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Passion für virtuelle Welten
Mit der Digitalisierung wächst die Vielfalt von IT-Berufen. Manche Jobs, etwa im Bereich
der künstlichen Intelligenz, setzen ein Studium voraus. Für andere genügt eine Ausbildung

Teamworker gesucht: Einzelgängerische Nerds sind auf dem Arbeitsmarkt für IT-Experten nicht begehrt. Die Arbeitgeber setzen auf kommunikative Persönlichkeiten, egal um welche Fachrichtung es geht.

A

us Bluetooth-Lautsprechern hören
immer mehr Menschen ihre Lieblingsmusik, unabhängig davon, in
welchem Zimmer ihrer Wohnung sie sich
aufhalten. Die Waschmaschine weiß, wann
sie den Nachtstrom nutzt – und Autos kommen ganz ohne Fahrer aus. Computersysteme finden sich heute in nahezu allen Bereichen des Lebens. Versteckt und ganz offensichtlich. Und es braucht viele Menschen,
die Geräte erdenken, aber auch die Software dahinter programmieren und auf
dem Laufenden halten. Denn: Nicht nur im
Privaten ist der Computer allgegenwärtig.
„Es gibt kein Unternehmen mehr, das ohne
IT auskommt“, sagt Juliane Petrich, Leiterin für den Bereich Bildung im Branchenverband Bitkom. Welchen Stellenwert die
Informatik inzwischen hat, zeigt sich auch
in den Führungsetagen zahlreicher Unternehmen – dort gibt es oft neben dem CEO
und dem CFO, dem Chef für Finanzen,
auch einen CIO. Das ist der „Chief Information Officer“, der Chef über die Daten.
Der Bedarf an Fachkräften ist enorm,
sagt Petrich. Nach Angaben des Portals Statista waren im vergangenen Jahr 21 500
Menschen im Bereich der IT-Hardware

tätig. 875 000 Berufstätige beschäftigten
sich mit IT-Services und -Software, wobei
vor allem in letzterem Bereich die Anzahl
der Beschäftigten in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Erst vor wenigen Jahren sind zahlreiche neue Ausbildungsberufe entstanden, aber auch an den Hochschulen gibt es jede Menge Studiengänge im Bereich Informatik. „Allerdings liegt die Abbrecherquote bei circa 50 Prozent“, berichtet Petrich. Denn die Erwartungshaltung
und die Inhalte gingen stark auseinander.
Weit verbreitet und trotzdem sehr gesucht
sind die Berufsbilder Softwareentwickler,
IT-Sicherheitsexperten, Data Scientist und
KI-Entwickler, wobei der Weg in diese Jobs
meist über ein Studium führt.
Sehr häufig taucht der Begriff „Softwareentwickler“ in Stellenanzeigen auf, doch er
ist nicht scharf definiert. „Es gibt verschiedene Rollen im Team“, erläutert Petrich. Da
ist zum einen der Frontend-Entwickler: Er
ist für die grafische Umsetzung von Programmen zuständig oder die Schnittstellen für die Nutzer. Er macht die Programme also für die Mitarbeiter möglichst verständlich und einfach zu bedienen. Der
Backend-Entwickler hingegen „implementiert die funktionale Logik im Hintergrund“. Das bedeutet, er sorgt dafür, dass

die Programme den Anforderungen der Unternehmen entsprechen und dass alles reibungslos funktioniert. In den Beruf des
Software-Entwicklers kann nahezu jedes
Informatikstudium führen.
Nicht nur Banken und Geheimdienste
brauchen Experten, die sich um die Sicherheit ihrer Daten kümmern. Auch Unternehmen und Behörden sind angreifbar geworden, weil sie über spezielles Wissen oder besondere Daten verfügen. Oder, weil sie
schlicht ihre Daten schlecht verschlüsselt

