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CONGRATS, DU SPRICHST DEUTSCH,
DAS FREUT UNS!
Wir wissen, als deutschsprachige Person
hast du eine ziemlich große Auswahl an Jobs
und Möglichkeiten die gut bezahlt sind.

ABER KENNST DU ALL DEINE OPTIONEN?
Das ist die einzige Sache, die wir vorhaben, 
nämlich dir mehrere Möglickeiten zu zeigen 
sodass du DIE BESTE Wahl für dich triffst!

WAS MUSST DU MACHEN? 
GANZ EINFACH, FOLGE DIESEN SCRHITTEN!

Schritt 1 - Erstelle Dir ein Konto auf 
www.MEINJOB.ro

Warte auf die Bestätigungsmail 
und fülle dann die
Informationen
in deinem
Profi l aus! 
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Schritt 2 - Fülle Deinen Lebenslauf aus!

Je besser und ausführlicher du deinen Lebenslauf 
ausgefüllt hast (oder hochgeladen hast), desto 
höher sind deine Erfolgschancen. Ein 100% 
ausgefüllter Lebenslauf ist immer von Vorteil!

Schritt 3 - Finde den bestmöglichen Job,
der zu dir passt

Schau Dir mal die Beschäftigungschancen auf 
Deutsch, die Angebote der größten Arbeitgeber 
an und bewirb Dich für Deinen Traumjob!

Schritt 5 - Helfe einem Freund!

Empfehle unsere Webseite auch deinen 
Freunden weiter und hilf ihnen und natürlich, 
uns auch. 
Lass uns eine deutschsprachige Gemeinschaft 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Rumänien 
zusammen bilden!

Schritt 4 - Bleib informiert!

Um über alle Neuigkeiten unserer 
Plattform rechtzeitig informiert zu 

bleiben, folge unserer MeinJob 
Facebook-Seite und leite die 

coolen Karrieremöglichkeiten weiter, 
um auch Deinen Freunden dabei zu 
helfen, gleich informiert zu bleiben.

WER SIND WIR?

MeinJob wurde von einer Gruppe junger 
Deutschsprachigen Studenten gegründet, 
die, so wie du, das Bedürfnis entdeckt haben, 
mehr über die Gelegenheiten einer Karriere zu 
wissen. 

So wurde die MeinJob.ro Plattform 
veröffentlicht, als die einzige Online-
Jobplattform,  die sich an die 
deutschsprachigen Jobsuchenden richtet.

Wenn du auf der Suche nach einem Job oder 
Praktikum bist oder auch wenn du zufrieden 
mit deiner aktuellen Position bist, jedoch dich 
weiterentwickeln möchtest, besuche unsere 
Webseite!

MeinJob.ro ist eine Initiative des 
Deutschsprachigen Studentenvereins 
Gutenberg
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Warum sollte man bei

Accenture 
arbeiten?

Wegen dem von den 
Kandidaten und erfahreneren 
Mitarbeitern erhaltenen 
Feedback  glauben wir zu 
wissen, was Accenture von 
vielen anderen Unternehmen 
unterscheidet. Nämlich 
sowohl unsere Firmenkultur, 
die sich nach dem Mitarbeiter 
und seinen Bedürfnissen 
und Entwicklungswünschen 
richtet, als auch das 
freundliche Arbeitsumfeld 
und die kollaborative Struktur.

Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist, dass Accenture sowohl 
in der Spezialisierung in 
einem bestimmten Bereich, 
als auch in verschiedenen  
Tätigkeitsbereichen vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten 

b i e t e t . 
Wenn man will, kann man in 
vielen Bereichen ständig neue 
Fähigkeiten erwerben.
Nach einem Arbeitsjahr auf 
einem bestimmten Posten 
können Mitarbeiter zur 
Fachkraft befördert werden 
oder haben die Möglichkeit, 
sich bei einer anderen Stelle 
zu bewerben, um in ein 
anderes Team zu wechseln, 
zu einer anderen Art von 
Tätigkeit, ohne vorher den 
aktuellen Vorgesetzten 
um eine Genehmigung 
zu bitten. Gleichzeitig 
können Mitarbeiter einen 
internationalen Transfer zu 
einem anderen Accenture-
Büro in einer anderen Stadt 
oder in einem anderen Land 
beantragen.

E i n 
Accenture-Mitarbeiter kann 
sich nicht nur auf horizontaler 
Ebene weiterentwickeln 
(als lokaler, regionaler 
oder globaler Experte 
für bestimmte Prozesse, 
Systeme oder Aktivitäten), 
sondern auch vertikal (im 
Koordinationsbereich von 
Teams mit 10-15 Personen, 
dann zum Manager mehrerer 
Teams, zur Leitung von 
Großprojekten von Hunderten 

