
Digitale
Entwicklung
Die Hochschulen Aalen und
Esslingen bieten zum Som-
mersemester 2013 gemein-
sam einen neuen Master in
Mechatronik an. In drei Se-
mestern stehen etwa digitale
Produktentwicklung oder di-
gitale Signalverarbeitung auf
dem Stundenplan, so die
Hochschule Aalen. Absolven-
ten können etwa in der Medi-
zintechnik oder in der Auto-
mobilindustrie arbeiten. Be-
werber brauchen einen ersten
Hochschulabschluss in Me-
chatronik oder einem ver-
wandten Fach mit mindestens
der Note 2,4 und 210 ECTS-
Leistungspunkten. Bewer-
bungsschluss: 15. Januar.

Ewww.htw-aalen.de

Am Puls von Natur und Technik
STUDIUM 2012/13 Umweltinformatik – die grünen IT-Experten.

Umweltschutz ist in aller
Munde. Aber wie schützt man
die Umwelt eigentlich am
besten? Mit dieser Frage be-
schäftigen sich Studenten in
dem Fach Umweltinformatik.
Sie zeigen in Modellrechnun-
gen zum Beispiel, wie sich
Schadstoffe in Ökosystemen
ausbreiten. Oder sie analysie-
ren mit Hilfe des Computers,
welche Kriterien für die Um-
weltverträglichkeit wichtig
sind. Dazu wird ihnen techni-
sches und naturwissenschaft-
liches Wissen vermittelt.

Ziel ist es, anhand von
ökologischen Daten Entwick-
lungen zu veranschaulichen
und vorherzusagen. „Man si-

muliert zum Beispiel, wie sich
die Schadstoffbelastung der
Luft verändert, wenn neue In-
dustrie in einer Region ange-
siedelt werden soll“, erklärt
Jochen Wittmann von der
Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) Berlin. Sie
bietet seit dem Wintersemes-
ter 2010/2011 einen Bachelor
in dem Fach an. Studenten
befassen sich aber auch mit
der Frage, wie sich der Ener-
giekreislauf in einem Unter-
nehmen effizienter gestalten
lässt.

Für solche Berechnungen
müssen viele Daten zusam-
mengeführt werden – deswe-
gen spielt der Computer in

diesem Bereich eine wichtige
Rolle. Im Studium geht es da-
her zum einen um Datenban-
ken und das Programmieren.
Außerdem stehen Fächer wie
Chemie, Physik und Umwelt-
recht auf dem Lehrplan. Die
HTW biete neben dem Voll-
auch ein Teilzeitstudium über
neun statt sechs Semester an.

Absolventen können zum
Beispiel in Umweltbehörden
arbeiten. Jobs finden sie aber
auch in Ingenieur- und Pla-
nungsbüros. Oder sie gehen
in die Forschung. Ähnliche
Studienangebote wie in Berlin
gibt es etwa an der Fachhoch-
schule Ostwestfalen-Lippe.

Ewww.htw-berlin.de

Bewährte
Abläufe
Beim Einstand im neuen Kol-
legenkreis setzen Berufstätige
am besten auf Altbewährtes.
Sie sollten sich erkundigen,
was im Unternehmen üblich
ist und sich danach richten.
Bei manchen Betrieben sei
eine Einladung zu Kaffee und
Kuchen angebracht, bei ande-
ren ein Imbiss kurz vor Feier-
abend. Außerdem sollen Be-
schäftigte nachfragen, ob Al-
kohol bei solchen Gelegenhei-
ten üblich sei. Darauf weist
Imme Vogelsang vom Netz-
werk Etikette Trainer Interna-
tional (ETI) hin. Termin und
Dauer des Einstands sollten
Arbeitnehmer mit dem Vor-
gesetzten absprechen.

