
„Durch die Digitalisierung ver-
ändern sich Berufe grundlegend 
und es entstehen völlig neue 
Berufsbilder. Die kontinuierliche 
Weiterbildung der Mitarbeiter 
wird deshalb in Zukunft immer 
stärker über den wirtschaftlichen 
Erfolg von Unternehmen ent-
scheiden“, sagt Anja Olsok, Ge-
schäftsführerin der Bitkom Ser-
vicegesellschaft mbH in Berlin.

Die massiven Veränderungen 
in der Berufswelt konnten die 
Besucher der diesjährigen CEBIT 
vom 11. bis 15. Juni wahrneh-
men. Mit ihrem neuen Konzept 
sollte, so die Messe-Gesellschaft, 
durch den „Dreiklang aus Messe, 
Konferenz und Networking-Event 
ein 360-Grad-Blick auf die Digi-
talisierung von Unternehmen, 
Verwaltung und Gesellschaft“ 
ermöglicht werden. Auf der Mes-
seplattform d!conomy fanden 
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Neue Märkte – Neue Chancen
Bei der Mehrheit der Bundesbürger sind die Folgen der Digitalisie-
rung in der Wirtschaft mit ihren grundlegenden Veränderungen in-
zwischen im Bewusstsein angekommen. 77 Prozent der Beschäftig-
ten sind sich daher sicher, dass eine ‚digitale Kompetenz‘ für ihren 
Arbeitsplatz genauso so wichtig ist wie die fachliche und soziale 
Eignung. Und 92 Prozent wissen, dass ein lebenslanges Lernen 
immer wichtiger wird und die Weiterbildung und die Erweiterung 
der Fähigkeiten die Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich verbes-
sern.* Von anstehenden massiven Veränderungen in der Berufswelt 
und den daraus entstehenden neuen Chancen konnten sich die Be-
sucher der diesjährigen CEBIT vom 11. bis 15. Juni überzeugen. 

Heiko Meyer, CEO von Hewlett 
Packard Enterprise: „Die neue 
CEBIT war ein voller Erfolg. Wir 
beglückwünschen das Team zur 
Premiere der neuen CEBIT. Mit 
dem Mut zur radikalen Transfor-
mation haben die Mitarbeiter die 
Basis für die Zukunft gelegt.“

IT-Professionals und Entscheider 
aus Unternehmen, öffentlichem 
Sektor und Handel alles Notwen-
dige für die Digitalisierung von 
Wirtschaft und Verwaltung. Beim 
Messeformat d!tec drehte sich al-
les um Entwickler. Start-ups zeig-
ten disruptive Geschäftsmodelle 
und Forscher präsentierten Tech-
nologien von morgen und über-
morgen.

Die Veranstalter mussten einen 
Spagat zwischen Jugendkultur, 

Innovation und einer klassi-
schen Fachmesse hinlegen

Die Deutsche Messe AG ver-
suchte vor der Veranstaltung 
hohe Erwartungen an eine neue 
CEBIT zu befeuern, um den dra-
matischen Einbruch des ‚alten‘ 
Konzeptes zu stoppen. Denn 
die Veranstalter mussten einen 
Spagat zwischen Jugendkultur, 
Innovation und einer klassi-
schen Fachmesse hinlegen. Und 
dabei sollten die Messe-Verant-

wortlichen die Ansprüche des 
B2B-Segmentes im Auge behal-
ten.

Die Abkehr von einem seit Jah-
ren kritisierten Messe-Konzept ist 
nach unserer Meinung zumin-
dest im ersten Anlauf gelungen. 
Auch im Hinblick auf die gesun-
kenen Besucherzahlen von rund 
40 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Denn Rom wurde auch nicht 
an einem Tag erbaut.

Eine gute Resonanz erhielten 
die Messe-Macher aus verständ-
lichen Gründen von den Big Play-
ern in der ITK-Branche.  Wie etwa 
Hewlett Packard Enterprise: „Die 
neue CEBIT war ein voller Erfolg. 
Wir beglückwünschen das Team 

Die aktuelle Information über den Stellen-Markt

E-Paper Stellen@Markt

The Research Company

Folgen Sie uns auf Twitter

* Das ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Befragung unter mehr als 1000 Bundesbür-
gern im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

https://twitter.com/infomarkt_news
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zur Premiere der neuen CEBIT. 
Mit dem Mut zur radikalen Trans-
formation haben die Mitarbeiter 
die Basis für die Zukunft gelegt“, 
bewertet CEO Heiko Meyer das 
Ereignis.

Wichtig zu wissen: Der CEO von 
HP ist zugleich Vorsitzender des 
CEBIT-Messe-Ausschusses und 
würde in dieser Eigenschaft ver-
mutlich selbst kapitale Flops und 
Investitionsruinen in den offiziel-
len Stellungnahmen gesundbeten. 
Aber Meyer hat Recht. Das neue 

Konzept mit dem jungen Publikum 
und der Verbindung von Business 
und Festival gab dieser Veranstal-
tung eine neue Richtung. Gerade 
die vielen jungen Besucher konn-
ten sich in Hannover einen guten 
Überblick über die neuen Techno-
logien und die Entstehung neuer 
Berufschancen verschaffen. 

