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Braunschweig, 17.9.2015 
 

Nicht einwandfrei lesbar oder druckbar? 
Klicken Sie bitte hier! 

Sehr geehrte Damen 
und Herren! 

Technikbegeisterung 
bedeutet 
Entwicklungen im 
Blick zu haben und 
zukunftsorientiert zu 
denken. Wir machen 
das heute mit 
unserem Newsletter 
für Sie. TEUTLOFF® 
hat nicht nur einen 
3D-Drucker 
angeschafft, sondern 

dessen Anwendung auch in bestehende 
Lehrgänge eingebunden. Damit ist die 
Braunschweiger Akademie im Bildungsbereich 
führend. Das Potenzial von Bauteilen, die 
gedruckt statt gefräst oder gestanzt werden, 
wird von Konstrukteuren und Produktdesignern 
immer öfter genutzt. Außerdem sprechen wir mit 
unserem Partnerunternehmen SALT AND 
PEPPER über Industrie 4.0. Das Bremer 
Technik Consulting Unternehmen ist mit seinen 
digitalen Lösungen immer einen Schritt voraus. 
Wer beruflich in die Zukunft blickt, hat oft seine 
Karriere im Blick. Aber was gehört dazu, 
Karriere zu machen? In unserem aktuellen 
Newsletter suchen wir Antworten.  
 
Ich wünsche Ihnen Erfolg und Begeisterung für 
die spannenden Herausforderungen, die 
Technik bietet!  

Prof. Dr.-Ing. Heinz-Rainer Hoffmann  
Geschäftsführer TEUTLOFF® Technische 

Akademie 

PS.  
Falls Sie diesen Newsletter nicht erhalten 
möchten, können Sie sich im Bereich 
"Newsletter-Service" abmelden. 
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3D-Druck bei TEUTLOFF
®
 

Wenn der Drucker Werkzeuge 
baut 

In einem transparenten viereckigen 
Kasten summt ein Druckerkopf und zieht 
Linien. Auf einer Glasplatte hinterlässt er 
fein gezogene Spuren. Es verlangt schon 
ein wenig Zeit, den Vorgang zu 
beobachten, bis man erkennt, dass 
Schicht für Schicht ein Werkstück 
entsteht. Der 3D-Drucker arbeitet. 
Henning Dette, Dozent für Computer 
gestützte Fertigung in der TEUTLOFF® 
Technischen Akademie, hat diesen 
Vorgang schon oft eingerichtet und 
erlebt. Er beschäftigt sich seit längerem 
mit 3D-Druckern und deren Bedeutung 
für die Industrie. „Kurz gesagt ist diese 
Technik eigentlich das Gegenstück des 
CAD/CAM/CNC Verfahrens. Nur wird mit 
dem 3D-Drucker etwas aufgebaut und 
nicht weggefräst“, erklärt er.  
 
Seit Mitte der 90er Jahre beschäftigt sich 
die Forschung mit dem 3D-Druck. Die 
Idee dahinter: Vor der endgültigen 
Fertigung sollen die Pläne des 

Konstrukteurs zunächst als Musterstücke hergestellt werden. Was bis dato quasi nur 
aus einem Holzklotz herausgearbeitet werden konnte, sollte nun detailgetreu mit 
Kunststoff aufgebaut werden. Begonnen hat die Technik, so Henning Dette, mit der 
Stereolithografie: „CAD-Daten konnten direkt in ein reales Werkstück umgewandelt 
werden. Mit einem UV-Laser wurde schichtweise Kunststoffflüssigkeit gehärtet.“ 
Daraus entwickelte sich eine neue Form des 3D-Drucks. Hier wird mit einer 
Spritzdüse Kunststoff Schicht für Schicht aufgespritzt. Der Fachbegriff lautet Fused 
Filament Fabrication (FFF) , das bedeutet Schmelzschichtung, in diesem Fall FDM – 
Fused Deposition Modeling. Dieses Verfahren eignet sich auch für den privaten 
Anwender. 
 