Ewww.etikette-trainer.de

auch zeitlich befristet – in der
Regel als vollwertiges Mitglied
des Führungsteams beschäf-
tigt, übernimmt von Anfang
an konkrete Projektverant-
wortung und verfügt über ei-
nen unverstellten, objektiven
Blick auf die Situation. Denn
als Interner sieht man oft
„den Wald vor lauter Bäu-
men“ nicht. Weiterer Vorteil:
Da der Einsatz des Interim
Managers von vornherein be-
fristet ist, konzentriert sich
dieser ausschließlich auf die
Aufgabe und nicht auf mögli-
che Karrierepläne im Unter-
nehmen.

Was erwarten die Auftragge-
ber von einem Interim Mana-
ger? Wunderdinge?
Lenk: Interim Manager ko-

Umsetzung ein und erweitert
mit seinem Know-how nicht
selten die Wissensbasis des
Unternehmens. Er umgeht
Hürden, die er selbst schon
einmal nehmen musste, ver-
meidet Fehler, die er selbst

schon gemacht hat.
Dadurch kann

er seine Er-
fahrung auf
den Punkt
bringen
und ein-
setzen. Er

wird –
wenn

chen auch nur mit Wasser –
das haben viele unserer Kun-
den schon ganz erstaunt fest-
stellen müssen. Wunderdinge
können von niemandem er-
wartet werden, aber ein Un-
ternehmen kann von einem
Interim Manager höchste
Umsetzungsorientierung er-
warten – im Gegensatz zu ei-
nem Unternehmensberater.
Darüber hinaus bietet er pro-
fundes Branchen-Know-how
und kann ohne Einarbei-
tungszeit direkt in medias res
gehen. Als letzten Punkt
möchte ich die größtmögliche
Flexibilität ansprechen, die
wir unseren Kunden dank ei-
ner nur eintägigen Kündi-
gungsfrist gewähren – ein No-
vum in der Branche.

Ewww.bridge-imp.de

Externe Kompetenz einkaufen
INTERVIEW Antje Lenk, Geschäftsführerin von Bridge imp, über den zeitlich befristeten Führungskräfte-Einsatz.

Von Gerhard Walter

Während in den Niederlan-
den, Großbritannien oder
den USA der Einsatz von zeit-
lich befristeten Führungskräf-
ten schon lange erfolgreich
praktiziert wird, findet das
Konzept in Deutschland erst
seit dem Ende der 90er Jahren
zunehmend Akzeptanz. Den-
noch gilt es vielen Unterneh-
men immer noch als exoti-
sches Personalinstrument.
Antje Lenk gehört zu den pro-
filiertesten Vermittlerinnen
erfahrener und bewährter In-
terim Manager für zeitlich be-
fristete exekutive Aufgaben.
Die Geschäftsführerin des
Münchener Unternehmens
Bridge imp ist sich sicher:
„Auf Interim Management
kann die Wirtschaft längst
nicht mehr verzichten. Gibt es
doch dem Unternehmen die
Möglichkeit, mit einer fach-
lich versierten Führungskraft
nicht nur kosteneffizient,
sondern auch kurzfristig eine
unternehmerische Heraus-
forderung zu bewältigen.“
Konkret: Immer dann, wenn
in einem Unternehmen inter-
ne Ressourcen zur Bewälti-
gung einer spezifischen Füh-
rungsaufgabe fehlen, macht
es Sinn, auf sofort verfügbare,
externe Manager – hochqua-
lifizierte Generalisten und
Spezialisten – zurückzugrei-
fen: als Wissensgeber und für
die Vermittlung von Erfah-
rung.

Bei Großunternehmen dürf-
ten Sie mit diesem Service
wohl offene Türen einrennen –
doch wie sieht es mit dem eher
konservativ orientierten Mit-
telstand in Deutschland aus?
Lenk: Eigentlich sehen wir das
genau umgekehrt: Großkon-
zerne sind in der Regel mit in-
ternem Know-how ausrei-
chend versorgt und haben
wenig Probleme, dank ihres
bekannten Namens vakante
Stellen zu besetzen. Anders ist
dies beim oft namenlosen
Mittelstand. Das Image der
externen Führungskräfte hat
sich gewandelt: Sie gelten
nicht mehr nur als Feuer-
wehrmänner in Krisensitua-
tionen, sondern auch als Ex-
perten für die Lösung an-
spruchsvoller Aufgabenstel-
lungen. Und diese sind gerade

