
„Die Zahlen untermauern, was 
wir seit Jahren beobachten. Men-
schen werden aufgrund ihrer 
fachlichen Kompetenzen einge-
stellt. Und aufgrund von man-
gelndem persönlichem Fit zur 
Unternehmenskultur wieder ent-
lassen. Bei der Einstellung eines 
Chief Financial Officers (CFO) 
sollten Aufsichtsräte und CEOs 
vor allem darauf achten, dass ein 
Kandidat mit seinen charakterli-
chen Eigenschaften, individuel-
len Motivationstreibern und auf 
der menschlichen Ebene zu ih-
nen und zur Unternehmenskultur 
passt“, sagt Marcus Schneider, Se-
nior Client Partner bei Korn Ferry 
Frankfurt.

Finanzchefs sind in den meis-
ten Fällen die Nummer zwei in 
Unternehmen und arbeiten sehr 
eng mit ihrem CEO zusammen. 
Dementsprechend besteht eine 
hohe gegenseitige Abhängigkeit. 
Daher ist es wichtig, dass sie nicht 
nur auf Basis von beruflicher Er-
fahrung und Fachkompetenz ein-
gestellt werden. Diese Erkennt-
nis hat dazu geführt, dass sich 
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CFO-KARRIERE

Erfolgskriterien im Wandel
Wirtschaftlicher Misserfolg hat als Karrierekiller ausgedient. In einer 
weltweiten Befragung von 321 Konzern-Finanzchefs durch die Per-
sonal- und Organisationsberatung Korn Ferry haben nur acht Pro-
zent geantwortet, dass ein Verfehlen der geschäftlichen Ziele der 
wichtigste Grund für Abberufung sei. Dagegen haben 41 Prozent der 
Befragten angegeben, dass ein Zerwürfnis mit dem CEO zur Demis-
sion führe. Und mehr als die Hälfte hält ein solches Zerwürfnis für 
den wichtigsten Grund, warum der CFO selbst das Handtuch werfe.

Marcus Schneider, Senior Cli-
ent Partner bei Korn Ferry: 
„Menschen werden aufgrund 
ihrer fachlichen Kompetenzen 
eingestellt und aufgrund von 
mangelndem persönlichem Fit 
zur Unternehmenskultur wieder 
entlassen.“

über den Stellenmarkt

Die aktuelle Information E-PAPER STELLEN@MARKT

Personalsuchen im CFO-Umfeld 
deutlich verändert haben. An die 
Stelle der Suche nach geeigneten 
Kandidaten ist die Frage nach ih-
rer Persönlichkeit getreten sowie 
die Überlegung, ob der Kandi-
dat zu dem Geschäftsführer und 
der Führungsmannschaft passt. 
Denn: Während ein Anwärter in 
der einen Umgebung und Kultur 
sein volles Potenzial entfalten 
kann, gelingt es in der anderen 
nicht. Diesen ‚Fit ’ zu erkennen ist 
heute eine der wichtigsten Aufga-
ben eines Personalberaters. Da-
her entstand das im Angelsäch-
sischen geprägte Credo: „Hire for 
attitude and train for skills“.

Personalberater muss 
,Fit‘ erkennen

Während mit einem Drittel ein 
großer Teil der Befragten gern sei-
ne Rolle in einer jeweils größeren 
Organisation fortführen möchte, 
traut sich einer von vier Finanz-
chefs (23 Prozent) auch die Rolle 
als CEO zu. In den vergangenen 
Jahren kam es zu einer Reihe von 

CFO-Beförderungen direkt an die 
Firmenspitze. Viele davon dienen 
ihren Unternehmen nun als CEO 
und tragen signifikant zur Stei-
gerung der Ergebnisse bei. Dabei 
hilft ihnen ihr Finanz-Know-how 
sehr stark. Ein solcher Schritt ist 
aber nahezu unmöglich, wenn 
die jeweiligen Aspiranten nicht 
schon in ihrer Rolle zuvor in der 
Firmenkultur angekommen sind 
und sich intern eine starke Po-
sitionierung erarbeitet haben. 
Im Umkehrschluss bedeutet das, 
dass ein Finanzchef, der auf-
grund seiner Fachkompetenz 
eher geduldet als erwünscht ist, 
diesen Schritt in seiner aktuellen 
Organisation mutmaßlich nicht 



2

Nr. 7/2017 15.01.2016  •  2. Woche

E-PAPER STELLEN@MARKT

Hans-Günter Börg-
mann, Geschäftsfüh-
rer bei Iron Mountain 
Deutschland: „Viele 
Unternehmen ver-
säumen es, in puncto 
Informationsmanage-
ment vorzusorgen.“

gehen kann. Dementsprechend 
glaubt nur ein Drittel der Befrag-
ten, im eigenen Unternehmen als 
Nachfolger zum CEO in Betracht 
gezogen zu werden.

