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erwartung liebt überraschung
Von Biologen und Chemikern über Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler bis
hin zu Juristen, Mathematikern und Agrarwissenschaftlern. Diese Berufsgruppen und 
noch viele weitere fi nden Sie bei BASF. Überrascht von dieser Vielfalt? Beim führenden 
Chemieunternehmen der Welt ergänzen sich alle Arbeitsbereiche in idealer Weise und
ermöglichen damit Spitzenleistungen im Team. Das ist Chemie, die verbindet.
Bei BASF. Mehr entdecken und bewerben unter www.basf.com/career

BASF_Ueberraschung_GDCh-Brosch.indd   1 16.12.2010   11:53:06 Uhr



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
Vorwort: Interdisziplinär und offen für Neues      4 
von Michael Dröscher 

Tätigkeitsfelder für Chemikerinnen und Chemiker     6 
von Karin Schmitz

2. Berufsfeld chemische Industrie
Der Mittelstand in der Chemischen Industrie:     14 
Arbeitgeber mit Zukunftsperspektive 
von Martin Stuhl

Von Münster in die weite Welt: Chemiker in der Großindustrie   17 
von Nils Leßmann

Produktentwicklung in einem mittelständischen     22 
Betrieb von Kunststofffolien 
von Stefan Heinrich

3. Arbeitsfeld Schule 
Vom Hörsaal ins Klassenzimmer - Quereinstieg in den Lehrerberuf  25

Als Quereinsteiger im Berufsschuldienst     28 
von Brian Schwarz-Verhoefen

Als Chemikerin ans Gymnasium      32 
von Petra Schultheiß-Reimann

4. Unabhängigkeit oder Selbstausbeutung?
Abenteuer Selbstständigkeit       36

Chemiker/innen im eigenen Kleinunternehmen    38 
von Claudia Arnold

Vom Chemiker zum Journalisten      44 
von Lars Fischer

5. Projekt Stellensuche
Hürdenparcours Bewerbungsprozess      48 
von Angela Pereira Jaé

Chancen und Risiken sozialer Netzwerke      58 
von Angela Pereira Jaé

Unterstützung stellensuchender Chemiker/innen    62 
durch die GDCh 
von Karin Schmitz

Erfolgreich durch die Probezeit      66 
von Doris Brenner

Broschüre Chemie studieren für Schülerinnen und Schüler    69

Impressum        70



4

Welche Berufsfelder stehen Ihnen als jun-
ger Chemikerin oder jungem Chemiker 
heute offen? Als Senior, der am Ende sei-
ner Berufstätigkeit steht, kann ich Ihnen 
zwar aus meiner Erfahrung berichten, fin-
den müssen Sie Ihren Weg aber selber. 
Dazu soll Ihnen diese Broschüre eine Hil-
festellung geben.

1975, als ich promovierte, war der Berufs-
weg für einen jungen Chemiker – Chemike-
rinnen gab es damals leider nur wenige – 
noch klar vorgezeichnet. Die meisten Ab-
solventen gingen gleich nach der Promo-
tion in die Industrie, und zur Promotion 
gab es eigentlich kaum eine Alternative. 
Oft hatte der Arbeitskreis enge Bindungen 
an ein Unternehmen der Großchemie, 
also BASF, Bayer oder Höchst. Oder man 

Professor Michael Dröscher
Evonik Degussa GmbH, Essen
Präsident der GDCh

bewarb sich  bei einer der mittleren Che-
miefirmen, so wie ich 1982 bei Hüls, als 
ich mich gegen eine Hochschullaufbahn 
und für die Industrie entschied. Wenn die 
Zeiten mal etwas schlechter waren, ver-
suchte man bei einem Unternehmen der 
Automobil- oder Elektroindustrie unterzu-
kommen. In den meisten Fällen war der 
Arbeitsplatz dann sicher bis zum Eintritt in 
den Ruhestand.

Die meisten jungen Kollegen begannen in 
der Zentralen Forschung eines größeren 
Unternehmens, wobei das Promotions-
fach oft den ersten Arbeitsplatz bestimm-
te. Nach einigen Jahren in der Forschung 
wechselte man in die Anwendungstechnik 
oder die Produktion. Spezialisten fanden 
sich in Servicefunktionen, wie im Patent-
wesen oder der Analytik, wieder. Chemi-
ker übernahmen auch Controlling- oder 
Marketingfunktionen. Die Karrierepfade 
in Führungspositionen führten oft über 
Stabsabteilungen. Ganz wichtig waren 
dabei immer die Strategieaufgaben.

Grundsätzlich ist der Karriereweg bis 
heute gleich geblieben, aber die Rahmen-
bedingungen haben sich geändert. Zu-
nächst eine erfreuliche Nachricht: Junge 
Chemikerinnen halten ihren männlichen 
Kommilitonen mittlerweile fast die Waage. 
Aber der Berufsstart sieht heute doch oft 
anders aus als vor 35 Jahren. Die Zen-
tralforschungen wurden in den 90er Jah-
ren weitgehend aufgelöst. Damit entfällt in 
diesen Firmen auch oft die zentral koor-
dinierte Einstellung. Bewerbungen laufen 
heute über Internetportale, also relativ 

Interdisziplinär und offen für Neues
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unpersönlich. Trotzdem gelingt es vielen 
Firmen, über kontinuierliche Kontakte 
mit den Hochschulen und Arbeitskreisen 
eine Bindung zu potentiellen Bewerbern 
aufzubauen. Hier helfen besonders die 
Patenprogramme, wie sie von manchen 
Hochschulen für ihre Promovenden ein-
gerichtet wurden.

Auch die Forscherteams sehen heute an-
ders aus. Während es früher neben den 
Chemikern und den Verfahrensingenieu-
ren vielleicht noch einige Physiker gab, 
bilden heute Materialwissenschaftler, 
Physiker, Biotechnologen, Biologen und 
Informatiker zusammen mit den Chemi-
kern die Forschungsteams.

Bei den Einstellungen liegen die promo-
vierten Wissenschaftler weiter vorn, trotz 
des Bologna-Prozesses und der damit ver-
bundenen Einführung von Bachelor- und 
Masterabschlüssen. Für die Berufsfelder, 
die der Betriebswirtschaft nahestehen wie 
Controlling und Marketing, werden heute 
gezielt Wirtschaftschemiker ausgebildet.

Die Industrie bietet natürlich nur einen 
Teil der Arbeitsplätze für Chemikerinnen 
und Chemiker an. Bedarf haben auch 
die KMUs, die kleinen und mittleren Un-
ternehmen. Dort werden die Aufgaben für 
den Einzelnen oft viel breiter angelegt als 
in den Großunternehmen. 

Noch mehr Unternehmertum ist gefragt, 
wenn Sie sich selbständig machen wol-
len. Die Chemie bietet hier vielfältige 
Chancen.

Und wie kämen wir an gute Studierende 
der Chemie, wenn es nicht engagierte 
Lehrkräfte an den weiterführenden Schu-
len gäbe? Gerade heute, wo die naturwis-
senschaftlichen Fächer immer weniger 
Raum finden, brauchen wir gute Chemie-
lehrerinnen und Lehrer.

Insgesamt ist das Arbeitsumfeld in der 
Chemie deutlich interdisziplinärer gewor-
den. Das bedeutet nicht, dass man gleich-
zeitig Fachmann auf vielen Gebieten sein 
müsste. Die eigene Fachkompetenz steht 
weiterhin im Mittelpunkt. Aber eine gute 
Kommunikationsfähigkeit zu den anderen 
Fachgebieten ist unabdingbar. Chemiker, 
Biotechnologen und Ingenieure müssen 
einander verstehen, sowohl inhaltlich als 
auch kulturell. 

Und die Berufsfelder verändern sich zu-
nehmend schneller. Wer bereit ist, Neues 
zu lernen, neue Aufgaben wahrzuneh-
men, wird erfolgreich sein.

michael.droescher@evonik.com
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„Chemiker kommen überall hin!“, steht auf 
einem Poster der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker und dies ist nicht übertrieben, 
denn das Know-how von Chemikern wird 
an vielen Stellen gebraucht. Ob innovative 
Methoden der Energiegewinnung, die Ent-
wicklung intelligenter Substanzen für High-
Tech-Materialien oder neue Ansätze in der 
Bekämpfung von Tumoren, überall arbei-
ten Chemikerinnen und Chemiker an den 
Herausforderungen unserer modernen 
Welt.

Nach wie vor streben viele frisch promo-
vierte Chemiker den Einstieg in Forschung 
und Entwicklung eines Unternehmens der 
chemischen Industrie an, denn die chemi-
sche Industrie bietet ihren Mitarbeitern at-
traktive Jobs, ein gutes Gehalt und diverse 
Entwicklungsmöglichkeiten (s. auch Kapi-
tel 2). Rund ein Drittel aller promovierten 
Chemieabsolventen startete 2009 den Be-
rufseinstieg in der chemischen oder phar-
mazeutischen Industrie. Chemieabsolven-
ten sollten allerdings bei ihren Bewerbungen 
nicht nur die Großunternehmen, sondern 
auch kleine und mittelständische Firmen 
beachten. Oft sind in kleineren Unterneh-
men die Entscheidungswege kürzer als in 
einem Großkonzern, haben Mitarbeiter 
mehr Freiheiten der Gestaltung ihres Ar-
beitsumfeldes und einen größeren Verant-
wortungsbereich als in einem Großunter-
nehmen, das für alles eine eigene Abteilung 
besitzt.

Aber auch in anderen Branchen als der 
chemischen Industrie werden neue Pro-
dukte entwickelt und oft genug werden 
auch in den dortigen F+E-Abteilungen 
Chemiker eingesetzt. Absolventen sollten 
sich daher auch in den Gebieten außerhalb 
der chemischen Industrie bewerben. Ne-
ben der pharmazeutischen Chemie, die für 
die Entwicklung neuer Medikamente natür-
lich das Know-how von Chemikern benö-
tigt, sind Chemiker auch in der Kunststoff-
industrie, der Auto-, Elektro- und 
Baustoffindustrie und in der Nahrungsmit-
telindustrie tätig, um nur einige Beispiele 
zu nennen.

Nicht nur Forschung und Entwicklung, son-
dern auch andere Bereiche in der Industrie 
bieten Aufgabenfelder für Chemiker, z.B. 
Analytik, Qualitätsmanagement, Verfah-
renstechnik, Produktion, aber auch Marke-
ting und Vertrieb, Patentwesen oder Öf-
fentlichkeitsarbeit [1].

Ein wichtiges und vielseitiges Aufgabenge-
biet für Chemiker bietet auch der öffentli-
che Dienst, auch wenn viele Absolventen 
sich das zunächst gar nicht vorstellen kön-
nen. Zunächst sind viele Naturwissen-
schaftler natürlich an Universitäten, Fach-
hochschulen und sonstigen For- 
schungseinrichtungen beschäftigt, viele 
davon allerdings in befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen. Wer eine Professur 
an einer Universität anstrebt, geht meis-
tens den Weg über einen Postcoc-Aufent-

Tätigkeitsfelder für Chemikerinnen  
und Chemiker

Karin Schmitz
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halt mit anschließender Habilitation oder 
Juniorprofessur. Fachhochschulen, die 
sehr praxisorientiert lehren und forschen, 
beschäftigen auch häufig Quereinsteiger 
aus der Industrie [1]. 

Neben den staatlichen Forschungsein-
richtungen beschäftigen auch Bundes- 
und Landesbehörden Chemiker. Sie ar-
beiten dort beispielsweise bei 
Regierungspräsidien, in Gewerbeauf-
sichtsämtern oder lebensmittelchemi-
schen Untersuchungsämtern. Auch bei 
Zoll und Polizei, beispielsweise beim Bun-
des- und Landeskriminalamt, sind Chemi-
ker etwa auf dem Gebiet der Analytik tätig 
[1]. 

Ein weiteres Arbeitsgebiet für Chemiker 
ist eine Tätigkeit als Lehrer. Auch wenn 

die meisten Lehrer dafür ein spezielles 
Lehramtsstudium absolviert haben und 
mehrere Fächer unterrichten, gibt es für 
interessierte Quereinsteiger die Möglich-
keit, umzusatteln und zu unterrichten. Im 
Kapitel 3 dieser Broschüre berichten zwei 
Chemiker, wie sie zum Lehrerberuf ge-
kommen sind. Auch in Weiterbildungskur-
sen bei Industrie- und Handelskammern, 
in TÜV-Akademien oder Schulen, die La-
boranten und Chemotechniker ausbilden, 
sind Chemiker in der Aus- und Weiterbil-
dung beschäftigt.

Dass Chemiker in Patentabteilungen for-
schender Industrieunternehmen arbeiten 
können, wurde schon erwähnt. Sie sind 
auch als selbstständige Patentanwälte in 
Anwaltskanzleien tätig. Da Chemiker im 
Patentwesen von Berufs wegen immer 
mit den neuesten Forschungsergebnissen 
und Entwicklungen befasst sind, bietet 
der Gewerbliche Rechtsschutz ein faszi-
nierendes Betätigungsfeld für all diejeni-
gen, die ihre wissenschaftliche Neugier 
mit Interesse für juristische Fragestellun-
gen kombinieren möchten [1]. 

Ein weiteres Arbeitsfeld für Chemiker bie-
tet die Unternehmensberatung. Die gro-
ßen Beratungsunternehmen beschäftigen 
eine bunte Mischung aus allen Berufs-
gruppen, darunter auch viele Naturwis-
senschaftler [1]. 

Beratungen sind keineswegs immer Groß-
unternehmen. Viele Experten bieten ihre 
Beratungstätigkeit als Selbstständige im 
„Ein-Mann oder-Frau“-Betrieb an. Sie un-
terstützen Unternehmen, die sich für den 
akuten Bedarf einen Experten von außen 
holen, zum Beispiel im Bereich IT oder 
Umwelt- und Qualitätsmanagement. Bei 

Pressefoto BASF



der freiberuflichen Tätigkeit ist neben der 
fachlichen Qualifikation einiges zu beach-
ten. In Kapitel 4 wird das Thema Selbst-
ständigkeit näher behandelt. 

Verlage, Hörfunk- oder Fernsehsender 
sind die Auftraggeber von Chemikern, die 
als Fachredakteure oder Wissenschafts-
journalisten arbeiten [1]. Redakteure oder 
Journalisten ohne naturwissenschaftliche 
Ausbildung sind bei der Berichterstattung 
über einschlägige Themen meist überfor-
dert und so sorgen Fachleute für die kor-
rekte Darstellung wissenschaftlicher 
Sachverhalte in Zeitungen, Zeitschriften, 
Hörfunk- oder Fernsehsendungen. Jour-
nalisten sind häufig freiberuflich für meh-
rere Auftraggeber tätig (s. Kapitel 4).

Bei ständig wachsender Datenflut finden 
Chemiker auch in der Dokumentation und 

Informationsbeschaffung ein wichtiges 
Tätigkeitsfeld. Sie wissen, wo sich welche 
Informationen finden lassen und unter-
stützen andere bei der Beschaffung der 
für ihre Tätigkeiten notwendigen Informa-
tionen. Neben guten Englisch-Kenntnis-
sen und einem breiten chemischen Allge-
meinwissen sind gute EDV-Kenntnisse für 
die sichere Recherche in Datenbanken 
und elektronischen Archiven notwendig.

[1] In der GDCh-Broschüre „Berufsbilder 
aus der Chemie“ (www.gdch.de/berufsbil-
der) stellen 15 Chemikerinnen und Che-
miker, die außerhalb der chemischen In-
dustrie tätig sind, ihr Fachgebiet vor. 
Daher wird in dieser Broschüre auf die 
ausführliche Darstellung dieser Berufsfel-
der verzichtet. 
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Die Zahl der Bachelor- und Master-Ab-
schlüsse in der Chemie ist in den vergan-
genen Jahren zwar deutlich angestiegen. 
Es überwiegen jedoch noch die Diplom-
Abschlüsse. In den nächsten Jahren wer-
den diese aber zugunsten der „neuen“ 
Abschlüsse zurückgehen.

Fast alle Bachelor-Absolventen in Chemie 
oder Biochemie an den Universitäten 
schlossen ein Master-Studium an und 
über 90% der Master-Absolventen began-
nen eine Promotion. Damit gibt es zumin-
dest bisher keine Anzeichen dafür, dass 
Bachelor/Master-Absolventen auf eine 
Promotion verzichten, um die Hochschule 
mit einem Bachelor- oder Masterab-
schluss zu verlassen.

Die Zahl der Promotionen war in den ver-
gangenen Jahren auf einem relativ niedri-
gen Niveau. Dies ist auf die geringen An-
fängerzahlen Mitte der 90er Jahre 
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Absolventen in den Chemiestudiengängen 
Chemie, Biochemie und Wirtschaftschemie

Absolventenzahlen der Chemischen Studiengänge

zurückzuführen. Seit zwei Jahren steigen 
die Promotionszahlen wieder an und wer-
den voraussichtlich auch in den kommen-
den Jahren zunehmen. Der Anteil auslän-
discher Doktoranden und damit auch 
Promotionsabsolventen ist in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen und liegt bei ca. 
20%. Die Promotionsdauer lag bei 3,5 bis 
4 Jahren. 

Ausführliche statistische Daten zu allen 
Chemiestudiengängen an Universitäten 
und Fachhochschulen inkl. Studiendauern 
sind auf den Internet-Seiten der GDCh 
(www.gdch.de/statistik) veröffentlicht. 
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Was verdient ein Chemiker? Eine Frage, 
die jeden frisch promovierten Chemiker 
auf der Suche nach seiner ersten Stelle 
beschäftigt. Die meisten Absolventen ken-
nen die vom Verband angestellter Akade-
miker und leitender Angestellter der che-
mischen Industrie (VAA) und dem 
Bundesarbeitgeberverband Chemie 
(BAVC) ausgehandelten Tarife. Danach 
erhalten diplomierte Akademiker mit ei-
nem naturwissenschaftlichen oder techni-
schen Hochschulabschluss im zweiten 
Beschäftigungsjahr ein Jahreseinkommen 
von 53.720 Euro und promovierte Ange-
stellte von 62.590 Euro (Stand 2010). Die 
Einkommen für das erste Berufsjahr sind 
nicht festgelegt. Der Tarifvertrag gilt für 
die alten Bundesländer und umfasst das 
gesamte Jahresgehalt, also das Monats-
gehalt inkl. sämtlicher Gratifikationen wie 
Weihnachts- und Urlaubsgeld, vermö-
genswirksame Leistungen etc.

Allerdings sind an den Tarif nur die Firmen 
gebunden, die dem BAVC angeschlossen 
sind. Bei den großen Chemieunterneh-
men ist das der Fall, bei vielen kleinen Fir-
men jedoch nicht. Außerdem zählen viele 

Gehälter in der chemischen Industrie

Unternehmen, auch wenn sie traditionell 
Chemiker beschäftigen, offiziell nicht zur 
chemischen Industrie, sondern zur kos-
metischen, optischen, lebensmittelverar-
beitenden etc. Industrie und sind damit 
ebenfalls nicht an die vom BAVC ausge-
handelten Tarife gebunden. Die gemein-
same GDCh/VAA-Gehaltsumfrage hat 
gezeigt, dass die Gehälter außerhalb der 
chemischen Industrie deutlich unter de-
nen der chemischen Industrie liegen. 
Auch zeigt sich, dass die Einkommen in 
den neuen Bundesländern niedriger sind 
als in den alten Bundesländern.

Ein festes für alle Einsteiger gültiges Ein-
stiegsgehalt gibt es also nicht. Bewerber 
benötigen daher im Vorstellungsgespräch 
neben Fingerspitzengefühl auch Kennt-
nisse über das Unternehmen und sollten 
folgende Faustformeln berücksichtigen: 
1) je größer der Konzern, desto höher die 
Einstiegsgehälter und 2) im Osten wird 
weniger gezahlt als im Westen. Der Ge-
haltswunsch bei einem Familienbetrieb in 
Sachsen muss also ein anderer sein, als 
bei einem international tätigen Großkon-
zern im Rhein-Main-Gebiet.
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Jeder Chemiker, der gerade seine Dip-
lom-, Master oder Doktorarbeit abge-
schlossen hat, kennt die Großunterneh-
men der chemischen Industrie und es ist 
kein Problem, sich per Internet alle benö-
tigten Informationen für eine Bewerbung 
zu verschaffen. Absolventen sollten sich 
aber nicht nur bei den „Großen“ der Bran-
che bewerben, also dort, wo alle anderen 
ihre Bewerbungen auch hinschicken, son-
dern auch kleinere Unternehmen in ihre 
Bewerbungsaktivitäten mit einbeziehen 
(s. auch Beitrag von Martin Stuhl). Zwar 
ist der Personalbedarf in einem kleinen 
Unternehmen naturgemäß nicht so hoch 
wie in einem Großkonzern. Auch sind sie 
oft wesentlich spezieller ausgerichtet, so 
dass sich nicht jedes Unternehmen für je-
den Chemieabsolventen eignet. Anderer-
seits erhalten diese Firmen auch wesent-
lich weniger Bewerbungen, was nicht nur 
an speziellen Anforderungen, sondern 
auch am geringeren Bekanntheitsgrad 
liegt. Damit bieten KMUs eine interessan-
te Alternative für Absolventen, die abseits 
der global agierenden Großkonzerne ihr 
Berufsfeld suchen. 

Fast alle in Frage kommenden Unterneh-
men sind mit ausführlichen Informationen 

im Internet vertreten. Einige von vielen 
geeigneten Internet-Seiten, auf denen 
sich diese Firmen finden lassen, werden 
im Folgenden vorgestellt. 

www.chemcompass.de

Diese Firmendatenbank der chemischen 
Industrie, die unter Mitherausgeberschaft 
von VCI (Verband der Chemischen Indus-
trie) und VCH (Verband Chemiehandel) 
betrieben wird, enthält inzwischen über 
3.000 Hersteller- und Händlereinträge. 
Dort lassen sich etwa Firmen finden, die 
bestimmte Produkte bzw. Chemikalien 
herstellen oder vertreiben. Wer sich z.B. 
in seiner Diplomarbeit oder Promotion mit 
Pigmenten oder deren Vorstufen befasst 
hat, kann nach Herstellern oder Händlern 
dieser Substanzen recherchieren und fin-
det damit geeignete Adressaten seiner 
Bewerbungen. Auch nach Unternehmen 
in einer bestimmten Region kann gesucht 
werden. Meist führt ein Link direkt zur 
Homepage des entsprechenden Unter-
nehmens und damit zu weiteren Informa-
tionen.

www.v-b-u.org

Die Vereinigung Deutscher Biotechnolo-
gie-Unternehmen (VBU) ist ein Zusam-

Nützliche Internet-Adressen für Chemikerinnen und Chemiker

© Thorsten Freyer / PIXELIO
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Dr. Karin Schmitz studierte Chemie an 
der Technischen Universität Darmstadt 
und promovierte 1993 auf dem Gebiet 
der anorganischen Festkörperchemie. 
Anschließend arbeitete sie als freie Wis-
senschaftsjournalistin für verschiedene 
Zeitschriften- und Hörfunkredaktionen. 
Seit 1995 ist sie bei der GDCh und leitet 
dort seit 2003 den Bereich Karriereservice 
und Stellenmarkt.

menschluss von Unternehmen und Insti-
tutionen aus Biotechnologie und 
verwanden Gebieten wie Pharma, Diag-
nostik, etc. Sie hat auf ihren Seiten Links 
zu ihren Mitgliedsfirmen aufgelistet.

www.meinestadt.de 

Eine wertvolle Hilfe für alle, die in einer 
bestimmten Region eine Stelle suchen. 
Nach Eingabe der jeweiligen Stadt findet 
man unter „Branchenbuch“ und „Herstel-
ler und Industrie“ Unternehmen der ver-
schiedenen Branchen.

www.bund.de

Unter dieser Adresse findet man eine 
Linksammlung zu Stellenbörsen, die von 
verschiedenen Einrichtungen des öffentli-
chen Dienstes betrieben werden. Ansons-
ten enthält die www-Seite eine umfangrei-
che und informative Zusammenstellung 
von Behörden und anderen Organisatio-
nen des öffentlichen Dienstes.

www.gdch.de/links/firmen.htm  
(Links zu anderen)

www.gdch.de/ks/service/joblink.htm    
(Links rund um den Arbeitsmarkt)

www.gdch.de/jobs 
(Stellenliste „Industrie und öffentlicher 
Dienst“)

Nicht zuletzt hat die GDCh auf ihren Sei-
ten „Links zu anderen“ und „Links rund um 
den Arbeitsmarkt“ diverse Chemieunter-
nehmen, Verlage und Organisationen auf-
gelistet, die Stellen für Chemikerinnen 
und Chemiker ausschreiben. Und in der 
GDCh-Stellenliste „Industrie und öffentli-
cher Dienst“ finden sich Stellen von Groß-
unternehmen ebenso wie von klein- und 
mittelständischen Firmen.
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Der Mittelstand in der Chemischen Industrie: 
Arbeitgeber mit Zukunftsperspektive

Martin Stuhl

Auch wenn man in Deutschland beim 
Stichwort „Chemische Industrie“ in erster 
Linie an die großen Chemie-Standorte 
und große, multinationale Konzerne denkt, 
sieht die Wirklichkeit anders aus: Die che-
mische Industrie in Deutschland ist stark 
mittelständisch geprägt. Von den etwa 
2.000 Unternehmen in Deutschland, die 
der chemischen Industrie zugerechnet 
werden können, sind über 90 Prozent mit-
telständische Unternehmen mit weniger 
als 500 Beschäftigten. Über ein Drittel der 
insgesamt mehr als 400.000 Arbeitsplätze 

in der chemischen Industrie in Deutsch-
land finden sich in einem mittelständi-
schen Unternehmen, und diese Unterneh-
men tragen mehr als ein Drittel zum 
Gesamtumsatz der Branche bei. 

