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V om Packsystem im Logistikunter-
nehmen über die Fertigung in der
Kfz-Fabrik bis zur Pflege der Web-

seite: Kaum etwas ist in der modernen
Arbeitswelt nicht computergesteuert. Und
wo ein Computer arbeitet, gibt es auch
Daten, und zwar eine ganze Menge. Exper-
ten sprechen seit ein paar Jahren ehrfürch-
tig von „Big Data“. Denn der Wust an Infor-
mationen enthält theoretisch wertvolle
Schätze. Doch es braucht Experten, die sie
auch finden können: Data Scientist heißt
ein neuer Beruf an der Schnittstelle von In-
formatik und Betriebswirtschaft.

Der Bedarf an solchen Datenexperten
ist groß: „Wir haben in einer Umfrage her-
ausgefunden, dass viele Firmen Big Data
nutzen möchten, aber nicht wissen, wie“,
sagt Michael Mock vom Fraunhofer-Insti-
tut für Intelligente Analyse und Informati-
onssysteme (IAIS) in Sankt Augustin bei
Bonn. Seit gut einem Jahr bietet das Insti-
tut Schulungen für angehende Data Scien-
tists an. Daran nehmen vor allem Informa-
tiker und Ingenieure teil, die etwa für Auto-
mobilhersteller, Online-Marktplätze und
Unternehmensberatungen arbeiten.

Schon etwas länger dabei ist Klaas Boll-
hoefer, Data Scientist beim Berliner Dienst-
leister The Unbelievable Machine. „Vor
drei Jahren war das noch ein ganz neues
Feld. Als mein damaliger Chef das vor-
schlug, hab ich gesagt, dass ich davon kei-
ne Ahnung habe“, sagt Bollhoefer. Darauf
habe der nur geantwortet: „Macht nichts,

das hat noch keiner.“ Fremden beschreibt
er seinen Job heute so: „Wir verknüpfen
Business-Prozesse mit Daten, um daraus
Mehrwerte zu generieren.“

Klingt sperrig, hat aber zahlreiche prak-
tische Anwendungen. Ein Logistiker kann
zum Beispiel seine Produktionsabläufe op-
timieren, wenn ein Data Scientist heraus-
findet, wo es noch hakt. Ein Webmaster
kann die Besucherströme auf seiner Seite
besser lenken, wenn er weiß, was die Nut-
zer typischerweise wollen. Dazu kommen
Jobs, die man zunächst eher in der Markt-
forschung vermuten würde. „Wir haben
mal eine Big-Data-Analyse für einen Nah-
rungsmittelhersteller gemacht“, sagt Boll-
hoefer. „Der wollte wissen, ob und wie er
online im Bereich Kochen oder Rezepte er-
wähnt wird. Dafür muss man also eigent-
lich das ganze Internet absuchen – Rezept-
plattformen, Blogs, Social Media und so
weiter.“ Dafür ein funktionierendes Mo-
dell zu entwickeln, gehört für Data Scien-
tists zum Alltag.

Dafür braucht es Computerkenntnisse.
Aber das ist nicht alles, sagt Bollhoefer:
„Für mich ist das erst mal eine Typfrage.
Man muss natürlich enormes technisches
Verständnis mitbringen, aber auch Neu-
gier und Offenheit für neue Technologien.
Und man muss darüber erzählen können.“
Denn natürlich gehört die Präsentation
der eigenen Ideen zum Job, genau wie das
ständige Suchen nach neuen Ansätzen:
„Bei uns im Team sind alle irgendwie krea-
tiv, fotografieren zum Beispiel viel oder be-
geistern sich für Filme.“

Ähnlich sieht das Stephan Pfisterer, der
beim IT-Verband Bitkom den Bereich Bil-
dungspolitik und Arbeitsmarkt leitet. „Es
ist kein reiner Informatiker-Job. Data