Abseits der persönlichen Pas-
sung spielen berufliche Erfah-
rungen selbstverständlich nach 
wie vor eine wichtige Rolle. Der 
wichtigste Erfahrungsbaustein, 
um zum CFO zu werden, ist nach 
Meinung der Befragten General 
Management (27 Prozent), di-
rekt gefolgt von Strategie/M&A 
(26 Prozent). Immer wichtiger 
wird eine hohe IT-Affinität, sa-
gen neun von zehn CFOs. Auch 

Schneider bestätigt, dass die Di-
gitalisierung im Finanzbereich 
längst angekommen ist. Corpo-
rate Finance, Controlling und 
klassische CFO-Bereiche sind in 
den vergangenen Jahren immer 
stärker in Einzelprozesse zerlegt 
worden und damit ideal für eine 
gezielte Automatisierung. Dies ist 
vielfach bereits geschehen oder 
in der Entwicklung. Ein CFO be-
nötigt zwar nicht die gleichen 
Kenntnisse wie ein Programmie-
rer oder Techniker, aber er muss 
die Grundzüge verstehen, um sei-
ne Abteilungen weiter zukunfts-
gerecht ausrichten zu können. ■

DIGITALE TRANSFORMATION

Große Erwartungen, kleine Schritte
Deutschlands Wirtschaft hat große Erwartungen an die Vorteile der 
Digitalisierung, jedoch sind viele Unternehmen hinsichtlich einer 
strategischen Implementierung geeigneter Prozesse zurückhaltend. 
Die Berge an digitalisierten Dokumenten wachsen, aber es fehlt bis-
weilen am Know-how, um wertvolle Unternehmensinformationen 
auf optimale Weise zu verwalten. Das belegt die neue Studie des 
Archiv- und Informationsmanagement-Dienstleisters Iron Mountain 
in Zusammenarbeit mit Arlington Research.

„Trotz Verständnis hinsichtlich 
des Wertes der Unternehmen-
sinformationen – wenn es dar-
um geht, angesichts der Digita-
lisierung Compliance-gerecht zu 
agieren oder strategisch Prozesse 
aufzusetzen, die klar verständlich 
und einfach zu befolgen sind, 
versäumen es viele Unterneh-
men, die Vorteile aus der Entwick-
lung zu schöpfen und in puncto 
Informationsmanagement vorzu-
sorgen“, sagt Hans-Günter Börg-
mann, Geschäftsführer der Iron 
Mountain Deutschland GmbH in 
Hamburg.

Diese Entwicklung zeichnet 
sich in vielen deutschen Unter-

nehmen ab. Dabei besteht 
die Gefahr, dass ein unzu-
reichendes Informationsma-
nagement die Vorteile der 
Digitalisierung verhindert. 
Alarmierend ist, dass insge-
samt 44 Prozent der befrag-
ten Führungskräfte denken, 
dass die aktuellen Informa-
tionsmanagement-Richtlini-
en ihres Unternehmens den ge-
schäftlichen Anforderungen und 
denen ihrer Kunden nicht oder 
nur teilweise gerecht werden. Zu-
dem seien in den Organisationen 
die Informationen zwar zu 85 
Prozent digital vorhanden, aber 
knapp ein Drittel gestand, dass 

keine digitalen Workflows festge-
legt seien. Erstaunlich ist zudem, 
dass bei 33 Prozent diesbezüg-
lich in den kommenden drei Jah-
ren auch keine Veränderungen 
geplant sind.

Auch zeigten sich große Wider-
sprüche bei den Befragten in der 
Einschätzung der Entwicklung 
in den vergangenen fünf Jahren. 
Wenn es um Sicherheit bei Zu-
griff, Speicherung und Analyse 
digitaler Informationen geht, se-
hen 36 Prozent die Verwaltung 
inzwischen als einfacher an. An-
ders sieht das dagegen fast die 
Hälfte der leitenden Angestell-
ten, die diese als komplexer und 
schwieriger einschätzt.

