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Editorial

 
Liebe Leserinnen und Leser 
Stolz präsentieren wir die Ergebnisse des Universum Student Survey 2012. 
Erfahrt, wer in den Kategorien Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, 
Naturwissenschaften und IT als Top-Arbeitgeber gehandelt wird und wer 
an den Universum Awards in Zürich als Gewinner strahlen durfte. Apropos 
Preisverleihung, gleich drei Studierende konnten in den Kategorien IT, 
Innovation und Energie den Student of the Year Award mit nach Hause 
nehmen. Alles das ab  Seite 2. Ihr habt eure Zusage für ein Auslandssemester 
oder -praktikum in der Tasche? Gratulation! Jetzt aber nur nicht zu sehr auf 
der faulen Haut liegen, es gibt noch so einiges vorzubereiten. Wir helfen euch 
dabei mit ein paar heissen Tipps – Seite 6. Wenn das Telefon klingelt und 
ein Headhunter dran ist, darf das dem Ego durchaus schmeicheln. Doch wie 
reagieren? Seite 8. Au revoir Paris – Grüezi Schweiz! Eva Nidecker gibt Gas 
und hat die Programmleitung von Energy Basel übernommen. Weshalb? 
Wir haben nachgefragt Seite 40.

Noch nicht genug? Online gibt’s mehr unter 
careerstep.ch

Jörg Sackmann

Das Careerstep-Team v.l.n.r.: Simone Heusler, Jörg Sackmann, Isabelle Schneider 
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ür Arbeitgeber gibt es einen Tag im Jahr, den sie sich rot im Kalen-
der anstreichen: die Veröffentlichung der Universum Student Ran-
kings. Denn diese Ergebnisse spiegeln die Trends des Schweizer  

Arbeitsmarkts wieder, die von Ereignissen aus der Wirtschaft und den Ka-
pitalmärkten beeinflusst werden. Und sie legen darüber hinaus offen, wie 
die Anstrengungen der einzelnen Arbeitgeber in der Talent Industry von 
den zukünftigen Nachwuchskräften honoriert werden. Tag der Wahrheit 
also, werden diese Ergebnisse doch in direkten Zusammenhang mit der 
Gewinnung neuer Nachwuchstalente gebracht – und beeinflusst die Ver-
öffentlichung der Rankings selbst doch wiederum die Meinung so man-
ches Nachwuchstalents, denn als angehender Akademiker will man sich 
schliesslich lieber bei einem Aufsteiger bewerben. Um die zu feiern, die 
von Studierenden 2012 zu den Gewinnern unter die Universum TOP 100 
gewählt wurden, lud das Beratungsunternehmen Universum wie schon in 
den vergangenen Jahren am 14. Juni, dem Abend vor der Veröffentlichung 
in der BILANZ und LE TEMPS, zu den Universum Awards in den Zürcher 
Papiersaal ein. Mit dieser Veranstaltung sollte jedoch noch mehr erreicht 
werden: «Unser Anspruch ist, den Dialog zwischen Studierenden und 
Absolventen auf der einen Seite und attraktiven Arbeitgebern auf der an-
deren Seite zu fördern und sie über unsere Kommunikationskanäle, aber 
auch durch Veranstaltungen wie diese real zusammenzubringen,» erklärt 
Yves Schneuwly, Country Manager Switzerland. Weshalb Universum auch 
Studierende einlud – und den Event ganz unter das Motto «Mingeling», 
dem gegenseitigen Austausch stellte.

Bevor die Nacht der Gewinner begann, traf sich der Grossteil der Gäste 
bereits am Nachmittag zur traditionell abgehaltenen Employer Branding 
Conference. Denn das Rennen um die besten Nachwuchskräfte geht schon 
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nach der Veröffentlichung der Ergebnisse weiter – und da lohnt es sich 
durchaus, den Horizont zu erweitern und zu schauen, mit welchen Mit-
teln die Mitbewerber den «war of talents» bestreiten. Die Teilnahme an 
den Seminaren lieferten in der Tat so manche spannende Einsicht zum pas-
send gewählten Fokusthema ‹Social Media›: Marni Merksamer Levasseur 
von Google gab Einblicke in den Social-Networking-Alltag des Internetgi-
ganten. Axel Keulertz, Director Research bei Universum, stellte in seinem 
Vortrag vor, was Studierende gemäss des neuen Universum Communication 
with Talent Reports in Sachen Social Media wollen – und diskutierte diese 
Ergebnisse auf der Bühne mit den Studenten Karin Hartmann, Ramona 
Schnyder, Thomas von Wyl und Nina Schneider. Employer Branding Ex-
perte Jacob Andelius von Solomonic ging in seinem Vortrag über Facebook 
als Tool für die interne Kommunikation auf die kundgetanen Bedürfnisse 
der Generation Y ein. Sara Meister von UBS gab abschliessend einen sehr 
persönlichen Einblick, wie auch die Grossbank in das Thema eingestiegen 
ist und mit der globalen Facebookseite erste Fans sammelt. Nachdem im 
Anschluss noch angeregt diskutiert, geplaudert und genetzwerkt wurde, 
löste sich die Runde langsam auf, um sich im Papiersaal ROT zu Apero, 
Galadinner und Preisverleihung wieder einzufinden. 

Die Nacht der Gewinner konnte beginnen. Nelly Riggenbach, Director 
Western Europe, ergriff als Erste das Wort, hiess die Gäste willkommen 
und erinnerte an die ersten Schweizer Universum Awards, die 2008 in der 
gleichen Location, aber in sehr viel kleinerem Rahmen stattgefunden hat-
ten. Sie stellte das international besetzte Universum Team aus Employer  
Branding Experten und Redaktionsmitgliedern vor und übergab das 
Wort an Yves Schneuwly, Country Manager Switzerland, der als Gast-
geber durch den Abend führte. Nach der Verleihung der Student of the 

Mit Spannung erwartet und an den Universum Awards erstmals enthüllt:  
die diesjährigen Ergebnisse des Universum Student Survey und der  

Student-of-the-Year-Ausschreibung. Careerstep über die Eindrücke eines grossen Abends.