Sicherheitsexperten sind sehr
gefragt. Manche Firmen stellen
sogar ehemalige Hacker ein
haben. „Cyberkriminelle versuchen weltweit, über Lücken in den Sicherheitssystemen der Firmen an solche Daten zu gelangen“, sagt Hans-Wilhelm Dünn, Präsident
des Cyber-Sicherheitsrats Deutschland.
Darum engagieren immer mehr Unternehmen eigene Sicherheitsleute, die den Hackern möglichst einen Schritt voraus sind.
Die Nachfrage nach IT-Personal sei ohnehin hoch, doch im Bereich der Cyber-Sicherheit „ist der Fachkräftemangel noch
eklatanter“. An den Hochschulen kommt

das Thema langsam an, entsprechende Studiengänge in diesem Bereich gibt es etwa
an der Ruhr-Universität Bochum, an der
TU Darmstadt, an der Universität Lübeck
oder an der Universität des Saarlandes. ITSysteme vor kriminellen Angriffen zu
schützen, ist auch ein Bereich für Aus- und
Umsteiger. Vereinzelt stellen Unternehmen nämlich auch ehemalige Hacker ein.
Data Scientist, Big-Data-Analyst, Data
Engineer – hinter diesen Bezeichnungen
stecken ähnliche Berufsprofile. Die Experten sind dafür zuständig, die Unmengen
von Informationen, die man aus dem Netz
ziehen kann, zu strukturieren und zu analysieren. Dabei geht es in erster Linie darum,
jederzeit korrekte Daten zu bekommen,
um etwa bestehende Geschäftsmodelle verbessern oder neue entwickeln zu können.
Den klassischen Arbeitgeber für die Data
Scientists gibt es nicht mehr. Vorstellbar
sind nach Petrichs Worten Unternehmen
aus der Automobilbranche, der Logistik
und dem Gesundheitsbereich. Zwar gibt es
Beratungsfirmen, die Datenanalysen für
andere Unternehmen machen. Doch ist das
Thema so sensibel, dass viele Firmen lieber
ihre eigenen Experten haben. Auch in diesem Bereich gibt es eigenständige Studiengänge. Einige von ihnen sind in der Infor-

matik angesiedelt, wie etwa in ErlangenNürnberg. Andere werden in den Wirtschaftswissenschaften gelehrt, zum Beispiel an der Universität Stuttgart oder der
Humboldt-Universität zu Berlin.
KI steht für „Künstliche Intelligenz“ –
und das ist ein sehr weites Feld, in dem viele, von Hochschulen kommende Spezialisten gebraucht werden. KI-Entwickler werden dort eingesetzt, wo Systeme und Maschinen lernen, sich eigenständig zu verbessern. Sie entwickeln selbstfahrende Autos oder Roboter für Operationssäle in den
Kliniken. Man braucht sie für die Gesichtserkennung oder für Chatbots, die in einem
ersten Schritt für die Personalakquise arbeiten. „Künstliche Intelligenz ist in vielen
Bereichen längst zum Alltag geworden“,
sagt Petrich. Das Studium hat die verschiedensten Namen: So gibt es an der TU Dresden und der Universität Ulm Institute für
Künstliche Intelligenz, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gibt es
einen Lehrstuhl für „Künstliche Intelligenz
und intelligente Systeme“.
Für einige IT-Jobs existiert kein speziell
darauf abgestimmter Ausbildungsweg
oder Studiengang. Das gilt zum Beispiel für
SEO-Experten, die dafür sorgen, dass bestimmte Begriffe in den Suchmaschinen

schnell gefunden werden. Wer eine künstlerische Ader hat, kann Webmaster werden:
Er befasst sich mit der Planung und grafischen Gestaltung von Webseiten und ist
bei technischen Problemen der Anwender
zur Stelle. Das entsprechende Wissen erwirbt man etwa im Studium des Kommunikationsdesigns. Ein IT-Administrator kümmert sich hingegen darum, dass die Systeme reibungslos funktionieren. Gerade auf
diesen Stellen sitzen nicht immer Menschen mit einem Bachelor- oder Master-ofScience-Titel eines Informatikstudiengangs, sondern oft Praktiker mit abgeschlossener Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration oder zum ITSystemelektroniker.
Der in sich gekehrte Programmierer, ein
sogenannter Nerd, ist allerdings auf dem
Arbeitsmarkt nicht gefragt. Ob sie nun von
den Hochschulen oder aus einer dualen
Ausbildung kommen: „Wichtig ist, dass die
Leute kommunikativ sind, denn sie müssen immer in Teams arbeiten“, betont Bitkom-Expertin Petrich. Und noch eines ist
wichtig in Zeiten der virtuellen Welten, in
denen Teams oft nicht mehr in einem
Raum oder einer Stadt sitzen: Englisch
muss man sehr gut können, weil über Ländergrenzen hinweg gearbeitet wird.