Der 3D-Druck bietet Möglichkeiten, die bisher kaum abzusehen sind. Interessant ist 
vor allem die Frage, welche Materialien der 3D-Technik zur Verfügung stehen. „Es 
gibt eine Kunststoffszene in der Industrie, die intensiv forscht“, weiß Henning Dette. 
Genauso spannend ist für die Industrie der 3D-Druck mit Metall. Vor allem der 
Aspekt, Hohlräume in Objekten anzulegen, die aus einem Stück gefertigt werden, ist 
hier ein wichtiges Entwicklungsthema. Damit kann in der Metallverarbeitung Gewicht 
reduziert werden.  
 
Henning Dette sitzt vor seinem Computer und hat ein Beispiel vorbereitet. Das 
TEUTLOFF®-Logo als gelbe Kunststoffplakette. Auf dem Bildschirm ist es schon in 
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3D zu sehen. Mit dem Slice-Programm gibt er den Druckauftrag ein. Es erscheint das 
zu druckende Werkstück als Schichtaufnahme. Mit dem OK-Befehl wird der Druck 
abgearbeitet. „Entscheidend ist dabei die Temperatur des Kunststoffs und der 
Abgleich mit der Umgebung, damit ein möglichst sauberes Werkstück entsteht“, 
erklärt Dette. Das bedeutet Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Ausprobieren.  
 
Für die Industrie ist die 3D-Drucktechnik im Werkzeugbau interessant. Bei Audi gibt 
es zum Beispiel Maschinen, die Metallpulver per Laser aufschweißen. Durch einen 
Aufbau des Werkstücks, der Schicht für Schicht erfolgt, können Legierungen erzeugt 
werden, die unterschiedlichen Belastungen standhalten.  
 
Für TEUTLOFF® bieten die technischen Möglichkeiten des 3D-Druckers für 
Bildungsinhalte nah am Bedarf der Industrie neue Perspektiven. Henning Dette sieht 
die Integration der neuen Technik als konsequente Weiterentwicklung: „Wir sind hier 
sehr stark im konstruktiven CAD-Bereich unterwegs. Prototypen wurden bislang mit 
dem subtraktiven Verfahren per CAD/CAM/CNC gefertigt. Da ist es naheliegend, 
auch im additiven Bereich, dem 3D-Druck tätig zu werden.“ Was lange Jahre nicht 
bezahlbar war, ist jetzt ab ca. 1500 Euro zu bekommen. TEUTLOFF® hat einen 3D-
Drucker angeschafft und in diesem Zusammenhang ein zertifiziertes Modul 
entwickelt, welches alle Möglichkeiten des schnellen Prototypenbaus (Rapid 
Prototyping) sowohl additiv als auch subtraktiv erklärt. In Zukunft denkt die Akademie 
an Zusatzqualifikationen für Techniker und Ingenieure, aber auch für interessierte 
Privatpersonen wie Modellbauer. Henning Dette ist begeistert von der 3D-Technik. 
Zwar sind die Werkstücke bei ihm bisher nicht viel größer als seine Hand, aber nicht 
nur das TEUTLOFF®-Logo als gelbe Plakette, sondern auch das Modell eines V6-
Motorblocks, Zahnräder, funktionsfähige Schiffsschrauben und andere technische 
Produkte sind bereits entstanden. Neuestes Projekt ist ein funktionsfähiges 
Flugmodell, in welches eine Fernsteuerung eingebaut werden soll. 

zurück nach oben 

 