Autorin: SiMonE HEuSLEr

Die Nacht der Gewinner
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ie jedes Jahr stand mit 
dem Student of the Year-

Preis auch 2012 wieder ein glo-
bales Konzept der Nachwuchs-
förderung auf der Agenda der 
Universum Awards, das das Be-
ratungsunternehmen Universum 
gemeinsam mit ausgewählten Partnern weltweit durchführt. In der 
Schweiz konnten in diesem Jahr die Arbeitgeber Avaloq, Axpo und 
SBB als Sponsoren gewonnen werden, die herausfordernde Aufga-
benstellungen in den Kategorien «IT», «Energy» und «Innovation» 
ausschrieben. Vor dem Hintergrund, dass gerade in der IT und der 
Technik aufgrund geringer Studienzahlen mehr und mehr Nach- 
wuchssorgen drohen, darf man dieses Engagement getrost als eine 
echte Investition in die Zukunft sehen. Die Suche nach den Students of 
the Year 2012 war erfolgreich: ETH-Student Emanuele Rudel gewann  
bei Avaloq mit seinem Social Media Konzept «Roomies», Stefan 
Gaugler, Masterstudent von der FH Nordwestschweiz, überzeugte mit 
seinem Biodieselvorschlag die Axpo Jury und Stella Schieffer, ETH, 
wurde von den SBB zur Gewinnerin gekürt. Für alle drei eine Aus-
zeichnung, die sich nicht nur sehr gut im CV macht, sondern ihnen 
viele Türen in ihrer zukünftigen Karriere öffnen wird. Kein Wunder 
also, dass es strahlende Gesichter bei der Preisübergabe gab. Und über 
Ruhm, Ehre und die Gelegenheit, bei den Universum Awards wertvolle 
Kontakt zu knüpfen hinaus durften die drei Gewinner überaus attrak-
tive Sachpreise entgegennehmen: einen Adrenalin-Trip mit drei Freun-
den nach Edinburgh von Avaloq, ein SBB General-Abo für ein Jahr 
sowie ein hochwertiges E-Bike und die Einladung, sich bei Axpo ein 
persönliches Bild über deren Nachhaltigkeitsmanagement zu machen. 

Wir gratulieren den diesjährigen Gewinnern ganz herzlich!

Year Awards (siehe Kasten) bat er Axel Keulertz für die Schlüsselergeb-
nisse aus dem Universum Student Survey auf die Bühne. Eine wichtige 
Erkenntnis: Work-Life-Balance ist auch 2012 ein wichtiges Karriereziel 
über Geschlechter, Studienrichtung und -fortschritt hinweg: «Als attrak-
tiver Arbeitgeber kommt man um dieses Thema gar nicht mehr herum», 
so Keulertz. Wobei es als mehrdimensionales Konstrukt zu sehen sei, das 
sich aus persönlichen Interessen in Bezug auf den Zeitplan, flexiblen Ar-
beitszeiten, Kontrolle über die Arbeitsstunden und Respekt gegenüber 
den Mitarbeitern zusammensetze. Aufgrund der Wichtigkeit für zukünfti-
ge Nachwuchskräfte vergab Universum erstmalig einen besonderen Work-
Life-Balance-Index-Award. Die Spannung im Saal stieg merklich, als Yves 
Schneuwly unter den Klängen von Coldplay spannungswirksam den Sieger  
enthüllte: die Bundesverwaltung, eine der grössten Arbeitgeberinnen in 
der Schweiz. Nach der Preisübergabe an die freudigen Gewinner warf 
Gastgeber Schneuwly einen Blick über die Grenzen: Country Manager 
William Wu, der am selben Tag als Gastgeber bei den Universum Awards 
China fungierte, wurde per Videobotschaft zugeschaltet und gab Einblicke 
in die Talent Industry seines Landes. Im Anschluss daran kam Schneuwly  
zum eigentlichen Highlight des Abends: die Verleihung der Awards für die 
attraktivsten Arbeitgeber aus der Sicht von Studierenden. Unter den Best-
platzierten stachen insbesondere CERN als Neueinsteiger und Drittplat-
zierter in der Kategorie Engineering und Google als Zweitplatzierter in der 
Kategorie Wirtschaft hervor. Den Zweit- und Drittplatzierten entlockte 
Yves Schneuwly in jeder Kategorie das Geheimnis ihres Erfolgs; den Sieger  
befragte jeweils einer der Studierenden aus dem Student Panel, die diesen im 
Survey gewählt hatten. Die Gewinner wurden gebührend gefeiert – bevor  
sich die Gäste wieder mit Leidenschaft dem Mingeling zuwandten, 
schliesslich ist nach den Rankings vor den Rankings.X

AvAloq IT AwArd

Axpo EnErgy AwArd

SBB InnovATIon AwArd

(vlnr.) Karin ottinger von Avaloq mit dem 
IT-Student-of-the-year Emanuele rudel 
(ETH) und Christoph Zwicker von Avaloq. 

(vlnr.) Christian Capello von Axpo mit dem 
Energy-Student-of-the-year Stefan gaugler 
(Fachhochschule nordwestschweiz). 

(vlnr.) Tien lam von der SBB und dem 
Innovation-Student-of-the-year Stella 
Schieffer (ETH). chieffer (ETH) und xxx 
von der SBB.
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berufseinstieg

Der Sommer hat begonnen und damit für viele auch die 

Zeit, sich auf die Reise in ferne Länder zu begeben. Um von 

einer Auslandserfahrung wirklich profitieren zu  

können, braucht es aber mehr als die Zusage der Gasthoch-

schule oder einen Arbeitsvertrag. Auf in die Vorbereitung!

auTorin: simone heusler

emäss des Bundesamts für Migration zieht es rund 30'000 
Schweizerinnen und Schweizer jährlich ins Ausland. Viele davon 

sind Studierende, die zu Praktikum, Studium oder Arbeitsaufenthalt das 
Weite suchen. Beliebte Ziele sind Frankreich und England, aber auch 
Kanada, die USA, Australien, Neuseeland und Südostasien stehen ganz 
hoch in der Gunst der angehenden Akademiker. Die Gründe für ein, 
zwei oder mehr Semester sind vielfältig: Fernweh, die Lust, Land, Leute 
und Kultur im Alltag kennenzulernen, der Wunsch, Sprachkenntnisse 
praktisch anzuwenden oder spezielle Bildungs- und Arbeitsangebote 
anzunehmen. 

