Regelstudienzeiten eines Bachelor- und Tätigkeit auf den Kernbereich der Berufs
Masterstudienganges werden zusammen tätigkeit des späteren Steuerberaters be
gerechnet. Regelmäßig beträgt die Regel ziehen. Nach einem Schreiben des BMF
studienzeit damit mehr als vier Jahre, so vom 31.5.1996 (BStBl I S. 667) sollen zu
dass lediglich zwei Jahre Berufspraxis für diesem Kernbereich nur solche Tätigkeiten
die Zulassung zur Steuerberaterprüfung zählen, die den Angehörigen steuerbera
benötigt werden. Wichtig ist noch zu tender Berufe vorbehalten sind. Das sind
wissen, dass bereits die berufspraktische nach der Rechtsprechung des BVerfG die
Tätigkeit nach dem ersten (Teil-)Studium Einrichtung der Buchführung, die Erstel
(Bachelor-Abschluss) im Rahmen der Prü lung von Abschlüssen und das Erstellen
fungszulassung berücksichtigt wird.
von Umsatzsteuer-Voranmeldungen.
Nach Absatz 2 des § 36 StBerG ist ein Be Mechanische Arbeitsgänge bei der Führung
werber zur Steuerberaterprüfung auch von Büchern und Aufzeichnungen, das
zuzulassen, wenn er
Buchen der laufenden Geschäftsvorfälle
(1) eine Abschlussprüfung in einem kauf sowie das Fertigen der Lohnsteuer-Anmel
männischen Ausbildungsberuf bestan dungen fallen nicht unter das Buchfüh
den hat oder eine andere gleichwertige rungsprivileg der steuerberatenden Berufe
Vorbildung besitzt und nach Abschluss und sind daher allein nicht ausreichend.
der Ausbildung zehn Jahre oder im Zeiten für den Besuch von ganztägigen
Falle der erfolgreich abgelegten Prü Lehrgängen zur Vorbereitung auf die
fung zum geprüften Bilanzbuchhalter Steuerberaterprüfung sind nicht auf die
oder Steuerfachwirt sieben Jahre prak notwendige Mindestzeit der praktischen

Bestellung als Steuerberater

Tätigkeit anrechenbar, da es sich hierbei
nicht um eine „berufspraktische“ Tätigkeit
handelt. Dies gilt nicht, soweit für diesen
Besuch der tariflich zustehende Urlaub
des laufenden Jahres oder aufgesparter
Jahresurlaub des Vorjahres (kein unbe
zahlter Urlaub oder Überstundenausgleich)
in Anspruch genommen wird. Die Kombi
nation von tariflich zustehendem Urlaub
des laufenden oder des Vorjahres mit einer
Freistellung aus anderen Gründen (z. B.
Überstundenausgleich, unbezahlter Ur
laub) innerhalb einer Woche führt leider
nicht zu einer anrechenbaren Tätigkeit von
16 Wochenstunden.
Gebühren
Für die Bearbeitung des Antrags auf Zu
lassung zur Steuerberaterprüfung berech
nen die Steuerberaterkammern 200 Euro.
Gleiches gilt für den Antrag auf Erteilung
einer verbindlichen Auskunft, über den
sich Kandidaten im Vorfeld Klarheit über
die Erfüllung der Zulassungsvoraus
setzungen verschaffen können.
Die Teilnahme an der Steuerberater
prüfung selbst schlägt mit 1.000 Euro zu
Buche (Quelle: § 39 Abs. 1 und 2 StBerG).
Gegenstand und Gliederung der
Prüfung
Die bundeseinheitliche Steuerberaterprü
fung gliedert sich in eine schriftliche (je
weils Anfang Oktober) und eine mündliche
Prüfung (März/April des folgenden Jahres).
a) Schriftliche Prüfung
Die schriftliche Prüfung besteht aus drei
Aufsichtsarbeiten:
• Steuerliches Verfahrensrecht und andere
Rechtsgebiete
(i. d. R. Abgabenordnung, Umsatzsteuer,
Bewertungsrecht, Erbschaftsteuer),
• Ertragsteuerrecht
(Einkommensteuer [Lohnsteuer], Körper
schaftsteuer, Gewerbesteuer),
• Buchführung und Bilanzwesen.
Die Bearbeitungszeit beträgt jeweils sechs
Zeitstunden. Als Hilfsmittel sind neben

Steuergesetzen und Steuerrichtlinien auch
die dazu ergangenen Verordnungen und
Erlasse sowie das HGB und BGB zuge
lassen. Für die schriftliche Prüfung wird
eine Gesamtnote gebildet. Sofern diese
die Zahl 4,5 nicht übersteigt, ist die schrift
liche Prüfung bestanden.
b) Mündliche Prüfung
Spätestens zwei Wochen vor dem Prü
fungstermin haben die Steuerberaterkam
mern die Kandidaten zum mündlichen
Prüfungsteil einzuladen.
Die mündliche Prüfung besteht aus einem
kurzen Vortrag des Prüfungskandidaten
(etwa 10 Minuten Dauer) und einem sich
anschließenden Prüfungsgespräch. Im
unmittelbaren Anschluss an die mündliche
Prüfung berät der Prüfungsausschuss über
das Ergebnis der Prüfung. Die Prüfung ist

Die Befugnis zur unbeschränkten, geschäfts
mäßigen Hilfeleistung in Steuersachen setzt
neben der bestandenen Prüfung auch die
förmliche Bestellung als Steuerberater
voraus. Zuständig für die Bestellung ist die
Steuerberaterkammer, in dessen Bezirk sich
die berufliche Niederlassung des künftigen
Berufsträgers befinden wird.
Im Zuge des Bestellungsverfahrens prüft
die Steuerberaterkammer, ob der Bewer
ber die Zugangsvoraussetzungen für den
Beruf (persönliche, wirtschaftliche Verhält
nisse, keine Vorstrafen, persönliche Eig
nung) erfüllt. Darüber hinaus darf keine
mit dem Beruf nicht vereinbare Tätigkeit
ausgeübt werden (insbes. gewerbliche
Tätigkeit oder Tätigkeit als Arbeitnehmer
für nicht zur Steuerberatung befugte Per
sonen / Firmen), und die Deckungszusage
der Berufshaftpflichtversicherung muss
vorliegen.
Das 8. Steuerberatungsänderungsgesetz
hat 2008 hier eine wichtige Änderung
gebracht. Steuerberater dürfen nunmehr

forum Steuern

bestanden, wenn die durch zwei geteilte
Summe aus den Gesamtnoten für die
schriftliche und mündliche Prüfung die
Zahl 4,15 nicht übersteigt.

Bestellung zum Steuerberater
Steuerberaterexamen

2 Jahre
praktische Tätigkeit

3 Jahre
praktische Tätigkeit

Regelstudienzeit von
Regelstudienzeit von
mindestens 4 Jahren
weniger als 4 Jahren
Abschluss eines wirt
Abschluss eines wirt
schafts- oder rechtswissen schafts- oder rechtswissen
schaftlichen Hochschul
schaftlichen Hochschul
studiums
studiums
oder
oder
eines Hochschulstudiums eines Hochschulstudiums
mit wirtschaftswissen
mit wirtschaftswissen
schaftlicher Fachrichtung
schaftlicher Fachrichtung

10 Jahre
praktische Tätigkeit
oder
7 Jahre
praktische Tätigkeit bei
erfolgreich abgelegter
Prüfung zum Steuerfachwirt oder zum geprüften
Bilanzbuchhalter

Abgeschlossene
kaufmännische
Berufsausbildung, z. B.
Steuerfachangestellter
oder
andere gleichwertige
Ausbildung

Quelle: Bundessteuerberaterkammer (www.bstbk.de)

19

als sog. Syndikus-Steuerberater neben
einer selbständigen Tätigkeit als Steuer
berater auch nichtselbständig tätig sein.
Die Angestelltentätigkeit ist allerdings auf
steuerliche Beratungsleistungen i. S. des
§ 33 StBerG (Beratung in Steuerangelegen
heiten) beschränkt. Außerdem ist die Be
ratung des Arbeitgebers zur Vermeidung
von Interessenkollisionen gesetzlich aus
geschlossen (§ 58 StBerG). Die Bundes
steuerberaterkammer zählt bundesweit
aktuell rund 2 900 Syndikus-Steuerberater.
Diese Erweiterung der sog. „vereinbaren
Tätigkeiten“ macht die Qualifikation des
Steuerberaters nunmehr auch für diejeni
gen interessant, die nicht in der eigentlichen
Steuerberatung, sondern in den Steuer
abteilungen der Banken, Versicherungen
und übrigen gewerblichen Unternehmen
ihre berufliche Zukunft sehen. Auch der
Zugang zu berufsständischen Versorgungs
werken kann die Bestellung zum Steuer
berater für viele attraktiv machen.
Allgemeine Hinweise
Bundesweit sind rund 89 000 Steuerberater,
Steuerbevollmächtigte und Steuerbera
tungsgesellschaften als Mitglieder der
Steuerberaterkammern registriert. Der
Beruf des Steuerberaters ist dem Wesen
nach ein freier Beruf. Dies kommt nicht
allein in den allgemeinen Berufspflichten
gem. § 57 StBerG zum Ausdruck („Steuer
berater und Steuerbevollmächtigte haben
ihren Beruf unabhängig, eigenverantwort
lich, gewissenhaft, verschwiegen und
unter Verzicht auf berufswidrige Werbung
auszuüben“), sondern auch darin, dass
etwa 72 % der Berufsangehörigen ihre
Tätigkeit selbständig ausüben.
Das anerkannt hohe Niveau der Steuer
beraterprüfung (die Bestehensquoten
bewegen sich zwischen 40 und 60 %) ist
ein Garant für die gute Qualifikation des

steuerberatenden Berufs. Diese ist ange
stellen den Bildungsscheck aus.
sichts der komplexen und zunehmend • Der Teilnehmer reicht den Bildungs
scheck bei einem anerkannten Träger
komplizierten Materie des deutschen und
der Weiterbildung ein und erhält eine
internationalen Steuerrechts auch drin
entsprechende Ermäßigung der Lehr
gend erforderlich.
Die Perspektiven des steuerberatenden
gangsgebühr.
Berufs werden gemeinhin kontrovers Weitere Informationen sind im Internet
diskutiert und unterschiedlich beurteilt.
unter www.bildungsscheck.nrw.de ab
Die künftige Beeinträchtigung des Berufs rufbar.
standes durch die zunehmende Euro Auch mit der Bildungsprämie wird die
päisierung und eine damit einhergehende berufliche Weiterbildung von Seiten des
Betätigung auch ausländischer Berufsträger Staates gefördert. Einen Prämiengutschein
wird hingegen nicht wegzudiskutieren sein. in Höhe von max. 500 Euro können alle
Darüber hinaus drängen insbesondere Erwerbstätigen erhalten, deren zu ver
qualifizierte Bilanzbuchhalter und Steuer steuerndes Jahreseinkommen laut Ein
fachwirte verstärkt nach einer Erweiterung kommensteuerbescheid und vermindert
ihrer beruflichen Kompetenzen und damit um etwaige Kinderfreibeträge 25 600 Euro
nach Einschnitten in die Vorbehaltsauf bei Alleinstehenden (bzw. 51 200 Euro bei
gaben des steuerberatenden Berufs. Der gemeinsam Veranlagten) nicht übersteigt.
Steuerberater wird damit in verstärktem Weitere Informationen finden Sie unter
Maße dazu aufgerufen sein, seine hohe www.bildungspraemie.info.
Qualifikation durch Ausweitung seines
Betätigungsfeldes deutlich zu machen.
Insbesondere die Bereiche der Unterneh
mensberatung, Existenzgründung und auch
Insolvenzverwaltung bieten sich dazu an.
Finanzielle Förderung durch
Bildungsscheck und Bildungs
prämie möglich!
Mit dem Projekt Bildungsscheck fördert
das Land NRW die berufliche Weiter
bildung mit einem Zuschuss i. H. von 50 %
der Lehrgangskosten (maximal bis zu
500 Euro pro Bildungsscheck) – auch für
die Vorbereitung auf die Steuerberater
prüfung!
So funktioniert das Verfahren:
• Empfänger können einzelne Personen
oder Unternehmen mit bis zu 250 Be
schäftigten sein.
• Rund 200 Beratungsstellen in NRW in
formieren darüber, welche Weiterbil
dungsangebote in Frage kommen, und
Michael Puke
Steuerberater, Geschäftsführer des Studienwerk der Steuerberater in NRW e.V.
Nach Abschluss seiner Ausbildung im
gehobenen Dienst der Finanzverwaltung des
Landes NRW als Diplom-Finanzwirt (FH) war
Herr Puke bis 1995 als Sachbearbeiter in der
Rechtsbehelfsstelle eines Finanzamts sowie als
Dozent in Brandenburg tätig.
Seit 1995 ist Herr Puke beim Studienwerk der
Steuerberater in NRW e.V. für die Durchfüh
rung von Fortbildungsseminaren und Lehrgängen zur Prüfungsvorbereitung in NRW verantwortlich. Zudem ist Herr Puke als selbst
ständiger Steuerberater und Autor zahlreicher
Steuerfachbücher und Zeitschriften tätig
(z. B. Chefredakteur der „Zeitschrift für Steuer
fachangestellte – Steufa-Z“, Deubner-Verlag;
Klausurenbücher für Steuerfachangestellte
sowie Fälle- und Fragenkatalog, NWB-Verlag;
„Der optimale Kurzvortrag“ (Steuerberaterprüfung), NWB-Verlag).
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Es hat sich viel getan in diesem spannenden, abwechslungsreichen
Rechtsgebiet. Stöbern Sie es wieder auf in der Neuauflage des großen
Standardwerkes zum Vereinsrecht, das auf jede Frage eine Antwort hat.
Mit allen Gesetzesänderungen seit der Vorauflage, insbesondere den
Vereinsrechtsreformen aus jüngster Zeit. Mit jeder Menge neuer
Rechtsprechung, vor allem der des BGH. Mit vielen praktischen
Beispielen, konkreten Empfehlungen und Musterformulierungen – zu
Einzelfragen bis hin zur kompletten Satzung samt Anmeldung.
Stöber/Otto, Handbuch zum Vereinsrecht.
Bestellen Sie
Sie in Ihrer
     Bestellen
bei
Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
Buchhandlung.
oder unter www.schweitzer-online.de

forum Steuern

Stöbern Sie mal wieder
im Vereinsrecht.

NEU

Stöber/Otto Handbuch zum Vereinsrecht Von
RegDir. a.D. Kurt Stöber und NotAss. Dr. Dirk-Ulrich
Otto. 10., neu bearbeitete Auflage 2011, 872 Seiten
Lexikonformat, gbd. 79,80 €. Erscheint im September.
ISBN 978-3-504-40025-5

21

Karriere in der Behörde – der etwas
andere Weg
Von Dr. Ludger Schrapper, Präsident der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW
Im öffentlichen Dienst in
Deutschland arbeiten Menschen
aus nahezu allen Berufen. Diese
werden vielfach, wie in der
Privatwirtschaft auch, vom
allgemeinen Arbeitsmarkt für
eine T
 ätigkeit bei den Gemeinden
und Kreisen oder bei Bund und
Land gewonnen. Die öffentliche
Hand ist aber auch stark in der
Ausbildung engagiert. Ca. 5 %
aller B
 eschäftigungsverhältnisse
sind Ausbildungsverhältnisse.
Und manchmal beginnt die
Karriere in der Behörde sogar
mit einem Studium an einer
„Beamten-Uni“ – mit erstaunlichen Karrierechancen.