So zählte Künstliche Intelligenz 
zu den herausragenden Themen. 
Hewlett Packard Enterprise zeig-
te, wie Computer Millionen von 
Krankheitssymptomen aus unter-
schiedlichen Quellen vergleichen 

können, um die optimale Medika-
tion für einen Patienten zu finden. 
Bei IBM konnten die Besucher 
einen smarten Assistenten mit 
Sprachsteuerung, Kameras und 
Sensoren kennenlernen. Auch der 
digitale Workspace profitiert von 
KI-Technologien: Assistenten wie 
Alexa oder Chatbots, die auf Zuruf 
reagieren, erleichtern die Bedie-
nung vieler neuer Software-Tools. 

Zudem präsentierten vie-
le Aussteller Lösungen mit 
360-Grad-Output für komplette 

Prozesse. Ein wichtiges Thema ist 
dabei auch die Datensicherheit. 
Weil gefährliche Angriffe häu-
fig von Mitarbeiter-Arbeitsplät-
zen ausgehen, stellten mehrere 
Aussteller automatisierte Securi-
ty-Konzepte vor. 

Robotics: Der humanoide Ro-
boter „Pepper“ von SoftBank Ro-
botics reagiert auf menschliche 
Gefühlsregungen und kann Fra-
gen zu Produkten oder Dienst-
leistungen beantworten. An der 
Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft stellten 

Forschungseinrichtungen auf 
der CEBIT ihre neuesten Entwick-
lungen vor. So präsentierte das 
Karls ruher Institut für Technologie 
(KIT) den Roboter „ARMAR-6“, der 
menschlichen Kollegen beispiels-
weise mit der Bohrmaschine zur 
Hand geht, aber auch den Ge-
brauch neuer Werkzeuge durch 
Beobachtung erlernt. 

Internet of Things: Mit der 
5G-Technologie steht der mobile 
Datenfunk vor einem Quanten-
sprung. Die Datenkommunikati-
on in Echtzeit macht viele IoT-An-
wendungen realisierbar, die auf 
der diesjährigen CEBIT Premiere 
feierten. So konnten die Besu-
cher bei Vodafone erleben, wie 
per 5G-Funk verbundene Robo-
ter voneinander lernen können, 
obwohl sie viele Hundert Kilo-
meter voneinander entfernt sind. 
Selbst mit Sensoren ausgerüstete 
Lkw-Reifen werden künftig ein 
Teil des Internet of Things, wenn 
der Flottenbetreiber aus der Ferne 
Temperatur und Druck mit einer 
App überwachen kann. 

Auch die Themen „Predictive 
Maintenance“ und „Smart City“ 
spielten in Hannover eine wichti-
ge Rolle. So stellte Huawei ein in-
telligentes Nervensystem für Me-
tropolen vor, um die wachsende 
Verkehrs- und Umweltbelastung 
zu verringern. Und ein Showcase 
der Software AG machte deutlich, 
wie sich die Abfallentsorgung 
und die Reparatur defekter Stra-
ßenlampen mit smarten Senso-
ren an den Mülltonnen und ver-
netzten Beleuchtungskonzepten  
verbessern lässt.

Future Mobility: Smarte Mobili-
tätskonzepte standen bei Volks-
wagen mit dem Roboterauto „Sed-
ric Active“ im Fokus. In wenigen 
Jahren will der Konzern die Visi-
on von der „Mobilität auf Knopf-

Drohnen-Taxi ‚Volocopter‘ von Intel: Erste Verkehrszulassung für bemann-
te Flüge erhalten.
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druck“ umsetzen. Neben dem au-
tonomen Fahren ging es auch um 
Themen wie Quanten-Computing 
und Car-Sharing. Die Deutsche 
Bahn zeigte den Regionalzug der 
Zukunft mit multimedialen Fahr-
gast-Services. 

Bitkom Akademie bietet 
120 Seminare in den Bereichen 
KI, Datenschutz, Compliance, 

Data Science und Digital 
Marketing an

Drones & Unmanned Systems: 
Neben Showcases zu Themen wie 
dem „Autonomen Fliegen“ oder 
„Drohnen im Einsatz für den Tier-
schutz“ gab es zu den angesag-
ten Flugrobotern Expertenrat und 
Hintergrundinfos. Außerdem war 
das erste Drohnen-Taxi, das eine 
Verkehrszulassung für bemannte 
Flüge erhalten hat, bei Intel zu 
bestaunen: der „Volocopter“. 

Blockchain: Mehrere Unterneh-
men zeigten, dass sich die Tech-
nologie ebenso für den sicheren 
Datenaustausch im IoT eignet wie 
für den Handel mit erneuerbarer 
Energie oder Car-Sharing-Diens-
te. Dass Verwaltungen von der 
Blockchain profitieren können, 
demonstrierte Materna mit dem 
Konzept einer ständig aktuellen 
Feinstaubkarte mit Bürgerbeteili-
gung.