Per Wisch zum Job
Immer mehr Firmen setzen auf Mobile Recruiting
BerufSauSBildunG
Berufsfachschule für
Technische assistenten für informatik
KaufMänniSche WeiTerBildunG zuM
STaaTl. Gepr. BeTrieBSWirT
fachakademie für Wirtschaft
TechniSche WeiTerBildunG zuM
STaaTl. Gepr. TechniKer
fachschulen für
• elektro- und Maschinenbautechnik
(u.a. avionik)
• informatiktechnik
GBS Schulen München

nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof

Tel. 089 539805-0 | gbs-schulen@sabel.com
Infoabend am 13. Dezember, 18:00 Uhr

SZ Spezial
MBA &
Executive MBA I
Erscheinungstermin:
Freitag, 15. Februar 2019
Anzeigenschluss:
Dienstag, 5. Februar 2019

SZ Spezial Private Hochschulen
Erscheinungstermin: Wochenende, 9. / 10. Februar 2019
Anzeigenschluss: Dienstag, 29. Januar 2019
Kontakt bildung-anzeigen@sz.de, 8 +49 (89) 21 83 - 90 72 oder - 81 40
© stock.adobe.com, iStock, bezahlte Anzeige

von verena wolff

FOTO: IMAGO

www.fh-gesundheitsberufe.at/atmd
www.fh-ooe.at/atmd

SZ Spezial
Abitur, was das?
Erscheinungstermin:
Freitag, 8. März 2019
Anzeigenschluss:
Dienstag, 26. Februar 2019

Kontakt
bildung-anzeigen@sz.de
8 +49 (89) 21 83 - 90 72
oder -81 40

APPLIED TECHNOLOGIES FOR
MEDICAL DIAGNOSTICS
Technisches Joint-Masterstudium
» AnwendungstechnologInnen für
medizinisch-diagnostische Geräte
» Technisches Know-how für
medizinische Diagnostik
» Praxisnahes Studium der Regulatorien

er
4 Semest
r
e
berufs d
möglichen

Bachelorabschluss erforderlich aus
» Medizintechnik (mind. 10 ECTS medizinische Fächer)
» Radiologietechnologie
» Biomedizinische Analytik

Die Deutsche Bahn tut es, McDonald’s und
das Beratungsunternehmen Accenture
auch: Sie gehen neue Wege bei der Anwerbung und Einstellung von Mitarbeitern.
„Ein-Klick“- oder „One-Minute“-Bewerbung heißt das Verfahren. Immer weniger
Jobsuchende verschicken eine Bewerbungsmappe per Post, immer mehr versenden sie als PDF per E-Mail oder bewerben
sich gar per „Mobile Recruiting“ über das
Smartphone. Gerade technikaffine Jobsuchende und Absolventen eines IT-Studiums wollen sich auf diese Weise bewerben;
einige potenzielle Arbeitgeber erwarten es
auch, dass man sich auf diese moderne Art
bei ihnen bemerkbar macht.
„Letztlich ist es das altbekannte E-Recruiting unter Verwendung moderner
Technologie“, sagt Professor Wolfgang Jäger, der an der Hochschule Rhein-Main zu
dem Thema forscht und zahlreiche Praxiseinführungen begleitet hat. Potenzielle Bewerber mögen die Methode auch deshalb,
weil sie unterwegs, zum Beispiel im Zug
oder während sie im Stau stehen, nach Stellenangeboten suchen und in den mobil gestützten Bewerbungsprozess einsteigen
können. „So wurde aus dem E-Recruiting
das M-Recruiting“, fügt Jäger hinzu.
„Wir wissen, dass etwa die Hälfte der
Studenten, Absolventen und Young Professionals mit dem Smartphone unterwegs
oder mit dem Tablet abends auf der Couch
nach Jobs suchen“, sagt James Barker, Senior Account Manager bei der Jobbörse
Absolventa, die ihre Kunden regelmäßig
zu dem Thema befragt. „Es werden nicht
nur Stellenanzeigen und Karriereportale
für die Nutzung mit mobilen Geräten optimiert“, sagt er. Immer mehr Firmen ermöglichten es Bewerbern auch, sich per Handy
oder Tablet zu bewerben. Hierbei verzichten Arbeitgeber häufig im ersten Schritt
auf Motivationsschreiben und Zeugnisse.“
Stattdessen müssen Interessenten ihre
Kontaktdaten angeben – und den Link zu
ihrem Profil auf Xing oder Linked-In.
„Das Bewerbungsschreiben stirbt langsam aus“, sagt Professor Jäger. Im Moment
wollen zwar noch ungefähr 85 Prozent der
Unternehmen zu irgendeinem Zeitpunkt
des Prozesses möglichst aussagekräftige
und hübsch formatierte Anschreiben und
Lebensläufe. „Doch die große Fachkräftenot zieht nach sich, dass man auf viele Formalien verzichtet.“ Indes braucht es etwas
anderes: nämlich gut gepflegte Profile in
den einschlägigen Netzwerken in den sozialen Medien. Und ein bisschen Vorsicht, was
das Posten privater Inhalte bei Facebook
und Co. angeht. Denn auch da werden Personaler und Chefs irgendwann landen,
wenn sie sich ihre Kandidaten anschauen.
Im besten Fall dauert eine mobile Bewerbung nur noch ein paar Minuten. Meist
funktioniere das Verfahren so, dass Kandidaten ihren vollen Namen, eine E-MailAdresse und Telefonnummer sowie den
Link zur ihrem Profil eingeben, erläutert
Barker. „Manchmal kann aus der Cloud