Scientists müssen zum Beispiel auch Diplo-
maten sein“, sagt Pfisterer. Gerade in gro-
ßen Firmen können die Erkenntnisse und
Ideen aus den Datenbergen dafür sorgen,
dass getrennte Unternehmensbereiche
plötzlich zusammenarbeiten müssen oder
sich Aufgabenfelder verändern. „Sich da
durchzusetzen, gehört definitiv auch zu
den erforderlichen Fähigkeiten.“

Bollhoefer geht davon aus, dass heute in
Deutschland etwa 500 Data Scientists ar-
beiten, entweder bei großen Firmen oder
als Freiberufler. Für Schulabgänger oder
Studienanfänger, die sich heute für den
Job interessieren, gibt es also noch reich-
lich Platz auf dem Arbeitsmarkt. Die Aus-
wahl an Ausbildungsorten sei allerdings
noch eher klein, sagt Pfisterer. Es gibt sie
vor allem an privaten Hochschulen und
außeruniversitären Forschungsinstituten,
weniger an staatlichen Hochschulen. Das

könnte sich in den kommenden Jahren
aber durchaus ändern.

Schon jetzt gibt es entsprechende Bache-
lor- und Masterstudiengänge zum Beispiel
in Dortmund, Magdeburg und Konstanz.
Bei der Suche ist genaues Hinsehen ge-
fragt: Längst nicht immer taucht der Be-
griff Data Scientist in der Beschreibung
des Studiengangs auf, häufig ist auch von
Datenanalyse oder Datenwissenschaft die
Rede. Ein Blick in den Studienplan verrät
aber meistens schnell, worauf der Schwer-
punkt im Studium tatsächlich liegt.

Deutlich größer ist das Studienangebot
in den USA, wo der Begriff Data Scientist
schon etwas länger bekannt ist. „Da muss
man aber auch genau hingucken“, sagt Pfis-
terer. „Oft ist das nur geringfügig ange-
passte Wirtschaftsinformatik.“ Das sei
zwar für Data Scientists eine gute Grundla-
ge. Nach Ansicht von Fraunhofer-Experte
Mock gibt es aber schon ein paar Unter-
schiede zum klassischen Informatikstudi-
um: „Der Anteil an Statistik und Mathema-
tik müsste in einer Ausbildung zum Data
Scientist sicher größer sein.“

Jobs finden die Absolventen dann ver-
mutlich vor allem bei großen Konzernen
oder Unternehmensberatungen, sagt Pfis-
terer. „Dass ein kleiner Mittelständler mit
50 Angestellten einen eigenen Data Scien-
tist beschäftigt, halte ich für unwahrschein-
lich“, sagt der Bitkom-Mann. „Das hängt
aber auch sehr vom jeweiligen Geschäfts-
feld ab.“  tobias hanraths/dpa

Als den „sexiest job“ des 21. Jahrhunderts
bezeichnet die Harvard Business Review
den Beruf des Data Scientists. Bisher gibt
es nur wenige Ausbildungsangebote:
Praxistraining am Fraunhofer IAIS, www.
iais. fraunhofer.de/data-scientist.html
Bachelor-Studiengang Datenanalyse und
Datenmanagement an der TU Dortmund,
www.statistik.tu-dortmund.de
Master-Studiengang Data and Knowled-
ge Engineering an der Universität Magde-
burg, www.cs.uni-magdeburg.de
Master-Studiengang Data Mining an der
Universität Konstanz, www.informatik.
uni-konstanz.de

IT-Gipfeltreffen: Ob IT-Sicherheit,
Cloud-Computing oder Big Data – die
Branche bietet vielfältige Karrierechan-
cen. Welche dies sein können, darüber in-
formiert die IT-Consultingfirma Capge-
mini bei ihrem „expedITion Summit“
am 23. und 24. Mai in München. In Vor-
trägen und Workshops erfahren Studie-
rende, Absolventen und Berufsanfänger
mehr über Trends und das Unterneh-
men; in Workshops können sie selbst ak-
tiv werden. Höhepunkt ist ein Auftritt
von iPad Magier Simon Pierro. Anmel-
dung unter: http://mc.capgemini.de/ma-
gazin/expedition/summit/. Die An- und
Abreise ist kostenfrei.