Accenture ist ein weltweitführender Dienstleistungsanbieter, der anderen Unternehmen 
eine breite Palette von Lösungen anbietet: von Strategie und Beratung über Digitalisierung, 
Technologie- und Personalprozesse bis zu IT, Garantieanalyse, Vertragsverwaltung und 
Support für verschiedene Kundenabteilungen in 20 Fremdsprachen. Mit mehr als 469.000 
Mitarbeitern in 56 Ländern (davon 3000 in Rumänien in 6 Städten), die Kunden in mehr 
als 120 Ländern bedienen, arbeitet Accenture kontinuierlich an Innovationen, um die 
Funktionsweise der Welt zu verbessern.
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Personen).
Bei Accenture haben 
Mitarbeiter die Flexibilität 
sich bestimmte Vorteile 
über eine Online-Plattform 
auszuwählen. Jene enthält 
eine Vielzahl von Vorteilen, die 
mit einem vom Unternehmen 
zur Verfügung gestellten 
Geldbetrag “gekauft” werden 
können. Gleichermaßen 
können die Menschen neben 
der täglichen Arbeitsaktivität 
freiwilligen Projekten, 
Begrünungsaktionen und 
sportlichen Aktivitäten 
nachgehen.

Accenture investiert 
viel Zeit und Geld in die 
fachliche und persönliche 
Weiterbildung der 
Mitarbeiter. Im vergangenen 
Jahr hat das Unternehmen 
weltweit über 840 
Millionen US-Dollar für 
Schulungen ausgegeben 
und über 15 Millionen 
Stunden Fortbildungskurse 
durchgeführt.

Wir verfügen über eine 
Online-Datenbank mit mehr 
als 20.000 Schulungen, 

die den Mitarbeitern 
zugänglich sind und ein 
lokales Trainingsteam, das 
Seminare in unseren 
Bürohallen sowohl mit 
externen Schulungsanbietern 
als auch mit unseren eigenen 
internen Trainern, unseren 
Angestellten, organisiert, die 
einen Entwicklungsstand 
erreicht haben, welches sie 
durch ihre bisherige Erfahrung 
erfolgreich weitergeben 
können. Man muss sich nur 
wünschen mehr zu wissen 
und besser werden zu wollen.

Unser Rekrutierungsprozess 
beginnt mit einem ersten 
5-minütigen, telefonischen 
Interview zwischen dem 
Kandidaten und einem 
Kollegen aus unserem 
Talent Sourcing-Team, 
in welchem einige der 
benötigten Informationen 
überprüft werden, bevor 
entschieden wird, ob die 
Wünsche des Kandidaten 
unseren Bedürfnissen 
entsprechen. Gegen Ende der 
Diskussion wird der Kandidat 
einem fremdsprachlichen / 
technischen Test unterzogen, 
um festzustellen auf welchem   

Niveau er diese Kompetenz 
beherrscht. Für Sprachtests 
verwenden wir eine externe 
Online-Testplattform.

Nach dem Erhalten der 
Testergebnisse kontaktiert 
der Talent-Sourcer den 
Kandidaten erneut um 
einen Termin für das HR-
Interview mit einem der 
R e k r u t i e r u n g s ko l l e g e n 
festzulegen. Das HR-
Interview kann über Skype, 
Telefon oder mit einem 
persönlichen Treffen 
durchgeführt werden, je nach 
Verfügbarkeit des Bewerbers.

Wenn alles mit dem HR-
Interview gut läuft, folgt die 
letzte Phase, das Interview 
mit dem möglichen künftigen 
Vorgesetzten. Wenn 
das erhaltene Feedback 
positiv ist, meldet sich der 
Personalvermittler so schnell 
wie möglich telefonisch, um 
das Angebot vorzustellen und 
dann per E-Mail zu senden, 
damit der Bewerber es 2 
Werktage lang analysieren 
kann. 
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Ich 
f a n d 
w ä h r e n d 
meines Studiums gefallen an 
dem Rekrutierungsbereich, 
als ich Mitglied der 
Personalabteilung eines 
Studentenvereins wurde 
und nach 2 Jahren die 
Abteilung koordinieren und 
neue Mitglieder einstellen 
konnte. Also habe ich mich 
entschieden auch auf der 
Ebene des Studiums einen 
Wechsel vorzunehmen, von 
Marketing (Fachrichtung 

studiert bis zur 
Hochschule) 
zu einem 
M a s t e r 

in Human 
R e s o u r c e s . 

Während des 
Masters habe 

ich ein Praktikum 
in einer Personalagentur 
begonnen und bin danach 
als Angestellte der Agentur 
in der Firma geblieben.
Nach eineinhalb 
Jahren habe ich mich 
entschlossen, Rekrutierung 
in einem multinationalen 
Unternehmen in der internen 
Rekrutierungsabteilung zu 
erleben, und bin am 14. 
April 2014 zu Accenture 
gekommen. Ich bin 
seit 5 Jahren Teil von 
Accenture, dem Team, in 

dem ich mich am meisten 
weiterentwickelt habe. Ich 
habe mit dem Einstellen von 
Deutschsprechenden und 
anderen Talenten seltener 
Sprachen begonnen, dann 
die Verantwortung für das 
nationale Training in den 
Systemen, die wir benutzen, 
übernommen und danach 
kümmerte ich mich um die 
Partnerschaften, die wir in 
Bukarest haben um den 
Kontakt zu den Studenten 
zu fördern. Seit dem letzten 
Jahr koordiniere ich das 
Talent-Sourcing-team aus 
Bukarest und helfe meinen 
neuen Kollegen dabei, 
sich so zu entwickeln, wie 
sie es in diesem schönen 
Einstellungsgebiet tun 
wollen.