oder der Dropbox auch noch ein Lebenslauf angehängt werden“, führt er aus. Dann
schaut sich ein Recruiter im Unternehmen
den Lebenslauf des Bewerbers an. „Wenn
die Eckdaten stimmen, und das Profil interessant wirkt, wird in der Regel ein erstes Telefoninterview vereinbart.“ Laut Barker ergänzt man im späteren Verlauf der Bewerbung weitere persönliche Daten.
Die klassische Bewerbung wird von den
Generationen Y und Z kaum noch favorisiert. Sie gelten als „Digital Natives“, kennen also kein Leben ohne Computer. Der
Begriff Generation Y bezieht sich auf die
circa 1980 bis 2000 Geborenen, Generation Z auf die circa 1995 bis 2010 Geborenen.
„Bei aufwändigen Bewerbungsprozessen,
die vom Kandidaten umfassend persönliche Daten sowie Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse und mehr abfragen, verzeichnen Unternehmen hohe Abbruchquoten“,
sagt Barker. Sie könnten leicht 70 Prozent
und mehr betragen. „So viele interessierte

Wer via Smartphone Personal
gewinnen will, braucht Websites,
die dafür optimiert sind
Kandidaten im Bewerbungsprozess zu verlieren, können sich Unternehmen bei der
aktuellen Arbeitsmarktsituation nicht leisten.“ Dabei bezieht er sich auf Branchen
mit großem Bedarf an neuem Personal wie
Technik und Informatik.
Da der Trend künftig noch viel mehr zu
diesem mobilen Verfahren gehen wird,
muss man den sogenannten „mobile fit“
weiter verbessern. Dazu brauchen die Firmen eine Strategie und ein geeignetes System dahinter, mit dem sie die Bewerbungen sichten und verarbeiten. Denn die mobile Bewerbung darf vor allem eines nicht
sein: kompliziert.
Bei der Gestaltung ist wichtig, die Seiten
für die mobile Nutzung zu optimieren und
die Fakten klar darzustellen, betont Jäger:
Wie ist der Jobtitel? Wo ist das Unternehmen? Nach welchen Qualifikationen wird
gesucht? „Viele wollen dann mehr über die
Firma wissen, darum sind die Unternehmen, die sich mit kurzen Videos vorstellen,
sehr erfolgreich.“ Firmen können laut Jäger auch damit punkten, dass sie Jobsuchende über den Status der Bewerbung immer auf dem Laufenden halten „und so das
Versprechen eines kurzen und einfachen
Ablaufs bei der mobilen Bewerbung wirklich einlösen“.
Die Bewerbung am Rechner, die zum
sogenannten E-Recruiting gehört, ist freilich noch nicht ausgestorben. „Viele recherchieren unterwegs per Smartphone nach
interessanten Stellenanzeigen und speichern sich diese ab“, sagt Barker. Sobald sie
Zeit hätten, würden sie die Ausschreibungen noch mal sichten und eine Online-Bewerbung erstellen. „Mobile Recruiting hingegen spricht eher die spontane Seite der
Bewerber an.“
verena wolff
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Technik trifft Nachhaltigkeit
Abfall gibt es nicht, alles lässt sich
verwerten – auch das lernt man in
Studiengängen der Bereiche Umwelttechnologie
und Recycling. Die Berufsaussichten in
dieser Branche sind sehr gut