Bioprozesstechnik. Die Hochschule Ess-
lingen hat den neuen Master Bioprozess-
technik im Angebot. Das berufsbegleiten-
de Studium startet zum kommenden
Wintersemester und dauert fünf Semes-
ter. Studenten beschäftigen sich mit der
Herstellung von Biopharmazeutika. Auf
dem Stundenplan stehen Fächer wie Bio-
reaktionstechnik oder Qualitätsmanage-
ment. Absolventen sollen Führungsposi-
tionen im öffentlichen Dienst und in der
Wirtschaft übernehmen können. Bewer-
ber brauchen einen ersten Abschluss in
einem technischen Fach und mindes-
tens ein Jahr Berufserfahrung. Tel. 0711-
397 33 95, www.hs-esslingen.de

Frauen-Karrieremesse. Die Messe Wo-
men & Work findet am 24. Mai in Bonn
statt. Knapp hundert Arbeitgeber stehen
zum Thema „Frauen und Karriere“ Rede
und Antwort. Diesjähriger Kongress-
Schwerpunkt ist das Thema „Ethik im
Business“. In Podiumsdiskussionen und
Vorträgen werden grundsätzliche Fra-
gen gestellt: Ist Ethik im Business mög-
lich? Wenn ja, wie? Und: Würden mehr
Frauen in Top-Positionen eine veränder-
te ethische Haltung in der Wirtschaft un-
terstützen? www.womenandwork.de

Biltroller-Workshop. Besonders im Mit-
telstand sind Buchhalter mit Controlling-
Know-how so gefragt wie nie. Und das
aus gutem Grund: Wer mit der (buchhal-
terischen) Datenbasis und dem Jahresab-
schluss vertraut ist, kann schneller und
effektiver wichtige Kennzahlen ermit-
teln und für die Geschäftsleitung, Kredit-
geber und Partner bereithalten. „Praxis-
Einstieg Biltrolling – Controlling-Know-
how für das Rechnungswesen“ heißt ein
Seminar am 5. und 6. Juni in München
oder 23. und 24. Juni in Nürnberg. Tel.
040-41 33 21 23, www.dashoefer.de

Bildungsmanagement. Der neue Zertifi-
katslehrgang zum Bildungsmanager Er-
wachsenenbildung an der Evangeli-
schen Hochschule Nürnberg vermittelt
an zehn Wochenenden zwischen Mai
und Februar 2015 grundlegende Kompe-
tenzen für die Planung, Steuerung und
Evaluation von Lehr- und Lernprozessen
von Erwachsenen. Zielgruppe sind Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter aus Bil-
dungseinrichtungen sowie Projektver-
antwortliche in Verbänden, die Bildungs-
angebote planen und umsetzen oder sich
auf diese Aufgabe vorbereiten möchten.
Tel. 0911-27 25 38 15, www.evhn.de

Doppelmaster. Die private Munich Busi-
ness School bietet einen neuen Master in
Betriebswirtschaftslehre mit Doppelab-
schluss an. Studierende schließen nach
24 Monaten mit einem deutschen und ei-
nem taiwanesischen Master ab. Auf dem
Stundenplan stehen Fächer wie internati-
onales Marketing oder Finanzmanage-
ment. Bewerber brauchen einen ersten
Studienabschluss in den Wirtschaftswis-
senschaften und gute Englisch-Kennt-
nisse. Tel. 089-547 67 82 27, www.mu-
nich-business-school.de jup

SZ-Leser Mario F. fragt:
Ich arbeite in einem jungen Hightech-
Unternehmen als Gruppenleiter und
hätte gerne ein Arbeitszwischenzeugnis,
weil eine Firmenübernahme ansteht.
Mein Vorgesetzter bat mich, ich solle
„mal was schreiben“, wie das offenbar
üblich ist. Finden Sie es sinnvoll, in mei-
ner Situation selbst ein Arbeitszeugnis
zu basteln? Oder sollte ich besser auf pro-
fessionelle Hilfe von Dienstleistern zu-
rückgreifen? Solche Dienstleistungen
findet man häufig im Internet, doch ich
bin unsicher, ob dies nur Abzocke ist
oder einen wirklichen Mehrwert liefert.

