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Starte deine karriere
in der tech-branche

Über uns
Der gemeinnützige Verein „Tech in the City e.V.“ hat es sich zum Ziel gesetzt, durch
Vernetzung und Information mehr Talenten die Tech-Branche näherzubringen. Der
Fachkräftemangel bei Entwicklern, Online-Marketing-Managern, Data-Analysten
und System-Administratoren ist auf dem Höchststand und bremst das Wachstum
der Digitalwirtschaft.
Um dem entgegenzuwirken, vernetzen wir die beteiligten Stakeholder: Firmen,
Branchenvertreter, Jobcenter und Arbeitsagenturen sowie potenzielle Arbeitskräfte.
Weiterhin informieren und schulen wir Arbeitsvermittler und potenzielle Arbeitnehmer –
u. a. Migranten, Absolventen und Quereinsteiger – über Job-Profile, Einstiegschancen
und Bildungsmöglichkeiten.

WEBSITE
www.techinthecity.de
FACEBOOK
fb.com/titc.career
INSTAGRAM
instagram.com/techinthecity_
LINKEDIN
linkedin.com/company/techinthecity
XING
xing.com/companies/techinthecitye.v.
E-MAIL
info@techinthecity.de

GENDER-HINWEIS
Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit der Texte verwenden wir die männliche
Form von personenbezogenen Hauptwörtern. Natürlich möchten wir niemanden
ausschließen und weisen hiermit darauf hin, dass jede Person unabhängig des
Geschlechts angesprochen wird.
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Laut Bitkom-Studien1 gab es
Ende 2019 rund 124.000 offene
Stellen für IT-Experten. Das
entspricht einem Anstieg
um 51 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Und der JobMotor geht weiter. 2019
wurden die Erwartungen
von weiteren 32.000 offenen
Stellen mit tatsächlich 42.000
sogar weit übertroffen. Das
Beschäftigungswachstum
fällt stärker aus als in jeder
anderen Branche.

EINLEITUNG
Facebook, 6Wunderkinder, ResearchGate, Zalando, ImmobilienScout24, Spotify, Pinterest,
Dropbox, Airbnb und andere Tech-Erfolgsgeschichten rund um den Globus: Die Welt der Startups und Programmierer ist spannend. Eine Karriere in der Tech-Branche ist schon lange nicht
mehr „nerdy“, sondern erfolgversprechend und vor allem: Sie hat eine Menge Luft nach oben.
Hohe fünfstellige Gehälter, keine unbequemen „BüroOutfits“, kostenlose Mittagessen und Snackbars, haufenweise Sport- und Freizeitangebote, der obligatorische
Kicker-Tisch im Büro, Home-Office-Optionen oder
ortsunabhängiges Arbeiten, flexible Arbeitszeiten,
Kollegen aus der ganzen Welt, flache Hierarchien,
kurze Entscheidungswege und Verantwortung – wer
will eigentlich noch den typischen BusinessanzugBürojob, wenn er in der Tech-Branche arbeiten kann?
Eben.
Die Internetwirtschaft ist ein eigenes, kleines Universum:
Wie die Studierenden an einer Uni, die Banker in den
Finanzdistrikten oder die Sachbearbeiter in Behörden
haben auch „Techies“ ihre Szene und Subkultur. In der
Tech- und Start-up-Welt spricht man eine gemeinsame
Sprache, hat bestimmte Arbeitsweisen und kennt sich
untereinander – wenn nicht persönlich, dann aber doch
die jeweiligen Unternehmen.
Anstatt sich zu bewerben, denken jedoch viele: „Das
schaffe ich niemals.“ Die Gründe: fehlende Fähigkeiten
und fehlendes Netzwerk. Schon klar, die Tech-Welt
kann einschüchtern: Nirgendwo sonst wird so sehr mit
Fachsprache um sich geworfen, kaum irgendwo hört
man von Finanzierungsrunden2 mit so hohen Beträgen,
dass einem die Ohren klingeln. „Spannende Welt“, sagt
die innere Stimme, „doch ohne einen Abschluss in
Informatik und Vitamin B – wie soll ich da jemals einen
Job bekommen?”
WIR ZEIGEN DIR, WIE DAS MÖGLICH IST.