von christiane bertelsmann

D

ie Bilder von Meerestieren, die sich
in Plastikmüll verheddern und
elend zugrunde gehen, oder von
Stränden mit Bergen ausgedienter Verpackungen, die mit der Brandung angeschwemmt wurden, lassen kaum jemanden kalt. Nach Berechnung einer Studie
der Ellen MacArthur Foundation verschmutzen etwa 150 Millionen Tonnen
Plastik die Weltmeere. Und es wird noch
schlimmer: Landen aktuell pro Jahr ungefähr acht Millionen Tonnen Plastik in den
Meeren, könnten es bis 2030 doppelt so
viel sein, prognostizieren Forscher. Der junge Niederländer Boyan Slat und sein Team
gehören zu den Menschen, die etwas dagegen tun wollen. Mit seinem Unternehmen
The Ocean Cleanup mit Sitz im niederländischen Rotterdam will der 24 Jahre alte Slat
die Weltmeere aufräumen. Seit Oktober
fischt einer seiner riesigen „Meeresstaubsauger“ im Nordpazifik Müll aus dem laut
Scientific Report etwa 1,6 Millionen Quadratkilometer großen Müllstrudel, dem sogenannten Great Pacific Garbage Patch.
Sein Plan ist, dass der eingesammelte Plastikmüll an Land recycelt und gewinnbringend verkauft werden soll.
Für das Recycling werden dann Ingenieure wie Leanne Brits zuständig sein. Die
Südafrikanerin hat in Stellenbosch ihren
Master in Chemical Engineering abgeschlossen und bis Anfang dieses Jahres als
Recycling-Ingenieurin im Team von The
Ocean Cleanup gearbeitet; sie testete unterschiedliche Recycling-Verfahren für den
aus dem Meer gezogenen Plastikmüll. Inzwischen ist sie wieder nach Südafrika zurückgekehrt und promoviert an der Universität Stellenbosch.

Ein Verfahren zielt darauf ab, aus
dem Meer gefischten Müll schon
an Bord in Öl zu verwandeln
Recycling Engineering kann man in
Deutschland an der Hochschule Nordhausen in Thüringen studieren. Dort ist Uta
Breuer Studiendekanin. Die Biotechnikerin spricht von „wunderbaren Berufsaussichten“ für ihre Studierenden: Die Absolventen arbeiten im öffentlichen Dienst, bei
kleinen Firmen, als Sachverständige, bei
klassischen Recyclern wie etwa Remondis
und Alba Group, oder sie leiten Biogasanlagen. „Das volle Programm“, sagt Breuer.
Für wen eignen sich Studium und Beruf?
„Mitbringen sollte man naturwissenschaftliche Grundlagen in Mathe, Physik und Chemie, ein Grundverständnis für technische
Abläufe und die Lust, etwas für die Natur zu
tun“, sagt die Professorin. Und man sollte
sich darauf einstellen, dass man auf der Deponie zu tun hat und auch mal den Inhalt
Gelber Säcke auseinandernehmen muss.
„Aber ab dem Rechenhaus in der Kläranlage riecht es anders“, fügt sie hinzu, um etwaigen Bedenken gleich etwas entgegenzusetzen. Das Wort „Abfall“ hört sie nicht gerne.
„Ein schlimmer Begriff“, sagt die Studiendekanin. „Abfall gibt es eigentlich nicht.
Das könnte man alles weiterverwerten.“
Erich Groever hat schon sein ganzes Berufsleben über mit Abfällen und dem Sammeln und Recyceln von ihnen zu tun: Der
63 Jahre alte Verfahrenstechniker hat sich
mit seinem Ingenieurbüro auf Umweltthemen spezialisiert. Zunächst, in den Neunzigerjahren, auf den Bau von Anlagen, dann,
als der Markt in Deutschland gesättigt war,
auf Beratung, Umbau und Ausbau bereits
bestehender Anlagen. Heute engagiert er
sich für den Verein „One Earth – One Ocean“, ein Projekt, das auf etwas ganz Ähnliches zielt wie The Ocean Cleanup: Gewässer von Plastik befreien. Die Idee: Schiffe
unterschiedlicher Größe sammeln Müll
auf Gewässern ein. Das größte, der „Seeelefant“ soll nicht nur Müll aus dem Wasser fischen können, sondern ihn mit einer Verölungsanlage an Bord auch sofort verwerten. „Quasi eine schwimmende Tankstelle“, sagt Groever, der Vereinsgründer Günther Bonin zu dem Vorhaben berät. Der Katamaran „Seehamster“ fischt seit einigen
Jahren regelmäßig Algendreck aus dem
Germeringer und Olchinger See bei München. Bis Ende August war der „Seehamster“ zu Demonstrationszwecken auf dem
Mekong in Kambodscha unterwegs. Noch
ein Produkt aus dem Hause Groever machte in Asien die Gewässer sauberer – die etwas größere „Seekuh“ spielte den Sommer
über im Hafen von Hongkong Müllabfuhr.
Momentan ist der „Seehamster“ in
Deutschland im Einsatz: In Kiel testen Ingenieure ein neues Netz und Fangsystem.