Die meisten Wiederkehrer sind von ihrer Auslandserfahrung begeistert, 
denn ein Aufenthalt in einer fremden Kultur kann nachhaltig prägen, 
wie der spanisch-französische Kultfilm «L’Auberge espagnol» von 
Cédric Klapisch auf witzige Art zeigt. Auch und gerade für das spätere 
Berufsleben ist die Erfahrung fern der Heimat überaus nützlich. Fred 
Thiele, Dipl.-Informatiker und heute Senior Consultant, beispielsweise 

ging für ein Praktikum nach New York. Er ist überzeugt, dass ihm das 
Kennenlernen der anderen Kultur und deren Denkmuster auf seinem 
weiterem Karriereweg extrem geholfen haben – der sich übrigens auch 
sehr international gestaltete. Für andere wiederum ist ihr Auslandsauf-
enthalt so eindrucksvoll, dass sie statt nur «Ausland auf Zeit» für immer 
in der neuen Heimat bleiben. Stéphanie Killip beispielsweise studierte 
an der Ecole de Commerce Bordeaux, ging für zwei Semester an die 
Auckland University of Technology – und blieb. Mittlerweile seit 10 Jahren 
in Neuseeland und mit einem Neuseeländer verheiratet, eröffnete sie 
mit ihm ihr gemeinsames Film- und Fotostudio Bubblerock.
 
Wenn eine Bewerbung für ein Auslandsstudium oder -praktikum erfolg-
reich war, darf man sich also wirklich freuen – ein ganz wichtiger 
Lebensabschnitt steht bevor. Was jedoch in der ganzen Vorfreude nicht 
vergessen werden sollte, ist eine sorgfältige Vorbereitung. Die zum einen 
gewisse administrative Dinge sicherstellt wie etwa: Habe ich einen 
schriftlichen Vertrag? Brauche ich ein Urlaubssemester? Oder: Wo werde 
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ich wohnen? Darüber hinaus spielen aber vor allem «Soft Facts» eine 
wichtige Rolle in der Vorbereitung auf das neue Leben: Die mentale Ein-
stellung, statt lediglich ein gemütliches Urlaubssemester im Ausland zu 
verbringen, wirklich in einer anderen Kultur leben zu wollen.

Diesen Wunsch hegte seinerzeit auch Sandra Hönle, Projektmitarbei-
terin an der Universität Basel, die für drei Auslandssemester und ein 
Auslandspraktikum im Rahmen eines Doppel-
diplomstudiengangs nach Mexiko ging. «Ich 
wollte ein spanischsprachiges Land wirklich 
in der Tiefe kennenlernen – ohne die Option, 
mal eben übers Wochenende in die Heimat 
fliegen zu können» Mit diesem Ziel vor Augen 
ging sie in die Vorbereitung: Sie informierte 
sich intensiv, um so realistische Erwartungen  
zu gewinnen und einen Kulturschock zu 
minimieren. «Denn gerade nach der ersten,  
aufregenden Ankunftszeit fallen Einige in ein  
mentales Loch, weil sie von den vielen Eindrü-
cken überfordert sind», wusste die 28-Jährige 
aus Gesprächen mit anderen. In der Vorbe-
reitung geholfen habe ihr, schon vor der Ab-
reise Kontakt zu Mexikanern zu suchen, von 
denen sie Informationen über Land und Leute 
einholte – und sich schon vorab an die Sprache zu gewöhnte. Letzteres 
empfiehlt auch Alexandra Strebel, Koordinatorin Internationale Pro-
jekte, deren Organisation Service Civil International Schweiz (SCI 
Schweiz) Kurz- und Langzeiteinsätze für Freiwillige auf der ganzen Welt 
vermittelt. «Das Arbeitsumfeld spricht zwar oft Englisch, aber um mit 
Leuten ausserhalb der Organisation in Kontakt zu treten und sich richtig 
zu integrieren, muss man die lokale Sprache sprechen.» Auch das Thema  
interkulturelle Kommunikation empfiehlt sich, in der Vorbereitung 
unbedingt zu berücksichtigen: In vielen Ländern trifft man auf eine an-
dere Art, die Dinge anzusprechen, Gesten werden anders gebracht, Zeit 
wird anders wahrgenommen. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei 
dabei ganz wichtig, zu beobachten und nachzufragen, wenn man etwas 
nicht versteht, so Alexandra Strebel. Spezielle Vorbereitungsseminare, 
die von Hochschulen, Arbeitgebern und Organisationen wie dem SCI 
Schweiz im Vorfeld angeboten werden, gilt es daher unbedingt wahrzu-
nehmen. Für das Leben im Ausland unbedingt mitzubringen sind des 
Weiteren Offenheit und Flexibilität. «Der anderen Kultur, den Gepflo-
genheiten und Einstellungen offen zu begegnen und nicht immer alles 
vergleichen, ist sehr wichtig, denn diese sind im jeweiligen Land weder 

besser noch schlechter, sondern einfach nur anders», meint Sandra 
Hönle. «Ständig Kommentare à la ‹daheim machen wir das aber so und 
so›, kommen gar nicht gut an. Einfach anschauen, zuhören, aufnehmen, 
und den Menschen das Gefühl geben, dass man wirklich Interesse an 
ihnen hat – statt womöglich zu erzählen, wie sie es doch aber viel besser 
machen könnten.» Auch neue, unerwartete Situationen, mit denen man 
im Alltag zurechtkommen muss, können oftmals auftreten: «Bei uns 

beispielsweise erhalten Teilnehmende vor ih-
rem Einsatz eine Arbeitsbeschreibung, doch es 
kann durchaus vorkommen, dass sich Aufga-
ben durch neue Bedürfnisse im Projekt oder in 
der Organisation ändern. Hier ist Flexibilität 
gefragt», erzählt Alexandra Strebel aus der 
Praxis der SCI Projekte.

Nach einer gründlichen Vorbereitungsphase 
flog Sandra Hönle dann nach Mexiko, mit ih-
rem Ziel im Gepäck: mittendrin statt nur da-
bei. «Ich habe mich die ersten Monate sehr 
bemüht, mich hauptsächlich mit Einheimi-
schen zu umgeben, statt ausschliesslich mit 
Erasmus-Studenten herumzuhängen und auf 
deren Partys zu gehen. Auch gewohnt habe ich 
jedes Mal vor Ort mit Mexikanern», beschreibt 

Sandra Hönle ihr Engagement in Sachen Integration, das ihr sehr geholfen 
hat: «So habe ich das Land mit seiner vielseitigen Kultur und seinen 
guten wie aber auch den schlechten Seiten wirklich kennengelernt.» An-
deren Grenzgängern rät sie, für sich selbst einen Weg zu finden: «Man 
muss sich integrieren, ohne jedoch die eigene Identität aufzugeben.» 
Sie selbst haben die Erlebnisse nachhaltig geprägt, und so profitiert sie 
noch heute von vielen Aspekten ihrer Auslandserfahrung: «Ich konn-
te natürlich mein Spanisch, auch im Arbeitskontext, perfektionieren. 
Darüber hinaus bin ich aber auch zum Beispiel sehr viel flexibler und 
entspannter geworden, weil ich erfahren durfte, wie Mexikaner für alles 
immer irgendwie eine Lösung finden.» 