Otilia Boldeanu, 
Recruiting Senior Analyst
bei Accenture

JOBS bei ACCENTURE in BUCUREȘTI
Alle Jobs findest du auf der Seite des Unternehmens auf MeinJob.ro

www.meinjob.ro/company/accenture_services

Sales Operations
with German

Incident Management
with German
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WENN DU ÜBERALL 
HINGEHEN KÖNNTEST, 
WÄHLE EINE RICHTUNG 
MIT UNS!

Was ist hier für dich drin?
• Du erhältst ein attraktives 

Leistungspaket
• Du kannst deine Kompetenzen 

verbessern und wirst dabei 
wertvolle praktische Erfahrung 
in Geschäftsprozessen 
erwerben

• Du arbeitest mit erstklassigen 
Spezialisten zusammen, die 
bereit sind, Ihr Wissen mit dir zu 
teilen

• Du kommunizierst täglich mit 
Deutsche-Muttersprachler

• Du hast Zugang zu einem 
globalen Netzwerk von Wissen 
und Ressourcen sowie 
umfangreichen 
Schulungsplänen

• Du arbeitest in einem 
freundlichen Arbeitsumfeld, in 
dem lustige Ausflüge, 
sportliche Aktivitäten und 
Freiwilligeninitiativen Teil 
unseres regulären 
Arbeitslebens sind.

Lass uns in Verbindung bleiben!
Wie    Accenture in Romania
Besuch uns auf 
accenture.ro/OperationsCareer

Incident Management
with German



analysieren, schreibe 
dir Dinge auf, die du als 
besonders wichtig erachtest: 
Werte, Prinzipien, Regeln, 
Erwartungen. Sie alle haben 
etwas mit deiner Arbeitsethik 
zu tun und helfen dir dabei, 
etwas über deine persönliche 
Arbeitsethik herauszufi nden.

In diesem Artikel sprechen 
wir über die Prinzipien, 
welche die Arbeitsethik eines 
Angestellten stark prägen und 
auf welche die Arbeitgeber 
besonders viel Wert legen.
To-do-Liste
Fang erst mit einer To-do-

Liste an, schreib dir alles 
auf, was du zu tun hast, 
dann ordne diese Aufgaben 
nach Prioritäten ein. Nimm 
dir Zeit, um deine Gedanken 
in Ordnung zu bringen und 
deine kurz- und langfristigen 
Erwartungen zu bestimmen.
Damit solltest du jeden Tag 
anfangen und diese Liste 
sollte immer dabei sein, bzw. 
immer aktualisiert werden, 
nachdem du eine Aufgabe 
erledigt hast. Selbst diese 
analytische Übung - “was 
nehme ich mir vor, heute zu 
erreichen?” - hilft dir deine 
Prioritäten richtig zu setzen 

und sie im Laufe des Tages 
oder sogar Jahres in Betracht 
zu ziehen.
 
Vorhersehbarkeit
Sei vorhersehbar! Das klingt 
langweilig, auf keinen Fall 
spannend, aber es ist einfach 
so: man muss sich an eine 
gewisse Kontinuität halten, 
um konkrete Ergebnisse zu 
erzielen.
Das könnte für dich heißen, 
dass du jeden Tag um 6 Uhr 
aufstehst, obwohl du erst ab 
12 Uhr Unterricht hast, damit 
du deine Routine durchläufst. 
Oder es könnte sein, dass 

Arbeitsethik (en. work ethic), damit meint man die Einstellung 
gegenüber der Arbeit. Dazu gehören gewisse Werte, die 

das WARUM und das WIE deiner Arbeit bestimmen 
und wie ein moralischer Kompass agieren. 

Jeder von uns hat seine eigene 
Arbeitsethik, die man bereits in der 
frühen Kindheit zu lernen beginnt 
und die einen im späteren Leben 
beeinfl usst. Dies zeigt sich vor 
allem indem man sich gemäß seiner 
vorherigen Erfahrungen mit Arbeit, 
bzw. Erfolg oder Misserfolg Ziele 

festlegt, sich fest an eine gewisse 
Disziplin hält oder seine Einstellung 

gegenüber seiner Mitarbeiter bestimmt.
Nimm dir Zeit, um deine eigene Arbeitsethik zu 

ARBEITSETHIK 
HÖHERE LEISTUNG IN WENIGER ZEIT

8



du dir vornimmst jeden 
Tag insgesamt 10 Stunden 
zu arbeiten, sei es für die 
Vorbereitung eines Referats, 
oder bei einem Nebenjob.
Vorhersehbarkeit hilft auch 
deinen Kollegen, denn die 
Leute, die mit dir arbeiten, 
wissen auf diese Weise, dass 
sie sich auf dich verlassen 
können.