Spezialisten kümmern sich
darum, dass Recycling- oder
Sortieranlagen besser arbeiten
Wie gut Slats Säuberungsprojekt funktioniert, muss sich erst noch zeigen. Falls es
erfolgreich ist, sollen zahlreiche weitere
„Müllstaubsauger“ installiert werden. Wie
man der Müllmassen Herr wird – egal ob
an Land oder im Wasser – ist und bleibt ein
Riesenthema. „Die Karrierechancen sind
groß, gerade für Ingenieure“, sagt Bernhard Schodrowski, Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-,
Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE).
„Das schließt Recycling mit ein, umfasst
aber deutlich mehr.“ Ingenieure würden
bei Anlagen- und Maschinenbaufirmen,
die Recyclingtechnik herstellen und entwickeln, oder direkt als Fachleute in den Recycling- und Entsorgungsanlagen gebraucht. „Die Anlagen müssen ja betrieben, weiterentwickelt und gewartet werden. Das sind circa 15 000 in Deutschland“,
sagt Schodrowski.
Jose Forero ist Maschinenbauingenieur
und bewertet für das privatwirtschaftliche
Entsorgungsunternehmen Suez mehrere
Verwertungsanlagen, etwa eine Anlage für
Ersatzbrennstoffaufbereitung in Bruchsal
(Baden-Württemberg). Er analysiert die
Wirtschaftlichkeit der Anlage, überwacht
die Betriebsausgaben und legt diese Daten
dem Vorstand vor. „Da wir unsere Anlagen
immer auf dem neuesten Stand halten und
optimieren wollen, bin ich vor Ort und bespreche Details mit den Anlagenleitern.
Das geht nur, weil ich als Ingenieur Kenntnisse in der Verfahrenstechnik habe. Ich
verstehe die Prozesse und kann die richtigen Fragen stellen“, erläutert er.
Christina Schulz hat sich ebenfalls für eine Karriere im Umweltbereich entschieden. Nach einem Bauingenieurstudium
spezialisierte sie sich mit der Vertiefungsrichtung Wasser- und Abfallwirtschaft an
der FH Aachen. „Ich bin in den Achtzigerjahren aufgewachsen. Saurer Regen, Mülltrennung, die Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl – diese Themen haben mein
Umweltbewusstsein geweckt“, beschreibt
sie ihre Motivation. Heute ist die 47-Jährige
beim Recycling- und Rücknahmespezialisten Grüner Punkt im Bereich Business De-

nen Sortier- und Verwertungsanlagen effizienter arbeiten können. Sie hat bereits Sortieranlagen betreut, das hilft ihr ebenso
weiter wie ihre Kenntnisse als Ingenieurin.
„Ich kann erklären, was mit den Flakes, also den zerschredderten Plastikteilen, im
Extruder passiert und wie Kunststoff beschaffen sein muss, damit er gut recycelt
werden kann“, sagt sie. Ein Extruder ist eine Maschine, die aus thermoplastischem
Material, zum Beispiel Kautschuk oder
Kunststoff, Formstücke herstellt. Recycling sei und bleibe ein Riesenthema: „Die
Arbeit geht nicht aus, das Verpackungsmaterial wird nicht weniger, nicht zuletzt
durch den Zuwachs an Singlehaushalten
und den Internethandel.“