Vorbereiten sollte sich jeder Auswanderer auf Zeit übrigens auch mental 
auf den heimischen Kulturschock, denn der kann einen bei der Rückkehr 
in die Schweiz durchaus erwarten. Auch hier gilt es, offen zu bleiben – 
und die positiven Aspekte der Schweizer Kultur wertzuschätzen. Sandra 
Hönle beispielsweise hat durch ihren Auslandsaufenthalt gelernt, die 
Zuverlässigkeit ihrer Arbeitskollegen nicht mehr als Selbstverständlichkeit 
hinzunehmen.X
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uf der Suche nach der eigenen Bestimmung in Sachen Karriere 
spielt Kommunikation eine ganz wichtige Rolle. Denn beim Be-
rufseinstieg und in den ersten Schritten auf dem Karriereweg gibt 

es jede Menge Fragen: ‹Wie glänze ich in den ersten Tagen und Wochen? 
Bietet mir dieser Job die Inhalte, die mich begeistern? Bietet mir mein 
Arbeitgeber die Rahmenbedingungen für meine Weiterentwicklung? Wel-
chen Weg soll ich auf meinem Karriereweg einschlagen? Welche Skills 
brauche ich dafür? Wie lassen sich mein Privatleben und meine Familie 
mit meinem Job vereinbaren?› Auf der Suche nach der für sie optima-
len Karriere und des dazu passenden Arbeitgebers hilft es vielen Studie-
renden und Absolventen, einen gut gemeinten Ratschlag bei einer für 
sie glaubwürdigen Quelle einzuholen. Dabei ist gemäss des aktuellen 
Universum Communicating with Talent Reports gerade die Meinung von 
Topmanagern eine sehr zuvelässige Inspiration.

Blöd nur, dass sich für einen Austausch mit solchen kaum Gelegenheit 
bietet. Das bedauert auch Dr. Peter A. Vollenweider, Karrierecoach und 
Berater, der vor einigen Jahren die Career Services der Uni Zürich ins 
Leben gerufen hat: «Studierende kommen leider nicht so oft in die Nähe 
von Topmanagern.» Denn Ansprechpartner sind im allgemeinen HR 
Leute. Und im besten Fall trifft man in der Findungsphase mal auf einen 
Mitarbeiter aus der Linienfunktion, der einem mit Tipps weiterhelfen 
kann. Und selbst als Praktikant, Diplomand oder Berufseinsteiger im 
Unternehmen trifft man in den seltensten Fällen auf das Topmanagement. 

Für Careerstep Anlass, bei ausgewählten Arbeitgebern konkret nach-
zufragen: Welche Tipps hat Ihr Topmanagement für Studierende? Denn 
gemäss Vollenweider sind solche Ratschläge in der Tat etwas vom Besten, 
was Studierende aus der Praxis erhalten können: «Topmanager haben 
selbst mal studiert, stehen in der Realität, haben ihre Erfahrungen gesam-
melt und führen heute Mitarbeitende.» Ihre Tipps müssten allerdings auf 

die spezifische Situation von Studierenden und Absolventen ausgerichtet 
sein, um wirklich wertvoll zu sein und Wirkung zu zeigen. «Die jungen 
Talente kommen frisch von der Universität und kennen die Unter-
nehmenswirklichkeit noch nicht oder kaum. Topmanager sollten daher 
auf ihre Ängste eingehen und sie ermutigen, dabei aber auch gewisse 
Illusionen ausräumen und ihre verschiedenen Karriereschritte aufzeigen», 
erklärt der erfahrene Karrierecoach.

Tipps vom Topmanagement, wie sie auf den folgenden Seiten ausgeführt 
sind, mögen von grossem Nutzen sein – hinreichend sind sie indes für die 
persönliche Karriereplanung und tatsächliche Karriere nicht. Denn dafür 
braucht es zwar ein offenes Ohr für die Erfolgsgeschichten der ‹Grossen› 
– es braucht aber auch persönliche Erfahrungen, eigenes Ausprobieren, 
Erfolge, Misserfolge und das Lernen daraus. Wichtig für junge Talente ist 
besonders, findet Peter A. Vollenweider, dass sie flexibel bleiben: «Studie-
rende und Absolventen haben zuweilen eine Erwartungshaltung, die zu 
sehr auf einen von ihnen angestrebten Karriereweg fokussiert ist. Heute 
ändern sich Situationen und Rahmenbedingungen aber so enorm schnell, 
da muss man in Varianten denken können.» Darüber hinaus hat der 
Karriereprofi, der selbst über acht Jahre im Konzernstab Human Resources 
von Schindler tätig war, auch einen eigenen Tipp an die Nachwuchskräfte:  
«Dass man sich vor dem Berufseinstieg gründlich informiert – besonders, 
wie es ‹inside the organisation› aussieht. Dabei sollte man sich nicht 
selbst unter Zeitdruck setzen, sondern den Raum und die Zeit für die 
Standortbestimmung nehmen.» X 
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Wie zuverlässig sind Ihrer Ansicht nach folgende Quellen bei der Suche 
nach Informationen über potenzielle Arbeitgeber?

Topmanager geben mir Auskunft, 
wohin die Firma will. Wenn das 

deckungsgleich ist, mit dem, was 
mich interessiert, kann es meine 

Meinung positiv beeinflussen.
Sie geben eine globale Vision 

des Unternehmens und 
können diese viel besser als 
Mitarbeiter verdeutlichen, 
denen das ‹Big Picture› für 

gewöhnlich fehlt.

Führungskräfte sind das Spiegel- 
bild der Unternehmenskultur.  