Der öffentliche Dienst in
Deutschland
Sprechen wir in Deutschland vom öffent
lichen Dienst, so verstehen wir darunter
zunächst die Beschäftigten des Bundes,
der 16 Bundesländer sowie der Gemein
den, Städte und Kreise. Hinzu kommen
die Träger der sog. mittelbaren Staats
verwaltung, die auch hoheitliche Aufga
ben erfüllen, aber rechtlich verselbstän
digt sind. Zu nennen sind hier die Träger
der Sozialversicherung, die Bundesagen
tur für Arbeit, aber in zunehmendem
Maße auch die Universitäten und Fach
hochschulen. Nicht (mehr) zum öffent
lichen Dienst zählen wir in Deutschland
die großen Infrastruktur-Dienstleister
Eisenbahn, Post und Telekommunikation.
Daher sollte man im internationalen
Vergleich die Begriffe öffentlicher Dienst
und öffentlicher Sektor nicht ohne wei
teres gleichsetzen.
Im so definierten öffentlichen Dienst sind
in Deutschland derzeit rund 4,54 Mio.
Menschen tätig, davon 53 % Frauen.
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Damit sind gut 10 % aller Erwerbstätigen
hier beschäftigt. Im europäischen Ver
gleich liegt unser Land damit im unteren
Bereich. Dies gilt erst recht, weil vor
20 Jahren, nach der  Wiedervereinigung
Deutschlands, noch 2,2 Mio. Menschen
mehr im deutschen öffentlichen Dienst
beschäftigt waren. Der Rückgang ist zum
einen mit der schon erwähnten Privati
sierung von Post und Bahn, zum anderen
aber auch mit einem erheblichen Perso
nalabbau gerade in den letzten 10 Jahren
zu erklären. Differenziert nach den ver
schiedenen Ebenen unseres Staatsauf
baus ergibt sich beim Bund eine Beschäf
tigtenzahl von 534.000 (davon 185.000
Berufssoldaten), bei den Ländern von
2.284.000, bei den Kommunen von
1.350.000 sowie bei den Trägern der mit
telbaren Staatsverwaltung von etwa
380.000. Blickt man auf die personalinten
sivsten Bereiche der Staatstätigkeit, so
sind dies zunächst der Bildungssektor
(Schulen und Hochschulen), gefolgt von
den Bereichen Soziale Sicherung und
Gewährleistung der inneren und äußeren
Sicherheit. Allein im Bereich der Bildung

Der öffentliche Dienst als
 rbeitgeber
A
Die gut 4,5 Mio. Beschäftigten des öffent
lichen Dienstes arbeiten im gesamten
Spektrum der Berufsbilder, vom Berufs
soldaten bis zur Krankenschwester, von
der Juristin bis zum Elektriker. Betrachtet
man die verschiedenen Berufsgruppen
genauer, so ergeben sich zum Teil wenig
überraschende Schwerpunkte, so etwa
der überproportionale Anteil von Frauen
im Bildungsbereich, besonders ausge Gesetz. Sie stehen in einem besonderen tenanteil der Länder ist darauf zurückzu
prägt in der vorschulischen Bildung und Treueverhältnis zum Dienstherren (nicht: führen, dass insbesondere die Schulen,
in den Primarschulen. Bei einer fach Arbeitgeber), sind unkündbar, dürfen aber daneben Polizei, Finanz und Justiz als
lichen Clusterung sticht im internationa auch nicht für ihre Arbeitsbedingungen hoheitliche Verwaltung gelten und daher
len Vergleich der in Deutschland traditio streiken. Wichtig ist noch zu erwähnen, klassische „Beamtenverwaltungen“ sind.
nell hohe Anteil von Juristen in den dass sowohl ihre Krankheits- wie auch
Führungsfunktionen der öffentlichen ihre Alterssicherung auf besonderen, Ausbildung für den öffentlichen
Verwaltung ins Auge.
steuerfinanzierten Systemen beruhen. So Dienst
weit die Theorie. In der Praxis finden wir
Als Beschäftigtengruppe kennen wir zum inzwischen eine weitgehende Annähe Betrachtet man die Rekrutierungswege
einen die Arbeitnehmer oder Tarifbeschäf rung der Beschäftigungsbedingungen einmal genauer, erkennt man, dass die
tigten, die wie jeder Arbeitnehmer im der beiden Statusgruppen. Und im Alltag öffentlichen Arbeitgeber, wie der private
privaten Sektor auf der Grundlage von des öffentlichen Dienstes kann der Bürger Bereich auch, zunächst am allgemeinen
privatrechtlichen Arbeitsverträgen tätig nicht erkennen, ob sein Reisepass oder Arbeitsmarkt nach Personal suchen. Dies
sind. Die Arbeitsbedingungen (Bezahlung, sein Führerschein von einem Beamten gilt vor allem für die akademischen Be
Arbeitszeit, Urlaub etc.) werden vor allem oder einem Arbeitnehmer bearbeitet rufe, also Mediziner, Ingenieure, Öko
auf der Grundlage von Tarifverträgen wurde. Ebenso wenig kann er sicher wis nomen etc. Eine gewisse Besonderheit
zwischen den Gewerkschaften und den sen, ob die Lehrerin seiner Kinder Beam gilt für Juristen und Pädagogen, in deut
Arbeitgebern geregelt. Daneben finden tin ist oder nicht. In Zahlen ausgedrückt lich geringerem Umfang für bestimmte
wir als Besonderheit des öffentlichen beschäftigt der Bund knapp 130.000 Be technische Berufe. Die große Mehrzahl
Dienstes die Gruppe der Beamten. Ihnen amte und 185.000 Soldaten, auf der an der Juristen und späteren Lehrer absol
ist nach dem Grundgesetz die Erledigung deren Seite gut 146.000 Arbeitnehmer. viert nach der akademischen Ausbildung
der hoheitlichen Aufgaben vorbehalten. Bei den Ländern zählen wir 1.240.000 an Hochschulen einen sogenannten Vor
Ihre Beschäftigungsverhältnisse werden Beamte und 681.000 Arbeitnehmer, bei bereitungsdienst (Referendardienst), der
nicht durch individuelle und kollektive den Kommunen lauten die Zahlen 184.000 staatlich reguliert und organisiert ist.
Verträge geregelt, sondern einseitig durch zu 1.107.000. Der im Vergleich hohe Beam Dieser Vorbereitungsdienst endet mit
der Großen Staatsprüfung (auch  II. Staats
examen), die wiederum Voraussetzung
für den Eintritt in den höheren Beamten- 
oder Richterdienst ist, zugleich aber auch
für die Zulassung zum freien Beruf des
Rechtsanwalts. Er vermittelt keinen An
spruch auf eine Beschäftigung im öffent
lichen Dienst; bei den Juristen werden
nur rund 15 % aller Absolventen Beamte
oder Richter.
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arbeiten gut 1,2 Mio. Menschen, davon
mehr als 1 Mio. als Beschäftigte auf der
Ebene der Bundesländer.

Neben der Rekrutierung von ausgebil
detem Personal über den allgemeinen
Arbeitsmarkt findet sich als zweiter Weg
die Übernahme von solchen Beschäf
tigten, die nach dem Erwerb des Sekun
darschulabschlusses bereits von öffent
lichen Arbeitgebern ausgebildet wurden.
Ca. 5 % der 4,5 Mio. Gesamtbeschäftigten
befinden sich in Ausbildungsverhältnissen.
Hierbei sind zu unterscheiden die allge
meinen Ausbildungsberufe nach dem in
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Deutschland etablierten System der beruf
lichen Bildung, auch duale Ausbildung
genannt, weil ausbildender Arbeitgeber
und (öffentliche) Berufsschule zusammen
wirken. Wir reden vom gesamten Spek
trum der beruflichen Bildung von „A“ wie
Anlagenelektroniker bis „Z“ wie Zahn
medizinische Assistentin. Hier bildet der
öffentliche Sektor sehr oft über den ei
genen Bedarf hinaus aus und übernimmt
damit eine wichtige arbeitsmarktpoli
tische Funktion. Hinzu tritt die Ausbildung
in den sogenannten Verwaltungsberufen,
die spezifisch auf die Bedürfnisse des
öffentlichen Dienstes zugeschnitten ist.
Dies sind auf der Ebene der beruflichen
Bildung die Ausbildungen für eher ein
fache Sekretariatstätigkeiten. Daneben
finden wir aber auch akademische Aus
bildungen, größtenteils an den Fachhoch
schulen des öffentlichen Dienstes. Wir
zählen davon in Deutschland über 30 mit
derzeit rund 30.000 Studenten. Träger
sind in der Regel die Bundesländer, der
Bund verfügt über eine eigene Fachhoch
schule. Die größte unter diesen Bildungs
einrichtungen ist die Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung des Landes Nord
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durch die Überlegungen einer Reform
kommission zur Zukunft des öffentlichen
Dienstes, eingesetzt vom Deutschen
Bundestag, entschied sich die Konferenz
der Innenminister (der Bundesländer),
diese Entwicklung hin zu einer Akademi
sierung auch auf die Ausbildung der
Beamten der Laufbahngruppe des „ge
hobenen Dienstes“ zu übertragen. Dieser
gehobene Dienst wird gern als das
„Rückgrat der öffentlichen Verwaltung“
bezeichnet. Aus ihm rekrutieren sich vor
allem die sogenannten Sachbearbeiter,
deren Aufgabe die Vorbereitung, häufig
auch Durchführung rechtsgestaltender
Entscheidungen mit Innen- und Außen
wirkung ist, daneben aber auch die
Übernahme von Führungsaufgaben im
„mittleren Management“ der öffentlichen
rhein-Westfalen (FHöV NRW) mit derzeit Verwaltung.
etwa 6.200 Studenten. Die angebotenen
Studiengänge sind „dual“ organisiert, Mit Blick auf Tätigkeitsfeld und damit
d. h., fachwissenschaftliche Phasen des Ausbildungsinhalte sind vier große Grup
Studiums werden mit fachpraktischen pen zu unterscheiden:
kombiniert. Damit sind keine „Praktika“
gemeint, sondern vollwertige Studien 1. Zahlenmäßig die größte Gruppe ist
abschnitte, in denen die Studierenden
der gehobene Dienst der Polizei; allein
von ihren Einstellungsbehörden betreut
unter den etwa 6.200 Studenten der
werden.
FHöV NRW zählen wir fast 4.000 Polizei
beamte. Bis in die 1990er Jahre hatten
Akademische Ausbildung an den
wir bei der Polizei ein dreistufiges
Fachhochschulen des öffentlichen
Modell der Personalentwicklung. Erst
Dienstes
auf der zweiten Stufe, dem gehobenen
Dienst, wurden Polizeibeamte durch
Vor rund 35 Jahren, in der Mitte der
ein Studium an den Fachhochschulen
1970er Jahre, verzeichneten wir in
auf die Übernahme von Führungsauf
Deutschland eine Welle von Gründungen
gaben vorbereitet. Dieses Modell
im Bereich der Fachhochschulen des
findet sich bis heute bei einem Teil der
öffentlichen Dienstes. Sie ist zu verstehen
Landespolizeien (die allgemeine
Schutz-  und Kriminalpolizei fällt in
vor dem Hintergrund einer Ende der
1960er einsetzenden großen Bildungs
Deutschland in die Zuständigkeit der
reform, die u. a. eine Akademisierung
Bundesländer; der Bund stellt lediglich
und damit Aufwertung stärker berufs
die Grenz- und Transportpolizei für die
orientierter Ausbildungen zum Ziel hatte.
Eisenbahnen). Andere, darunter Nord
Besonders zu nennen sind hier die Inge
rhein-Westfalen, kennen seit mehr als
nieurberufe, aber auch die sozialpäda
zehn Jahren nur noch ein zweistufiges
gogischen Professionen. Angestoßen
Modell. Jede junge Polizistin und jeder
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junge Polizist studiert zunächst drei
Jahre an einer FH.
2. Die zweite Hauptgruppe bildet die
Allgemeine Verwaltung, wobei nach
Landes- und Kommunalverwaltung
zu unterscheiden ist. Die Allgemeine
Verwaltung der kommunalen Gebiets
körperschaften überwiegt dabei zah
lenmäßig eindeutig, was nicht ver
wundert, nehmen doch die Gemein
den und Kreise im föderalen deutschen
Staatsaufbau eine Fülle von Vollzugs
aufgaben wahr.
3. Weiter zu nennen ist die große Gruppe
des gehobenen Dienstes in der Finanzund Steuerverwaltung. Ihre Ausbil
dung beruht in besonderer Weise auf
bundesrechtlichen Vorgaben, da die
Steuergesetzgebung eine Bundeskom
petenz darstellt.
4. Schließlich ist als zahlenmäßig deut
lich kleinere Gruppe die der nichtrichterlichen Funktionen in der Rechtspflege zu erwähnen. Auch hier sind
die Ausbildungsgrundlagen bundes
gesetzlich geregelt. Ausgebildet wird
vor allem für die Laufbahn des
„Rechtspflegers“, dem in der Justiz
zahlreiche Aufgaben zur selbständigen
Erledigung übertragen sind, etwa in
Familien-  und Nachlassangelegen
heiten, in Zwangsvollstreckungs- und
Insolvenzverfahren sowie in der Re
gisterführung.
Lässt man die mittlerweile fast 40-jährige
Geschichte der Fachhochschulen für den
öffentlichen Dienst Revue passieren, so
sind mehrere Entwicklungsphasen zu
identifizieren. Als erste Phase ist die
Gründungsphase zu bezeichnen, etwa
von 1972/73 bis 1979. Interessanterweise
ist eine der letzten Gründungen die Ein
richtung der Fachhochschule des Bundes.
Im Anschluss, in den 1980er Jahren,
konstatieren wir eine Phase der Konso

lidierung, geprägt durch das Bemühen rung, also der Umwandlung in „echte“
um Sicherung der akademischen Stan Hochschulen. Auch dies wurde als Bei
dards. Ab dem Beginn der 1990-Dekade trag zu einer Modernisierung der öffent
lassen sich spürbare Einflüsse der neuen lichen Verwaltung verstanden. Hierzu
verwaltungspolitischen Schule des New muss man wissen, dass die „BeamtenPublic Management nachweisen. An den Unis“ als sogenannte interne Fachhoch
Fachhochschulen des öffentlichen schulen gelten. Sie haben in der Regel
Dienstes finden wir nun als Reaktion auf keinen Körperschaftsstatus, sondern sind
ein stärker ökonomisches bzw. mana nachgeordnete Behörden von Fachminis
gerialistisches Verwaltungsverständnis terien, seien es Innen-, Finanz-  oder
vermehrt Studiengänge mit deutlichen Justizministerien. Sie verfügen zwar in
betriebswirtschaftlichen Elementen in der Regel über ein gesetzlich gewähr
den Curricula. Sie wurden als notwen leistetes Satzungsrecht und eine Garantie
diger Baustein einer dringend erforder der Lehr- und Forschungsfreiheit. Die
lichen Modernisierung der Verwaltung Ausübung dieses Satzungsrechts ist je
verstanden. Zur Nachhaltigkeit solcher doch oftmals genehmigungsabhängig;
Trends sei hier angemerkt, dass sich die Einschränkungen gelten auch für die
Studierendenzahlen im Studiengang Personalautonomie. Die Studenten im
Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre der matrikulieren sich nicht unmittelbar,
FHöV NRW im laufenden Studienjahr sondern werden von den ausbildenden
2010/2011 halbiert haben. Wir erkennen Dienstherren (Arbeitgebern) zugewiesen.
eine Renaissance der eher juristisch Inzwischen haben mehrere Bundesländer
orientierten Generalisten. Ab Mitte der ihre Verwaltungsstudiengänge auf ex
1990er Jahre, vor allem auch als Folge terne Hochschulen ganz oder teilweise
von Entwicklungen in den ostdeutschen übertragen oder – so Berlin – externe
Bundesländern nach der deutschen und interne Hochschulen fusioniert. Ein
Wiedervereinigung, verzeichnen wir die allgemeiner Trend hat sich daraus bis
Wiederbelebung einer die Fachhoch lang nicht entwickelt. Vielleicht auch
schulen des öffentlichen Dienstes seit deshalb, weil die Verwaltungsausbildung
ihrer Gründung latent begleitenden De an externen Hochschulen den Beweis
batte: die Forderung nach Externalisie größerer Leistungsfähigkeit und besserer
Abschlüsse noch nicht erbracht hat.
Die gegenwärtige Entwicklungsphase
wird durch die Bologna-Reformen ge
prägt. Am Ausgangspunkt dieses Pro
zesses stand 1999 der Wille der europä
ischen Regierungen, die Verwirklichung
des europäischen Binnenmarktes durch
einen europäischen „Bildungsmarkt“ zu
ergänzen, den Einheitlichen Europäischen
Hochschulraum. Eine Vergleichbarkeit
der Abschlüsse durch Einführung der
gestuften Abschlüsse Bachelor/Master
und ein Höchstmaß an Flexibilität wäh
rend des Studiums war die Vision. In
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Deutschland sind die Bologna-Reformen
verbunden worden mit einer tiefgreifen
den Reform der gesamten Hochschul
bildung. Stärkere Berufsorientierung,
Verkürzung der Studienzeiten und Redu
zierung der Drop-out-Quote lauten die
Ziele. Ob diese Ziele erreicht wurden, kann
hier dahinstehen. Unstreitig fördern die
Bologna-Reformen jedoch die Einebnung
der Zweigliedrigkeit des deutschen Hoch
schulsystems, also der Trennung in Uni
versitäten und  Fachhochschulen. Und
dieser Trend strahlt auch auf die Fach
hochschulen des öffentlichen Dienstes
aus. Damit ist aber die große Chance, die
„Bologna“ für diese „Beamten-Unis“ mit
sich bringt, nur unzureichend beschrieben.
Sie besteht vor allem darin, einerseits
die akademischen Standards der Ausbil
dung zu sichern und anderseits den
Status als Hochschule auszubauen. Denn
die „typischen“ Probleme der Umstellung
von Studiengängen auf die BolognaStandards betreffen die Fachhochschulen
des öffentlichen Dienstes kaum. Sie haben
schon bisher eindeutig berufsorientierte
Studiengänge angeboten, sie konzentrie
ren ihre Curricula auf 3 Jahre (6 Semester)
und haben eine Drop-out-Quote unter 5 %.
Andererseits fördert das mit den BolognaReformen eingeführte System der Akkre
ditierung von Studiengängen, dem sich
die Fachhochschulen des öffentlichen
Dienstes wie alle anderen Hochschulen
stellen müssen, die inhaltlich-qualitative
und die formale Gleichstellung der Ab
schlüsse. Dies bewirkt zunächst positive
Impulse für die Qualität der Studienpro
gramme. Die Abhängigkeit von dem
externen Gütesiegel der Akkreditierung
stärkt aber zugleich die Autonomie der
Fachhochschulen.
Abschlüsse und Karrierechancen
Das Studium an einer „Beamten-Uni“
wird heute, wie an jeder anderen Hoch
schule auch, mit einem Bachelor-Grad
abgeschlossen. Dies ist der erste berufs
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qualifizierende Abschluss. Damit erfüllen
die Absolventen zugleich die Vorausset
zung dafür, nun zu Beamten (zunächst
im Probeverhältnis) ernannt werden zu
können. Es mag auf den ersten Blick
verwunderlich erscheinen, dass z. B. in
Nordrhein-Westfalen jeder junge Polizei
beamte, dem man beim Streifengang
in der Fußgängerzone, bei der Unfall
aufnahme oder beim Bundesligaspiel
begegnet, eine Frau oder ein Herr „Ba
chelor of Arts“ ist. Sie alle führen dazu
die Amtsbezeichnung „Kommissarin“
oder „Kommissar“, auch wenn sich
manch einer auch heute noch eher den
väterlichen Erik Ode darunter vorstellt.
Die Absolventen der allgemeinen Verwal
tung graduieren als „Bachelor of Laws“.
Damit wird deutlich, dass ihr Studien
gang mehr als die Hälfte juristische
Inhalte aufweist.

