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Was mir derzeit auffällt: Alle Welt streitet um Positionen, Haltungen, 
Meinungen. Und das ist ja auch gut so, ein lebhafter Meinungsaus-
tausch gehört zum demokratischen Miteinander – zementiert mit-
unter aber auch nur die eigene Sicht der Dinge. Als IT-Profis kennen 
wir den Kampf gegen den Tunnelblick und wissen, wie fruchtbar sich 
ein Perspektivenwechsel auswirken kann. Deshalb legen wir in dieser 
Ausgabe von IT & Karriere den Focus einmal weniger auf Jobs in den 
Kernbereichen der IT, sondern widmen uns dem Davor, Daneben und 
Dahinter.

Vor der Karriere steht zunächst die Ausbildung. Dass viele Bundes-
länder beim Thema Informatik als Pflichtfach allzu zaghaft ans Werk 
gehen, musste David Schahinian bei seiner Recherche leider feststel-
len (Seite 6). Auch wenn es in den Schulen noch viel aufzuholen gibt, 
so werden die Angebote für ein (zu-)packendes Studium vor allem 
im Bereich KI und Robotik immer zahlreicher, weiß Friedrich List zu 
berichten (Seite 28) und führt ab Seite 32 aus, wie Unternehmen den 
Fachkräftemangel mittlerweile zunehmend durch eine Talentsuche 
im eigenen Haus kompensieren.

Neben den Hauptstrecken der IT-Laufbahnen liegen blühen-
de Landschaften. Zum Beispiel die der Mikrotechnologie, wie Dirk 
Bongardt entdecken konnte, während er Entwicklern im Reinraum 
auf ihre geschickten Finger schaute (Seite 16). Im Marketing, fand 
er außerdem heraus, setzt man mit Real User Monitoring ohnehin 

erfolgreich auf einen Wechsel der Blickrichtung (Seite 10). Friedrich 
List wiederum beschreibt ab Seite 18, dass das auch für Social-Me-
dia-Analysten eine profitable Strategie darstellt, wenn sie etwa unter-
suchen, wie und auf welchen Kanälen Unternehmen am besten ihre 
Kunden ansprechen können.

Hinter dem Einsatz von Software-Lösungen, Cloud-Anwendungen, 
mobilen Apps und Konferenztools steht immer auch Expertenwissen, 
das für ein ausgeklügeltes Lizenzmanagement sorgt. Michael Pra-
schma erklärt ab Seite 24, warum dazu mehr gehört als juristische 
Beschlagenheit und wirtschaftliches Denken. Und dass hinter einer 
reibungslosen Kommunikation zwischen allen Bereichen innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens reichlich Know-how und viel 
Geschick von Netzwerkarchitekten steckt, betont Friedrich List ab 
Seite 20. Wie man sieht, lohnt es sich also, einfach mal mitten ins 
Drumherum einzutauchen!

Thomas Jannot

MITTENDRIN IM DRUMHERUM
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Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr. 

Ein Sprichwort, das allein schon 
aus Gründen einer möglichen Al-
tersdiskriminierung auf den Prüf-
stand gehört, denn schließlich 
weiß man heute: Man lernt 
nie aus. Darüber hinaus haben 
viele Schülergenerationen eher 
die umgekehrte Erfahrung ge-
macht, wenn es um Computer 
und Technik ging: Oft waren sie 
es, die mehr auf dem (Brot-)Kas-
ten hatten als die Studienräte in 
ihren 50ern und 60ern.

Die Welt hat sich weiterge-
dreht. Junge und motivierte 

Lehrer, die selbst mit Rechnern 
sozialisiert wurden, sind nachge-
rückt. Die Digitalisierung beein-
flusst mittlerweile nahezu alle 
Lebensbereiche, ohne Compu-
ter und Internet läuft so gut wie 
gar nichts mehr. Informatische 
Bildung ist essenziell, um sich im 
Leben gut und erfolgreich zu-
rechtfinden zu können. Da sind 
sich von der Politik über die Wirt-
schaft bis hin zu den Familien 
und Schulen nahezu alle einig. 
Ein Blick in viele Lehrpläne zeigt 
aber: Fehlanzeige. 

In Bremen und Hessen etwa 
existiert keinerlei Angebot für 

informatorische Bildung im 
Sekundarbereich  I, zeigt der 
aktuelle Informatik-Monitor 
der Gesellschaft für Informa-
tik (GI). Lediglich in Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen,  
Baden-Württemberg, Bayern 
und Nordrhein-Westfalen gibt es 
verbindlichen Informatikunter-
richt in der Sekundarstufe I, aller-
dings mit „enormen Unterschie-
den“ in der Breite des Angebots. 
In acht Bundesländern wird er 
ausschließlich im Wahlpflicht- 
und Wahlbereich angeboten. 
Immerhin: Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen und das Saarland 

haben das Pflichtfach angekün-
digt, und auch Thüringen will 
das Fach sukzessive über die 
Jahrgänge 5 bis 10 einführen.

Es geht viel zu langsam 
voran
Droht da eine Mehrklassen- 
Gesellschaft? Fest steht: Bildung 
ist Ländersache, und die gehen 
mit dem Thema sehr unter-
schiedlich um. Das liegt nicht 
(nur) an fehlendem Willen, wie 
ein Blick nach Niedersachsen 
zeigt. Dort wird Informatik im 
Sommer 2023 zum Pflichtfach. 
55 Schulen nahmen im Vorfeld 
an einer Erprobungsphase teil, 
49 davon konnten es schon in 
diesem Jahr einführen  – aber 
nur, wenn genügend geeig-
nete Lehrer vorhanden waren. 
Es gab zehn weitere Schulen, 
die an der Erprobungsphase 
teilnehmen wollten. Dort war 
allerdings das zur Verfügung 
stehende Kontingent von 200 
Lehrkräfte-Soll-Stunden bereits 
ausgeschöpft, berichtete das 
Kultusministerium in Nieder-
sachsen. Angekündigt worden 
war die Ein führung des Pflicht-
fachs Informatik schon im Jahr 
2020. Ob die vorgesehene eine 
Unter richtsstunde pro Woche 
ausreicht, um alle nötigen grund-
legenden Kenntnisse zu vermit-
teln, sei dahingestellt. An diesem 
Beispiel zeigen sich die Hürden, 
die der Einführung als Pflichtfach 
meistens im Weg stehen.

Lehrermangel: „Schon heute 
fehlen in den weiterführenden 
Schulen viele Lehrkräfte für die 
MINT-Fächer – also Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik“, heißt es in einer 
Studie der Telekom-Stiftung 
aus dem Januar 2021. Als Folge 
würde ein Teil des Unterrichts 
von Lehrkräften erteilt, die das 
jeweilige MINT-Fach nicht stu-
diert oder darin keinen Abschluss 
gemacht haben. Der Bildungs-
forscher Klaus Klemm kommt 
auf Basis von Berechnungen am 
Beispiel Nordrhein-Westfalen zu 
dem Ergebnis, dass es schlim-
mer wird, nicht besser: Demnach 
werde sich bis zum Schuljahr 
2030/31 in den allgemeinbilden-
den Schulen der Einstellungs-
bedarf für die MINT-Fächer ins-
gesamt nur zu einem Drittel mit 
ausgebildeten MINT-Fachlehr-

David Schahinian

CODE-SCHÜLER IN DER 
WARTESCHLEIFE
Die Forderung nach Informatik als Pflichtfach in der Schule stößt in Wirtschaft und 
Gesellschaft auf breiten Konsens. Trotzdem bieten nicht alle Bundesländer Infor-
matikunterricht an, zu viele politische und bürokratische Hürden stehen im Weg. 
Und manche Länder können oder wollen einfach noch nicht.
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kräften decken lassen. Die Prog-
nosen von Dr. Wido Geis-Thöne 
vom Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW) klingen kaum besser. 
In einem Interview mit der FAZ 
erklärte er: „Das Grundproblem 
ist, dass das Lehramt für Stu-
denten der MINT-Fächer eher 
unattraktiv ist, weil es gute alter-
native Berufschancen abseits der 

Schulen gibt.“ Insbesondere im 
Bereich Informatik und Technik 
werde es besonders große Eng-
pässe geben: „Fächer, die für das 
Wohl Deutschlands besonders 
wichtig sind.“

Politik: Wo ein Wille ist, ist in 
der Regel auch ein Weg. In Meck-
lenburg-Vorpommern findet 
seit 2019 ein verbindlicher Infor-

matikunterricht für alle Schüler 
durchgängig in den Jahrgangs-
stufen 5 bis 10 statt. Hessen da-
gegen ist eines der wenigen Bun-
desländer, in denen es keinerlei 
solche Pläne gibt. Zur Begrün-
dung heißt es vom Kultusminis-
ter, dass bei einer Aufnahme wei-
terer Fächer in den verbindlichen 
Fächerkanon der Sekundarstufe I 

die rechtlichen, personellen und 
organisatorischen Voraussetzun-
gen für das Unterrichtsfach ge-
geben sein müssen. Das bedeute 
vor allem, dass bei der Aufnahme 
eines weiteren verbindlichen 
Unterrichtsfaches entweder die 
Wochenstundenzahl für Schüler 
erhöht oder die Wochenstun-
denzahl anderer Unterrichtsfä-
cher gekürzt werden müsse. Viel-
leicht wäre das ja eine gar nicht 
so schlechte Idee? „Was würde 
denn passieren, wenn man die 
Stundentafel ganz neu schreibt 
und dabei jedes Fach seine Stun-
den neu argumentieren müss-
te?“, fragte die Informatik-Di-
daktikerin Professor Dr. Ira Diet-
helm letztes Jahr im c’t-Magazin. 
Dinge, die gesetzt erscheinen, 
sollten infrage gestellt werden. 
Man könne sich zum Beispiel 
die Stundentafeln der Länder 
ansehen, die es geschafft haben. 
Hessen sieht sich trotzdem als 
Vorreiter, da in diesem Jahr ein 
neues Schulfach namens „Digi-
tale Welt“ eingeführt wurde. Es 
gehe weit über die Vermittlung 
von Grundkompetenzen in Infor-
matik hinaus. Das Handelsblatt 
hebt allerdings hervor, dass es 
sich lediglich um ein Pilotprojekt 
in den fünften Klassen an insge-
samt zwölf Schulen handelt.

Bund und Länder: Die Bun-
desregierung werde sich „dafür 
einsetzen, dass Informatikunter-
richt ab der Sekundarstufe I ver-
pflichtend eingeführt wird und 
dass die Vielfalt der digitalisie-
rungs- und technologiebezoge-
nen Berufsfelder bereits in der 
schulischen Berufsorientierung 
umfassend und klischeefrei ver-
mittelt wird“. So stand es zumin-
dest noch Anfang Juni im Ent-
wurf der Start-up-Strategie des 
Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK). 
Ende Juli wurde die Strategie 
dann veröffentlicht. Darin steht 
nun, dass sich die Bundesregie-
rung dafür einsetzen werde, 
„dass Digital- und Daten- sowie 
Wirtschafts- und Finanzkompe-
tenzen (Digital and Financial Lit-
eracy) gestärkt werden“ sowie 
„die von Bund und Ländern ge-
meinsam geförderten bundes-
weiten Informatikwettbewerbe 
im Schulbereich ausgebaut wer-
den“. Bildung.Table, ein Portal 
zur Transformation des Bildungs-
sektors, zitiert dazu eine Spre-

In Deutschland herrschen ganz unterschiedliche Regelungen zum Informatikunterricht.
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cherin des Ministeriums: „Die 
konkrete Entscheidung über 
einen verpflichtenden Informa-
tik unterricht obliegt ohnehin 
den Ländern.“ Das allerdings 
wusste man auch schon vorher. 
Ob die Bundesländer da interve-
niert haben?

Hinzu kommt der Inhalt des 
Lehrstoffes, der sich aufgrund 
des föderalistisch aufgebauten 
Bildungssystems von Bundes-
land zu Bundesland unterschei-
det. Wo soll man anfangen – bei 
Datenbanken, bei Program-
miersprachen, bei informato-
rischem Grundverständnis? In 
der Grundschule oder später? 
Soll man sich allein einem bil-
dungsidealistischen Prinzip 
verpflichtet fühlen – oder doch 
auch ein wenig auf die Anfor-
derungen achten, die die Wirt-
schaft stellt? Die Erwartungen 
dort scheinen jedenfalls groß. 
So hat der IT-Executive Club in 

Hamburg im April 2022 Infor-
matik als Pflichtfach noch in der 
laufenden Legislaturperiode 
gefordert. Zur Vorbereitung auf 
die heutige Berufswelt sei der 
Umgang mit modernen Techno-
logien in einem geschlossenen 
Umfeld wie der Schule eine ide-
ale Orientierung.

Die Zeit rennt davon

Dass sich etwas tun muss, 
scheint breiter Konsens zu sein. 
Der Branchenverband Bitkom 
hat 2021 Volkes Stimme zum 
Thema gehört – zumindest 1.007 
davon, die Umfrage ist repräsen-
tativ. Danach forderten 71 Pro-
zent der Befragten, Informatik als 
Pflichtfach an allen weiterführen-
den Schulen ab Klasse 5 einzu-
führen. 67 Prozent waren darü-
ber hinaus der Meinung, dass der 
Bund mehr Kompetenzen im Bil-
dungswesen erhalten sollte, um 

die Digitalisierung der Schulen 
voranzutreiben. „Die starke Mei-
nung in der Bevölkerung zeigt, 
wie sehr die Bildungspolitik die 
Menschen in den letzten Jahren 
enttäuscht hat“, sagt Bitkom-Prä-
sident Achim Berg. Sie sei wenig 
ambitioniert und die Vorschläge 
seien altbacken gewesen.