Die digitale Transformation 
wirft für viele Unternehmen ganz 
neue Fragen auf und stellt sie 
vor Herausforderungen, die von 
qualifizierten und gut ausgebil-
deten Mitarbeitern gelöst werden 
müssen. Gleichzeitig eröffnen 
sich durch die oben genannten 
technologischen Entwicklungen 
in diesen Bereichen enorme Po-
tenziale. Das ist einer der Gründe, 
weshalb beispielsweise die Bit-
kom Akademie auf die steigende 

Nachfrage mit einem erweiterten 
Angebot für das zweite Halbjahr 
reagiert.

Mehr als 120 Seminare aus den 
Bereichen KI und Data Science, 
Datenschutz und Compliance, 
IT-Sicherheit, Recht und Finanzen 
und Digital Marketing umfasst 
das Programm ab Juli 2018. Das 
Angebot trifft offensichtlich die 
Nachfrage. So ist der gemein-
sam mit dem Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche 

Intelligenz entwickelte Zertifi-
katslehrgang „Ausbildung zum 
KI Manager“ aktuell ausgebucht, 
Schulungen rund um die Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-
GVO) sind stark nachgefragt und 
das Weiterbildungsangebot rund 
um Data Science und User Expe-
rience wurde neuerlich erweitert. 
Die Seminare und Ausbildungen 
der Bitkom Akademie sind ver-
fügbar unter bitkom-akademie.
de/seminare. ■

ARBEITSMARKT

IT an die Spitze
Für den Arbeitsmarkt-Report 2018 der Dekra wurden fast 13.000 
Stellenangebote in elf deutschen Tageszeitungen, zwei Online-Job-
börsen und zwei sozialen Netzwerken ausgewertet. Dabei standen 
die Anforderungen in den Bereichen Facility-Management und IT-Se-
curity gesondert im Fokus. Das IT-Segment nahm zum ersten Mal 
den größten Anteil am Stellenmarkt ein. Die ersten zehn Plätze sind 
aber keineswegs akademischen Berufen vorbehalten. Elektroniker 
finden sich hier ebenso wie Gesundheits- und Krankenpfleger, Pro-
duktionshelfer oder Vertriebskräfte.

Deutlich mehr als jeder zehnte 
gesuchte Kandidat findet in der 
IT sein neues Aufgabengebiet. 
Innerhalb der IT-Berufe ist ins-
besondere die Nachfrage nach 
Software-Entwicklern und IT-Be-
ratern groß. Beide liegen im Ran-
king der Berufe so weit vorne wie 
noch nie. Letzteren ist erstmals 
der Sprung unter die Top Ten ge-
lungen. 

Die IT-Berater profitieren da-
von, dass die Optimierung von 
Prozessen durch neue Technolo-
gien derzeit ganz oben auf der 
Agenda von Unternehmen steht 
und hier ein hoher Beratungs-
bedarf besteht. Darüber hinaus 
können auch System-Administra-
toren aus deutlich mehr Jobange-
boten wählen: Gut jedes zehnte 
IT-Jobangebot richtet sich an sie 

(2017: 6,9 Prozent). Die IT-Beru-
fe haben das Tätigkeitsfeld Ver-
kaufsberatung/Vertrieb auf den 
zweiten Rang verwiesen (-> Grafik 
1). Das ist umso bemerkenswer-
ter, als dieses die erste Position 
seit 2008 mit nur einer Unterbre-
chung innehatte.

Architekten und Bauingenieure 
profitieren vom 

anhaltenden Bauboom

In diesem Jahr befinden sich we-
der Maschinenbauer noch Elek-
troingenieure unter den ersten 
zehn Plätzen. Sie teilen sich nun 
den zwölften Platz. Ein Novum für 
Elektroingenieure, die seit 2008 zu 
den Top-Ten-Berufen zählten. Ar-
chitekten und Bauingenieure pro-
fitieren hingegen vom anhalten-
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Regionalleiter für das Sauerland mit fundierten Branchen- und  
Produktkenntnissen im Bereich MFP, Drucker und IT gesucht:

WICHTIGSTE VORAUSSETZUNG
Du liebst Deine Kunden und Deine Kunden lieben Dich.  
Wir suchen jemanden, dem wir alle blind vertrauen können. 

UNSER EINMALIGES ANGEBOT
Übernahme eines komplett ausgebauten Vertriebsgebietes –  
eine außergewöhnliche Chance mit außergewöhnlichem Gehalt.