Konsequenz
Etwas anderes als 
vorhersehbar, denn dieser 
Begriff bezieht sich darauf, 
was du machst und nicht 
wie lange oder in welcher 
Zeitspanne du etwas 
erledigst. 
Konkretes Beispiel: Es 
könnte sein, dass du dir 
vorgenommen hast, 10 
Stunden pro Tag zu arbeiten 
und du machst das jeden Tag. 
Aber wenn du während dieser 
10 Stunden nicht wirklich 
arbeitest und vielleicht 
ständig deine Facebook-
B e n a c h r i c h t i g u n g e n 
überprüfst oder du eben 
ständig etwas anderes tust 
als das, was du geplant 
hattest. Damit ist niemandem 
geholfen und es führt 
lediglich zu verlorener Zeit.  

Do it now: 
Mach alles sofort!
Ganz einfach: alles, was 
wichtig ist, muss jetzt 
gemacht werden.
Wenn du und deine Kollegen 

eine kurze Sitzung haltet 
und ein paar Maßnahmen 
zur Gestaltung der nächsten 
Aufgaben festlegt, fangt 
bereits gleich nach der 
Sitzung an, daran zu arbeiten.
Je früher man eine Aufgabe 
erledigt, desto schneller 
macht man mit der Arbeit 
weiter. Einfach.

Gegenseitige 
Unterstützung: 
Such dir Arbeitspartner aus, 
die dich motivieren, weiter zu 
machen. 
Es ist oft der Fall, das es 
Leiter oder Kollegen gibt, 
die die Übergabe von 
Kenntnissen und Fähigkeiten 
an neue Arbeitnehmer 
ermöglichen. Was das genau 
heißt: Jede Person, die eine 
Arbeitsstelle übernimmt, wird 
in ihrer Arbeit von eine Person 
begleitet werden, die schon 
Erfahrung im Bereich hat und 
die deine Aktivität überwacht 
und verbessert.
Außer deinem direkten Leiter, 
mit dem du ständig in Kontakt 
sein solltest, gibt es noch die 
anderen älteren Kollegen, die 
dir Ratschläge geben können 
und die deine Arbeitspartner 
werden können.

Keine Ablenkungen 
Dieses Konzept kennt jeder 
von uns. Es wird durch 
Facebook oder Snapchat oder 
andere Kanäle dargestellt. 
Haupterkenntnis: diese 

Sachen halten dich von der 
wirklichen Arbeit zurück.

Totale Konzentration
Bleib fokussiert auf deine 
Aufgabe! Gib deine 100%!
Mach es richtig gut, mach es 
bis zum Ende, mach nichts 
anderes, als was du dir 
vorgenommen hast!
Kein Multitasking, keine halb 
gemachten Tasks! Einfach 
gut und ganz machen. Es gibt 
keine halben Sachen!

Verbessere deine 
Arbeitsweise 
kontinuierlich 
Ständige Selbstanalyse: 
“Wie kann ich etwas besser 
/ schneller machen? Was 
habe ich letztes Mal schlecht 
gemacht? Warum? 
Wie mache ich es das nächste 
Mal besser?“

Pass it on
Man sollte auch viel Wert 
darauf legen, die eigene 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
an die neuen Kollegen 
weiterzugeben. Darauf muss 
jede Person achten, wenn sie 
eine Aufgabe erledigt. 
Die Frage, die dir dabei 
helfen kann, ist einfach: 
”Wie gebe ich das weiter? 
Würde jemand anderes 
gemäß meiner Anweisungen 
dasselbe machen können?”

Erarbeitet von: Corina Nițu
Quelle: Valuetainemnt

9



JOBS bei SIEMENS in CLUJ
Alle Jobs findest du auf der Seite des Unternehmens auf MeinJob.ro

www.meinjob.ro/company/siemens

IT Helpdesk
Service Desk Analyst

Application Support
Specialist

SAP FI/CO Consultant
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Application Support
Specialist

SAP FI/CO Consultant



Wenn du in den Arbeitsmarkt 
eintrittst oder eine Änderung 
in deinem Arbeitsmilieu 
suchst, kann das Startup-
Feld sowohl attraktiv, als 
auch einschüchternd wirken. 
Hier haben wir paar Gründe 
aufgezählt, warum die Arbeit 
in einem Startup vorteilhaft 
sein kann.

Es ist ein einzigartiges 
Erlebnis: Es sind nicht immer 
Spielräume und Skateboards 
auf den Fluren, aber Startups 
wissen, wie man ein günstiges 
Arbeitsumfeld schafft. 
Kreativität und Innovation 
tragen zu dem Wachstum des 
Businesses bei, daher ist ein 
anregender Arbeitsplatz von 
entscheidender Bedeutung.

Du lernst viel: Startups 
übertragen ihren Mitarbeitern 
viel Verantwortung. Sie 
werden Dich aufgrund 

Deiner Fähigkeiten einstellen, 
aber die Gründer erwarten 
viel mehr. Oft ist es auch 
eine Arbeit, die außerhalb 
Deiner Stellenbeschreibung 
liegt, daher gibt es viele 
Möglichkeiten zum Lernen 
und Wachstum. Gründer 
und Mitarbeiter arbeiten 
zusammen; Da es kein 
mittleres Management gibt, 
lernst Du von den Besten.

Mitarbeiter arbeiten 
ohne Aufsicht: Sie treffen 
kluge Entscheidungen und 
übernehmen Verantwortung 
für die Folgen. Die Chance, 
Fortschritte zu steuern, 
motiviert sie, gute Leistungen 
zu erbringen.