Das Fazit der Autoren des 
Informatik-Monitors der GI fällt 
ähnlich aus: „Obwohl in den 
zurückliegenden Jahren viel 
über Digitalisierung und Me-
dien diskutiert wurde, wird die 
Bedeutung einer verbindlichen 
informatischen Bildung für alle 
Schülerinnen und Schüler offen-
sichtlich nicht flächendeckend 
erkannt.“ Insbesondere in der 
Bildung fehle eine „breitere Ein-
sicht und Akzeptanz“ der ver-
antwortlichen Stellen sowie ein 
abgestimmtes und für die Schul-
praxis im jeweiligen Bundesland 
passendes Konzept.

Schleunigst umdenken!

Das Mindset muss sich ändern. 
Forscher haben 2021 für die Zeit-
schrift Informatik Spektrum eine 
Übersicht zum Informatikunter-
richt in Deutschland geschaffen. 
Darin heißt es, dass es nicht um 
ein „Mehr an Informatikunter-
richt“ gehe, sondern um die Aner-
kennung für ein allgemeinbilden-
des Schulfach Informatik für alle 
Schüler überhaupt. Bildungspoli-
tische Debatten und Stundenta-
feln seien eine Seite. „Die andere 
Seite ist die aktuelle Notwendig-
keit, essenzielle Grundlagen der 
Veränderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft, insbesondere die 
Ausprägung der dafür notwendi-
gen Kompetenzen, didaktisch ge-
eignet in der Allgemeinbildung 
für alle fest zu verankern.“ Einige 
Bundesländer scheinen hier ihre 
Hausaufgaben noch nicht ge-
macht zu haben.
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A lles läuft, aber nichts geht. 
Wenn die Konversionsraten 

einbrechen, die Absprungraten 
in die Höhe schnellen und die 
Verweildauer auf dem Webange-
bot ein Allzeittief erreicht, rich-
ten viele Verantwortliche ihren 
Blick erst einmal auf die Inhalte. 
Vor allem, wenn bei einer Sicht-
prüfung der Technik keine Fehler 
sichtbar werden. Möglicherweise 
wäre hier aber ein Perspektiven-
wechsel angeraten.

Natürlich können es auch die 
Inhalte sein, aufgrund derer we-
sentliche Kennzahlen (KPIs) ein-
brechen: Das Auf- und Abwogen 
gesellschaftlicher Debatten, ein 

Shitstorm, der aus den sozialen 
Netzwerken auf das Webange-
bot überschwappt, ein Koopera-
tionspartner, der in einen Skan-
dal verwickelt wurde, und plötz-
lich meiden Nutzer das Angebot 
wie eine ansteckende Krankheit. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass den 
Marketingverantwortlichen sol-
che Ereignisse komplett entgan-
gen sind, ist aber nahezu ausge-
schlossen. Die Erklärung für den 
geringen Erfolg von Webapplika-
tionen sind mitunter eben doch 
technische Probleme  – aller-
dings solche, die mit altherge-
brachtem Webmonitoring nicht 
zu sehen sind.

Unterschiedlichste 
Bedingungen

Verfahren des klassischen Web-
monitoring überwachen die 
Komponenten eines Webauftritts 
von der Serverseite aus. Sind die 
Leistungsdaten der Komponen-
ten unauffällig, betrachten die Al-
gorithmen den Webauftritt als in-
takt. Und das Gleiche mutmaßen 
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Dirk Bongardt

MIT DEN AUGEN DER KUNDEN
Eine gut besuchte Online-Plattform und ein paar volle Einkaufskörbe im Shop 
nützen wenig, wenn das Unternehmen blind für die Haken, Hänger und Probleme 
bleibt, die die User tatsächlich auf seiner Website erleben. Fachleute für Real User 
Monitoring wissen, was dagegen zu tun ist
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Handeln können, bevor 
es zu spät ist

Real User Monitoring erst zu 
implementieren, wenn sich die 
Leistungskennzahlen (Key Per-
formance Indicators, kurz: KPIs) 
katastrophal verschlechtern, ist 
das sprichwörtliche Verschließen 
eines Brunnens, nachdem das 
Kind bereits hineingefallen ist. 
Wer frühzeitig – im Idealfall von 
Anfang an  – Verfahren imple-
mentiert, die es erlauben, seinen 
Web- bzw. Appauftritt durch die 
Augen der Nutzer zu sehen, kann 
handeln, bevor erheblicher Scha-
den entsteht. Diverse Studien 
zeigen, dass Websites mit bes-
serer Performance in der Regel 
einen Anstieg in den Bereichen 
Umsatz, Konversionsrate und 
Engagement verzeichnen. Kleine 
Anpassungen an die echten Be-
dürfnisse der Nutzer können des-
halb große Auswirkungen haben. 
Mit Real User Monitoring erfah-

ren Unternehmen etwas über die 
unterschiedlichen technischen 
Umgebungen der Besucher ihrer 
Website und wo es zu Problemen 
kommen kann.

Zwar veröffentlichen nam-
hafte Unternehmen immer 
wieder aktuelle Studien dazu, 
welche Browser die Nutzer prä-
ferieren oder wie hoch der Anteil 
von Smartphone-Anwendern am 
Besucheraufkommen im Web 
inzwischen ist. Aber das sind 
allgemeine Durchschnittswerte, 
die im Spezialfall eines einzel-
nen Webauftritts erheblich an-
ders ausfallen können. Real User 
Monitoring zeigt dagegen die 
verschlungenen Pfade auf, über 
die sich Besucher auf einer Web-
site bewegen. So werden auch 
regelmäßige Einstiegs- bzw. 
Ausstiegsseiten sowie Seiten mit 
hoher oder niedriger Verweil-
dauer sichtbar. Damit erhalten 
Unternehmen die Möglichkeit, 
die kritischen Stationen der User 

Journey (auch: Customer Jour-
ney) zu identifizieren und gezielt 
zu optimieren.

Synthetische User

Mitunter wird das Synthetic User 
Monitoring als Alternative zum 
Real User Monitoring betrachtet. 
Es ist jedoch kein gleichwertiger 
Ersatz, sondern eine sinnvolle 
Ergänzung und spielt vor allem 
in der Einführungsphase eines 
Webangebots eine entschei-
dende Rolle. Der Name ist auch 
hier Programm: Synthetic User 
Monitoring prüft die Funktiona-
lität eines Webangebots mithilfe 
synthetischer Nutzer. Im Klartext 
sind das Verhaltensskripts, die 
Benutzerströme emulieren und 
danach die Verfügbarkeit, Funk-
tionalität und Leistung messen.

Synthetic User Monitoring 
steht dem klassischen Webmo-
nitoring näher als dem Real User 
Monitoring. Es liegt in der Natur 

der Sache, dass die Entwickler 
der entsprechenden Skripte 
nicht alle denkbaren Nutzerum-
gebungen in den real auftre-
tenden Mengenverhältnissen 
abbilden können. Und auch die 
simulierte User Journey bildet 
eher ein Verhalten ab, das die 
Entwickler von den Nutzern er-
warten oder wünschen, als die 
Aktionen einer Mehrheit der tat-
sächlichen Nutzer. 

Ein programmierter Client 
folgt der beabsichtigten User 
Journey durch die Webanwen-
dung, simuliert Transaktionen, 
die menschliches Verhalten 
imitieren, und sendet Informa-
tionen über die Verfügbarkeit, 
Funktionalität und Leistung 
einer Seite. Stoßen die syntheti-
schen Nutzer auf Fehler, erhalten 
die Administratoren Alarme und 
können unmittelbar eingreifen. 
Immerhin lassen sich auf diese 
Art Probleme identifizieren und 
eliminieren, auf die ein von den 
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Entwicklern erwarteter Stan-
dardnutzer stoßen würde.

RUM implementieren

Kaum ein Unternehmen leistet 
sich den Luxus einer Individual-
entwicklung. Längst bietet der 
Markt eine breite Palette an 
Werkzeugen für das Real User 
Monitoring, die sich aber in 
ihrem Leistungsspektrum deut-
lich unterscheiden. Experten für 
Real User Monitoring sind mit 
den Stärken, Schwächen und 
Alleinstellungsmerkmalen der 
am Markt erhältlichen Drittan-
bieterlösungen vertraut und 
wissen, welche Lösung zum Un-
ternehmen am besten passt. Und 
sie können die Software so kon-
figurieren, dass sie exakt auf die 
gewünschten Ziele abgestimmt 
die Datenströme analysiert.

Vor der Entscheidung für 
eine konkrete Lösung sollte 
eine Bestandsaufnahme stehen: 
Welche Art von Webangebot 
betreibt das Unternehmen, wer 
ist die Zielgruppe und welche 
technischen Herausforderun-
gen und Informationsbedarfe 
ergeben sich aus diesen beiden 
Faktoren? Grundfunktionen von 
RUM-Tools sind im Allgemeinen, 
die User Journey zu erfassen, 
Metriken zur Nutzerbindung wie 
Absprungraten, abgebrochene 
Kaufvorgänge und Konversionen 
zu verfolgen. Außerdem lassen 
sich meist benutzerdefinierte 
Metriken generieren, die für das 
Unternehmen von besonderer 
Bedeutung sind, die KPIs eben.

Zu den Funktionen, die zwi-
schen den verschiedenen RUM-
Tools am deutlichsten variieren, 
gehören die Fähigkeiten, Opti-
mierungsbedarf zu identifizie-
ren und konkret zu spezifizieren 
sowie die Verantwortlichen zeit-
nah bei Leistungseinbrüchen 
und anderen Problemen zu 
alarmieren. So kann die durch-
schnittliche Reparaturdauer 
(Mean Time To Repair) auf ein 
Minimum reduziert werden. 
RUM-Spezialisten müssen also 
den Funktionsumfang der Soft-
ware optimal einsetzen, Ergeb-
nisse zusammenfassen und 
verwertbar interpretieren sowie 
kommunizieren können.

Ein weiteres Entscheidungs-
kriterium ist der mit der Imple-
mentierung verbundene Auf-

wand. Eignet sich das RUM-Tool 
gleichermaßen für den Einsatz 
in der gesamten Weblandschaft 
des Unternehmens, also zum 
Beispiel sowohl im verwendeten 
Content-Management-System 
als auch in den mobilen Apps? 
Existiert zur Implementierung 
in letztere ein SDK? Ist das Tool 
über die inhouse verwendeten 
Hardware-Plattformen nutz-
bar? Bereits bei der Auswahl der 
Software sind also Experten ge-
fragt, die im Idealfall auch über 
allgemeine Erfahrungen im On-
line-Marketing verfügen.

Entwicklerfertigkeiten 
sind gefragt
Fachleute für Real User Monito-
ring benötigen, abhängig vom 
spezifischen Aufgabengebiet, 
in der Regel ein breites Know-
how im Bereich Entwicklung. Zu 
ihren Aufgaben gehört gleicher-
maßen die Implementierung 
des RUM-Systems auf den unter-
schiedlichen im Unternehmen 
genutzten Plattformen, zum 
anderen das eigentliche Moni-
toring, einschließlich der Seg-
mentierung und der Einrichtung 
von Alarmen, wenn sich kritische 
Zustände zeigen. Außerdem 
sind sie oft auch damit beschäf-
tigt, die Systeme entsprechend 
der aus dem RUM gewonnenen 
Erkenntnisse anzupassen. Als 
Qualifikation nennen viele Un-
ternehmen eine mehrjährige Er-
fahrung als Entwickler, ein fach-
bezogenes Studium und/oder 
eine Informatikerausbildung.

Ich weiß, was ihr wollt

Wer in der Lage ist, die zahlrei-
chen RUM-Hilfsmittel und -Tools 
zielgenau einzusetzen, der kann 
die technischen Komponenten 
eines Webauftritts oder einer 
Firmen-App optimal auf eine 
verbesserte Nutzererfahrung ab-
stimmen. Aus Kundenperspektive 
zählen natürlich in erster Linie der 
Content, das Angebot und nicht 
zuletzt die Preise. Wie schnell 
und problemlos ihm aber diese 
Inhalte präsentiert werden, ent-
scheidet letztlich darüber, ob er 
sich von ihnen überzeugen lässt. 
Und dazu muss man wissen, wie 
der reale Nutzer tickt und was er 
sich von einem gelungenen Web-
auftritt erwartet.
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bar? Bereits bei der Auswahl der 
Software sind also Experten ge-
fragt, die im Idealfall auch über 
allgemeine Erfahrungen im On-
line-Marketing verfügen.