Vincent Zeylmans antwortet:
Lieber Herr F., Zeugnisse sind gerade in
deutschsprachigen Ländern von nicht
zu unterschätzender Bedeutung. Im an-
gelsächsischen Raum werden persönli-
che Referenzen vorgezogen. Doch bei
uns gelten Zeugnisse als wichtiger Nach-
weis für Arbeitsleistungen. Man sollte
dieses Thema daher nicht leichtfertig ab-
handeln. Ein Zeugnis ist eine Urkunde,
die Sie ein ganzes Berufsleben begleitet
und die nur in seltenen Fällen im Nach-
hinein abgeändert werden kann.

Gleichwohl hat die Bedeutung von Zeug-
nissen etwas nachgelassen. Das hängt
damit zusammen, dass die Erstellung
aussagefähiger Dokumente sehr aufwen-
dig ist. Immer mehr Arbeitgeber greifen
mittlerweile dankbar auf Zeugniserstel-
lungsprogramme zurück. So ist die para-
doxe Situation entstanden, dass die Be-
wertungen zwar häufig – nach Noten –
besser wurden, die Qualität der Zeugnis-
se an sich jedoch gelitten hat. Zu groß ist
die Versuchung für die Personalabteilun-
gen, einfach Noten in das Programm ein-
zugeben und automatisch generierte
Vorschläge für Textbausteine zu über-
nehmen. Die Aussagen treffen nun ge-

nauso auf den Marketingleiter wie auf
die Personalreferentin oder den Teamlei-
ter Arbeitsvorbereitung zu. Es ist nur
noch von „schneller Auffassungsgabe“,
„großer Einsatzbereitschaft“ oder ande-
ren Allgemeinplätzen die Rede. Mittler-
weile zeichnen sich gute Zeugnisse – ne-
ben den erforderlichen Standardsätzen
– durch ihre Individualität aus, natür-
lich verbunden mit einer exzellenten Be-
wertung. Arbeitszeugnisse sollten per-
sönliche Leistungen, Ergebnisse und Er-
folge erwähnen und diese hervorheben.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Ar-
beitgeber Sie bittet, Erfolgsbeispiele zu-
sammen mit Ihren Aufgabenschwer-
punkten als Vorlage für das Zeugnis ein-
zureichen. Doch wenn Sie Ihr Zeugnis
komplett selbst erstellen, gehen Sie ein
hohes Risiko ein. Sie sind Experte auf Ih-
rem Gebiet – von Zeugnissprache haben
Sie wenig Ahnung. Und ein künftiger Ar-
beitgeber wird sofort feststellen, ob ein
Zeugnis selbst verfasst wurde. Er wird
das unterschiedlich interpretieren. Hat
der Bewerber bei einem kleinen Mittel-
ständler gearbeitet, der keine Routine
im Verfassen von Zeugnissen hat, wird
über eine fehlende oder gar disqualifizie-
rende Aussage hinweggesehen.

Ganz anders, wenn Sie für ein Unterneh-
men gearbeitet haben, das in der Lage
sein müsste, qualifizierte Zeugnisse zu
erstellen, diesen Job aber seinen Mitar-
beitern überlässt. Wer hier negativ auf-
fällt, kann mit wenig Verständnis rech-
nen. In diesem Fall bieten sich die Dienst-
leister an. Für kleines Geld kaufen Sie
sich die Sicherheit, nicht in ein Fettnäpf-
chen zu treten. Achten Sie darauf, dass
Beispiele Ihrer persönlichen Erfolge als
individuelle Bausteine eingebaut wer-
den. Auch wenn das Zeugnis lediglich
ein Element im Bewerbungsprozess dar-
stellt, sollten Sie also kein unnötiges Risi-
ko eingehen und Ihr Zeugnis nicht ohne
Hilfestellung selbst verfassen.