Nach persönlichen Gesprächen 
konnte ich mir oft ein Bild machen, 

ob ich mir vorstellen könnte, für 
eine derartige Person zu arbeiten 

oder eben nicht. Charismatische Führungs-
kräfte, die Visionen haben, 

können den Eindruck 
verbessern.

Quelle: Universum Communicating with Talent Studie 2012

Stimmen von Studierenden:
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adesso
Vorsprung durch Neugier. 

Hansjörg Süess, schon in jungen 
Jahren als CEO an der Spitze 
von adesso Schweiz, weiss, 
worauf es in der Karriere an-
kommt. Im Gespräch wollen 
wir wissen, ob es ihm beim 
unabhängigen IT-Dienstleister 
tatsächlich gefällt und was für 
Tipps er für Hochschulabsol-
venten hat.

Sie müssen es wissen: Für was steht adesso?
Das Besondere bei adesso ist, dass wir Software  
entwickeln, die sehr nahe an den Geschäftspro-
zessen unserer Kunden  angesiedelt ist. Unsere  
Mitarbeitenden müssen sich entsprechend mit 
den Abläufen unserer Kunden identifizieren, 
indem sie sich beispielsweise im Bankenumfeld 
in einen Banker, einen Anlageberater oder ei-
nen Mitarbeiter im Frontdesk hineinversetzen. 
adesso braucht Mitarbeiter, die sowohl tech-
nische als auch methodische Kompetenzen in 
sich vereinen; darüber hinaus sind aber ins-
besondere ihre kommunikativen Fähigkeiten 
sehr wichtig: Bereits ab Stufe Software-Ent-
wickler treten alle unsere Mitarbeiter mit un-
seren Kunden in den Dialog – und diese lieben 
uns dafür, dass wir sie verstehen.

Auf Ihrer Website steht «Es wird Ihnen 
bei uns gefallen.» Was hat denn Sie per-
sönlich zu adesso Schweiz geführt – und 
gefällt es Ihnen tatsächlich?
Ich bin zu adesso gekommen, weil ich hier un-
seren Kunden statt hochvolumiger Wartungs-
aufträge gestalterische Arbeit anbieten kann,  
die hoch in der Wertschöpfung angesiedelt ist. 
Das gefällt mir in der Tat – und offensichtlich 
auch unseren Mitarbeitern, denn die Statistik 
zeigt uns, dass wir kaum Fluktuation haben. 
Der Grund liegt sicherlich darin, dass wir einer-

seits gross genug sind, um wirklich eine Viel-
falt an Projekten und Aufgaben anzubieten, 
von ganz kleinen Projekten mit 10'000 CHF 
Volumen bis hin zu 1-bis-2-Mio.-Projekten. An-
dererseits sind wir klein genug, um immer 
noch eine Art Familie sein zu können – mit 
einer Kultur, die wir intensiv pflegen.

Tatsächlich hat Sie Ihr Karriereweg ganz 
an die Spitze des Unternehmens geführt. 
Wie haben Sie das geschafft?
Eine wichtige Voraussetzung, die ich für eine 
erfolgreiche Karriere empfehle, ist Neugier: 
Wenn man Interesse für neue Ansätze und 
neue Ideen zeigt, dann glaube ich, dass das 
letztlich auch den Vorsprung schaffen kann, 
immer wieder ein Stück weiter vorne zu stehen 
als die «Konkurrenz». Mich hat das sehr geprägt 
in meiner Karriere.

Wie darf man sich Ihren Tagesablauf vor-
stellen?
Bei mir sieht kein Tag aus wie der andere. Ich 
bin oft unterwegs, versuche, sehr viel Zeit mit 
Mitarbeitern vor Ort bei den Kunden zu ver-
bringen. In Kunden-Meetings versuche ich, zu 
spüren, was den Kunden heute, aber auch mor-
gen beschäftigt. Den Rest meines Arbeitsalltags 
bin ich insbesondere in Kontakt mit meinen 
Team- und den Kompetenzzenterleitern und 
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diskutiere mit ihnen aktuelle Projekte durch. 
Darüber hinaus habe ich Koordinationsaufga-
ben, arbeite im Vertriebswesen und engagiere 
mich im Recruiting-Prozess. Man darf sicher be- 
haupten, dass mir nicht langweilig wird (lacht).
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EnDes  
Faszination für Mensch und Technik.

Karrieretipps vom Chef persönlich: 
René Schärer, ETH-Absolvent 
und einer der Geschäftsleiter 
von EnDes, erklärt im Gespräch, 
was es für eine erfolgreiche 
Karriere im Allgemeinen und in 
der Gruppe von international 
ausgerichteten Ingenieurbüros 
im Speziellen braucht. 

Herr Schärer, was zeichnet EnDes aus?
Unsere lokale Verankerung. Von dieser sollen 
unsere Kunden, aber auch unsere Mitarbeiter 
profitieren: Kommt jemand beispielsweise aus 
der Region Mittelland, so wird er hier am Stand-
ort Kestenholz angestellt und bearbeitet Projek-
te für Kunden aus der Region. EnDes Mitarbeiter 
können so auf der einen Seite ihre lokale Ver-
bundenheit ausleben, sich beispielsweise in ihrer 
Freizeit aktiv in einem Club engagieren, auf der 
anderen Seite an weltweiten Kundenprojekten 
mitarbeiten. Oder, wenn der Wunsch besteht, 
in ein anderes, internationaleres Umfeld von  
EnDes eintauchen. Einer meiner Mitarbeiter 
ist z. B. für ein Jahr nach Japan gegangen. 

Sie selbst sind ETH-Absolvent und nach 
einigen Stationen bei EnDes eingestiegen 
und aufgestiegen. Was ist besonders hier?
Dass alle unsere Mitarbeiter bei uns sehr früh 
sehr viel Verantwortung übernehmen, Kunden 
beraten und selbstständig Entscheidungen tref-
fen können. Berufseinsteiger arbeiten binnen 
kurzer Zeit in zahlreichen Projekten mit und 
sammeln dabei Erfahrungen aus unterschiedli-
chen Branchen. Jedes Projekt, jede Neuentwick-
lung ist dabei ein Start auf der grünen Wiese, ein 
Entdecken von bisher unerkanntem Terrain. Als 
ganz besonders empfinde ich, dass wir hier ver-
suchen, am richtigen Ort die geeigneten Men-

schen und die passende Aufgabe zusammen- 
zubringen. Gerade morgen besuche ich mit ei-
nem Mitarbeiter einen Kunden, um gemeinsam 
zu evaluieren, ob das Projekt seinen Stärken 
und Potenzialen wirklich entspricht. 