Studienangebote zur Verfügung, die eine
Verbindung von Studium und Beruf er
möglichen und damit auch die Finanzie
rung dieser akademischen Weiterbildung
sichern. Mit dem Master-Grad kann der
Absolvent dann das Tor aufstoßen auch
in die Spitzenfunktionen des öffentlichen
Dienstes. Die Zahl solcher Master-An
gebote nimmt stetig zu. Entscheidend
ist die sorgfältige Auswahl, damit auch
der Arbeitgeber von der Weiterqualifi
kation profitieren kann – und sich des
halb womöglich an den Ausbildungs
kosten beteiligt oder gar das berufliche
Fortkommen gleich in seinen Personal
überlegungen mit einplant.

Die ganz große Mehrzahl der Absol
venten etwa der FHöV NRW wird von
ihren Arbeitgebern, die ihnen das duale
Studium ermöglicht haben, dann auch
übernommen. Ganz ohne Leistung und
vernünftige Noten geht es allerdings
auch nicht. Mit dem Bachelor-Grad steht
den jungen Beamtinnen und Beamten
die gesamte Laufbahn des sog. geho
benen Dienstes offen, die bis in verant
wortliche Leitungsfunktionen als Leiter
eines städtischen Amtes oder eines Hun
dertschaftsführers bzw. Kommissariats
leiters führen kann. Hier bieten sich für
gute Absolventen beste Karriere- und
Einkommenschancen, verbunden mit
einem krisenfesten Arbeitsplatz.
Und schließlich bietet das BolognaSystem mit seinen gestuften Studien
gängen auch für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes noch eine span
nende Entwicklungsperspektive. Auf den
„Bachelor“ kann man nämlich, am besten
nach einigen Jahren praktischer Berufs
erfahrung, noch einen „Master“ drauf
setzen. Dafür stehen berufsbegleitende

Dr. Ludger Schrapper
ist Präsident der Fachhochschule für öffent
liche Verwaltung NRW mit Hauptsitz in
Gelsenkirchen. Die FHöV NRW bereitet in
einem dualen Studium mit Bachelorabschluss
die zukünftigen Beamten des gehobenen
Dienstes der kommunalen und staatlichen Behörden sowie der Polizei auf ihre Aufgaben vor.
www.fhoev.nrw.de

Fördern und formen Sie Ihre Jungtalente. Wer innerbetrieblich ausbildet, sichert sich die besten
Nachwuchskräfte für das eigene Unternehmen. Unsere Bücher vermitteln Fachwissen und
innovative Konzepte für Ausbilder.

Michael Kluge, Andreas Buckert
Der Ausbilder als Coach
Auszubildende motivieren, beurteilen und gezielt fördern
4., aktualisierte Aufl age 2008, 188 Seiten,
broschiert, EUR 29,90
ISBN 978-3-472-07482-3

Stefan F. Dietl (Hrsg.)
Ausbildung erleben
Jeder lernt und keiner merkt es –
bewährte Lernmodelle in der Praxis
2008, 172 Seiten, broschiert, EUR 24,80
ISBN 978-3-472-07090-0

Dr. G. Cramer / S. F. Dietl / Prof. Dr. H. Schmidt /
Prof. Dr. W. Wittwer (Hrsg.)
PersonalAusbilden
Das aktuelle Nachschlagewerk für Praktiker
Startpaket: 2 Ordner DIN A5 inkl. CD-ROM,
ca. 2.700 Seiten, EUR 149,00
ISBN 978-3-87156-281-5

Ausbildung geschieht hauptsächlich
am Arbeitsplatz. Dort tragen vor allem
die Fachkräfte nebenberuflich als
Ausbildungsbeauftragte zum Erfolg
der Ausbildung bei. Ihre Aufgabe –
die Motivation, Beratung und Beurteilung von Auszubildenden – wird
heute zunehmend als CoachingProzess verstanden. Das Buch stellt
einen Mix erprobter Kommunikationstechniken vor, mit denen man das
Lernen im Betrieb professionell als
Coach begleiten kann.

Ausbilden lohnt sich: Der Autor
räumt auf mit der weit verbreiteten
Meinung, Auszubildende seien heute
für Unternehmen nur Ballast und
Kostenverursacher. Dieser Band
stellt neue Ansätze des Lernens für
Auszubildende in der Praxis vor.
Dabei erhalten Sie als Leser einen
für die betriebliche Praxis geschriebenen Ratgeber, der durch vorbildliche Beispiele aus Unternehmen
verschiedener Größen und Branchen
ergänzt wird.

Dieser kompakte Ausbildungsratgeber vermittelt Ihnen in handlungsorientier ten Kapiteln
das wesentliche Ausbildungswissen – von der
Planung bis zur Beendigung der Ausbildung.
Sie erhalten zusätzlich zu jedem Thema
Praxisberichte aus Unternehmen und konkrete
Arbeitshilfen, Vorlagen und Checklisten.
Neue Ausbildungsideen lassen sich damit
sofort in die Praxis umsetzen!
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Nachwachsender Rohstoff Personal

Profi tieren Sie von unserem kostenlosen
Online-Service für Ausbilder:
• News
• Kompaktwissen: Wegweiser durch den
Ausbildungsprozess
• Ausbilder-Jahresuhr
• Ausbilder-SOS
• Coaching für Ausbilder

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de

• Aktuelle Rechtstipps
• Link-Liste
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„Frau Doktor, übernehmen Sie“ –
die Medizin wird weiblich
Von Dr. Magdalena Benemann
Verglichen mit den ersten Medizin
studentinnen, die sich Ende des
19. Jahrhunderts ihren Weg in die
Medizin mühsam erkämpfen mussten,
finden Medizinstudentinnen heute
geradezu ideale Verhältnisse vor.
Keinerlei Probleme gibt es beim
Zugang ins Medizinstudium, im
Gegenteil: Im Wintersemester 09/10
stieg der Anteil der Frauen im Fach
Humanmedizin auf 63 %. Auch
während Famulatur und PJ gibt es
keinerlei Diskriminierung. Wie aber
sieht es nach der Approbation aus,
wie schaffen es Ärztinnen, ihren
Weg in die Medizin zu finden, Karriere zu machen – und das möglicherweise auch noch mit Kindern?
Betrachtet man die Statistik, lässt sich er
kennen, dass Ärztinnen insbesondere in
den letzten 5 bis 10 Jahren in allen Tätig
keitsbereichen beruflich aufgeholt haben.
So sind inzwischen 43 % der Krankenhaus
ärzte, 39 % aller ambulant Tätigen und rund
50 % aller in Körperschaften/Behörden und
sonstigen Bereichen Tätigen weiblich.
Diese Zahlen können jedoch nicht darü
ber hinwegtäuschen, dass auch heute
noch Ärztinnen – ähnlich wie Frauen aus
anderen Berufsgruppen – beim beruf
lichen Aufstieg an die berühmte „gläserne
Decke“ stoßen.
Der Weg an die Spitze ist für Ärztinnen
nach wie vor überaus schwierig. Während
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2009 immerhin rund 20 % aller Oberarzt Historisch gesehen beschreiben nach
positionen mit Frauen besetzt waren, dem Kampf um das Medizinstudium und
schafften es auf den Chefsessel lediglich dem Eintritt in das Berufsleben nun die
11 %. Im universitären Bereich ist die Situ Stichworte:
ation noch deutlich schlechter: Hier finden • Weiterbildung
sich in den höchsten Besoldungsstufen • Karrierechancen
C4/W3 lediglich rund 9 % Medizinerinnen. • Vereinbarkeit
Wie die Gemeinsame Wissenschaftskon die Situation der heutigen Ärztegeneration.
ferenz in ihrem Bericht „Frauen in der Tabelle 2 macht deutlich, dass eine stei
Medizin“ ausführt, liegt der W3/C4-Pro gende Zahl von Ärztinnen eine Weiterbil
fessorinnen-Anteil in den medizinischen dung nicht nur beginnt, sondern auch
Fächern „trotz des großen Potenzials an abschließen kann: Gemessen an der
promovierten Nachwuchswissenschaft Gesamtzahl aller Facharztanerkennungen
lerinnen“1 damit unter dem Durchschnitt lag ihr Anteil 2009 bei 43,7 %. Keine Anga
aller Fächer (13,3 %).
ben gibt es zu der Frage, wie lange Ärz
tinnen im Vergleich zu ihren männlichen
Kollegen
zur Absolvierung einer Weiter
Krankenhaus
68.731
bildung benötigen. Zu vermuten ist, dass
43 % aller Krankenhausärzte sind
Frauen aufgrund von Unterbrechungen,
weiblich
Teilzeit u. Ä. die Mindestweiterbildungs
Ambulante Praxis
54.555
zeiten der Muster-Weiterbildungsordnung
39 % aller im ambulanten Bereich
deutlich überschreiten. Eine Umfrage bei
tätigen Ärzte sind weiblich
Chirurginnen ergab z. B., dass die Weiter
bildungszeit durch Schwangerschaft und
Behörden/Körperschaften/
Erziehungszeit sich bei 80 % der Befragten
sonstige Bereiche
14.288
um mindestens ein Jahr, bei über 25 %
50 % aller in diesem Bereich tätigen
sogar um mehr als drei Jahre verlängerte.
Ärzte sind weiblich
Wie zu erwarten, korrelierte die Verlänge
Tab. 1: Wo arbeiten Ärztinnen (2009)
rung der Weiterbildung i. d. R. mit der
Quelle: Bundesärztekammer. Ergebnisse der ÄrzteAnzahl der Kinder.2
statistik zum 31.12.2009, Online: www.baek.de.
1	Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (Hrsg.):
Frauen in der Medizin – Ausbildung und berufliche
Situation von Medizinerinnen. GWK-Materialien
Heft 17. Bonn 2010. Online: http://www.gwkbonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Heft-17-Frauenin-der-Medizin.pdf [abgerufen am 10.3.2011].

2	Welcker, K./Ansorg, J.: Kind oder Karriere – oder
vielleicht beides? Ergebnisse einer Umfrage zur
Familienplanung unter deutschen Chirurginnen.
2010. Online: http://www.bdc.de/index_level3.jsp
?documentid=a801cfb9d2639f5cc12577ba003b6
f62&form=Dokumente [abgerufen am 10.3.2011].

Ärztinnen
2007
4.914
2008
4.922
2009
5.027

Anteil
39,9 %
42,3 %
43,7 %

Tab. 2: Ärztinnen und Anerkennung von Facharztbezeichnungen
Quelle: Bundesärztekammer. Ergebnisse der Ärztestatistik zum 31.12.2009; eigene Darstellung.

Teilzeit klassisch
Gleitzeit
tägliche Reduzierung der Arbeits
mit und ohne Kernarbeitszeit bzw.
zeit immer zur gleichen Zeit, oft
Funktionsarbeitszeit
mals halbtags
Vollzeitnahe Teilzeit
Jobsharing
70 – 80 % der normalen AZ –
tageweise
Reduzierte Monatsarbeitszeit
Versetzte Arbeitszeit
mit rollierender Wochenarbeitszeit Arbeitsblöcke mit festen Anfangs- 
- jede zweite Woche
und Endzeiten
- 2 – 3 von 4 Wochen
Sabbatical
Altersteilzeit
„unsichtbare Teilzeit“
zunächst Vollzeit mit reduzierten Bezügen,
anschließend entsprechend vergütete Freizeit

Nach wie vor können Fachgebiete wie
Tab. 3: Flexible Arbeitszeit-/Teilzeitmodelle
Orthopädie und Unfallchirurgie sowie
Thorax- und Viszeralchirurgie als Männer
domänen bezeichnet werden. So wurden
2009 lediglich 10 % aller Facharztaner
kennungen im Fach Orthopädie/Unfall
chirurgie an Frauen vergeben. Dagegen schaubar war, hat sich dies in Zeiten des
sind Ärztinnen überproportional vertre Ärztemangels deutlich gewandelt.
ten in Fächern wie Psychosomatischer So gaben bei einer Befragung des
Medizin und Psychotherapie, Kinder- und Deutschen Krankenhausinstituts im Jahr
Jugendmedizin sowie Frauenheilkunde 2009 rund 90 % der befragten Kranken
und Geburtshilfe. Letztere entwickelt sich häuser an, Teilzeitarbeitsplätze standard
offenbar zu einem nahezu reinen „Frauen mäßig anzubieten.
fach“: 2009 erhielten 453 Ärztinnen diese Allerdings gab es die Möglichkeit zur
Fachbezeichnung, was einem Anteil von Weiterbildung in Teilzeit nur bei rund
78,8 % entspricht.
50 % der Häuser.
Wer eine Teilzeittätigkeit anstrebt, sollte
Teilzeit – Chance und Falle
auch die Nachteile kennen und abwägen.
Neben dem geringeren Einkommen und
Für viele Frauen mit Kindern ist eine Teil daraus resultierenden reduzierten Alters
zeittätigkeit nach wie vor die einzige Mög einkünften schlagen insbesondere die
lichkeit, Beruf und Familie in eine einiger entsprechend verlängerten Weiterbil
maßen harmonische Balance zu bringen. dungszeiten und oftmals verringerten
Während das Angebot an Teilzeitstellen Karrierechancen negativ zu Buche.
noch vor wenigen Jahren relativ über Dennoch: Angesichts des bestehenden
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Die Auswahl der Fachgebiete und damit
die absolvierten Facharztweiterbildungen
weisen im Vergleich zwischen Männern
und Frauen erhebliche Unterschiede und
eindeutige Trends auf.

Quelle: Zeitbüro NRW (hrsg.): Flexible Arbeitszeiten/Informationsbroschüre für Unternehmen in
NRW. 3. Aufl. 2008; eigene Darstellung.