Dein Herz schlägt für das Sauerland?
Ansprechpartnerin für Deine Bewerbung ist Krisztina Tomori,  
Tel. 0231 / 28 680 151, K.Tomori@greenit.systems

greenit.systems

Dein Herz schlägt für  
das Sauerland
Regionalleiter mit Liebe  & Leiden-
schaft für seine Kunden (m/w)

Die 
vollständige 

Anzeige können 
Sie sich in unserem 

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

https://www.infomarkt.de/stellenmarkt/regionalleiter-m-w-fuer-das-sauerland/


6

Nr. 6/2018 15.01.2016  •  2. Woche

E-Paper Stellen@Markt

den Bauboom. „Junge Menschen 
brauchen bei der Berufswahl trotz 
der Entspannung keinen Schwei-
nezyklus im Ingenieurwesen be-
fürchten. Der Bedarf wird hoch 
bleiben und die Demografie tut 
das ihre dazu“, kommentiert Jörg 
Mannsperger, Geschäftsführer der 
Dekra-Akademie das Ergebnis. „In 
den nicht-akademischen tech-
nischen Berufen spitzt sich die 
Situation weiter zu: Elektroniker 
gehören seit Jahren zu den be-
gehrtesten Fachkräften und auch 
Mechatroniker verzeichnen einen 
Höchststand innerhalb ihres Be-
rufsfeldes.“ 

Die Berufe in der Stichprobe ver-
teilen sich auf 28 Berufsfeldgrup-
pen bzw. Tätigkeitsfelder. 46 Pro-
zent aller Stellenangebote wurden 
in den ersten fünf Tätigkeitsfeldern 
ausgeschrieben. IT-Berufe haben 
den mit Abstand höchsten Anteil 
an der Stichprobe. 

Ebenso suchen Arbeitgeber für 
den Bereich Verkaufsberatung/
Vertrieb regelmäßig viele neue 
Mitarbeiter. Die Tatsache, dass 
sich gleich drei Vertriebsberu-

fe unter den Top Ten befinden, 
spricht für sich. In diesem Zu-
sammenhang ist die Entwick-
lung bei Call-Center-Agents 
interessant: Sie liegen derzeit 
auf Platz 16 im Ranking der ge-
suchten Berufe (2017: Platz 9) 
und ihr Anteil innerhalb des Be-
rufsfeldes Beratung ist das dritte 
Jahr in Folge deutlich unter der 
10-Prozent-Marke geblieben. 

Vermutlich macht sich hier der 
tiefgreifende Wandel des Tätig-
keitsfeldes bemerkbar, über den 
auch die weiter starke Präsenz 
der Vertriebspositionen in der Ge-
samtstichprobe nicht hinwegtäu-
schen kann. Unternehmen set-
zen im Kontakt mit potenziellen 
Kunden zunehmend neue Tech-
nologien wie Chats, Künstliche 
Intelligenz sowie Augmented und 
Virtual Reality ein. 

Der Dekra-Arbeitsmarkt-Report 
2018 kann unter service.akade-
mie@dekra.com angefordert wer-
den und steht als Blätterkatalog 
unter www.dekra-akademie.de/
dekra-arbeitsmarkt-report-2018 
zur Verfügung. ■

MANPOWERGROUP

Neuer Geschäftsbereich
Der Personal-Dienstleister mit weltweit mehr als 29.000 Mitarbeitern 
will seine Expertise im Bereich der Personallösungen weiter aus-
bauen. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung „Manpower 
2018+“ stellt das Unternehmen mit Beginn dieses Monats das neue 
Geschäftsfeld ‚Manpower Professional‘ vor. Unter dieser Marke bietet 
die Gruppe ihren Kunden künftig sogenannte „maßgeschneiderte 
und flexible Personallösungen für den kaufmännischen Bereich“ an.

Der Bereich ‚Manpower Profes-
sional‘ entsteht aus dem Zusam-
menschluss der Geschäftsberei-
che Manpower Office, Experis 
Finance & Accounting sowie den 
Unternehmen FAO, Pades, Dacty-
lo und soll die Fachkompetenzen 

bündeln. Unter der Leitung von 
Kathrin Hess werden den service- 
und qualitätsorientierten Kunden 
je nach Wunsch individuelle oder 
standardisierte Personalleistun-
gen für den kaufmännischen Be-
reich offeriert.

Grafik 1
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Diese Leistungen beziehen 
sich sowohl auf die Arbeitneh-
merüberlassung als auch auf die 
Personalvermittlung mit Festan-

stellungen. Zudem sollen die 
Kunden künftig in puncto Ge-
schwindigkeit, Ressourcenein-
satz und Standardisierung von 
den zunehmend digitalisierten 
Arbeitsprozessen der Manpower-
Group profitieren.

Intensiv betreut werden die 
Kunden deutschlandweit in den 

Herwarth Brune, Vorsit-
zender der Geschäftsfüh-
rung der ManpowerGroup 

Deutschland: „Die Welt des 
Arbeitens entwickelt sich 

rasant und wird immer 
anspruchsvoller. Dazu trägt 

auch die Digitalisierung bei.“

Manpower-Professional-Nieder-
lassungen, die an 360 Standor-
ten vertreten sind. Dort erfolgt 
auch die zielgenaue Suche 

nach qualifiziertem 
Personal. „Die Welt 
des Arbeitens ent-
wickelt sich rasant 
und wird immer an-
spruchsvoller. Dazu 
trägt auch die Di-
gitalisierung bei. 
Der Fachkräfteman-

gel macht es nicht leichter. Die-
se Herausforderungen nehmen 
wir als Anreiz, ständig nach in-
novativen Lösungen zu suchen 
und unsere Angebote weiterzu-
entwickeln“, sagt Herwarth Bru-
ne, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der ManpowerGroup 
Deutschland. ■

AGILE ORGANISATION

Bei KMUs oben auf der Liste
Angeblich sieht die Hälfte der europäischen Führungskräfte im Mit-
telstand neue Technologien als entscheidend für das eigene Über-
leben in den nächsten fünf Jahren an.* Sie wollen daher die Agilität 
ihrer Unternehmen weiter verbessern und investieren in neue Tech-
nologien und in die Digitalisierung ihrer Arbeitsplätze.