Entwicklerfertigkeiten 
sind gefragt
Fachleute für Real User Monito-
ring benötigen, abhängig vom 
spezifischen Aufgabengebiet, 
in der Regel ein breites Know-
how im Bereich Entwicklung. Zu 
ihren Aufgaben gehört gleicher-
maßen die Implementierung 
des RUM-Systems auf den unter-
schiedlichen im Unternehmen 
genutzten Plattformen, zum 
anderen das eigentliche Moni-
toring, einschließlich der Seg-
mentierung und der Einrichtung 
von Alarmen, wenn sich kritische 
Zustände zeigen. Außerdem 
sind sie oft auch damit beschäf-
tigt, die Systeme entsprechend 
der aus dem RUM gewonnenen 
Erkenntnisse anzupassen. Als 
Qualifikation nennen viele Un-
ternehmen eine mehrjährige Er-
fahrung als Entwickler, ein fach-
bezogenes Studium und/oder 
eine Informatikerausbildung.

Ich weiß, was ihr wollt

Wer in der Lage ist, die zahlrei-
chen RUM-Hilfsmittel und -Tools 
zielgenau einzusetzen, der kann 
die technischen Komponenten 
eines Webauftritts oder einer 
Firmen-App optimal auf eine 
verbesserte Nutzererfahrung ab-
stimmen. Aus Kundenperspektive 
zählen natürlich in erster Linie der 
Content, das Angebot und nicht 
zuletzt die Preise. Wie schnell 
und problemlos ihm aber diese 
Inhalte präsentiert werden, ent-
scheidet letztlich darüber, ob er 
sich von ihnen überzeugen lässt. 
Und dazu muss man wissen, wie 
der reale Nutzer tickt und was er 
sich von einem gelungenen Web-
auftritt erwartet.
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Abstraktionsfähigkeit, ein 
ausgeprägtes mathema-

tisch-logisches Denkvermö-
gen, Merkfähigkeit und Orga-
nisationstalent: In den meisten 
IT-Berufen entscheiden diese 
Fähigkeiten über die individu-
ellen Berufsaussichten. Auch 
Mikrotechnologen sollten diese 
Fähigkeiten besitzen. Aber um 
in diesem Tätigkeitsfeld Bestleis-
tungen zu bringen, ist noch eini-
ges mehr erforderlich.

Scharfe Augen, 
geschickte Finger

Mikrotechnologen stellen win-
zig kleine elektronische Bauteile 
her, unter anderem Mikrochips, 
Halbleiterkomponenten und 
Mikrosysteme. Zu ihren Aufga-
ben gehört die Einrichtung der 
entsprechenden Anlagen, das 
Justieren der Produktionspa-
rameter und das Beheben von 
Störungen ebenso wie die Qua-

litätskontrolle. Und dazu braucht 
es nicht zuletzt scharfe Augen. 
Auf eine Brille angewiesen zu 
sein, ist nicht zwangsläufig ein 
Hinderungsgrund, sofern diese 
eine Fehlsichtigkeit im Nahbe-
reich vollständig behebt, und 
das räumliche Sehvermögen 
nicht in Mitleidenschaft gezogen 
ist. Zu den Aufgaben von Mikro-
technologen gehört es häufig, 
Feinstrukturen mit Geräten wie 
dem Rasterelektronenmikroskop 
zu prüfen und feine Oberflächen-
strukturen exakt zu erkennen.

Auch eine gute Hand-Auge- 
Koordination ist in diesem Beruf 
erfolgsentscheidend. Bei der Her-
stellung von Mikrochips ätzen 
Mikrotechnologen Löcher und 
Rillen in feine Siliziumscheiben, 
sogenannte Wafer, und bringen 
Metallkontakte an. Sie sputtern 
Chrom- und Goldschichten auf 
den Wafer, tragen Fotolack auf 
und lassen durch chemische 
Prozesse Mikrospulen entstehen. 
Anschließend versiegeln sie die 
Oberfläche und häusen die ferti-
gen Mikrokomponenten in ent-
sprechende Schutzhüllen. Auch 
wenn das  – spätestens in der 
Serienfertigung  – in einer ent-
sprechenden Anlage passiert, er-
fordert das Handling der winzig 
kleinen Komponenten ein hohes 
feinmotorisches Geschick.

Herausforderung 
Reinraum
Dass eine chronische Atem-
wegserkrankung einer Karriere 
in der IT im Wege stehen könnte, 
klingt zunächst relativ absurd. In 
der Mikrotechnologie sind ge-
sunde Atemwege und eine eben-
solche Lunge allerdings entschei-
dend. Denn wer hier beschäftigt 
ist, muss regelmäßig unter Rein-
raumbedingungen in klimatisier-
ten Räumen arbeiten und dabei 
Schutzkleidung tragen, die auch 
einen Mundschutz umfasst. In 
der Mikrotechnologie – vor allem 
in Bereichen, in denen zuneh-
mend nanodimensionale Ob-
jekte verbaut werden  – können 
selbst winzige Staubkörnchen 
enormen Schaden anrichten. Zur 
Arbeit der Mikrotechnologen ge-
hört es auch, Quellen zu identifi-
zieren, die Verunreinigungen der 
Luft verursachen könnten, und 
den Partikelgehalt der Luft eng-
maschig zu überwachen.

Neben den Hard Skills sind für 
diese Tätigkeit deshalb Persön-
lichkeitsmerkmale wie Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit von ent-
scheidender Bedeutung. Deren 
Ausprägung verändert sich zwar 
im Laufe eines Lebens, bleibt 
nach psychologischen Studien 
aber über relativ lange Zeiträume 
stabil. Strebt man eine Karriere in 
der Mikrotechnologie an, sollte 
man sich deshalb in dieser Hin-
sicht selbst reflektieren. Wer des 
Öfteren Fünfe gerade sein lässt, 
dürfte in anderen Fachrichtun-
gen größere Erfolgsaussichten 
haben.

Handwerkliche 
Präzisionsarbeit
Mikrotechnologen arbeiten mit 
hoch präzisen Produktionsein-
richtungen. Auf Basis der Vor-
gaben, die entweder aus den 
Unterlagen hervorgehen oder 
von den Entwicklern vorgege-
ben werden, stellen sie an den 
Maschinen und Anlagen die 
nötigen Betriebsparameter ein, 
etwa Drehzahl, Temperatur oder 
Druck. Anschließend starten sie 
die Produktion und achten dar-
auf, dass alle Prozesse reibungs-
los ablaufen.

Auch die Ersteinrichtung, 
die Wartung und eventuelle 
Umrüstarbeiten an den Produk-
tionseinrichtungen gehören zu 
ihren Aufgaben. So zerlegen sie 
mechanische Konstruktions-
elemente, verbinden Rohre und 
Ventile und schließen elektrische 
Leitungen an. Außerdem messen 
sie elektrische Größen und über-
prüfen die Dichte vakuumtech-
nischer Einrichtungen. Um eine 
gleichbleibende Qualität ihrer 
Erzeugnisse sicherzustellen, füh-
ren Mikrotechnologen prozess-
begleitende Prüfungen durch, 
etwa optische, elektrische und 
mechanische Messungen von 
Schichtdicken.

Wege in den 
Mikrokosmos
Mikrotechnologe (m/w/d) ist ein 
anerkannter Ausbildungsberuf, 
der in Deutschland eine duale 
Berufsausbildung erfordert, also 
eine betriebliche Ausbildung 
in einem dafür zugelassenen 
Unternehmen, ergänzt durch 
Unterricht an einer Berufsschule. 

Dirk Bongardt

HANDWERK  
IM REINRAUM
Winzige Sensoren, Chips und Technikkomponen-
ten stecken im Mars-Rover ebenso wie in Implanta-
ten oder in modernem Spielzeug. Gebaut werden 
sie unter Reinraumbedingungen von heiß begehr-
ten Fachkräften für Mikrotechnologie.
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Die Ausbildungsdauer ist auf 
drei Jahre angelegt. Bei entspre-
chenden Leistungen in Betrieb 
und Berufsschule können Aus-
zubildende die Ausbildungsdau-
er eventuell um ein halbes Jahr 
verkürzen.

Ausbildungsplätze bieten in 
erster Linie Hersteller elektroni-
scher Bauteile oder elektrischer 
Ausrüstungen für Fahrzeuge und 
Unternehmen, die Computer-
chips oder elektromedizinische 
Geräte produzieren. Rechtlich ist 
die Ausbildung nicht an eine be-
stimmte Schulbildung geknüpft. 
In der Praxis bevorzugen Un-
ternehmen aber Bewerber mit 
Hochschulreife. So besaßen nach 
Angaben der Arbeitsagentur im 
Jahr 2020 rund 63 % der neuen 
Auszubildenden die Hochschul-
reife, 33  % einen mittleren Bil-
dungsabschluss, die letzten 4 
Prozent teilten sich Auszubil-
dende mit Hauptschulabschluss 
und „Sonstige“.

Chancen und 
Perspektiven

Als beispielhafte tarifliche Brut-
togrundvergütung nennt die 
Arbeitsagentur eine Spanne von 
3.135 bis 3.646 Euro. Das tatsäch-
liche Gehalt hängt aber von einer 
Vielzahl von Faktoren ab: Bran-
che, Region, Berufserfahrung, 
eventuelle Zusatzqualifikationen 
und zahlreiche weitere Einfluss-
größen bestimmen letztlich das 
Einkommen.

Wer eine Ausbildung in der 
Mikrotechnologie abgeschlossen 
hat, kann darauf bei seiner wei-
teren beruflichen Qualifika tion 
aufbauen. Abhängig von den 
schulischen Voraussetzungen ist 
auch ein Studium anschließend 
möglich, etwa auf Gebieten wie 
der Nanowissenschaft, der Sen-
sortechnik, der Mikrotechnik und 
der Mikrosystemtechnik. Auch 
eine berufliche Weiterbildung via 
Meister- oder Techniker schule 

ist denkbar. Mikrotechnologie 
ist ein Tätigkeitsfeld mit Zukunft. 
Auch wenn Entwicklungen auf 
technologischem Gebiet immer 
wieder für eine Überraschung 
gut sind, lässt sich doch mit an 
Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit absehen: Größer 
wird’s nicht mehr. Kein Auto-
hersteller würde heute noch ein 
Auto auf den Markt bringen, das 
nicht mit elektronischen Steue-
rungen, Assistenzsystemen und 
entsprechenden Sensoren bis 
unter die Dachreling bestückt 
ist. Und längst sind auch überall 
sonst Mikrochips: Sie steuern die 
Wärme von Heizkörpern, halten 
die Herzen von Schrittmacher-
patienten im Takt oder sorgen 
dafür, dass Toastscheiben exakt 
bis zur gewünschten Bräune ge-
röstet werden.

Was nicht bedeutet, dass aus-
gebildete Mikrotechnologen auf 
stetes Lernen verzichten könn-
ten. Wer den Beruf heute lernt, 

kann schon morgen mit neuen 
Verfahren, Materialien, Normen 
und Regeln konfrontiert sein. 
Aber gerade das macht für viele 
den Reiz an diesem vielseitigen 
Beruf aus.

Mein Feingefühl sagt ja

Mikrotechnologen sind begehrte 
Spezialisten, deren wichtigster 
Arbeitsplatz nicht der Schreib-
tisch, sondern der Reinraum ist. 
Ihr Arbeitsanzug erfordert keine 
Krawatte, der Dresscode ist den-
noch strenger als im Bucking-
ham-Palast. Mathematisch-logi-
sches Denken, organisatorische 
Fähigkeiten, Gewissenhaftigkeit 
und Sorgfalt gehören zu den 
wichtigsten Softskills. Aber auch 
ein gutes räumliches Sehvermö-
gen und feinmotorisches Ge-
schick sind Voraussetzungen, 
die jemand mitbringen sollte, 
der in diesem Beruf Fuß fassen 
möchte.
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E infach nur Sichtbarkeit in den 
sozialen Medien alleine reicht 

schon lange nicht mehr, um über 
digitale Plattformen Produkte 
oder Dienstleistungen zu ver-
kaufen. Um die verschiedenen 
Kanäle auf Instagram, Facebook 
oder TikTok erfolgreich zu bedie-
nen, müssen sie planmäßig un-
tersuchen, was gute Ergebnisse 
bringt und was nicht. Hier kom-
men Social-Media-Analysten 
zum Zuge: Sie führen Daten zu-
sammen und werten sie mit Blick 
auf die Unternehmensziele aus. 
Mit den Ergebnissen liefern sie 
die Grundlage für die Social-Me-
dia-Strategie des Unternehmens.

Erfahrung und Gespür

Social-Media-Analysten behalten 
die verschiedenen sozialen Medi-

en und Netzwerke im Blick und 
sammeln auf Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest und vielen 
anderen Daten über die Nutzer, 
die sich für Ihr Unternehmen 
oder die von Ihnen betreute 
Marke interessieren. Dazu beob-
achten sie die User und Follower 
auf den verschiedenen Portalen, 
Blogs oder in Nutzerforen. Als So-
cial-Media-Analyst verfolgt man, 
wer dort auf welche Art und in 
welchen Zusammenhängen über 
das Unternehmen spricht.

Diese Daten dienen dazu, 
Social-Media-Kampagnen zu 
formulieren, durchzuführen und 
ihre Wirksamkeit zu beurteilen. 
Dazu muss man auch wissen, 
welche der verschiedenen Platt-
formen für ein bestimmtes Ge-
schäftsmodell geeignet ist. Zu 
den Aufgaben gehört es ebenso, 

zu verfolgen, welche Trends und 
Stimmungen die Zielgruppen für 
Produkte oder Dienstleistungen 
affin machen, und geeignete 
Maßnahmen zu formulieren, um 
die Online-Präsenz der Firma zu 
verbessern. Dabei unterstützen 
Social-Media-Analysten das Mar-
keting, um Absatz oder Populari-
tät eines bestimmten Produktes 
oder einer Marke nach vorne zu 
bringen.