Haben Sie auch eine Frage zu Bewerbung, Be-
rufswahl, Etikette, Arbeitsrecht, Karrierepla-
nung oder Führungsstil? Schreiben Sie ein paar
Zeilen an coaching@sueddeutsche.de. Unsere
sechs Experten wählen einzelne Fragen aus und
beantworten sie im Wechsel. Ihr Brief wird
selbstverständlich vollständig anonymisiert.

„Habt ihr Lust, ein Experiment mit mir zu
machen?“, fragt Stephanie Baier in die Run-
de. Sie steht vor der neunten Klasse des
Georgii-Gymnasiums im schwäbischen
Esslingen. Mitgebracht hat sie einen Bau-
satz für ein Auto, das mit Brennstoffzelle
und Solarantrieb funktioniert. Die Schüler
sollen es zusammenbauen und nebenbei
mehr über alternative Antriebe lernen.
Eine Lehrerin ist Baier allerdings nicht. Sie
arbeitet für Daimler.

Ingenieure statt Lehrer – Daimler ist
nur ein Beispiel für den Versuch von Unter-
nehmen, schon frühzeitig Nachwuchs für
sich zu begeistern. Auch die Deutsche
Bahn, der Technikkonzern Bosch oder der
Autobauer Audi wollen junge Menschen
auf sich aufmerksam machen. Manche Un-
ternehmen gehen dabei sogar schon in die
Kindergärten.

„Wir wollen Unterricht interessant ma-
chen, um später genügend technische
Nachwuchskräfte in der Automobilbran-
che zu haben“, sagt Anna-Maria Karl, die
für Daimlers Bildungsinitiative „Genius“
verantwortlich ist. Im Zuge dessen schickt
die Firma jährlich etwa hundert Ingenieu-
re an Schulen, wo sie Unterricht zu Technik-
themen geben. Auch Arbeitshefte hat der
Stuttgarter Autobauer zusammen mit dem
Schulbuchverlag Klett schon entwickelt.

„Wir haben dadurch auch viele Anfra-
gen für Praktika“, sagt Karl. „Es geht im-
mer darum: Interessen fördern, zugäng-
lich machen, Türen öffnen.“ Dass dabei vor
allem die Tür zum eigenen Unternehmen
weit offen steht, will man aber nicht allzu
laut sagen. „Das ist nicht unser vorrangi-
ges Ziel“, beteuert Karl. „Aber natürlich
freuen wir uns, wenn die Schüler sagen:
Das ist ein tolles Unternehmen, da wollen

wir gerne mal arbeiten.“ Am Georgii-Gym-
nasium scheint das schon Früchte zu tra-
gen. „Jemand hatte noch Fragen zum The-
ma Ferienjob“, sagt Daimler-Vertreterin
Baier. „Ab 18 Jahren könnt ihr euch dafür
in verschiedenen Bereichen bewerben.“

Beim Bau des Mini-Autos fallen manche
Schüler bereits als besonders talentiert
auf. Der 14 Jahre alte Alexander Gebel

kann die Antwort teilweise schon geben,
bevor Baier ihre Frage zu Ende formuliert
hat. „Es ist nicht unbedingt besser als nor-
maler Unterricht“, sagt er. „Aber es macht
mehr Spaß und ist abwechslungsreicher.“

So positiv sieht das allerdings nicht je-
der. „Die Schulen müssen sich bewusst ma-
chen, dass sie damit zur Imageförderung
der Unternehmen beitragen“, sagt Felix Ka-

mella von Lobbycontrol. Der Verein hat
erst kürzlich eine Liste mit Negativbeispie-
len von Marken im Unterricht veröffent-
licht. Auch ein Beispiel aus Daimlers Schul-
heft ist dabei: Schüler sollten die Autos des
Dax-Konzerns mit Fischen vergleichen.
„Eine wichtige Frage ist: Wo ist die Gren-
ze?“, sagt Kamella. Lobbycontrol kritisiert
zudem die starke Präsenz von großen Kon-

zernen an Schulen. „Soziale Berufe treten
in den Hintergrund, weil dahinter nicht die
Finanzkraft steht“, kritisiert Kamella.