Die Bedeutung von Industrie 4.0 

Maschinen kommunizieren miteinander 

Wenn der Kühlschrank leer ist, 
muss ich zukünftig nicht mehr 
an Ladenöffnungszeiten denken, 
sondern kann den Kühlschrank 
selber denken lassen. Schon 
längst hat er seinen 
Standardinhalt beim Supermarkt 
bestellt, natürlich mit 
Lieferservice. Oder ich muss 
das Gespräch mit dem nächsten 
Interviewpartner nicht mehr in 
den Kalender eintragen. Dieser 
hat von ganz allein meine 
Emails gecheckt und erinnert 
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mich an den nächsten Termin. Schon während der Autofahrt kann ich nicht nur mit 
beiden Händen am Steuer telefonieren, sondern auch die Dokumente für das 
nächste Meeting bearbeiten und sie in den richtigen Ordner ablegen. Das alles ist 
Zukunftsmusik, die unter dem Begriff Industrie 4.0 gesammelt wird. Das Internet der 
Dinge, die Digitalisierung und Vernetzung der Industrie und, so Florian Kirstein, des 
Alltags: „Wenn technische Produktion digitalisiert und vernetzt wird, dann wird es 
nicht nur einen Einfluss auf die gesamte Arbeitswelt haben, sondern auch auf unser 
Privatleben.“ Florian Kirstein ist Geschäftsführer im Bereich Vertrieb des Bremer 
Technologie-Consulting Unternehmens SALT AND PEPPER. Das innovative 
Unternehmen veranstaltete im Sommer den 1. Bremer Fachkongress zum Thema 
Industrie 4.0. „Auf den Punkt gebracht kann man sagen, wir werden in Zukunft unser 
Smartphone nicht nur bedienen, sondern das Smartphone  dient uns“, so Kirstein.  
 
Es ist umstritten, ob das, was mit Industrie 4.0 bezeichnet wird, wirklich den gleichen 
umwälzenden Effekt auf die Gesellschaft haben wird wie die erste (Mechanisierung 
mit Wasser- und Dampfkraft), die zweite (Massenanfertigung mit Hilfe von 
Fließbändern und Elektrik) und die dritte (die IT zum Einsatz von 
Automatisierungsprozessen) industrielle Revolution. Der Technologie-Experte 
beschreibt die voranschreitende Digitalisierung eher als konzeptionelle Revolution. 
Was die Digitalisierung schon jetzt ermöglicht, muss sich in Prozessen der 
Unternehmen und im konkreten Alltag evolutionär durchsetzen. Das heißt, die Nutzer 
der neuen digitalen Möglichkeiten müssen sich auf das, was möglich ist, einlassen. 
Ein Beispiel ist die Wartung eines Autos. Schon jetzt kennen Autofahrer den 
Serviceaufruf auf dem Display. Ein voreingestelltes Signal, das nach einer 
bestimmten Kilometerzahl an die Werkstatt erinnert. Zukünftig wird der 
Wartungshinweis die Fahrweise des Autofahrers berücksichtigen können. 
Gleichzeitig sind schon entsprechende Hinweise an die Vertragswerkstatt gesendet 
und eventuell Austauschteile bestellt worden. Auf der einen Seite werden 
Konsumenten und Menschen, die mit Technik im weitesten Sinne umgehen, 
gläserner, auf der anderen Seite kann aber die größere Flut an Informationen, die 
täglich gehändelt werden müssen, überhaupt beherrschbar bleiben. Im Privaten, 
aber schon jetzt in der Industrie und vor allem in Produktionsabläufen. 
 
Die Bremer Fachtagung hatte KMUs eingeladen. Denn anders als es der Begriff 
Industrie 4.0 suggeriert, werden auch Zulieferbetriebe auf den digitalen Zukunftszug 
aufspringen müssen. Denn schließlich gehört zu digitalisierten Abläufen die 
Kommunikation zwischen allen (Maschinen-)Abläufen. Zulieferer und Industrie 
werden digital miteinander kommunizieren müssen, wenn die Zusammenarbeit 
reibungslos funktionieren soll. Während der Tagung wurde kritisch gefragt, ob das 
Internet der Dinge eine schöne neue Welt ist oder den Menschen langfristig ersetzt. 
„Natürlich muss jede Firma und jeder Einzelne für sich entscheiden, ob er diese 
Entwicklung mitmacht. Ich bin allerdings überzeugt, dass ein Unternehmen in 10 bis 
15 Jahren abgehängt wird, wenn es sich nicht jetzt schon um seine digitale Zukunft 
kümmert“, stellt Kirstein fest.  
 