In fast allen Bereichen der chemischen 
Industrie finden sich ausgeprägte mittel-
ständische Strukturen. Dennoch ist in ers-
ter Linie die Spezialchemie eine Domäne 
der Mittelständler. Innerhalb des VCI und 
seiner Fachverbände finden sie sich bei-
spielsweise besonders in den Pro-

duktsparten Körperpfle-
ge und Waschmittel, 
Pharmazie, Lacke und 
Farben, Klebstoffe und 
der Bauchemie. Viele 
dieser Unternehmen sind 
Familienunternehmen, 
und vielfach liegt auch 
die Geschäftsführung 
der Unternehmen in den 
Händen eines oder meh-
rerer Familienmitglieder. 

Mittelstand als Arbeit-
geber

Unter dem vielfach be-
klagten Mangel an Fach-
kräften leidet in zuneh-
mendem Maß auch die 
chemische Industrie. Die 
mittelständischen Unter-
nehmen sind davon nicht 
ausgenommen. Dabei Pressefoto BASF
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können gerade sie ein besonders attrakti-
ver Arbeitgeber auch für Hochschulabsol-
venten sein. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig. 

An erster Stelle zu nennen sind die fla-
chen Hierarchien im Mittelstand, die sich 
oft schon aus der Unternehmensgröße er-
geben. Neue Mitarbeiter werden schnell 
in konkrete Projekte eingebunden und 
übernehmen Verantwortung. So ist für 
manchen Neuling im Unternehmen der 
Sprung ins kalte Wasser durch die Über-
nahme von Verantwortung eine große He-
rausforderung, aber auch eine enorme 
Chance: die eigene Qualifikation am kon-
kreten Projekt nachweisen, gleichzeitig 
die in der Ausbildung erworbenen Kennt-
nisse durch Praxiserfahrung erweitern 
und sich dadurch schnell im Unternehmen 
unentbehrlich machen. Zu den flachen Hi-
erarchien zählen auch die kurzen und 
schnellen Entscheidungsstrukturen. Ein 
Unternehmen, bei dem beispielsweise 
Geschäftsführungs- und Eigentümerfunk-
tion in einer Hand liegen, kann Entschei-
dungsprozesse besonders zügig gestal-
ten. Daraus resultiert die oftmals zitierte 
Flexibilität des Mittelstands und seine Fä-
higkeit, sich schnell an neue wirtschaftli-
che oder technische Herausforderungen 
und Markterfordernisse anzupassen. 

Viele Mittelständler in der chemischen In-
dustrie sind auf diesem Weg in eine regel-
rechte Spezialistenrolle hineingewachsen. 

Sie haben sich eine oder mehrere Nischen 
oder Marktsegmente erschlossen, in de-
nen sie als spezialisiertes Unternehmen 
eine gute, manchmal auch eine herausge-
hobene Marktposition einnehmen. Dies 
kann soweit führen, dass man von einem 
sogenannten „hidden champion“ spricht. 
Solche Unternehmen, die die Marktführer-
schaft in ihrem Segment innehaben, sind 
aufgrund ihrer Spezialisierung einem grö-
ßeren Publikum aber oft kaum bekannt. 

Die überwiegende Zahl der mittelständi-
schen Unternehmen der chemischen In-
dustrie ist auch im Export aktiv. Auch wenn 
sich viele Unternehmen auf die EU und 
weitere osteuropäische Staaten konzent-
rieren: die Märkte in Fernost, aber auch in 
Nord- und Südamerika und anderen Regi-
onen der Welt sind für viele Unternehmen 
längst vertrautes Terrain oder aber kon-
kretes Ziel einer Markterschließungsstra-
tegie. Durch die Notwendigkeit, neue 
Märkte zu erschließen, bieten sich für 
qualifizierte Mitarbeiter in mittelständi-
schen Unternehmen interessante Berufs-
perspektiven. 

Immer mehr Unternehmen erkennen die 
Notwendigkeit, die Produktpalette mit In-
novationen weiter zu entwickeln oder zu 
ergänzen. Hier spielt eine große Rolle, 
dass viele mittelständische Hersteller von 
Spezialitäten ihre Produkte in enger Ko-
operation mit ihren industriellen Auftrag-
gebern entwickeln, beispielsweise aus 
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dem Maschinenbau oder der Automobilin-
dustrie, und gemeinsam mit dem Kunden 
maßgeschneiderte Produkte für dessen 
Anforderungen herstellen. Aber auch das 
Geschäft mit dem Endverbraucher stellt 
ständig neue Anforderungen und macht 
es erforderlich, auf Kundenwünsche zu 
reagieren.

Nicht wenige mittelständische Unterneh-
men der chemischen Industrie, insbeson-
dere auch viele familiengeführte Unter-
nehmen, können auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Sie produzieren seit Jahr-
zehnten am gleichen Standort und sind in 
der Region, oft abseits der großen indust-
riellen Ballungszentren, fest verwurzelt. 
Für den einen oder anderen potenziellen 
Interessenten mag dies auf den ersten 
Blick weniger attraktiv erscheinen, doch 
locken Unternehmensstandorte jenseits 

der Metropolen mit handfesten Vorteilen. 
Dazu gehören ein ausreichendes und be-
zahlbares Wohnungsangebot, eine oft-
mals reizvolle Umgebung mit intakter Na-
tur und hohem Freizeitwert, ein 
familienfreundliches Umfeld und über-
schaubare Strukturen. 

Hinzu kommt oftmals eine gelebte Unter-
nehmenskultur, die geprägt ist von hoher 
Wertschätzung für die Mitarbeiter und de-
ren Bedürfnisse. Diese hat ihren Ursprung 
in dem Wissen, dass ein Unternehmen 
nur so gut sein kann wie seine (zufriede-
nen) Mitarbeiter. Die oftmals lange Be-
triebszugehörigkeit vieler Mitarbeiter in 
mittelständischen Unternehmen kann als 
Beleg dafür gelten, dass die Identifikation 
der Arbeitnehmer mit dem Unternehmen 
hier besonders leicht fällt. 

Martin Stuhl ist Jurist und arbeitet seit 
2003 als Mittelstandsbeauftragter im Ver-
band der Chemischen Industrie (VCI) in 
Frankfurt am Main. Zuvor war er 10 Jah-
re im Bundesverband der Pharmazeuti-
schen Industrie (BPI) verantwortlich für 
die Bereiche Europa/Internationale Be-
ziehungen. Vor dieser Tätigkeit arbeitete 
er mehrere Jahre als Referent im Bereich 
Außenwirtschaft einer Industrie- und Han-
delskammer in Süddeutschland.
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Mit der BASF von Münster in die weite 
Welt – und diese heißt für mich gerade 
China. Vor fast zwei Jahren hat mich mein 
deutscher Arbeitgeber, die BASF Coatings 
GmbH in Münster, gefragt, ob ich im Rah-
men einer Delegation bereit bin, im Reich 
der Mitte die Position des Technical Cen-
ter Manager bei der BASF Shanghai Coa-
tings Ltd. zu übernehmen. Und schneller 
als ich gucken konnte, war ich in Asien. 
Eine global agierende Firma kann dies 
möglich machen – wenn man denn will 
und sich für solche Aufgaben offen zeigt. 

Hier bin ich nun: Am „Puls der Zeit", an 
einem der derzeit dynamischsten und auf-
regendsten Orte der Welt, im Zentrum des 
globalen Wachstums: Shanghai, China. 
Was macht man hier als Chemiker? Was 
treibt einen Deutschen in die 20-Millionen-

Metropole am Huangpu? Und wie kommt 
es dazu?

Ins Land der Mitte

Meine Entsendung nach China erfolgte in 
einer für ein Großunternehmen wie die 
BASF typischen Weise: Kurz vor Weih-
nachten 2008, in der Kaffeepause eines 
Meetings, sagte mir mein Chef, dass er 
mich für einen Posten in China vorschla-
gen wolle – wenn ich mir dies denn vor-
stellen könne. Bis zum nächsten Tag sollte 
ich mein Ja oder Nein parat haben. Da ich 
nach diversen Auslandsaufenthalten wäh-
rend des Studiums auf jeden Fall einmal 
außerhalb Deutschlands arbeiten wollte, 
war dies für mich die Chance. Doch die 
Entscheidung hatte ich nicht alleine zu 
treffen: Erst als auch meine Frau – selbst 

Von Münster in die weite Welt:  
Chemiker in der Großindustrie

Nils Leßmann

Pressefoto BASF
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erfolgreich in ihrem Beruf – es als eine ge-
meinsame Herausforderung ansah, für 
die es sich lohnte, ihre eigene Stelle auf-
zugeben, stand dem Abenteuer China 
nichts mehr im Wege. Die BASF hatte 
mein Ja, am 1. Mai 2009 waren wir in 
Shanghai. 

Warum aber im Ausland arbeiten, war-
um in China? 

Großunternehmen der Chemischen In-
dustrie bieten die herausragende Mög-
lichkeit, aufgrund ihres internationalen 
Engagements überall dort beruflich tätig 
zu werden, wo es Zweigstellen, Nieder-
lassungen oder Produktionsstätten gibt. 
Allein die BASF in Shanghai zählt derzeit 
sieben Standorte, an denen Chemiker aus 
der ganzen Welt arbeiten. Ein solches Un-

ternehmen bietet damit die Chance, im 
Rahmen von Kunden- und internen Fir-
menbesuchen die Welt zu bereisen. Wenn 
man eine Kultur und deren Menschen 
aber wirklich kennen lernen will, muss 
man in dem fremden Land auch leben und 
arbeiten. Die BASF macht ausgewählten 
Mitarbeitern dies im Rahmen von Delega-
tionen möglich, die in der Regel vier Jahre 
dauern. Vorteil einer solchen ist, dass der 
Vertrag mit der Heimatgesellschaft ruht 
und man seinen „Heimathafen“ behält, 
das heißt: Nach Abschluss des Auslands-
aufenthalts hat man eine Garantie auf ei-
nen Arbeitsplatz in Deutschland in seinem 
alten Bereich.

Viel gereist bin ich immer schon im Rah-
men meiner beruflichen Tätigkeit, doch 
ich wollte noch einmal eine gänzlich ande-
re Kultur richtig kennen- und vor allem 
eine neue Sprache erlernen: dies bildet – 
sowohl beruflich als auch menschlich. 
China, seine Millionenstädte wie Wuhan, 
ChangChun, Shenyang waren mir noch 
vor zwei Jahren völlig fremd. Für die kultu-
rellen Herausforderungen, die das inter-
nationale Geschäft mit sich bringen, 
braucht man die richtige Einstellung: 
Abenteuergeist und vor allem eine Aufge-

© Rolf van Melis / PIXELIO
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schlossenheit anderen Lebenswelten ge-
genüber. Und man braucht auch privat ei-
nen Partner, der diese Offenheit und das 
Interesse für das kulturelle Neuland teilt 
und es ebenso gerne betritt. Auch wenn 
die Firma viele und gute Hilfestellungen 
für die Angehörigen der sogenannten „Ex-
patriats“ („Entsandten“) bietet (Sprach-
kurs, kulturelle Trainings etc.), müssen 
diese die Begeisterung für das zunächst 
Fremde für sich selbst im Alltag wach hal-
ten können. 

„1000 Tage Shanghai“. So lautet der Titel 
des Buches von Martin Posth, Ex-VW-
Vorstand und westlicher Wirtschaftspio-
nier der ersten Stunde in China. Ich bin 
nun seit gut zwei Jahren im Reich der Mit-
te - und habe diesen Schritt nicht bereut. 
Als Posth 1984 das erste Mal an den Hu-
angpu kam, erwachte dieses Land aus 
seinem Dornröschenschlaf. Heute ist 
Shanghai eine Weltstadt, aber keine wie 
andere. Diese Rasanz, diese Dynamik, 
dieser Wille zur Veränderung, zum Auf-
bruch in eine neue, bessere Welt ist über-
all zu sehen, immer zu spüren. Und so 
schnell wie dieses Land wächst, so schnell 
müssen die dort ansässigen Firmen wach-
sen und sich anpassen – auch die BASF 
Shanghai Coatings Ltd. Diese produziert 
in einem Joint-Venture mit der Shanghai 
Coatings Cooperation Lacke für den chi-
nesischen Automobilmarkt.

Als Technischer Leiter bin ich für For-
schung und die Entwicklung von Produk-
ten speziell für den chinesischen Markt 
zuständig. Aber auch für das Design inno-
vativer Farbtöne, die Einführung und den 
Technologietransfer neuer Produkte aus 
Europa, Asien und Amerika sowie die in-
terne Farbtonapplikation. Seinen Ruf als 

Land der niederen Qualitäten hat China 
schon lange nicht mehr verdient. Heute 
finden hier vor allem im Automobilbau die 
neuesten Technologien Anwendung. Und 
wo sonst auf der Welt werden gerade so 
viele neue Automobilwerke gebaut? Doch 
China ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte 
für VW, BMW oder Mercedes. Auch lokale 
Größen wie Chery, Geely, Foton, Chan-
gAn Group, FAW – um nur einige der chi-
nesischen Marken zu nennen – streben 
an die Spitze. So vielfältig also die Kun-
den sind, so vielfältig ist auch mein Job. 
Man ist hier Vermittler zwischen den Kul-
turen, Forschungsleiter, Manager und ein 
wenig Kundenbetreuer, speziell für die 
deutschen Kollegen in den Automobilwer-
ken überall im Land. Dadurch lernt man, 
dass China 1000 Kilometer entfernt von 
Shanghai, kurz vor der Mongolei in Chang-
Chun (VW), noch nicht zu Ende ist, aber 
auch nicht 1000 Kilometer weiter im Sü-
den bei Guangjo (Nissan) oder aber 1000 
Kilometer ins Landesinnere in Wuhan bei 
Peugeot (DPCA). China ist das Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten – wirtschaft-
lich, aber auch für mich beruflich, der ich 
nun für gut 120 Mitarbeiter zuständig bin. 

Die Möglichkeit, vier Jahre im Ausland zu 
leben und zu arbeiten, wie sie Firmen wie 
die BASF bieten, ist eine einmalige Chan-
ce für alle, die die Herausforderung lieben. 
Es ist mit Sicherheit keine Garantie für 
eine schnelle oder große Karriere – gute 
Leistung muss man überall erbringen. 
Aber es ist die Gelegenheit, neue Dinge 
zu erlernen und berufliche Erfahrungen zu 
sammeln, die in Europa aufgrund der ge-
sättigten Märkte und auch gefestigter Un-
ternehmensstrukturen so einfach nicht 
möglich sind.



Arbeiten bei der BASF in Münster

Vor dem Schritt nach China war ich für 
das Technische Marketing für den Auto-
mobilsektor der BASF in Münster tätig. 
Dieser gehört zum Bereich des Marke-
tings und hat somit viel mit dem „Verkau-
fen“ von Produkten zu tun, vor allem aber 
mit der strategischen Ausrichtung eines 
Geschäftsbereichs. Dazu zählt, die richti-
gen Produkte zu haben, maßgeschneidert 
auf den Kunden. Dies jedoch ist insofern 
schwierig, da jedes Produkt einen Ent-
wicklungszyklus hat und der Ausgang ei-
nes solchen Forschungsprojektes – wie 
jeder Chemiker im Rahmen der Promoti-
on leidvoll erfahren hat – eher ungewiss 
ist. Und was vor allem will der Kunde, wer 
ist mein Kunde eigentlich und wofür ist er 
bereit welchen Preis zu zahlen? Dies sind 
Fragen, mit denen sich ein Naturwissen-
schaftler im Rahmen von Studium und 
Promotion eher wenig beschäftigt. Für 
den Erfolg des Unternehmens und damit 
den Arbeitsplatz eines jeden sind diese 
jedoch entscheidend. Bei der BASF Coa-
tings ist das Marketing geprägt vom Zu-
sammenwirken von Journalisten, Techni-

kern, Betriebswirten und eben Chemikern. 
Eine einmalige Mischung, da sie chemi-
schen Verstand und betriebswirtschaftli-
ches Denken zusammenbringt. 

In Großunternehmen der chemischen In-
dustrie ist chemischer Verstand nicht nur 
im Labor, d.h. in Forschung und Entwick-
lung, gefragt. Vielmehr bieten unterschied-
liche Unternehmensbereiche vielfältige 
Möglichkeiten innerhalb der Firma. Man 
muss also nicht den Arbeitgeber wech-
seln, um als promovierter Chemiker von 
der Forschung in den Technischen Ein-
kauf, das Marketing, die Strategieabtei-
lung, Produktion etc. zu wechseln – oder 
eben auch in eine andere Stadt, in ein an-
deres Land.

Mein Einstieg bei der BASF nach Ab-
schluss meiner Promotion ist hingegen 
als „klassisch“ zu bezeichnen, denn er be-
gann in Forschung und Entwicklung. Hin-
gegen war das Aufgabengebiet des Farb-
metrikers für einen Chemiker eher 
unorthodox. Dies ist ein Berufsbild, das es 
wohl ausschließlich in Großunternehmen 
gibt. Die Farbmetrik beschäftigt sich mit 
dem Messen und der Wahrnehmung von 

Pressefoto BASF
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Dr. Nils Leßmann studierte Chemie an 
der Universität Paderborn und promovier-
te 2004 auf dem Gebiet der Chemischen 
Verfahrenstechnik. Seit 2005 arbeitet er 
bei der BASF Coatings GmbH in Münster

Farbe. Diese spezielle BASF-Einheit ent-
wickelt Methoden und implementiert sie in 
Software-Programme, die firmenintern 
global, aber auch bei fast allen Automobil-
herstellern und deren Zulieferern zum 
Einsatz kommen: zur Beschreibung, Qua-
litätskontrolle und Voraussage von Farb-
eigenschaften bei der Produktion von La-
cken bzw. in den Lackierereien der 
Automobilwerke. Wenngleich die Einar-
beitung in dieses neue Gebiet auf ein Jahr 
ausgelegt war, saß ich das erste Mal nach 
gut drei Monaten im Flieger nach Portu-
gal, um Lackierstrassen zu analysieren, 
um dann nach gut einem halben Jahr ei-
genständig in Russland eben diesen Job 
auszuüben. Wenn man dies erfolgreich 
überstanden hat, bringt einen so leicht 
nichts aus der Ruhe.

F&E in Grossunternehmen ist vielfältig 
und bietet eben nicht nur die klassischen 
Berufswege. Auch unkonventionelle Ein-
satzmöglichkeiten lassen sich finden, die 
einen fordern und fördern. 

Einstieg bei der BASF

Was machte die BASF Coatings GmbH in 
Münster als Arbeitgeber für mich als Be-
rufseinsteiger interessant? Nach Chemie-
studium und Promotion in Deutschland 
und im englischsprachigen Ausland ha-
ben mir auf meiner ersten Jobsuche vor 
allem zwei Dinge an dieser Firma gefal-
len: Sie bot mir erstens inhaltliche wie 
strukturelle Freiheiten, das heißt, ich 
konnte durch den Einstieg in eine Quer-
schnittsdisziplin wie der Farbmetrik the-
matisch neue Fachbereiche entdecken 
und musste mich nicht auf jene meines 
Promotionsthemas festlegen. Außerdem 

konnte ich dies abseits der klassischen 
Laufbahn eines Laborleiters in der For-
schung realisieren. Zweitens traf und tref-
fe ich in der BASF auf Führungspersön-
lichkeiten wie etwa meinen damaligen 
Forschungsleiter, die mir Vorbild sind. Be-
reits am Ende meines Bewerbungstages 
mit vielen persönlichen Gesprächen, Vor-
trägen und Interviews, war auf beiden Sei-
ten die Entscheidung gefallen – der Ver-
trag lag mir zur Unterschrift vor und ich 
unterschrieb. Und bis jetzt habe ich noch 
keinen Tag bereut.
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Produktentwicklung in einem mittel- 
ständischen Betrieb von Kunststofffolien

Stefan Heinrich

Doktorarbeit oder nicht? Das war für mich 
die Frage nach dem Studienabschluss als 
Diplom-Chemiker. An der Universität woll-
te ich nicht bleiben und hatte mich für die 
Durchführung einer Promotion bei einigen 
Labors und kleineren forschenden Firmen 
beworben, jedoch störten mich die vagen 
Aussagen zu der Zeit danach. Ich wollte, 
wenn ich mehrere Jahre promoviere, da-
nach schon eine halbwegs sichere Pers-
pektive haben; zumal wenn man den 
Wohnort wechselt, Freundeskreis und 
Partnerin mitnimmt etc.

So konzentrierte ich mich auf den Berufs-
einstieg als Diplom-Chemiker. Nach meh-
reren Bewerbungen und Interviews hatte 
ich die Wahl zwischen zwei Stellen ge-
habt, wobei die andere nicht angenomme-
ne Stelle näher an der Chemie gewesen 
wäre. Die Methodenevaluierung an HPLC-
Anlagen erschien mir aber weniger viel-
seitig als meine jetzigen Stelle, in der ich 
im praktischen Sinne fast gar nicht mit 
Stoffumsetzungen arbeite. Trotzdem hel-
fen mir mein im Studium erworbenes Wis-
sen und Fähigkeiten in vielfältiger Sicht 
weiter.

Ich bin seit 2004 in der Firma und hatte 
den günstigen Umstand, dass die Stelle 
Entwicklungsleitung seit Jahren existierte. 
Meine Vorgängerin konnte mich daher 
gründlich einarbeiten und mich auch an-
schließend noch eine Weile beraten. 

Vielfältige Aufgaben rund um Kunst-
stoffe

Unsere Produkte sind einerseits verschie-
dene „technische“ Folien und andererseits 
Dichtungsbahnen, wie man sie im Teich- 
oder Schwimmbadbau kennt. Beispiele 
für Technische Folien sind Schaumka-
schierfolien, Dekorfolien (Kaschierung auf 
Holz), Schweißerschutzvorhänge mit ei-
nem nach Norm definierten Transmissi-
onsspektrum, Kabelummantelungen, leit-
fähige Folien und andere.

Neben Entwicklung bin ich speziell auch 
für große Teile der Prüftechnik (und damit 
einige produktionsbegleitende Prozesse) 
sowie auch für das Marketing vorbereiten-
de Tätigkeiten zuständig. Diese Vielfalt 
der Aufgaben entsteht einerseits, weil es 
im Unternehmen so gewachsen ist und 
andererseits, weil verschiedene neue Auf-
gaben einfach von jemandem gemacht 
werden müssen und nicht für jede neue 
Aufgabe eine extra Stelle geschaffen wer-
den kann.

Zusammen mit der Abteilung Einkauf pfle-
ge ich den Kontakt zu Rohstofflieferanten, 
wobei erstaunlich viele Chemiker unter 
unseren Ansprechpartnern sind. Unter 
den Rohstofflieferanten sind weltweit gro-
ße Chemiefirmen, aber auch mittelständi-
sche Rohstoffproduzenten und natürlich 
Händler mit teils recht breitem Spektrum. 
Dies hängt damit zusammen, dass unsere 
Produkte aus Polymer (PVC verschiede-
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ner Kettenlängen) und dazu (i.d.R. zwi-
schen 30% und 50%) verschiedenen ein-
zelnen Stoffen/Additiven bestehen, die 
ein komplexes Wechselspiel miteinander 
eingehen und von uns erst vor der Form-
gebung im Hause gemischt und aufberei-
tet werden.

PVC-Weich-Produkte bestehen aus min-
destens vier und manchmal bis zu fünf-
zehn verschiedenen Stoffen, wobei die 
Stabilisatoren ihrerseits wieder aus meh-
reren Substanzen bestehen. Allein daraus 
ergibt sich eine große Bandbreite von Mi-
schungen, die an einem Kalander (so 
heißt die für diese Folien übliche Verarbei-
tungsanlage) verarbeitet werden können.