Ärztemangels und der zunehmenden
Zahl von Ärztinnen sind und werden
immer mehr Chefärzte (die Teilzeitwün
schen ihrer Mitarbeiter in der Vergangen
heit häufig eher ablehnend gegenüber
standen), aber auch Krankenhausträger
bereit sein, hier Kompromisse einzu
gehen bzw. neue und flexible Arbeits
zeitmodelle zu konzipieren.
Erste Anzeichen lassen sich bereits deut
lich an den Stellenanzeigen ablesen. Eine
Analyse der Stellenanzeigen im Deutschen
Ärzteblatt ergibt, dass sich in rund 30 %
aller Ausschreibungen Hinweise auf
Teilzeitmöglichkeiten bzw. familien
freundliche und geregelte Arbeitszeiten
finden lassen. Dies gilt allerdings nicht
für Oberarzt- oder Chefarztpositionen.
Führung in Teilzeit bleibt zunächst eine
eher akademische Diskussion.
Deshalb: Stellenanzeigen genau analy
sieren und – falls nichts angegeben ist –
spätestens beim Bewerbungsgespräch
die Frage einer Teilzeittätigkeit bzw. fami
lienfreundlicher Arbeitszeitmodelle the
matisieren.
Wichtig für beide Seiten – Krankenhaus
träger und Ärztinnen – ist es, nach krea
tiven Lösungen zu suchen und auch
einmal eingetretene Pfade zu verlassen
(vgl. Tab. 3).
Nach einer Untersuchung an den Uni
versitätsspitälern Basel ergeben sich
günstige Bedingungen für Teilzeitarbeit
insbesondere in folgenden Bereichen:
• Spezialabteilungen mit großem Anteil
an ambulanten Sprechstunden, z. B.
Onkologie, Urologie.
• Chirurgische Bereiche mit kurzen Ein
griffszeiten, z. B. plastische Chirurgie.
• Bereiche mit hoher Patienten-Fluk
tuation, z. B. Anästhesie, Notfall.
• Enge Spezialgebiete, z. B. Hand- und
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Sehen ja alle gut aus ...
aber passt auch die Form?

Ring · Grziwotz (Hrsg.)

Unternehmen und Wirtschaft

Systematischer Praxiskommentar
Personengesellschaftsrecht

Ring · Grziwotz (Hrsg.)

Systematischer
Praxiskommentar
Personengesellschaftsrecht

GbR · OHG · KG · Stille Gesellschaft · PartG · EWIV
AUS DEM INHALT

• Kompakte und praxisgerechte Erläuterungen der GbR, OHG, KG
und Stillen Gesellschaft

GbR · OHG · KG · Stille Gesellschaft ·
PartG · EWIV

• Umfassende Kommentierung der EWIV (EWIV-Ausführungsgesetz
und EWIV-Verordnung) und der Partnerschaftsgesellschaft (PartGG)
mit CD-ROM
2. aktualisierte Auflage
Unternehmen

und Wirtschaft

• Praxisrelevante Sonderthemen wie z.B. Vor- und Nachteile der
jeweiligen Rechtsform, Nachfolgeregelungen, Umwandlungsrecht,
Konzernrecht, Aufsichtsrat
ISBN 978-3-89817-696-5
118,– €, 1100 Seiten, CD-ROM mit Mustern und weiteren Rechtstexten

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de
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Fußchirurgie: Je kleiner ein Gebiet ist, Mentoring ist ein mittlerweile weitver
desto schneller hat eine Nachwuchs breitetes, institutionalisiertes und formali
kraft auch in TZ-Arbeit genügend siertes Instrument zur Karriereförderung
Arbeits-, bzw. Operationserfahrung“.3 von Frauen. Dabei steht eine erfahrene,
Zur „Falle“ wird eine Teilzeittätigkeit in in der Regel hierarchisch höher stehende
der Regel dann, wenn
Person – der Mentor bzw. die Mentorin –
1)  zu lange in Teilzeit mit nur wenigen einer förderungswürdigen, karrierewilli
Stunden pro Tag gearbeitet wird und gen Person (Mentee) zur Seite. Je nach
2) trotz Teilzeit Bereitschaftsdienste und Zielsetzung des Programms kann es da
Überstunden anfallen, die sich zu ei bei um allgemeine Karriereberatung, um
ner Quasi-Vollzeit summieren.
Förderung von Promotionen und Habili
Von daher ist es sinnvoll, seine Situation tationen sowie Beratung in Bewerbungs
von Zeit zu Zeit zu analysieren, ggf. nach verfahren um Chefarzt- oder Professoren
neuen Möglichkeiten zu suchen und dabei positionen gehen.
u. U. auch den Partner mit einzubeziehen. Ergänzend zu der individuellen „Tandem
So scheint z. B. das sogenannte vollzeit beziehung“ werden weitere individuelle
nahe Teilzeitmodell für immer mehr Paare Trainings und Coachings angeboten, wie
eine interessante Option. Beide Partner z. B. Mitarbeiterführung / Rhetorik und
arbeiten jeweils zu 70 % bzw. 80 % und Präsentation oder Management. Oftmals
kombinieren ganztägige Arbeitstage mit bieten derartige Mentoringprogramme
freien Wochentagen in der Form, dass auch einen Einstieg in geeignete Netz
familiäre Verpflichtungen von beiden werke.
wahrgenommen werden können.
Während es bei Ärzten selbstverständlich
zu sein scheint, sich in den verschie
Unterstützung durch Mentoring
densten formellen und informellen Netz
und Netzwerke
werken, sogenannten „old boys net
works“ zu bewegen und davon zu profi
Unter Experten besteht Einigkeit, dass eine tieren, müssen Ärztinnen dies offenbar
Karriere sich nicht in allen Einzelheiten erst noch lernen. Weder in den Ärzte
und über viele Jahre hinweg im Voraus kammern noch in nationalen und inter
planen lässt. Dennoch verlangt eine zufrie nationalen Fach-  und Berufsgesell
denstellende, erfolgreiche Berufslaufbahn schaften sind Ärztinnen ihrem Anteil
ein gewisses Maß an strategischen Über entsprechend in herausgehobenen Funk
legungen und Zielvorstellungen.
tionen vertreten.
Unterstützung und Hilfestellung beim Auch ein Blick in die Referentenlisten medi
Einstieg und Aufstieg finden immer mehr zinischer Kongresse lässt einen erheb
Ärztinnen dabei in Form gezielter Men lichen Nachholbedarf erkennen. Zusam
toringprogramme, die von verschiedenen menfassend lässt sich dennoch festhalten:
Organisationen (z. B. Ärztinnenbund / Mar Die Berufsaussichten von Ärztinnen wer
burger Bund) und insbesondere von den sich auf allen Hierarchieebenen und
Universitäten4 angeboten werden.
in allen Bereichen ärztlicher Tätigkeit konti
nuierlich verbessern. Dies dürfte letztlich
3	Von Gunten, A./Landmann, R.: Vereinbarkeit von
auch für Ärztinnen mit Kindern gelten, da
akademischer Karriere und Familie – ein Frauendie Bereitschaft von Krankenhausträgern,
problem? In: Schweizerische Ärztezeitung
91/2010, S. 35 ff.
Strukturen zu entwickeln, die eine Verein
4	Spezielle Mentoringprogramme für Ärztinnen gibt
barkeit von Beruf und Familie fördern,
es z. B. in Aachen, Berlin, Bochum, Dresden,
notwendigerweise wächst.
Düsseldorf, Freiburg, Leipzig, Mainz, Würzburg.

„Nutzen Sie Ihre Chancen, fordern Sie
von den Chefärzten eine strukturierte
und qualitativ hochwertige Weiterbil
dung und fordern Sie von den Arbeit
gebern Konzepte für die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.
Aber: Entwickeln Sie auch Ihre individu
elle Karrierestrategie – und vor allem:
Seien Sie mutig!“, betonte Chefärztin
Dr. Gunda Leschber auf der Marburger
Bund Karrieremesse DocSteps 2008 in
Berlin gegenüber Medizinstudentinnen
und jungen Ärztinnen.
Trotz unzweifelhaft vorhandener vielfältiger
Probleme und Hürden haben es gerade
in den letzten Jahren zahlreiche Ärztinnen
in leitende Funktionen, sei es als Oberärz
tin, Chefärztin, Professorin oder Leiterin
eines Gesundheitsamtes, geschafft.
Neben fachlichem Können und breitem
Erfahrungshorizont zeichnet diese
Frauen vor allem Mut und Willenskraft
aus. Viele von ihnen versuchen zudem,
etwas von ihren Erfahrungen an die
nachfolgende Generation weiterzugeben.
So gründete z. B. Dr. Gunda Leschber,
die 2003 Chefärztin für Thoraxchirurgie
am Fachkrankenhaus für Lungenheil
kunde in Berlin-Buch wurde, einige Jahre
später innerhalb der Deutschen Gesell
schaft für Thoraxchirurgie eine neue
Sektion „Frauen in Thoraxchirurgie
(FIT)“. Ziel ist es, Frauen für das Fach
gebiet zu begeistern und sie entspre
chend zu fördern.
Prof. Katrin Engelmann, Chefärztin der
Augenklinik am Klinikum Chemnitz be
tont, dass es für ihre Karriere ganz wich
tig war, ein weibliches Vorbild zu haben.5
Beide Ärztinnen haben – wie sie beto
nen – wesentliche Anregungen für ihren
Aufstieg durch ihre Teilnahme an einem
Mentoringprojekt erhalten.
Eine besonders klare Zielvorstellung
zeichnet Prof. Marion Kiechle aus, die
hier als letztes Beispiel präsentiert wer
den soll.
„Ich will ein Klima schaffen, damit Frauen
sich trauen“, sagte sie und diese Ein
stellung wünschen sich viele Ärztinnen –
nicht nur von weiblichen Vorbildern.
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Mut machen – die Rolle von
 orbildern
V

5	Hibbeler, B./Korzilius, H.: Die Medizin wird weiblich. In: Deutsches Ärzteblatt 12/2008, A-609.
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Dr. Magdalena Benemann
ist stellvertretende Haupt-Geschäftsführerin
des Marburger Bund-Bundesverbandes und
Leiterin des Referates Krankenhauspolitik.
Magdalena Benemann ist Mitherausgeberin
des aktuell erschienenen Buches „Approbation und danach? Leitfaden zum Berufseinstieg für Ärztinnen und Ärzte“
(medhochzwei Verlag, 2011, 173 S., Softcover,
ISBN 978-3-86216-053-2, 24,94 Euro)

Prof. Dr. med. Marion Kiechle
Professorin am Lehrstuhl für Gynäkologie und
Geburtshilfe der Technischen Universität München
Die 1960 in Oberkirch (Baden-Württemberg) geborene Marion Kiechle hatte Medizin zunächst nicht
auf ihrer Wunschliste, sondern wollte Ingenieurin
werden. Auf Wunsch des Vaters, der dies als nicht
seriös und handfest genug betrachtete, begann sie
jedoch nach einem Zwischenjahr als Krankenpflegehelferin mit dem Medizinstudium in Freiburg. Nach
dessen Abschluss und anschließender Promotion
forschte die junge Ärztin als Stipendiatin der
Deutschen Forschungsgemeinschaft am Institut für
Humangenetik in Freiburg und am Cancer-Center
eines Forschungsinstituts in Scottsdale/USA.
Danach wurde sie wissenschaftliche Assistentin
an der Uni-Frauen-Klinik in Freiburg, wo sie 1995
auch habilitierte und anschließend zur Oberärztin
ernannt wurde. Schwerpunkt ihrer Forschungstätigkeit war und ist die Erforschung erblicher
Krebskrankheiten bei Frauen. Besondere Freude
machte ihr das Operieren und der Umgang mit
Patientinnen.

Ein Jahr später wechselte sie an die Uniklinik Kiel
und arbeitete dort seit 1998 als leitende Oberärztin
für Operative Gynäkologie und Gynäkologische
Onkologie. In einem bis zuletzt strittigen Berufungsverfahren wurde sie im Jahr 2000 als erste Frau auf
einen C4-Lehrstuhl für Gynäkologie berufen und
ist nun Lehrstuhlinhaberin für Gynäkologie und
Frauenheilkunde der TU München.
In bisher selten gehörter Offenheit und Klarheit
gesteht die junge Professorin, dass ein Lehrstuhl in
Frauenheilkunde immer ihr Berufsziel war: „Ich war
recht sicher, dieses Ziel auch zu erreichen.“ Dass sie
es schon in so frühen Jahren erreichen konnte, hat
sie allerdings selber überrascht und gefreut.
„Ich will ein Klima schaffen,
damit Frauen sich trauen.“
Erst auf dem Weg zu ihrem Wunschziel wurde ihr
nach eigener Aussage klar, dass es an weiblichen
Vorbildern mangelt und sie selber sich in eine Art
Schlüsselfunktion begibt. Diese Funktion nimmt sie
bewusst wahr und sieht es neben ihren vielfältigen
beruflichen Verpflichtungen als Aufgabe an, andere
Frauen zu ermutigen, diesen Weg auch zu gehen.
Sie selber hat in ihrem Berufsleben keine Diskrimi
nierung, aber vielfältige Unterstützung erfahren –
und zwar sowohl von ihrem Chef als auch von
ihrem Mann. Probleme für Ärztinnen insgesamt
sieht sie in dem Mangel an Teilzeitstellen, Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Wiedereingliederungs
chancen nach einem Erziehungsurlaub. Gleichwohl
gibt es in der Medizin ihrer Ansicht nach inzwischen
genügend qualifizierte Frauen auch für Führungspositionen: „Erfolg und Karriere ist daher nicht
schwierig für die Frauen, sondern primär für die
Männer, die sich mit diesen engagierten und qualifizierten Frauen auseinandersetzen müssen.“
Quelle: Marburger-Bund-Broschüre Ärztinnen 2002.

Vom Berufseinstieg bis zur Führungsaufgabe – Ihre medhochzwei Ratgeber für alle Stationen

Henke/Botzlar/Benemann (Hrsg.)

Approbation – und
danach?
Leitfaden zum Berufseinstieg
für Ärztinnen und Ärzte
2011. 173 Seiten, Softcover. € 24,95
ISBN 978-3-86216-053-2
Mit seiner Konzeption als Leitfaden, vielen praktischen
Hinweisen, Interviews mit erfahrenen Ärzten und der
umfassenden Behandlung all der Fragen, die sich angehende
Ärztinnen und Ärzte stellen, ist dieses Buch ein idealer Helfer
und Ratgeber für den Berufseinstieg.
Behandelt werden die Themen: mögliche Berufsfelder,
Weiterbildung, sinnvolle Zusatzqualifikationen, tarifliche
Fragen, Arbeitsbedingungen, Arbeitsvertrag, Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, Auslandstätigkeit, Versicherungs- und
Versorgungsfragen, Arzthaftung etc.
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Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer
Nähe oder unter www.schweitzer-online.de

Hellmann/Schmid/Schmitz/
Wichelhaus

Managementwissen
für Krankenhausärztinnen und Ärzte
Das Basiswissen zu Betriebswirtschaft, Qualitätsmanagement
und Kommunikation
ca. 325 Seiten, Hardcover. € 69,95. ISBN 978-3-86216-056-3
erscheint September 2011
Die Autoren vermitteln grundlegendes Wissen zu kommunikativen und betriebswirtschaftlichen Aspekten, aber auch
zum Qualitätsmanagement, Projektmanagement und zur
Krankenhausfinanzierung. Neben dem Beitragsteil enthält
das Buch einen lexikalischen Teil mit Definitionen wichtiger
Begriffe zum Krankenhausmanagement.

Hellmann/Hoefert/Wichelhaus (Hrsg.)

Ärztliche Karriere im
Krankenhaus
Ein Leitfaden für die Übernahme
von Führungsaufgaben
2010. XII, 477 Seiten, Hardcover.
€ 69,95. ISBN 978-3-86216-011-2
Medizinische Expertise allein genügt heute für einen
Krankenhausarzt nicht mehr, um sich für Führungspositionen
zu qualifizieren. Ärzte, die Führungspositionen anstreben,
müssen zusätzlich umfassend über Art und Umfang von
Managementkompetenzen informiert sein. Das vorliegende
Buch bietet lösungsorientierte Beiträge zu Anforderungen
und Aufgaben, notwendigen Managementkompetenzen,
Gestaltung von Arbeitsverträgen und Tipps für eine anstehende Bewerbung, Vorstellungsgespräche und die Vereinbarkeit
von Karriere und Privatleben.