Auf was sollten Berufseinsteiger Ihrer Mei-
nung nach bei ihrem Karrierestart achten?
Gerade am Anfang der Karriere ist es aus meiner 
Sicht wichtig, dass Berufseinsteiger möglichst 
viele Erfahrungen sammeln. Das ist bei uns sehr 
strukturiert möglich, gerade weil wir hier so 
vielfältige Projekte durchführen. Young Profes-
sionals sollten insbesondere lernen, Projekte 
von A bis Z durchzuziehen und für ihre Arbeit 
Verantwortung zu übernehmen. Lernen, sich 
beim Kunden situationsgerecht zu verhalten, 
sinnvoll zu kommunizieren und zu antizipie-
ren, was der Kunde braucht. Das ist gerade im 
Dienstleistungssektor sehr wichtig. Und schliess-
lich sollten Berufseinsteiger lernen, sich und ihre 
Ergebnisse wirksam zu präsentieren. 

Und was braucht es aus Ihrer Sicht, um bei 
EnDes Karriere zu machen?
Motivation, Lernwille und die Kompetenz, Lö-
sungen für Produkte von morgen zu erarbei-
ten. Die Faszination für Technik, aber auch für 
Menschen. Denn hier liegt der Schlüssel zum 
Erfolg: Wir bringen Leistungen von Menschen 
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für Menschen und müssen mit Kunden eine 
gute Beziehung aufbauen können. Im Laufe der 
ersten paar Jahre bei uns zeigt sich dann, ob ein 
Mitarbeiter sich eher für eine Fach- oder Füh-
rungsrolle eignet. Entsprechend fördern wir bei 
EnDes seine Karriere. 

www.url.ch
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Bystronic
Best choice. 

Dr. Jürgen Hohnhaus erzählt, 
was ihm in seiner bisherigen 
Karriere geholfen hat und was 
er an Bewerbern schätzt. Be-
sonders wichtig ist, seine eigene 
Persönlichkeit weiterzuent-
wickeln, findet der promovier-
te Maschinenbauingenieur.

Was fasziniert Sie an Ihrer Rolle Leiter Ent-
wicklung?
Als CTO die gesamte Entwicklung von Bystronic 
über alle Standorte hinweg zu bestimmen und 
zu beeinflussen – das begeistert mich Tag für 
Tag. Und dafür meine Mitarbeiter zu motivieren. 
Denn um Erfolg zu haben, müssen wir schnell 
mit unseren neuen Produkten am Markt sein. 
Hierfür ist eine Fokussierung auf das Wesentli-
che notwendig – aber vor allem muss ich alle be-
teiligten Projektmitarbeitenden «mitnehmen», 
denn der Beitrag jeder und jedes Einzelnen ist 
sehr wichtig. Oftmals ist dabei die Kommuni-
kation eine grosse Herausforderung für mich, 
weil meine Teams ganz unterschiedlich zusam-
mengesetzt sind: viele Charaktere mit diversen 
Ausbildungshintergründen und verschiedenen 
Schwerpunkten, von Produktmanagern über 
Physiker und Labortechniker bis hin zu kaufmän-
nischen Mitarbeitern. Das macht das Ganze 
anspruchsvoll, aber auch extrem spannend.

Wie gelingt Ihnen das?
Als wir beispielsweise im erweiterten Füh-
rungskreis eine Strategie-Roadmap aufbauten, 
organisierten wir ganztägige Workshops für 
alle Mitarbeitenden, um zu zeigen, wo wir hin-
wollen und was es hierfür braucht, sowie um 
ihr Feedback einzuholen. Das hat sehr zur Ak-
zeptanz beigetragen.

Was hilft Ihrer Meinung nach für einen 
erfolgreichen Karriereweg?
Ich selbst habe meine Karriere nicht detailliert 
geplant. Geholfen auf meinem Karriereweg hat 
mir aber, dass ich wusste, in welche Richtung ich 
möchte und was mir Spass macht. Und dass ich 
offen war für Neues und die Chancen annahm, 
die sich mir auftaten. Junge Talente müssen vor 
allem ihre eigene Persönlichkeit weiterentwi-
ckeln und sich dabei immer mal wieder selbst 
hinterfragen oder auch Sachen adaptieren, die 
sinnvoll sind. Man muss sich Gedanken machen, 
was man eigentlich erreichen möchte: Macht 
es mir Spass, Menschen zu führen, oder bin ich 
eher derjenige, der sich in einer Fachkarriere 
wohlfühlt? Und schliesslich muss man sich, wenn 
man Karriere machen will, im Unternehmen her-
vortun. Das kann zum Beispiel dadurch gesche-
hen, dass man das Projekt, an dem man arbeitet, 
mit voller Überzeugung gegenüber Kritikern 
vertritt – es erfolgreich vorantreibt und das auch 
offen zeigt.

Was raten Sie jungen Talenten, die bei 
Bystronic einsteigen wollen?
Ich finde es sehr positiv, wenn sich jemand 
im Internet informiert und entsprechende 
Fragen stellen kann – ruhig auch kritische. 
Da sieht man, dass sich ein Kandidat wirklich 
für diese Stelle interessiert und sich nicht 
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nur alles vorkauen lässt. Im Bewerbungsge-
spräch zählt für mich ausserdem besonders 
ein authentisches Auftreten. 
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ZKB 
Die führende Zürcher Finanzdienstleisterin mit idealer Grösse.

Iwan Deplazes, Leiter Asset 
Management, profitierte bei 
seinem Ein- und Aufstieg bei der 
führenden Finanzdienstleisterin 
im Wirtschaftsraum Zürich von 
deren Möglichkeiten und der 
relativ überschaubaren Grösse. 
Was ihm in seiner Karriere an-
sonsten besonders geholfen hat, 
verrät er im Interview.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag als Leiter Asset 
Management bei der ZKB aus?
Das Asset Management der ZKB bewirtschaftet 
mit rund 100 Mitarbeitenden Vermögen und 
Kollektivanlagengefässe in einer Gesamthöhe 
von zurzeit rund 45 Mrd. CHF. Meine Aufga-
ben liegen darin, strategische Entwicklungen 
voranzutreiben, Personalführung wahrzuneh-
men, Vermögens- und Performanceziele für 
den Bereich zu vereinbaren und Massnahmen 
für deren Erreichung zu ergreifen. Im Alltag 
verweile ich an sehr vielen Meetings, begut-
achte und hinterfrage die Entscheidungs-
grundlagen meiner Kolleginnen und Kollegen 
und treffe auf dieser Basis die Entscheidun-
gen. Darüber hinaus habe ich viele Kunden-
kontakte; an wichtigen Terminen nehme ich 
oft selbst teil. 