Das eröffnet viele Möglich-
keiten. Das Unternehmen kann 
erkennen, wie wirksam das 
Marketing ist, oder strategische 
Entscheidungen kenntnisrei-
cher treffen. Auch lassen sich 
die eigenen Leistungen besser 
mit denen der Mitbewerber am 
Markt vergleichen. Die Ergeb-
nisse einer Social-Media-Analyse 
zeigen zum Beispiel:

• wie der Markt ein neues Pro-
dukt annimmt,

• wie sich das Unternehmen im 
Vergleich zu den Mitbewer-
bern darstellt,

• ob ein Produkt oder ein Kunde 
sein Image mit Erfolg etablie-
ren konnte,

• ob die Firmenphilosophie 
plausibel wirkt,

• ob und wie oft User und Follo-
wer den Content teilen.

Einige Aufgabenbereiche über-
schneiden sich dabei mit denen 
von Social-Media-Managern. 
Aber es gibt auch große Unter-
schiede. Als Social-Media-Ana-
lyst betreibt man Data Mining, 
um die Zielgruppe(n) besser zu 
verstehen, und nutzt dafür ein 
breites Spektrum an analyti-
schen Werkzeugen. Dazu gehö-
ren Tools wie Google Analytics, 
Facebook Insights oder Twitter 
Analytics. Hinzu kommen spezi-
alisierte Anwendungen wie Sta-
tusbrew, Buffer Analyze, BuzzSu-
mo, Brandwatch oder Hootsuite.

So funktioniert eine 
Social-Media-Analyse 
Unabhängig davon, welche 
Tools angewendet werden, lie-
gen einer Social-Media-Analyse 
immer dieselben Schritte zu-
grunde.
1. Erfassen und Sammeln von 
Daten: Die Tools suchen in Por-
talen, Foren, Blogs und sozialen 
Netzwerken nach Inhalten, die 
sich mit den eigenen Produkten 
oder der Marke beschäftigen. 
Welche Plattformen im Fokus 
stehen, hängt von der jeweiligen 
Kampagne ab.
2. Datenbereinigung: Jetzt gilt 
es, die Daten nach Kriterien wie 
Relevanz oder Authentizität zu 
filtern. Auf dieser Analysestufe 
sortieren die Tools Spam, Wer-
betexte oder Navigationstexte, 
aber auch Doubletten aus.
3. Datenanalyse: Hier werden 
die Kriterien festgelegt, nach 
denen die Tools die gewonne-
nen Daten auswerten. Sinnvoll 
sind genaue Zeitpunkte, Stand-
orte, regionale Besonderheiten 
oder demografische Gesichts-
punkte.
4. Datenaufbereitung: Der Da-
tenbestand wird strukturiert, um 
ihn übersichtlicher und effekti-
ver nutzbar zu machen. Je nach 
Software ist das Ergebnis dann 

Friedrich List

FOLLOWERN, FANS UND 
KUNDEN AUF DER SPUR
Unternehmen können ihre Kanäle auf Instagram, Twitter, TikTok etc. nach dem 
schlichten Prinzip möglichst breiter Sichtbarkeit bedienen. Oder sie untersuchen 
systematisch und strategisch, was den größten Erfolg verspricht – eine heraus-
fordernde Aufgabe für Social-Media-Analysten.
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eine E-Mail mit Anhängen oder 
eine ausgearbeitete Statistik.
5. Interpretation: Hier sind Er-
fahrung und Urteilsvermögen der 
Analysten gefragt. Auch an dieser 
Stelle helfen Algorithmen und 
automatisierte Prozesse, aber 
ohne eine, wenn nötig kritische 
Einschätzung und Gewichtung 
der Ergebnisse geht es nicht.

Außerdem braucht eine Social 
Media-Analyse Kriterien, die man 
vorher präzise festlegt. Diese 
können sein:
• Image aufbauen
• Steigern der Bekanntheit
• Neukundengewinnung
• Kundenbeziehungen stärken
• Traffic erhöhen
• Interaktionen fördern

Schlüsselindikatoren 
identifizieren
Sind Ziele und Zielgruppen fest-
gelegt, lassen sich daraus die 
entsprechenden Indikatoren 
ableiten, mit denen sich die Er-
folge von Kampagnen und Stra-
tegien messen lassen. Für eine 
Social-Media-Analyse sind das 
folgende:

Stimmungsbild: Hier sollte 
man auch auf Wortwahl und 
Ausdrucksweise der Follower 
achten. Ein rein auf Zahlen ge-
stützter Blick auf Interaktionen 
und Gespräche zu Profil, Produkt 
oder Unternehmen lässt einen 
leicht übersehen, dass sich in 
der eigenen Community mög-
licherweise massive Missstim-
mungen aufbauen.

Interaktionen: Dieser Indika-
tor ergibt sich letztlich aus dem 

Stimmungsbild. Betrachtet wer-
den Kommentare, Likes, Shares 
und Engagement Rates.

Share of Voice: Das ist ein 
Indikator für den Marktanteil der 
Marke oder des Unternehmens 
im Vergleich zu den Mitbewer-
bern. Er zeigt, wie sichtbar die 
Marke ist und wie stark das Ge-
spräch in der Branche von ihr 
geprägt wird. Der SoV bezieht 
sich auf den Anteil einer Marke 
an der bezahlten Werbung.

Image-Wert: Dieser verweist 
auf die Markenreputation und 
zeigt so, wie hoch die Bereit-
schaft von Kunden ist, das Un-
ternehmen weiterzuempfehlen. 
Hier zahlt es sich aus, wenn man 
Kunden überzeugt und zu guten 
Rezensionen veranlasst.

Anzahl aktiver Nutzer: Hier 
liegt das Kunststück darin, einen 
Schwellenwert festzusetzen, ab 
dem ein Nutzer stark genug mit 
der Website oder Marke intera-
giert. Das könnte die Zahl der 
Seitenbesuche über einen ge-
gebenen Zeitraum hinweg sein, 
die Intensität, mit der eine App 
genutzt wird, oder die Zahl der 
Pageviews.

Conversion Rate: Die zeigt an, 
wer mit der Marke oder Website 
interagiert hat und danach zum 
Kunden geworden ist. Interakti-
onen signalisieren echtes Inter-
esse. Das können Anmeldungen 
zu Newslettern, Antworten auf 
Umfragen, aber auch Käufe sein.

Traffic: Darunter fallen alle 
Besucheraktivitäten auf der 
Website und den Social-Me-
dia-Auftritten eines Unterneh-
mens. Dazu gehören nicht nur 

die schlichte Anzahl der Besu-
cher, sondern auch deren Ver-
weildauer.

Reichweite: Diese bestimmt 
sich aus der Zahl aller Follower, 
Fans, Abonnenten, Seitenauf-
rufe, Views und Shares. Aus der 
Reichweite lässt sich ableiten, 
wie viele Menschen durch Wer-
bung und Social-Media-Strate-
gien erreicht wurden.

Social Signals: Für die Social- 
Media-Analyse sind speziell die 
Backlinks interessant. Je mehr 
Backlinks die Website einsam-
meln kann, desto besser. Sie 
entstehen, wenn Nutzer eine 
Web site oder einen Beitrag auf 
dieser Website auf einer Social- 
Media-Plattform geteilt und so 
einen Link erzeugt haben.

Der Weg in den Beruf

Eine spezielle Ausbildung zum 
Social-Media-Analysten gibt es 
nicht oder noch nicht. Viele in die-
sem Beruf haben ein Studium in 
Fachrichtungen wie Medien, Mar-
keting, Wirtschaft, Sozial- oder 
Kommunikationswissenschaften 
absolviert, um sich dann während 
des Jobs weiterzubilden. Andere 
Unternehmen erwarten dagegen 
Studienabschlüsse in Mathema-
tik, Statistik, Wirtschaftsinforma-
tik oder Physik. Interessant wären 
auch Abschlüsse in Gesundheit-
sökonomie oder Psychologie. In 
jedem Fall sollte man auf eine 
statistische Schwerpunktsetzung 
im Studium achten.

Daneben gibt es noch viele 
Möglichkeiten, sich in Kursen 
und längeren Weiterbildungen 

entsprechend zu qualifizieren. 
Diese Weiterbildungen dauern 
meist ein halbes Jahr und werden 
von privaten Bildungsträgern an-
geboten. Oft sind sie auch Teil 
eines Traineeprogramms.

Was Unternehmen 
erwarten und bieten
Social-Media-Analysten arbei-
ten meist in den Abteilungen 
für Marketing oder Vertrieb von 
Unternehmen aller Wirtschafts-
zweige sowie in Agenturen oder 
Beratungsfirmen. Ohne Affinität 
zu sozialen Medien und ihren 
Trends geht es naturgemäß 
nicht. Außerdem reicht die Tätig-
keit weit darüber hinaus, Stim-
mungen, Trends und populäre 
Themen zu erkennen und zu ver-
folgen. Als Social-Media-Analyst 
braucht man auch Kenntnisse in 
SEO (Suchmaschinenoptimie-
rung) und über die Arbeitswei-
sen von Suchmaschinen. Analyti-
sches Denken und die Fähigkeit, 
Strategien zu entwickeln sind 
ebenso wichtig wie Kommunika-
tionsfähigkeit und eine umfas-
sende Kenntnis aller Analy-
se-Techniken, die für den Soci-
al-Media-Auftritt des zukünfti-
gen Auftraggebers von Nutzen 
sein könnten.

Laut Stepstone erzielen So-
cial-Media-Analysten dann ein 
durchschnittliches Jahresge-
halt von 38.600 Euro brutto. 
Einstiegs- und Mindestgehälter 
liegen etwa 4.000 Euro niedri-
ger. Wer engagiert ist und sich 
anstrengt, kann auch mehr ver-
dienen – das durchschnittliche 
Spitzengehalt beläuft sich auf 
circa 48.000 Euro brutto. 

Ich behalte den  
Traffic im Griff
Social-Media-Analyse klingt für 
manche nach einer lockeren 
Beschäftigung mit Themen, die 
sie ohnehin auch in ihrer Frei-
zeit gerne verfolgen. Eine pro-
fessionelle Herangehensweise 
erfordert deutlich mehr, sowohl 
an SEO- und Marketing-Kennt-
nissen als auch an sorgfältiger 
Analysearbeit. Auf der Arbeit des 
Social-Media-Analysten basiert 
schließlich die Kundenkommu-
nikation des Unternehmens, und 
die wird in Zeiten harter Konkur-
renz immer wichtiger.

Je größer das Unternehmen ist, umso intensiver 
werden Social-Media-Plattformen genutzt.

Q
ue

lle
: S

ta
tis

tis
ch

es
 B

un
de

sa
m

t (
D

es
ta

tis
)



20 IT & KARRIERE

IT-INFRASTRUKTUR | Netzwerkarchitekt

Das Zeitalter von abgeschot-
teten Datenbunkern und 

separierten Stand-alone-Lösun-
gen geht wohl allmählich sei-
nem Ende entgegen. An deren 
Stelle treten dezentrale, verteil-
te Systeme, flexible Cloud-Lö-
sungen und hoch komplexe 
Netzwerke. Zugleich nimmt 
ähnlich wie auf den überlaste-
ten Autobahnen auch auf den 
Datenhighways der Verkehr un-
aufhörlich zu. Gefragt sind daher 
Spezialisten, die Netzwerke ent-
werfen und ausbauen, die den 
wachsenden Anforderungen 

gerecht werden. Genau das ist 
der Job von Netzwerkarchitek-
ten. Sie sind gewissermaßen die 
Baukünstler der Digitalisierung 
und arbeiten an einer wichtigen 
Schnittstelle zwischen den ver-
schiedenen Unternehmensbe-
reichen, dem höheren Manage-
ment und der Welt außerhalb 
der Firmenmauern.

Arbeitsfeld 
Netzwerktechnik
Netzwerkarchitekten arbeiten 
jedoch nicht als Solokünstler. Sie 

gehören immer zu einem Team 
unterschiedlicher Spezialisten 
oder zu einer bereits etablierten 
Abteilung für Netzwerke und 
Infrastruktur. In ihrer Verantwor-
tung liegen das Konzipieren, 
Realisieren und Optimieren des 
operativen Firmennetzwerks. Ihr 
Arbeitsbereich ist dementspre-
chend vielfältig. Sie analysieren 
die betriebswirtschaftlichen 
Abläufe, die kommunikativen 
Erfordernisse und die notwen-
digen Netzwerkinfrastrukturen. 
Sie entwickeln die Architektur 
neuer Netzwerke, integrieren sie 

in bestehende interne und exter-
ne Strukturen, wählen passende 
Cloud-Lösungen aus und müs-
sen auch den Überblick über die 
notwendigen Hardware-Kompo-
nenten behalten.

Zu ihrem Aufgabenbereich 
gehört es auch, Sicherheitskon-
zepte zu formulieren und zu op-
timieren. Dazu müssen sie eng 
mit den IT-Security-Verantwortli-
chen zusammenarbeiten und die 
für das Unternehmen relevanten 
Sicherheits- und Compliancevor-
gaben bei der Entwicklung der 
Netzwerkarchitektur umsetzen. 
Das setzt auch Kompetenz in Sa-
chen VPN-Gateways voraus.