Die Entscheidungsträger in klei-
nen und mittleren Unternehmen 
(KMU) ziehen dabei Technologien 
vor, die direkt die wichtigsten Be-
dürfnisse der Mitarbeiter anspre-
chen. So sind sie der Meinung, 
dass Automatisierung (72 Pro-
zent), Datenanalyse (64 Prozent), 

Dokumentenmanagement (62 
Prozent) und Videokonferenzen 
(56 Prozent) den stärksten posi-
tiven Einfluss auf ihr Unterneh-
men entwickeln.

Die Vorteile einer intelligente-
ren Arbeitsplatztechnologie im 
Hinblick auf Produktivität und 
Innovation gelten als kritische 
Faktoren für den geschäftlichen 
Erfolg. In diesem Zusammen-
hang geben 52 Prozent der be-
fragten Unternehmen an, dass 
sie ohne die Investition in smar-
te Arbeitsplatz-Technologien in-
nerhalb von fünf Jahren schei-
tern würden.

Javier Diez-Aguirre, VP Corporate 
Marketing, Ricoh Europe, fügt hin-
zu: „Die europäische KMU Com-
munity ist überaus ambitioniert. 
Aufgrund der schwierigen Markt-
bedingungen sind Geschäftsführer 
zu Recht bemüht, neue Möglich-
keiten frühzeitig zu erkennen und 
den größtmöglichen Nutzen dar-
aus zu ziehen. Sie wissen, dass es 
unerlässlich ist, agil zu bleiben, um 
Veränderungen am Markt gewinn-
bringend zu nutzen, und sie wissen 
auch, welche Rolle die Technologie 
dabei spielt.

Bei den KMUs steht Agilität 
ganz oben auf der Tagesordnung. 
KMU-Führungskräfte lassen sich 
nicht von dem Hype um Techno-
logien wie virtuelle Realität und 
Blockchain blenden. Stattdessen 
wählen sie vorsichtig aus und 
geben Investitionen in Tools den 
Vorzug, die einen tatsächlich ge-
winnbringenden Effekt haben. 
Diejenigen Unternehmen, die das 
nicht schon getan haben, müs-
sen sich sorgfältig überlegen, wie 

* Laut der aktuellen Studie „Empowering Di-
gital Workplace“ von Ricoh sehen 86 Prozent 
der befragten 1.608 europäischen KMU-Füh-
rungskräfte die oberste Priorität darin, sich 
2018 noch aktiver auf die unternehmerische 
Agilität zu konzentrieren, da diese existen-
ziell für den geschäftlichen Erfolg ist. Um 
auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, 
setzen die Führungskräfte auf neue Techno-
logien.

Javier Diez-Aguirre, VP Corporate 
Marketing, Ricoh Europe: „Die 
europäische KMU Community ist 
überaus ambitioniert. Aufgrund 
der schwierigen Marktbedin-
gungen sind Geschäftsführer zu 
Recht bemüht, neue Möglich-
keiten frühzeitig zu erkennen 
und den größtmöglichen Nutzen 
daraus zu ziehen.“
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Dynamik. Internationalität. Designkultur.
Ihre Chance in 2018.

Für den deutschen und österreichischen Markt suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Mitarbeiter für das operative  
Vertriebsmarketing (m/w)
mit dem Schwerpunkt Handelsmarketing.

Wir engagieren uns weltweit mit Leiden-
schaft für nachhaltige Büroeinrichtun-
gen, die Gesundheit, Wohlbefinden und 
Kreativität fördern und ein erfolgreiches 
Arbeiten möglich machen. Dafür entwi-
ckeln, produzieren und vermarkten wir 
zukunftsweisende, qualitativ hochwertige 
und hervorragend gestaltete Bürostühle 
und Tischlösungen. Das macht uns zu 
einem weltweit beispielgebenden und 
global erfolgreichen, eigenfinanzierten  
Familienunternehmen. Die Marke  
Wilkhahn steht für erstklassige Produkt-
qualität, hoch innovative Ergonomie  
und richtungweisendes Design. Weltweit 
500 Beschäftigte identifizieren sich mit 
der fortschrittlichen, mitarbeiterorien-
tierten Unternehmensführung, die seit 
vielen Jahrzehnten aktiv Verantwortung 
für Märkte, Umwelt und Gesellschaft über-
nimmt und vielfach ausgezeichnet wurde.