Hier kannst du innovativ 
sein: Startups müssen 
schnell wachsen. Wenn sie 
nicht Schritt halten können, 
fallen sie aus. Die Mitarbeiter 

haben die Lizenz, ihre Brillanz 
unter Beweis zu stellen. 
Sie liefern Ergebnisse mit 
frischen Designs und neuen 
Konzepten, die das Interesse 
der Verbraucher wecken.

Es besteht der Druck, neue 
Wege zu beschreiten, aber 
dynamische Energie treibt 
den Fortschritt bei Startups 
voran. Der Stolz auf das 
Wachstum des Unternehmens 
und das Teilen seiner Höhen 
und Tiefen bilden ein starkes 
Team.

Schlußfolgerung: 
Geld ist nicht das 
Eine, aber viele 
andere Vorteile 
machen die 
Mitarbeiter 
glücklich.

Der Gutenberg 
Verein hat auch eine 
Entwicklungsrichtung, 
in welcher Mitglieder 
und Alumni unterstützt 
werden, ihre eigenen 
unternehmerischen 
Initiativen (Startups) 
anzufangen. So gibt es 

zur Zeit 3 Unternehmen, 
wo man sich aktiv 
beteiligen kann. Also, 
falls du Lust auf eine 
Herausforderung und 
Selbstentwicklung hast, 
das alles mit Deutsch 
verbunden, melde dich 
bei uns.

In einem START-UP arbeiten? 
Was ist cool daran?
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INTERNSHIPS beim
Gutenberg Sprachzentrum

Alle Jobs findest du auf der Seite des Unternehmens auf MeinJob.ro
https://www.meinjob.ro/company/centrul_de_limba_german_gutenberg

Internship im Bereich Training
in Cluj 

Internship bei Kindercamps
in București 

Klingt Bildung für dich motivierend?
Ist eine Karriere im Bildungsbereich attraktiv?

Das Gutenberg Sprachzentrum sucht Reiseführer auf dem Weg zu Deutsch!

Wir bieten Internships im Bereich Training und Ausbildung an und laden alle Interessierte ein, 
zusammen mit uns die eigenen Workshopleiter Skills weiterzuentwickeln. Wir bringen euch bei, 
wie man Workshops halten kann, wie Spiele und interaktive Methoden auf bestimmte Lernziele 
angepasst sein können und wie man eine Gruppe harmonisch leiten kann.

Dein DEUTSCH TRIPLehren und Lernen
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JOBS bei OFFICE DEPOT in CLUJ
Alle Jobs findest du auf der Seite des Unternehmens auf MeinJob.ro

www.meinjob.ro/company/office_depot_service_center

Credit & Collection
Analyst

Data Management
Services Specialist

Credit & Collection
Specialist

e-Catalogue Specialist

Credit Controller

Summer Jobs for DACH 
July 2019 - September 2019
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Credit & Collection
Specialist

e-Catalogue Specialist

Credit Controller

Summer Jobs for DACH 
July 2019 - September 2019



Welche Fähigkeiten brauchen wir für 
die Arbeitswelt 4.0?

Wir leben in einem Zeitalter, das noch 
vor einigen Dekaden selbst die kühnsten 
Erwartungen von Futurologen, ganz 
zu schweigen der breiten Bevölkerung 
übertroffen hätte. Wir bezahlen unseren 
Kaffee bei Starbucks mit einem Stück Plastik, 
fahren in elektrischen Bussen und Autos, die 
ganz ohne Verbrennungsmotor auskommen – 
manche mittlerweile sogar ganz ohne Fahrer 
– und wir bestellen unsere neuen Klamotten 
im Internet ohne jemals ein Wort mit der 
Verkäuferin oder dem Verkäufer gewechselt 
zu haben. Das hört sich erst mal nicht schlecht 
an, wird unser Leben im Alltag dadurch doch 
ungemein erleichtert. 

Bei näher Betrachtung allerdings, stellt 
sich einem die Frage: Was passiert in 
Zukunft mit all den Busfahrern, Verkäufern 
und Paketlieferanten, wenn wir von 
selbstfahrenden Bussen in der Gegend 
herumkutschiert werden oder unsere neuen 
Sneakers per Drohne an unsere Haustür 
geliefert werden? Noch vor ein paar Jahren 
hätte diese Frage wohl nur ein müdes Lächeln 
auf die Lippen eines jeden Nostalgikers und 
Globalisierungsgegners gezaubert. Doch 
heute im Jahr 2019 sind die genannten 
Beispiele kein Hirngespinst mehr, sondern 
bereits Realität und es ist nur noch eine 
Frage der Zeit bis derartige Technologien den 
gesamten Planeten erobern. 

Es ist die Rede von der Industrialisierung 
4.0, einer industriellen Revolution, die 
bereits im vollen Gange ist, ausgelöst 
von den exponentiellen Entwicklungen 
in verschiedenen Technologien, wie 

beispielsweise der Informatik oder der 
Robotik. Wer immer noch glaubt, dass 
würde uns nicht treffen, der muss nur einen 
Blick in die Vergangenheit wagen. Die erste 
industrielle Revolution brachte uns wasser- 
und dampfbetriebene Maschinen um die 
Produktion zu mechanisieren, wodurch bloße 
Muskelkraft veraltet wurde. Die Erfi ndung der 
Elektrizität hat bei der zweiten Revolution 
noch einmal alles auf den Kopf gestellt und 
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die dritte industrielle Revolution hat durch 
Elektronik und Informations-technologie 
die Produktion automatisiert. Was all diese 
Entwicklungen, neben ihren Vorzügen, 
gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie 
abertausenden Menschen ihre Jobs gekostet 
haben.