Weitere Informationen unter www.medhochzwei-verlag.de
medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1, 69115 Heidelberg

Offizieller Begriff für die Spezialisierung
zum Facharzt von Ärztinnen und Ärzten.
Zuständig für die Regelung der Weiter
bildung ist die jeweilige Ärztekammer,
die auf der Grundlage gesetzlicher Rah
menbestimmungen eine Weiterbildungs
ordnung erlässt. Diese Weiterbildungs
ordnung bedarf der Zustimmung der
jeweiligen Aufsichtsbehörde (des Ge
sundheits- oder Sozialministeriums des
Landes).
Die Weiterbildung beginnt nach der Ap
probation und dauert – je nach Fachge
biet, in dem die Spezialisierung erfolgen
soll – zwischen fünf und sechs Jahren.
Im Anschluss an die Facharztprüfung,
die die Weiterbildung abschließt und
Voraussetzung für die Facharztanerken
nung ist, kann der Arzt noch eine Zu
satzweiterbildung in einer Subspezialität
ergänzen.
Die Weiterbildungsordnungen der Lan
desärztekammern werden koordiniert
durch die Muster-Weiterbildungsordnung
(MWBO), die der Deutsche Ärztetag berät
und beschließt. Die Landesärztekammern
sind zwar nicht verpflichtet, sich an die
MWBO zu halten. Eine gemeinsame Ba
sis in der MWBO stellt aber zum Beispiel

sicher, dass eine Facharztanerkennung sein Wissen und seine Fertigkeiten je
aus einem Bundesland ohne Probleme derzeit auf dem Stand des medizinischen
in einem anderen Bundesland anerkannt Wissens zu halten. Außerhalb der ärzt
wird. Noch wichtiger ist, dass Weiterbil lichen Regelungen zur Weiter- und Fort
dungszeiten, die ein in Weiterbildung bildung werden die Begriffe häufig mit
befindlicher Arzt in einem Bundesland andersartigen Bedeutungen verwendet
abgeleistet hat, in einem anderen Bundes bzw. Weiter- und Fortbildung werden
land bei einem Stellenwechsel auch an synonym benutzt.
erkannt werden.
Die ärztliche Weiterbildung geschieht
berufsbegleitend. Es geht dabei um die
Erfahrung, die ein junger Arzt im Rahmen
der ersten Jahre seiner Berufstätigkeit
systematisiert sammelt. Um die Anerken
nung als Facharzt zu erhalten, müssen
üblicherweise bestimmte zahlenmäßige Aufgrund landesrechtlicher Regelungen
Mindestanforderungen erfüllt werden. von den Ärztekammern erlassene und
Die Landesärztekammern bestimmen vom zuständigen Aufsichtsministerium
auch, welche Mindestanforderungen die zu genehmigende rechtsverbindliche
Weiterbildungsstätten erfüllen müssen, Ordnung für die Absolvierung einer Wei
damit Zeiten einer ärztlichen Tätigkeit terbildung. Ärztliche Weiterbildung be
dort für die Weiterbildung anerkannt inhaltet das Erlernen medizinischer Kennt
werden. Die Anerkennung dieser Weiter nisse, ärztlicher Fähigkeiten und Fertig
bildungsstätten – insbesondere Kranken keiten nach abgeschlossener ärztlicher
häuser und Praxen niedergelassener Ausbildung und Erteilung der Berufser
Ärzte – erfolgt ebenso wie die Anerken laubnis. Die Weiterbildungsordnung de
nung der weiterbildenden Ärzte ebenfalls finiert die einzelnen Gebiete und regelt
durch die Landesärztekammer.
die Weiterbildungszeiten und -inhalte, um
Im Unterschied zur Weiterbildung meint in Gebieten die Qualifikation als Facharzt
der Begriff der Fortbildung die in der und darauf aufbauend eine Spezialisie
ärztlichen Berufsordnung verankerte rung in Schwerpunkten oder in einer
lebenslange Verpflichtung eines Arztes, Zusatz-Weiterbildung zu erhalten.

Weiterbildungs
ordnung
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Weiterbildung

Prof. Dr. Uwe K. Preusker
ist als Journalist und Publizist sowie Modera
tor und strategischer Begleiter im Gesundheitswesen tätig.
Er ist Herausgeber des seit 2003 erscheinen
den Hintergrundinformationsdienstes „Klinik
Markt inside“ (medhochzwei Verlag, Heidelberg, ISSN: 1613-0502. 3-Monats-Schnupper
abo: 99,- Euro.

Preusker (Hrsg.): Lexikon des deutschen Gesundheitssystems,
3., neu bearb. Aufl., XXVIII, 504 Seiten, Hardcover mit OnlineEinzelplatzlizenz, 119,95 Euro
ISBN: 978-3-86216-006-8
medhochzwei Verlag
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„Wer die Geschichte der Anschläge vom 11. September 2001
verstehen will, wer verstehen
will, warum Barack Obama
manches gegebene Versprechen
noch nicht eingelöst hat – die
Schließung von Guantanamo
etwa – wer die Entwicklungen
verstehen will nach dem gewaltsamen Tod Osama bin Ladens
– der sollte ‚9/11 – Der Tag, die
Angst, die Folgen‘ lesen.
Ein hervorragendes Buch!“
Mirko Smiljanic, Deutschlandfunk

280 Seiten, 26 Abbildungen, 1 Karte. Gebunden € 19,95
ISBN 978-3-406-61244-2

„Greiner zeigt eindrucksvoll, wie
stark der Krieg gegen den Terror
die demokratischen Werte und Institutionen der USA beschädigt hat.“
Christian Hacke, Die Welt
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Auszubildende auswählen:
Das Mini-Assessment-Center als
Mittelweg zwischen Interview und AC
Von Alexander Pauly
Am Beginn jedes Auswahlprozesses steht die Frage nach dem Anforderungsprofil: Welche Fähigkeiten
sollte der Auszubildende mitbringen? Wie sollte er sein, um die Ausbildung erfolgreich abschließen zu
können? Wie sollte er sein, um nach Abschluss der Ausbildung übernommen zu werden?
• sprachlicher Ausdruck,
Die klassische Methode, um herauszu 1.	Rollenspiele im Mini-AC
• Einfühlungsvermögen,
finden, ob ein Bewerber dem Anforde
rungsprofil des Ausbildungsbetriebes Im Rollenspiel erhält der Kandidat eine • Durchsetzungsfähigkeit,
entspricht, lautet: Wir machen ein Inter Aufgabe, die er im Gespräch mit einem • Selbstbewusstsein,
view und vielleicht noch ein paar Tests Gegenüber lösen muss. Sowohl der • Konfliktfähigkeit.
(Rechtschreibung, Mathematik). Gibt Kandidat als auch sein Gegenpart erhal
es Alternativen? Ja, die gibt es. Das ten Informationen zu ihren jeweiligen Und noch gezielter können Sie auf Fol
Assessment-Center (AC) ist ein seit Rollen. Der Gegenpart wird zumeist von gendes achten:
langem etabliertes Verfahren, das ver einem Beobachter übernommen. Mög • Umgangsformen (Guten Tag! Bitte!
spricht, wesentlich genauer in der Ana lich ist aber auch, einen älteren Auszu
Danke! Auf Wiedersehen!),
lyse von Bewerbern zu sein. Dieses bildenden oder Trainer mit der Aufgabe • zuhören können und ausreden lassen,
Verfahren ist zugegebenermaßen recht des Rollenspielpartners zu betrauen. Alle • Zugewandtheit zum Gesprächspartner,
aufwendig – sowohl zeitlich als auch anderen Interviewer sind für die Dauer • Augenkontakt,
finanziell.
des Gesprächs nicht aktiv, sondern be • Gesichtsausdruck,
• Körperhaltung.
obachten.
Was wäre, wenn es einen Mittelweg
gäbe, der fundiertere Ergebnisse bei Wann immer Sie die sozial-kommunika Zu jedem Ausbildungsberuf, in dem man
überschaubarem Zusatzaufwand ermög tiven Fähigkeiten des Kandidaten auf die viel mit Menschen zu tun hat, gehört ein
lichte? Diesen Weg gibt es: Er besteht Probe stellen wollen, lassen sich im Rollenspiel ins Bewerbungsverfahren.
darin, das Auswahlgespräch mit Auf Rollenspiel nützliche Erkenntnisse ge Die Art und Weise, wie wir mit Menschen
gaben aus dem AC anzureichern. Man winnen. Zu folgenden Aspekten kann umgehen, hat sehr viel mit unserer
könnte somit vom „Interview PLUS“ ein Rollenspiel Aufschluss geben:
Persönlichkeit zu tun und ist daher nach
sprechen oder aber einfach vom „Mini- • allgemeine kommunikative Fähigkeiten, träglich – z. B. während der Ausbildung –
AC“. Dessen zentrale Elemente (Rollen • Natürlichkeit im Umgang mit Menschen, wenig zu beeinflussen. Sie sollten also
spiele, Vorträge, Mini-Fallstudien) und • verkäuferisches Geschick,
auf Nummer sicher gehen. Das recht
• Extravertiertheit,
Abläufe stellt dieser Artikel vor.
fertigt den zusätzlichen Aufwand.
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Natürlich gibt es Grenzen und Schwie
rigkeiten beim Einsatz von Rollenspielen.
So sind Rollenspiele immer künstliche
Situationen und spiegeln die Realität nie
perfekt wider. Dies kann dazu führen,
dass ein Kandidat sich im Rollenspiel
nicht so zeigt, wie es seinem natürlichen
Verhalten entspräche. Daher sollte man
bei der Gestaltung eines Szenarios sowie
bei der Durchführung bestimmte Aspekte
beachten. Diese werden im Folgenden
näher erläutert.
Rollenspiele entwickeln
Für ein Rollenspiel benötigen Sie Infor
mationen über
• die Beobachtungskriterien,
• das Thema,
• die Rahmenbedingungen / das Szenario,
• die Personen/die Rollen,
• mögliche Störungen/Hürden.

fühlungsvermögen, Durchsetzungs
kommunikativen Fähigkeiten beobach
stärke, Selbstbewusstsein)
ten wollen.
• „Gewinnen Sie Ihre Auszubildenden- 2) Händigen Sie ihm die Aufgabenstel
Kollegen dafür, gemeinsam die Außen
lung schriftlich aus. Diese sollte sehr
kurz gehalten sein.
anlagen zu reinigen/eine gemeinsame
Feier zu organisieren.“ (Überzeugungs 3) Lesen Sie die Aufgabenstellung laut vor.
kraft, argumentieren können)
4) Erläutern Sie das Szenario in kurzen
und prägnanten Sätzen.
Beschreiben Sie dazu kurz die wichtigs 5) Stellen Sie dem Kandidaten den Rol
ten Rahmendaten:
lenspielpartner vor.
• Wo findet das Gespräch statt?
6) Fragen Sie nach, ob bis dahin alles
• Was befindet sich in dem Raum / der
verstanden wurde.
Halle?
7) Nennen Sie die Zeit, die für das Rol
• Sind andere Personen in der Nähe?
lenspiel zur Verfügung steht. Verein
• An welchem Tag und um welche Uhr
baren Sie, ggf. ein Zeichen zu geben,
zeit findet das Gespräch statt?
wenn fünf Minuten um sind.
• Wie ist es zu dem Gespräch gekommen? 8) Gewähren Sie je nach Thema zwei bis
• Wie geht es los?
drei Minuten Vorbereitungszeit (Stel
• Wer kommt auf wen zu?
len Sie Schreibmaterial dafür zur Ver
fügung).
Die Rollen sind die des Bewerbers, der
zumeist sich selbst spielt, sowie die des Die Durchführung steuern Sie wie folgt:
Gesprächspartners. Es ist nicht sinnvoll, 1)  Beginnen Sie das Spiel mit einer deut
sich in der Kürze der Zeit mit langen
lichen Regieanweisung. („Sie begin
Rollenbeschreibungen aufzuhalten. Für
nen bitte an der Tür. Ihr Gesprächs
den Gesprächspartner sollten allerdings
partner sitzt dort drüben am Tisch.“)
einige Hintergrundinfos skizziert werden. 2) Beobachten Sie und protokollieren
Sie Ihre Beobachtungen. Was fällt
Aus diesen kann er sein Verhalten be
gründen und kleinere Hürden für den
Ihnen auf? Welche Hinweise auf güns
Kandidaten einflechten.
tiges oder ungünstiges Verhalten se
hen und hören Sie?
Hürden sind Informationen, die geeignet 3) Beenden Sie das Spiel nach der ver
sind, den Kandidaten zu irritieren, sodass
einbarten Zeit.
er im Spiel flexibel reagieren muss. So 4) Danken Sie dem Kandidaten für seine
wird sichergestellt, dass er nicht nach
Teilnahme an dem Rollenspiel und
„Schema F“ vorgehen kann. Bei Auszu
bitten Sie ihn, wieder Platz zu nehmen.
bildenden sollte hier sehr dosiert vor
gegangen werden. In der Regel reicht Nach dem Rollenspiel bietet es sich an,
schon ein sehr geringes Maß an Kon eine kurze Selbsteinschätzung des Be
frontation aus.
werbers einzuholen.

Wie in jeder Aufgabe oder Übung sollten
Sie zunächst eine klare Vorstellung davon
haben, was Sie sehen und hören möch
ten. Wie sollte der Bewerber reagieren?
Welches Verhalten sollte er zeigen kön
nen? Es geht dabei nicht darum, ihm
bestimmte Worte in den Mund zu legen.
Die Rollenspielsituation soll ihm vielmehr
die Möglichkeit geben, zu zeigen, wie er
eine erfolgskritische Situation meistern
würde. Beispiele für mögliche Szenarien
sind:
• „Verkaufen Sie dem Kunden diese
Taschenlampe / dieses Handy / diese
Armbanduhr.“ (Beziehungsaufbau,
Kontaktstärke, Überzeugungskraft, ar
gumentieren können)
• „Einigen Sie sich mit Ihrem Büronach
2. Vorträge im Mini-AC
barn, ob das Fenster geöffnet oder Rollenspiele durchführen
geschlossen sein soll.“ (Konfliktbereit
schaft, Einfühlungsvermögen, Durch Für die Instruktion empfiehlt sich fol Bei einem Vortrag erhält der Bewerber
setzungsstärke)
gendes Vorgehen:
die Gelegenheit, zu einem bestimmten
• „Einigen Sie sich mit Ihrem Kollegen, 1)  Erläutern Sie dem Kandidaten, dass Thema für einen bestimmten Zeitraum
wer von Ihnen Freitagnachmittag früher
Sie jetzt ein kurzes Rollenspiel mit ihm vor den Beobachtern zu sprechen. Im
gehen darf.“ (Konfliktbereitschaft, Ein
machen möchten, in dem Sie seine Anschluss stellen die Beobachter Fragen
zum Referat.

Ein Vortrag ermöglicht es Ihnen, wert
volle Hinweise über die sprachlichen
Fähigkeiten des Kandidaten zu sammeln.
Sie erkennen, ob er in der Lage ist, zu
einem bestimmten Thema Begeisterung
zu versprühen, und erfahren viel über
seine analytisch-kognitiven Fähigkeiten.
Wenn Sie das Thema entsprechend wäh
len, können Sie zudem Basiswissen Ihres
Arbeitsbereichs abfragen. Zu folgenden
Aspekten kann ein Vortrag Aufschluss
geben:
• Extravertiertheit,
• sprachlicher Ausdruck,
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„Prädikat: Besonders wertvoll“
forum

NJW – Neue Juristische Wochenschrift

Rechtsstand:
1. Juni 2011

Das Steuerstrafrecht stellt an den Praktiker hohe Anforderungen.
Welche Tatbestände kennen Steuerstrafrecht und -ordnungswidrigkeitenrecht? Welche Aufgaben und Befugnisse haben
Steuerfahndung, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Bußgeld- und
Strafsachenstellen? Die Autoren gehen auf wichtige steuerstrafrechtliche Themen ein und verbinden sie mit ausführlichen
praktischen Hinweisen für die Verteidigung. Erläutert werden
die Aufgaben und Befugnisse des steuerlichen Beraters während
des parallel laufenden Besteuerungsverfahrens ebenso wie diejenigen des Verteidigers im Steuerstrafverfahren. In der Neuauflage an die aktuelle Rechtslage angepasst.