Chemisches Wissen ist gefragt, wenn es 
um die Einsetzbarkeit von Rohstoffen 
geht, die zum Beispiel in anderen Kunst-
stoffen oder Materialien schon eingesetzt 
werden und ihre Eigenschaften auch im 
System Weich-PVC ausbilden könnten. 
Aber auch wenn es um die Festlegung 
oder angetragenen Änderungen einer 
Spezifikation geht, ist chemisches bzw. 

naturwissenschaftliches Wissen erforder-
lich, und die eher betriebswirtschaftlich 
herangehenden Einkäufer übergeben die-
se Angelegenheiten lieber den Abteilun-
gen Erzeugnisentwicklung bzw. Qualitäts-
sicherung. Der Vollständigkeit sei erwähnt, 
dass auch technische Kundenanfragen 
auf meinem Tisch liegen, so zum Beispiel 
zur Beurteilung der Unbedenklichkeit, 
REACh-Richtlinien-Konformität (das Un-
wissen im verarbeitenden Gewerbe ist 
momentan noch sehr groß) oder Verträg-
lichkeit von Materialien mit bestimmten 
Folien von uns.

Über die Jahre gab und gibt es immer wie-
der Phasen, wo gewisse Stoffe/Stoffgrup-
pen mal „unter Beschuss“ sind und man 
sich um Alternativen kümmern muss (als 
bekanntestes Beispiel sei die Phtalat-
Weichmacher-Diskussion genannt). 
Selbst in einem kleinen mittelständischen 
Betrieb bekommt man mit, dass dies alles 
mit Lobbyarbeit zu tun hat, aber man kann 
dabei praktisch nicht mitmischen, dafür 
fehlen Zeit und Ressourcen. 

© Kurt Michel / PIXELIO
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Neben der Erarbeitung und Optimierung 
der Rezepturen gibt es natürlich Projekte 
und Kooperationen, um neue Produkte 
bzw. Kundenlösungen zu erarbeiten, die 
mehr sind als Folienrollen. Dort gilt es ak-
tuelle Potentiale im Markt zu erkennen 
und zu nutzen, um Produkte, die auf dem 
absteigenden Ast sind, zu kompensieren. 
Dort muss auch gemeinsam mit der Ge-
schäftsführung (dazwischen gibt es im 
Mittelstand selten noch jemanden) ent-
schieden werden, in welcher Form die Ko-
operation erfolgt, was als Zielstellung rea-
lisierbar erscheint, welche Entwick- 
lungskosten vertretbar sind, ob man eine 
Geheimhaltung vereinbart, ob man noch 
weitere Partner ins Boot holt, um schnel-
ler voranzukommen, usw.

Nicht nur Fachwissen gefragt

Ein großer Unterschied zu Herangehens-
weisen im Studium ist, dass auch bei der 
Entwicklungsarbeit immer das Betriebs-
wirtschaftliche stimmen sollte. Das heißt, 
dass bei einem Produkt, das nur einen 
kleinen Umsatz verspricht, auch die Ent-
wicklungsdauer und -kosten nicht zu hoch 
sein dürfen.

Was die weithin gewünschten Qualifikati-
onen in EDV und Englisch betrifft, so ist 
dies sicher hilfreich, aber nach meiner Er-
fahrung im Mittelstand nicht das wichtigs-
te. Die Planung, Dokumentation und Kom-
munikation meiner Arbeit läuft komplett 
über ein Office-Paket. Relevante Veran-
staltungen, die ich besuche, laufen fast 
immer in Deutsch ab, was auch daran 
liegt, dass Deutschland im Bereich Kunst-
stoffe durchaus Vorreiter ist. Viele Pro-
duktdatenblätter und Broschüren sind al-
lerdings in Englisch, womit einige ältere 
Kollegen Schwierigkeiten haben. Meine 

Auslandstätigkeiten beschränkten sich 
bislang auf Teilnahmen an einem europä-
ischen Normgremium und auf Dienstrei-
sen zu Beanstandungsfällen zu unseren 
Folien. Als die wichtigeren Eigenschaften 
in einer Stelle meines Arbeitsumfeldes er-
achte ich Durchsetzungsfähigkeit, Prob-
lemlösungsvermögen und Flexibilität.

Was ich zur Chemiebranche generell 
wahrnehme, ist eine Zunahme von Eigen-
tümerwechseln, Umfirmierungen und Aus-
und Eingliederungen. Damit ändern sich 
etwa für unsere Firma die Ansprechpart-
ner, was durchaus zu Zeitaufwand und 
Mehrbelastung führen kann, bis die Ko-
operation wieder reibungslos läuft. 

Stefan Heinrich studierte Chemie und dip-
lomierte 2004 in der Biochemie an der TU 
Dresden. Im Oktober 2004 begann er als 
stellvertretender Entwicklungsleiter bei 
Elbtal Plastics GmbH & Co KG. Seit zwei 
Jahren ist er dort Entwicklungsleiter.
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Vom Hörsaal ins  
Klassenzimmer -  

Quereinstieg in den 
Lehrerberuf

Seit geraumer Zeit können Hochschulab-
solventen auch ohne absolviertes Lehr-
amtsstudium in den Schuldienst eintreten. 
Diese durch Lehrermangel initiierte Auflo-
ckerung der ursprünglichen Regelungen 
bietet u. a. Naturwissenschaftlern die 
Chance, ihr im Studium angeeignetes 
Wissen im Rahmen der Lehrtätigkeit an 
einer Schule zu vermitteln. Für jedes  
Bundesland gibt es unterschiedliche Ein-
stiegsmöglichkeiten mit verschieden star-
ken Restriktionen. Zumeist wird der so 
genannten Quer- oder Seiteneinstieg nur 
in „Mangelfächern“ gewährt, dass heißt in 
den Unterrichtsfächern, für die nicht genü-
gend geeignete Lehramtskandidaten zur 
Verfügung stehen. Hierunter fallen oft die 
Naturwissenschaften Physik und Chemie. 
Je nach Bedarf können auch andere Un-
terrichtsfächer zu Mangelfächern benannt 
werden.

Fast alle Quer- oder Seiteneinstiegspro-
gramme sehen als Bedingung vor, dass 
das Hochschulstudium abgeschlossen 
wurde und sich aus der Studienrichtung 
ein zweites Lehrfach ableiten lässt. Einige 
Hochschulen bieten sogar vereinzelt  
Informationsveranstaltungen oder Bera-
tungsstellen für Quer- oder Seiteneinstei-
ger an. 

Die Zulassungsbedingungen für diese Pro-
gramme regelt jedes Bundesland selbst. 
Es gibt keine zentrale Organisation, son-
dern liegt in der Verantwortung der jeweili-
gen Ministerien und Behörden. Nachfol-

gend haben wir Ihnen die jeweilig 
zuständigen Ministerien zusammenge-
stellt, damit sich Interessenten bei den zu-
ständigen Ministerien informieren können.

Baden-Württemberg
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 
Seiteneinstieg in den Schuldienst; nur für 
Gymnasien und Berufsschulen.
www.kultusportal-bw.de

Bayern
Bayrisches Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus, Quereinstieg je nach 
Schulart geregelt, nur bei explizitem Man-
gel an Lehramtskandidaten.
www.stmuk.bayern.de

Berlin
Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung, Quereinstieg in 
den Vorbereitungsdienst; Bewerber mit 
Staatsexamen werden vorrangig aufge-
nommen. Diplom-, Magister- oder Master-
abschluss im Mangelfach darf nicht länger 
als 5 Jahre zurückliegen.
www.berlin.de

Brandenburg
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, 
Seiteneinstieg in den Schuldienst.
www.mbjs.brandenburg.de
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Willkommen in der Welt der Galvanotechnik

Atotech Deutschland GmbH
Funktion Personal
Erasmusstr. 20
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personal.deutschland@
atotech.com 
www.atotech.com

Mit einem jährlichen 
Umsatz von 593 Millio-
nen Euro ist Atotech 
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Anbieter von Chemikali-
en, Anlagen, Know-how 
und Service für dekora-
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Als eine Tochter der 
TOTAL-Gruppe hat 
Atotech seinen Haupt-
sitz in Berlin und be-
schäftigt weltweit ca. 
3.300 Mitarbeiter in 
mehr als 40 Ländern.
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Wohnen in Europa – arbeiten in der ganzen Welt. Wir sind erfolgreich 
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Daher suchen wir laufend engagierte Mitarbeiter/-innen in Berlin, Feucht, 
Neuruppin und Trebur in Deutschland sowie Basel in der Schweiz.

 

Wir suchen

Hochschulabsolventen (m/w) 
als Nachwuchskräfte
aus den Bereichen

Chemie      Elektrochemie      Chemietechnik

Wir bieten Ihnen
n einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz und herausfordernde Aufgaben
n hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Umfeld
n eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team
n eine attraktive Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen

Interesse an einer Karriere in einem erfolgreichen Industrieunterneh-
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Bremen
Senat für Bildung und Wissenschaft, Sei-
teneinstieg in den Schuldienst mit/ohne 
Berufserfahrung; nur in genannten Man-
gelfächern.
www.bildung.bremen.de

Hamburg
Behörde für Schule und Berufsbildung, 
Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst;  
nur in Mangelfächern, derzeit Chemie 
kein Mangelfach.
www.hamburg.de/vorbereitungsdienst

Hessen
Hessisches Kultusministerium, Querein-
stieg in den Vorbereitungsdienst/ in den 
Schuldienst (berufsbegleitend/QuiS); in 
verschiedenen Schularten möglich, Pro-
motion wird ggf. als Berufserfahrung an-
gerechnet.
www.hessisches-kultusministerium.de

Mecklenburg-Vorpommern
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur, Seiteneinstieg in den Schuldienst; 
nur in Mangelfächern und bei Mangel an 
Lehramtskandidaten.
www.regierung-mv.de

Niedersachsen
Niedersächsisches Kultusministerium, 
Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst/ 
in den Schuldienst (berufsbegleitend).
www.mk.niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Schule und Weiterbildung, 
Seiteneinstieg in den Lehrerberuf (berufs-
begleitende Ausbildung).
www.schulministerium.nrw.de/ZBL/Wege

Rheinland-Pfalz
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Ju-
gend und Kultur, Seiteneinstieg in den 

Schuldienst; je nach Region unterschiedli-
che Regelungen und Mangelfächer.
www.mbwjk.rlp.de/bildung/schuldienst-
und-lehrerberuf

Saarland
Ministerium für Bildung, berufsbegleiten-
der Seiteneinstieg (2 jährige Qualifizie-
rungsmaßnahme); Regelungen je nach 
Schulart, Chemie nur in Kombination mit 
bestimmten Fächern.
www.saarland.de/8418.htm

Sachsen
Sächsische Bildungsagentur; Seitenein-
stiegsprogramme je nach Regionalstelle, 
auf Anfrage.
www.sachsen-macht-schule.de/schule

Sachsen-Anhalt
Seiteneinstiegsprogramme werden der-
zeit nicht angeboten.
www.sachsen-anhalt.de

Schleswig-Holstein
Ministerium für Bildung und Kultur, Quer-
einstieg in den Vorbereitungsdienst/ Sei-
teneinstieg in den Schuldienst (berufsbe-
gleitend); nur in bestimmten Mangelfächern 
und Schularten möglich.
www.schleswig-holstein.de/Bildung

Thüringen
Mininsterium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Seiteneinstieg in den Vorberei-
tungsdienst/ in den Schuldienst (berufs-
begleitend); nur im Bedarfsfall und auf 
Schulart beschränkt.
www.thueringen.de

Angela Pereira Jaé,  
GDCh-Karriereservice, karriere@gdch.de
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Als Quereinsteiger im Berufsschuldienst

Brian Schwarz-Verhoefen

Als promovierter Diplom-Chemiker bin ich 
selbst ein typischer Quereinsteiger und 
arbeite seit 2004 an der Paul-Ehrlich-
Schule in Frankfurt-Höchst. Diese ist mit 
800 bis 900 Schülern hessenweit die 
größte Berufsschule für Biologie, Chemie 
und Pharmazie. Auszubildende können 
sich dort zum Chemielaboranten oder 
Pharmakanten ausbilden lassen oder ei-
nen Abschluss als staatlich anerkannter 
Chemie- oder Biotechniker erwerben. 

Ich unterrichte das gesamte Spektrum der 
Chemie; Chemielaboranten und Chemie-
techniker bilde ich außerdem im Schwer-
punkt Labortechnik aus.

Lieber lehren als forschen

Die Entschei-
dung, Berufs-
schullehrer zu 
werden, fiel mir 
nicht schwer, 
da ich gerne 
neue Heraus-
fo rde rungen 
angehe. Schon 
zu Unizeiten 
übernahm ich 
lieber Aufga-
ben in der Leh-
re und betreute 
Praktika, als im 
Labor zu for- 
schen. Der Un-
terricht an ei-

ner Berufsschule kommt mir insofern 
entgegen, als dass man die Nähe zur In-
dustrie spürt. Außerdem unterrichtet man 
auf einem Niveau, das dem eines Bache-
lorstudiums oft sehr nahe kommt. In der 
Fachschule, die eine Weiterbildung zum 
Chemietechniker anbietet, erreichen wir 
ein noch höheres Niveau, denn dort be-
schäftigen wir uns intensiv mit speziellen 
Kapiteln aus der Chemie wie analytischen 
Fragen aus der Chromatographie und 
Spektroskopie. Das stellt meiner Meinung 
nach den staatlich anerkannten Chemie-
techniker dem Bachelor mindestens 
gleich.

Paul-Ehrlich-Schule in Frankfurt-Höchst (Foto: 
Paul-Ehrlich Schule)
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Die Klassengröße bewegt sich zwischen 
18 und 30 Schülern. Die meisten haben 
gerade die Realschule abgeschlossen 
oder das Abitur gemacht; sie sind also 
zwischen 16 und 19 Jahre alt, wenn sie 
ihre Berufsschulausbildung beginnen. 
Gelegentlich sitzt in meinen Klassen auch 
der eine oder andere Azubi über 20; eini-
ge haben ihr Chemiestudium abgebro-
chen und sich für eine Ausbildung ent-
schieden.

Mix aus Theorie und Praxis

Wer nie eine Berufsausbildung absolviert 
hat, stellt sich den Berufsschulunterricht 
wahrscheinlich so vor wie den Unterricht 
in der eigenen Schulzeit. Das stimmt zum 
Teil auch – was das Lernen an sich an-
geht. Jedoch sichert das duale Ausbil-
dungssystem in Deutschland einen regen 
Austausch zwischen Lehrern und Ausbil-
dungsbetrieben: Die Unterrichtsthemen 
sind in den beruflichen Prozess eingebun-
den, und die Inhalte von Betrieb und 
Schule werden immer wieder aufeinander 
abgestimmt. 

An der Paul-Ehrlich-Schule gibt es für alle 
chemisch-pharmazeutischen Ausbil-
dungsberufe ein Blocksystem: Die Schü-
ler absolvieren zwei Wochen Berufsschu-
le und sind dann vier Wochen im Betrieb, 
bevor sie wieder in die Berufsschule kom-
men. Unser größter dualer Partner ist der 
nah gelegene Industriepark in Frankfurt-
Höchst.

Die praktische Ausbildung steht also im 
Vordergrund. Mancher Betrieb sähe es 
gerne, wenn die Azubis noch seltener in 
der Schule verweilten – aber ein Chemie-
laborant muss am Ende seiner Ausbildung 
nicht nur praktisch arbeiten können, son-
dern auch sehr viel chemisches Fachwis-
sen besitzen. Dieses Wissen reicht von 
Grundlagen wie Atombau oder Säure-Ba-
se-Theorien über Namensreaktionen in 
der organischen Chemie bis hin zu Auf-
bau und Funktionsweise von Analysege-
räten wie einem NMR-Gerät. Und dieses 
Wissen vermitteln am besten die Lehr-
kräfte einer Berufsschule.

Die theoretische Ausbildung im ersten 
Lehrjahr beschäftigt sich mit den uner-
lässlichen Grundlagen der Chemie. In den 
folgenden zweieinhalb Jahren behandeln 
wir beispielsweise die Chromatographie 
oder die Volumetrie. Je nach Vorwissen 
und Leistung während der Ausbildung 
können die Azubis ihre Ausbildungszeit 
um ein halbes Jahr verkürzen, in beson-
deren Fällen auch um ein Jahr.

In der Berufsschule gibt es seit dem Jahr 
2000 keine Fächer mehr, sondern Lernfel-
der: Früher unterrichteten die Berufs-
schullehrer etwa allgemeine Chemie, or-
ganische Chemie und analytische Chemie 
– heute sind die Themen nach beruflichen 
Tätigkeiten sortiert. Lernfeld 8 heißt zum 
Beispiel „chromatographische Analysen 
durchführen“, Lernfeld 4 „Stoffe fotomet-
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risch untersuchen“. Dieses Modell ist mei-
ner Meinung nach in wissenschaftlichen 
Berufen schwierig: Man braucht sehr viel 
Grundwissen und -verständnis, das sich 
nicht durch praktisches Wissen allein an-
eignen lässt.

Die Paul-Ehrlich-Schule bildet pro Jahr-
gang etwa 85 junge Menschen zu Che-
mielaboranten aus. Damit stellen die Che-
mielaboranten die drittgrößte Gruppe 
unter den Auszubildenden an unserer 
Schule. Die Atmosphäre an unserer Schu-
le ist äußerst positiv: Das Klima im Kolle-
gium ist prächtig, die Zusammenarbeit bei 
der Chemielaborantenausbildung funktio-
niert reibungslos und den Unterricht emp-
finden alle Lehrkräfte und die meisten 

Schüler als angenehm. Denn viele Ju-
gendliche haben sich für diesen Beruf ent-
schieden, weil sie sich für die Naturwis-
senschaften interessieren. In jedem 
Chemielaboranten-Jahrgang finden sich 
außerdem Abiturienten, die statt der Aus-
bildung auch ein Studium hätten beginnen 
können. Das ermöglicht einen konstrukti-
ven und effizienten Unterricht.

Für die praktischen Arbeiten besitzt die 
Schule mehrere Analytikgeräte, etwa ein 
FTIR- und ein UV/Vis-Spektroskop – bei-
de hat die Schule erst vor wenigen Jahren 
neu angeschafft. Auch die Atomspektros-
kopie und Chromatographie kommen 
nicht zu kurz; so lassen sich den Schülern 
Arbeitsschritte näher bringen, die ihnen 

Foto: Paul-Ehrlich-Schule
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eventuell aus ihrer Arbeit im Betrieb noch 
nicht bekannt sind. Kenntnisse der Bio- 
und Chemieverfahrenstechnik vermittelt 
die Schule in ihrer eigenen Bierbrauanla-
ge und in ihrem Technikum; dieses zählt 
deutschlandweit zu den größten seiner Art 
an einer Berufsschule.

Stressig, aber selbstbestimmt

Ich unterrichte nicht nur vormittags, son-
dern auch abends im Rahmen der Techni-
ker-Weiterbildung. Samstags betreue ich 
ein Praktikum für angehende Chemie-
techniker. Zwar ist der Lehrerjob oft stres-
sig, aber es gibt keine Konkurrenzsituati-
on wie in vielen Betrieben: Jeder ist 
letztlich sein eigener Chef. Es ist zwar an-
strengend, jeden Werktag stundenlang 
vor einer großen Schülermenge Unterricht 
zu halten, aber Berufsschulen haben die 
gleichen Ferientermine wie andere Schu-
len. Es bleibt also genügend Zeit für aus-
giebige Erholung.

Wie wird man als Quereinsteiger Berufs-
schullehrer? Das Chemie-Diplom gilt so-
viel wie die 1. Staatsexamensarbeit. Da-
her habe ich noch ein zweijähriges 
Referendariat durchlaufen. Die Schulen 
schreiben diese Referendariatsstellen di-
rekt nach Bedarf aus. Hat man die 2. 
Staatsexamensprüfung erfolgreich abge-

Dr. Brian Schwarz-Verhoefen hat an der 
Universität des Saarlandes Chemie stu-
diert und dort 2003 am Institut für Anor-
ganische Chemie promoviert. Er arbeitet 
als Berufsschullehrer an der Paul-Ehrlich-
Schule in Frankfurt-Höchst.

schlossen, übernimmt einen die ausbil-
dende Schule fast immer. 

Auch für Diplom-Chemiker ohne Referen-
dariat steht der Weg zum Berufsschulleh-
rer offen. Allerdings handelt es sich dann 
meist nur um ein befristetes Angestellten-
verhältnis. Eine unbefristete Stelle ergat-
tert nur, wer ein Referendariat durchlaufen 
hat.

Nie bereut

Meine Entscheidung, als Wissenschaftler 
in den Lehrerberuf an eine Berufsschule 
zu wechseln, empfand ich von Anfang an 
als richtig. Darin haben mich die vergan-
genen Jahre an der Paul-Ehrlich-Schule 
klar bestätigt. Auch die Lehre an anderen 
Bildungseinrichtungen wie an Abendgym-
nasien oder Fachhochschulen bietet viel 
Abwechslung. Ein Doktor der Naturwis-
senschaften muss also nicht unbedingt in 
der Industrie landen.

(Beitrag aus den Nachrichten aus der 
Chemie, 58, Oktober 2010)
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Als Chemikerin ans Gymnasium

Petra Schultheiß-Reimann

Ein Chemiestudium bietet vielseitige Mög-
lichkeiten, denn der Erwerb einer fundier-
ten Fachkompetenz in Chemie ist die 
Plattform, von der aus man sich beruflich 
in viele Richtungen entwickeln kann. Zu-
nächst muss man sich fragen: ‚welche zu-
sätzlichen Fähigkeiten habe ich denn 
noch und was liegt mir‘ bzw. ‚was möchte 
ich tun‘? 

Bereits während meiner Schulzeit hatte 
ich Freude daran, meinen Freundinnen 
das zu erklären, was ich in den MINT-Fä-
chern verstanden hatte, damit sie im Un-
terricht nicht das Nachsehen hatten. Dann 
verdiente ich mir Taschengeld mit Mathe-
matik-Nachhilfe. Im Studium ging es so 
weiter. Es gab Kommilitonen, die nicht in 
Mathematik für Naturwissenschaftler mit-

I. E. Lichtigfeld-Schule im 
Philantropin, Frankfurt a.M. 
(Foto: I. E. Lichtigfeld-
Schule)
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kamen, also wiederholte ich die Vorlesung 
im Privatgespräch noch einmal. Später 
bildeten wir Teams und lernten auch zu-
sammen in Chemie. Das Arbeiten mit 
Menschen lag mir schon immer. Nur allei-
ne im Kämmerlein zu sitzen und intelli-
gente Ideen aufs Papier zu bringen oder 
nur im Labor vor sich hin zu basteln, emp-
fand ich auf Dauer zu eintönig und wenig 
inspirierend. Ich habe auch extrovertierte 
Anteile in meiner Persönlichkeit und freue 
mich über gute anregende Gespräche. 

Einstieg in Vertrieb und Marketing

Nach meiner Promotion hatte ich fünfzehn 
Jahre in verkaufsnahen Funktionen meist 
im Marketing in der pharmazeutischen 
und chemischen Industrie gearbeitet. Ich 

merkte, dass mir das Darstellen und Auf-
bereiten von naturwissenschaftlichen 
Sachverhalten in dem für Laien verständ-
liche Sprache lag. Allerdings war ich es 
irgendwann leid, der „Diener meiner 
Chefs“ zu sein, ich wollte eigenverant-
wortlich arbeiten und das Ergebnis meiner 
Arbeit erleben. Es war Zeit, die Branche 
zu wechseln. So kehrte ich 2009 der In-
dustrie den Rücken und begann Chemie 
in der Sekundarstufe I am Gymnasium zu 
unterrichten.

Die Schule hatte gezielt nach Quereinstei-
gern auch ohne pädagogische Vorbildung 
gesucht und dabei auch die GDCh einge-
schaltet. Meine Bewerbung überzeugte 
den Schulleiter und so begann ich zu un-
terrichten. Da es sich um eine Privatschu-
le handelt, lag die Einstellung allein im 
Ermessen des Schulleiters und es gab 
keine Einstellungsvoraussetzungen, au-

ßer natürlich meiner chemischen 
Fachkenntnisse und der Bereit-
schaft, mir pädagogische und di-
daktische Kenntnisse anzueig-
nen. Es war zunächst für mich ein 
Versuch, um zu sehen, ob ich mit 
pubertierenden Kindern zurecht 
komme. 