Aus diesem Grund ist es an der Zeit die 
Rolle des Menschen in dieser neuen  Welt 

zu überdenken, genaugenommen in der 
Arbeitswelt. Das Weltwirtschaftsforum hat 
diesbezüglich bei den Personalchefs und 
Strategiebeauftragten der weltweit führenden 
Unternehmen nachgefragt und eine Liste 
mit den zehn wichtigsten Eigenschaften 
eines Arbeitnehmers für das Jahr 2020 
veröffentlicht. Seit der letzten Befragung im 
Jahr 2015 haben sich dabei einige Punkte 
geändert.

   Bereits in einem verhältnismäßig kurzen 
Zeitrahmen von nur fünf Jahren, verändern 
sich über ein Drittel der Anforderung 
an die Arbeitnehmer. Bis 
zum Jahr 2020 werden 
die Fortschritte in der 
Robotik, autonomes 
Transpor twesen, 
k ü n s t l i c h e 
I n t e l l i g e n z , 
s e l b s t l e r n e n d e 
M a s c h i n e n , 
fortgeschri t tene 
Werkstoffe und 
B i o t e c h n o l o g i e n 
unsere Welt massiv 

verändert haben. Für den Arbeitsmarkt 
bedeutet dies, dass einige Jobs verschwinden 

werden, andere Berufe werden 
sich weiterentwickeln und 

einige Jobs, die es heute 
noch gar nicht gibt, 

werden alltäglich 
sein. Wenn wir 
also Schritthalten 
wollen mit den 
Technologien der 
Zukunft, müssen 
wir unsere 

Skill Sets an die 
neuen Umstände 

anpassen. 

Die zehn wichtigsten 
Qualifikationen für das 
JAHR 2020 

1. Lösen komplexer Probleme 
2. Kritisches Denken
3. Kreativität
4. Personalmanagement
5. mit anderen koordinieren  
6. Emotionale Intelligenz 
7. Beurteilung und Entscheidungsfindung
8. Serviceorientierung
9. Verhandlung
10. Kognitive Flexibilität

Die zehn wichtigsten 
Qualifikationen für das
JAHR 2015

1. Lösen komplexer Probleme 
2. mit anderen koordinieren   
3. Personalmanagement
4. Kritisches Denken
5. Verhandlung
6. Qualitätskontrolle
7. Serviceorientierung
8. Beurteilung und Entscheidungsfindung
9. Aktives Zuhören
10. Kreativität
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Welche Kompetenzen sind also besonders 
wichtig? Im Grunde all diese, die (noch) nicht 
von Maschinen und Technologien umgesetzt 
werden können. Kreativität ist eine dieser 
Fähigkeiten, die in den Top drei der Liste 
zu fi nden ist. K.I. (Künstliche Intelligenz) hat 
nach wie vor seine Schwierigkeiten, diese 
sehr abstrakte Fähigkeit zu implementieren. 
Es gibt allerdings mittlerweile schon ganze 
Songs, die von einer K.I. komponiert worden 
sind, oder Kunstwerke die von ihr gemalt 
wurden, allerdings müssen die Maschinen 
nach wie vor mit Daten gefüttert werden. 

Dagegen sind Verhandlungsgeschick und 
Qualitätskontrolle bis zum Jahr 
2020 bereits aus der Top Ten 
verschwunden, da Maschinen 
Datenmassen nutzen werden um 
Entscheidungen in Zukunft für 
uns zu treffen. Laut einer Umfrage 
des Global Agenda Council 
des World Economic Forums, 
wird bis zum Jahr 2026 sogar 
erwartet, dass K.I. ein Teil des 
Verwaltungsrates von Firmen sein 
könnte. Aktives Zuhören, eine der 
wichtigsten Qualifi kationen im 
Jahr 2015 wird dagegen verschwinden, wobei 
emotionale Intelligenz Einzug in die Liste hält 
und in Zukunft wohl zu einer der wichtigsten 
Fähigkeiten im Arbeitsleben avancieren wird. 

Alles in allem, hängt der Grad der Veränderung 
sehr stark von der jeweiligen Industrie ab. 
Die Medien und Unterhaltungsindustrie 
beispielsweise, hat sich bereits in den letzten 
paar Jahren einem großen Wandel unterzogen, 
die jüngeren Generationen konsumieren 
heutzutage mehr Streamingdienste wie 
Netfl ix und Amazon Prime, als sie auf 
das herkömmliche Rundfunkangebot 
zurückgreifen. Dabei entscheidet 
eine künstliche Intelligenz darüber, 

welches Programm uns anhand unserer 
Sehgewohnheiten angezeigt wird und nicht 
etwa ein menschliches Rundfunkgremium. 