 Vom Besteuerungsverfahren bis zum Steuerstrafverfahren
 Inklusive Schwarzgeldbekämpfungsgesetz und den

Neuregelungen zur Selbstanzeige nach § 371 AO
 Berücksichtigt Nachweise aus Rechtsprechung und Literatur

Simon/Vogelberg
Steuerstrafrecht
3., aktual. Auflage 2011.
432 S. Geb. € 79,95
ISBN 978-3-7910-2969-6

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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•
•
•
•
•
•

 elbstbewusstsein,
S
Strukturiertheit,
Begeisterungsfähigkeit,
Motivlage (je nach Thema),
Zielorientierung (je nach Thema),
Basiswissen in einem Fachgebiet
(je nach Thema),
• Allgemeinwissen (je nach Thema).
Und noch gezielter können Sie auf Fol
gendes achten:
• Augenkontakt,
• Zugewandtheit zum Gesprächspartner,
• Gesichtsausdruck,
• Körperhaltung,
• Lebendigkeit im körpersprachlichen
Ausdruck (Gestik),
• Formulierungen,
• Aussagen zu einem Fachthema.
Ein Vortrag bietet sich bei Auswahlver
fahren für kaufmännische Ausbildungs
berufe an. Ferner überall dort, wo guter
sprachlicher Ausdruck und ein gewisses
Maß an Extravertiertheit erwartet werden.
Vorträge gestalten
Für einen Vortrag benötigen Sie Infor
mationen über
• die Beobachtungskriterien,
• das Thema,
• die Rahmenbedingungen.
Legen Sie zunächst fest, welchem Zweck
die Vortragssituation dienen soll. Ist für
einen Auszubildenden in Ihrem Unter
nehmen ein breites Allgemeinwissen
wichtig? Sollte er ein gewisses tech
nisches Know-how mitbringen? Oder
steht für Sie der sprachliche Ausdruck
im Vordergrund? Wählen Sie danach das
Thema aus. Beispiele für mögliche The
men sind:
• „Stellen Sie uns Ihr wichtigstes Hobby
vor. Versuchen Sie, uns dafür zu be

geistern.“ (Begeisterungsfähigkeit, eine oder zwei Alternativen zur Wahl
Kontaktstärke, Überzeugungskraft, En stellen.
gagement)
• „Stellen Sie sich persönlich vor. Was Legen Sie fest, wie lange der Vortrag
hat Ihnen in der Schule besonders ge dauern soll. Es empfiehlt sich, eine Ober- 
fallen, was weniger? Was macht Ihnen und eine Untergrenze festzulegen. Ein
am meisten Spaß?“ (Zielorientierung, guter Rahmen sind drei bis fünf Minuten.
Motivlage, Engagement, Strukturiert Zu empfehlen ist außerdem, die The
heit)
menstellung bereits mit der Einladung
• „Beschreiben Sie einem Freund / Ihrer zum Gespräch zu vergeben. Damit spa
Schulklasse unser Unternehmen und ren Sie viel Zeit und der Kandidat hat
was Sie in der Ausbildung lernen wer die Chance, sich intensiv mit dem Thema
den.“ (Zielorientierung, Strukturiertheit, auseinanderzusetzen.
Aufnahmefähigkeit)
• „Was ist die Weltwirtschaftskrise und Legen Sie zudem fest, ob der Vortrag
welche Auswirkungen hat diese?“ (All im Sitzen oder im Stehen gehalten wer
gemeinbildung, breites politisches den soll. Stehen ist in den meisten Fäl
Interesse, sprachlicher Ausdruck, Zu len fordernder. Dürfen Stichwortzettel
sammenhänge erkennen, Strukturiert genutzt werden? Und überlegen Sie, mit
heit)
welchen Fragen Sie an den Vortrag an
• „Wie funktioniert ein Automotor/ein knüpfen möchten.
Flaschenzug/das Internet?“ (technische
Vorträge durchführen
Vorbildung, Strukturiertheit)
Sie können den Bewerber das Thema Für die Instruktion empfiehlt sich fol
auch selbst wählen lassen, z. B.: „Über gendes Vorgehen:
raschen Sie uns mit einem Vortrag zu 1)  Erläutern Sie dem Kandidaten, dass
einem Thema, das Ihnen wirklich am
er jetzt einen Vortrag halten soll und
auf was Sie dabei achten werden.
Herzen liegt.“ In jedem Fall sollten Sie
2) Falls Sie die Aufgabe mit der Einla
dung vergeben haben, fragen Sie kurz
nach, welches Thema er gewählt und
wie er die Aufgabe verstanden hat.
Falls er sich jetzt auf den Vortrag vor
bereiten soll, nennen Sie ihm die Zeit,
die ihm dafür zur Verfügung steht.
3) Klären Sie, ob es noch Verständnis
fragen gibt.
4) Nennen Sie den Zeitrahmen. Verein
baren Sie ggf. ein Zeichen zu geben,
wenn fünf Minuten um sind.
Die Durchführung steuern Sie wie folgt:
1)  Leiten Sie den Vortrag mit einer deut
lichen Regieanweisung ein. („Bitte su
chen Sie sich eine freie Stelle vor uns,
von der aus Sie sprechen möchten.“)
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2) Hören Sie aufmerksam zu. Versuchen
Sie, während des Vortrags nicht zu
viel mitzuschreiben, das wirkt sehr
irritierend. Was fällt Ihnen auf? Welche
Hinweise auf günstiges oder ungüns
tiges Verhalten sehen und hören Sie?
3) Nach dem Ende des Vortrags spenden
Sie dem Kandidaten ehrlichen Ap
plaus und bedanken Sie sich für seine
Darbietung.
4) Bitten Sie ihn, wieder Platz zu nehmen.
Anschließend stellen Sie Fragen zum
Vortrag. Hier ist es wichtig, mit ehrlichem
Interesse heranzugehen und nicht mit
nachforschendem Eifer. Zum Abschluss
können Sie eine kurze Selbsteinschät
zung des Bewerbers einholen.
3. Mini-Fallstudien im Mini-AC
In einer Fallstudie wird dem Kandidaten
eine Problemsituation geschildert. Er
wird gebeten, dieses Problem mit den
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
und Informationen zu lösen. Für die Be
obachter ist neben der Lösung selbst
vor allem der Lösungsweg, die Heran
gehensweise, von Interesse.
Selbstverständlich sind die Möglichkeiten,
fachliches Know-how zu beurteilen, in
dieser Aufgabenart, wie in jeder anderen
auch, bei Auszubildenden begrenzt.
Begrenzt, aber durchaus in Maßen
vorhanden. Denken Sie z. B. an IT-nahe
Ausbildungsberufe, in denen die Bewer
ber nicht selten mit einem reichen Vor
wissen an den Start gehen. Trotzdem
sollte fachspezifisch nicht zu viel voraus
gesetzt werden. Interessant könnte es
aber sein, nach bestimmten z. B. physi
kalischen oder mathematischen Grund
prinzipien zu schauen. Kennt der Bewer
ber im gewerblich-technischen Bereich
Grundzüge der Mechanik (z. B. das Fla

forum

schenzugprinzip)? Und beherrscht ein Hausaufgaben erledigt werden. Das be
angehender Bankkaufmann Dreisatz und deutet, dass Sie sich mit den Anforde
Prozentrechnung?
rungen an Ihre künftigen Auszubildenden
Wie hoch Sie die fachliche Messlatte legen, auseinandersetzen müssen. Besonders
hängt wiederum von Ihrem Anforderungs wichtig sind in diesem Fall die Überle
profil ab. In jedem Fall können Sie aber gungen zum gewünschten fachlichen
das Augenmerk darauf legen, wie der Vorwissen. Wie oben beschrieben, gilt
Kandidat zu seiner Lösung gelangt. Wel es hier, das richtige Maß zu finden.
che Informationen verknüpft er miteinan Beispiele für mögliche Aufgabenstel
der? Welche Fragen stellt er und welche lungen sind:
Zusammenhänge erkennt er?
• „Als Auszubildender werden Sie ge
beten, für unser Unternehmen als
Ausbildungsbetrieb zu werben. Wie
Zu folgenden Aspekten kann eine Miniwürden Sie möglichst viele Schüle
Fallstudie Aufschluss geben:
• analytisch-logische Fähigkeiten,
rinnen und Schüler für uns begeistern?“
• konzeptionelle Fähigkeiten,
(Kreativität, Extravertiertheit)
• Problemlösungsstrategien,
• „Sie wollen möglichst schnell den
• Arbeitsstil,
Betrieb kennenlernen. Wie würden
• Planung und Organisation,
Sie sich schlau machen? Was wäre
• Kreativität,
Ihnen wichtig zu wissen?“ (Zusam
• räumliches Vorstellungsvermögen,
menhänge erkennen, vorausschauend
• Umgang mit Zahlen,
planen)
• Konzentrationsfähigkeit.
• „Stellen Sie sich vor, Sie müssten ein
Und noch gezielter können Sie auf Fol
großes Bauteil (3 m x 1,5 m x 1,5 m;
gendes achten:
150 kg) ins Bürogebäude in den 2. Stock
• Stellt der Bewerber die richtigen Fragen?
transportieren. Wie würden sie vor
• Erkennt und versteht er das Problem?
gehen?“ (Kreativität, räumliches Vor
• Erkennt er relevante Zusammenhänge?
stellungsvermögen, Problemlösungs
strategien)
• Erkennt er unwichtige Informationen?
• Welche Vermutungen zu Problemur Seien Sie großzügig in der Beurteilung
sachen stellt er an?
der Lösung. Legen Sie sich im Vorfeld
• Erkennen Sie einen roten Faden in keinesfalls auf genau eine Musterlösung
seinen Ausführungen?
fest. Viele Wege führen nach Rom. Er
• Welche Lösung bietet er an?
gründen Sie lieber im Gespräch, was
sich der Bewerber bei seiner Lösung
Mini-Fallstudien entwickeln
gedacht hat. Sobald Ihnen das nachvoll
ziehbar erscheint, wäre das Ergebnis
Für eine Mini-Fallstudie benötigen Sie eher positiv zu bewerten.
Informationen über:
Mini-Fallstudien durchführen
• die Beobachtungskriterien,
• das Thema plus mögliche Lösungsan
sätze.
Für die Instruktion empfiehlt sich fol
Wie bei Rollenspielen und Vorträgen gendes Vorgehen:
müssen auch bei Mini-Fallstudien die 1)  Erläutern Sie dem Kandidaten, dass
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Sie ihm jetzt eine Aufgabe stellen 3) Wenn sich der Kandidat in eine Sack len und mit welchen Themen Sie die
werden und auf was Sie dabei achten
gasse manövriert hat, fragen Sie be Aufgaben füllen, hängt sehr wesentlich
werden.
hutsam nach. Oder führen Sie ihn zu von den Anforderungen Ihres Unterneh
2) Stellen Sie die Aufgabe; händigen Sie
seinem letzten Gedanken zurück („Sie mens, aber auch von dem jeweiligen
ggf. ein Aufgabenblatt aus.
sagten gerade …“).
Berufsbild ab. Vorher oder im Anschluss
3) Bitten Sie den Kandidaten, sich nun 4) Beantworten Sie Fragen des Kandi können zudem noch Testmodule (Ma
thematik, Rechtschreibung) ergänzt
mit der Aufgabe auseinanderzusetzen.
daten mit gebührender Kürze.
Bitten Sie ihn, laut zu denken und alle 5) Gute Fragen an den Kandidaten sind werden. Die folgende Tabelle zeigt eine
seine Lösungsansätze offenzulegen.
z. B.: Wie sind Sie auf diese Idee ge mögliche Variante.
4) Weisen Sie ausdrücklich darauf hin,
kommen? Was halten Sie für den Kern
dass er Fragen stellen darf, um feh
des Problems? Was hätten Sie außer
lende Informationen zu erhalten.
dem noch tun können? Welche
Schwierigkeiten erwarten Sie?
Die Durchführung steuern Sie wie folgt:
1)  Hören Sie aufmerksam zu. Fördern 4. Dramaturgie des Mini-AC
Sie lautes Denken, indem Sie aktiv
zuhören.
Die hier vorgestellten Elemente des Mini2) Halten Sie Stille aus. Unterbrechen AC lassen sich in verschiedener Weise
Sie nicht vorschnell eine Gedanken kombinieren und in eine sinnvolle Ab
pause.
folge bringen. Welche Module Sie wäh

Schritt
Einstieg

Interview-Phase I

Vortrag

Rollenspiel

Fallstudie
Realistische Tätig
keitsinformationen
Interview-Phase II

Abschluss

Inhalte
Begrüßung
Small Talk, um das Eis zu brechen
Orientierung/Überblick: Was wird in
diesem Interview auf den Bewerber
zukommen?
Fragen zum berufsbezogenen Interesse
Fragen zu Motiven der Berufswahl
Fragen zu vermuteten Tätigkeitsanfor
derungen
Instruktion
Durchführung
Rückfragen
Instruktion
Durchführung
Selbsteinschätzung des Teilnehmers
Instruktion
Durchführung
Informieren des Bewerbers über Auf
gaben und über das Unternehmen
Offene Fragen (z. B. zur Biographie des
Bewerbers)
Fragen des Bewerbers
Weiteres Vorgehen
Dank für die Leistung
Verabschiedung

Quelle: Handbuch PersonalAusbilden, Deutscher Wirtschaftsdienst
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Zeit
5 Min.

5 Min.

15 Min.

15 Min.

10 Min.
5 Min.
10 Min.

5 Min.

Alexander Pauly
ist Experte für Mitarbeiterführung und
Teamentwicklung. Seine Kunden trainiert und
berät er, ergebnisorientiert zusammenzuarbei
ten. Unter www.teams-erfolgreich-fuehren.de
finden Interessierte regelmäßig aktuelle
Beiträge und Angebote zu diesen Themen.
Kontakt: Alexander Pauly, trainsform, Alte
Bielefelder Straße 1, D-33824 Werther,
ap@trainsform.de
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Schweitzer bildet aus. Und weiter.
Wir können es fast täglich in den Zeitungen
lesen: In Deutschland stehen wir vor einem
demographischen Problem. Es fehlt Nach
wuchs in vielen Gegenden und Bereichen;  
es wird uns an Fachkräften mangeln. Nach
diesen werden Unternehmen zukünftig
sehr viel intensiver suchen müssen. Die
Ausbildung eigener Fachkräfte ist ein pro
bates Mittel, diesem Mangel zu begegnen.
Und eine gute Investition in die Zukunft.
Die Firmen unter dem Verbund von
Schweitzer haben eine lange Tradition in
der Ausbildung, sie widmen sich dem
Nachwuchs nicht erst, seit es den Fach
kräftemangel gibt. Die Goethe Buchhand
lung etwa ist seit über 50 Jahren ununter
brochen Ausbildungsbetrieb, auch in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Derzeit sind 21 Auszubildende bei
Schweitzer unter Vertrag, im Herbst wer
den vier weitere dazukommen. Die aller
meisten können wir nach ihrer Ausbildung
auch übernehmen. Etliche unserer früheren
Auszubildenden arbeiten heute in Schlüs
selstellungen: sind Projektmanager, Kun
denbetreuer, IT-Spezialisten. Sie leisten
damit einen ganz hervorragenden Beitrag
zur Zukunftsfähigkeit von Schweitzer. Wir
brauchen immer wieder frische Gedanken,
neue Ideen, eine andere Sicht auf einge
fahrene Prozesse. Viel Berufserfahrung ist
gut und gibt Sicherheit und Vertrauen;
kombiniert mit der Frische und dem wa
chen Blick unserer Auszubildenden ent
steht eine Bewegung nach vorn.
Die neue Ausbildungsverordnung für Buch
händler kommt den Anforderungen un
seres Unternehmens entgegen: mehr
Fokus auf Projektarbeit, die Förderung von
Fähigkeiten im buchhändlerischen E‑Busi
ness, die grundsätzliche Stärkung von
eigenverantwortlichem Arbeiten.
Wir werden in Kürze auch Angebote für
Auszubildende in anderen Berufsfeldern
wie zum Beispiel IT-System-Elektroniker

und Fachinformatiker unterbreiten können,
die unseren zukünftigen Bedarf an ITSpezialisten decken können.
Und natürlich gilt es nicht nur auf neue
Kolleginnen und Kollegen zu setzen.  Wir
haben in unserem Unternehmen 590 Mit
arbeiter, die zusammen über 6.700 Jahre
Berufserfahrung bei Schweitzer verfügen.  
Im Schnitt liegt die Betriebszugehörigkeit
bei gut 11 Jahren. Ein mächtiger Schatz.
Da aber eine großartige Vergangenheit
noch kein Garant für eine ebensolche Zu
kunft ist, muss auch die Weiterbildung
einen hohen Stellenwert haben. Die An
forderungen an den Beruf des Buchhänd
lers wandeln sich rasant. Einmal vor Jah
ren Erlerntes reicht heute oft nicht mehr
aus. Die neuen Begrifflichkeiten rund um
das elektronische Geschäft, die gewach
senen Anforderungen unserer Kunden,
das Denken in Wertschöpfungsketten und
nicht mehr in Einzelschritten sind an
spruchsvolle Herausforderungen.
Der Beruf des Buchhändlers selbst wird
immer stärker von IT-Themen geprägt.
Mit dem – allmählichen – Rückzug der
Printwelt sind Kompetenzen rund um
E-Ressourcen gefordert, sowohl die Pro
dukte der Verlage als auch unsere eige
nen sind zu durchdringen. Um diese
Produkte herum werden Dienstleis
tungen für Kunden erbracht: u. a. elek
tronische  Informations-, Beschaffungs- 
und Abrechnungsprozesse, Beratung vor
Ort, First-Level-Support. Das werden in
Zukunft unsere Haupterlösquellen sein.
Von Verlagskonditionen lässt sich schon
heute nur noch knapp leben, aber bereits  
nicht mehr investieren. Die Bereitschaft
unserer Kunden zum Bezahlen der neuen
Produkte und Dienstleistungen wird sehr
stark von der Qualität dieser Produkte
(in Bezug auf Handhabung und Zuver
lässigkeit)  und der Exzellenz unserer
Arbeit darum herum abhängen.