Die Fachgespräche hätten deutlich gemacht, dass die Digitalisierung der Arbeit 
Menschen nicht ersetzt, sondern Arbeit verändert. Während der Bremer Tagung sah 
man die Teilnehmer mit Legosteinen bauen. Es wurden Rüstzeiten simuliert. Die 
Erkenntnis der Simulation war, dass digitalisierte Prozesse zuvor vom Menschen 
verstanden werden müssen. Nur dann kann das Internet der Dinge funktionieren. Es 
brauche in Zukunft nicht weniger Leute, die arbeiten, sondern Mitarbeiter, die bereit 
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sind, anders zu arbeiten. In diesem Prozess nicht abgehängt zu werden, bedeutet für 
Kirstein lebenslanges Lernen. Eine weitere Erkenntnis war, dass Digitalisierung 
Prozesse nur dann effizienter und effektiver gestalten kann, wenn Unternehmen sie 
schon vorher standardisiert haben. Dafür wird mehr denn je ein umfassendes 
Verständnis von Produktionsabläufen und digitalen Systemen notwendig sein.  
 
Lebenslanges Lernen bedeutet bei voranschreitender Digitalisierung zwei 
Richtungen, so der SALT AND PEPPER Geschäftsführer. Zum einen gehe es um 
eine fortlaufende persönliche Weiterentwicklung. Das eigene Verhältnis zu einer 
rasanten technischen Entwicklung muss ständig abgewogen werden. Kommunikative 
Fähigkeiten werden nicht weniger gebraucht, sondern müssen sich mit neuen 
Kommunikationswegen abgleichen lassen. Zum anderen geht es um Kenntnisse an 
der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das bedeutet, die IT immer besser beherrschen, 
umfassenden Sachverstand über spezifische Abläufe in Produktionsprozessen 
aktuell halten und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Denn schließlich bestellt 
auch der Kühlschrank in Zukunft nur das, was dessen Besitzer vorher als Standard 
definiert hat. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.salt-and-pepper.eu 

zurück nach oben 

 

Ehemaligentreffen der Techniker 

Absolventen und zukünftige Techniker im Gespräch 

Wer bei der TEUTLOFF® Technischen Akademie seine Weiterbildung zum Techniker 
erfolgreich abschließt, dem öffnen sich viele neue Türen: Entweder man steigt direkt 
in den Beruf ein oder entscheidet sich zum Beispiel für ein Vollzeitstudium. Alternativ 
gibt es auch die Möglichkeit, neben der Vollzeittätigkeit ein berufsbegleitendes 
Studium zu absolvieren. Einige Hochschulen in der Region bieten Studiengänge in 
Abend- oder Wochenendform an. 
 
Am 18.07.2015 fand bei TEUTLOFF® das jährliche Ehemaligentreffen statt. Dort 
haben sich Absolventen und Absolventinnen sowie Studierende getroffen und ihre 
Erfahrungen ausgetauscht. Auf dem Programm stand auch eine Vorstellung des 
Studienangebotes der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM). Die Absolventen 
und Studierenden der TEUTLOFF® Technischen Akademie konnten sich über 
Studienmöglichkeiten nach dem Techniker-Abschluss informieren. 
 
Im Gespräch mit zwei Ehemaligen der TEUTLOFF® Technischen Akademie und zwei 
zukünftigen Technikern. 
 