Der Finanz- und Investmentsektor, muss nach 
wie vor einem gewissen Wandel unterlaufen, 
aber neue Technologien wie Cryptowährungen 
und die ihr zugrunde liegende Blockchain, 
wie Bitcoin und Etherium, sind auf dem 
Vormarsch. In manchen Teilen der Welt 
lässt sich bereits ganz und gar bargeldlos, 
gemütlich über das Handy ein Bier oder Kaffee 
mit Bitcoin bezahlen. 
Manche Technologien sind inzwischen weiter 
fortgeschritten als andere, allerdings ist die 

Geschwindigkeit mit der neue Entwicklungen 
zu Tage treten exponentiell und unaufhaltsam. 
Mobiles Internet und die Cloud Technologie 
beeinfl ussen uns bereits heute in unserem 
Berufsalltag. In ein paar Jahren werden 
künstliche Intelligenz, 3D-Druck und viele 
weitere Errungenschaften wohl nicht mehr 
wegzudenken sein. Die Veränderungen 
werden keine Rücksicht auf uns Menschen, 
in unserer Funktion als einfache Arbeitnehmer 
nehmen. Deswegen obliegt es uns selbst, 
die nötigen Soft Skills zu akquirieren, die 
uns selbst in zehn oder zwanzig Jahren noch 
attraktiv für den Arbeitsmarkt machen

Erarbeitet von: Thomas Maximilian Meyer
Quelle: World Economic Forum
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Wie du dich optimal auf ein
VORSTELLUNGSGESPRÄCH 
vorbereitest
Für die meisten von uns ist es eine unangenehme Erfahrung, 
für manche gar der Grund für schwitzige Hände vor 
lauter Nervosität, sowie schlaflose Nächte in 
den Tagen davor: Ein bevorstehendes 
Bewerbungsgespräch. Nicht alle sind 
so schlagfertig und eloquent 
wie Tyrion Lannister, 
oder besitzen die Coolness 
eines James Bond, allerdings 
ist dies kein Grund zur Panik, denn 
eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete 
und kann so manche Ängste im Vorfeld komplett 
eliminieren. Im Folgenden findest du ein paar nützliche 
Tipps, welche dir dabei helfen, cool und locker in dein erstes 
Bewerbungsgespräch zu gehen. 

Zunächst einmal musst 
du dir vor Augen führen 
und realisieren, dass du 
bereits eine wichtige 
Hürde überwunden hast, 
den Bewerbungsprozess. 
Zwischen dir und deinen 
zukünftigen Traumjob steht 
nur noch ein Gespräch in 
welchem es gilt, deinen 
zukünftigen Arbeitgeber 
mit allen Mittel von 
deinen Qualifikationen 
zu überzeugen. Also hab 
Selbstvertrauen, denn unter 
allen Bewerbern – und 
das können bei größeren 
Unternehmen durchaus 
eine Menge sein – wurdest 

ausgerechnet du zu einem 
Interview eingeladen. Dein 
potentieller Arbeitgeber hat 
also bereits Gefallen an deinen 
Bewerbungsun te r l a gen 
gefunden und zeigt 
somit Interesse an einer 
Kooperation mit dir als 
möglichen Arbeitnehmer. 
Genau diese Mentalität musst 
du verinnerlichen, werde 
dabei allerdings nicht zu 
übermütig oder arrogant. Fakt 
ist aber, das Unternehmen hat 
ebenso einen Nutzen an einer 
Zusammenarbeit mit dir, wie 
du von einer Arbeitsstelle bei 
diesem. 

Kenne
deinen „Feind“
Dies ist hier natürlich nur 
figurativ zu verstehen, denn 
wir wollen nicht das du deinen 
zukünftigen Arbeitgeber als 
Feind betrachtest. Informiere 
dich umfangreich über das 
Unternehmen. Du überzeugst 
deinen Wunscharbeitgeber 
sehr viel leichter von dir, wenn 
du genau weißt wonach sie in 
einem Bewerber suchen. Des 
Weiteren ist es sinnvoll zu 
wissen: 
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Welche Firmenstandorte 
gibt es, beziehungsweise 
wo liegt der Hauptsitz des 
Unternehmens?  
Wie groß ist das 
Unternehmen? 
Welche Produkte und 
Dienstleistungen stellt es zur 
Verfügung? Wie erfolgreich 
ist das Unternehmen, ist es 
ein Branchenführer und wer 
ist die Konkurrenz?
Wie viele Personen werden 
dort beschäftigt und werden 
zur Zeit viele neue Mitarbeiter 
gesucht? Welches Image 
trägt das Unternehmen durch 
PR und Marketing nach 
außen?

Kenne dein 
Gegenüber
Besonders vorteilhaft ist es 
wenn du in Erfahrung bringen 
kannst, welche Person mit dir 
das Interview führen wird. 
Das Internet ist hier dein 
bester Freund, überprüfe 
den Namen auf der Webseite 
des Unternehmens, auf 
Job-spezifischen Webseiten 
wie LinkedIn, oder gar in 
den sozialen Medien wie 
Facebook. Wer weiß, vielleicht 
hast du und dein Interviewer 
ja Gemeinsamkeiten, wie 
Hobbys oder den gleichen 

Herkunftsort. Solche 
Dinge lassen sich ideal als 
Eisbrecher einsetzen und 
können dich von anderen 
Bewerbern hervorheben. 