Nun haben wir nicht nur Anforderungen
und Erwartungen an unsere Mitarbeiter
und Auszubildenden. Sondern unser Un
ternehmen muss das Umfeld schaffen, in
dem solche Leistungen möglich sind. Wir
bauen an der „lernenden Organisation“:
u. a. ständige Schulungen an eigenen und
Verlagsprodukten, Webinare zu Prozess
abläufen, zum Umgang mit EDI, Verkaufs
trainings und einiges mehr. Wir werden
Arbeitsorte und Arbeitszeiten flexibilisieren,
die Beteiligung von Mitarbeitern an Ent
scheidungsprozessen verstärken und nicht
zuletzt die Ausstattung mit technischem
Gerät auf neuem Stand halten.
Das alles kostet erst einmal Geld. Und
braucht Zeit. Wir sind überzeugt, dass diese
Anstrengungen Früchte tragen werden
und die Investition sich letztlich lohnt. Be
kräftigen können das unsere Kunden. Da
rauf vertrauend, freuen wir uns auf den
nächsten Schwung Auszubildende im
Herbst. Einen Mangel an Fachkräften wird
es bei Schweitzer nicht geben.

Jens Marquardt
Kaufmännischer Leiter
Schweitzer Fachinformationen
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Witsch + Behrendt schreibt Geschichte
Eine Erfolgsstory mit historischen Wurzeln und
hervorragenden Zukunftsperspektiven
Wie jede gute Universitätsbuchhandlung ist auch Witsch + Behrendt
Anlaufstelle für die unterschiedlichsten Anforderungen und
Bedürfnisse. Und das nicht nur
in den Ladengeschäften im
persönlichen Gespräch mit den
Kunden. Denn was die wenigsten
Besucher in den Filialen wissen:
Hinter Schaufenstern und Bücherregalen verbirgt sich ein breit
aufgestelltes Unternehmen, das
sich als zuverlässiger Service
partner für Bibliotheken, Ver
waltungen und Firmenkunden
etabliert hat. Das Leistungs

portfolio ist vielseitig und exakt
auf die Anforderungen der anspruchsvollen Geschäftskunden
zugeschnitten. Dabei wird Service
ganz groß geschrieben – zum Teil
schon ab 4:30 Uhr morgens.
Bei Witsch + Behrendt blickt man auf eine
dynamische Unternehmensgeschichte
zurück. Die Anfänge der modernen Buch
handlung von heute lassen sich bis in
die Mitte des letzten Jahrhunderts zu
rückverfolgen. Gegründet wurde die
Buchhandlung Witsch als Dr. Joseph
C. Witsch Universitätsbuchhandlung in
Köln. Von Anfang an hat das Unterneh

men es verstanden, das gesellschaftliche
Leben in Köln mit zu prägen. So gehörte
zum Beispiel der dem Hause angehörige
Buchhändler Karl Keller im Jahre 1959
zu den Gründungsmitgliedern der
GERMANIA JUDAICA. Die wissenschaft
liche Spezialbibliothek zur Geschichte
des deutschsprachigen Judentums ist
aktuell mit etwa 80.000 Bänden die
größte Sammlung auf diesem Gebiet.
Die GERMANIA JUDAICA steht heute
Kölner Lesern sowie Forschern aus der
ganzen Bundesrepublik und dem Aus
land offen.
Mit starken Wurzeln weiter
wachsen
Seit 1978 gehört Witsch + Behrendt zu
der Unternehmensgruppe „Schweitzer
Fachinformationen“ in München und
ist in diesem starken Verbund bestens
auf die Zukunft vorbereitet. Durch die
Fusion mit der Buchhandlung Behrendt
im Jahr 2001 ist eine weitere prospe
rierende Universitätsbuchhandlung mit
Standort in Bonn hinzugekommen.
Der Schwerpunkt beider Häuser liegt von
jeher in der Arbeit mit wissenschaftlicher
Literatur. Dass Witsch + Behrendt lang
jährige und umfangreiche Kontakte zu
den Universitätsbibliotheken vor Ort
pflegt, liegt somit auf der Hand. Dabei
gestalten die überlieferten Strukturen der
alten Universitäten Köln und Bonn das
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Geschäft facettenreich. Das Nebeneinan Frühlogistik – das aufgeweckte
darum ist unsere Frühlogistik auch etwas
der von bis zu 150 Universitäts- und Insti Serviceangebot
Besonderes.“
tutsbibliotheken auf dem Campus setzt
eine präzise Logistik voraus. Schritt für Doch nicht nur die akademische Kund Im Bereich E-Medien auf der
Schritt ist man bei Witsch + Behrendt hier schaft ist bei Witsch + Behrendt in den Höhe der Zeit
gewachsen – und hat die Vertriebsseite besten Händen.  Auch Steuerberater und
kontinuierlich und an der Praxis orientiert Anwaltskanzleien, einige Bundesmini Online-Datenbanken, E-Journale und
weiterentwickelt. Die Buchhandlung in sterien in Bonn und zahlreiche Behörden E-Books spielen im Buchhandel eine
Köln liegt inmitten eines studentisch ge der EU gehören zum festen Kundenport immer größer werdende Rolle. So sind
prägten Wohngebiets und nur etwa 500 folio der Buchhandlung. Nicht zu ver rund 37 % aller Neuerscheinungen
m vom Hauptgebäude der Uni entfernt. gessen die Industrie- und Bankkunden, heute bereits auch als E-Book erhältlich –
In Bonn befindet sich neben dem Ladenge die öffentliche Verwaltung und die Kölner im Fachbuchbereich sogar um die 51 %.
schäft am Hof sogar ein Witsch + Beh Rundfunkanstalten. Gerade dieser Kunden Natürlich ist man bei Witsch + Behrendt
rendt-Shop direkt in der Mensa an der stamm profitiert bei Witsch + Behrendt auf diese Entwicklung längst vorberei
Rechtswissenschaftlichen Fakultät – ein von einem besonderen Serviceangebot: tet. Das Leistungsangebot folgt auch
Angebot, das von den Studierenden und der Frühlogistik für Tageszeitungen. Da hier dem Trend – und dem Anspruch
dem Lehrkörper sehr geschätzt wird.
mit in den großen Häusern die ge der Kunden. Doch überzeugen Sie sich
wünschte Auswahl an Zeitungen früh einfach selbst – am besten beim Besuch
Auch die British Library, Max-Planck-, zeitig, zuverlässig und immer jeweils auf in einer der Filialen:
Fraunhofer- und Helmholtz-Institute las dem richtigen Platz vorliegt, bedarf es
sen sich wie viele andere akademische eines ausgeklügelten Systems. Die fri
Großkunden von Witsch + Behrendt be schen Drucksachen werden von Witsch + Behrendt
liefern und beraten. Der Schwerpunkt Witsch + Behrendt konfektioniert, auf Fach- und Universitätsbuchhandlungen
liegt hier auf Abonnements, Buchreihen Kundenwunsch entweder mit einem
und internationaler Fachliteratur. „Was personalisierten Nutzer-Etikett oder Standort Köln
nicht auf Anhieb zur Verfügung steht, einem Umlauf-Etikett versehen und ge Universitätsstraße 18
wird von unseren Fachleuten sorgfältig bündelt nach internen Anlieferadressen 50937 Köln
recherchiert“, so Geschäftsführer Thomas für die direkte interne Ausgabe bereit Telefon 0221 47697-0
Dohme. „Darunter Titel, die so speziell gestellt. „Teilweise fangen unsere Kol witsch@schweitzer-online.de
sind, dass sie sicher in keinem Laden leginnen und Kollegen hier um 4:30 Uhr
geschäft der Welt zu finden sind.“ In der in der Früh an“, erklärt Michael Grohe, Standort Bonn
Regel kann das Gewünschte beschafft Leiter der Kundenbetreuung bei Am Hof 5a
werden. Dafür machen sich die Mitar Witsch + Behrendt. „Wir etikettieren bis 53113 Bonn
beiter bei Witsch + Behrendt stark – ganz zu 1.400 Tageszeitungen, die dann um Telefon 0228 72630-0
gleich, wie aufwändig sich die Recherche 6:00 Uhr an die Kunden geliefert werden. behrendt@schweitzer-online.de
gestaltet.
Das ist Kundenservice auf den Punkt –

Wir freuen uns auf Sie!
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Buchempfehlung

Die Frau, die ihren Mann auf dem
Flohmarkt verkaufte
Rafik Schami ist ein Autor. Aber nein,
eigentlich ist er viel mehr als ein Autor.
Rafik Schami ist ein Geschichtenerzäh
ler und darum geht es auch in seinem
neusten Buch „Die Frau, die ihren Mann
auf dem Flohmarkt verkaufte“.  Bereits
seit einigen Jahrzehnten erfreut er seine
nationale und internationale Leserschaft
mit seinen Werken.

geschichte, die Zensurgeschichte und
europäische und arabische Märchen.
Rafik Schami setzt sich vor allem mit
der Bedeutung und Wirkung für Erwach
sene und Kinder auseinander. Um sich
gleich danach den Sprichwörtern zuzu
wenden, die gerade im arabischen Raum
oft mit sehr einfallsreichen Geschichten
verbunden sind.

In dem schmucken Büchlein erzählt In all den  Jahren ist Rafik Schami neun
Rafik Schami, wie er zu einem Erzähler mal erzählend um die Erde gefahren.
geworden ist. Und vor allem was einen Bei Rafik Schami wird nicht nur einfach
guten Erzähler seiner Ansicht nach über eine Geschichte erzählt. Seine Ge
haupt ausmacht. Man erfährt sehr Per schichten sind gespickt mit vielen klei
sönliches aus seinem Leben: seine nen Anekdoten, die dem Ganzen Leben
Kindheit in Damaskus, seine erste große einhauchen. Alles in allem schafft es
Liebe oder woher er die Inspirationen Rafik Schami, den Leser zu fesseln, und
für seine Erzählungen nimmt. Auf der wir lauschen gespannt seinen Ge
einen Seite zeichnet Rafik Schami sen schichten. Er ist und bleibt einer der
sible Momentaufnahmen aus seiner besten Erzähler der heutigen Literatur.
Kindheit, andererseits greift er philo Also unbedingt lesen!
sophische Themen auf, wie die Bedeu
tung von Märchen und wie sie über
haupt in die Welt kamen.
Rafik Schami, 1946 in Damaskus gebo
ren, lebt seit 1971 in Deutschland. Seine
In der Titelgeschichte erzählt er von Bücher wurden in 24 Sprachen übersetzt
seinem Großvater und dem innigen und mit zahlreichen Preisen ausgezeich
Verhältnis, das die beiden hatten. Sein net. Bei Hanser erschienen zuletzt „Wie
Großvater war ebenfalls ein Geschich ich Papa die Angst vor Fremden nahm“
tenerzähler und sorgte bei Rafik Schami (2003), „Die dunkle Seite der Liebe“
und seinen zwei Brüdern für viele schlaf (2004), „Der Kameltreiber von Heidel
lose Nächte – sehr zum Ärger ihres berg“ (2006), „Damaskus im Herzen und
Vaters. Die Geschichte, wie eine Frau Deutschland im Blick“ (2006) und „Das
ihren Mann auf dem Flohmarkt ver Geheimnis des Kalligraphen“ (2008).
kaufte, bewirkte, dass der Vater von
Rafik Schami kurz darauf seiner Frau
ein Radio kaufte. Ein sehr wertvolles
und teures Geschenk zur damaligen Zeit.
Sie waren eine der wenigen Familien
in dem Viertel, die sich so etwas leisten
konnten und somit auch in den Genuss
kamen, als der syrische Rundfunk Ge
schichten aus 1001 Nacht übertrug. In
diesem Zusammenhang erfährt man
auch einiges über die Übersetzungs
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Autor: Rafik Schami
Titel: „Die Frau, die ihren Mann auf dem
Flohmarkt verkaufte“
Verlag: Heyne, 2010
Seiten: 207
Preis: 19,99 Euro
ISBN: 978-3-453-18284-4
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Isabel Haufschild
Ehemalige Auszubildende und jetzt in der
E-Medien-Abteilung
der Goethe Buchhandlung tätig.

Ô ma mémoire
Lesen Sie gern Lyrik? Dann gehören Sie
zu einer großen Gruppe, die sich an
einer der schönsten Formen der Kunst
erfreut. Kennen Sie auch ein Gedicht
auswendig? Vielleicht etwas, was über
die ersten Zeilen von Schillers „Glocke“
oder das Krächzen des Poe’schen Ra
bens hinausgeht? Dann gehören Sie
schon zu einer sehr viel kleineren
Gruppe. Und wenn Sie ebenfalls über
88 Gedichte in 3 Sprachen im Herzen
tragen wie einen Schatz, dann gibt es
außer Ihnen vielleicht noch eine Hand
voll. Und einer von ihnen ist Stéphane
Hessel.
Stéphane Hessel, zuletzt durch die
Streitschrift „Empört euch!“ wieder
mehr ins Licht gerückt, hat ein Buch
rausgebracht, welches für jeden LyrikFreund eine wahre Bereicherung sein
wird. Und mit Sicherheit auch für jene,
die sich vielleicht vorher nicht viel damit
beschäftigt haben.
In „Ô ma mémoire“, wie dieses wun
derbare Buch heißt, erfährt der Leser
viel über die Liebe und Treue Stéphane
Hessels zur Lyrik. Zu seinem 88. Ge
burtstag entschloss sich Hessel, die
ebenfalls 88 für ihn wichtigsten Stücke
zusammenzutragen und zu jedem die
ser Werke die Geschichte, die ihn damit
verbindet.

„Manche Gedichte wecken in mir
ein besonderes Gefühl, und ich
finde in ihnen etwas, das ich
brauche.“

sich die Tiefe und Bedeutung dieses
Werkes erst viel später für ihn entschlüs
selte.