1

„You can’t always get what you want“, singen die Rolling
Stones. Und an der Stelle kannst du natürlich den Hut
werfen. Oder du hörst den Song weiter. Denn dann heißt
es: „But if you try sometimes well you might find/You
get what you need.“3 Also lass den Hut auf und dich
nicht einschüchtern. Denn egal in welchem Job du
gerade steckst: Eine Karriere in der Tech-Branche zu
starten, ist auch für dich absolut möglich
Warum? Ganz einfach: Weil es in Zukunft nicht genügend ausgebildete Tech-Leute geben wird. Im Jahr
2018 gab es allein in Deutschland 82.000 offene
Stellen im IT-Bereich. Das entspricht einem Anstieg
von 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 4 2019
wurden die Erwartungen von weiteren 32.000 offenen
Stellen mit tatsächlich 42.000 sogar weit übertroffen.
Das Beschäftigungswachstum fällt stärker aus als in
jeder anderen Branche. Diese stellt damit erstmals
seit 2018 den größten industriellen Arbeitgeber in
Deutschland dar.5 Laut dem Beschäftigungsbericht
des U.S. Bureau of Labor Statistics gibt es derzeit
700.000 offene IT-Stellen in den USA.6 Gemäß deren
Prognosen wird die Beschäftigungsrate im Tech-Sektor
bis 2026 auf 8,6 Millionen ansteigen.7
Fragst du dich, warum es gerade in der Tech-Branche
so viel Bedarf an Fachkräften gibt? Hier die Antwort:
Einerseits wächst der Markt in diesem Bereich immer
weiter. Andererseits gab es viele Tech-Berufsbilder bis
vor wenigen Jahren noch gar nicht. Vor zwanzig, dreißig
Jahren wusste noch niemand irgendetwas von Online-Marketing – und heute braucht es so gut wie jeder.
Das Bildungssystem kommt bei der rasanten Entwick-

Quelle: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Erstmals-mehr-100000-unbesetzte-Stellen-fuer-IT-Experten.

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitkom-Branche-schafft-in-diesem-Jahr-21000-neue-Jobs.html; https://www.bitkom.org/
Presse/Presseinformation/Bitkom-Branche-ist-erstmals-groesster-Industrie-Arbeitgeber.html; Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom) ist der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche.
2

Eine Finanzierungsrunde ist eine Erhöhung der Kapitaleinlagen eines Unternehmens durch Investoren.

3

dt. in etwa: Du kannst nicht immer das bekommen, was du willst. Aber wenn du es versuchst, bekommst du vielleicht das, was du brauchst.

4

Quelle: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Erstmals-mehr-100000-unbesetzte-Stellen-fuer-IT-Experten.

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitkom-Branche-schafft-in-diesem-Jahr-21000-neue-Jobs.html.
5

Quelle: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitkom-Branche-ist-erstmals-groesster-Industrie-Arbeitgeber.html.

6

Quelle: https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm.

7

Quelle: https://www.cyberstates.org/pdf/CompTIA_Cyberstates_2019.pdf.

STARTE DEINE KARRIERE IN DER TECH-BRANCHE

lung der Tech-Branche nicht hinterher. Deshalb sind
klassische Bildungseinrichtungen noch nicht darauf
eingestellt, Fachkräfte für diese Bereiche auszubilden. Das wird sich in einigen Jahren ändern. Doch
im Moment gibt es diese riesige Lücke zwischen
der Masse von Stellenangeboten auf der einen
Seite – und dem Fachkräftemangel auf der anderen. Genau hier liegt für dich der Schatz am Ende des
Regenbogens, wenn du als Quereinsteiger in die
Tech-Branche wechseln möchtest:
JETZT IST DEINE ZEIT!