Sie sind die Karriereleiter hochgeklettert. 
Wie haben Sie das erreicht?
Schon während meines Studiums konnte ich 
in Teilzeit bei der ZKB arbeiten, mir dadurch 
ein Netzwerk aufbauen und so nach Studien- 
abschluss als Trainee im Bereich Asset Manage-
ment beginnen. Danach stieg ich ins Portfolio- 
Management ein und profitierte dort beson-
ders von den Möglichkeiten und der relativ 
überschaubaren Grösse der Zürcher Kantonal- 
bank, die gerade für Einsteiger ideal sind: Ich 
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hatte bereits mit 27 Jahren die Möglichkeit, 
Verantwortung zu übernehmen und Vermögen 
von ganz grossen institutionellen Kunden zu 
verwalten – was letztlich auch für die Wahr-
nehmung meiner Leistung in der Bank förder-
lich war. 

Welche Tipps haben Sie für einen erfolg-
reichen Karriereweg?
Auf meinem Weg geholfen haben mir vor allem 
meine Leidenschaft für meine Arbeit und meine 
Fokussiertheit auf das, was ich mache; der 
Erfolg war die logische Konsequenz daraus. 
Ein weiteres Erfolgsprinzip ist, nie in eine Op-
ferrolle zu fallen. Wenn ein Ereignis eintritt, 
gilt es, immer selbst zu entscheiden, wie man 
damit umgeht. Denn Rahmenbedingungen än-
dern sich ständig, und um Erfolg zu haben, 
benötigt man eine entschlossene Lösungsori-
entierung. 

Welche Bewerbungsratschläge haben Sie 
für Hochschulabsolventen?
Ich glaube, ganz wichtig ist es, Interesse zu 
zeigen. Nachzufragen, was genau in diesem 
Jobprofil beschrieben wird. Für sich selber zu 
analysieren, wie diese Aufgaben zu den per-
sönlichen Eigenschaften passen. Die Bewer-
bungsunterlagen so zusammenstellen, dass sie 
das Jobprofil matchen. Und letztlich, wenn 
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man im Bewerbungsprozess ist, sich selbst zu 
bleiben – dann klappt es auch. 
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Im Fokus: corporate socIal responsIbIlIty

ftmals wird der jungen Generation ein mangelndes Interesse an poli-
tischen und gesellschaftlichen Themen vorgeworfen. Leistungsorien-
tiert, international, aber auch egozentrisch, so sei sie die Generation Y.  

Doch wie der neue Universum Student Survey erneut zeigt, 
legt diese Generation sehr wohl hohen Wert auf das Gesell-
schaftsthema Corporate Social Responsibilty: Für 28% der 
Befragten spielt dieser Faktor eine grosse Rolle bei ihren 
Wünschen an ihren zukünftigen Arbeitgeber. Somit stehen 
Unternehmen heute in einer immer transparenter werden-
den Informations- und Kommunikationsgesellschaft vor der 
Herausforderung, sowohl vor den kritischen Verbrauchern 
als auch vor (potenziellen) Arbeitnehmern zu bestehen, in-
dem sie nicht nur eine Gewinnmaximierung anstreben, son-
dern auch soziale Verantwortung übernehmen. 
 Doch schon der Begriff CSR lässt ahnen, dass dieses The-
ma, um es mit Fontane zu sagen, ein weites Feld ist. «Sozial 
verantwortliches Handeln kann sich ganz unterschiedlich äussern», sagt Prof. 
Dr. Brigitte Liebig von der Hochschule für Angewandte Psychologie der Fach-

hochschule Nordwestschweiz. «Denkbar sind Investitionen in Diversity über 
Corporate-Volunteering-Aktivitäten bis hin zu Umweltmassnahmen. CSR Mass-
nahmen können sich primär an externe Stakeholder richten oder – beispielswei-

se durch Employability-Massnahmen – eher die nachhaltige 
Förderung der eigenen Arbeitnehmenden zum Ziel haben», 
erklärt Liebig, die sich im Rahmen ihrer «Corporate Social 
Responsibility in der Schweiz»-Studie sehr intensiv mit die-
sem Thema befasst hat.
 Auch viele Unternehmen in der Schweiz sprechen mitt-
lerweile oft und viel von ihren CSR-Engagements. Dabei lässt 
sich auch die Gefahr dieses Themas erkennen: Zu oft wird der 
Begriff für Marketing-Zwecke ohne Tiefgang ausgeschlachtet 
im Wissen, dass Verbraucher und Arbeitskräfte mittlerweile 
sehr viel Wert darauf legen. Doch dieser viele Wind um nichts 
und der inflationäre Wortgebrauch tragen nicht gerade zur 
Glaubwürdigkeit eines Unternehmens bei. 