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 
Jens Nolting
Fritz-Hahne-Straße 8
D-31848 Bad Münder
Telefon: +49 (0) 5042 / 999-417
Telefax: +49 (0) 5042 / 999-400
bewerbung@wilkhahn.de
www.wilkhahn.de

Sie setzen die im strategischen und zentralen Marketing des Unterneh-
mens entwickelten Aktionen und Maßnahmen mit den regional ver-
antwortlichen Vertriebsmitarbeitern (RVL) und mit den Fachhandels-
partnern erfolgreich um. Daneben entwickeln und organisieren Sie 
in enger Abstimmung spezifische Maßnahmen im Handelsmarketing. 
Im Einzelnen geht es um Kundenevents und Aktivitäten zur Kunden-
bindung, um die Stärkung der Markenpräsenz in den Handelsausstel-
lungen, um die Umsetzung der mit dem Handel vereinbarten Mar-
ketingaktivitäten und um Analyse, Reporting und Optimierung von 
handels- und marktorientierten Aktivitäten im Fachhandel und bei 
 Design- und Architekturbüros. Dabei arbeiten Sie eng mit dem jewei-
ligen Verkaufsleiter zusammen. Hinzu kommen Markt- und Wettbe-
werbsbeobachtung sowie die Analyse bestehender und potentieller 
digitaler Aktivitäten zur Gewinnung neuer Kunden.

Sie planen den Mitteleinsatz und sind für Reporting und Controlling 
der operativen Marketingaktivitäten verantwortlich. Die für die Pla-
nung und Umsetzung erforderliche Reisetätigkeit ist Bestandteil der 
Aufgabe. Aufgrund Ihrer Ausbildung und bisherigen Marketingerfah-
rung sind Sie in der Lage, komplexe Marketingvorhaben eigenverant-
wortlich zu organisieren und erfolgreich umzusetzen. Darüber hinaus 
repräsentieren Sie überzeugend und erfolgreich unsere Produkt- und 
Unternehmensphilosophie. Sie berichten direkt an den Vertriebsleiter 
für Deutschland und Österreich.

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem innovativen,  
design-orientierten Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. 
Wenn Sie in einer team- und kundenorientierten Unternehmenskultur 
arbeiten wollen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen mit den Angaben über Ihre Gehaltsvorstellungen und den  
frühstmöglichen Eintrittstermin.

Per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de oder per Post.

Die 
vollständige 

Anzeige können 
Sie sich in unserem 

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

https://www.infomarkt.de/stellenmarkt/mitarbeiter-fuer-das-operative-vertriebsmarketing-m-w/
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Bernd Sauer, Vorstand der Goetzfried 
AG: „Für Unternehmen wird es im Zuge 

der Digitalisierung immer mehr zum 
Erfolgskriterium, dass es ihnen gelingt, 
Projekte je nach Umfang und Laufzeit 

flexibel auszurichten und die hierfür 
benötigten Teams bedarfsgerecht und 

schnell zusammenzustellen.“

Anzeige

die neuen Technologien ihren Be-
trieb agiler machen. Anderenfalls 
könnten sie bald feststellen, dass 

sie vor dem Aus stehen, während 
der Markt sich ohne sie weiter-
entwickelt.“ ■

IT-FREELANCER

Der Projekt-Markt boomt
Immer mehr Unternehmen setzen bei ihren IT-Projekten auf externe 
Unterstützung. Die Folge: Mittlerweile ist nur noch die Hälfte der in 
den Projekten eingesetzten IT-Fachkräfte in den Betrieben fest an-
gestellt. Handlungsbedarf wird vor allem bei der Umsetzung großer 
strategischer Themen in den Bereichen IT-Security, Cloud Computing, 
Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Internet of 
Things und Business Intelligence gesehen. Neben der Arbeitneh-
mer-Überlassung profitiert davon vor allem der Markt für Freiberuf-
ler. Das äußert sich auch in der Honorarhöhe, die weiter steigt.

Die Projekt-Aussichten für Frei-
berufler im IT-Umfeld sind weiter-
hin gut. 78,5 Prozent der befrag-
ten Firmen* arbeiteten im letzten 
Jahr mit IT-Freelancern zusam-
men. Das ist ein Anstieg von neun 
Prozent gegenüber 2016. Beson-
ders hoch ist die Nachfrage nach 
agiler Software-Entwicklung und 
Programmierung, Beratung, Data 
Science und Qualitätsmanage-
ment. Der hohe Bedarf wirkt sich 
auch auf die Stundensatzentwick-
lung aus: Im letzten Jahr lag der 
durchschnittlich erzielte Stunden-

satz der 
befrag-
ten Frei-
berufler 
bei 88,41 
Euro. In 
diesem 
Jahr wird 
mit einem 

weiteren Anstieg von etwa sechs 
Prozent gerechnet. Den höchsten 
Stundensatz weisen IT-Experten 
mit 11 bis 15 Jahren Berufserfah-
rung auf.