Es gibt schon jetzt viele offene Stellen bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. Die Unternehmen prügeln
sich fast um die Kandidaten und jagen sie sich gegenseitig ab. Es heißt nicht umsonst „War for talent“8. Wer
dabei ordentlich verdient, sind vor allem Headhunter9.
Sie sind es, die vielversprechende Kandidaten ansprechen, abwerben und gegen Gebühr an Unternehmen
vermitteln. Wenn du in die Tech-Branche einsteigen
willst, wirst du diese Damen und Herren Jobvermittler
auch bald kennenlernen – denn sie werden dich ganz
sicher kontaktieren, um dich an passende Unternehmen
zu vermitteln.
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8

dt. Kampf um Talente; bedeutet den zunehmenden Kampf zwischen Unternehmen um die besten Talente. Der Begriff geht auf Steven Han-

kins zurück, der schon 1997 den Wandel in der Personalwirtschaft untersuchte.
9

Ein Headhunter (dt. Kopfjäger) sucht im Auftrag eines Unternehmens nach hochqualifizierten Fach- und Führungskräften.
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DU BIST NICHT AUS DEUTSCHLAND?
AUCH DANN BIST DU IN DER DEUTSCHEN
DIGITALBRANCHE GENAU RICHTIG!
Die Digitalbranche zeichnet sich durch Internationalität
und Toleranz aus. Viele Unternehmen suchen ihre Mitarbeiter im Ausland und helfen diesen dabei, Papierkram
und Umzug zu stemmen. Sie bieten auch Deutschkurse
in ihren Unternehmen an.
Laut einer Bitkom-Studie10 sind in sechs von zehn Startups Mitarbeiter aus dem Ausland beschäftigt, im Schnitt
arbeiten Menschen aus fünf unterschiedlichen Nationen
zusammen. Je größer ein Start-up wird, desto wichtiger
werden die ausländischen Kollegen sogar. Erleichtert
wird die Integration von Mitarbeitern aus dem Ausland,
da in den meisten Unternehmen Englisch die Firmensprache ist.

NEW WORK: FLEXIBLE ARBEITSZEITEN,
WORK-LIFE-BALANCE UND VIELES MEHR
„New Work“11 bezeichnet die neue Arbeitsweise des
globalen und digitalen Zeitalters. Zentral bei dem Konzept sind die Werte Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft. Damit lösen sich klassische
Arbeitsteilung, starre Hierarchien sowie feste Zeitstrukturen zunehmend auf. Ein Kennzeichen der heutigen
Arbeitskultur in Digitalunternehmen ist Flexibilität:
Ob du dein Kind vom Kindergarten abholen musst,
Home-Office machen möchtest, dir einen Vollzeitjob
teilen willst oder sogar davon träumst, eine Weile von
einem anderen Ort zu arbeiten – das alles ist in diesem
Arbeitsumfeld möglich.

Was verdient man denn so in der Digitalbranche?

Pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Doch Bitkom hat eine Studie über die Gehälter in Start-ups
gemacht.12 Das sind die Ergebnisse:
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(Durchschnittliches Bruttoeinkommen, hochgerechnet auf 12 Monate)

WAS DU TUN MUSST? EIGNE DIR DIE
FÄHIGKEITEN AN, DIE DU BRAUCHST.
UND ZWAR JETZT!

ten, die du brauchst, um dir solche Stellen zu angeln.
Außerdem: vier Schritte für deinen Karrierewechsel in
die Tech-Branche.

Du fragst dich, welche Fähigkeiten das genau sind? Dann
lies einfach weiter. Wir geben dir in dieser Broschüre
einen umfassenden Überblick darüber, was Arbeiten in
der Tech-Branche bedeutet. Mit dabei: vier der gefragtesten Berufsbilder der Tech-Szene und die Fähigkei-

Am Ende dieser Broschüre wirst du alles wissen, was
du brauchst, um dir einen Platz in diesem spannenden
Umfeld zu sichern und erfolgreich zu werden.
LOS GEHT'S!

10

Quelle: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Internationale-Mitarbeiter-sind-bei-deutschen-Start-ups-gefragt.html.

11

Einen spannenden Podcast zum Thema New Work findest du unter: http://blogs.deutschlandradiokultur.de/new-work/.

12

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Start-ups-Einstiegsgehalt-liegt-bei-31400-Euro.html.

"Ideas are useless
13
unless used."