„Ô ma mémoire“ enthält drei Teile, wo
Doch sind es nicht nur rein subjektive nach Hessel selbst sein Werk „poetische
Argumente und Erklärungen, nein, viel Trilingologie“ nennt. Im ersten befindet
mehr wird auch der ganze Hintergrund, sich die bereits angerissene Einleitung,
geschichtlich wie philosophisch und durchzogen mit sehr persönlichen An
soziologisch, beleuchtet. Wieso haben ekdoten und gleichzeitig profunden
wir überhaupt eine Verbindung zur Ly Erklärungen zum Werk selbst und des
rik? Wieso gibt es Werke, wie beispiels sen Hintergrund. Im zweiten Teil findet
weise alte keltische Verse, die einem man alle Gedichte in ihren Originalspra
einen Schauer über den Rücken laufen chen, die gleichzeitig Muttersprachen
lassen? Wieso können sie unsere Emo des Diplomaten sind: Französisch, Eng
tionen so beeinflussen, wie sie es tun? lisch, Deutsch. An diesen Teil schließt
sich der dritte an, welcher alle Gedichte
Und neben Antworten auf all diese Fra als optionale Nachschlagemöglichkeit
gen erfahren wir auch einiges über sein in deutscher Übersetzung beinhaltet,
Leben, wie er zu dieser Leidenschaft damit Hessels deutsche Leserschaft
kam und welchen Halt sie ihm Zeit sei ebenfalls in der Lage ist, jede feinste
nes Lebens gab. Als Sohn des Schrift Nuance ins Herz zu schließen.
stellers Franz Hessel und seiner Frau,
Modejournalistin und späterer Überset „Jedes von denen, die mich
zerin von Nabokovs „Lolita“, Helen besonders berühren, bereitet
Hessel, die u. a. aus einem englischen mich darauf vor, besser dem
Familienzweig entstammte, erhielt Tod zu begegnen.“
Hessel die erste Basis für seine Passion
der Sprache und Lyrik. Die Emigration Es ist ein ungewöhnliches Buch, weit ab
1924 nach Frankreich brachte schließlich von den vielen sich gleichenden Bekennt
die dritte „Muttersprache“ in sein Leben. nis-Autobiographien auf dem aktuellen
Sein erstes Gedicht beispielsweise, so Markt. Es ist ein Nachlass, der älter ist
erzählt er uns, war „To Helen“ von E. und weiter geht als nur ein Leben, und
A. Poe, welches er von seiner Mutter gleichsam ist es ein Abschied. Ein fried
beigebracht bekam und „mit dem Her liches und unaufgeregtes Siegel unter
zen lernte“, um ihr eine Freude zu ma der Lebensgeschichte eines herausra
chen, obschon seine Englischkenntnisse genden Mannes, in der das Licht der
nur rudimentär vorhanden waren und Lyrik die Schatten des Schicksals bis zum
Schluss immer übertrumpfen konnte.
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Autor: Stéphane Hessel
Titel: „Ô ma mémoire“
Verlag: Grupello, 2011
Seiten: 352
Preis: 22,90 Euro
ISBN: 978-3-89978-124-3

Lisa Gebauer
Ehemalige Auszubildende und jetzt in der
Kundenbetreuung der
Goethe Buchhandlung
tätig.
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Berufsausbildung in der 
Goethe Buchhandlung? Eine gute Wahl!
Wie Azubis von heute zu kompetenten Ansprechpartnern
von morgen ausgebildet werden
Lebenslang lernen – das ist
 erade für Buchhändler/-innen
g
wichtig und notwendig. Im
ersten Schritt jedoch kommt
es auf eine gute Ausbildung an.
Acht Azubis haben pro Jahr in
der Goethe Buchhandlung in
Düsseldorf die Chance, sich zu
exzellenten Fachkräften ausbilden
zu lassen. Ob der eigene Schwerpunkt dabei mehr im kaufmännischen Bereich liegt oder in der
Affinität zur Literatur – das finden
viele der Neulinge erst im Laufe
ihrer Ausbildung heraus. Genau
das wird ihnen in der Goethe
Buchhandlung ermöglicht.
Hier lernen die angehenden
Buchhändler/-innen ihren Beruf
in allen seinen Facetten kennen –
und können sich ihren Neigungen
und Fähigkeiten entsprechend
entwickeln.
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Das Berufsbild des Buchhändlers ist
angestaubt? Im Gegenteil! Gemäß neuer
Richtlinien ab Sommer 2011 wird der
Ausbildungsgang in Teilen dem MedienKaufmann angeglichen. Und in der
Goethe Buchhandlung in Düsseldorf
müssen sich die Azubis schon „von Haus
aus“ keine Sorgen hinsichtlich des Quali
tätsanspruchs und der zeitgemäßen
Ausrichtung ihrer Ausbildung machen.
Hier wird der Nachwuchs vom ersten
Tag an besonders gefördert und gefor
dert. „Die Qualität der Ausbildung ist in
unserem Fall zum Teil auch der Größe
des Unternehmens geschuldet“, so
Wolfgang Teubig. Die Gespräche mit den
Bewerberinnen und Bewerbern führt der
Geschäftsführer der Goethe Buchhandlung
Teubig GmbH selbst. Auch während der
Ausbildungszeit hat er den Fachkräfte
nachwuchs im Auge. Er weiß genau,
worauf es bei der Ausbildung ankommt.
Schließlich war er neben dem inner

betrieblichen Engagement für seine
eigenen „Schützlinge“ auch fünf Jahre
lang als Fachkundelehrer im Berufskolleg
Bachstraße in Düsseldorf tätig.
Vertrauen schaffen
In das Arbeitsfeld des Buchhändlers
gehört heute nicht mehr nur eine Vor
liebe für Literatur, Sachbuch und Co.
sowie eine freundliche Kundenberatung.
Rein kaufmännische Aspekte wie Con
trolling und Rechnungswesen spielen
ebenfalls eine maßgebliche Rolle. Frau
Gebauer, Abschlussjahrgang 2011 und
heute im Bereich Kundenbetreuung und
Vertriebsassistenz tätig, erinnert sich:
„Ich habe während meiner Ausbildung
jede Abteilung des Unternehmens min
destens drei Monate lang durchlaufen.
Dazu gehörten die verschiedenen Auf
gabenbereiche im Verkauf genauso wie
Vertrieb und Import. In jedem Bereich
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wurden wir nach einer kurzen Phase Lektüre haben unsere Azubis weitest
der Einarbeitung schnell mit verantwor gehend freie Hand“, erläutert Wolfgang
tungsvollen Aufgaben betraut. Wenn Teubig. „Einziges Kriterium: eine ge
es einem Azubi dann zum Beispiel bei wisse Bandbreite muss abgedeckt
der Recherche in der Importabteilung werden. Die Zeit für die Durchsicht und
gelingt, in einem kniffligen Fall beste sorgfältige Kommentare nehme ich mir
Konditionen für den Kunden auszuhan gerne. Ich verstehe unsere Tradition der
deln – und das auf Basis fremdsprach Buchrezensionen als Win-win-Situation.
licher Korrespondenzen –, dann kann Einerseits erhalten wir dadurch wert
man zu Recht stolz auf sich sein.“ Dass volle Informationen und zum Teil direkte
sie neben ihrem Faible für Belletristik Impulse für unser Sortiment. Gleich
echte Begeisterung für alle Fragen rund zeitig ist die Buchrezension bisher
um das Rechnungs- und Vertriebsge Bestandteil der Abschlussprüfung – und
schäft entwickeln würde, war ihr zu unsere Auszubildenden sind somit auch
Beginn ihrer Laufbahn noch gar nicht darauf exzellent vorbereitet.“
klar. Erst während ihrer Ausbildung in
der Goethe Buchhandlung hat sie es
herausgefunden.

Die Buchrezensionen der Nachwuchs
fachkräfte werden regelmäßig auch bei
den Verlagen eingereicht. Positives
Feedback freut die „Verfasser“ hier
natürlich besonders. Über das Intranet
werden die Arbeiten auch den anderen
Mitarbeitern der Goethe Buchhandlung
zugänglich gemacht. Ein echtes High
light ist natürlich, wenn infolge der
Buchbesprechung der Schriftsteller
eingeladen wird und eine Autoren
lesung in der Buchhandlung stattfindet.
Für den Azubi ist dies immer eine beson
dere Ehre – weil er in dem Fall zusam
men mit dem Gast zu den wichtigsten
Personen des Abends gehört!

Beste Voraussetzungen schaffen
Aber natürlich dreht sich auch im
modernen Buchhandel nicht alles um
Erfolgszahlen und kaufmännische Bilan
zen. Schließlich steht im Mittelpunkt
doch das geschriebene Wort. Zeit
schriften, Fachjournale, Loseblattsamm
lungen und – nicht zu vergessen – Bücher.
Klassiker, Ratgeber, Neuerscheinungen,
alle Genres und Sujets, gedruckt oder
digital. Darum ist es in der Goethe Buch
handlung zum Usus geworden, dass
jeder Azubi während seiner Ausbil
dungszeit im Zwei-Wochen-Turnus eine
selbst erstellte Buchrezension vorlegt.
Bei der Geschäftsführung persönlich,
versteht sich. „Bei der Wahl ihrer
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Vom Schlangentanz des
berufsbegleitenden Studiums
Von Antonia Müller, Kolumnistin Schweitzer Forum
Heute morgen, im zweiten Stock, in der wie ein Peitschenknall. Weiß Frau
Warteschlange vor dem Automaten für Pluschke eigentlich, wovon sie da
spricht? Ich denke an meine ersten
die aromatischen Heißgetränke, hat es
mich eiskalt erwischt. In dem Moment, Schritte ins Berufsleben zurück. Die
als ich mich an das  Ende der Schlange
kaufmännische Ausbildung in der Wer
stelle, registriere ich vor mir – schnar beagentur – okay. Aber eben weil ich
rend wie die Schwanzrassel einer Klap in meinem Beruf schnell weiterkommen
perschlange – Frau Pluschke aus dem
wollte, habe ich gleich das berufsbe
Sekretariat. Frau Pluschke, berühmt- gleitende Studium hinten drange
berüchtigt für ihre nicht enden wol hängt... Wie stressig das mitunter sein
lenden Monologe stark misanthro kann – davon scheint Frau Pluschke
nicht die leiseste Ahnung zu haben.
pischer Färbung, ist in bester Fahrt. Ich
stelle auf Durchzug. Trotzdem dringen „Kein bisschen belastbar!“, zischelt es
ungewollte Gesprächsfetzen an mein
weiter. „Wenn viel zu tun ist, macht
von denen garantiert niemand Über
Ohr: „Die jungen Mitarbeiter hier im
Haus? Denen fehlt der richtige Biss! Die
stunden.“ Ein heikles Thema. Denn als
tun ja geradeso, als bräuchten sie für ich neben meiner Vollzeitbeschäftigung
ihr Weiterkommen im Beruf gar nichts
mein Fernstudium mit Bachelor-Ab
mehr zu tun“, züngelt sie.
schluss begonnen
Autsch! Leider hat sich ihre
hatte, war an
Schimpftirade klar und
deutlich meinen Gehör
gang emporgeringelt.
Ihre Worte treffen mich
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Überstunden bei mir überhaupt nicht
mehr zu denken. Schließlich muss der
Mensch auch mit Anfang 20 hier und
dort mal eine Runde Schlaf bekommen.
Schnell war klar: Um Job und Studium
vernünftig miteinander zu koordinieren,
müssen meine Wochenstunden wenigs
tens eine Zeit lang gekürzt werden. Das
fanden meine Kollegen auch. Sie hatten
wirklich vollstes Verständnis – genau
so lange, bis in der Abteilung viel zu
tun war...
Sowieso: Zeitmanagement war das alles
beherrschende Thema während des be
rufsbegleitenden Studiums. Privat, im
Job – und vor allem bei der Erledigung
der Studienbriefe. Ich muss über mich
selbst schmunzeln. Wie oft habe ich mich
dabei selbst hinters Licht geführt. „Stu
dienbriefe? Das hat noch Zeit“, denkt
man am Anfang des Monats. Doch dann
ist plötzlich der Zwanzigste vorbei und
man ist schon wieder spät dran. Jetzt
muss Tag und Nacht durchgeschrieben
werden, um pünktlich fertig zu werden...
Wer durch diese Schule des Lebens ge
gangen ist, hat seine Terminplanung
später garantiert im Griff! „Pünktlichkeit
ist bei den jungen Leuten heute ja auch
nicht mehr angesagt“, schlängelt Frau
Pluschkes Vortrag weiter. „Allüren haben
die! Als ob sie morgen schon auf dem
Chefsessel sitzen würden.“ Jetzt reicht
es mir aber. Beherzt trete ich ins Schlan
gennest. Frau Pluschke dreht sich
erschrocken um – sie hatte mich nicht
bemerkt. „Liebe Frau Pluschke. Für die
Nachwuchskräfte in unserem Haus lege
ich meine Hand ins Feuer.“ Die Dame
schweigt, würdevoll wie eine Königsko
bra. Ich erinnere mich daran, dass ich
sie während meiner Ausbildungszeit in
der Verwaltung eigentlich ganz nett fand.
Auch wenn sie manchmal bissig tat –
eigentlich war sie doch ganz harmlos.
„Ich kann das Engagement unserer jungen
Mitarbeiter sehr gut beurteilen“, fahre
ich entschlossen fort und zwinkere ihr
zu. „Schließlich habe ich die meisten von
ihnen eingestellt.“ Übrigens: In meinem
Fall war das berufsbegleitende Studium
genau die richtige Entscheidung. Und
mit dem Chefsessel hat es danach auch
ziemlich schnell geklappt.

in Fragen und Antworten
Von Dr. Bernhard Bellinger

forum Buntes

Allgemeinwissen

Das Buch versteht Allgemeinwissen als
den Sockel eines gebildeten Menschen. Der
Nutzen des Allgemeinwissens liegt darin,
das Leben um sich herum besser zu ver
stehen, Zusammenhänge zu erkennen und
sich das Schöne dieser Welt über das Er
kennen zu erschließen.
Um die Sache unterhaltsam zu gestalten,
bestehen die Kapitel im Wesentlichen aus
zwei Elementen: Zum einen vermitteln sie
das, was man zu Begriffen als Basiswissen
kennen sollte. Zum anderen enthalten sie
Unterhaltsames rund um den Begriff. Dem
entsprechend versucht dieses Buch, unter
haltsam zu bilden.

Goethe
1. Wer war Johann Wolfgang von Goethe
(1749 – 1832)?
Goethe ist einer der bedeutendsten,
wenn nicht der bedeutendste Dichter
Deutschlands. Er war sich seiner europa
weiten Berühmtheit übrigens sehr wohl 4. Arbeitete Goethe als Rechtsanwalt?
6. Was ist eine „Gretchenfrage“?
bewusst, wenn er nicht nur viele bedeu- Goethe kehrte nach seinem Examen Das Gretchen richtet im „Faust“ an Faust
tende Schriftsteller und Gelehrte, son 1771 als Rechtsanwalt („Lizentiat der die Frage: „Nun sag, Heinrich, wie hast
dern auch Könige empfing.
Rechte“) nach Frankfurt zurück. Er du´s mit der Religion?“. Heute bezeich
führte nur 28 Prozesse, in denen er net man als Gretchenfrage eine Frage,
2. Förderte Goethes Vater die Ausbildung weniger durch Verhandlungsgeschick die eine heikle, oft auf das Gewissen
seines Sohnes?
als durch wortreiche Beiträge auffiel. bezogene Problematik anschneidet.
Ja, sogar sehr: Schon als Kind musste Die juristischen Geschäfte erledigte
Goethe mehrere Sprachen pauken, er aber weiterhin sein Vater, der selbst 7. Welche Redewendungen aus dem
hielt Unterricht in den Naturwissen Jurist war und dank eines ererbten
„Faust“ sind heute noch verbreitet?
schaften und lernte Reiten, Fechten, Vermögens in Frankfurt als Privatmann Goethes „Faust“ wurde und wird in gebil
Tanzen, Musizieren und Zeichnen.
leben konnte. Goethe arbeitete allen deten Kreisen immer wieder zitiert, wes
falls nebenbei als Jurist und konzen halb es eine Fülle gebräuchlich gewordener
3. Was hat Goethe studiert?
trierte sich auf seine literarische Arbeit. Redewendungen daraus gibt, z. B.:
Auf Wunsch seines Vaters (selbst pro
• „die zwei Seelen, die ach in meiner
movierter Jurist) begann Goethe 1765 5. War Goethe „nur“ Dichter?
Brust schlagen“
ein Jurastudium in Leipzig. Parallel stu Nein, er war umfassend gebildet: In • „des Pudels Kern“
dierte er Philosophie, Literatur und Me Straßburg trieb er Anatomie, in Weimar • „was man schwarz auf weiß besitzt,
dizin. Er erlitt jedoch einen „Blutsturz“ Botanik, Mineralogie, Geologie, Osteo
kann man getrost nach Hause tragen“
und kehrte 1768 zur Genesung nach logie und Optik. Am Ende seines Lebens • „graue Theorie / Namen sind Schall
Frankfurt zurück. Wieder gesund, ging war Goethe der Auffassung, seine The
und Rauch“
er 1770 nach Straßburg, wo er sein Exa orien zum Farbspektrum seien wesent • „die Botschaft hör ich wohl, allein mir
men 1771 erfolgreich ablegte und im lich bedeutender als alle seine litera
fehlt der Glaube“
• „Das ist der Weisheit letzter Schluss“
gleichen Jahr promovierte.
rischen Werke.
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