Problematik: 
Aufbewahrungsfristen

Neben der zögerlichen Prozess-
optimierung ist speziell auch 
beim Thema „Aufbewahrungsfris-
ten“ für viele Unternehmen offen-
bar noch Luft nach oben. Obwohl 
Papierdokumente hinsichtlich ei-
nes festgelegten Zeitplans besser 
verwaltet werden als digitale Do-

kumente, gibt es in immerhin sie-
ben Prozent aller Fälle gar keine 
offiziellen Vorgaben für die Auf-
bewahrung von Papierakten.

Im Vergleich dazu haben je-
doch doppelt so viele der Or-
ganisationen keine Fristen für 
digitale Dokumente. Die Quote 
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IT-BRANCHE

Deutschland führt ‚Skills Study‘ an
Eine weltweite Studie des Herstellers von Netzwerkkomponenten 
Brocade zeigt auf, wie führende IT-Entscheider sich selbst und ihr 
Team einschätzen, um Rückschlüsse auf aktuelle und zukünftige 
Geschäftsanforderungen zu ziehen. Von den sechs untersuchten 
Märkten ist Deutschland am besten auf die Herausforderungen der 
digitalen Transformation vorbereitet. Auf Platz zwei folgen die USA, 
während Großbritannien auf dem letzten Platz den anderen Märkten 
hinterherhinkt.

Rein de Jong, Direc-
tor EMEA Central 
Regional Sales bei 
Brocade: „Der strate-
gische Einfluss, den 
die IT auf Unterneh-
men hat, nähert sich 
seinem Höhepunkt.“

derjenigen, die unter den Füh-
rungskräften nicht einmal Kennt-
nis von vorgegebenen Zeitplänen 
hat, ist hinsichtlich der Informa-
tionen in Papierform oder im Di-
gitalen mit drei und vier Prozent 
nahezu gleich. Scheinbar kommt 
dazu ein organisatorisches Prob-
lem mit rechtlicher Relevanz. Ein 
deutlicher Anteil der Teilnehmer 
ist nicht sicher, ob die Beseiti-
gung der Dokumente den Unter-
nehmensvorgaben entsprechend 
erfolgt.

Strukturelle Defizite beim Infor-
mationsmanagement stellen also 
für Unternehmen ein ebenso gro-
ßes Risiko in rechtlicher Hinsicht 
dar wie die drohende Gefahr ei-
nes Informationsverlustes. Den 

Angaben zufolge bewahrt fast 
ein Drittel der Unternehmen ihre 
Papierakten im Keller des Ge-
schäftsgebäudes auf, wo sie dem 
erhöhten Risiko von Brand und 
Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Generell befassen sich die 
Unternehmen noch nicht aktiv 
genug mit dem Schutz ihrer Da-
ten. So beginnt am 25. Mai 2018 
die Anwendbarkeit der neuen 
EU-Datenschutzgrundverordnung, 
jedoch haben elf Prozent der 
befragten Führungskräfte sich 
noch gar keine Gedanken dazu 
gemacht. Ebenso viele können 
bisher keine Einschätzung ge-
ben, wie sich das auf ihre Infor-
mationsmanagement-Strategie 
auswirkt. ■

„Der strategische Einfluss, den 
die IT auf Unternehmen hat, nä-
hert sich seinem Höhepunkt. 
Jetzt ist der Moment erreicht, in 
dem IT-Abteilungen das Gefühl 
haben, die Transformation ihres 
Unternehmens am stärksten be-
einflussen zu können. Aufgrund 
der sich rasant weiterentwickeln-
den Technologie und möglicher 
Veränderungen auf dem interna-
tionalen Arbeitsmarkt ist es äu-
ßerst wichtig, dass IT-Teams das 
richtige Training erhalten, um ihre 
Fertigkeiten weiterentwickeln zu 

können“, sagt Rein de Jong, 
Director EMEA Central Regi-
onal Sales bei Brocade Com-
munications Systems, Inc. in 
San José, USA (Bundesstaat 
Kalifornien).