auch im Mittelstand vielfältig:
Vakanzüberbrückung,
Change Management in
Wachstumsphasen, Innovati-
on sowie Internationalisie-
rung und ungelöste Nachfol-
gesituationen. Denn nicht alle
Themen sind dauerhaft und
müssen im Organigramm des
Mittelständlers verankert
sein, werden aber mehr und
mehr zur strategischen Auf-
gabe Nummer 1. Diese Tatsa-
che und der wachsende Fach-
und Führungskräftemangel
veranlassen tatsächlich gerade
immer mehr mittelständische
Unternehmen, sich externes
Know-how und Erfahrung
einzukaufen.

Nach welchen Kriterien wäh-
len Sie Ihre Interim Manager
aus?
Lenk: Was macht einen guten
Manager aus? Durchset-
zungsvermögen, Entschei-
dungs- und Kommunikati-
onsstärke sowie die Fähigkeit
zum konsequenten Handeln.
Uns ist wichtig, dass wir nicht
nur Personen mit Fachwissen
und Branchenexpertise ver-
mitteln, sondern belastbare
Führungspersönlichkeiten.
Eine Umfrage, die wir unter
250 Unternehmern durchge-
führt haben, bestärkt uns da-
rin: Für 27 Prozent ist die so-
ziale Kompetenz die wichtigs-
te Eigenschaft einer Füh-
rungskraft, deutlich vor fach-
lichem Know-how und Er-
fahrung. Daneben zählen aus-
gezeichnetes analytisches
Denken sowie emotionale
und interkulturelle Kompe-
tenz. Hat ein Interim Mana-
ger außerdem einen umfang-
reichen Erfahrungsschatz aus
anderen Mandaten sowie eine
breite Wissensbasis, kann er
leichter neuen Herausforde-
rungen und möglichen Hür-
den begegnen. Unsere Philo-
sophie: Nähe, Vertrauen und
gute Referenzen sind uns
wichtiger als die kurzfristige
Umsatzmaximierung.

Wo liegen die Vorteile für ei-
nen Betrieb, Interim Manager
einzustellen? Stichwort: ver-
krustete Strukturen.
Lenk: Als fachlicher
Insider steigt er
ohne Einarbei-
tungszeit sofort tief
in die operative

Qualifizierte Experten: Der Einsatz von Interim Manager wird hierzulande künftig an Bedeutung gewinnen.

■ ZUR PERSON

ANTJE LENK hat Betriebswirt-
schaft studiert und ist seit
September 2009 unterneh-
merisch mit ihrer eigenen
Gesellschaft Bridge imp tätig
und auf die Vermittlung
erfahrener Interim Manager
für zeitlich befristete Aufga-
ben spezialisiert. Operativ ist
sie Hauptansprechpartnerin
für Kunden aus dem Banken-
und Private Equity-Umfeld.

■ ZUM UNTERNEHMEN

BRIDGE IMP GMBH &CO. KG Das
Unternehmen mit Hauptsitz in
München-Grünwald wurde
2009 gegründet und vermittelt
branchenunabhängig und über-
regional ausgewählte, hoch
qualifizierte Interim Manager
für exekutive Aufgaben in mit-
telständischen Unternehmen
und Konzernen. Bridge imp hat
24 Mitarbeiter an sechs Stand-
orten in Deutschland, unter
anderem in Düsseldorf.

Geschäftsführerin Antje Lenk
und ihre Mitarbeiter verstehen
sich als „Agenten des Einzel-
nen“. Mit von Vertrauen und
Nähe geprägter Partnerschaft
will Bridge imp temporäre Per-
sonalengpässe bei Auftragge-
bern überbrücken und bei stra-
tegisch wichtigen Aufgaben-
stellungen wie Unternehmens-
wachstum, Internationalisie-
rung, Innovation und Sonder-
projekten unterstützen.