Des Weiteren sorgen sie dafür, 
dass die Netzwerkinfrastruktur 
reibungslose Abläufe im Unter-
nehmen erlaubt. Üblicherweise 
im Bereich Networks & Infra-
structure angesiedelt, arbeiten 
Netzwerkarchitekten mit Abtei-
lungen wie Business Develop-
ment & Digital Sales oder Data & 
Business Intelligence zusammen. 
Sie tragen nicht nur die Verant-
wortung für Planung und Design, 
sondern sie überwachen auch 
Installation, Konfiguration und 
Wartungsabläufe der verwende-
ten Geräte.

Vom Entwurf zum 
fertigen Netzwerk
Der Job des Netzwerkarchitekten 
beginnt oftmals mit dem Ent-
wurf für ein firmeninternes Netz-
werk. Die Grundlage dafür bildet 
meist ein physisches Layout des 
Gebäudes oder des Bereichs, in 
dem das Netz aufgestellt werden 
soll. Hinzu kommt eine Analyse 
sämtlicher Geschäftsprozesse 
und Workflows. Außerdem gilt 
es, die verschiedenen Nutzer 
und ihre Bedürfnisse im Blick zu 
behalten. Welche Art von Zu-
griffen brauchen die einzelnen 
Anwender? Nach Möglichkeit 
fließen diese Bedürfnisse in den 
Entwurf des neuen Systems ein. 
Welche Ressourcen muss das 
System für die einzelnen Berei-
che bereitstellen? Bestehende 
Systeme müssen genau unter 
die Lupe genommen werden. 
Wichtig ist an dieser Stelle, den 
Ist-Zustand zu erfassen und mit 
den Unternehmenszielen abzu-
gleichen. Ist das System solide 
strukturiert? Sind Komponen-
ten veraltet? Harmonieren die 

Friedrich List

BAUMEISTER DER 
DIGITALISIERUNG
Die Digitalisierungslandschaft erlebt immer wieder dynamische Veränderungen: 
Wo gestern noch Datensilos wucherten, müssen heute leistungsfähige Netzwerke 
aufgespannt werden. Und sie müssen dem wachsenden Bedarf standhalten. Netz-
werkarchitekten sind die pragmatischen Visionäre dieser Entwicklung.
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verschiedenen Softwarekompo-
nenten?

Wenn der Ist-Zustand diesen 
Zielen nicht mehr entspricht, 
müssen neue Lösungen her. Mit 
dem Netzwerkentwurf bilden 
Netzwerkarchitekten die Arbeit 
des Unternehmens gewisserma-
ßen digital ab und erarbeiten ein 
System, das diese Arbeit präzise 
abbildet und unterstützt. An-
schließend legen sie mit Blick auf 
das Budget fest, welche Hard-
ware verwendet wird, wo die 
Netzwerkkabel verlaufen müssen 
und – immer wichtiger – wie sich 
die Energieversorgung optimie-
ren lässt. Außerdem klären sie, 
wie viele Nutzer in jedem Seg-
ment zugelassen werden. Ihre 
Arbeit kann sich auch auf virtuel-
le Aspekte erstrecken, etwa 
dann, wenn sie entscheiden, wel-
che Bereiche segmentiert wer-
den und welche Zonen fähig 
sind, zu kommunizieren.

Das alles ist eine planerische 
und koordinierende Aufgabe. In 
kleineren Unternehmen arbei-
ten sie oftmals aber auch direkt 
vor Ort und sorgen dort für den 
reibungslosen Aufbau und die 
Integration der verschiedenen 
Komponenten. Allerdings liegt 
selbst dann ihre Rolle eher in 
der Aufsicht als in der konkreten 
Arbeit.

Solide Grundlagen  
und Geduld
Netzwerkarchitekten haben üb-
licherweise Informatik, Ingeni-
eurs informatik, Informationstech-
nik oder Nachrichtentechnik stu-
diert. Auch Abschlüsse in Elektro-
technik sowie in Wirtschafts- oder 
Bauingenieurwesen liefern heut-
zutage die nötigen Grund lagen, 
um sich auf Netzwerk architektur 
zu spezialisieren. Für das moder-
ne Arbeitsumfeld sind Fremdspra-
chenkenntnisse erforderlich, spe-
ziell fachrelevantes Englisch. Pro-
fundes technisches Wissen und 
mehrjährige Erfahrung in der Ar-
beit mit Netzwerkstrukturen und 
Netzwerkdesign sind weitere Vor-
aussetzungen.

Wer diesen Berufsweg ein-
schlägt, muss also mindestens 
einen Bachelor-Abschluss er-
werben oder ein duales Studium 
durchlaufen. Und dann dauert 
es allerdings noch fünf bis zehn 
Jahre, bevor man für eine der-

artige Aufgabe infrage kommt. 
Vorher arbeitet man in einem 
oder mehreren der angrenzen-
den Bereiche.

Von der Ausbildung  
in den Job
Berufsanfänger ohne duales Stu-
dium beginnen ihre Tätigkeit in 
der Regel auf einer Trainee-Posi-
tion. In dieser Zeit lernen sie die 
wichtigsten Systeme und ihre 
Einsatzgebiete im Unternehmen 
kennen. Danach erweitert sich 
der Verantwortungsbereich. Erst 
übernimmt man eigene Projek-
te, später folgen dann verant-
wortliche Positionen als Team-
leiter. Wichtig sind Zertifizie-
rungen für die gebräuchlichen 
Computersysteme. Wegen ihrer 
großen Verbreitung gilt das spe-
ziell für Cisco, Nortel und Novell. 
Ebenso wichtig sind Kenntnisse 
in gängigen Softwaresystemen. 
Welches dieser Systeme genutzt 
wird, kann weitreichende Fol-
gen für die Arbeit und Effektivi-
tät des Netzwerks haben. Daher 
suchen Arbeitgeber gezielt nach 
Kandidaten, die das im eigenen 
Hause genutzte System gut 
kennen. Außerdem müssen Sys-
temarchitekten die Abläufe im 
Operations Management und 
im Technical Field Service ver-
stehen.

Zum Aufgabenfeld gehört 
auch die technische Vernetzung 
mit Geschäftspartnern, Kunden 
und potenziellen Partnern. Dem-

entsprechend müssen Netzwerk-
architekten die Arbeit von Exper-
ten für Netzwerk-Streaming und 
-Zuverlässigkeit verfolgen, um 
deren Ergebnisse für ihre Aufga-
ben nutzen zu können.

Durch das hohe Tempo tech-
nischer Neuerungen ist das Ar-
beitsfeld der Systemarchitekten 
in permanenter Bewegung. Das 
erfordert regelmäßige Weiter-
bildung. Zum Teil bilden die Ar-
beitgeber ihre Angestellten fort, 
die inhaltlichen Schwerpunkte 
der Weiterqualifizierung setzen 
unbedingt auch Eigeninitiative 
voraus. Systemarchitekten müs-
sen immer auf dem neuesten 
Stand der Technik sein, ihre Zer-
tifizierungen erneuern und sich 
über neue Arbeitsweisen auf 
dem Laufenden halten. Auch 
fachliche Spezialisierungen ma-
chen ständige Fortbildungen zu 
einem Muss.

Aufstieg in obere 
Gehaltsstufen
Die große Bedeutung von IT in 
Wirtschaft und öffentlicher Ver-
waltung führt dazu, dass auch 
der Bedarf an Netzwerkarchi-
tekten wächst. Sie finden also in 
so gut wie allen Branchen gute 
Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Das durchschnittliche Jahresge-
halt für Berufseinsteiger liegt 
bei 58.900 Euro. Mit mehrjähri-
ger Berufserfahrung steigt die-
ses Durchschnittsgehalt auf 
78.900 Euro. Senior-Gehälter 

erreichen gut und gerne auch 
die 100.000er-Marke.

Die Jobbörse Stepstone liste-
te jüngst über 3.000 offene Posi-
tionen auf. Unter den Anbietern 
waren Unternehmen wie der 
Gesundheitskonzern Röhn-Kli-
nikum AG, die Aenova Group 
oder die Heidelberger Druckma-
schinen AG sowie Institutionen 
wie die Deutsche Rentenversi-
cherung. Unter den bekanntes-
ten Arbeitgebern, die eigentlich 
immer nach Systemarchitekten 
suchen, finden sich Großkon-
zerne wie die Deutsche Bahn, 
die Deutsche Post DHL Group 
sowie die Automobilhersteller 
Audi, BMW, Mercedes und die 
Bosch-Gruppe. Der große Be-
darf an erfahrenen Fachleuten 
hat dazu geführt, dass sich die 
Gehälter in den letzten zehn 
Jahren verdoppelt haben. Bei 
den gezahlten Einstiegsgehäl-
tern schneiden oft die Absol-
venten dualer Studiengänge am 
besten ab.

Wie in anderen Berufsfeldern 
auch variieren die Gehälter je 
nach Branche, Region, Standort 
und Berufserfahrung. Auf Step-
stone lässt sich außerdem able-
sen, in welchen Städten am bes-
ten bezahlt wird. Hier liegen 
München, Berlin und Stuttgart 
auf den vordersten Plätzen, aller-
dings mit deutlichem Abstand 
hinter Hamburg und Bremen. 
Dagegen wird im Osten immer 
noch weniger verdient als im 
Westen. Zudem hängt das Ge-
halt auch von den eigenen Be-
rufserfahrungen und den fachli-
chen Spezialisierungen ab. 

Mein Netzplan steht

Die Arbeit des Netzwerkarchi-
tekten mag sich oftmals eher im 
Hintergrund abspielen. Aber die 
IT-Infrastruktur ist die Basis für 
alle Prozesse im Unternehmen, 
was den Netzwerkspezialisten 
zu einer wichtigen Figur macht. 
Das schlägt sich sowohl in den 
Gehaltsperspektiven wie auch in 
den nötigen fachlichen Qualifi-
kationen nieder. Zukunftssicher 
ist der Job allemal und an span-
nenden neuen Herausforderun-
gen fehlt es bestimmt nicht. Wer 
dabei den Überblick nicht ver-
liert, kann also getrost seine 
Netze auswerfen und auf Job-
fang gehen.

Neben den erwähnten Skills 
für die Arbeit in Infrastruk-
tur-Teams, den Kenntnissen 
von betriebswirtschaftlichen 
Abläufen sowie sicherheits-
technischen ebenso wie bau-
lichen Vorgaben erfordert der 
Job des Netzwerkarchitekten 
auch tiefergehendes Fachwis-
sen in den Bereichen

• gängige Skript- und Pro-
grammiersprachen;

• Kommunikation mit Netz-
werkgeräten wie REST, gRPC, 
YANG und NETCONF;

• Cloud-Lösungen wie AWS, 
Azure und GCP;

• LAN, TCP/IP, Switching,  
Routing, SD-WAN, IPSec;

• Konfigurationsmanagement- 
Werkzeuge wie Chef, Puppet 
und Ansible;

• Monitoring und Fehler-
analyse (HP, MRTG, Cacti, 
Wireshark, LiveAction);

• Netzwerksicherheitssysteme 
(Firewalls, IPS, VPN-Gateways 
etc.);

• ISO 2700x, ISO 20000,  
BSI-Grund schutz und 
ITIL-Frameworks.

WAS NETZWERKARCHITEKTEN  
MITBRINGEN SOLLTEN
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Warum kommen Unterneh-
men mit ihrer Software 

so oft in Schwierigkeiten? – Das 
Problem sind die Menschen. Und 
dann dieser 2. Hauptsatz der 
Thermodynamik: Unordnung 
nimmt ganz von alleine immer 
zu! Damit diese unheilvollen 
Faktoren nicht ins Chaos führen 
oder unnötige Kosten und Kom-
plikationen verursachen, gibt es 
unter anderem den verantwor-
tungsvollen Job des Lizenzma-
nagers. 

Dabei geht es oft um deutlich 
mehr, als stur Softwarelizenzen 
zu verwalten. Die Stellenaus-
schreibungen für Lizenzmanager 
(m/w/d), gerne auch Licensing 
Manager genannt, spiegeln in 
der Praxis vorwiegend den be-
trieblichen Bedarf wieder. Den 

Unternehmen geht es ja in der 
Regel eher selten um eine saube-
re systematische Unterscheidung 
der Berufsbilder (siehe Kasten).

Wozu 
Lizenzmanagement? 
Gesucht werden selbst bei 
größeren Unternehmen oft All-
rounder, die sich zum Beispiel 
im Kontakt mit Fachabteilungen 
um den akuten und zukünftigen 
Bedarf Gedanken machen, bei 
der Beschaffung mitwirken, Ver-
antwortlichkeiten optimieren, 
Strategien des Softwareeinsat-
zes entwickeln, manchmal auch 
Admin-Funktionen ausüben 
usw. – all das neben dem Lizenz-
management im eigentlichen, 
engeren Sinn. 