Interview mit Gina (25) und Kim (23), beide machen aktuell eine Weiterbildung 
zum/zur Techniker/-in: 
 
Warum habt ihr euch für eine Weiterbildung bei TEUTLOFF® entschieden? 

http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.16.1n.mq.zc03q5o0gk
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Gina: 

 

Ich bin gelernte Verfahrensmechanikerin. Direkt nach 

meiner Ausbildung bei VW habe ich mich über eine 

Weiterbildung zur Technikerin bei TEUTLOFF
® 

informiert sowie darüber hinaus, was ich für 

Quaifizierungsmöglichkeiten habe. Auf einer 

Infoveranstaltung von TEUTLOFF
®
, die bei VW direkt 

vor Ort stattfand, habe ich über das vielfältige Angebot 

der Technischen Akademie erfahren. Das hat mich 

überzeugt. Durch meine Weiterbildung habe ich noch 

vor meinem Abschluss einen Job als  Mitarbeiterin in 

der Arbeitsvorbereitung bei VW sicher. Das freut mich 

sehr und motiviert mich weiterzumachen. Ich weiß noch 

nicht, ob ein Studium für mich in Frage kommt, aber 

eins weiß ich sicher: Mein berufliches Ziel ist erst dann 

erreicht, wenn ich mit meinem Auto bis ins VW Werk 

fahren darf!  

 

Kim: 

 

Ich habe eine Ausbildung zum Industriemeister bei VW 

gemacht. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Mein 

Cousin und auch meine Freunde haben den Techniker 

gemacht. Das hatte mich motiviert, mich 

weiterzubilden. Mir war es wichtig, dass ich den 

Techniker schichtbegleitend machen kann. Bei 

TEUTLOFF
® 

war das möglich. Dieses Jahr werde ich 

nun fertig und weiß noch nicht ganz genau, in welche 

Richtung es gehen soll. Ich weiß aber, dass ich mit dem 

Techniker beruflich weiterkommen werde. Eventuell 

kommt noch ein technisches Studium in Frage. 

 
Interview mit Maximilian (29) und Michael (39), beide haben bereits ihren Techniker 
bei TEUTLOFF® gemacht: 
 
Was hat euch die Weiterbildung zum Techniker gebracht? 

Maximilian: 

Ich bin gelernter Elektroniker für Maschinen- und 

Antriebstechnik. Nach meiner Ausbildung bei der 

Salzgitter AG habe ich noch ein Jahr im Betrieb 

gearbeitet. Im Anschluss habe ich meinen Techniker in 

Vollzeit bei TEUTLOFF
® 

gemacht. Das passte damals 

sehr gut, weil gerade der neue Lehrgang begonnen 

hatte. Durch den Techniker wollte ich mich beruflich 
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weiterentwickeln. Denn mir war es wichtig, nicht 

immer nur die 'dreckige' Arbeit im Betrieb zu machen. 

Mit meiner Weiterbildung haben sich mir neue 

berufliche Türen geöffnet. Aktuell arbeite ich bei 

Bozankaya in Salzgitter, wo ich graphische 

Anwendungen programmiere. Ich bin beruflich 

angekommen! 

 

Michael: 

 

 

Ursprünglich habe ich eine Ausbildung zum 

Energieelektroniker für Anlagentechnik bei der 

Deutsche Bahn AG gemacht. Nach meiner Ausbildung 

habe ich dann meine Fachhochschulreife nachgeholt, 

um studieren zu können. Tatsächlich habe ich auch zwei 

Semester Elektrotechnik studiert. Jedoch konnte ich das 

Studium finanziell nicht stemmen und musste es leider 

abbrechen. Daraufhin arbeitete ich als 

Elektroinstallateur bei Salzgitter Europlatinen. Im Laufe 

der Zeit entwickelte ich mich im Betrieb weiter und 

arbeitete in der Qualitätsabteilung als Sachbearbeiter. 

Das gefiel mir auch ganz gut, bis meine Arbeitszeit von 

40 auf 35 Stunden in der Woche gekürzt wurde. Ich 

musste schauen, was ich mit der zusätzlichen Freizeit 

machen möchte. So kam es dazu, dass ich mich für eine 

Weiterbildung zum Techniker mit dem Schwerpunkt 

Industrial Engineering in Teilzeit bei TEUTLOFF
® 

entschied. Schon während meiner Weiterbildung hat 

mir das etwas gebracht, da ich die Leitung der 

Qualitätsabteilung übernommen habe. Jetzt bin ich stolz 

darauf, Leiter dieser Abteilung zu sein! 