– Theodore Levitt, Professor der Harvard Business School

KAPITEL 1

Wirtschaft ohne Tech-Industrie?
Gibt es (fast) gar nicht mehr.
Unsere Freunde kontaktieren wir über Facebook, die
Zeitung lesen wir im Netz und Hotels buchen wir online:
Unser Leben hat sich in den letzten Jahrzehnten
unglaublich verändert. Egal, was wir machen fast
immer nutzen wir dazu das Internet.
Wenn wir an eine Karriere in der Tech-Branche denken,
fallen uns zumeist erst die Big Player14 der Start-up-Szene
ein: Zalando, Amazon, eBay, Facebook, YouTube, Google,
ImmobilienScout24 und viele mehr.
Die Wahrheit aber ist: Die Tech-Branche lässt sich mittlerweile weder von der restlichen Unternehmenswelt, noch
von NGOs, der Politik oder der Wissenschaft trennen.
Denn überleg mal: Welches Unternehmen hat heutzutage keine Website? Welche NGO oder Partei hat keine
Social-Media-Präsenz? Welcher Händler hat keinen
Online-Shop? Und welche Bibliothek kein OnlinePortal zum Suchen und Bestellen von Literatur? Service
und Dienstleistung gehen heute fast nicht mehr ohne
entsprechende Apps.
Du suchst einen Job mit Sinn und willst die Welt ein bisschen besser machen? Auch da bist du in der Tech-Branche
genau richtig. Organisationen wie Greenpeace oder „Brot
für die Welt“ suchen immer wieder Online-MarketingManager für Kampagnen oder Entwickler, um zum Beispiel Spendenplattformen zu programmieren. Im TechJargon spricht man hier von „Social Business“ (Unternehmen, deren Zweck die Lösung von sozialen Problemen ist) oder Start-ups mit „Social Impact“ (Start-ups, die
durch Innovation die Welt ein bisschen besser machen
wollen).
Unternehmen müssen ihre Zielgruppe erreichen – und
die Zielgruppen sind im Internet. Sie halten sich in Sozialen Netzwerken auf und informieren sich über nahezu
alles mithilfe von Google und Co. Es gibt fast keine
relevante Zielgruppe mehr, die nicht über das Internet erreichbar ist. Auch große, traditionelle Unterneh-

men – die BMWs, Henkels, RWEs und L’Oréals dieser
Welt – haben das längst erkannt und schreiben ihre
Business-Strategien neu.
Das heißt für dich, dass du alle Karten in der Hand hältst.
Es ist überhaupt nicht nötig, dass du dich mit deinen
Karriereambitionen auf Start-ups oder Tech-Hochburgen15
beschränkst. Ist die hektische Start-up-Welt nicht dein
Ding – kein Problem – dann liegt dir die Verlässlichkeit
etablierter Konzerne eben einfach mehr. Du hast die
Wahl, denn du bist gefragt. Wenn du dir entsprechende
Fähigkeiten aneignest und motiviert bist, wirst du zu
einem umkämpften Wert für so ziemlich jedes Unternehmen. Egal, ob du in London, Düsseldorf, Barcelona,
New York oder auf dem Land lebst: Die Tech-Unternehmen warten auf Fachkräfte wie dich. Mit der richtigen Einstellung (also dem Willen zu lernen und der
Motivation, deine Ziele zu erreichen), den passenden
Fähigkeiten und einem starken Portfolio stehen dir
alle Möglichkeiten offen – es liegt ganz in deiner Hand!
Doch zuerst solltest du wissen, welches die gefragtesten Berufsbilder sind und worum es bei diesen jeweils
geht. Dann kannst du entscheiden, welcher Job am
besten zu dir passt.
Wir reden nichts schön: Um an ein Vorstellungsgespräch
und danach an einen Job zu kommen, brauchst du die
passenden Fähigkeiten und ein professionelles Portfolio.
Da führt kein Weg dran vorbei. Die gute Nachricht ist:
In wenigen Monaten kannst du dir alles aneignen, was
du brauchst. Wie genau? Das zeigen wir dir im letzten
Abschnitt dieser Broschüre.
NA, FEUER GEFANGEN?
DANN MAL LOS!

13

dt. Ideen ohne Umsetzung sind wertlos.

14

Solche Unternehmen, die extrem erfolgreich sind und die jeder kennt.

15

Städte, in denen die Tech-Branche sehr präsent ist (zum Beispiel Berlin oder London).

KAPITEL 2

Vier gefragte Berufsbilder der Tech-Branche
Wir werden dir nicht alle Job-Möglichkeiten auflisten
können, welche die Tech-Branche zu bieten hat. Das
wären einfach zu viele und es kommen auch jedes Jahr
neue hinzu. Aber wir werden dir diejenigen Berufsbilder
genauer vorstellen, die folgende zwei Kriterien erfüllen:
Sie eignen sich für Einsteiger.
Sie sind gefragt und werden immer gebraucht.