Noch einmal kurz zurück zum 
Faktor Mensch und dem Wild-
wuchs in der Unternehmens-IT: 
Spätestens mit dem erzwunge-
nen Exodus von Mitarbeitern ins 
Homeoffice wurde überdeutlich, 
dass die Durchsetzung einer 
überschaubaren, einheitlichen 
Unternehmenssoftware den Ver-
antwortlichen zunehmend ent-
gleitet. Es geht längst um mehr 
als einzelne Anwendungen, die 
jemand in einer Abteilung in Ei-
genregie auf dem Firmencom-
puter installiert, weil er sie be-
sonders effizient findet. Oder um 
Apps auf Mobilgeräten, die der 
Außendienst beruflich mitnutzt. 

Das Problem sind Dinge wie 
Konferenztools (Zoom, Micro-
soft Teams), gemeinsame Text-
verarbeitung etwa mit Google 

Docs, die Verwendung betrieb-
licher Software auf zusätzlichen 
Laptops zu Hause und noch 
einiges mehr: oft aus akutem 
Bedarf eingeführt, schlecht bis 
gar nicht dokumentiert, als in-
offizielle Routine etabliert. Das 
mag eine Weile funktionieren – 
bis der Datenschutz vor der Tür 
steht, eine Cyberattacke die 
gesamte IT lahmlegt oder ein 
Softwareanbieter empfindliche 
Forderungen wegen Verletzung 
der Lizenzvereinbarungen an-
meldet.

Softwarelizenzen:  
Teufel im Detail
Es muss aber gar nicht immer um 
solchen groben Unfug gehen. 
Softwarelizenzen teilen oft das 
Schicksal alles „Kleingedruck-
ten“, nämlich übersehen zu wer-
den. Mehr Geräte oder Nutzer im 
Unternehmen, das kann wie er-
wähnt in eine Unterlizenzierung 
führen. Doch auch Überlizenzie-
rungen kommen vor, etwa wenn 
Software nicht mehr oder in ge-
ringerem Ausmaß genutzt wird. 
Beides kann unnötige Kosten 
verursachen. Andererseits lassen 
sich Lizenzkosten optimieren, 
wenn Prozesse etwa in die Cloud 
verschoben werden oder günsti-
gere Anwendungen in Betracht 
kommen.

Eine Frage der Sorgfalt ist 
auch die Auswahl der Anbieter. 
Es ist nicht schwierig, Software-
lizenzen zu Discount-Preisen 
zu finden. Dabei muss man im 
Lizenzmanagement aber ver-
schärft darauf achten, ob die 
rechtliche Konstruktion über-
haupt sauber ist. Anderenfalls 
können durch Fehllizenzen 
empfindliche finanzielle Forde-
rungen auf das Unternehmen 
zukommen. Oder man steht 
auf einmal ohne Software-Key 
da, wie es Kunden des unter 
Betrugsverdacht pleitegegan-
genen Billiganbieters Lizengo 
erging.

Profunde Detailkenntnisse 
sind auch bei einer Reihe wei-
terer Fragen erforderlich, zum 
Beispiel unter welchen Umstän-
den der Erwerb von gebrauch-
ter Software zulässig ist oder 
inwiefern Software gesondert 
genutzt werden darf. So ist etwa 
Windows Enterprise ein Upgrade 
von Windows Pro; die Lizenzie-

Michael Praschma

EXPERTEN FÜRS 
KLEINGEDRUCKTE
Wer den Einsatz von Software in Unternehmen spannend findet, dabei aber nicht 
wie im Klischee als bleicher Computernerd jeden Tag vor dem Bildschirm im abge-
dunkelten IT-Raum hocken will, findet im Bereich Lizenzmanagement eine poten-
ziell fast uferlose Vielfalt an Aufgaben.
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rung erfolgt nur unter besonde-
ren Konditionen.

Skills fürs 
Lizenzmanagement 
Ausbildungen zum Lizenzma-
nager gibt es bereits am freien 
Markt. Dabei können durchaus 
fünfstellige Gebühren fällig wer-
den, zuzüglich der Kosten für 
optionale Zertifizierungen, zum 
Beispiel durch Hersteller, den 
TÜV Rheinland oder Hochschu-
leinrichtungen (zum „Geprüften 
Lizenzmanager“).

Diese Ausbildungen umfas-
sen nicht unbedingt mehr als 
das mit dem Lizenzmanage-
ment direkt zusammenhängen-
de Rüstzeug. Kaufmännische, 
betriebswirtschaftliche und vor 
allem IT-Fachkenntnisse, die im 
Job nützlich oder sogar nötig 
sein können, sind entweder vor-
ausgesetzt oder müssen eben 
anderweitig erworben werden. 
In Stellenangeboten werden 
beispielsweise Abschlüsse in 
Fach- bzw. Wirtschaftsinforma-
tik erwartet, in Wirtschaftsrecht, 
als Diplom-Verwaltungswirt, 
außerdem neben einschlägiger 
Erfahrung auch gute Englisch-
kenntnisse.

Es ist hinsichtlich der Qualifi-
kationen aber wichtig zu verste-
hen, dass Lizenzmanagement für 
Unternehmen kein Selbstzweck 
ist. Sie sehen es verständlicher-
weise als (leider) unvermeid-
lichen Job, damit der Laden 
reibungslos läuft. Und damit 
Lizenzmanager und -manage-
rinnen das bringen, müssen sie 
eben einiges mehr können als 
Lizenzverträge verstehen und 
ausverhandeln.

Das ganze Unternehmen 
mitdenken
Wie präzise die ausdrücklichen 
Anforderungen und Aufgaben-
bereiche in den Stellenanzeigen 
zutreffen, wird unterschiedlich 
sein – je nachdem, wie weit das 
ganze Thema sich im Bewusst-
sein und in der betrieblichen 
Praxis des jeweiligen Unterneh-
mens bereits etabliert hat. Bei 
manchen kleineren und mitt-
leren Unternehmen werden Li-
zenzmanager vor der Herausfor-
derung stehen, eben dieses Be-
wusstsein und die entsprechen-

de Praxis überhaupt erst einmal 
einzuführen. Hier können die 
Aufgaben dann sehr weit gefä-
chert sein:
• Ist-Zustand und Bedarfe wer-

den mit Zuständigen und wei-
terem Personal auf Leitungs-
ebene und in den Fachabtei-
lungen erhoben bzw. bespro-
chen und geplant. Eventuell 
findet in diesem Rahmen auch 
Beratung statt. Dies betrifft ge-
nutzte Software, auch z. B. de-
zentral vorliegende Lizenzen 
etc. 

• Hieraus und aus eigenen Ana-
lysen ergeben sich Bereinigun-
gen und Neuanschaffungen 
von Software unter besonderer 
Berücksichtigung der geeigne-
ten Lizenzen, die optimiert, das 
heißt kalkuliert und verhandelt 
werden müssen. Die zentralen 
Kompetenzen im Lizenzma-
nagement, nämlich Software- 
und Rechtskenntnisse sowie 
Verhandlungserfahrung, wer-
den vor allem hier gebraucht. 

• Von Vorteil ist dabei, über ein 
ausreichendes Verständnis der 
konkreten betrieblichen Ab-
läufe und ihre Verzahnung mit 
Software und generell der IT zu 
verfügen. Das geht bis hin zum 
Mitdenken des Einsatzes von 
mobilen Geräten, Cloud-Anwen-
dungen und Servertechnologie. 

• Effizientes Lizenzmanagement 
entfaltet seine Wirkung erst im 
Rahmen einer ganzheitlichen 
IT-Strategie, in der – abgeleitet 
aus den Unternehmenszie-
len – möglichst klare und lang-
fristige Rahmenbedingungen 
enthalten sind für Hardware, 
Software, Vernetzung, Hybrid- 
Cloud, SaaS etc. In Unterneh-
men mit größeren IT-Abteilun-
gen wird dies in der Regel nicht 
Job des Lizenzmanagements 
sein, sondern Querschnitts- 
oder Leitungsaufgabe.

• Kommunikations- und Team-
fähigkeit steht zwar für un-
zählige Jobs im Anforderungs-
profil. Hier ist das aber tatsäch-
lich ausschlaggebend. Der 
„menschliche Faktor“ im direk-
ten Gespräch wird es oft deut-
lich leichter machen, die nötige 
Compliance mit professionel-
lem Lizenzmanagement bis 
zum letzten Anwender durch-
zusetzen. Auch die reibungs-
lose Koordination zwischen 
Lizenzmanagement und IT-Ad-
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rung erfolgt nur unter besonde-
ren Konditionen.

Skills fürs 
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ministration erfordert nicht 
nur lupenreine Fachexpertise, 
sondern auch kommunikative 
Kompetenz. 

• Ein Lizenzmanagement-Tool 
(oder gleich ein Tool für Soft-
ware Asset Management, SAM) 
ist einzupflegen, zu aktuali-
sieren und in alle relevanten 
Prozesse einzubinden. Bei 
Bedarf muss ein solches Tool 
auch erst ausgesucht und be-
schafft werden. Damit zusam-
menhängend geht es um die 
Dokumentation, Sicherung 
(inkl. Backups) und Verfügbar-
machung der Software- und 
Lizenzunterlagen. 

Viel Arbeit – viel Geld?

Gehälter im Lizenzmanage-
ment werden für eine breite 
Verantwortung gezahlt: von 
Beschaffung, Inventarisierung 
und Vertragsverhandlung über 
Speicherung und Softwarekon-

solidierung bis hin zur Koordi-
nation mit dem IT-Management 
einschließlich Admins und An-
wender. 

Dass angesichts der Vielfalt 
der Tätigkeiten erhebliche Ge-
haltsunterschiede bestehen, 
überrascht nicht. Für einen  – 
wenn auch wenig aussagekräf-
tigen – Durchschnitt wurde zu-
letzt ein Monatsbrutto von ca. 
3.600 Euro, nach anderen Quel-
len zwischen 2.900 und knapp 
5.900 Euro (durchschnittlich: 
4.350 Euro) angegeben.

Die Lizenz hol ich mir

Wer im Unternehmen die Verant-
wortung dafür übernimmt, dass 
unterschiedlichste Softwarepro-
dukte im betrieblichen Alltag 
reibungslos funktionieren und 
auch legal angewendet werden, 
muss mehr als nur die rechtli-
chen Grundlagen und Fallstricke 
von Lizenzmodellen und Verträ-

gen kennen  – aber eben doch 
mit diesen genauestens vertraut 
sein. Das erfordert nicht zuletzt 
die Bereitschaft, sich ständig 
fortzubilden, und zwar in allen 
oben beschriebenen Bereichen. 
Der Job als License Manager ist 
beileibe kein beschaulicher Pos-

ten, auf dem man sich ausruhen 
kann, sobald erst einmal alles 
sauber geregelt ist. Dafür bietet 
er aber ein vielfältiges Tätigkeits-
profil und der Aufstieg ins über-
geordnete IT Asset Management 
ist in den meisten Fällen quasi 
schon vorprogrammiert.

In der Praxis werden die Tätig-
keiten oft schlampig bezeich-
net und sind personell teils 
auch in einer Hand gebün-
delt  – aber manchmal ist es 
doch gut zu wissen: 
• Software-Lizenzmanagement 

gehört zusammen mit Soft-
ware Asset Management 
(SAM) und Software Licence 
Compliance zum übergeord-
neten IT Asset Management 
(ITAM). Letzteres ist zusätz-
lich auch für Hardware und 

die gesamte IT-Bestandsver-
waltung zuständig. 

• Bei Software Licence Compli-
ance geht es speziell um die 
Vermeidung von Unterlizen-
zierung. Sie ist meist beim Li-
zenzmanagement angesiedelt. 

• Das Software Asset Manage-
ment deckt über die Lizenzie-
rungsfragen hinaus sämtliche 
mit der Softwarenutzung, 
-beschaffung und -verwal-
tung zusammenhängenden 
Aufgaben ab.

UM DIE BEGRIFFE KURZ ZU KLÄREN …
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A ls Themen in der Welt der IT 
sind künstliche Intelligenz 

und Robotik wahrlich nichts 
Neues. Industrieroboter bei-
spielsweise bilden seit vielen 
Jahrzehnten einen wesentli-
chen Bestandteil der Fertigung. 
Aber in den letzten zehn Jahren 
nimmt nicht nur die Entwick-
lung der künstlichen Intelligenz 
Fahrt auf. Die beiden Bereiche 
beginnen, sich zu überschnei-
den und zu ergänzen. Mehr und 
mehr Roboter-Systeme sind 
intelligent und lernen mit und 
von ihren menschlichen Anwen-
dern.

Nicht nur die Industrie 4.0 
führt zu immer stärkerem Einsatz 
von künstlicher Intelligenz in Ro-
boter-Systemen. Es sind auch 

mehr und mehr mobile Robo-
ter im Einsatz. Sie übernehmen 
Überwachungsaufgaben, sind 
als Raumsonden unterwegs, rei-
nigen Wohn- und Arbeitsräume, 
mähen den Rasen oder servieren 
Mahlzeiten. Speziell in Japan 
treten Roboter an die Stelle der 
fehlenden Pflegekräfte.

Zudem soll in den nächsten 
Jahren ein großer Teil der neuen 
Industrieroboter mit Funktionen 
wie Predictive Analytics oder 
autonomer Wahrnehmung aus-
gerüstet werden. Sogenannte 
Cobots (Collaborative Robots) 
werden mit Menschen zusam-
menarbeiten, von ihnen lernen 
und idealerweise die Arbeit 
unter schwierigen Bedingungen 
sicherer machen.