Kunstskulpturen aus Plastikmüll sollen die Betrachter auch dazu bewegen,
auf bestimmte Verpackungen zu verzichten.
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velopment und Managementsysteme tätig. „Mein Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich“, sagt sie. Vergangenes Jahr hat
sie einen Nachhaltigkeitsbericht mitbetreut und die Prüfung nach internationa-

len Standards begleitet. Außerdem berät
sie Kunden, etwa Hersteller von Verpackungen, wie sie ihre Produkte so gestalten können, dass sie sich besser recyceln lassen.
Schulz prüft auch neue Methoden, nach de-

Bundesweit bieten in Deutschland mehr als 80
Hochschulen Studiengänge im Bereich Umwelttechnik an. Ein spezielles Recycling-Ingenieurstudium gibt es in Deutschland in Nordhausen und Magdeburg: Umwelt- und Recyclingtechnik (Bachelor),
www.hs-nordhausen.de; Recycling und Entsorgungsmanagement, www.hs-magdeburg.de. Weiterbildungen für Ingenieure zum Thema Recycling
bietet der Verein Deutscher Ingenieure (VDI):
https://www.vdi-wissensforum.de/weiterbildungumwelttechnik/recycling
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Digitale Schatzsuche
Rohstoffexperten sind international gefragt
Als Elisabeth Clausen ihr Studium als Bergbau-Ingenieurin vor circa 15 Jahren begann, da waren Frauen in dieser Ausbildung noch die Ausnahme. Die heute
35-Jährige war aber so interessiert an Bergbau-Technologien, dass es sie nicht abschreckte, einen Männerberuf zu erlernen.
Sie begann da, wo viele Bergbau-Fachleute
anfangen: unter Tage. Ein Praktikum
musste sein, sie fuhr im Saarland in den
Berg ein und lernte, was die Kumpel unter
der Erde machen.
Clausen stammt von der norddeutschen
Küste – mit dem Bergbau hatte sie dort nie
etwas zu tun. Dennoch oder gerade deshalb faszinierte sie das vielseitige Studium, das zu großen Teilen aus Natur- und
Ingenieurwissenschaften besteht, aber
auch Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften sowie rechtliche Aspekte beinhaltet. „Und über Geologie und den Aufbau
der Erde lernt man auch noch eine ganze
Menge“, sagt sie. Auch im Job fasziniert sie
die Vielfalt: „Es ist sehr komplex unter Tage, das sind ja kleine Städte unter der Erde.“ Jedes Bergwerk sei anders, man müsse sich immer wieder auf neue Bedingungen und Situationen einstellen. „Und genau das macht die Arbeit so spannend.“
Die generalistische Ausbildung liegt
auch Carsten Drebenstedt am Herzen. Er
hat an der TU Bergakademie in Freiberg
die Professur für Bergbau-Tagebau seit
fast 20 Jahren inne. „Der Bergbau-Ingenieur benötigt die Fähigkeit, kreativ zu sein,
denn Ingenieure schaffen Lösungen, und
es ist zunächst alles möglich, was man sich
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vorstellen kann“, sagt er. Um das Machbare zu realisieren, seien breite Kenntnisse
gefragt. „Jede Lagerstätte ist einzigartig
und erfordert für den Abbau eine spezifische Lösung.“ Darum müssen Fachleute
für den Bergbau das Wissen aus verschiedensten Disziplinen haben.
Die sächsische Hochschule, die TU
Clausthal und die RWTH Aachen sind die
einzigen Universitäten, an denen man sich
in Deutschland heute noch zum BergbauIngenieur ausbilden lassen kann. Nur in
Freiberg, der ältesten montanwissenschaftlichen Hochschule der Welt, gibt es
noch den Diplom-Ingenieur, die beiden anderen Hochschulen haben auf Bachelor
und Master umgestellt. Fünf Jahre muss
man jeweils studieren, um entweder den
Ingenieurstitel oder den Master zu haben.
„Die vermittelten Kompetenzen sind weitestgehend identisch“, sagt Drebenstedt.
In Clausthal hat Elisabeth Clausen geforscht und gelehrt. Dort heißt der MasterStudiengang inzwischen „Mining Engineering“ und wird komplett auf Englisch gelehrt. „Dadurch hat die Hochschule viele internationale Studierende gewinnen können“, sagt sie. Clausen selbst ist noch zur Diplom-Ingenieurin ausgebildet worden. Sie