HSO ERREICHEN SIE UNS
IHR KONTAKT ZUR SERVICEREDAKTION
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Kündigung wegen Missachtung
der Kleiderordnung
Missachtet ein Arbeitnehmer die Kleidervor-
schriften im Betrieb, kann das zur Kündigung
führen. Denn er verstößt damit gegen seine ar-
beitsvertraglichen Pflichten. Das hat das Ar-
beitsgericht Cottbus (Az.: 6 Ca 1554/11) ent-
schieden. In dem Fall sollten die Mitarbei-

ter eines Möbelhauses wäh-
rend der Arbeit einheitliche

Kleidung tragen. Eine Ar-
beitnehmerin weigerte sich,
der neuen Kleiderordnung
nachzukommen – und zog

wie bisher ihre eigenen Sa-
chen an. Daraufhin mahnte
der Arbeitgeber die Frau zwei-

mal ab. Dann kündigte er ihr
fristgemäß. Die Mitarbeiterin klagte – ohne
Erfolg. Die Frau habe ihre arbeitsvertraglichen
Pflichten verletzt, so die Richter. Die Frage der
Dienstkleidung unterliege grundsätzlich dem
Weisungsrecht des Arbeitgebers. Die Kleider-
ordnung im Betrieb diene dazu, das Personal
während der Arbeit erkennbar zu machen.
Zwar werde dem Arbeitnehmer dadurch die
Möglichkeit genommen, seiner Kleidung eine
persönliche Note zu geben. Diese Beschrän-
kung der freien Entscheidung sei jedoch vom
Weisungsrecht gedeckt und hier auch ange-
messen.

Zahl der Woche

89 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland
hätten lieber eine Gehaltserhöhung als eine

Bonuszahlung. Das hat eine Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts Toluna ergeben. Gleichzeitig sehen
fast alle Befragten (92 Prozent) in Bonuszahlungen ei-
nen geeigneten Ansporn, mehr zu leisten. Allerdings
befürchtet jeder Zweite (53 Prozent), dass durch indi-
viduelle Sonderzahlungen der eigene Erfolg in den
Vordergrund rücke – und nicht das Wohl der Firma.
Fast jeder Zweite (42 Prozent) sieht außerdem die Ge-
fahr, dass durch Bonuszahlungen die Bereitschaft
steigt, bei der Arbeit größere Risiken einzugehen.

Heute
Rund um Ausbildung, Beruf und Karriere

Position des Monitors überprüfen
Haben Büroarbeiter ständig
Kopfschmerzen, sollten sie die
Position ihres Computerbild-
schirms überprüfen. Idealer-
weise steht die Bildschirm-
oberfläche des Monitors im

rechten Winkel zum Fenster. Denn steht sie
parallel und sitzen die Betreffenden mit dem
Rücken zum Fenster, scheine die Sonne auf
den Monitor, erklärt Wiete Hirschmann,
Arbeitsmedizinerin beim TÜV Rheinland.
Dadurch sei das Lesen für die Augen sehr
anstrengend. Das kann Verspannungen im
Nacken und anschließend Kopfschmerzen
auslösen.

Ewww.tuv.com/de

Visitenkarte mit Respekt behandeln
Beim Umgang mit Visitenkarten lauern viele
Fettnäpfchen. Das Kärtchen nach der Über-
gabe in der Hosentasche verschwinden zu las-
sen, gilt zum Beispiel als unhöflich, warnt Kar-
riereberaterin Karin Felicitas Hallinger. Kor-
rekt verhalte sich, wer die Karte das ganze
Gespräch über in der Hand behält oder bei der
Unterhaltung im Sitzen sichtbar auf dem Tisch
ablegt. Ein Fauxpas sei es auch, die Karte im
Beisein des Gesprächspartners zu beschreiben.
Um nicht unfreiwillig respektlos zu erschei-
nen, helfe es, sich Visitenkarten als rohe Eier
vorzustellen, so Hallinger. Dann könne im
Umgang damit auch nicht viel schiefgehen.

Ewww.knigge-hallinger.de
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