Dieser wachsende Bereich er-
fordert natürlich gut ausgebilde-
te Spezialisten. In Deutschland 
wächst die Zahl der Bachelor- 
und Master-Studiengänge in die-
sem Bereich deutlich an. Auch 
die Anzahl der Forschungsein-
richtungen, in denen Studieren-
de ihre ersten Praxiserfahrungen 
machen können, nimmt erfreuli-
cherweise zu.

Wachstumsmarkt  
KI und Robotik
Für viele Experten sind die wirt-
schaftlichen Potenziale von KI 
und Robotik immer noch be-
eindruckend. Bis 2030 erwar-
tet etwa der Fondsmanager 
Christian Hintz einen jährlichen 

Wertschöpfungsbeitrag zum 
Bruttosozialprodukt von 1,2 
Prozent. „Ob es sich um den Ein-
satz in der Industrieproduktion 
(Industrie 4.0), im Bereich des 
autonomen Fahrens oder in der 
Bilderkennung im Bereich der 
Krebsfrüherkennung mittels CT 
oder MRT handelt: Künstliche 
Intelligenz gehört zu einer zu-
kunftsorientierten Entwicklung 
dazu. Das gilt für Agrikultur, Au-
tomotive und Bildung genauso 
wie für den Energie- oder Ge-
sundheitssektor, bis hin zu Han-
del und Logistik“, sagte der in 
Stuttgart ansässige Vermögens-
verwalter gegenüber der On-
line-Ausgabe des pt-Magazins. 
Er erwartet, dass in nicht allzu 
ferner Zukunft die Anwendung 
von KI und Robotik zum Stan-
dard wird. 

Das beruht nicht zuletzt auf 
der Bedeutung der Automatisie-
rung von einzelnen Maschinen 
und ganzen Produktionspro-
zessen für viele Unternehmen. 
Roboter-Systeme sind bereits 
heute ein wesentlicher Bestand-
teil der industriellen Produktion. 
In Kombination mit KI sparen sie 
den Unternehmen Kosten und 
machen die Fertigung produkti-
ver. Zudem bewirken sie Arbeits-
erleichterungen.

Wo man KI und Robotik 
studieren kann
Mittlerweile gibt es in Deutsch-
land zahlreiche Studiengänge 
für künstliche Intelligenz und 
Robotik, wobei Robotik aller-
dings erst an wenigen Stellen 
angeboten wird. Hinzu kommen 
mit den Hochschulen vernetzte 
Forschungseinrichtungen. Eini-
ge der wichtigsten Studiengän-
ge und Institute werden hier kurz 
vorgestellt.

Bachelor-Studiengänge: Die 
Berliner Hochschule für Technik 
(BHT) bietet seit Neuestem einen 
Bachelor-Studiengang in Huma-
noider Robotik an. Studierende 
lernen hier, Roboter zu konst-
ruieren und zu programmieren. 
Außerdem belegen sie Lehrver-
anstaltungen zu den sozialen, 
rechtlichen und ethischen Fra-
gestellungen beim Einsatz von 
Robotern.

An der Hochschule Offenburg 
können Interessierte in sieben 
Semestern ihren Bachelor in 

Friedrich List

MASTERPLAN FÜR  
GRIPS-MASCHINEN
Der Robotikmarkt ist längst noch nicht ausgereizt. Besonders lernende Systeme 
wie Cobots, die Arbeitsabläufe Hand in Greifer mit menschlichen Kollegen erledi-
gen, sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Dieser Entwicklung tragen neue Stu-
dienkombinationen aus KI und Robotik bereits Rechnung.

Bi
ld

: G
or

od
en

ko
ff 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m





30 IT & KARRIERE

STUDIENGÄNGE | KI und Robotik

Angewandter Künstlicher Intelli-
genz (AKI) erwerben. Zum Studi-
um gehört auch ein Praxissemes-
ter, die Unterrichtssprache ist 
Deutsch. Absolventen bringen 
fundiertes praktisches und the-
oretisches Wissen über die Ent-
wicklung und die Verwendung 
von KI-Lösungen mit.

Der Bachelor-Studiengang 
„Künstliche Intelligenz“ an der 
Technischen Hochschule Deg-
gendorf (THD) besteht seit dem 
Wintersemester 2019/2020. Nach 
einer Einführung in die KI durch-
laufen die Studierenden zwei 
Programmier-Module, in denen 
sie intelligente Dialogsysteme 
konzipieren. Hinzu kommen The-
men wie Robotik und autono-
mes Fahren. Die Module „Ma-
schinelles Lernen“ und „Deep 
Learning“ beschäftigen sich 
schwerpunktmäßig mit Big Data. 
Weitere Module widmen sich der 
Schnittstelle zwischen Mensch 
und Maschine.

In Bielefeld bietet die dortige 
Universität so etwas wie ein 
Komplettpaket an. Studierende 
können hier ihren Bachelor in 
„Kognitiver Informatik“ erwer-
ben. Danach haben sie die Wahl 
zwischen den Master-Studien-
gängen „Intelligent Systems“ 
und „Data Sciences“. Hier sind je-
weils Schwerpunktbildungen in 
künstlicher Intelligenz, Robotik 
oder Machine Learning möglich.

Diesem Beispiel folgt die Uni-
versität Tübingen. Im Fachbe-
reich Informatik kann man zu-
nächst Medieninformatik, Bio-
informatik, Medizininformatik, 
Kognitionswissenschaft und 
Computerlinguistik studieren. 
Wer sich zu Weiterem berufen 
fühlt, kann danach den Mas-
ter-Studiengang „Maschinelles 
Lernen“ absolvieren.

Master-Studiengänge: „Ro-
botics, Cognition, Intelligence“ 
heißt der Master-Studiengang, 
den die Technische Universität 

München (TUM) anbietet. Er 
verbindet verschiedene Inge-
nieursdisziplinen wie Maschi-
nenbau, Informatik und Elektro-
technik mit der Informatik. Un-
terrichtssprachen sind Deutsch 
und Englisch, Bewerber werden 
in einem Eignungsverfahren aus-
gewählt.

Die Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München (LMU) bietet 
einen englischsprachigen Mas-
ter-Studiengang in Data Scien-
ce an. Er ist der erste seiner Art 
in Deutschland und vermittelt 
wichtige Fähigkeiten zum Entwi-
ckeln von KI-Anwendungen. Auf 
dem Lehrplan stehen Mathema-
tik, Informatik und Statistik.

Forschungscluster

Das Deutsche Forschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) ist eine der ältesten derar-
tigen Einrichtungen in Deutsch-
land. In Bremen, Kaiserslautern 

und Saarbrücken sowie an wei-
teren Standorten forschen Wis-
senschaftler an Themen wie er-
weiterte Realität, Data Science, 
Robotik, Interactive Machine Le-
arning, eingebettete Intelligenz 
oder KI-Anwendungen in der 
Medizin. Studierende und junge 
Wissenschaftler finden hier ein 
breites Spektrum an Projekten, 
in denen sie sich weiterqualifizie-
ren können. Darauf aufbauende 
Karriereschritte können dann 
die Selbstständigkeit in ausge-
gründeten Unternehmen oder 
verantwortliche Positionen in 
Forschung und Industrie sein.

In Europas größtem KI-For-
schungskonsortium, dem „Cyber 
Valley“ in Baden-Württemberg, 
kooperieren renommierte Uni-
versitäten, Forschungseinrich-
tungen und große Unternehmen. 
Darunter sind das Max-Planck-In-
stitut für Intelligente Systeme, 
die Fraunhofer-Gesellschaft und 
die Universitäten Tübingen und 
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Stuttgart. Unter den beteiligten 
Unternehmen sind die Mercedes 
Benz Group, Amazon, Porsche 
und ZF Friedrichshafen.

An der Bergischen Universität 
Wuppertal öffnete jüngst das 
Interdisziplinäre Zentrum Machi-
ne Learning and Data Analytics 
(IZMD) seine Pforten. In enger 
Zusammenarbeit mit der regio-
nalen Wirtschaft, der Zivilgesell-
schaft und öffentlichen Institu-
tionen wird hier KI-Forschung 
betrieben.

Neues Zentrum in Bayern

Vor Kurzem eröffnete die Hoch-
schule für angewandte Wissen-
schaften Würzburg-Schweinfurt 
(FHWS) ein neues Forschungs-
zentrum für künstliche Intelli-
genz. Das CAIRO (Center for Ar-
tificial Intelligence and Robotics) 
gehört zum ebenfalls neuen 
Studiengang „Künstliche Intelli-
genz“. Studierende können hier 
frühzeitig ihr Wissen in der Praxis 
erproben und an eigenen Pro-
jekten arbeiten. Hier steht nicht 
nur KI allein auf dem Lehrplan, 
sondern eben auch die Entwick-
lung von Robotern. Rund 100 
Studierende sollen in Zukunft 
sowohl Lehrveranstaltungen be-
suchen als auch entwickeln und 
forschen. CAIRO richtet sich aber 
nicht allein exklusiv an jene, die 
sich für den Master-Studiengang 
„Künstliche Intelligenz“ einge-
schrieben haben. Es steht auch 
denen offen, die beispielsweise 
Technomathematik, Robotik 
oder Elektrotechnik studieren. 
Der Freistaat Bayern unterstützt 
CAIRO über die „Hightech Agen-
da Bayern“ und stattete auf 
diesem Weg die FHWS mit drei 
dauerhaften Professuren aus. 
Für den Studiengang „Künstli-
che Intelligenz“ bewarben sich 
im ersten Durchlauf nach der Er-
öffnung 847 Interessierte, doch 
die Hochschule konnte vorerst 
nur 33 von ihnen aufnehmen. 25 
der erteilten Zusagen gingen üb-
rigens dabei nicht an deutsche, 
sondern an Studierende aus aller 
Welt.

Was dabei herausspringt

Wer sein Studium der künstli-
chen Intelligenz oder Robotik 
abgeschlossen hat, kann sich auf 
einen dynamischen und wach-

senden Arbeitsmarkt mit guten 
Gehaltsperspektiven freuen. Be-
reits die Einstiegsgehälter liegen 
deutlich über dem Durchschnitt. 
KI-Entwickler und andere Spezi-
alisten für KI erzielen im Durch-
schnitt Einstiegsgehälter von 
53.900 Euro brutto pro Jahr. Se-
niors erreichen ein durchschnitt-
liches Jahresbruttogehalt von 
74.100 Euro.

Allerdings variieren die Ge-
hälter je nach Standort oder 
Unternehmensgröße. Die meis-
ten Jobangebote finden sich in 
Berlin, München und Hamburg. 
Die höchsten Durchschnittsge-
hälter werden in den klassischen 
Boomregionen und Technolo-
giestandorten gezahlt. In der 
Spitzengruppe liegen Stuttgart 
und München, gefolgt von Ham-
burg und Frankfurt. Etwas be-
scheidener schneiden Dresden 
und Leipzig ab.

Robotik-Ingenieure erzielen 
im nationalen Durchschnitt ein 
Jahresgehalt von rund 53.800 
Euro. Auch für sie gibt es in Ber-
lin, München und Hamburg die 
meisten offenen Stellen. Die 
regionale Verteilung der Durch-
schnittsgehälter ähnelt im Übri-
gen der bei den KI-Entwicklern. 
Wiederum liegt München mit 
61.000 Euro vorne. Den zweiten 
Platz belegt Bonn, auf den wei-
teren Plätzen rangieren Ham-
burg und Duisburg gefolgt von 
Nürnberg. Einmal mehr liegt der 
Osten der Republik auf den hin-
teren Plätzen. Das Durchschnitts-
gehalt von Robotik-Ingenieuren 
beträgt in Dresden und Leipzig 
noch rund 52.000 Euro pro Jahr. 

Mein Studi-KI-Account

Hat man sich für ein Studium in 
den Bereichen KI und Robotik 
entschieden, steuert man ohne 
jeden Zweifel auf eine vielver-
sprechende Karriere zu. Die 
Verknüpfung von Intelligenz-
bereichen wie Wahrnehmen, 
Denken und Handeln mit den 
umfangreichen Fähigkeiten von 
Robotik-Systemen der unter-
schiedlichsten Art wird zukünf-
tig weder aus Industrie noch 
Gesellschaft wegzudenken sein. 
Um jetzt mit KI-getriebenen Ro-
botern um die Wette zu lernen, 
gibt es glücklicherweise auch 
immer mehr akademische La-
destationen.
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Die IT-Branche boomt auch 
und gerade in diesen 

schwierigen Zeiten. Doch Unter-
nehmen tun sich schwer damit, 
ausreichend Bewerber für ihre 
freien Stellen zu finden. Im ver-
gangenen Jahr stieg laut einer 
Umfrage des Branchenverban-
des Bitkom die Zahl freier Positi-
onen für IT-Fachleute auf 
96.000. Viele der Jobs bleiben 
längere Zeit unbesetzt. Unter-
nehmen gehen daher dazu 
über, in der eigenen Belegschaft 
nach IT-Talenten zu suchen.