 

Weitere Informationen unter: 
http://www.teutloff.de/nordwest/bildungsangebote/technikerschule.html 

zurück nach oben 

 

 

http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.16.1n.mv.ominovn6fa
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Karriere neu gedacht 

Eine komplexe 
Wirtschaft braucht 
Persönlichkeiten 

„Starten Sie durch! 
Machen Sie etwas aus 
Ihrem Abschluss! Ihre 
Chancen für eine tolle 
Karriere sind mit Ihrer 
Qualifizierung hoch“, so 
heißt es bei festlichen 
Abschlussveranstaltunge
n, so auch bei 
TEUTLOFF®. Aber was 
heißt das 
konkret?  Bewundernd 

sagen wir über erfolgreiche Menschen: Die haben Karriere 
gemacht! Irgendetwas Großes und Bedeutendes verbinden 
wir damit. Ist ihnen der große Wurf gelungen? Sind sie 
besonders gute Leute? War es das gut funktionierende 
Netzwerk, das ihnen die Leiter nach oben gehalten hat? 
Hatten sie langfristig einen strategischen Plan, den sie über 
Jahre verfolgt haben? Wie geht „Karriere machen“?  
 
Wir fragten TEUTLOFF® Absolventen, was sie mit Karriere 
verbinden. Zwei Erkenntnisse aus den Gesprächen 
erstaunen: Zum einen wird Karriere nicht zuerst mit unglaublich viel Geld verbunden, 
zum anderen wird nicht in Fünf- oder Zehnjahresschritten, sondern in kleineren 
Häppchen gedacht. 
 
Doch von vorne. Am Anfang steht, ein Ziel in den Blick zu nehmen. Was sich so 
selbstverständlich anhört, kann ganz schön schwierig sein. Nicht: Ich will einen Beruf 
erlernen. Oder „Ich will mal was mit Autos machen“, sondern der erste Schritt zum 
Erfolg ist die klare Vorstellung eines möglichst konkreten Ziels. Saskia Franz ist 25 
Jahre alt. Sie hat ihren beruflichen Weg mit der Ausbildung zur Bürokauffrau 
begonnen: „Mir gefiel immer schon die Vorstellung, in einem Büro zu arbeiten, am 
Computer und mit Office-Programmen. Geregelte Arbeitszeiten waren mir auch 
wichtig.“ Sie wusste von Anfang an, warum sie genau diese Ausbildung machen 
wollte. Oder Waldemar Janz. Der 29-jährige war sich nach der Schule noch 
unschlüssig, welche Ausbildung er machen wollte und hat zunächst die 
Berufsfachschule besucht, um überhaupt erst eine Idee für seine berufliche Zukunft 
zu bekommen. Ihm wurde am Ende des Schuljahres klar, dass er in den Bereich 
Metall gehen wollte. So machte er bei Deutschen Gesellschaft für Luft- und 
Raumfahrt in Braunschweig eine Ausbildung als Feinwerkmechaniker. Anschließend 
setzte er berufsbegleitend den Techniker bei TEUTLOFF® obendrauf. 
Ziele können sich auf dem beruflichen Weg immer wieder verändern. Saskia Franz 
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machte erste Berufserfahrungen und folgte einem neuen Traum: Sie wollte 
Einkäuferin werden. Seine Ziele zu verändern kann viele Ursachen haben. Das 
Leben stellt neue Herausforderungen, wenn zum Beispiel eine Familie gegründet 
wird. Dann kann Karriere eher mit Sicherheit und gutem Einkommen verbunden 
werden. Oder auch Langeweile und Unterforderung sind Impulse, den nächsten 
Karriereschritt anzugehen.  
 