Die ersten zwei Jahre begleitet 
mich eine Pädagogin, die mir hilft, 
den Unterricht zu optimieren. 
Nach zwei Jahren muss ich vor 
dem Schulamt die Lehrprobe ab-

Petra Schultheiß-Reimann beim Chemieunter-
richt (Foto: I. E. Lichtigfeld-Schule)
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legen, um eine unbefristete Lehrerlaubnis 
als Quereinsteigerin zu erlangen. Natür-
lich lerne ich auch, wie man einen guten 
Unterricht hält. Dazu absolviere ich eine 
allgemeinpädagogische Ausbildung und 
bilde mich über die GDCh Fachgruppe 
Chemieunterricht in aktueller Chemiedi-
daktik weiter. Da ich wusste, dass ich am 
Anfang nicht allein gelassen werde, hatte 
ich auch Mut, eine Stelle an der Schule 
anzunehmen. Zurzeit unterrichte ich 12 
Stunden in der Sekundarstufe I G8 und 
betreue besonders interessierte wie hoch-
begabte Schüler/innen in den Naturwis-
senschaften.

Anerkennung bekomme ich sofort zu-
rück.

Auf die Persönlichkeit und Empathie 
kommt es an, wenn man als Lehrer erfolg-
reich mit Schülern arbeiten möchte. Aner-
kennung für meine Arbeit hatte ich vorher 
schon lange nicht mehr erhalten. Meine 
Schüler/innen geben mir diese sofort zu-
rück für einen erfolgreichen Unterricht. Es 
ist beglückend, wenn mich am Morgen 
viele lachende Gesichter begrüßen. Im 
Grunde freuen sich die Schüler/innen auf 
den Anfangsunterricht in Chemie. Es liegt 
an mir, diese Freude zu bewahren und die 

Chemieunterricht in der I. E Lichtigfeld-Schule 
(Foto: I. E Lichtigfeld-Schule)
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Dr. Petra Schultheiß-Reimann studier-
te Chemie an der Universität Mainz und 
promovierte 1984 in Organischer Chemie. 
Ihre berufliche Karriere begann sie bei 
Merck KGaA, Darmstadt im wissenschaft-
lichen Pharma-Außendienst. Nach einer 
Weiterqualifikation in Betriebswirtschaft 
und Marketing übernahm sie die Position 
einer Produktmanagerin bei Merz Phar-
maceuticals und avancierte später zur 
Group Produkt Managerin. 2007 trat sie 
bei Clariant Produkte GmbH Deutschland 
in die Division Pigmente & Additive ein, 
wo sie die Aufgabe einer globalen Mar-
keting Managerin inne hatte. Seit 2009 ist 
sie Chemie-Lehrerin an der I.E. Lichtigfeld 
Schule im Philantropin, Frankfurt.

Kinder so vorzubereiten, dass sie auch in 
der Lage sind einen Leistungskurs Che-
mie in der Oberstufe zu wählen. Übrigens, 
Unterricht zu erteilen eröffnet mir plötzlich 
auch noch andere Perspektiven. So bin 
ich attraktiv geworden für Lehraufträge in 
der Erwachsenenbildung.

„Wer rastet, der rostet“

Zurückblickend gibt es drei Kernfaktoren, 
die meine berufliche Entwicklung voran-
getrieben haben: meine extrem hohe Fle-
xibilität und der Mut, Neues anzupacken. 
Meine Vision der Vereinbarung von Fami-
lie und Beruf ist trotz der für mich schwe-
ren Rahmenbedingungen Realität gewor-
den. Das Sprichwort „Wer rastet, der 
rostet“ ist aus meiner Sicht heute für eine 
berufliche Entwicklung sehr zutreffend. 

© Dieter Schütz / PIXELIO
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Neben dem Arbeitnehmerdasein in einem 
Unternehmen oder im öffentlichen Dienst 
ist auch die selbstständige Tätigkeit für 
viele Chemikerinnen und Chemiker eine 
interessante Alternative. Auch wer nicht 
gleich ein ganzes Unternehmen gründen 
will, kann selbstständig tätig sein. Freibe-
rufliche Tätigkeiten bieten oft viele Gestal-
tungsmöglichkeiten, die Angestellten oder 
Beamten nicht offen stehen. Chemiker/in-
nen arbeiten z.B. als Dozenten an Fortbil-
dungsakademien, Industrie- und Handels-
kammern oder anderen Bildungs- 
einrichtungen. Sie  sind als (Wissen- 
schafts-)Journalisten, technische Redak- 
teure, Fachübersetzer oder beratende 
Chemiker tätig.

‚Selbstständig heißt, man macht es selbst 
und ständig‘, sagt der Volksmund mitleidig 
und meint damit, dass viele Freiberufler 
als Ein-Mann oder –Frau-Unternehmer 
neben ihrer eigentlichen Dienstleistung 
auch alle dazu gehörigen Arbeiten selbst 
übernehmen müssen. Dazu gehören ne-
ben Marketing und Werbung die gesamte 
Buchhaltung inkl. des Mahnwesens bis 
hin zur leidigen Steuererklärung. 

Dazu erwarten viele Kunden, dass ihre 
Anliegen möglichst schnell und vollstän-
dig bearbeitet werden, so dass viele Frei-
berufler auch dann arbeiten, wenn ihre 
angestellten Kollegen frei haben. Schließ-
lich mag kaum einer riskieren, dass ein-
mal akquirierte Kunden unzufrieden sind 
und beim nächsten Mal zur Konkurrenz 
gehen. Freiberufler brauchen also ein gu-

tes Zeitmanagement, in dem auch bei gu-
ter Auftragslage die Work-Life-Balance 
nicht vernachlässigt wird. Die Beiträge 
von Claudia Arnold und Lars Fischer zei-
gen, worauf man sonst noch achten muss, 
wenn die freiberufliche Tätigkeit Erfolg ha-
ben soll.

Wer für den Start in die Selbstständigkeit 
etwas mehr braucht als einen Schreib-
tisch und gute Ideen, kann sich von ver-
schiedenen Seiten Hilfe holen. Fast jede 
Universität sowie viele Industrie- und Han-
delskammern bieten inzwischen Informa-
tionen für Existenzgründer an, helfen bei 
der Erstellung von Businessplänen und 
beraten bei der Finanzierung. Weitere 
zentrale Anlaufstellen sind das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie 
sowie weitere unten genannte Stellen.

Die GDCh-Fachgruppe Freiberufliche 
Chemiker und Inhaber Freier Unabhängi-
ger Laboratorien (FFCh) bietet neben hilf-
reichen Informationen, einer Link-Liste 
und einem kompetenten Netzwerk auch 
Workshops und weitere Veranstaltungen 
für Existenzgründer oder solche, die es 
werden wollen, an.

Die Webseite der Fachgruppe ist unter  
www.gdch.de/strukturen/fg/ffch.htm abruf-
bar.

Abenteuer Selbstständigkeit
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www.existenzgruender.de

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie bietet umfangreiche Informa-
tionen zu allen Bereichen rund um die 
Existenzgründung.

www.foerderdatenbank.de

Mit der Förderdatenbank des Bundes gibt 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie einen Überblick über die För-
derprogramme des Bundes, der Länder 
und der Europäischen Union. Dabei gibt 
es auch viele Informationen für Existenz-
gründer.

www.exist.de

EXIST ist ein Förderprogramm des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie, um Existenzgründungen aus der 
Wissenschaft zu fördern. Stipendien un-
terstützen Gründer aus Universitäten oder 
außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen. 

www.science4life.de

Science4Life e.V. ist eine Gründerinitiati-
ve, die die Beratung und Betreuung von 
jungen Unternehmen in den Bereichen 
Life Sciences und Chemie in ganz 
Deutschland durchführt. 

www.go-bio.de

Mit dem Wettbewerb GO-Bio fördert das 
BMBF gründungsbereite Forscherteams 
in den Lebenswissenschaften. Seit dem 

Start 2005 wurden nach drei Auswahlrun-
den 28 Projekte gefördert, eine weitere 
Auswahlrunde wird im Frühjahr 2011 ab-
geschlossen sein. Die meisten dieser Pro-
jekte befassen sich mit der Entwicklung 
neuer Arzneimittel bzw. mit Dienstleistun-
gen für die Pharmaentwicklung, aber auch 
mit Medizintechnik oder Pflanzenschutz.

www.gruenderinnenagentur.de

Die bundesweite gründerinnenagentur 
(bga) ist ein deutschlandweites Informa-
tions- und Servicezentrum zur unterneh-
merischen Selbstständigkeit und Unter-
nehmensnachfolge von Frauen. Die Seite 
umfasst Links zu Informations-, Bera-
tungs- und Qualifizierungsangeboten und 
wird von mehreren Bundesministerien un-
terstützt.

www.foerderland.de

Förderland ist ein Informationsportal für 
Existenzgründer. Es bietet Wissenswertes 
zu Unternehmensgründung und -entwick-
lung sowie über Finanzierungswege und 
Förderprogramme. Auch Beiträge von 
jungen Existenzgründern über ihre Erfah-
rungen helfen Neueinsteigern bei ihrem 
Weg.

Karin Schmitz, GDCh-Karriereservice 
karriere@gdch.de

Nützliche Internet-Adressen für Existenzgründer/innen
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Nur ein verschwindend kleiner Teil der 
Wertschöpfung in der Chemie wird von 
Einzelunternehmern und Klein(st)firmen 
erbracht: 1,4% aller in der Chemiewirt-
schaft Angestellten arbeiten in Betrieben 
mit 1 – 9 Beschäftigten [1]. Freiberufler 
sind dort nicht mitgezählt, jedoch waren 
nach einer Schätzung  der GDCh-Fach-
gruppe FFCh im Jahre 2007 nur ca. 1.000 
Chemiker in Deutschland in irgend einer 
Form freiberuflich tätig. Neben den „tradi-
tionellen“ Formen der Selbstständigkeit 
als Laborbesitzer, Gutachter oder Sach-
verständiger, Patentanwalt, Fachjournalist 
und -übersetzer nehmen heute die auf 
Computerarbeit basierenden Tätigkeiten 
wie Recherche und Programmierung im-
mer mehr Raum ein.

Warum macht sich ein(e) Chemiker(in) 
selbstständig?

Im Studium werden Chemiker nicht auf 
eine mögliche Selbstständigkeit vorberei-
tet, und so sind es zumeist eher negative 
Motivationen, die die Gedanken in Rich-
tung einer Existenzgründung anstoßen: 
Jemand findet keine Anstellung, kommt in 
einer abhängigen Position nicht zurecht 
oder kann kleiner Kinder wegen das Haus 
nicht verlassen.

Die negativen Motivationen sind zunächst 
nicht erfolgversprechend. Wer Hunderte 
von Bewerbungen erfolglos abgeschickt 
hat, ohne auch nur ein Vorstellungsge-
spräch zu erlangen, wird sich bei der Neu-

kundengewinnung vermutlich schwer tun. 
Wer mit der Existenz eines Vorgesetzten 
nicht klarkommt, wird mit seinen Kunden 
(die gleichbedeutend sind mit ebenso vie-
len Vorgesetzten) genauso Schwierigkei-
ten bekommen. Und ein Marketingkon-
zept auszuarbeiten, während Kleinkinder 
nach Aufmerksamkeit verlangen, tut we-
der den Kindern noch dem Marketingkon-
zept sonderlich gut, von dem/r Existenz-
gründer/in ganz zu schweigen.

Die negativen Motivationen sind aber nö-
tig, um das fest im Kopf der meisten Che-
miker zementierte Bild der Festanstellung 
als einziger Möglichkeit zu zerschlagen. 
Eine positive Motivation muss dazukom-
men: Eine Idee, die zu verwirklichen ist, 
der Wunsch nach Unabhängigkeit und da-
nach, seine eigene Arbeit zu planen und 
zu gestalten.

Warum eine Kleingründung?

In der EU gilt als Kleingründung eine Exis-
tenzgründung, die weniger als 25.000 € 
an Startkapital benötigt und so ausgelegt 
ist, dass sie auch auf längere Sicht nur ei-
nen Arbeitsplatz – den des Gründers – 
schafft [2]. Mit einer Kleingründung geht 
der Gründer weniger Verpflichtungen ein: 
Keine gewaltigen Kredite, die abzuzahlen 
sind, keine hohen laufenden Kosten für 
Miete und Gehälter, die Monat für Monat 
abzuzahlen sind, und zumindest dann, 
wenn noch ein weiteres Haushaltsein-
kommen zu Verfügung steht, auch eine 

Chemiker/innen im eigenen  
Kleinunternehmen

Claudia Arnold
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gewisse Flexibilität im Arbeitsumfang. Die 
Kleingründung im Bereich geistiger 
Dienstleistungen wird also dann gewählt, 
wenn Investition und Risiko überschaubar 
bleiben sollen.

Die Angebotspalette

Mit einer Kleingründung begrenzt sich 
(zumindest fürs erste) das Spektrum mög-
licher Tätigkeiten. Alles was größere In-
vestitionen erfordert, also Apparate, Fahr-
zeuge, Gebäude oder Rohstoffe, bleibt 
außen vor. Es ist zwar theoretisch mög-
lich, jeden einzelnen Schritt einer Wert-
schöpfungskette auszulagern und sozu-
sagen nur noch die Zügel in der Hand zu 
behalten, aber auch für solche Projekte 
muss zunächst viel Kapital zur Verfügung 
stehen [3]. Die meisten Kleingründer be-
ginnen mit nicht viel mehr als einem Com-
puter, einem PKW, einem Heimbüro, eini-
gen Visitenkarten, ihrer Berufserfahrung 
und ihrem freundlichen Lächeln.

Unter diesen Voraussetzungen arbeiten 
die freiberuflichen Chemiker meistens als 
externe Experten, die für einzelne Projek-
te hinzugenommen werden. Typische Bei-
spiele sind

Projektmanagement, etwa bei den • 
oben erwähnten Outsourcing-Projek-
ten für eine Produktneuentwicklung.

Zuarbeit als „Chemiker zum Mieten“, • 
wenn eine Firma für einzelne Aufgaben 
Freiberufler hinzuzieht.

Beratung für genau umrissene Fach-• 
gebiete. In den letzten Jahren hat sich 
beispielsweise ein Angebot für REACH-
Beratung etabliert.

Dienstleistungen, die spezielles Fach-• 
wissen erfordern, etwa Recherche in 
Fachdatenbanken oder Scale-up von 
chemischen Prozessen.

Gutachten, wobei ggf. nötige Analysen • 
an externe Laboratorien vergeben wer-
den.

In kleinerem Umfang auch Handel mit • 
Produkten.

Auftragsforschung oder Herstellung • 
von Kleinmengen, wobei oft klein be-
gonnen und später expandiert wird, 
wenn die Gewinne die Neuinvestitio-
nen zumindest zum Teil tragen.

Wissenschaftliches Lektorat, Text- und • 
Übersetzungsdienstleistungen.

© Almut Nitzsche / PIXELIO



40

Rechtsformen

Die meisten einzeln tätigen Chemiker 
streben den Freiberuflerstatus an. Dieser 
bietet gewisse Vereinfachungen bei der 
Anmeldung und bei der Buchführung, hat 
aber dafür den Nachteil, dass der Unter-
nehmer sein Privatvermögen nicht von 
der Haftung ausnehmen kann.

Ob einem Gründer der Freiberuflerstatus 
zuerkannt wird, entscheidet das zuständi-
ge Finanzamt. Es hängt dabei einiges 
vom Ermessen des zuständigen Sachbe-
arbeiters ab. Einem Chemiker etwa, der  
Algorithmen für wissenschaftliche Soft-
ware entwickelt, könnte es passieren, 
dass er unter dem Namen „Programmie-
rer“ als Gewerbetreibender, als „beraten-
der Wissenschaftler“ aber als Freiberufler 
anerkannt wird.

An dieser Stelle lohnen sich heftige 
Klimmzüge, um nur den Freiberuflerstatus 
zu erhalten, jedoch nicht. Ein Gewerbe-
treibender, der nicht kaufmännisch tätig 
ist, kann bis zu einer Umsatzgrenze von 
350.000 € im Jahr oder bis zu einem Ge-
winn von 30.000 € im Jahr die einfache 
Einnahmeüberschussrechnung anwen-
den, und eine Gewerbeanmeldung ohne 
freiwilligen Eintrag ins Handelsregister ist 
ähnlich einfach erledigt wie die Anmel-
dung einer freiberuflichen Tätigkeit [4].

Gründungszuschuss

Wer aus der Arbeitslosigkeit heraus grün-
det und die Arbeitsagentur von der Tragfä-
higkeit seiner Gründung überzeugen 
kann, erhält Gründungszuschuss oder 
(wenn vorher Arbeitslosengeld II bezogen 
wurde) Einstiegsgeld. Der Gründungszu-
schuss ist die Weiterzahlung des Arbeits-

losengeldes I zuzüglich einer Pauschale 
von 300 € zur Deckung der Sozialversi-
cherungsausgaben und wird neun Mona-
te lang bezahlt. Er dient dazu, den Le-
bensunterhalt des Gründers zu sichern 
und ist nicht für Investitionen gedacht. 
Eventuell kann danach noch Aufbauförde-
rung (300 €/Monat über sechs Monate) 
erhalten werden, dies liegt jedoch im Er-
messen des Sachbearbeiters.

Der Gründungszuschuss muss nicht zu-
rückgezahlt werden [5]. Um ihn zu erhal-
ten, muss ein Businessplan vorgelegt 
werden, der von einer fachkundigen Stelle 
(für Chemiker ist das die FFCh) überprüft 
wird. Der Businessplan ist für viele Exis-
tenzgründer eine verhasste Pflichtaufga-
be, die – insbesondere was den finanziel-
len Teil angeht – mehr schlecht als recht 
erledigt wird. Der DIHK-Gründerreport 
2009 berichtet, dass 48% aller Gründer, 
die 2008 die IHK-Beratung in Anspruch 
genommen haben, kaufmännisch schlecht 
vorbereitet waren [6]. Entsprechend ge-
ben rund 50% der Gründer in den ersten 
sechs Jahren wieder auf oder geraten in 
die Insolvenz [7].

Da also ohne eine vernünftige finanzielle 
Planung der Start in die Selbstständigkeit 
einem Blindflug mit Ohrstöpseln ent-
spricht, sollte an dieser Stelle nicht ge-
spart werden. Zudem wird ein erfahrener 
Prüfer (die FFCh arbeitet mit den Grün-
dungsberatern von gruendungszuschuss.
de zusammen) die Schwachstellen schnell 
aufdecken. Gibt etwa ein zukünftiger In-
fobroker an, dass er bei einem Stunden-
satz von 45 € mit ca. 5.000 € Umsatz pro 
Monat rechnet, erkennt der Prüfer, dass 
die unternehmerische Auslastung des 
Gründers bei etwa 75% liegen muss, dass 



er also so viele Aufträge erwartet, dass 
von 100 Arbeitsstunden 75 bezahlt wer-
den. Das ist insbesondere für die Grün-
dungsphase völlig unrealistisch, solange 
der Gründer noch kein wirksames Marke-
ting etabliert hat. Es dauert erfahrungsge-
mäß einige Jahre, bis der Gründer sein 
Umsatzpotenzial auch erreicht hat. Bei ei-
nem Stundensatz von 45 € sind monatli-
che Umsätze während der Gründungs-
phase von 900–1.000 € realistischer. 
Monate mit 0 € wird es ebenfalls geben, 
dies muss von vornherein berücksichtigt 
werden.

Rara avis in terra – der Stundensatz

Ein besonderes Problem bei der Erstel-
lung des Businessplanes hängt damit zu-
sammen, dass freiberufliche Chemiker 
nicht eben häufig sind, und betrifft den 
schon erwähnten Stundensatz: Es gibt, im 
Gegensatz zu Ingenieuren, Ärzten, An-
wälten und anderen freien Berufen, keine 
Honorartabellen für Chemiker. Dement-
sprechend sind die Gründer sehr unsi-
cher, was der Markt ihnen bezahlen wird, 
oder was sie berechnen müssen.

Das Problem kann man von zwei Seiten 
angehen: Entweder man rechnet aus, was 
man nehmen muss, um sein Wunschein-
kommen zu erreichen, oder man versucht 
herauszufinden, was der Wettbewerb be-
kommt. Für die erste Rechnung werden 
alle bekannten Faktoren wie laufende Fix-
kosten, Arbeitsstunden pro Jahr, notwen-
dige Stunden unbezahlter Arbeit und der 
große unbekannte Faktor, die unterneh-
merische Auslastung, berücksichtigt und 
das Resultat auf den Stundensatz umge-
legt. Bequem kann man das mit etlichen 
vorgefertigten Tools erledigen, die Grün-
dungsberater im Internet zur Verfügung 
stellen [8].

Wenn dann allerdings Mondzahlen her-
auskommen, muss man sich überlegen, 
welche Stundensätze der Markt überhaupt 
hergibt. Das hängt natürlich einmal von 
der Art der Dienstleistung ab – Beratungs-
gespräche vor Ort, Moderation, das soge-
nannte „Behördenengineering“ etc. wer-
den besser bezahlt als simple Fleißarbeit, 
wie z. B. das Vektorisieren eingescannter 
Zeichnungen – und andererseits vom Um-
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feld, in dem der Gründer sich bewegt. Wer 
beispielsweise Kunden bedient, die sich 
selbst an die HOAI [9] und die darin ent-
haltenen Honorarempfehlungen halten, 
wird sich mit deutlich höheren Stunden-
sätzen schwertun.

Erfahrungsgemäß liegt die untere Grenze 
irgendwo bei 40 €/h für einfache Recher-
chetätigkeiten und endet bei ca. 200 €/h 
für Leistungen, die denen der klassischen 
Unternehmensberatung ähneln.

Rara avis in terra Teil 2 –  
Versicherungen

Der Unternehmer braucht eine Haftpflicht-
versicherung, aber die Versicherungswirt-
schaft hat für beratende Chemiker keine 
Branchenzahlen. Wer sich gegen „Vermö-
gensschäden aus Beratungsfehlern“ absi-
chern will, hat es daher schwer. Das für 
die Versicherungen unkalkulierbare Risi-
ko wird meist sehr hoch angesetzt und es 
resultieren Kosten, die vor allem in der 
Gründungsphase untragbar sind.

Eine Möglichkeit, wenn auch keine gute, 
ist es, sich ein bekanntes, aber nicht ganz 
zutreffendes Versicherungsprodukt aus-
zusuchen, etwa eine Handelsvertreter-
Haftpflichtversicherung. Sie schützt vor 
Schäden, die der Versicherte vor Ort beim 
Kunden anrichtet, indem er etwa mit sei-
nem PKW ein Fass anfährt oder seinen 
Kaffee über dem Firmenserver ausgießt. 
Sie schützt aber nicht vor Schäden, die 
durch eine falsche Beratung entstehen.

Nach unserem Wissen kann man sich ge-
gen derlei Schäden auch nicht wirksam 
versichern lassen. Die einzige Möglichkeit 
besteht tatsächlich darin, eine Kapitalge-
sellschaft zu gründen statt die Freiberufler-

form zu wählen, um im Schadensfall we-
nigstens das Privatvermögen zu schützen.

Rara avis in terra Teil 3 –  
das Marketing

Der Unternehmer braucht Aufträge und 
muss daher werben. Weil aber freiberufli-
che Chemiker relativ exotisch sind, haben 
klassische Werbemaßnahmen wie Anzei-
gen, Broschürenversand und Kaltakquise 
am Telefon wenig Aussicht auf Erfolg. Das 
liegt daran, dass für das eher unbekannte 
Produkt „Chemische Beratung“ kein Be-
wusstsein in den Köpfen der Kunden vor-
handen ist. Und wo kein Bewusstsein, da 
keine Aufmerksamkeit. Der Kunde, der 
sich gestern noch die telefonische Selbst-
vorstellung des beratenden Chemikers 
angehört hat (wenn er es überhaupt tut), 
wird ihn morgen, wenn er ein „chemisches 
Problem“ hat, schon vergessen haben.

Wirksam sind eher Maßnahmen, die den 
Expertenstatus des Beraters ausbauen 
und bekannt machen. Dazu zählen Fach-
artikel, Vorträge, und eine ausführliche 
Internetseite mit reichlich Informationen 
zum Fachgebiet, nicht nur zum Gründer. 
Wenn die anvisierte Kundenzielgruppe 
damit etwas anfangen kann (und nicht, 
wie es oft geschieht, nur die Fachkollegen 
beeindruckt werden), werden die poten-
ziellen Kunden eher auf den Dienstleister 
zukommen als wenn man sie nach einer 
Dienstleistung suchen lässt, von deren 
Vorhandensein sie gar nichts wissen.