Die Ursachen für den Fach-
kräftemangel sind nicht erst seit 
gestern bekannt. Ein Grund ist 
der demografische Wandel, mit 
geburtenschwachen Jahrgängen 
und einer gleichzeitigen Überal-
terung der Bevölkerung. Außer-

dem haben Unternehmen nach 
der Finanzkrise 2007 ihren Perso-
nalstamm so knapp wie möglich 
gehalten. Ein weiterer Faktor ist 
die Digitalisierung, die auf der 
einen Seite viele Jobs für Gering-
qualifizierte kostet, aber auf der 
anderen Seite neue Arbeitsberei-
che schafft, die fundiertes Fach-
wissen erfordern.

Die oft recht strikten Anforde-
rungsprofile der Firmen tun ein 
Übriges. Zudem sind viele Be-
werber auch nicht hinreichend 
mobil und setzen darauf, in ihrer 
Region eine passende Stelle zu 
finden. Hinzu kommen die für 
hochqualifizierte Berufe typi-
schen langen Ausbildungszeiten. 
Ein Masterstudium dauert (min-
destens) zehn Semester. Und oft 
klaffen auch die Gehaltsvorstel-

lungen beider Parteien zu weit 
auseinander.

Potenziale im  
eigenen Haus
Das Naheliegendste wird hierzu-
lande aber leider des Öfteren 
übersehen: Unternehmen haben 
jederzeit die Möglichkeit, unter 
den eigenen Angestellten nach 
geeigneten Talenten zu suchen 
und sie entsprechend weiterzu-
bilden. Eine gute Möglichkeit 
dazu bietet die Potenzialanalyse, 
wie sie in der Personalentwick-
lung genutzt wird. Dabei wird ein 
Mitarbeiterprofil erstellt, das eine 
Einschätzung der fachlichen Fä-
higkeiten, der Persönlichkeits-
merkmale und der Motivation 
der Belegschaft ermöglicht. Auf 

diese Weise lässt sich feststellen, 
inwieweit sich vorhandenes Per-
sonal für eine weitere Qualifizie-
rung eignet, ob die Motivation 
groß genug ist und für welche 
künftigen Aufgaben der- bzw. 
diejenige geeignet sein könnte.

Als Potenziale lassen sich Be-
gabungen, Fähigkeiten, Kennt-
nisse und Talente verstehen, die 
noch nicht zu konkreten Kompe-
tenzen entwickelt wurden. Diese 
Potenziale sind in gewisser Hin-
sicht noch wichtiger als das Fach-
wissen, denn der Wissensstand 
veraltet heutzutage schnell, spe-
ziell in der IT-Branche. Es kommt 
also genauso darauf an, mit über-
raschenden, unbekannten oder 
sehr komplexen Situationen um-
gehen zu können. Zur fachlichen 
Qualifikation gehört es demnach 
auch, eine Vielzahl methodischer 
Ansätze zu beherrschen, innova-
tives Denken mitzubringen und 
über soziale Kompetenz zu ver-
fügen.

Jedoch sind Potenziale im All-
tag nicht immer leicht erkennbar. 
Viele Führungskräfte haben es 
noch nicht gelernt, sie zu iden-
tifizieren und zu fördern. Sie be-
trachten alles, was gut läuft, ein-
fach als Selbstverständlichkeit. So 
geraten eher die Schwächen und 
Probleme eines Mitarbeiters in 
den Blick als dessen Stärken. Ein 
gebräuchliches Instrument zum 
Erkennen schlummernder Poten-
ziale sind Mitarbeitergespräche, 
die in regelmäßigen Abständen 
stattfinden. In der Regel sprechen 
hier Vorgesetzte und Mitarbeiter 
direkt miteinander, wobei es 
idealerweise auch um die Qua-
lifikationen der Menschen und 
ihre fachliche Weiterentwicklung 
gehen sollte. Ähnlich funktionie-
ren Potenzialdialoge, bei denen 
meist auch eine auf Personalent-
wicklung spezialisierte Fachkraft 
aus der Personalabteilung mit 
von der Partie ist.

Mit Reskilling  
Talente fördern
Allerdings zögern Unternehmen 
oft, den nächsten Schritt zu 
gehen und ihre Mitarbeiter tat-
sächlich weiterzubilden. Nach 
einer Umfrage des auf Up- und 
Reskilling-Programme speziali-
sierten Dienstleisters XU Group 
nutzt erst ein Drittel aller befrag-
ten Unternehmen das soge-

Friedrich List

TALENTSUCHE IN DEN  
EIGENEN REIHEN
Arbeit in der IT gäbe es mehr als genug. Doch es fehlt an qualifizierten Bewerbern. 
Der Fachkräftemangel treibt Unternehmen dazu, die benötigten Skills und Kom-
petenzen bei den bereits vorhandenen Mitarbeitern zu suchen. Durch gezielte 
IT-Nachwuchsförderung lassen sich Potenziale in der Belegschaft aktivieren.
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nannte Reskilling. Und rund die 
Hälfte greift gar nicht auf die 
Möglichkeit zurück, vorhandene 
Potenziale durch geeignete Fort-
bildungen oder Umschulungen 
zu fördern.

Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig. 25,9 % der Befragten nannten 
fehlende Zeit als Grund, 21,9 % 
verwiesen auf die mangelnde Be-
reitschaft ihrer Mitarbeitenden, 
17,9 % auf mangelnde Angebote 
und 16 % der Unternehmen be-
gründeten ihre Zurückhaltung 
mit fehlenden Mitteln. Das Geld 
spielt jedoch wohl eine größere 
Rolle, als diese 16  % anzudeu-
ten scheinen: 68  % der befrag-
ten Unternehmen waren bereit, 
ihre Mitarbeiter fortzubilden, 
sofern die öffentliche Hand über 
die Hälfte der Kosten trägt. Das 
macht die Bundesagentur für 
Arbeit denn auch tatsächlich. Sie 
finanziert großen Unternehmen 
bis zu 50 Prozent der Ausgaben 
für Reskilling-Maßnahmen. Bei 
kleinen und mittleren Unterneh-
men kann diese Förderung bis zu 
100 Prozent betragen. Doch lei-
der wussten mehr als die Hälfte 
der Befragten von diesen Förder-
möglichkeiten überhaupt nichts.

Das Potenzial  
von Quereinsteigern
Mit diesen Fördermöglichkeiten 
können Unternehmen nicht nur 
dafür sorgen, dass bewährte Mit-
arbeiter in der Firma bleiben. Sie 
können zudem auch intern nach 
Quereinsteigern suchen, die 
IT-affin sind, aber bisher keine 
einschlägige Ausbildung durch-
laufen haben. Tatsächlich gibt es 
viele IT-Talente, denen zwar die 
formalen Qualifikationen fehlen, 
die aber durchaus das Zeug zum 
Entwickler oder Netzwerk-Spezi-
alisten haben.

Doch häufig stoßen Querein-
steiger auf Skepsis seitens der 
Arbeitgeber. Diese erwarten 
entweder einschlägige Berufser-
fahrung, die Quereinsteiger nun 
einmal nicht haben, oder Vor-
kenntnisse, die sich fachfremde 
Anwärter erst über Weiterbil-
dungen, Intensivschulungen 
oder sogenannte Boot Camps 
aneignen müssen. Und auch hier 
sind manche Unternehmen nicht 
dazu bereit, die Kosten zu über-
nehmen. Wenn sie es aber tun, 
reichen Energie und Motivation 

oft aus, um die Neulinge erfolg-
reich Fuß fassen zu lassen.

Boot Camps oder Coding 
Schools sind im Übrigen auch 
eine Gelegenheit, neue Mitarbei-
tende von außen zu rekrutieren. 
Hier bieten die Veranstalter Inte-
ressierten die Möglichkeit, sich 
innerhalb weniger Wochen zur 
IT-Fachkraft ausbilden zu lassen. 
Die Kosten für eine solche Co-
ding School belaufen sich meist 
auf rund 10.000 Euro. Die Anbie-
ter setzen bei der Auswahl der 
Teilnehmenden nicht so sehr auf 
vorhandene Vorkenntnisse, son-
dern auf die Ergebnisse von Ein-
gangstests und Auswahlgesprä-
chen. Wichtig sind allgemeines 
technisches Verständnis, Motiva-
tion, Durchhaltevermögen und 
Lernfähigkeit. Viele Veranstalter 
coachen ihre Teilnehmenden 
dann bei der Jobsuche und stel-
len Kontakte zu interessierten 
Unternehmen her.

Unterstützung  
durch Mentoren
Wenn Unternehmen die Fähig-
keitsprofile ihrer Mitarbeitenden 
im Blick behalten, können sie 
nicht nur erkennen, wo mögli-
cherweise bestimmte Skillsets 
gerade dabei sind zu veralten, 
sondern eben auch, wer für eine 
weitere Förderung überhaupt in-
frage kommt. Ein erster Schritt 
auf diesem Weg kann etwa sein, 
Mitarbeitern mehr Verantwor-
tung zu übertragen und sie dabei 
zu unterstützen, in neue Aufga-
ben hineinzuwachsen. Sinnvoll 
wäre zudem das Beseitigen von 
internen Barrieren, die zu Si-

lo-Strukturen führen. Sonst ken-
nen die Mitarbeitenden nur ihre 
direkten Kollegen und Vorgesetz-
ten, der Austausch über Sachge-
biets- oder Ressortgrenzen hin-
weg kommt viel zu kurz.

Ein Überblick über die Fähig-
keitsprofile hilft dabei, Schlüs-
seltalente sowie Kandidatinnen 
und Kandidaten für das Up- oder 
Reskilling zu identifizieren. Und: 
Auch Mitarbeitende, die sich für 
Mentoring-Funktionen oder 
Führungsaufgaben eignen, las-
sen sich so ausfindig machen. 
Mentorinnen und Mentoren hel-
fen, zeitgemäße Lernformen um-
zusetzen. Hier zeichnet sich eine 
Verschiebung von eher traditio-
nellen oder überwachenden An-
sätzen zu mehr partnerschaftli-
chen Methoden ab. Diese soge-
nannten Peer-to-Peer-Ansätze 
fördern Training durch Kollegin-
nen und Kollegen und Mentorin-
nen und Mentoren. Das führt 
dazu, dass die Lernenden weni-
ger Angst haben, Fehler zu ma-
chen. Ebenso hilft das Peer-to-
Peer-Training, die Fähigkeiten 
zur Selbstorganisation und zur 
gemeinsamen Entscheidungsfin-
dung auszubauen – von einer 
ganz allgemein verbesserten 
und effizienteren Kommunikati-
on zwischen den Mitarbeitenden 
mal ganz abgesehen.

Wie das funktionieren kann, 
zeigt die US-amerikanische Flug-
gesellschaft JetBlue mit ihrem 
Mentoring-Programm JetBlue-
Scholars. Erfahrene Mitarbeiten-
de übernehmen die Mentoren-
schaft für jüngere Kolleginnen 
und Kollegen, die beispielsweise 
keinen College-Abschluss haben, 

sich aber so innerhalb der Firma 
weiterqualifizieren können. 
JetBlue behauptet, auf diese 
Weise insgesamt 10,4 Millionen 
US-Dollar an Studiengebühren 
eingespart zu haben, und 85 % 
der Teilnehmenden erklären, 
dass sich ihr Engagement für die 
Arbeit deutlich gesteigert habe.

Noch immer Defizite  
in Unternehmen
Leider schätzen aber viele Un-
ternehmen den Personenkreis 
falsch ein, aus dem sie ihre Fach-
kräfte rekrutieren müssen, und 
sie beginnen erst dann mit der 
Personalsuche, wenn die Situa-
tion bereits kritisch ist. Das kos-
tet dann zusätzlich Zeit, denn 
im Durchschnitt dauert es sechs 
Monate, bis eine freie IT-Stel-
le besetzt werden kann. Hinzu 
kommt die hohe Spezialisierung 
in IT-Berufen. Nicht jeder Per-
sonaler ist sattelfest, wenn es 
darum geht, die Qualifikationen 
von Bewerbern verlässlich zu 
beurteilen oder auf Fragen nach 
Methoden, Prozessen und Tools 
kompetent zu antworten.

Viele IT-Experten und Absol-
venten messen potenzielle Ar-
beitgeber daran, welche Tech-
nologien diese nutzen. Außer-
dem möchten sie ihre zukünfti-
ge Arbeitsumgebung gerne erst 
einmal kennenlernen. Solche 
Hindernisse und Verzögerungen 
fallen bei bereits dem Betrieb zu-
gehörigen Anwärtern weg. Un-
ternehmen können also selbst 
einiges tun, um das Problem feh-
lender Fachkräfte anzugehen. 
Indem sie Qualifikationslücken 
schließen und Talente fördern, 
bekommen sie Zugang zu bis-
lang kaum genutzten Fähigkei-
ten ihrer Mitarbeitenden.

Mit mir immer!

Unternehmen tun gut daran, so 
früh wie möglich den Kontakt zu 
den passenden Kandidatinnen 
und Kandidaten zu suchen. Die 
klassischen Instrumente wie Stel-
lenanzeigen oder Karrieremessen 
alleine reichen dabei nicht aus. 
Wichtig sind auch Wege, auf de-
nen Interessierte mit ihren zukünf-
tigen Vorgesetzten und Team-
kollegen ins Gespräch kommen – 
und die führen so manches Mal 
über die eigenen Abteilungen.

Nach einem deutlichen Rückgang im ersten Corona-Jahr stieg die 
Zahl freier Stellen für IT-Fachkräfte 2021 wieder an.
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