Die Tech-Disziplinen, die wir dir gleich zeigen, sind
oft unentbehrlich, bringen ein überdurchschnittliches
Einstiegsgehalt mit sich und bieten tolle Karriereaussichten. Am wichtigsten aber ist, dass diese Positionen
sowohl für Job-Anfänger als auch für Quereinsteiger ohne
Fachwissen leicht zugänglich sind. Die Voraussetzungen
für diese Jobs kannst du dir innerhalb kürzester Zeit aneignen.

Vorhang auf für vier der gefragtesten
Tech-Berufsbilder
123

Web-Entwicklung
(Seite 10)

Data Analytics
(Seite 17)

f
System-Administrator
(Seite 13)

Online-Marketing
(Seite 20)

Im Folgenden stellen wir dir jedes Tech-Jobprofil im Einzelnen vor und erklären dir, was die Aufgaben sind,
welche Fähigkeiten du dafür benötigst und welche Karriereaussichten du damit hast.

KAPITEL 2
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1. WEB-ENTWICKLUNG
DER JOB
Web-Entwickler programmieren Internetseiten und sorgen dafür, dass sie so funktionieren, wie sie sollen. Die Basis hinter jeder Website, jedem Onlineshop, hinter Blogs,
Sozialen Netzwerken, Apps oder Videoplattformen ist der Code. Dieser Code wird von
Web-Entwicklern geschrieben. Web-Entwickler gehören zu den gefragtesten Programmierern – denn so gut wie jedes Unternehmen braucht Websites und Apps.

DEINE AUFGABEN
Web-Entwickler ist nicht gleich Web-Entwickler. Es gibt zahlreiche Programmiersprachen
– und vor allem zwei Grundtypen von Web-Entwicklern: den Frontend-Entwickler und den
Backend-Entwickler. Obwohl beide programmieren, kümmern sie sich um unterschiedliche
Enden einer Website oder Anwendung.
Der Frontend-Entwickler sorgt dafür, dass eine Website aussieht, wie du sie im Browser
siehst: Alle Texte, Buttons, Videos und Bilder sind an der richtigen Stelle, alle Inhalte sind
aufeinander abgestimmt. Der Backend-Entwickler hingegen sorgt dafür, dass die Website
mit einer Datenbank verbunden ist, sodass sie auch genau das macht, was die Nutzer
erwarten. Backend-Entwickler kümmern sich also um die Technologie im Hintergrund
einer Website.
Allgemein setzt du als Web-Entwickler das um, was sich Produktmanager16 ausgedacht
und Web-Designer gestaltet haben. Kurz: Du „baust“ Websites oder Anwendungen.

FÄHIGKEITEN, DIE DU BRAUCHST
Wenn du Web-Entwickler werden möchtest, musst du Programmiersprachen beherrschen.
Du musst also coden können. Es gibt viele Programmiersprachen – aber keine Sorge: Du
musst sie nicht alle beherrschen. Beginnen solltest du (je nachdem, ob du Frontend- oder
Backend-Entwickler werden möchtest) mit diesen hier:
Als Frontend-Entwickler solltest du mit den Sprachen HTML und CSS starten.
Diese beiden Sprachen brauchst du, um eine ganz normale, statische Internetseite zu erstellen. Weiter geht es dann mit der Skriptsprache JavaScript – falls
du dich in dem interaktiven, dynamischen Feld der Animationen, Computerspiele
und Apps weiterentwickeln möchtest.
Bist du eher am Backend, also am „Code hinter dem Code“, interessiert, solltest
du dich mit Programmiersprachen wie Java, PHP und Python beschäftigen.
Diese brauchst du zum Beispiel für Websites mit hohen Besucherzahlen (High
Traffic) oder für andere spezielle Anforderungen, die Websites und Anwendungen benötigen.
Als Web-Entwickler sitzt du nicht allein hinter deinem Bildschirm, sondern arbeitest viel
im Team. Du hast viel mit User-Experience-Designern, Data-Analysten, Produktmanagern
oder dem Marketing-Team zu tun. Was du also noch brauchst, sind gute kommunikative
Fähigkeiten. Ein bisschen Ahnung von Geschäftszielen und Marketing kann auch nicht
schaden.
16

über diesen Beruf erfährst du weiter hinten in der Broschüre mehr.