Insgesamt bestätigten 91 
Prozent der befragten IT-Pro-
fis, dass die IT-Abteilung 
mittlerweile als sehr wichtig 
oder erfolgskritisch für Innovati-
on und Unternehmenswachstum 
anerkannt wird. Zugleich erwar-
ten mehr als die Hälfte, dass der 
Mangel an Personal mit den rich-

tigen Qualifikationen in einem 
Jahr zum Problem werden wird. 
Als wesentliche Faktoren hierfür 
wurden Fachkräftemangel, ver-
altete Fachkenntnisse, fehlende 
Bereitschaft auf Führungsebene, 
Weiterbildungen anzubieten, so-
wie der rasante technologische 
Fortschritt identifiziert.

Unternehmen befinden 
sich an einem Wendepunkt

Für die Studie wurden 630 
IT-Abteilungsleiter in Deutsch-
land, Großbritannien, Frankreich, 
Australien, Singapur und den USA 
befragt. Dabei stellte sich heraus, 
dass sich viele Unternehmen an 
einem Wendepunkt befinden, da 
neue Technologien auch neue 
Fähigkeiten voraussetzen. Ein 
weiteres Ergebnis ist, dass die 
Planung von Fortbildungsmaß-
nahmen in Einklang mit anderen 
Planungstätigkeiten des Unter-
nehmens gebracht werden muss, 
da sonst ein Qualifikationsdefizit 
droht. IT-Teams wären dann zum 
Beispiel nicht mehr in der Lage, 
die Vorteile neuer Technologien 
voll auszuschöpfen, da ihnen die 
entsprechenden Qualifikationen 
fehlen.

In Deutschland gab einer von 
vier Befragten an, dass seine 
IT-Abteilung wegen Personal-
mangel nicht in der Lage sei, Ge-
schäftsanforderungen zu erfüllen. 
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Christian Umbs, Mana-
ging Director bei Robert 
Half Deutschland: „Unter 
IT-Fachkräften gibt es im 
Moment auch unter zufrie-
denen Arbeitnehmern eine 
außergewöhnlich hohe 
Wechselbereitschaft.“

Fortbildung bleibt ein wichtiges 
Thema in Unternehmen, da täg-
liche IT-Wartungsarbeiten hohe 
Priorität haben. Es gibt weltweit 
einen wachsenden Bedarf, mehr 
Zeit in Weiterbildung zu investie-
ren – von 15 Prozent der Arbeits-
zeit, die derzeit dafür aufgewen-
det wird, auf 22 Prozent.

Auch müssen IT-Profis mehr 
Eigenverantwortung für ihre be-
rufliche Zukunft übernehmen, 
um die Möglichkeiten, die neue 
Technologien wie künstliche In-
telligenz (KI) und alle Bereiche 
des IoT – von Device Manage-

ment bis Security – bieten, zu 
nutzen. Knapp 35 Prozent der 
weltweit befragten Teilnehmer 
stimmten zu, dass die IT-Mitar-
beiter ihres Unternehmens nicht 
die richtigen Fähigkeiten besä-
ßen, um ihren Arbeitsplatz auch 
in Zukunft zu sichern. Die meist-
genannte Qualifikation für eine 
erfolgreiche berufliche Zukunft 
war mit 22 Prozent Cyber Secu-
rity. KI und IoT Security lagen 
mit 18 Prozent auf dem zweiten 
Platz. In Deutschland war IoT Se-
curity die meistgenannte Schlüs-
selqualifikation. ■

PERSONALARBEIT IN DER IT

Flexibilität ist entscheidend
Deutschlands Traumjobs sind aktuell am ehesten im 
IT-Umfeld zu finden. Mehr als drei Viertel aller in einer 
Studie befragten IT-Profis geben an, glücklich im Job zu 
sein. Damit sind sie deutlich zufriedener als Arbeitnehmer 
anderer Berufsgruppen. IT-Spezialisten finden ihre Vergü-
tung und die Wertschätzung für ihre Leistung öfter ange-
messen und beurteilen ihre Work-Life-Balance positiver. 
Dennoch kann sich etwa jeder Vierte von ihnen vorstellen, 
seinen Job bald zu wechseln – insbesondere dann, wenn 
zusätzliche Benefits angeboten werden oder die Vergütung flexibel 
gestaltet wird.