hat in verschiedenen Bereichen des Bergbaus gearbeitet – in der Stein- und Braunkohle, im Salz. Und ging ein halbes Jahr in
die Schweiz, um beim Bau des Gotthardtunnels mitzuarbeiten.
Anstatt im Anschluss an das Studium in
die Industrie zu gehen, entschied sie sich
für einen ganz anderen Werdegang: Direkt
nach dem Diplom schloss sie eine Promotion in Clausthal an. Nun ist sie als Professorin an der RWTH in Aachen gelandet, wo
sie das Fach „Advanced Mining Technologies“ in Forschung und Lehre vertritt. Dort
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und der zugehörigen Zulieferindustrie viele: in der Finanzbranche, in Beratungsunternehmen, Versicherungen, im Maschinenbau. Auch in Bergbehörden, Ministerien, Hochschulen, Banken oder im Bauwesen, etwa im Tunnelbau, können BergbauIngenieure nach Drebenstedts Auskunft ihre Expertise einbringen.
Drebenstedt betont, dass der Bergbau
ein Teil der Daseinsvorsorge ist. Täglich induziere jeder Deutsche einen Rohstoffeinsatz von etwa 40 Kilogramm. „Diese Menge, vor allem Energie- und Baurohstoffe,
aber auch seltene ‚Tuning-Minerale‘, benötigen wir für unseren gewohnten Alltag
und für das Funktionieren von Gesellschaft und Wirtschaft.“ So werden etwa für
die Fertigung eines Autos Stahl, Kupfer,
Zink, Blei und andere Rohstoffe benötigt,
für einen Computer 60 chemische Elemente, die bereitgestellt werden müssen.
Der Job des Bergbau-Ingenieurs hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht
grundlegend geändert, sagt Drebenstedt.
„Die Aufgaben sind geblieben: Ein Bergwerk planen, errichten und betreiben.“
Doch die Arbeit der Bergleute am jeweiligen Ort verändere sich immer mehr durch
Digitalisierung, Automation und Robotik.
Dadurch würden Gefahren für die Bergleute und schwere körperliche Arbeit deutlich
reduziert.
Spannend sei der Beruf, modern und innovativ – da sind sich die Experten einig.
Und darin, dass er mehr Frauen vertragen
könnte. Während im Bachelor-Studiengang in Clausthal der Anteil bei 20 bis 30
Prozent liegt, sind es in Freiberg zehn bis
15 Prozent. „Das moderne Berufsbild ist offen für Frauen“, sagt Drebenstedt. „Allerdings gibt noch immer viele Klischees und
Vorurteile.“
verena wolff
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ist sie auch Inhaberin des gleichnamigen
Lehrstuhls. Sie und ihr Team entwickeln robuste, vernetzte und autonome Maschinen und Prozesse für das Gewinnen von
Rohstoffen. Sie erforscht, wie man mittels
Sensortechnik auf Informationen zur Prozess-, Umfeld- und Maschinenüberwachung zugreifen und von ihnen profitieren
kann. „Das ist Bergbau 4.0“, sagt sie.
Durch die Vielseitigkeit des Studiums
stehen den Absolventen sehr viele Berufswege offen, sowohl in Deutschland als
auch im Ausland. „Bergbau-Ingenieure haben keine Probleme, einen adäquaten Arbeitsplatz zu bekommen“, sagt Professor
Drebenstedt. „Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die mehr als 2000 Abbaustellen für Rohstoffe in Deutschland betreiben.“ Dazu gehören neben Kohle Baurohstoffe wie Kalkstein, Gips, Ton, Kiessand
sowie Industrieminerale wie Kali und
Steinsalz oder Flussspat. „Im sächsischen
Erzgebirge wurden zudem Erkundungsund Abbaulizenzen für wertvolle Metalle
wie Zinn, Wolfram oder Lithium vergeben;
in der Lausitz lagert Kupfer, bei Leipzig lagern Seltene Erden.“ Neben dem Einsatz
im sogenannten Gewinnungsbergbau gibt
es weitere Arbeitsfelder, zum Beispiel den
Entsorgungsbergbau, etwa für die notwendigen Endlager für nukleare Rückstände.
Clausen berichtet, dass ein Großteil der
Studierenden bereits mindestens ein Jobangebot in der Tasche hat, während sie
noch an der Abschlussarbeit schreiben. Arbeitsfelder gibt es dabei neben dem Bereich der eigentlichen Rohstoffgewinnung
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