Autoren, die diese Form des Marketings 
beschreiben, sind z. B. Detlef Krause, 
Frank Rumbauskas, Alan Weiss, und Seth 
Godin. Allein die Auffindbarkeit der Auto-
ren und ihre Selbstdarstellung sind eine 
Marketinglektion an sich. Mit diesem und 
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ähnlichem Material wird sich der Existenz-
gründer (dem ja niemand mehr sagt, was 
er tun soll, wenn er morgens das Büro be-
tritt) ausführlich und mit eingeschaltetem 
Urteilsvermögen befassen müssen.

Wenn er es nicht vorzieht, sich ins Bran-
chenbuch einzutragen und dann darauf 
zu warten, dass das Telefon klingelt...

Literatur und weiterführende Links:

[1] Branchenbericht zur Chemiewirtschaft 
in Deutschland“, www.exichem.de, 2009

[2] Eine Übersicht über die Besonderhei-
ten der Kleingründungen, insbesondere 
was Besteuerung, Finanzierung und Mit-
gliedschaften in verschiedenen Kammern 
angeht: www.starternetz.com/fileadmin/
redaktion/downloads/Kleingruendungen_
und_nebenberufliche_Selbstaendigkeit.
pdf

[3] Diese Art der Existenzgründung wird 
ausführlich in Bruce Judson, „Go It Alone“, 
www.brucejudson.com, beschrieben. Das 
Buch kann online kostenlos gelesen wer-
den.

Dr. Claudia Arnold studierte Chemie an 
der Universität Hannover und promovierte 
in einem Unternehmen der pharmazeu-
tischen Industrie. Danach war sie einige 
Jahre im Verkauf eines großen Chemikali-
enherstellers tätig. Im Jahr 2000 gründete 
sie die Dr. Arnold Chemie-Beratung und 
unterstützt seither Kunden bei den ver-
schiedensten Fragestellungen. Seit 2006 
ist sie Vorsitzende der GDCh-Fachgruppe 
Freiberufliche Chemiker und Inhaber Frei-
er Unabhängiger Laboratorien (FFCh).

[4] Einen kurzen Einstieg in das kaufmän-
nische Basiswissen für Selbstständige 
bietet ein kostenloser Online-Kurs des 
TEIA-Verlages: www.teialehrbuch.de/
Kostenlose-Kurse/Basiswissen-fuer-
Selbststaendige/

[5] Ausführliche Informationen dazu gibt 
es auf www.gruendungszuschuss.de.

[6] DIHK-Gründerreport 2009: www.dues-
seldorf.ihk.de/produktmarken/Publikatio-
nen/Starthilfe/M4_DIHK_Gruenderre-
port_2009.pdf

[7] FAZ, „Warum Gründer scheitern“ von 
Florian Vollmers, 16. Mai 2007

[8] Z. B. Bei Akademie.de: www.akade-
mie.de/fuehrung-organisation/recht-und-
finanzen/tipps/finanzwesen/kalkulation.
html

[9] Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure, www.buzer.de/gesetz/8979/
index.htm
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Wie wird der Chemiker zum Journalist? Er 
– oder sie – schreibt. Wie alle kurzen Ant-
worten unterschlägt auch diese hier eine 
ganze Reihe komplizierter Begleitumstän-
de, aber tatsächlich kann jeder Hinz und 
Kunz Journalist werden. Spezialgeräte 
sind ebenso wenig notwendig wie eine 
besondere Ausbildung oder eine Ab-
schlussprüfung – außer der einen, 
schwersten, von der später noch die Rede 
sein soll. Im Grunde braucht es nichts 
weiter als ein Textverarbeitungsprogramm 
und das Bedürfnis, der Welt etwas mitzu-
teilen.

Naturwissenschaftler und insbesondere 
Chemiker sind im Journalismus dünn ge-

Vom Chemiker zum Journalisten

Lars Fischer

sät und entsprechend nachgefragt. Dass 
ein großer Teil der Bevölkerung im Be-
reich Naturwissenschaft und Technik nur 
rudimentäre Kenntnisse hat, erweist sich 
als wertvoller Startvorteil in einer Branche, 
die Branchenfremden so offen steht wie 
kaum eine andere sonst. Wer sich auf 
Chemie oder Physik spezialisiert, muss 
Konkurrenz nicht fürchten.

Einstieg

Es gibt zwei Möglichkeiten, als Seitenein-
steiger im Printjournalismus Fuß zu fas-
sen. Für Hochschulabsolventen, die noch 
nie für ein breites Publikum geschrieben 
hat, empfiehlt sich ein Praktikum in einer 
Redaktion. Neben Tageszeitungen und 

Publikumszeit-
schriften, bei 
denen Praktika 
begehrt und 
entsprechend 
schwer zu be-
kommen sind, 
stehen Chemi-
kern zusätzlich 
Publ ikat ionen 
mit wissen-
schaftlicher Ori-
entierung offen. 
Dazu zählen  
sowohl allge-
mein-wissen-
schaftliche Ma-
gazine wie © Kathrin Antrak / PIXELIO
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Spektrum der Wissenschaft als auch spe-
zialisierte Blätter wie die Nachrichten aus 
der Chemie, andere Vereinspublikationen 
oder Industriemagazine. Praktika bieten 
neben einer journalistischen Grundausbil-
dung auch wertvolle Einblicke in die Ar-
beitsabläufe einer Redaktion und mögli-
cherweise auch schon die Chance einer 
längerfristigen Anstellung.

Der zweite, anspruchsvollere Weg in den 
Journalismus ist der Sprung ins kalte 
Wasser: Texte verkaufen als freiberufli-
cher Journalist oder Journalistin. Traditio-
nell drucken Lokalzeitungen Texte auch 
von Anfängern gegen kleines Entgelt ab, 
und auch überregionale Tageszeitungen 
sind einen Versuch wert. Noch mehr als 
bei Praktika sind die wichtigsten Anlauf-

stellen zum Anfang wissenschaftlich-tech-
nische Veröffentlichungen aller Art, bei 
denen Fachkenntnisse fehlende journalis-
tische Erfahrung am ehesten ausgleichen, 
und deren Publikum sich aus einem aka-
demisch-naturwissenschaftlichen Umfeld 
rekrutiert.

Sprache

Die größte Hürde, die der Naturwissen-
schaftler auf dem Weg zum professionel-
len Journalisten zu nehmen hat, ist die 
Sprachbarriere. Wo Fachpublikationen 
vergangener Epochen den Leser noch mit 
geschliffener Sprache fesseln, lesen sich 
moderne Diplomarbeiten, Dissertationen 
und Reviews oft genug nur noch gruselig. 
Grund dafür sind stilistische Unsitten und 
Marotten, die den „wissenschaftlichen“ 
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Schreibstil prägen und die in ihrer Ge-
samtheit dafür sorgen, dass nur noch die-
jenigen wissenschaftliche Veröffentlichun-
gen lesen, die es wirklich müssen. 

Anders als die Fachkollegen hindert die 
Zeitungleser nichts daran, einen langwei-
ligen Text einfach beiseite zu legen. Jour-
nalisten brauchen deswegen nicht nur ein 
Gespür für Themen und Sichtweisen, son-
dern müssen für jedes Publikum die richti-
ge Sprache finden. Die Leser einer wis-
senschaftlich ausgerichteten Zeitschrift 
zum Beispiel werden eher bereit sein, ei-
ner genauen Beschreibung des Sachver-
haltes zu folgen, während in einer Tages-
zeitung oder einem Publikumsmagazin 
die größeren Zusammenhänge in der Re-
gel wichtiger sind. 

Alle für ein breiteres Publikum geschrie-
benen Texte allerdings unterscheiden sich 
von wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen schon durch ihren erzählerischen An-
spruch. Ein journalistischer Text gibt Infor-
mationen nicht nur weiter, sondern 
verpackt sie in einer Geschichte, die das 
Publikum nicht 
nur intellektuell, 
sondern auch 
ästhetisch an-
spricht. Journa-
listen möchten 
nicht einfach ge-
lesen werden, 
sondern gerne 
gelesen werden. 
Die erste Voraus-
setzung dafür ist 
eine klare und le-
bendige Spra-
che, die zwar ab-
wechslungsreich 

ist, sich aber nicht in selbstverliebten 
Schnörkeln verliert – um so mehr, da ein 
Wissenschaftsjournalist oft unverhältnis-
mäßig komplizierte Sachverhalte vermit-
teln will. Verstehen muss ihn am Ende 
trotzdem jeder. 

Zum guten Stil gehört auch das geeignete 
Vokabular. Mit Fachjargon und präzisen 
Definitionen beeindruckt man die Kolle-
gen, doch auf der Wissensseite einer Ta-
geszeitung sind allgemeinverständliche 
Umschreibungen und kräftige Bilder ge-
fragt. Entsprechend haben gute Themen 
für Publikumszeitschriften etwas mit dem 
Alltag der Leser zu tun, mit ihren Hoffnun-
gen, Ängsten und Vorurteilen. Nur in spe-
zifisch naturwissenschaftlich ausgerichte-
ten Blättern kann sich der Journalist 
erlauben, an das Informationsbedürfnis 
oder die reine intellektuelle Neugier seiner 
Leser zu appellieren.

Redaktion

Die journalistische Laufbahn beginnt für 
den Seiteneinsteiger in den allermeisten 
Fällen als freiberuflicher Autor, der sich 

© BirgitH / PIXELIO
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Lars Fischer ist studierter Chemiker und 
Chemielaborant. Nach dem Diplom wand-
te er sich dem Bloggen zu und arbeitete 
als freier Wissenschaftsjournalist für ver-
schiedene Publikationen, unter anderem 
die Nachrichten aus der Chemie. Seit 
2008 betreut er für Spektrum der Wissen-
schaft die Blogplattform SciLogs.de, bloggt 
selbst unter www.wissenslogs.de/wblogs/
blog/fischblog und ist seit 2010 Redakteur 
bei spektrumdirekt. Sein Blog „Fischblog“ 
erhielt den SciLogs Preis 2010.

erst seine Sporen verdienen muss. Ein 
freischaffender Journalist ist gleichsam 
der Subunternehmer einer Zeitung, an die 
er Texte verkauft. Damit befindet er sich in 
einer Situation, die dem Forscher bekannt 
vorkommen wird: Was auch immer irgend-
wo veröffentlicht werden soll, begutachtet 
zuerst einmal eine Redaktion. Unabhän-
gig von der Qualität der Arbeit hat ein Text 
nur dann eine Chance, veröffentlicht zu 
werden, wenn er vor diesem Gremium be-
steht. Genauso wie unterschiedliche Ziel-
gruppen wechselnde Ansprüche an die 
Texte haben, pflegen Publikationen ihr re-
daktionelles Profil. Potentielle Autoren 
und Autorinnen sind gut beraten, sich im 
Vorwege über diese Blatt-typischen Be-
sonderheiten zu informieren.

Wozu das alles?

Reich wird man mit journalistischer Arbeit 
nicht, auch wenn  die wenigen Naturwis-
senschaftler in einer besseren Position 

sind als die große Masse der klassisch 
ausgebildeten Autoren, die sich gegensei-
tig die Honorare unter das Existenzmini-
mum drücken. Etwa zwei bis drei Jahre 
dauert es, bis man als Freiberufler einen 
Kundenstamm aufgebaut hat, der ein 
halbwegs verlässliches Einkommen ver-
spricht. Garantien gibt es auch dann kei-
ne.

Der Journalismus ist ein Beruf für Über-
zeugungstäter, die abwechslungsreiche 
und selbstbestimmte Arbeit höher schät-
zen als finanzielle Sicherheit und geregel-
te Arbeitszeiten. Wer heute beginnt, für 
Zeitungen und Magazine zu schreiben, 
wählt ein Berufsfeld, das sich genau jetzt 
wandelt wie kaum ein anderes sonst. Be-
sonders das Internet beginnt die Arbeit 
der Publikumsmedien grundlegend zu 
verändern – der Wandel bringt zusätzliche 
Unsicherheiten für die klassischen Ge-
schäftsmodelle, aber auch Chancen für 
risikofreudige Neueinsteiger. 
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Hürdenparcours Bewerbungsprozess

Angela Pereira Jaé

Der Fehlerteufel und die eierlegende 
Woll-Milch-Sau.

Das Studium ist erfolgreich absolviert, die 
Promotion schon zum Greifen nahe. Zum 
großen Glück fehlt noch der Start in das 
Berufsleben mit der ersten Anstellung. 
Vielen Erstbewerbern graut es davor, 
denn wie soll man nur das bisherige Le-
ben auf drei Seiten zusammenfassen? 
Und gab es da nicht geheime Regeln, wie 
etwa nur Teamsportarten als Hobby anzu-
geben? Und wie verhält man sich wenn 
man tatsächlich zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen wird? Es gibt zu die-
sem Thema ein fast unerschöpfliches Re-
pertoire an Fachliteratur. In meiner Zeit 
als Recruiter sind mir einige Punkte auf-
gefallen, die trotz vielfacher Literatur oft-
mals von Bewerbern nicht beachtet wer-
den.

Bewerbungswege

Drei Bewerbungswege haben sich inzwi-
schen etabliert: Die Online-Bewerbung 
via E-Mail, die Online-Bewerbung über 
ein Bewerbungstool auf der Internetseite 
des jeweiligen Unternehmens sowie die 
Printbewerbung. Über 60% der Bewer-
bungen gehen mittlerweile per E-Mail ein. 
In Bezug auf die Bewerbungsform sollte 
man die Stellenbeschreibung bereits ge-
nau lesen, da Printbewerbungen meist 
nicht berücksichtigt werden, wenn explizit 
Online-Bewerbungen verlangt werden 
und umgekehrt.

Bei einer Bewerbung via E-Mail ist darauf 
zu achten, dass Sie eine vernünftige E-
Mailadresse haben. Vielmals sind Erstbe-
werber sehr kreativ, was die Einrichtung 
eines E-Mailaccounts betrifft, jedoch lei-
det die Seriosität Ihrer Bewerbung enorm, 
wenn diese von donjuan1983@xyz.de 
oder sunshine-maike@xyz.de versendet 
wird. Hier ist die Gefahr groß, dass Ihre 
E-Mail von den Sicherheitssystemen blo-
ckiert und damit erst gar nicht zugestellt 
wird. 

Die nächste Hürde sind die Anhänge der 
E-Mail. Es gilt generell: Strukturiert, das 
für die jeweilige Stelle Notwendige zu-
sammenzustellen. Sie sollten max. drei 
bis fünf Anhänge benutzen: das Anschrei-
ben, Ihren Lebenslauf und eine Datei mit 
Zeugnissen. Dabei ist es sinnvoll, die Da-
teien klar zu benennen (z.B. Lebenslauf_
Max Mustermann). Basis der Zeugnisse 
bilden Ihre Arbeits- und Hochschulzeug-
nisse (auch bei der Anstellung als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an einer Hoch-
schule steht Ihnen ein Arbeitszeugnis zu). 
Zusatzqualifikationen wie Sprachkurse, 
eine Weiterbildung o.ä. sollten Sie nur 
hinzufügen, wenn sie für die ausgeschrie-
bene Stelle relevant sind. Oftmals hatte 
ich Bewerbungsunterlagen vorliegen, die 
das gesamte Leistungspotential des Kan-
didaten belegen sollten, wie z.B. einzelne 
Teilnahmescheine aus dem Studium und 
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Zeitungsausschnitte über Ehrungen oder 
ehrenamtliches Engagement des Kandi-
daten. So mancher Bewerber krönte dies 
noch mit einem separaten Inhaltsver-
zeichnis der Anhänge. Wählen Sie nur die 
Dokumente aus, die einen Informations-
mehrwert zu Ihrer Qualifikation darstel-
len. Zum Schluss sollten Sie noch beach-
ten, dass Sie zum Schutz Ihrer Daten Ihre 
Dokumente als PDF verschicken.

Vielen wird erst bewusst wie groß Ihre E-
Mail geworden ist, wenn diese nicht zuge-
stellt werden konnte. Ihre E-Mail sollte 
möglichst nicht größer als 2 MB sein. Ach-
ten Sie also darauf, dass Sie Ihre Dateien 
nicht in der maximalen Auflösung einscan-
nen und auf Farbscans verzichten. Sollten 
Ihre Daten ausge-
druckt werden, 
dann aus Kosten-
gründen meist in 
schwarz/weiß. Des 
Weiteren sollten 
Sie darauf achten, 
dass Sie die Be-
treffzeile Ihrer E-
Mail sinnvoll be-
nennen. Prüfen 
Sie, ob ein Refe-
renzcode oder 
eine Bewerbungs-
kennziffer in der 
Stellenausschrei-
bung angegeben 
ist. Sollte dies 

nicht der Fall sein, dient die genaue Stel-
lenbezeichnung einer eindeutigen Zuord-
nung. Wenn Sie Ihre Bewerbung an eine 
E-Mailadresse bewerbung@yxz.de ver-
senden, gehen dort ggf. Bewerbungen auf 
mehrere unterschiedliche Stellen ein. Da-
her ist die Kombination aus „Bewerbung 
als JOBBEZEICHNUNG + Referenzcode“ 
günstig. Zu guter Letzt sollten Sie die E-
Mail nicht ohne Text verschicken. Viele 
versenden hier tatsächlich leere E-Mails 
oder kopieren den Text Ihres Anschrei-
bens in ihre E-Mail. Hier sollten Sie kurz 
Ihr Anliegen schildern und ggf. nochmals 
Ihre Kontaktdaten angeben.

Eine Bewerbung per Online-Tool auf der 
Homepage? Ach, das hat sich schnell mal 

©
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ausgefüllt. Falsch! Nehmen Sie sich hier-
zu genauso viel Zeit, wie bei der Zusam-
menstellung jeder anderen Bewerbung. 
Bei den Online-Tools sind die Upload-Ka-
pazitäten meist stark reduziert. Hier ist es 
eine große Hilfe, wenn Sie Ihre Unterla-
gen, wie vorher beschrieben, bereits 
strukturiert haben. Auch wenn es verlo-
ckend ist, sich über dieses Tool gleich bei 
mehreren Stellen des Unternehmens zu 
bewerben, sollten Sie sich auf maximal 
zwei beschränken oder Ihre Bewerbung 
als Initiativbewerbung einstellen. Dies ist 
in vielen Online-Bewerbungstools möglich 
und viele Unternehmen prüfen zunächst 
den Pool dieser Initiativbewerbungen, be-
vor sie eine neue Stelle ausschreiben. 

Die Printbewerbung ist bei den meisten 
Kandidaten zwar die fehlerfreieste Bewer-
bungsform. Aber auch hier sollte man ein 
paar Grundregeln einhalten. Etwa nicht 
am falschen Ende zu sparen und Ihre Un-
terlagen in einer dafür vorgesehenen Be-
werbungsmappe zu versenden. So manch 
eine Bewerbung landete bereits auf mei-
nem Schreibtisch mit einer bloßen Büro-
klammer zusammengehalten oder in einer 
lieblosen Klarsichtfolie verpackt. Ihre Be-
werbungsunterlagen sind Ihre Visitenkar-
te. Auch hier gilt, es gibt nur einen ers-
ten Eindruck. Ebenfalls wichtig: Quantität 
ist nicht Qualität. So manch eine Bewer-
bung war über 30 Seiten lang und wurde 
sogar gebunden vorgelegt. Nicht die Men-
ge an Weiterbildungen und Sprachkursen 
bestimmt Ihr Potential, sondern die Güte 
und Relevanz der einzelnen Qualifikation. 
Die Entscheidung über Ihr Weiterkommen 
im Bewerbungsprozess wird innerhalb 
weniger Augenblicke gefällt. Konzentrie-
ren Sie sich daher auf die wesentlichen 

Bestandteile: Anschreiben, Lebenslauf 
und Basiszeugnisse.

Immer wieder habe ich mit frustrierten Be-
werbern zusammengesessen, die wieder 
einmal auf eine eigentlich passgenaue 
Stelle eine Absage erhalten haben. „Die 
suchen wohl die eierlegende Woll-Milch-
Sau“, so meist der verzweifelte Erklä-
rungsversuch. Doch manchmal sind es 
kleine Details, die die Bewerbung nicht 
transparent machen. Dann widmet sich 
der Personalverantwortliche eher einem 
Bewerber, dessen Qualifikationsprofil klar 
zu ersehen ist. Zum Beispiel werden man-
che Punkte in der Ausschreibung von Be-
werbern falsch gedeutet. Auch sind Stel-
lenausschreibungen so formuliert, dass 
Sie den bestmöglichen Kandidaten be-
schreiben. Das heißt aber im Umkehr-
schluss nicht, dass Sie, sobald Sie ein 
Merkmal nicht erfüllen, ungeeignet sind. 
Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie bei 
der angegebenen Person nach, ob es ein 
Ausschlusskriterium ist, wenn Sie gewis-
se Punkte nicht zu 100% erfüllen. Kommt 
dabei ein interessantes Gespräch zu 
Stande, haben Sie sogar gleich einen gu-
ten Einstieg für Ihr Anschreiben geschaf-
fen. Rufen Sie aber bitte nur an, wenn Sie 
konkrete Fragen zum Stellenprofil haben. 
Auch wenn die Stelle schon mehr als zwei 
Wochen ausgeschrieben ist, sollten Sie 
nachfragen, ob eine Bewerbung über-
haupt noch sinnvoll ist.

Einen weiteren Punkt, den viele Kandida-
ten vernachlässigen ist die Beschäftigung 
mit dem potenziellen neuen Arbeitgeber. 
Haben Sie sich im Vorfeld einmal den In-
ternetauftritt des Unternehmens angese-
hen? Sie erhalten dort wichtige Informati-
onen zu Partnergesellschaften, Aufbau 



51

und Hierarchie der Organisation sowie 
dem Kerngeschäft und den unterschiedli-
chen Tätigkeitsfeldern, Dinge, die Einfluss 
darauf nehmen können, ob Sie sich mit 
dem Unternehmen als Arbeitgeber identi-
fizieren können. Je mehr Sie über das Un-
ternehmen erfahren, umso leichter fällt 
Ihnen die Formulierung des Abschnittes 
im Anschreiben, warum Sie genau dort ar-
beiten möchten.

Anschreiben und Lebenslauf

Das Anschreiben an sich stellt jedoch vie-
le Bewerber vor eine harte Probe. Wie soll 
man bloß sein Leben auf eine Din A4 Sei-
te zusammenfassen? Viele Kandidaten 
machen den Fehler und handeln ihre Le-
benslaufstationen ab, danach noch eine 
kurze Auflistung der gewünschten Soft 
Skills („Darüber hinaus bin ich flexibel, 
teamfähig und äußerst motiviert“), eine 
Verabschiedungsfloskel und fertig. Das 
Anschreiben ist Ihre Möglichkeit, sich zu-
sätzlich zu den Fakten aus Ihrem Lebens-
lauf als Mensch und interessanten Arbeit-
nehmer zu präsentieren. Sollten Sie 
mehrere Sprachen sprechen, dann geben 
Sie an in welchem Kontext Sie diese an-
wenden oder erlernt haben (Sprach-Tan-
dem, Auslandssemester etc.) Natürlich 
können Sie nicht immer alles neu verfas-
sen, aber passen Sie Ihr Anschreiben so 
an, dass es auf die ausgeschriebene Stel-
le und die geforderten Qualifikationen 
passt. 

Man könnte meinen, dass jeder es weiß 
und darauf akribisch achtet: die Anrede 
des Anschreibens. Und doch war ich im-
mer wieder verwundert, wie viele Bewer-
bungen zwar an die ausgeschriebene 
Stelle angepasst waren, der Adresskopf 

und auch die Anrede jedoch noch von der 
letzten Bewerbung stammten.

Als Faustregel für die Länge Ihres An-
schreibens: Sollten Sie noch nicht am 
Ende Ihrer beruflichen Laufbahn ange-
kommen sein und auch nicht sonderlich 
ausgefallenen Lebensabschnitte erklären 
müssen, sollten Sie sich an eine Seite als 
Maximum halten. Besonders als Berufs-
anfänger sind mehrere Seiten Anschrei-
ben nicht angemessen. Und zum Ab-
schluss sollten Sie auch nicht vergessen 
das Anschreiben handschriftlich zu unter-
schreiben. Bei online Bewerbungen kön-
nen Sie Ihre Unterschrift auch eingescannt 
einfügen. Auch dieses Dokument sollte, 
wenn per E-Mail, dann nur als PDF ver-
schickt werden.

Im Normalfall folgt auf das Anschreiben in 
einer Bewerbungsmappe Ihr Lebenslauf. 
Manche verwenden auch noch ein Deck-
blatt. Dies ist zwar eine Geschmacksfra-
ge, aus meiner persönlichen Erfahrung 
jedoch würde ich Ihnen davon abraten. 
Wenn Sie sich eine anständige Mappe zu-
gelegt haben, ist das Deckblatt überflüs-
sig und nur eine zusätzliche Seite zum 
umblättern, bis der Personalverantwortli-
che auf die relevanten Daten stößt. 