Sich Ziele neu zu stecken, dazu gehört die Fähigkeit, Berufserfahrungen positiv zu 
werten und in der Lage zu sein, sie nutzen zu können. Also nicht darauf herumreiten, 
dass man kein Abitur und deshalb bestimmt schlechtere Studienbedingungen hat, 
sondern seine Praxiserfahrung in die Waagschale legen und das große Plus des 
Praxiswissens einzusetzen. Waldemar Janz studiert mittlerweile Fahrzeugtechnik. Er 
merkt, dass ihm seine praktischen Jahre in der Ausbildung unbedingt 
zugutekommen. Auch Saskia Franz hat ein berufsbegleitendes BWL-Studium mit 
dem Schwerpunkt Automobilwirtschaft und Beschaffung begonnen 

 
Jedes Ziel, das erreicht werden will, braucht Motivation. Es 
hilft, sich bewusst zu machen, was mich antreibt weiter zu 
lernen, auf Freizeit zu verzichten, sich anzustrengen. 
Waldemar Janz möchte den Weg seines Vaters fortsetzen. 
Dieser hatte in Kasachstan als Ingenieur gearbeitet und den 
beruflichen Anschluss in Deutschland nicht mehr gefunden. 
„Wenn ich das hier schaffe, dann wird mein Vater stolz auf 
mich sein“, ist Janz überzeugt. Saskia Franz fühlte sich in 
ihrer ersten Stelle unterfordert. „In mir steckt mehr und ich 

möchte für die Wirtschaft interessant sein“, sagt sie und qualifizierte sich bei 
TEUTLOFF® als Wirtschaftsfachwirtin. Positive Motivation gibt einen starken Kick, 
sich mit einer Weiterbildung ins Zeug zu legen.  
 
Wer Karriere machen will, muss seine Persönlichkeit weiterentwickeln. „In unserer 
schnelllebigen und komplexen Wirtschaft braucht es Persönlichkeiten, die eigene 
Vorstellungen von der Welt haben und neugierig auf Neues sind“, sagt 
Personalexperte Jan Müller, Europachef des Recruitingspezialisten Futurestep der 
Zeitschrift Wirtschaftswoche. Wichtig sei es, dass Bewerber ihre Persönlichkeit, ihre 
Stärken und Fähigkeiten kennen und diese mit den inhaltlichen Anforderungen der 
Stelle abgleichen können. Saskia Franz und Waldemar Janz nimmt man es ab, wenn 
sie wesentliche Charaktereigenschaften für ihre Karriere so beschreiben: 
Herausforderungen annehmen, Teamgeist, Aufgeschlossenheit, Weitblick und 
Kreativität. Der ehrgeizige Karrierist und glatte Lebensläufe seien nicht mehr 
zwangsläufig Erfolgsfaktoren, da sind sich Personalexperten und Manager 
mittlerweile einig. 
 
Was Karriere bedeutet, muss individuell definiert werden. Es sieht so aus, als würde 
Karriere nicht mehr ausschließlich mit Geld und Macht verbunden sein. Ein 
Kennzeichen der Generation Y, der Mitte 20 bis Mitte 30-Jährigen. Spaß an der 
Arbeit, das sagen beide TEUTLOFF® Absolventen, sei ein wichtiger Faktor, sich 
beruflich weiterzuentwickeln. Waldemar Janz: „Ich möchte morgens aufstehen und 
gerne zur Arbeit gehen.“ Saskia Franz wünscht sich, immer mehr Verantwortung 
übernehmen zu können. Selbständig und verantwortungsvoll Projekte übernehmen 
zu dürfen, das wäre für sie Karriere.  
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Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.teutloff.de/nordwest/karriere-jobs.html 

zurück nach oben 

 

Newsletter-Service: 

Sie möchten Ihre für den TEUTLOFF-Newsletter gespeicherten Daten einsehen oder 
ändern? 
Daten einsehen und ändern 
 
Sie möchten den TEUTLOFF-Newsletter abbestellen? 
TEUTLOFF-Newsletter abbestellen 
 
Sie möchten weitere Informationen über TEUTLOFF? 
http://www.teutloff.de/nordwest/  
 
Sie möchten den TEUTLOFF-Newsletter später doch wieder bestellen? 
http://news.teutloff.de/form.do?agnCI=1&agnFN=_teutloff_doi_1  

zurück nach oben 
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