„Am ehesten wechseln Arbeit-
nehmer ihren Job, wenn sie im 
Team unglücklich sind oder der 
nächste Karriereschritt beim ak-
tuellen Arbeitgeber nicht mög-
lich ist. Unter IT-Fachkräften gibt 
es im Moment aber auch unter 
zufriedenen Arbeitnehmern eine 
außergewöhnlich hohe Wech-
selbereitschaft“, sagt Christian 
Umbs, Managing Director bei der 
Robert Half Deutschland GmbH 
& Co. KG in Frankfurt. Das Perso-
naldienstleistungs-Unternehmen 
untersuchte in seiner Studie ‚Die 
Zeit ist reif. Glücklich Arbeiten‘, 

wie Arbeitgeber die Zufriedenheit 
ihrer Mitarbeiter noch verbessern 
und mit welchen Methoden Fach-
kräfte gewonnen und gehalten 
werden können.

Gute Verhandlungsposition 
für IT-Fachleute

Grund für die Wechselbereit-
schaft ist der enorme Bedarf 
an Fachleuten im IT-Sektor in 
Deutschland. Die Arbeitnehmer 
haben offensichtlich verstanden, 
dass ihre Verhandlungsposition 
bestens ist und Unternehmen 

ihnen in vielerlei Hinsicht entge-
genkommen. Bei den Verhand-
lungen spielt das Gehalt oft nur 
eine untergeordnete Rolle. Denn: 
Mit ihrer Entlohnung sind vie-
le IT-Fachkräfte schon zufrieden. 
63 Prozent von ihnen geben an, 
ihre Bezahlung als angemessen 
zu empfinden. Auch in diesem 
Punkt liegen sie weit über dem 
Durchschnitt aller befragten Ar-
beitnehmer in Deutschland (47 
Prozent). Hingegen ist fast die 
Hälfte (45 Prozent) der ITler be-
reit, ihre Stelle zu kündigen und 
einen vergleichbaren Job anzu-
nehmen, wenn ihnen Zusatzleis-
tungen oder flexible Vergütungs-
bestandteile angeboten werden.

Umbs betont, dass je nach Le-

benssituation unterschiedliche 
Benefits den Ausschlag für einen 
Jobwechsel geben können. Wäh-
rend für den einen Arbeitnehmer 
ein Dienstwagen besonders rele-
vant sei, freue sich ein anderer 
über die Möglichkeit, viel Arbeit 
aus dem Home-Office erledigen 
zu können. „Entscheidend sei, 
sich viel Zeit für jeden einzelnen 
Mitarbeiter zu nehmen und he-
rauszufinden, welche Wünsche 
der Arbeitnehmer hat. Das gilt un-
abhängig davon, ob ein Kandidat 
für das Unternehmen gewonnen 
oder ein Mitarbeiter an den Ar-
beitgeber gebunden werden soll.

Vertragliche Vereinbarungen 
sind aber nur ein Weg, um die 
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Die Systemhaus Bissinger GmbH mit 150 Mitarbeitern verfügt über eine 50-jährige Erfahrung in den Bereichen 
IT-Lösungen, Document Solutions, Konferenztechnik sowie Objekteinrichtungen. 

Im Bereich IT-Solutions werden speziell auf Unternehmen und Branchen zugeschnittene Komplettlösungen im 
Bereich Hard- und Software, Sicherheit und Managed Services angeboten und umgesetzt.  
 
Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams in der Region Stuttgart suchen wir baldmöglichst einen  

Key Account Manager (w/m)  

Ihre Herausforderungen: 

 Vertrieb von lösungsorientierten Dienstleistungen und Produkten führender IT-Hersteller 
 Betreuung von Key Accounts sowie Akquisition und Ausbau von Kundenbeziehungen  
 Führung der Verhandlungen bis zum Abschluss mit Umsatz- und Ergebnisverantwortung 
 Beratung, Konzeption und Realisierung von IT-Projekten 
 Unterstützung bei Messeauftritten und Teilnahme an Veranstaltungen 

 

Das zeichnet Sie aus: 

 Abgeschlossenes technisches oder betriebswirtschaftliches Studium bzw. eine vergleichbare 
Ausbildung (z.B. IT- Systemkaufmann) 

 Mehrjährige Berufserfahrung im IT-Lösungsvertrieb, insbesondere Hardware/Netzwerktechnik 
 Branchenkenntnisse und sehr gute Erfahrungen im Kundensegment Mittelstand und Industrie 
 Kontaktfreude und Leidenschaft für den Vertrieb 
 Gute Englischkenntnisse  