Seit einiger Zeit dürfen Unternehmen kein 
Bewerbungsfoto mehr verlangen. Der 
Vorteil, trotzdem eines beizulegen: Sie 
geben den Fakten aus Ihrem Lebenslauf 
ein Gesicht und präsentieren sich als Indi-
viduum. Lebenslaufstationen können 
identisch und damit austauschbar sein, 
aber Ihr Foto macht Ihre Bewerbung wie-
der individuell. Bevor Sie aber das letzte 
Urlaubsbild oder den heimischen Selbst-
versuch vor der weißen Wand einscan-
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ESHA-Manager/in
Clariant ist ein global tätiges,

weltweit führendes Unternehmen

der Spezialitätenchemie. Die starken

partnerschaftlichen Beziehungen,

die Verpflichtung zu hervorragen-

dem Service und das umfassende

Anwendungs-Know-how machen

Clariant zum bevorzugten Partner

ihrer Kunden.

Clariant ist global mit über 100

Konzerngesellschaften vertreten

und beschäftigt rund 17.500

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Hauptsitz ist Muttenz bei Basel,

Schweiz. Im Jahr 2009 erzielte

Clariant einen Umsatz von CHF 6.6

Milliarden. Clariant ist in zehn

Business Units gegliedert: Additives;

Detergents & Intermediates;

Emulsions; Industrial & Consumer

Specialties; Leather Services;

Masterbatches; Oil & Mining

Services; Paper Specialties;

Pigments und Textile Chemicals.

Am Standort Gendorf der Clariant

Produkte (Deutschland) GmbH

werden von rund 900 Mitarbeiter-

innen und Mitarbeitern Produkte

für industrielle Kunden und die

eigene Weiterverarbeitung her-

gestellt. Die Haupteinsatzgebiete

für unsere Kunden sind Wasch-

mittel, Wäscheweichspüler,

Kosmetik und Körperpflege,

Desinfektionsmittel, Flugzeug-

und Landebahnenteisungs-

mittel, Bremsflüssigkeiten, Erdöl-

gewinnung und -verarbeitung.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Industriepark Werk GENDORF

Personalabteilung, C 18

Hans-Jörg Schneider

84504 Burgkirchen

Tel.: +49 8679 7-2268

E-Mail:

bewerberservice-gendorf@clariant.com

Für den Standort Gendorf der Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Ihr Aufgabengebiet:

 Leitung des ESHA-Managements am Standort Gendorf im Rahmen der ESHA

Konzernstrategie

 Unterstützung der Linienverantwortlichen am Standort in Fragen von ESHA

 Ausarbeiten von Vorgaben zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeits- und

Anlagensicherheit sowie Umwelt- und Gesundheitsschutz

 Analysieren von Unfällen und ESHA-Ereignissen am Standort; Veranlassen von

Maßnahmen und Kontrolle der Umsetzung

 Organisieren und Durchführen von ESHA-Audits

 Aufbauen und Führen des ESHA-Informations- und Reportingsystems; Bewerten

von ESHA-Aspekten bei Produktionsverlagerungen und bei der Planung und

Errichtung neuer Anlagen

Ihre Qualifikation:

 Abgeschlossenes natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium

vorzugsweise mit einer Ausbildung als fachlich qualifizierte/r Beauftragte/r im

Bereich ESHA

 Erfahrung in Produktionsabläufen mit ESHA-relevanten Fragestellungen

 Fundierte Englisch- und EDV-Kenntnisse

 Selbständiges, strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten

 Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeiten in einem ESHA-Netzwerk

Unser Angebot:

 Vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet

 Attraktive und leistungsgerechte Vergütung

 Sozialleistungen eines modernen Unternehmens

 Individuelle Einarbeitung

Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Position interessiert sind, senden Sie uns

bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – gerne auch per E-Mail –

mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins zu.

nen, lassen Sie es besser weg, denn ein 
solches Bild trägt nicht positiv zum Ge-
samteindruck Ihrer Bewerbung bei. Las-
sen Sie Ihr Bewerbungsfoto von einem 
Fotografen erstellen. Ideal ist es, wenn 
das Foto Sie so wiedergibt, dass ein Wie-
dererkennungseffekt beim ersten Treffen 
möglich ist. 

Genauso wie Ihr Anschreiben ist auch der 
Lebenslauf längenlimitiert. Hier sollten Sie 
als Berufsanfänger nicht mehr als zwei 
Seiten benötigen. Für erfahrene Bewer-
ber ist auch eine dritte Seite vertretbar. 
Vielen Bewerbern ist nicht bewusst, dass 
das Anschreiben und der Lebenslauf die 
Grundlage bilden, ob sie zu einem Ge-
spräch eingeladen werden oder nicht. Ihr 
Lebenslauf sollte chronologisch so geglie-
dert sein, dass die wichtigen Aspekte di-
rekt ins Auge fallen. Viele Bewerber sind 
der Ansicht, sollte bei einzelnen Stationen 
im Lebenslauf Fragen aufkommen, so 
könne man sich ja mit ihnen in Verbindung 
setzen. Dies ist aber die falsche Einstel-
lung. Wird etwas in Ihrem Lebenslauf nicht 

klar und auch im Anschreiben nicht ge-
klärt, wird sich meist einfach einem ande-
ren Bewerber gewidmet.

Schauen Sie sich die Themenblöcke nach 
Verfassen des Lebenslaufes noch einmal 
genau an. Ist z.B. die Ausformulierung Ih-
rer außeruniversitären Aktivitäten genau-
so lang oder länger als der Block Ihrer 
Qualifikationen, sollten Sie hier dringend 
kürzen. Im Allgemeinen gilt bei der Anga-
be Ihrer einzelnen Stationen: Geben sie 
stichwortartig Ihr Aufgabenfeld an, damit 
sich der Personalverantwortliche ein Bild 
Ihres Verantwortungsbereichs machen 
kann. Z. B. können sich hinter der Be-
zeichnung Praktikant in der Abteilung 
Qualitätssicherung das eigenverantwortli-
che Mitwirken bei großen Projekten, aber 
auch nur die Einsicht über organisatori-
sche Abläufe verbergen. Geben Sie in bis 
zu fünf Stichpunkten kurz wieder, welche 
Aufgaben Sie übernommen haben. So er-
hält man einen besseren Einblick über Ihr 
Erfahrungsportfolio. 

 

Are you seeking a new professional  

challenge with attractive prospects at  

a pharmaceutical company which has  

achieved success at an international  

level and been named “best employer” 

several times? 

Are you highly motivated and willing to  

take responsibility for the build-up of our 

compe tence center in Shanghai / China?

If so, we can offer you the opportunity to 

use and develop your professional skills  

in a demanding field of work.

Your tasks:

• Development and review of synthesis  

processes

• Literature searches

• Transfer of laboratory procedures to  

kilogram scale

• Documentation of all development work

• Transfer of synthesis processes to  

production sites in China in compliance 

with GMP and EHS standards, including 

trouble shooting

• Synthesis of reference substances

Your profile:

You should hold a degree in chemistry 

(Bachelor, Master, PhD) and very good 

know-how of organic chemistry and  

analytical methods. Ideally you should 

have experience as a Post doc in an  

international workgroup. Knowledge of 

technical processes as well as of GMP  

and EHS would be an advantage.

Due to the international nature of this 

position near-native command of spoken 

and written English and Chinese is  

necessary. Naturally, you are well-versed 

in using MS Office.

Personally you possess excellent organiza-

tional skills, a sense of responsibility and 

the ability to work independently as well 

as in a team. In addition you are open to 

new challenges, flexible in mind and you 

enjoy target and strategy oriented work.

You will be based in Shanghai / China, 

working in a multi-disciplinary, inter-

national and dynamic environment.

We can offer stimulating career develop-

ment with a suitable remuneration and 

benefits package.

If you are seeking opportunities to 

expand your professional horizons 

and your profile corresponds to the 

above, we would be delighted to 

hear from you.

For further information please 

contact Isabel Zimmermann,  

phone +49 (0) 61 32 / 77 98 317. 

As a company without barriers we 

welcome applications from the 

severely disabled if they have the 

relevant qualifications.

We look forward to receiving  

your online application -  

please enter the reference code  

4002 9603 ING 01/10 2.

www.boehringer-ingelheim.de

Chemist m/f for our competence center 

at the site Shanghai / China

ABCD

Value Through Innovation

Boehringer Ingelheim gehört zu den 20 weltweit führenden pharmazeutischen 

Unternehmen. Unsere Vision treibt uns voran. Sie hilft uns, in unserem Unternehmen 

neue Werte durch Innovationen zu schaffen sowie zielstrebig und immer wieder mit 

neuem Ansporn und Engagement in die Zukunft zu blicken.

Die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG am Standort Ingelheim produziert 

Arzneimittel und Wirkstoffe für den internationalen Unternehmensverband und ist 

darüber hinaus für die Marketing- und Vertriebsaktivitäten in Deutschland zuständig.
Wir bringen glanz in die Welt
Die Kaul GmbH entwickelt und produziert seit 1980 Glanz- und Trennmittel für die Süß-
warenindustrie. (Inter-)nationale Hersteller in mehr als 60 Ländern vertrauen auf unsere 
Produkte, die wir unter den Markennamen CAPOL®, CAPOLAN®, CAPOLEX® und  
FIX GUM® vertreiben und in modernsten technischen Anlagen umsetzen. 

Wer aufgehört hat besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Unterstützen Sie (m/w) 
uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Leiter Qualitätsmanagement/-sicherung
Ihre Aufgaben:
•	 Leitung	unseres	Qualitätsmanagements	und	-sicherungs	Labors	
•	 Verantwortung	für	die	Koordination	und	permanente	Optimierung	unseres	ISO-9001-

zertifizierten	QM-Systems	
•	 Sicherstellung	der	exzellenten	Produkt-	und	Prozessqualität	(gemäß	IFS,	BRC	und	

HACCP zertifiziert) 
•	 Erster	Ansprechpartner	für	qualitäts-	und	produktbezogene	Fragen	unserer	Kunden/ 

Lieferanten 
•	 Berichterstattung	an	die	Geschäftsführung	

Ihre Qualifikation:
•	 Erfolgreich	abgeschlossenes	Studium	der	Lebensmittelchemie	bzw.	-technologie	oder	

vergleichbare	Qualifikation	
•	 Mindestens	3	Jahre	(Führungs-)Erfahrung	in	QM/QS	eines	produzierenden	Unterneh-

mens 
•	 Fundiertes	Know-how	in	der	Qualitätssicherung	von	Lebensmitteln,	vorzugsweise	 

Lebensmittelzusatzstoffe 
•	 Zusatzausbildung	im	Qualitätsmanagement	und	Audit-Erfahrung	von	Vorteil	
•	 Gute	EDV-	und	Englischkenntnisse	

Spannende	und	herausfordernde	Aufgaben	sowie	ein	attraktives	Gehalt	mit	einer	Vielzahl	
an	Zusatzleistungen	erwarten	Sie	in	einem	dynamischen	Unternehmen	mit	flachen	Hierar-
chien und kurzen Entscheidungswegen.

Interessiert?	Dann	verhelfen	Sie	Ihrem	Berufsleben	zu	neuem	Glanz	und	senden	Sie	Ihre	
Bewerbung	einschließlich	Angaben	zu	Gehaltsvorstellung	und	Verfügbarkeit	bitte	an:

Kaul GmbH | Herrn Haupt | Otto-Hahn-Straße 10 | 25337 Elmshorn | bewerbung@kaul.de

Willkommen bei Atotech –Willkommen in der Welt der Galvanotechnik

 

Electronics General Metal Finishing Electronic Materials Semiconductor

Ihre Aufgaben:
n Beratung von R&D hinsichtlich der Auswahl der richtigen Rohstoffe und Op-

timierung des Untersuchungsbedarfsn Mitarbeit bei der Koordinierung des „Product Risk Assessment“ und Untersuchung 

von Gefährdungsmöglichkeiten der Produkte bei der Herstellung und beim Kunden

n Mitwirkung bei der Optimierung des Einführungsprozederes für neue Produkte

n Unterstützung bei der Standardisierung/Harmonisierung der Sicherheitshinweise 

für die Produktionsstättenn Mitarbeit und Pflege eines DV-gestützten Systems zur Erstellung von Sicherheits-

datenblättern
n Umsetzung der „Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates“ über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 

Gemischen zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/

EG sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Stichwort GHS)

n Eingabe aller relevanten Daten in SAP R/3 für den Gefahrguttransport und Bear-

beitung von technischen Anfragen sowohl intern als auch extern
n Verwaltung der Dokumente zur Erstellung der Sicherheitsdatenblätter oder zur 

Beantwortung gesetzlicher Fragestellungen bezüglich der Produktsicherheit

n Bearbeitung und Umsetzung gesetzlicher Entwicklungen und neuer Regelungen, 

z. B. Entsorgung von Emballagen, Umweltbelange, Transportgesetzgebung, Ge-

fahrgutverordnung

Ihr Profil:
n abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium zum/zur Chemieingenieur/in oder 

vergleichbare Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung
n sehr gute Chemiekenntnisse sowie sehr gute Fachkenntnisse in regionalen und 

internationalen Produkt- und Produktsicherheitsregelungen
n belegbare Erfahrung im Umgang mit Expertensystemen zur Erstellung von Sicher-

heitsdatenblättern, z. B. ChemWatch, ChemGes, WERCS
n Nachweisliche Kenntniss der „Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates“ über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 

von Stoffen und Gemischenn Gutes Englisch in Wort und Schrift n Stressresistenz, Flexibilität, ausgeprägte Servicebereitschaft sowie zuverlässiger 

und verantwortungsbewusster Umgang mit vertraulichen Daten
n Fähigkeit zur Kooperation und Kommunikation, Teamfähigkeit, Organisationsge-

schick, unternehmerisches Denken und Handeln
n Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland

Wohnen in Europa – arbeiten in der ganzen Welt. Wir sind erfolgreich am Markt 

positioniert und expandieren mit neuen TechCentern weltweit. Daher suchen 

wir laufend engagierte Mitarbeiter/innen in Berlin, Feucht, Neuruppin und Trebur, 

Deutschland, sowie Basel in der Schweiz.Am Standort Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/nSachbearbeiter/in  Produktsicherheit

Interesse an einer Karriere in einem erfolgreichen Industrieunternehmen?  

Dann freuen wir uns auf einen ersten Kontakt bzw. Ihre aussagefähigen Bewerbungs-

unterlagen.

Atotech Deutschland GmbH · Funktion PersonalFrau Ines Krause · Erasmusstraße 20 · 10553 Berlin
ines.krause@atotech.com · www.atotech.com

Mit einem jährlichen Umsatz von 593 Mio. Euro ist Atotech einer der führenden Anbie-

ter von Chemikalien, Anlagen, Know-how und Service für dekorative und funktionelle 

Galvano- und Leiterplattentechnik. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt Atotech 

Technologien, die Abfallprodukte nachweislich reduzieren und die Umwelt schonen. 

Als eine Tochter der TOTAL-Gruppe hat Atotech seinen Hauptsitz in Berlin und be-

schäftigt weltweit ca. 3.300 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern.

Software Developer / Chemiker (m/w)

Elsevier  Information  Systems  GmbH  ist  ein  international  tätiges  Dienstleistungs-

unternehmen und zählt weltweit zu den führenden Anbietern von wissenschaftlichen und

technischen  Informationssystemen  in  den  Bereichen  Chemie  und  Life  Sciences.  Unsere

Software  und  Datenbanken  sind  bei  den  führenden  pharmazeutisch-chemischen

Unternehmen und akademischen Institutionen weltweit im Einsatz.

Für unser Team „Technology Services” in Frankfurt am Main suchen wir einen Software

Developer (m/w).
AUFGABENGEBIETMitarbeit bei der Entwicklung von Produkt-Innovationen im Bereich von chemischen

Informationssystemen, wie zum Beispiel:

– Optimierung der Suchsysteme für große chemische Datenbanken

– Ähnlichkeitssuchen bei chemischen Strukturen und Reaktionen, Clustering

– Erarbeitung neuer Konzepte gemeinsam mit Kollegen und Kunden mit Gefühl

   für das „chemisch“ Sinnvolle

Selbständige Erarbeitung, Programmierung und Dokumentation konstruktiver Lösungen

gemäß vorgegebener Produktanforderungen

Flexibilität im Umgang mit Kundenanforderungen im Rahmen der agilen

Entwicklungsmethode
Berücksichtigung relevanter Normen und gültiger Unternehmensprozesse

ANFORDERUNGSPROFIL
Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Chemie/Chemie-Informatik oder

vergleichbare Qualifikation

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im

wissenschaftlichen Sektor oder in der chemischen Industrie

Sehr gute mehrjährige Programmiererfahrungen mit Java oder dotNET (wahlweise

C# oder VB), PERL und den dafür geeigneten Entwicklungsumgebungen

Sehr gute Kenntnisse der in der Chemieinformatik üblichen Algorithmen und Methoden

sowie der marktüblichen Werkzeuge

Gute Erfahrungen mit Datenbankprogrammierung

Kenntnisse und Erfahrungen in Methoden der modernen Software-Entwicklung

(z.B. Scrum)Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten, eine schnelle

Auffassungsgabe und Überzeugungsfähigkeit, gutes Gespür für die Chemie und deren

kundennahe Präsentation in unseren Produkten und Lösungen

Sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit und der Wunsch, Dinge gemeinsam

voranzutreiben
SIND SIE INTERESSIERT?Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Human Resources, Sandra Grimm, Theodor-Heuss-Allee 108

60486 Frankfurt/Main, s.grimm@elsevier.com
ELSEVIER INFORMATION SYSTEMS GMBH

ELSEVIER INFORMATION SYSTEMS GMBH | Software ...

http://www.jobticket.de/jobs/adv/e/elsevier/1ec9/sw-developer...
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Wir sind einer der bedeutendsten deutschen Hersteller von Dentalmaterialien. Unsere intensive 
Forschung im Dentalbereich ermöglicht die Entwicklung von Materialien, die weltweit wegweisend 
sind. Bei den Zahnärzten im In- und Ausland findet unsere breite Produktpalette hohe Akzeptanz.
Zur Verstärkung unserer Abteilung F&E suchen wir einen engagierten und motivierten

Diplom Chemiker (m/w)
Ihre Aufgaben
Ihr Verantwortungsbereich umfasst die Entwicklung und Optimierung von Dentalmaterialien,  
chemische und physikalische Werkstoffuntersuchungen, instrumentelle Analytik sowie Synthese-  
chemie. Dabei kooperieren Sie eng mit den Abteilungen Scientific Service, Produktion und 
Produktmanagement. 

Ihr Qualifikationsprofil
Sie haben Ihr Studium und Ihre Promotion bevorzugt in makromolekularer, organischer, anorga-
nischer bzw. physikalischer Chemie oder vergleichbarer Qualifikation mit gutem Erfolg abgeschlos-
sen und suchen ein Arbeitsumfeld, in dem Ihr Engagement, Ihr Pragmatismus und Ihre Kreativität 
gefordert sind.

Berufserfahrungen insbesondere aus den Bereichen Dental, Pharma oder Healthcare wären von 
Vorteil. Auf jeden Fall bringen Sie aber Begeisterungsfähigkeit für zahnmedizinische und werk-
stoffkundliche Fragestellungen und für anspruchsvolle Produktkonzepte mit. Persönlich sind Sie 
kontaktstark, verfügen über eine hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit und sind sicher und 
souverän im Auftreten. Eine schnelle Auffassungsgabe und ein hohes Maß an Selbstständigkeit 
runden Ihr Qualifikationsprofil ab. 

Wenn wir Sie für diese anspruchsvolle Aufgabe und für unsere Dentalprodukte begeistern konnten,  
Sie in einem aktiven, stark wachsenden und international operierenden Unternehmen mitwirken 
möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – per Postsendung an unsere Adresse in Cuxhaven 
oder per E-Mail als PDF-Dokument an personal@voco.de mit Bezug auf die Referenznummer 423-2 
und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin.

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven
Tel. (04721) 719-0 · www.voco.de
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ESHA-Manager/in
Clariant ist ein global tätiges,

weltweit führendes Unternehmen

der Spezialitätenchemie. Die starken

partnerschaftlichen Beziehungen,

die Verpflichtung zu hervorragen-

dem Service und das umfassende

Anwendungs-Know-how machen

Clariant zum bevorzugten Partner

ihrer Kunden.

Clariant ist global mit über 100

Konzerngesellschaften vertreten

und beschäftigt rund 17.500

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Hauptsitz ist Muttenz bei Basel,

Schweiz. Im Jahr 2009 erzielte

Clariant einen Umsatz von CHF 6.6

Milliarden. Clariant ist in zehn

Business Units gegliedert: Additives;

Detergents & Intermediates;

Emulsions; Industrial & Consumer

Specialties; Leather Services;

Masterbatches; Oil & Mining

Services; Paper Specialties;

Pigments und Textile Chemicals.

Am Standort Gendorf der Clariant

Produkte (Deutschland) GmbH

werden von rund 900 Mitarbeiter-

innen und Mitarbeitern Produkte

für industrielle Kunden und die

eigene Weiterverarbeitung her-

gestellt. Die Haupteinsatzgebiete

für unsere Kunden sind Wasch-

mittel, Wäscheweichspüler,

Kosmetik und Körperpflege,

Desinfektionsmittel, Flugzeug-

und Landebahnenteisungs-

mittel, Bremsflüssigkeiten, Erdöl-

gewinnung und -verarbeitung.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Industriepark Werk GENDORF

Personalabteilung, C 18

Hans-Jörg Schneider

84504 Burgkirchen

Tel.: +49 8679 7-2268

E-Mail:

bewerberservice-gendorf@clariant.com

Für den Standort Gendorf der Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Ihr Aufgabengebiet:

 Leitung des ESHA-Managements am Standort Gendorf im Rahmen der ESHA

Konzernstrategie

 Unterstützung der Linienverantwortlichen am Standort in Fragen von ESHA

 Ausarbeiten von Vorgaben zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeits- und

Anlagensicherheit sowie Umwelt- und Gesundheitsschutz

 Analysieren von Unfällen und ESHA-Ereignissen am Standort; Veranlassen von

Maßnahmen und Kontrolle der Umsetzung

 Organisieren und Durchführen von ESHA-Audits

 Aufbauen und Führen des ESHA-Informations- und Reportingsystems; Bewerten

von ESHA-Aspekten bei Produktionsverlagerungen und bei der Planung und

Errichtung neuer Anlagen

Ihre Qualifikation:

 Abgeschlossenes natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium

vorzugsweise mit einer Ausbildung als fachlich qualifizierte/r Beauftragte/r im

Bereich ESHA

 Erfahrung in Produktionsabläufen mit ESHA-relevanten Fragestellungen

 Fundierte Englisch- und EDV-Kenntnisse

 Selbständiges, strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten

 Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeiten in einem ESHA-Netzwerk

Unser Angebot:

 Vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet

 Attraktive und leistungsgerechte Vergütung

 Sozialleistungen eines modernen Unternehmens

 Individuelle Einarbeitung

Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Position interessiert sind, senden Sie uns

bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – gerne auch per E-Mail –

mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins zu.



         

    





  















                      













                  

                





























        









Viele Bewerber vernachlässigen auch den 
Teil der so genannten Kenntnisse oder 
weiteren Qualifikationen. Unter diesem 
Punkt können Sie Weiterbildungen, 
Sprachkenntnisse und die Anwendungs-
software auflisten, mit denen Sie Umgang 
haben. Bei all Ihren Kenntnissen sollten 
Sie immer eine Selbsteinschätzung ange-
ben. Hier gibt es standardisierte Formeln, 
die allgemein verständlich sind: Grund-
kenntnisse, erweiterte Grundkenntnisse, 
gut, sehr gut, fließend in Wort und Schrift, 
verhandlungssicher, Muttersprache. Hier 
können Sie auch laborspezifische Kennt-
nisse (z.B. spezielle Analysenverfahren) 
aufführen, wenn diese im potentiellen Ar-
beitsalltag notwendig sein könnten. Auch 
hier ist es wieder wichtig, sich auf die we-
sentlichen Angaben zu konzentrieren, die 
für die jeweilige Stellenausschreibung re-
levant sein könnten. 