 Zu dieser würde eine Befolgung internationaler Standards beitragen, da diese 
von unabhängigen Instanzen überwacht werden und oft fordernder sind als 
die meisten freiwilligen CSR-Aktivitäten. In dieses Horn bläst die unabhängige 
Schweizer Nichtregierungsorganisation «Erklärung von Bern», die Informati-
onsarbeit zu entwicklungspolitischen Fragen leisten will. Denn Möglichkeiten, 
sich Richtlinien zu unterziehen, gibt es zahlreiche. Die Bekannteste ist wohl der 
«United Nations Global Conduct» – zu dem sich allerdings nur 93 Unterneh-
men in der Schweiz bekennen. Freiwilliges CSR-Engagement scheint da doch 
wesentlich angenehmer, zumal man auch hier die Möglichkeit hat, sich durch 
CSR-Massnahmen mit zum Teil renommierten Labels zu schmücken. Der Öl-
Konzern BP beispielsweise pflegte mithilfe seiner Mitgliedschaft im Dow Jones 
Sustainability Index ein sehr positives Image in Sachen Nachhaltigkeit. Dass die 
CSR-Massnahmen jedoch kaum in das Kerngeschäft des Ölmultis einflossen, 
zeigte das Ölunglück von «Deepwater Horizon» und die darauffolgende Reaktion 
von BP in ganz erschreckender Deutlichkeit.
 Um das sozial verantwortliche Handeln von Unternehmen beurteilen zu 
können, muss also das Gesamtbild betrachtet werden anstatt Einzelleistungen. 
Wirklich nachhaltig sind Massnahmen gewinnorientierter Unternehmen dann, 
wenn CSR-Aktivitäten möglichst gut in das jeweilige Geschäftsmodell integriert 
sind, statt als reines Beiwerk Gutes tun.  Denn ein sogenanntes strategisches 
CSR lohnt sich, gerade im Hinblick auf Arbeitgeberattraktivität: «CSR-Aktivitä-
ten können bewirken, dass spezifische Bindungen an ein Unternehmen entste-
hen, was wir in der Psychologie bzw. Soziologie einen ‹Vertrag› nennen. Solche 
‹Verträge› führen dazu, dass ein Unternehmen über mehr Vertrauen und eine 
bessere Reputation in seinem Umfeld verfügt oder dass es als Arbeitgeber für 
Mitarbeitende attraktiver ist», so Brigitte Liebig. Vor diesem Hintergrund be-
urteilt sie CSR als ein sehr faszinierendes Thema. Dem entwicklungskritischen 
Jobsuchenden von heute kann man empfehlen, seine Arbeitgeberfavoriten über 

unabhängige Kommunikationskanäle, die Unternehmenskommunikation 
und in persönlichen Gesprächen herauszufinden: Geht das jeweilige CSR-
Verhalten über ein reines ‹Greenwashing› und ‹Marketing-Geblubber›  
hinaus, wie tief ist es tatsächlich in die Unternehmenskultur und -strategie 
verankert – und wie sehr entspricht das Engagement den ganz subjektiven, 
persönlichen Präferenzen. Unter diesen Aspekten gibt Careerstep auf den 
folgenden Seiten durch Gespräche mit ausgewählten Arbeitgebern einen 
praktischen Einblick in dieses Thema.X

Leistungsorientierung? 
Ja, bitte! 

Aber nicht nur.
autorIn: sImone Heusler

Prof. Dr. Brigitte Liebig
Hochschule für Angewandte

Psychologie
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Ernst & Young
Engagement aus Überzeugung.

fokus    corporate social responsibility

Ernst & Young ist als eines der 
weltweit führenden Unterneh-
men in den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung, Steuern, Trans-
aktionen und Beratung Teil der 
Entwicklung von Unternehmen 
und Märkten sowie der Gesell-
schaft insgesamt. Wie Nachhal-
tigkeit und gesellschaftliche 
Verantwortung bei Ernst & Young 
konkret aussehen, erklärt Birgit 
Pestalozzi, Assistant Director 
und Country Coordinator Marke-
ting Switzerland.

Was bedeutet CSR für Ernst & Young?
Unser CSR-Engagement ist Ausdruck unserer 
ethischen, sozialen und ökologischen Verant-
wortung, die wir als internationales Unterneh-
men haben – und wirklicher Teil unserer Unter-
nehmens- und Risikostrategie. Es umfasst vier 
zentrale Bereiche: Gesellschaft (Community), 
Bildung (Education), Unternehmertum (Entre-
preneurship) und Umwelt (Environment). CSR 
gewinnt jedes Jahr mehr an Bedeutung für uns, 
und die Mission ist ganz klar: Wir wollen uns kon-
tinuierlich verbessern. Zu diesem Zweck setzen 
wir uns messbare Zielgrössen. Diese veröffent-
lichen wir in diesem Jahr in unserem ersten 
Nachhaltigkeitsbericht, den wir nach dem Global 
Reporting Index GRI zertifizieren lassen.

Was ist Ihre Rolle – und wie ist sie mit dem 
Thema CSR verknüpft? 
Ich verantworte den Bereich Marketing für  
Ernst & Young in der Schweiz und bin daneben 
Program Coordinator CSR. Zurzeit beschäftige 
ich mich gemeinsam mit einem Projektteam 
mit der Erstellung des Nachhaltigkeitsreports. 
Hierfür gilt es, Prozesse zu definieren, um die 
wesentlichen Daten zu erheben – darüber hin-
aus aber auch zu interpretieren und Schlüsse 
für künftige CSR-Handlungen zu ziehen. Ich 
koordiniere dabei zwischen unserem Steering 
Committee und den Bereichen wie zum Beispiel 

HR, Finance, Logistik, Marketing und Corpo-
rate Governance. 

Worin liegt für Sie in CSR der grösste Anreiz? 
Wirklich etwas bewegen zu können, motiviert 
mich persönlich am meisten. Ausnahmslos 
alle Aktivitäten und alle unsere operativen Ge-
schäftseinheiten helfen gemeinsam, dass wir 
unsere Verantwortung wahrnehmen. Und da-
bei permanent lernen, wo wir uns weiter ver-
bessern können.

Wie werden die Ergebnisse konkret umge-
setzt?
Da gibt es entlang unserer vier «Säulen» un-
zählige Handlungen. Um nur ein paar Beispiele 
zu nennen: Im Bereich «Entrepreneurship» 
vergeben wir jährlich den Entrepreneur-Of-The- 
Year-Award, dessen Gewinner neben den Sach-
preisen auch von Publicity und dem Zugang zu 
einer hochkarätigen internationalen Networ-
king-Plattform profitieren. Zu «Environment» 
trägt unser neuer Standort in Zürich stark bei – 
ein Minergiehaus direkt am  Bahnhof Hardbrü-
cke gelegen. Die sehr niedrige Anzahl an Mitar-
beiterparkplätzen, gekoppelt mit einem Halb- 
tax-Abo für jeden Mitarbeiter, setzen Anreize 
für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. 
Im Bereich «Education» realisieren wir das für 
uns so wichtige Thema «Wissen bilden und 
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weitergeben» durch Lehraufträge, die unsere 
Professionals wahrnehmen, und ein riesiges 
und ausserordentlich gutes, internes Ausbil-
dungsprogramm. Im Bereich «Community» 
können Mitarbeitende bei unserem Voluntee-
ring-Projekt mitmachen: Jeder bekommt hier-
für einen freien Tag, den er für ein soziales Pro-
jekt einsetzen und sich dort engagieren kann.  