Das bieten wir Ihnen: 

 Abwechslungsreiche Aufgaben in anspruchsvollen Projekten, viel Freiraum und Unterstützung in der 
Ausübung Ihrer Tätigkeiten 

 Hervorragende Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden, innovativen Unternehmen 
 Eigener Firmenwagen auch zur privaten Nutzung, Firmenhandy und Laptop 
 Die Möglichkeit, vor- und nachbereitende Vertriebstätigkeiten im Home-Office zu erledigen 

 
Wenn Sie an unserer Erfolgsgeschichte teilhaben wollen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an Herrn Jürgen Seidenspinner, E-Mail: bewerbungen@bissinger.de  
 
SHB IT-Solutions GmbH 
Industriestraße 18 | 89423 Gundelfingen | Tel.: 09073 / 83 – 0 | info@bissinger.de |www.bissinger.de 
 

Die 
vollständige 

Anzeige können 
Sie sich in unserem 

Stellen@Markt-Portal unter 
www.infomarkt.de ansehen

http://www.infomarkt.de/stellenmarkt/key-account-manager-wm/
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in seinem Büro als rückständig 
und restriktiv und muss sich im 
Schnitt dreimal täglich mit grö-
ßeren Pannen und Lästigkeiten 
herumschlagen. Über 42 Prozent 
arbeiten daher lieber mit ihren 
eigenen Laptops, Tablets oder 
Smartphones, die im Vergleich zu 
den Bürogeräten neuer, schneller 
und einfacher zu bedienen sind. 
Weitere 40 Prozent der Befragten 
haben nach eigenen Angaben 
schon häufiger vorgetäuscht, 
dass ein Arbeitsgerät kaputt sei, 
nur um es nicht benutzen zu 
müssen.

Moderne Technologie 
stärkt die Arbeitsmoral

Insgesamt sind 42 Prozent der 
Befragten überzeugt, dass mo-
derne und einfach zu bedienende 
Technologie am Arbeitsplatz sich 
positiv auf ihre Motivation auswir-
ken würde. 16 Prozent glauben 
sogar, dass sie sich damit ihrem 
Arbeitgeber stärker verbunden 
fühlen und sich nicht nach einem 
neuen Job umsehen würden. Bei 
der jüngeren Generation unter 

Schlechte Stimmung in deutschen Büros: Mangelnder Zusammenhalt 
unter Kollegen, unzeit gemäße Arbeitsmethoden und Ärger mit veralteter 
Technik sind bei Angestellten die Hauptursachen für Frust.

Zufriedenheit der Mitarbeiter zu 
steigern. Es ist für Unternehmen 
ebenso wichtig, an der Kommuni-
kation mit den Mitarbeitern in ih-
ren IT-Abteilungen zu arbeiten. In 
der Studie geben 83 Prozent der 
IT-Spezialisten an, sie wüssten 
was im Job von ihnen erwartet 
wird. Bei dem Durchschnitt aller 

Befragten sind es mit fast 90 Pro-
zent deutlicher mehr, die mit den 
Anforderungen an sie vertraut 
sind. Letztendlich ist ein Mitar-
beiter mehr als doppelt so wahr-
scheinlich glücklich und damit 
auch seinem Arbeitgeber stärker 
verbunden, wenn die Erwartun-
gen an ihn klar sind. ■

DEUTSCHE UNTERNEHMEN

Motivationskiller Technik
Unternehmen wünschen sich engagierte Mitarbeiter, die sich täglich 
voller Tatendrang in ihre Aufgaben stürzen. In der Realität empfin-
den gerade einmal 19 Prozent der Angestellten ihren Arbeitsplatz 
als motivierend. Das zeigt eine aktuelle Studie von Sharp Business 
Systems, dem Experten für Büroausstattung, in Zusammenarbeit mit 
dem Marktforschungsinstitut Censuswide. Mangelnder Teamgeist, 
veraltete Arbeitsmethoden und streikende Technik sind demnach die 
häufigsten Frustquellen in deutschen Büros.