Dies gilt auch für Ihre Teilnahme an wis-
senschaftlichen Veranstaltungen oder 
Ihre Veröffentlichungen. Geben Sie bei 
den einzelnen Veranstaltungen an, wann 

diese stattgefunden haben und welchen 
Beitrag Sie geleistet haben. Organisatori-
sches Komitee, Poster, Vortrag oder sim-
ple Anwesenheit z.B. wären hier zu unter-
scheiden und bieten wieder eine klarere 
Einsicht über Ihr Aktivitätsportfolio. Eine 
Faustregel: Allgemein gilt nur bereits ab-
solvierte Weiterbildungen oder Teilnah-
men aufzuführen. Sollte lediglich eine An-
meldung zum Zeitpunkt Ihrer Bewerbung 
vorliegen, muss dies mit einem Vermerk 
ausgewiesen werden.

Manche Bewerber legen ihre Veröffentli-
chungen der Bewerbung bei. Wenn dies 
nicht ausdrücklich gefordert wird, verzich-
ten Sie darauf. Der Personalverantwortli-
che, der die erste Entscheidung treffen 
wird (die Weitergabe Ihrer Unterlagen in 
die unterschiedlichen Unternehmensbe-
reiche), stammt in den meisten Fällen 
nicht aus dem naturwissenschaftlichen 
Bereich und der potenziellen Fachvorge-
setzten kann sich bei Interesse Ihre Veröf-
fentlichungen im Internet ansehen oder 
Sie kontaktieren.

Wir sind einer der bedeutendsten deutschen Hersteller von Dentalmaterialien. Unsere intensive 
Forschung im Dentalbereich ermöglicht die Entwicklung von Materialien, die weltweit wegweisend 
sind. Bei den Zahnärzten im In- und Ausland findet unsere breite Produktpalette hohe Akzeptanz.
Zur Verstärkung unserer Abteilung F&E suchen wir einen engagierten und motivierten

Diplom Chemiker (m/w)
Ihre Aufgaben
Ihr Verantwortungsbereich umfasst die Entwicklung und Optimierung von Dentalmaterialien,  
chemische und physikalische Werkstoffuntersuchungen, instrumentelle Analytik sowie Synthese-  
chemie. Dabei kooperieren Sie eng mit den Abteilungen Scientific Service, Produktion und 
Produktmanagement. 

Ihr Qualifikationsprofil
Sie haben Ihr Studium und Ihre Promotion bevorzugt in makromolekularer, organischer, anorga-
nischer bzw. physikalischer Chemie oder vergleichbarer Qualifikation mit gutem Erfolg abgeschlos-
sen und suchen ein Arbeitsumfeld, in dem Ihr Engagement, Ihr Pragmatismus und Ihre Kreativität 
gefordert sind.

Berufserfahrungen insbesondere aus den Bereichen Dental, Pharma oder Healthcare wären von 
Vorteil. Auf jeden Fall bringen Sie aber Begeisterungsfähigkeit für zahnmedizinische und werk-
stoffkundliche Fragestellungen und für anspruchsvolle Produktkonzepte mit. Persönlich sind Sie 
kontaktstark, verfügen über eine hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit und sind sicher und 
souverän im Auftreten. Eine schnelle Auffassungsgabe und ein hohes Maß an Selbstständigkeit 
runden Ihr Qualifikationsprofil ab. 

Wenn wir Sie für diese anspruchsvolle Aufgabe und für unsere Dentalprodukte begeistern konnten,  
Sie in einem aktiven, stark wachsenden und international operierenden Unternehmen mitwirken 
möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – per Postsendung an unsere Adresse in Cuxhaven 
oder per E-Mail als PDF-Dokument an personal@voco.de mit Bezug auf die Referenznummer 423-2 
und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin.

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven
Tel. (04721) 719-0 · www.voco.de

A global healthcare leader, Novartis has one of the most exciting product pipelines in the industry today. A pipeline of inno-

vative medicines brought to life by diverse, talented, performance-driven people. All of which makes us the most rewarding

employer in our field.The Analytical Sciences (AS) platform of the Novartis Institutes for Biomedical Research (NIBR) contributes to the org a n i z a t i o n ’s

drug discovery efforts by providing analytical expertise for the structure determination of small molecules and proteins. As

part of the company`s commitment to offer in-depth analysis of potential drug candidates, AS is seeking an associate in the

field of structural characterization of pharmaceutically relevant small molecule compounds by optical spectroscopy appro a c h e s .

NIBR/AS collaborates with the organization’s Disease Areas and other platforms as well as Development and Production as

an analytical center of expertise. I nve s t i gator II in NIBR/Analytical Sciences

Job ID 6 7 4 6 7 B R

Basel, Switzerland
Your main responsibility will be the management and further development of the existing OS facility in Basel, wh i ch comprises

equipment for the spectroscopic ch a ra c t e r i z ation of small molecule compounds (FT- I R , F T- Ra m a n , UV equipment and re l at e d

p e r i p h e ra l s ) . You support ch e m i s t ry programs and the Nat u ral Product Unit with stru c t u ral info rm ation based on OS data and

a n a ly ze pharm a c e u t i c a l ly re l evant solid state phenomena such as salt fo rm ation or intermolecular intera c t i o n s. F u rt h e rm o re,

you assist the Development and Production dep a rtment in identifying fo reign part i cles and contaminations in drug pro d u c t s.

B eyond that , your part i c i p ation in the independent planning and execution of experiments and rep o rting of results is ex p e c t e d .

A dditional tasks of your job description include the development of s c i e n t i f i c, t e chnical and practical input to further evo l ve

the ap p l i c ation of optical methods in a changing drug discove ry env i ronment and the active contribution to a mu l t i -

d i s c i p l i n a ry s t ru c t u re elucidation team comprised of M S, NMR and X-ray ex p e rt s.

You should have a PhD or equivalent in Chemistry or Phy s i c s. E x t e n s ive experience in ch a racterizing organic compounds and

n at u ral products by optical spectro s c o py ap p ro a ches will be an adva n t age. K n ow l e d ge of optical methods, s u ch as SERS and

T E R S, applied to biological questions will be an additional benefit. F u rt h e rm o re, we are looking for a highly motivated indiv i d u a l

with compre h e n s ive experience in optical spectro s c o py or with a keen interest in acquiring and developing this ex p e rt i s e. A s

s c i e n t i s t , you are cap able of a critical and objective interp re t ation of a n a lytical results and a positive, fl ex i bl e, o p e n - m i n d e d

and solution-oriented personality with strong method development skills, i n n ovation drive and a pronounced team-oriented

at t i t u d e. You should have proven leadership skills in managing a lab o rat o ry and lab associates as well as excellent commu n i c at i o n

s k i l l s. Fl u e n cy in English is re q u i re d , wo rking know l e d ge of G e rman and/or Fre n ch is adva n t age o u s.

To find out more, please visit our website www. c a re e r s . n o v a rtis.com and apply by selecting Job ID 67467BR. 

Novartis is an equal opportunity employer. 

A company committed to medical adva n c e m e n t .

A team driven by the spirit of i n n ovat i o n .
A pipeline that ’s the stro n gest in the industry.

Think wh at ’s possibl e.

www.novartis.com

Ihre Aufgaben
Lebensmittelrechtliche Begutachtung von
Nahrungsergänzungsmitteln und diätetischen
Lebensmitteln
Prüfplanerstellung und Beurteilung der Ergebnisse
Durchführung von Schulungen für interne und externe
Kunden

Ihr Profil
Erfolgreich abgeschlossenes Studium als
Lebensmittelchemiker/inSpaß am LebensmittelrechtBerufserfahrung wünschenswertDienstleistungsmentalität und ein hohes Qualitäts-

und VerantwortungsbewusstseinAusgeprägtes Kommunikationsvermögen
Sehr sorgfältige und zügige Arbeitsweise
Belastbarkeit und Flexibilität und Teamfähigkeit
Sehr gute Englischkenntnisse

Lebensmittelchemiker (m/w)(Referenz 4-109/2010-1)

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und attraktive Tätigkeit in einem erfolgreichen internationalen Unternehmen mit

Perspektiven.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe

der Referenz (4-109/2010-1), Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Eurofins ist ein internationales Life-Science-
Unternehmen, das für Kunden aus weiten Teilen 
der Industrie, insbesondere in den Bereichen Nahrungsmittel,

Pharma und Umwelt umfangreiche Analysedienstleistungen erbringt. 

Mit etwa 8.000 Mitarbeitern und mehr als 150 Laboratorien in 30 Ländern bietet Eurofins ein

Dienstleistungsangebot, das über 40.000 verlässliche Analysemethoden zur Bestimmung der Sicherheit,

Identität, Zusammensetzung, Authentizität, Herkunft und Reinheit von biologischen Substanzen und Produkten

umfasst. Mit diesem Technologieportfolio ist die Eurofins Gruppe einer der globalen Marktführer im Bereich

Life-Science. 

Zur Verstärkung unseres Instituts DILU - Deutsches Institut für Lebensmitteluntersuchung GmbH - am Standort

Hamburg suchen wir ab sofort einen

Eurofins
Zentrales BewerbermanagementPostfach 90 02 6321042 Hamburgoder senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an bewerbung@eurofins.de
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Ein weiterer Punkt ist die Angabe von Re-
ferenzen. Geben Sie diese nur an, wenn 
dies auch ausdrücklich gefordert wird und 
holen Sie sich in allen Fällen das Einver-
ständnis der angegebenen Personen ein, 
diese als Referenz anzugeben. Einige Be-
werber vertreten auch hier das Prinzip: 
Quantität vor Qualität. Halten Sie sich an 
die geforderte Anzahl. Der Name, Institut 
oder Unternehmen, ggf. die Position und 
eine mit der Referenzperson abgespro-
chene Kontaktstelle (Telefon oder E-Mail) 
sind ausreichend.

Der letzte Punkt betrifft die so genannten 
Interessen/Hobbies. Diese Angabe ist na-
türlich freiwillig. Ähnlich wie bei der Anga-
be eines Fotos rundet die Angabe Ihrer 
Interessen Ihr Persönlichkeitsprofil ab. 
Hier sollte sich die Angabe auf maximal 
drei Interessengebiete beschränken. 
Manche Bewerber scheuen sich davor, 
Ihre Interessen anzugeben, denn sie  ver-
muten dahinter einen Geheimcode, der 
bei der falschen Wahl die gesamte Bewer-
bung zunichte macht. Das ist nicht richtig. 
Nur weil Sie keinen Gruppensport in Ihrer 
Freizeit machen, lässt sich daraus nicht 
eine Unfähigkeit in Bezug auf Teamarbeit 
ableiten. Ans Ende Ihres Lebenslaufes 
setzen Sie dann bitte noch das aktuelle 
Datum. Dies bescheinigt die Aktualität ih-
res Lebenslaufes, dass alle Angaben zum 
Zeitpunkt X korrekt sind.

Vorbereitung auf ein Vorstellungsge-
spräch

Mit der Einladung zum Vorstellungsge-
spräch haben Sie eine der größten Hür-
den bereits genommen. Wichtig zu wis-
sen: Bei einem Vorstellungsgespräch 
handelt es sich nicht um ein Verkaufsge-

spräch. Mit Ihren Unterlagen haben Sie 
bereits überzeugt und wurden in die 
nächste Runde eingeladen. In einem sol-
chen Gespräch geht es vorrangig darum, 
Sie als Person kennenzulernen, Ihr weite-
res Potential abzuwägen, ggf. einige 
Punkte in Ihrem Lebenslauf zu erfragen 
und einschätzen zu können, ob Sie in das 
bestehende Team hineinpassen werden. 

Setzen Sie sich noch einmal intensiv mit 
der Stellenbeschreibung auseinander. 
Können Sie sich anhand der angegebe-
nen Informationen einen Arbeitsalltag vor-
stellen? Eine gern gestellte Frage lautet: 
„Wie stellen Sie sich einen typischen Ar-
beitstag bei uns vor?“ Setzen Sie sich mit 
den Aufgaben auseinander und notieren 
Sie sich Fragen für Ihr Vorstellungsge-
spräch. Gehen Sie die Punkte durch, die 
gefordert werden und überprüfen Ihr eige-
nes Qualifikationsprofil darauf. Schauen 
Sie sich auch nochmals genau an, wie Sie 
sich selbst im Anschreiben beschrieben 
haben. Finden Sie für jedes geforderte 
und selbst genannte Attribut eine Beispiel-
situation, um etwa zu belegen, dass Sie z. 
B. ein guter Teamplayer sind. Auch über 
die Anforderungen die Sie zum Zeitpunkt 
des Gespräches nicht erfüllen, sollten Sie 
sich bewusst werden. Erfolgt eine direkte 
Ansprache Ihres Defizits, geben Sie ehr-
lich zu, dass Sie z.B. die geforderte Tech-
nik noch erlernen müssen, aber gerne 
dazu bereit sind. Gegebenenfalls verfü-
gen Sie aber über ähnliche Kenntnisse, 
die dem Geforderten nahe kommen. Ma-
chen Sie in diesem Fall darauf aufmerk-
sam. 

Kalkulieren Sie Ihre Anfahrt so, dass Sie 
ca. 10-15 min. vor dem eigentlichen Ge-
sprächstermin eintreffen. Manche Kandi-
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daten treffen bereits 45-60 min. vor dem 
Gesprächstermin ein. Dies gilt in der Ge-
schäftswelt jedoch als unhöflich, da man 
Sie eigentlich nicht warten lassen will, je-
doch anderweitig beschäftigt ist. 

Damit man jedoch überhaupt die Chance 
bekommen kann Sie kennenzulernen, 
müssen Sie reden. Manche Bewerber 
machten, bildlich gesprochen, auf dem 
Papier einen hervorragenden Eindruck, 
beantworteten im Gespräch jedoch alle 
Fragen recht einsilbig. Nicht alle Perso-
nalverantwortliche haken hier nach. Hier 
liegt es an Ihnen, die erste Scheu abzule-
gen und etwas aus sich herauszugehen. 
Im Gespräch selbst sollten Sie Ihre einzel-
nen Lebenslaufstationen vor Augen ha-
ben. Stellen Sie gleich zu Beginn die 
wichtigen Qualifikationen für die erstrebte 
Position in den Vordergrund. Bei der Be-
schreibung Ihrer Tätigkeiten sollten Sie 
etwas in die Tiefe gehen, vermeiden Sie 
hier jedoch die Nutzung von Abkürzungen 
oder zu vieler Fachtermini. Bedenken Sie, 
dass die Gesprächspartner ggf. fachfremd 
sind.

Zu Ende des Gespräches können Sie Ihre 
Fragen einbringen. Viele Bewerber sind 
überrascht, wenn zum Schluss des Ge-
sprächs Raum für Fragen gewährt wird 
und fragen nur den weiteren Verlauf des 
Rekrutierungsprozesses ab. Natürlich 
können Sie diese Frage stellen, nutzen 
Sie jedoch auch die Möglichkeit, Ihre ei-
genen Wissensdefizite zu beseitigen. Wie 
sieht die Teamstruktur aus, ist der Aufga-
benbereich erweiterbar, wird Ihnen ein 
Mentor beiseite gestellt, gibt es ein Einar-
beitungskonzept? Viele Bewerber vertun 
sich hier eine Möglichkeit, einen guten 
Eindruck zu machen, in dem sie nichts 

fragen. Sollten Sie jedoch wirklich keine 
offenen Fragen haben, dann sollten Sie 
hier auch keine stellen. Pauschalfragen 
wie z.B. wie die Anzahl von Urlaubstagen 
oder der Wochenarbeitszeit sollten nur 
gestellt werden, wenn Sie in einem be-
sonderen Zusammenhang mit der Stelle 
stehen (z. B. bei Stellen mit Schichtbetrieb 
oder Teilzeitmodellen). In einem Erstge-
spräch wird übrigens das Thema Gehalt 
nicht besprochen, sondern meist erst in 
einem Zweitgespräch des Bewerbungs-
verfahrens. Ist ein solches Nachfolgege-
spräch geplant, sollten Sie vermeiden im 
Erstgespräch bereits Gehaltskomponen-
ten anzusprechen. 

Nach dem Vorstellungsgespräch

Das Gespräch ist erfolgreich absolviert 
und Sie rechnen jeden Tag mit einer Rück-
meldung. Hier ist nun Geduld angebracht. 
Nach Abschluss der ersten Runde wird 
entschieden, wer zu einem Zweitgespräch 
eingeladen wird. Dieser Prozess kann je 
nach organisatorischen Möglichkeiten, 
den internen Ablaufstrukturen und Anzahl 
der Bewerber unterschiedlich lang sein. 
Haben Sie nach 7-10 Tagen nach Ihrem 
Vorstellungsgespräch noch keine Rück-
meldung erhalten, können Sie bei Ihrer 
Kontaktperson einmal nachhören. 

Sind nach Ihrem Gespräch bereits über 
drei Wochen vergangen ohne Rückmel-
dung, ist dies meist das Signal dafür, dass 
der Bewerbungsprozess ohne Sie weiter 
geht. Dies ist nicht immer gleichzusetzen 
mit einer Absage, jedoch hat man sich da-
für entschieden für diese Stelle erstmal 
mit anderen Kandidaten weitere Gesprä-
che zu führen. Bedenken Sie hier: Eine 
Absage nach einem vermeintlich positiv 
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verlaufenen Gespräch kann mehrere 
Gründe haben, die nicht immer mit Ihrer 
Person oder Qualifikation im Zusammen-
hang stehen: Interne Bewerbungen müs-
sen vorrangig behandelt werden, das Pro-
jekt wurde gestrichen oder es gilt ein 
Einstellungsstopp. Daher können Sie sich 
nach einer erfolglosen Bewerbung auch 
weitere Male bei einem Unternehmen be-
werben. 

Hat es hingegen bei einer Stelle geklappt, 
die Sie nicht antreten möchten, empfiehlt 
es sich hier die Betroffenen zeitnah zu in-
formieren. Im Leben sieht man sich meist 
ein zweites Mal und im Personalwesen oft 
häufiger.

Um objektive Entscheidungshilfen zum 
Bewerbungsprozess zu erhalten, werden 
häufig standardisierte Verfahren bei Be-
werbungsgesprächen verwendet. Über 
Ihre so genannten Soft Skills oder ob die 
„Chemie stimmt“, entscheidet jedoch 
meist der erfahrene Personalverantwortli-
che mit dem „Bauch“.

Dies ist die Kurzversion einer ausführli-
chen Erläuterung zum Bewerbungsver-
fahren, die in Kürze für Mitglieder im Be-
reich „MyGDCh“ zur Verfügung stehen 
wird.

Angela Pereira Jaé studierte Wirtschafts-
wissenschaften an der JLU Gießen und 
spezialisierte sich auf Personalwesen, Ar-
beitspsychologie und Marketing. Nach Ih-
rem Abschluss trat sie im Jahr 2008 eine 
Stelle als Recuiterin an. Dort führte sie 
u.a. über 600 Vorstellungsgespräche und 
Bewerberberatungen durch. Seit Ende 
2009 arbeitet sie im Bereich Karriereser-
vice und Stellenmarkt bei der GDCh.
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Das Kerngeschäft der Blücher GmbH ist die Entwicklung und Produktion von hoch-
leistungsfähigen Filtertechnologien und Schutzausrüstungen für das Militär und 
Ersteinsatzkräfte. Für unseren Geschäftsbereich Industrie entwickeln wir mit  
unseren sphärischen Hochleistungsadsorbenzien eine Vielzahl von Verfahren im 
industriellen Bereich, wie z. B. die Eliminierung toxischer Substanzen und Schad-
stoffe, die Reinigung von Trinkwasser, die Erzeugung von Reinstwasser, die Ver-
besserung der Luftqualität sowie die Wertstoffrückgewinnung aus Prozessströmen. 
Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir laufend   

Ingenieure Verfahrenstechnik und Chemie (m/w) 

Sie finden bei uns neben individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, bei denen wir 
Sie gezielt unterstützen, eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre vor, die durch 
gegenseitigen Respekt, einem gemeinsamen Willen zum Erfolg, Spaß an der  
Arbeit und einer Faszination am technologischen Fortschritt geprägt ist. 

Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen (An-
schreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, möglicher Ein-
trittstermin) an die Blücher GmbH, Regina Lucas, Postfach 1562, 40675 Erkrath 
oder unter regina.lucas@bluecher.com / www.bluecher.com

Blücher Technologies:  
Innovativ aus Tradition. 
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Das Internet bietet heutzutage in Bezug 
auf die Rekrutierung von Mitarbeitern vie-
le Möglichkeiten. Stellenanzeigen verbrei-
ten sich schneller als über die üblichen 
Printmedien; viele Unternehmen rekrutie-
ren ihre neuen Mitarbeiter vollständig über 
Online-Bewerbungstools. Eine Umfrage 
ergab, dass über 90% der Unternehmen 
ihre vakanten Stellen auf der firmeneige-
nen Internetseite veröffentlichen. Weitere 
über 60% greifen auf Online-Jobbörsen 
zurück (Quelle: Personalmagazin 08/10).

Damit ergeben sich für Bewerber viel 
mehr Möglichkeiten, von freien Stellen zu 
erfahren. Wo früher nur Zeitungsanzeigen 
und die Agentur für Arbeit einen Überblick 
verschafften, bieten sich durch firmenei-
gene Internetseiten und Online-Jobbörsen 
die Möglichkeiten, schneller auf vakante 
Stellen zu reagieren. Aber auch durch die 
stark international und interdisziplinär ge-
prägte Arbeitswelt wird die Pflege der ei-
genen Netzwerke immer bedeutender. 
Hier haben sich einige „Social Media“-
Tools im Internet etabliert: Facebook, wer-
kennt-wen, StudiVZ, Xing, LinkedIn, Twit-
ter etc. Mindestens eines dieser 
Instrumente der Netzwerkbildung ist Ih-
nen bestimmt bekannt. 

Die simultane Nutzung mehrerer der oben 
erwähnten Plattformen ist keine Selten-
heit. Einige Unternehmen gehen bereits 
dazu über, Pressemitteilungen oder gar 
vakante Stellen über diverse soziale Netz-

Chancen und Risiken sozialer Netzwerke

Angela Pereira Jaé

werke bekannt zu geben. Auch Personal-
verantwortliche werden dort immer akti-
ver, Direktansprachen u. a. von so 
genannten Headhuntern sind schon fast 
Normalität geworden. Doch die meisten 
Erstbewerber sind sich der Tücken, die 
diese Omnipräsenz im Internet birgt, nicht 
bewusst.

Alles wird über diese Medien ausge-
tauscht; Glückwünsche und Genesungs-
wünsche, Verabredungen werden verein-
bart und/oder einfach nur das allgemeine 
Befinden kundgetan und kommentiert. 
Viele Beiträge in solchen Medien sind 
höchst privater Natur, jedoch im world 
wide web für jedermann einsehbar. Als 
neuer Bewerber auf dem Arbeitsmarkt 
sollte man zu Beginn seiner Bewerbungs-
phase eine schnelle Profilanalyse durch-
führen. Welche Netzwerk-Plattformen 
nutze ich und was steht über mich eigent-
lich frei zugänglich im Internet? Viele Rec-
ruiter werden mittlerweile dazu angehal-
ten, aus ihrem eigenen Umfeld heraus zu 
rekrutieren und über ihre Netzwerke ge-
eignete Kandidaten anzusprechen. Dahin 
gehend sind die Informationen, die sich 
über Sie im Internet befinden, prägend für 
die erste Meinungsbildung. Hier geht es 
vorrangig um die Vermittlung von Seriosi-
tät und Kompetenz. Daher ist es sehr 
wichtig, dass Sie sich entscheiden, wel-
che Plattform Sie zu welchem Zweck nut-
zen wollen. Entscheiden Sie sich für pri-
mär eine Plattform für berufliche Kontakte 



und zum Auf/Ausbau eines Business-
Netzwerkes und ein bis zwei Plattformen 
für die rein private Kontaktpflege. 

Halten Sie bei Möglichkeit beide Netz-
werke getrennt und zumindest das  
Business-Netzwerk sollte dem aktuellen 
beruflichen Status entsprechen. Es kann 
vorkommen, dass Sie zum Beispiel nach 
einem absolvierten Bewerbungsverfahren 
von dem Personalverantwortlichen eine 
Einladung zu einem Netzwerk erhalten, 
dass Sie ggf. überhaupt nicht nutzen oder 
in dem Sie eher private Kontakte und Da-
ten austauschen. Es ist völlig legitim, 
wenn Sie in einem solchen Fall, den Kon-
takt nicht bestätigen und in einer Nach-
richt an den Betreffenden den Link für Ihr 
berufliches Netzwerkprofil versenden. So 
haben Sie niemanden vor den Kopf gesto-
ßen und müssen nicht noch schnell Ur-
laubsschnappschüsse aus Ihrem privat 
genutzten Netzwerk löschen. Ein sensib-
ler Bereich ist es, wenn Sie während ei-
nes Bewerbungsprozesses Ihre Ge-
sprächspartner in Ihr Netzwerk einladen. 
Zum einen sollten Sie darauf achten, für 
welche Netzwerke Sie einladen und zum 
anderen sollten Sie die in der Unterneh-
menslandschaft 
angesiedelte Po-
sition des Einzula-
denden beachten. 
Personalverant-
wortliche führen 
Gespräche mit 
sehr vielen Be-
werbern und 
möchten nicht mit 
jedem einzelnen 
von ihnen dauer-
haft in Kontakt 

bleiben. Meist ist eine kurze E-Mail, um 
sich für das angenehme Gespräch zu be-
danken, angemessener.