STARTE DEINE KARRIERE IN DER TECH-BRANCHE

DEINE KARRIEREAUSSICHTEN
Die Tech-Branche und die Programmiersprachen entwickeln sich ständig weiter. Das
bedeutet für dich: Auch du hast die Möglichkeit, dich stetig weiterzubilden oder zu
spezialisieren. Programmierfähigkeiten sind überall sehr gefragt – und das wird sich in
Zukunft nur noch steigern. Kleine und große Unternehmen, Regierungen, Hochschulen,
Non-Profit-Organisationen – als Web-Entwickler wirst du nahezu überall gebraucht.
Deine Karriereaussichten sind also wirklich großartig.
Ein möglicher Karriereweg für dich: Du startest mit Frontend-Entwicklung, setzt dich
danach mit Backend-Entwicklung auseinander – und hast am Ende beides drauf,
sodass du Websites und Anwendungen von Anfang bis Ende, von der Oberfläche
bis zur Datenbank umsetzen kannst. Das nennt sich dann „Full Stack“ bzw. „Full-StackEntwicklung“. Außerdem kannst du in die App-Entwicklung einsteigen, im Produktmanagement mitmischen – oder dich in die Führungsebene hocharbeiten. Wer
weiß, vielleicht wirst du irgendwann Chief Technology Officer (CTO) eines Unternehmens und leitest das Team der Web-Entwickler?
ES LIEGT GANZ BEI DIR!

ich heute sagen, dass das Studium mir

schrecken lassen. Beim Vorstellungs-

nur ein allgemeines Verständnis ver-

gespräch hat es dann auf menschli-

mittelt hat, aber nicht die Fähigkeiten,

cher Ebene gepasst und so habe ich

die ich brauche, um in diesem Beruf

die Chance bekommen.

zu arbeiten. Eigentlich habe ich es
mir selbst beigebracht – mithilfe von

Als ich vom Buddy-Programm des

Google, Tutorials und Freunden. Ich

DCI Digital Career Institutes* ge-

Janine Semmler

vergleiche das Programmieren gerne

hört habe, fand ich die Möglichkeit

Freelancerin in der Web-Entwicklung

mit einer Sprache: Entscheidend ist die

gleich toll, Newcomer – in der Tech-

Anwendung und Übung.

Branche und in Deutschland – unter-

„Ursprünglich habe ich eine Ausbildung

stützen zu können. Jetzt bin ich der

zur Veranstaltungskauffrau gemacht.

Meine Bachelorarbeit habe ich über

Buddy von Timar, einer Syrerin, die

Da habe ich hauptsächlich Tagungen

E-Learning geschrieben – ich fand

gerade eine Ausbildung zur Web-

und Kongresse organisiert, aber auch

das Thema total spannend, da ich

Entwicklerin beim DCI Digital Career

ein bisschen mit einer Datenbank gear-

mir ja auch so viel im Internet ange-

Institute macht. Wir treffen uns regel-

beitet und erste Programmiererfahrun-

eignet hatte. So bin ich dann auf

mäßig und tauschen uns über die

gen gesammelt. Das hat mir total Spaß

sofatutor.com aufmerksam geworden.

Kursinhalte und Erfahrungen aus, sind

gemacht und ich wollte mehr lernen.

In der Stellenausschreibung waren

aber auch richtige Freundinnen gewor-

Deshalb habe ich im Anschluss Wirt-

viele Programmiersprachen gelistet,

den.“

schaftsinformatik studiert.

die ich nicht konnte, aber ich habe das
als Herausforderung angesehen, mich

Aus Sicht einer Programmiererin kann

weiterzubilden – und mich nicht ab-

*Das DCI Digital Career Institute ist ein Bildungsinstitut bei dem du alles Wichtige für deine Karriere
in der Tech-Branche lernen kannst. Mehr darüber erfährst du weiter hinten in der Broschüre.
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Die Qualitäten der Web-Entwickler
KONZENTRATION UND DIE
FÄHIGKEIT ZU FOKUSSIEREN
Konzentration und die Fähigkeit, sich
zu fokussieren, sind wichtig für gute
Web-Entwickler. Gerade, wenn sie im
Home-Office arbeiten, müssen sie ihre
Zeit effektiv managen können.