Das Bundesbildungsministerium sieht
indes eher die Vorteile der Verknüpfung.
„Deutschland steht vor der wichtigen Auf-
gabe, die Fachkräftebasis für die Zukunft
zu sichern“, erklärt ein Sprecher. „Staat
und Wirtschaft sind hier gefragt.“ Schulen
und Länder seien aber selbst dafür zustän-
dig, inwieweit Firmen im Unterricht mit-
wirken dürften.

Die Volkswagen-Tochter Audi etwa
schickt seit Langem eigene Auszubildende
als Botschafter in Schulen, ebenso hält es
der Technikriese Bosch. Die Deutsche
Bahn lädt Schüler im Rahmen von Technik-
Camps ins Unternehmen, um ihnen Ein-
blick in mögliche Berufe zu geben. Um die
einzelnen Aktivitäten zu bündeln, haben
sich hundert Unternehmen – darunter
Daimler und Bosch – vor einigen Jahren in
der Bildungsinitiative „Wissensfabrik“ zu-
sammengetan. Die Mitglieder haben insge-
samt etwa 2400 Partnerschaften mit Schu-
len und Kindergärten. „Wir sind nicht nur
in der Schule, sondern auch im Kindergar-
ten unterwegs“, sagt Siegfried Czock, der
bei Bosch für Aus- und Weiterbildung zu-
ständig ist. „Am Anfang geht es darum,
Technikinteresse zu vermitteln. Da den-
ken wir noch nicht daran, dass sie mal zu
Bosch kommen“, erklärt er. „In den oberen
Schulklassen ist das sicherlich anders.“
 antonia lange/dpa

Der Chef mag kritisch sein – Mitarbeiter
selbst beurteilen ihre Leistung im Job
aber mehrheitlich positiv. Das zeigt eine
repräsentative Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts Innofact. 87 Prozent
der befragten Berufstätigen waren sich
sicher, dass sie einen guten Job machen.
84 Prozent sind außerdem der Meinung,
dass sie ihre Stärken gut einschätzen
können. Dennoch wünschen sich 73 Pro-
zent der Befragten kritisches Feedback
vom Vorgesetzten, um das eigene Kön-
nen besser beurteilen zu können.  dpa

Data Scientist

Schatzsucher am Computer
„Big Data“ ist das neue Zauberwort in der IT-Branche. Spezialisten, die Wissensberge nach Informationen und
Geschäftsideen durchwühlen, heißen Data Scientists. Sie müssen gleichzeitig Computerfreaks und Kreative sein

Viele Firmen wollen Big Data
nutzen, doch sie wissen nicht,
wer die Arbeit machen könnte

Der Anteil an Statistik und
Mathematik ist größer als im
klassischen Informatikstudium

Die Daimler-Ingenieurin Stephanie Baier erklärt Neuntklässlern in Esslingen die Funktionsweise eines Netzladegeräts.  FOTO:DPA

Recruiting im Unterricht
Ingenieure als Lehrer, Azubis als Berufsberater: Unternehmen lassen sich allerlei einfallen, um junge Leute für sich zu begeistern

Berufstätige bewerten
ihre Leistung positiv

BEWERBUNGSHELFER TERMINKALENDER

Soll ich mein Zeugnis
selbst schreiben?

Vincent Zeylmans war
jahrelang Abteilungsleiter
in internationalen Konzer-
nen. Deren Rekrutierungs-
politik kennt er daher aus
der Praxis. Heute lebt er
als Buchautor, Führungs-
kräftecoach und Manage-
menttrainer in Emmerich
am Rhein. FOTO: PRIVAT
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„Bei uns im Team sind alle irgendwie kreativ“, sagt Klaas Bollhoefer, der seit gut drei Jahren als Data Scientist in Berlin arbeitet. FOTO: FRANZISKA KOARK/DPA
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