Aufgrund 
der Vielzahl 
und der Kom-
plexität der 
anstehenden 
IT-Projekte 
kommt kaum 
ein Unterneh-
men mehr 
ohne externe 
Unterstützung 
aus. Nicht 
verwunder-
lich ist daher, 
dass mittler-
weile über 90 
Prozent der 
Befragten auf 

Mixed Teams aus internen und 
externen Mitarbeitern setzen. 
Mit Erfolg: Denn 77,3 Prozent 
der Unternehmen sind mit den 
gemischten Projektteams „sehr 
zufrieden“ oder „zufrieden“. Ins-
besondere in der IT-Sicherheit 
(54 Prozent), dem Cloud Compu-
ting (37,8 Prozent) und rund um 
das Thema Digitalisierung (36 
Prozent) rechnen die Anwender 
in den nächsten zwei Jahren mit 
den größten Bedarfen an exter-
ner Unterstützung. 

„Der Trend zur Aufstellung von 
Mixed Teams wird sich weiter fort-
setzen“, prognostiziert Bernd Sau-
er, der als Vorstand der Goetzfried 
AG den Geschäftsbereich Cont-
racting (Freiberufler) von Allgeier 
Experts verantwortet. „Für Un-
ternehmen wird es im Zuge der 
Digitalisierung immer mehr zum 
Erfolgskriterium, dass es ihnen 
gelingt, Projekte je nach Umfang 
und Laufzeit flexibel auszurichten 
und die hierfür benötigten Teams 
bedarfsgerecht und schnell zu-
sammenzustellen. Eines der 
größten Hindernisse stellt dabei 
aktuell vor allem die begrenzte 

* Die Angaben beruhen auf einer Studie über 
IT-Freiberufler, die IDG Research Services in 
Zusammenarbeit mit dem Personal- und Pro-
jektdienstleister Allgeier Experts durchführte. 
Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer 
Onlinebefragung ermittelt. Der Studienband 
wird von Allgeier Experts auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt.

http://www.bausteintraining.de
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Verfügbarkeit passender Freibe-
rufler am IT-Arbeitsmarkt dar.“

Die Unternehmen greifen daher 
bei der Suche nach passenden 
Kandidaten neben der direkten 
Beauftragung bevorzugt auf Per-
sonal-Dienstleister, auf die klassi-
schen IT-Beratungsunternehmen 
und Online-Portale zurück. Für 
die Mehrzahl der Auftraggeber 
sind dabei zwischenmenschliche 
Werte wie eine „gute Zusammen-
arbeit bei einem früheren Projekt“ 
und ein „guter Draht zum Kunden-

DIGITALE ARBEIT

Veränderte Unternehmenskultur
Immer mehr Mitarbeiter nutzen die Tools der Social-Collaboration 
(SC). Das ergab die 3. Deutsche Social Collaboration Studie 2018* 
von Campana & Schott und dem Fachbereich Wirtschaftsinformatik 
der Technischen Universität Darmstadt. Demnach stieg der Reifegrad 
deutscher Firmen auf einer Skala von 1 bis 7 im Vergleich zum Vor-
jahr von knapp über 3 auf fast 4. Das heißt, es kommen erstmals 
mehr aktuelle digitale Technologien zum Einsatz als analoge Lö-
sungsansätze oder etablierte Technologien wie das Versenden von 
E-Mails. Wer öfter SC-Tools einsetzt, arbeitet um bis zu 30 Prozent 
effizienter als seine Kollegen.

„Dass der Einsatz von Soci-
al-Collaboration-Tools die Ar-
beitseffizienz erhöht, zeigte sich 
bereits in den vergangenen bei-
den Studien. Inzwischen dienen 
SC-Tools vor allem zur Förderung 
von Innovationen sowie zur Ver-
stärkung der firmenübergrei-
fenden Zusammenarbeit. Um 
von den Vorteilen zu profitieren, 
müssen Unternehmen aber wei-

ansprechpartner“ die wichtigsten 
Kriterien bei der Auswahl eines ge-
eigneten Personaldienstleisters. 

Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
hingegen steht in der Prioritä-
tenliste anders als in den Vor-
jahren erst an vierter Stelle. Für 
Freelancer spielt, neben Kontak-
ten zu bekannten Auftraggebern 
und dem persönlichen Netzwerk, 
der Projektvermittler und Perso-
naldienstleister bei der Erlan-
gung von Folgeaufträgen die 
größte Rolle. ■

terhin bestehende Hemmnisse 
wie unzureichende Usability der 
Tools oder mangelnden mobilen 
Zugriff beheben“, erklärt Dr. Eric 
Schott, Mitautor der 
Studie und Geschäfts-
führer von Campana & 
Schott in Frankfurt.

Der zunehmende Ein-
satz von SC-Tools macht 
sich in Unternehmen 
immer mehr bemerk-
bar. So berichtet etwa 
jeder zweite Mitarbei-
ter von einer veränderten Unter-
nehmenskultur. Insbesondere die 
Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Teams, Abteilungen 
und Hierarchie-Ebenen hat sich 
demnach verbessert, sodass auch 

Innovationen spürbar leichter re-
alisiert werden konnten. Gleich-
zeitig erhöhen optimierte Prozes-
se die Motivation der Mitarbeiter.