In Bezug auf die Aktualität sollten Sie auch 
Ihr hinterlegtes Qualifikationsprofil in un-
terschiedlichen Bewerberdatenbanken, 
wie Sie von einigen Online-Jobbörsen an-
geboten werden, berücksichtigen. Dabei 
sollten Sie beachten: Quantität ist nicht 
gleich Qualität. Sie erhöhen Ihre Chance 
einer Direktansprache nicht maßgeblich, 
wenn Sie Ihr Profil bei möglichst vielen 
Bewerberdatenbanken hinterlegen. Sie 
sollten dabei die veröffentlichten Stellen-
ausschreibungen berücksichtigen. Wer-
den über dieses Online-Portal nur wenig 
Stellen im naturwissenschaftlichen Be-
reich angeboten, ist es nicht ratsam, dort 
ein Bewerberprofil zu hinterlegen, auch 
wenn das Portal über einen hohen Be-
kanntheitsgrad verfügt. Hinterlegen Sie 
Ihr Profil in Datenbanken, die zielgruppen-
spezifisch ausgelegt sind, in Ihrem Fall für 
Naturwissenschaftler, zum Beispiel in der 
Bewerberdatenbank des GDCh-Karriere-
services. Eine Vielzahl der Bewerberda-
tenbanken bieten auch die Möglichkeit 
Ihre Daten für individuell bestimmte Un-

Bild: Xing AG



60

ternehmen unkenntlich zu machen. Somit 
können Sie Ihren derzeitigen oder ehema-
ligen Arbeitgeber sperren. Dies bietet sich 
insbesondere an, wenn der derzeitige Ar-
beitgeber von Ihrem Wechselbedürfnis 
noch nichts weiß.

Aber auch in Ihren Netzwerken können 
Sie sich als Bewerber präsentieren. Hier 
sollten Sie auf Ihre Business-Netzwerke 
zurückgreifen. Dort haben Sie eine Viel-
zahl an Möglichkeiten, Informationen über 
den potentiellen Arbeitgeber einzuholen 
und Ihr Qualifikationsportfolio gut zu prä-
sentieren. Über Xing z.B. können Sie Ihre 
Vita in chronologischer Abfolge erstellen 
und ein kurzes Motivationsprofil angeben, 
welches mit einer Suchfunktion hinterlegt 
ist. Seit geraumer Zeit ist auch die Hinter-
legung von Referenzen u. ä. möglich. Des 
Weiteren können Sie sich dort auch einige 
Daten der Mitarbeiter des potentiellen 
neuen Arbeitgebers einsehen, z.B. wie ist 
die durchschnittliche Alterstruktur und wie 
hoch ist die durchschnittliche Betriebszu-
gehörigkeit. Diese Daten bieten Ihnen ein 
etwas differenzierteres Bild als die firmen-
eigene Internetseite. Andere Business-
Netzwerke bieten wiederum die Möglich-
keit einer Bewertung Ihrer Arbeitsgüte. 
Haben Sie z.B. in einem Projekt gearbei-
tet, können Kollegen, Vorgesetze oder 
Vertragspartner Ihnen auf Ihrem Profil 
Empfehlungen aussprechen.

Aber auch über Arbeitgeberbewertungs-
portale können Sie sich ein Bild über den 
Wunscharbeitgerber machen und sich Er-
fahrungsberichte einholen. Kununu bietet 
z.B. Informationen über 36.000 Arbeitge-
ber in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Hier werden nach vorgegebe-
nen Bewertungskriterien von aktuellen 

oder ehemaligen Arbeitnehmern Einschät-
zungen abgegeben. 

Allgemein sollten Sie sich Ihrer Aktivitäten 
im täglichen Umgang in Ihren  Netzwer-
ken bewusster werden. Private Kommen-
tare während der Arbeitszeit gehören zu 
Leichtfertigkeitsfehlern, die im alltäglichen 
Gebrauch mit Netzwerken immer häufiger 
vorkommen. Auch Kommentierungen 
über den Arbeitsalltag und firmeninterne 
Informationen werden oft unbewusst ins 
Internet gestellt. „Mir ist so langweilig“, 
„Wann ist endlich Feierabend“ oder „Mein 
Chef ist so ein …“ u. ä. Kommentare sind 
keine Seltenheit bei Facebook, Twitter 
und Co. und je nach Kontoeinstellung für 
jedermann einsehbar. Dies kann nicht nur 
einen negativen Eindruck bei potentiellen 
neuen Arbeitgebern hinterlassen, sondern 
beim eigenen Arbeitgeber Konsequenzen 
haben. 

Jedoch gewinnt der Auf/und Ausbau eines 
aktiven Netzwerkes im Berufsleben immer 
mehr an Bedeutung.  Auch in vertriebsfer-
nen Positionen kann ein aktives Netzwerk 
hilfreich sein. Nicht zum Schluss, um eine 
neue, herausfordernde Stelle zu finden 
und anzutreten.

Angela Pereira Jaé 
GDCh-Karriereservice 

karriere@gdch.de
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Unverzichtbare 
Bausteine 
Ihrer Karriere

Fortbildung Chemie

Unsere Seminare bieten Ihnen:

•  Kompetente Referenten aus Industrie, 
Hochschule oder Forschungsinstituten

•  Einblicke in neueste Forschungsergebnisse 
sowie in modernste Methoden und Verfahren

•  Foren für Informations- und Erfahrungsaus-
tausch auf hohem fachlichen Niveau  

•  Limitierte Teilnehmerzahlen als Garant für 
effektive Schulungen

•  GDCh-Zertifi kat nach erfolgreichem Abschluss 
unserer Seminare

Nutzen Sie unser Know-how und gestalten 
Sie aktiv Ihre berufl iche Zukunft!

Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.
Fortbildung
Postfach 90 04 40
60444 Frankfurt am Main

 Telefon:  069 7917-364
Fax: 069 7917-475
E-mail: fb@gdch.dewww.gdch.de/fortbildung

Unsere Seminare bieten Ihnen:

•  Kompetente Referenten aus Industrie, 
Hochschule oder ForschungsinstitutenI N F O R M A T I O N S T A G E  ·  S E M I N A R E  ·  I N H O U S E - K U R S E

I N F O R M A T I O N S T A G E  ·  S E M I N A R E  ·  I N H O U S E - K U R S E
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Unterstützung stellensuchender  
Chemiker/innen durch die GDCh

Karin Schmitz

Allen Mitgliedern, unabhängig von Alter 
und beruflichem Status bietet die GDCh 
eine Reihe von Vergünstigungen und Ser-
viceleistungen.

Mitglieder 

erhalten die monatlich erscheinende • 
Zeitschrift Nachrichten aus der Chemie 
kostenlos

beziehen viele hochklassige wissen-• 
schaftlichen Zeitschriften, wie etwa die 
Angewandte Chemie, zum GDCh-Spe-
zialpreis. 

erhalten Rabatt auf den Bezugspreis • 
von Chemie in unserer Zeit und Phar-
mazie in unserer Zeit

besuchen mit Preisvorteil nationale • 
und internationale Kongresse

verschaffen sich zum reduzierten Preis • 
über Doppelmitgliedschaften Zugang 
zu vielen chemienahen Gesellschaften 
und deren Mitglieder-Vorteilen (z.B. 
DBG, DPG, DECHEMA, VDI, u.v.a.)

bezahlen weniger bei den Fortbildungs-• 
veranstaltungen der GDCh

erhalten Sonderkonditionen für die • 
Nutzung des Römpp Online 

können eine telefonische Kurzberatung • 
in arbeits- und patentrechtlichen Fra-
gen nutzen.

Details unter www.gdch.de/mgs.htm.

Daneben gibt es besondere Vergünsti-
gungen für arbeitslose sowie studentische 
und Jungmitglieder. Außerdem steht allen 
Chemikerinnen und Chemikern, die eine 
neue Stelle suchen, das Angebot des 
GDCh-Karriereservices zur Verfügung.

1. Vergünstigungen für arbeitslose Mit-
glieder (Nachweis der Agentur für Ar-
beit erforderlich) 

kostenlose Mitgliedschaft im ersten • 
Jahr der Arbeitslosigkeit, danach redu-
zierter Mitgliedsbeitrag von EUR 15,00 
pro Jahr. Informationen: GDCh-Mitglie-
derservice, 
www.gdch.de/mgs/beiord/beitrag.htm

reduzierte Teilnahmegebühren für die • 
meisten Fachgruppen-Jahrestagungen 
und das GDCh-Wissenschaftsforum. 
Informationen: GDCh-Tagungen, 
www.gdch.de/vas/tagungen.htm

Freiplätze für Fortbildungsveranstal-• 
tungen der GDCh. Freiplätze werden 
nach Verfügbarkeit in begrenzter Zahl 
vergeben. Ein Rechtsanspruch auf ei-
nen Freiplatz besteht nicht. Informatio-
nen: GDCh-Fortbildung, 
www.gdch.de/vas/fortbildung/foerde-
rung.htm

reduzierte Teilnahmegebühren für Be-• 
werbungsworkshops des GDCh-Karri-
ereservices. Informationen: GDCh- 
Karriereservice, 
www.gdch.de/ks.htm
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Finanzielle Hilfe bei Notlagen. In Ein-• 
zelfällen kann Mitgliedern in Notlagen 
finanzielle Unterstützung gewährt wer-
den. Ein Rechtsanspruch auf Unter-
stützung besteht nicht. Informationen: 
GDCh-Unterstützungen, Tel. 069/7917-
329, E-Mail: e.trautmann@gdch.de

zusätzliche Fördermaßnahmen für  
arbeitslose Absolventen:

Freiplätze und Fahrtkostenzuschüsse • 
zu Fortbildungsveranstaltungen der 
GDCh und der DECHEMA

Druckkostenzuschuss für die Doktorar-• 
beit und Bewerbungskostenbeihilfe für 
Absolventen nach Abschluss der Pro-
motion

Freiplätze und Beihilfen werden nach Ver-
fügbarkeit in begrenzter Zahl vergeben. 
Ein Rechtsanspruch auf Fördermaßnah-
men besteht nicht. Informationen: GDCh-
Unterstützungen, 

www.gdch.de/strukturen/jcf/foerder.htm

2. GDCh-Leistungen für Studenten/
Studentinnen und Doktoranden/Dokto-
randinnen (nicht auf arbeitslose Mit-
glieder beschränkt)

GDCh-Jungchemiker-Fortbildungskur-• 
se zu besonders günstigen Konditio-
nen. Informationen: GDCh-Fortbil-
dung,

www.gdch.de/vas/fortbildung/angebot.
htm 
www.gdch.de/vas/fortbildung/kurse/
kurse_jc.htm

Teilstipendien für Nachwuchswissen-• 
schaftler zur Teilnahme an wissen-
schaftlichen Tagungen. Informationen: 
GDCh-Tagungen,
www.gdch.de/vas/tagungen/stipendi-
en.htm

vergünstigte Mitgliedsbeiträge und re-• 
duzierte Abopreise von wissenschaftli-
chen Journalen des Wiley-VCH-Ver-
lags sowie Römpp Online. 
Informationen: GDCh-Mitgliederser-
vice, 
www.gdch.de/mgs.htm 
sowie Mitgliederbereich auf den Inter-
net-Seiten der GDCh (MyGDCh, Stich-
wort: “Spezielle Angebote für Mitglie-
der“)

Gesellschaft Deutscher Chemiker

Fortbildungsprogramm
Chemie 2011

Unverzichtbare 
Bausteine 
Ihrer Karriere

K U R S E  ·  I N H O U S E - S E M I N A R E

Mit über 20 neuen

Fortbildungsangeboten
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Weitere Informationen über Leistungen • 
der GDCh für Studenten und Jungmit-
glieder: 
www.gdch.de/strukturen/jcf/leistung.htm

3. Angebote für Chemikerinnen und 
Chemiker, die eine neue Stelle suchen

(ob arbeitslos, in befristeter oder unbefris-
teter Stellung)

kostenfreie Aufnahme in die Bewerber-• 
datenbank des Karriereservices der 
GDCh. Informationen: GDCh-Karriere-
service,
www.gdch.de/ks/bewerber/online.htm

Bewerbungsworkshops des Karriere-• 
services der GDCh, Informationen: 
GDCh-Karriereservice,
www.gdch.de/ks/aktionen11.htm

Jobbörsen oder andere Sonderveran-• 
staltungen anlässlich großer Tagungen 
oder Messen. Informationen: GDCh-
Karriereservice, 
www.gdch.de/ks/aktionen11.htm

Stellenangebote der GDCh für Chemi-• 
kerinnen und Chemiker aus Industrie, 
Handel, Hochschulen, Forschungsins-
tituten und Bereichen des öffentlichen 
Dienstes. 
www.gdch.de/stellen

Informationen über Arbeitsmarkt und 
Beruf, Anfänger- und Abvsolventen-
zahlen in den Chemiestudiengängen,  
Gehälter in der chemischen Industrie 
und mehr. Informationen: GDCh-Karri-
ereservice,
www.gdch.de/ks/service.htm  
www.gdch.de/ks/publikationen.htm

Karin Schmitz, GDCh-Karriereservice 
karriere@gdch.de
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Karriereservice 
und Stellenmarkt 

 Stellenmarkt für Chemikerinnen und Chemiker –  
in den „Nachrichten aus der Chemie“ und Online  
unter www.gdch.de/stellen 

 Informationen rund um Arbeitsmarkt und Beruf

 Bewerberdatenbank für Fach- und Führungskräfte  
aus allen Bereichen der Chemie

 Bewerbungsseminare und -workshops 

 Jobbörsen und Vortragsveranstaltungen

 Rechtsberatung

 Gehaltsumfrage

GDCh-Karriereservice und Stellenmarkt 
Postfach 90 04 40
60444 Frankfurt am Main

www.gdch.de/karriere

Tel.  069 7917-665
Fax  069 7917-322
E-Mail  karriere@gdch.de
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Ihre Bewerbungsaktivitäten waren erfolg-
reich und Sie haben den ersten Arbeits-
vertrag in der Tasche. Herzlichen Glück-
wunsch, damit ist ein wichtiger Meilenstein 
geschafft.

Die Berufswelt, in die Sie nun eintreten, 
hält eine Vielzahl von neuen Spielregeln 
bereit. Diese gilt es nach und nach zu ler-
nen und sich in dem neuen Umfeld zu 
Recht zu finden. Die Berücksichtigung ei-
ner Kleiderordnung ist dabei genauso zu 
beachten, wie die Tatsache, dass im Job 
nicht jeder sofort mit „Du“ angesprochen 
werden kann.

Wenn zwischen Vertragsabschluss und 
dem ersten Arbeitstag noch mehrere Wo-
chen oder gar Monate Zeit liegen, sollten 
Sie mit dem neuen Arbeitgeber in Kontakt 
bleiben. Signalisieren Sie Ihr Interesse 
z.B. bereits jetzt in den Verteiler der Mitar-
beiterzeitschrift aufgenommen oder für 
das firmeninterne Intranet frei geschaltet 
zu werden. So haben Sie Gelegenheit, 
sich frühzeitig mit dem Unternehmen ver-
traut zu machen. 

Der erste Arbeitstag

Auch wenn Sie vielleicht schon Wochen 
auf Ihren ersten Arbeitstag hinfiebern. Für 
Ihren zukünftigen Chef und die Kollegen 
handelt es sich um einen ganz normalen 
Arbeitstag. Erwarten Sie daher nicht, dass 
sich alles nur um Sie drehen wird und se-
hen Sie es nicht als Zeichen von Ableh-

nung oder Ignoranz an, wenn z.B. Ihr Ar-
beitsplatz noch nicht für Sie vorbereitet ist 
oder Ihr Chef kaum Zeit für Sie hat, weil 
dringende Aufgaben zu erledigen sind. 
Natürlich ist es ein schöner Start, wenn 
der Chef Sie begrüßt und allen Kollegen 
vorstellt, mit Ihnen Essen geht und viel-
leicht sogar ein Blumenstrauß auf Ihrem 
Schreibtisch steht. Dies ist aber nicht die 
Regel und erst die nächsten Tage und 
Wochen werden zeigen, ob Sie in der 
neuen Umgebung positiv aufgenommen 
werden. Seien Sie auf jeden Fall freund-
lich, gehen Sie offen auf die zukünftigen 
Kollegen und Mitarbeiter zu und überfor-
dern Sie diese nicht mit zu hohen Erwar-
tungen.

Zunächst gilt es sich das nähere Arbeits-
umfeld zu erschließen. Hierzu zählt vor 
allem, sich die Gesichter und Namen der 
Menschen zu merken, mit denen Sie di-
rekt zusammen arbeiten. Zu Beginn wer-
den Ihnen die vielen Fachbegriffe und Ab-
kürzungen das Gefühl vermitteln, nur 
„Bahnhof“ zu verstehen. Haben Sie ein-
fach mit sich selbst Geduld. Schon nach 
wenigen Wochen werden Sie sich damit 
vertraut gemacht haben und sich gar nicht 
mehr vorstellen können, dass Ihnen das 
alles am Anfang so fremd war. Sofern ein 
Einarbeitungsplan nicht bereits seitens 
des Unternehmens für Sie vorbereitet 
wurde, sollten Sie mit Ihrem Chef hierüber 
sprechen. Der Einarbeitungsplan enthält 
mit einem Zeitplan hinterlegt alle wichti-

Erfolgreich durch die Probezeit

Doris Brenner
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gen Schritte wie die Vermittlung von Fach-
wissen, Besuche in benachbarten Berei-
chen und Schulungen, die Sie für Ihre 
Einarbeitung benötigen. 

Einarbeitungs- und Integrationsphase

Wenn Sie nach einigen Tagen eine erste 
Orientierung gewonnen haben, geht es an 
die praktische Einarbeitung. Natürlich sind 
Ihr Chef und die direkten Kollegen Ihre 
wichtigsten Ansprechpartner in dieser 
Phase. Scheuen Sie sich nicht Fragen zu 
stellen und machen Sie sich Notizen, um 
Schritt für Schritt die vielen neuen Infor-
mationen aufnehmen zu können. Neben 
der fachlichen Einarbeitung stellt die Inte-
gration in das Team ein zentrales Element 
für einen erfolgreichen Berufsstart dar. 
Das gemeinsame Mittagessen mit den 
Kollegen aber auch der zwanglose Kon-
takt in der Kaffeepause oder Freizeitakti-
vitäten nach Dienstschluss können hier 
sehr hilfreich sein. 

Ein Logbuch als Starthilfe

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Einarbeitung 
Arbeitsabläufe kennen lernen, werden Sie 
manchmal das Gefühl haben, dass die 
Vorgehensweise recht kompliziert oder 
auch wenig effektiv ist. Es wäre zu diesem 
Zeitpunkt jedoch nicht sinnvoll, wenn Sie 
Ihre Kritik bzw. Ihre Verbesserungsvor-
schläge kund tun. Besser ist es, wenn Sie 
diese Eindrücke zunächst für sich behal-
ten und schriftlich fixieren. Hierzu eignet 

sich besonders ein Logbuch in Form ei-
nes gebundenen Notizbuches, in das Sie 
alle Ihre Eindrücke notieren. Wenn Sie 
dann nach mehreren Wochen Ihre Einträ-
ge nochmals durchlesen, werden Sie in 
vielen Fällen feststellen, dass Ihre damali-
ge Beurteilung mangels fehlender Sach-
kenntnis der Rahmenbedingungen ein-
fach falsch war. Es wird aber auch 
Vorgänge geben, die sich auch jetzt aus 
Ihrer Sicht verbessern lassen. Nun ist es 
mit dem notwendigen Verständnis der Zu-
sammenhänge und der Akzeptanz seitens 
der Kollegen angebracht, Anregungen für 
mögliche Veränderungen zu geben und 
konkrete Ansätze aufzuzeigen. Achten 
Sie dabei darauf, dass Ihre Vorschläge 
positiv formuliert sind und nicht von den 
Kollegen als persönliche Kritik verstanden 
werden. Das Logbuch mit Ihren Aufzeich-
nungen kann Ihnen aber auch helfen 
Stimmungstiefs zu überwinden und zu er-
kennen, wie viel Sie seit Ihrem Eintritt im 
Unternehmen gelernt haben. Indem Sie 
Ihre Aufzeichnungen nochmals durchle-
sen werden Sie feststellen, welche Fort-
schritte Sie bereits gemacht haben.

Der Einstand als Ritual

Der Einstand ist ein wichtiges Ritual und 
äußeres Zeichen dafür, dass Sie als neu-
es Mitglied Teil der  Gemeinschaft werden. 
Häufig genügt es, wenn Sie einen Kuchen 
mitbringen und Ihren Chef und die Kolle-
gen in der Kaffeepause dazu einladen. 
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Manchmal  wird erwartet, dass Sie ein 
Glas Sekt ausgeben oder sogar außer-
halb des Betriebes einladen. Informieren 
Sie sich bei einem Kollegen, zu dem Sie 
einen guten Kontakt gefunden haben, in 
welcher Form des Einstands in Ihrem Be-
reich üblich ist. 

Die Probezeit bestehen

Suchen Sie regelmäßig das Gespräch mit 
Ihrem Vorgesetzten, um ein Feedback zu 
bekommen, wie er mit Ihrer Leistung und 
Ihrem Verhalten zufrieden ist. Stellt sich 
bei einem solchen Gespräch ein Kritik-
punkt heraus, besteht noch ausreichend 
Gelegenheit durch entsprechende Maß-
nahmen gegenzulenken. Seien Sie sich 
bewusst, dass in den wenigsten Fällen 
fachliche Defizite die Ursache für eine Be-
endigung darstellen. Viel häufiger sind es 
zwischenmenschliche Aspekte, die zu ei-
ner negativen Entscheidung führen. Das 
drückt sich dann in Formulierungen wie 
„der neue Kollege kann sich im Team nicht 
integrieren“ oder „irgendwie passt die 
Chemie nicht“ aus.

Es kann da-
her nicht ge-
nug betont 
w e r d e n , 
dass Sie ge-
rade auf die-
se soziale 
Integrat ion 
besonders 
achten soll-
ten. Neben 
f a c h l i c h e r 
Kompetenz 
sind es vor 
allem Lern- und Leistungsbereitschaft, 
Engagement, Zuverlässigkeit aber auch 
ein offenes und freundliches Wesen die 
dazu beitragen, dass man Sie als Berei-
cherung für das Team empfindet und ger-
ne mit Ihnen zusammenarbeitet. Leisten 
Sie Ihren Beitrag zu einem guten, kollegi-
alen Arbeitsklima, in dem auch Sie sich 
wohl fühlen und damit Spaß an der Arbeit 
haben.

Doris Brenner ist Karriereberaterin und 
Coach. Sie führt für die GDCh regelmäßig 
Workshops und Trainings zu den Themen 
Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Be-
rufsplanung und Selbstmarketing für Na-
turwissenschaftler durch.
Doris Brenner ist Autorin des Buchs 
„Schön, dass Sie da sind – Karrierestart 
nach dem Studium“ (Verlag Bildung und 
Wissen, ISBN-13: 978-3821476629,  
€ 16,80).

Doris Brenner

Schön, dass Sie da
sind! Karrierestart
nach dem Studium
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Gesucht: Querdenker 
und andere Talente.

Von der Forschung bis zum Marketing, von 
der Sonnencreme bis zum Autoreifen. Wir bieten 
Ihnen im Bereich Chemie außergewöhnliche 
Entwicklungsmöglichkeiten und freuen uns auf Ihre 
Ideen. Wir sind der kreative Industriekonzern aus 
Deutschland für Chemie, Energie und Immobilien. 
Weitere Informationen zur Karriere bei uns gibt es 
unter www.evonik.de/karriere.
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Marion Hitchcock, Natur-
wissenschaftlerin bei Bayer, 
verfolgt täglich ein Ziel: Die 
Welt ein bisschen besser zu 
machen. Diese Leidenschaft 
ist es, die uns verbindet und 
uns die Suche nach dem Neu-
en niemals aufgeben lässt. Wir 
nennen es den Bayer-Spirit. 
Wenn auch Sie ihn spüren, ist 
es höchste Zeit, zu uns zu 
kommen.

Lebens Verbesserer

CropScience HealthCare MaterialScience
Corporate Center Business Services Technology Services