„Motivierte, zufriedene Mitar-
beiter sind das Kapital und kost-
barste Gut eines jeden Arbeitge-
bers, denn sie entscheiden über 
den langfristigen Unternehmens-
erfolg. Es liegt auf der Hand, dass 
Unternehmen noch deutlich mehr 
als bisher investieren müssen, 
um sich gerade für junge Talen-
te aus der Generation der Digital 
Natives als attraktive Arbeitgeber 
zu positionieren und sie dauer-
haft an sich zu binden. Moderne, 
unkomplizierte Technik spielt hier 
eine wichtige Rolle. Darüber hin-
aus zählen Faktoren wie anspre-
chende Räumlichkeiten und ein 
kollegiales Miteinander zu den 
wichtigsten Voraussetzungen für 
mehr Zufriedenheit am Arbeits-
platz“, sagt Alexander Hermann, 
Vice President Information Sys-
tems Europe bei Sharp Electro-
nics Europe.

Mangelnden Zusammenhalt 
unter Kollegen und unzeitgemä-

ße Arbeitsmethoden sehen dem-
nach je 32 Prozent der Angestell-
ten als eine der Hauptursachen 
für Frust und schlechte Laune. 
Hinzu kommt der Ärger mit der 
Technik. Jeder Zweite empfin-
det die technische Ausstattung 
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sedus.com

WIR ERÖFFNEN
PERSPEKTIVEN.

AUSGEZEICHNET ARBEITEN BEI SEDUS.

Sedus ist bekannt für höchste Qualität und ergonomisches Design. Dass Sedus außerdem 

ein attraktiver Arbeitgeber ist, hat sich ebenfalls herumgesprochen. Laut Focus Business 

01/2017 gehört Sedus sogar zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland. Vielleicht liegt 

das daran, dass wir unseren Mitarbeitern sehr viel zu bieten haben. Vielleicht aber auch 

einfach daran, dass wir sie als Menschen wertschätzen. 

Willkommen im Team: Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter sedus.easycruit.com

2
PL ATZ

IN
 D E U T S C H L AN

D

TO
P-ARBEITGEBER

*In der Kategorie „Mittelgroße Unternehmen“ belegt die Sedus Stoll AG den zweiten Platz, nachzulesen bei Focus Business Ausgabe 01/2017.

*

https://sedus.easycruit.com/
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Wer sich 
um den 

Nachwuchs 
kümmert, 
erntet die

Zukunft.

Stellen@Markt
www.infomarkt.de

IM
P

R
E

S
S

U
M INFO-MARKT GmbH   Fischerstraße 49   D-40477 Düsseldorf   Tel.-Nr. 0211/687855-0   Fax 0211/687855-25   redaktion@infomarkt.de 

INFO-MARKT ist eine wirtschaftlich unabhängige Publikation, die aktuell über den Personalmarkt in der Büro-, Kommunikations- und Informations-
technik sowie über den Büromöbelmarkt berichtet ■  Sie ist urheberrechtlich geschützt ■  Nachdruck, Vervielfältigung und E-Mail-Versendung sind 
gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 1. Januar 2017 nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages gestattet ■  Gerichtsstand 
ist Düsseldorf ■  Alle Nachrichten erfolgen nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr ■  Geschäftsführung und Herausgeber: Dipl.-Volkswirt Hans-Jo-
achim Schneider ■  Chefredaktion: Hans-Joachim Schneider ■  Redaktion: Carola Merten, Irina Müller, Gabriele Plocharzik ■  Layout+Grafik: Daniela 
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35, die mit digitalen Technologien 
aufgewachsen ist, lag der Anteil 
noch etwas höher. Hier ist fast 
die Hälfte der Meinung, dass mo-

dernere Technologien sich positiv 
auf ihre Arbeitsmoral auswirkten. 
Zudem gaben die Digital Natives 
überdurchschnittlich häufig (56 

Prozent) an, lieber mit ihren eige-
nen Geräten zu arbeiten, als auf 
die als veraltet empfundene Bü-
rotechnologie zurückzugreifen. ■

http://www.infomarkt.de/stellenmarkt/


Nutzen Sie wie Ihre Mitbewerber 
das INFO-MARKT LIEFERANTEN-LEXIKON, 

um neue Kunden zu gewinnen!

Klicken Sie hier!
Zur INFO-MARKT 

Suchmaschine für das
LIEFERANTEN-LEXIKON

Durch Klicken auf ein Firmen-Logo gelangen 

Sie direkt auf die entsprechende Homepage

Mit dieser Suchmaschine können Sie als
Entscheidungsträger und Einkäufer 

bei Behörden und Unternehmen 
Produkte und Dienstleistungen 

ermitteln. 
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