Indes: Mit der technischen Aus-
stattung ihres Arbeitsplatzes sind 
nur knapp 10 Prozent der Befrag-
ten vollständig zufrieden. Dies gilt 
für Konzerne wie auch für Mittel-
ständler gleichermaßen. Es fehlt 
vor allem an einfachen, intuitiv 
bedienbaren Anwendungen. Auch 
ein mobiler Zugriff auf Informatio-
nen wird häufig vermisst. Zudem 
wünschen sich die Mitarbeiter eine 
verbesserte Work-Life-Balance, 
mehr Spaß an der Arbeit und eine 
flexiblere Erreichbarkeit. Gerade 
diese Anforderungen können mo-
derne SC-Tools erfüllen.

Mehr als ein Drittel der 
Unternehmen setzen auf 

Technologien aus den Bereichen 
Big Data/Data Analytics

Der digitale Arbeitsplatz wird 
sich durch aktuelle Trends und 
zukunftsträchtige Technologien 
ohnehin stark verändern. So set-
zen schon jetzt mehr als ein Drit-
tel der Unternehmen auf Tech-
nologien aus den Bereichen Big 
Data/Data Analytics und über ein 

Fünftel aus dem IoT-Umfeld. Die-
ser Anteil wird sich in den kom-
menden Jahren deutlich erhöhen: 
Die Mehrheit der Führungskräfte 
erwartet in den kommenden fünf 
Jahren sehr große Veränderungen 

*Als mehrjährige Zeitreihenuntersuchung 
liefert die Deutsche Social Collaboration Stu-
die einen tool- und herstellerunabhängigen 
Gesamtüberblick über die Entwicklung digi-
tal vernetzter Zusammenarbeit in deutsch-
sprachigen Unternehmen. An der diesjäh-
rigen Erhebung beteiligten sich quer durch 
ein breites Branchenspektrum 1.418 Mitar-
beiter großer und mittelständischer Unter-
nehmen aus Deutschland und der Schweiz.

Dr. Eric Schott, Geschäfts-
führer von Campana & 
Schott: „Inzwischen die-
nen SC-Tools vor allem zur 
Förderung von Innovatio-
nen sowie zur Verstärkung 
der firmenübergreifenden 
Zusammenarbeit.“
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Wer sich 
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erntet die

Zukunft.
Stellen@Markt
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durch Big Data, durch das Inter-
net der Dinge (IoT), die Künstliche 
Intelligenz (KI) sowie Augmented 
und Virtual Reality.

„Damit die Einführung von SC-
Tools gelingt, ist eine Unterstüt-
zung des Managements und 
eine klare Vermittlung der Vor-
teile an die Mitarbeiter nötig“, 
meint Boris Ovcak, Director Soci-
al Collaboration bei Campana & 
Schott. „Dies geschieht nicht in 
allen Unternehmen. So berichten 
knapp 30 Prozent der Teilnehmer 
von einer geringen Unterstüt-
zung durch das Management 
und sogar 36 Prozent von einer 
nicht ausreichenden Kommuni-
kation der Mehrwerte. Um diese 
zu verdeutlichen, können Unter-
nehmen Use Cases nutzen. Dazu 
gehören Informationen zu aktu-
ellen Themen und Projekten, das 

Stellen inhalt-
licher Fragen, 
schnelles Feed-
back zu neuen 
Ideen oder das 
Finden von Ex-
perten zu be-
stimmten Be-
reichen.“

Digitalisie-
rungsprojekte 
zahlen sich in 
Form einer stär-
keren Techno-
logienutzung 
und damit auch 
einer höheren 
Arbeitseffizienz 

aus. Vor allem große Unterneh-
men haben in den letzten Jahren 
intensiv an digitalen Strategien 

gearbeitet und diese umgesetzt.
Der Mittelstand hinkt dagegen 

bei der Planung und Umsetzung 
derartiger Projekte noch hinter-
her. Dementsprechend ist der 
Reifegrad in Unternehmen mit 
abgeschlossenen Digitalisie-
rungsvorhaben mit 4,5 deutlich 
höher als der Reifegrad von 3,4 
bei Teilnehmern, für die Digita-
lisierungsprojekte bislang keine 
Rolle spielten. Zudem zeigen 
sich deutliche Branchenunter-
schiede: Während IT-Unterneh-
men mit erwartungsgemäß den 
höchsten Reifegrad aufweisen, 
gefolgt von der Chemie- und 
Pharmaindustrie, liegen der 
Fahrzeugbau und das Gesund-
heitswesen unter dem Durch-
schnitt. ■

Manufaktur IT
Information Security Training for Business

www.manufaktur-it-training.de 

CISSP CCSP
CISM CISA
Mit uns erfolgreich
     zum Examen!

Jetzt 
informieren und   
    anmelden!   Werden Sie Top Experte 

in der IT-Security! 
 Individuelle Information Security 
 und Awareness Trainings 

 Erfolgreiches Vorbereiten 
 auf internationale 
     Security Zertifikate

Anzeige

http://www.manufaktur-it-training.de
http://www.infomarkt.de/stellenmarkt/