Kenne deine eigene 
Bewerbung
Deine Recherche hat bereits 
beim Erstellen deines 
Lebenslauf begonnen 
und sollte eine sinnvolle 
Weiterführung von diesem 
sein. Die Punkte die du 
besonders hervorgehoben 
hast, wie bestimmte „Soft 
Skills“, an denen die Firma 
möglicherweise besonders 
interessiert sein könnte, 
sollten auch im Gespräch 
deutlich akzentuiert werden. 
Sieh dir also im Vorfeld noch 
einmal all deine Unterlagen 
genau an und überlege 
dir, welche Fragen man dir 
stellen könnte.

Arbeite an 
deiner Selbst-
präsentation

Meistens wird man dich 
zu Beginn des Gespräches 
auffordern, dich kurz 
vorzustellen. Nutze diese 
Chance und füttere dein 
Gegenüber mit Informationen 
von denen du denkst, dass 
sie besonders prägnant 
sein könnten. Häufig wird 
auch nach deinen Stärken 
oder Schwächen gefragt, im 
Grunde alles Dinge die du 
bereits zu Hause vor einem 
Testpublikum üben kannst. 

Mach dir Notizen
Das Bewerbungsgespräch 
ist keine Prüfung. Niemand 
wird von dir erwarten, dass 
du dort ohne Unterlagen 
erscheinst. Ganz im 
Gegenteil, kann es sogar als 
Zeichen einer schlechten 
Vorbereitung ausgelegt 
werden wenn du keine 
Unterlagen mitbringst. Mach 
dir als im Vorfeld Notizen 
über das Unternehmen, 
mögliche Fragen, die du 
an deinen Arbeitgeber hast 
und dergleichen. Lies dir die 
Notizen allerdings gut durch, 
damit du beim Interview nicht 
ununterbrochen ablesen 
musst.
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Stell dir ein 
entsprechendes 
Outfi t zusammen
Ich hoffe dieser Punkt 
versteht sich von selbst. 
Deine Bewerbung und das 
Gespräch müssten schon 
Weltklasse sein, damit 
du trotz Jogginghose und 
Flip-Flops eine Chance 
auf den Job hast. Aber 
Spaß beiseite, nach der 
Recherche solltest du auch 
Kenntnis darüber haben, ob 
die Firma einen Dresscode 
an seine Angestellten stellt. 
Es heißt nicht umsonst 
„Kleider machen Leute“, also 
kleide dich entsprechend, 
schneide dir die Fingernägel, 
achte auf deine Frisur und 
gegebenenfalls auch auf ein 
angemessenes Make-Up.

Übe deine 
Körpersprache
Unsere Körpersprache 
signalisiert unserem 
Gegenüber evolutionär 
bedingt eine Menge subtiler 
Informationen. Nervosität 
oder Unsicherheit lassen 
sich durch eine gut 
einstudierte Körpersprache 
jedoch gut retuschieren. Als 
Vorbereitung hilft es also 
die eigen Körpersprache im 
Spiegel oder auf Video zu 
beobachten und bestenfalls 
zu analysieren und zu 
verbessern. 

Kläre das 
Organisatorische
Nichts wäre tragischer, als 
wenn du nach einer perfekten 
Bewerbung und einer guten 
Vorbereitung eine Stunde zu 
spät zum Termin erscheinen 
würdest, weil du den Weg 
nicht gefunden hast, oder 
dein Auto im Stau gestanden 
hat. Informiere dich also 
gründlich über den Raum 
und die Adresse und plane 
mögliche Verspätungen durch 
unvorhergesehen Dinge 
wie ein Verkehrschaos mit 
ein. Halte deine Unterlagen 
geordnet und griffbereit in 
einer ordentlichen Mappe 
bereit.

Besuche uns auf MEINJOB.RO
Coole jobs für deutschsprachige Studenten und nicht nur

Das waren also die 
Tipps für dein optimales 
Bewerbungsgespräch. Wenn 
du all diese Informationen 
beachtest und verinnerlichst, 
sollte dir und deinem 

Traumjob nichts mehr im 
Wege stehen. Versuche 
ausgeschlafen und motiviert 
an die Sache heranzugehen 
und sei von deinen 
eigenen Qualifi kationen 

ebenso überzeugt wie dein 
Arbeitgeber, der dich zum 
Gespräch eingeladen hat. 

Erarbeitet von:
Thomas Maximilian Meyer
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Critical Skills Workshops

Day@
May 31st 2019          Emerson Cluj Campus          12:00 - 15:00

Sign Up Here

CLUJ-NAPOCA
Our STEM Friends:

Free participation based on registration only.

An event dedicated to university students to learn about

and develop critical competences for the future.

Special We <3 STEM buses courtesy of CTP Cluj-Napoca

Sign up for one of our 
45 minute Critical Skills Workshops:  

♥ How to successfully deal with 
     change in any area of your life 

 

 

♥  How to become aware and go 
      beyond your unconscious biases  

 

 ♥ Tips & tricks for 
       successful interviews!
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