LEIDENSCHAFT UND NEUGIER
Die Welt der Web-Entwickler steht nie
still. Das bedeutet, dass es immer Neues
zu entdecken und zu lernen gibt. Ein
neugieriger Web-Entwickler aktualisiert
und verbessert seine Fähigkeiten und
sein Wissen immerzu.

FÄHIGKEIT ZUR ZUSAMMENARBEIT
Web-Entwickler arbeiten immer mit dem
gesamten Team zusammen, deshalb
brauchen sie gute Kommunikationsfähigkeiten.

KREATIVITÄT
Gute Web-Entwickler wissen, dass es
verschiedene Wege der Problemlösung
gibt, besonders beim Programmieren.

EIN AUGE FÜRS DETAIL
Web-Entwickler, die nur auf das große
Ganze schauen, übersehen leicht kleine
Fehler und Probleme. Web-Entwickler
mit einem Auge fürs Detail sind in der
Lage, alle Abschnitte einer Aufgabe zu
überblicken.

STARTE DEINE KARRIERE IN DER TECH-BRANCHE

2. SYSTEM-ADMINISTRATOR
DER JOB
Du schraubst gern an Computern herum und bist Anlaufstelle Nummer 1 bei Freunden
und Familie, wenn es um die Einrichtung und Instandhaltung ihrer PC’s und Smartphones
geht? Dann ist der Beruf des System-Administrators (Sys-Admin) eventuell genau das
Richtige für dich.
Fast jedes Unternehmen, unabhängig von der Branche, benötigt inzwischen eine
Person, die sich gänzlich darauf konzentriert, dem Team bei technischen Problemen und Fragestellungen zur Seite zu stehen. Du unterstützt die anderen Mitarbeiter dabei, dass diese reibungslos technisch arbeiten können. Du hast als SysAdmin also stets einen Blick darauf, dass im Büro alles Technische so funktioniert,
wie es soll und benötigt wird. Und du stellst sicher, dass alle aktuellen Standards der
IT-Sicherheit erfüllt werden.

DEINE AUFGABEN
Ein System-Administrator ist eine Art digitaler Hausverwalter. Sind sämtliche Geräte und
Softwares auf dem neuesten Stand? Gibt es Probleme mit dem WLAN? Ist die Sicherheitssoftware geupdatet und die Firewall17 intakt? Gibt es von allen Datenbeständen,
die wichtig sind, frische Backups18? Funktioniert das VPN19 bei allen Mitarbeitern?
Als System-Administrator kümmerst du dich um den Einkauf von benötigter Hard- und
Software. Wenn etwas bei deinen Kollegen hakt, bist du mit Rat und Tat zur Stelle und
hilfst bei der Behebung von Problemen und Schwierigkeiten. Außerdem sorgst du dafür,
dass Mitarbeiter Zugriff erhalten auf jeweils benötigte Programme, richtest Accounts ein
und weißt nicht zuletzt, wo sich der Adapter für die MacBooks befindet.

FÄHIGKEITEN, DIE DU BRAUCHST
System-Administratoren befinden sich im ständigen Austausch mit den Kollegen. Du
bringst deswegen eine große Portion Teamgeist und Aufgeschlossenheit mit. Da du
als eine Art IT-Feuerwehrmann für Problemlösungen im Firmennetzwerk zuständig bist,
können sich deine Prioritäten im Arbeitsalltag kurzfristig ändern. Wenn es um die
Fehlerlösung geht, hast du das nötige technische Know-How (oder weißt es dir anzueignen), u.a. bei der Nutzung von Servern, Netzwerken und gängigen Betriebssystemen.
Außerdem ist zu beachten: die Betreuung eines ganzen Firmennetzwerkes bedarf eines
hohen Maßes an Verantwortungsbewusstsein und Organisationstalent. Eine gesunde
Dosis an “Helfer-Syndrom” und Spaß am Tüfteln, um die Ursache von Fehlern herauszufinden, sind sehr nützlich. Außerdem solltest du flexibel und belastbar sein sowie vor
Abend- und Wochenendarbeit nicht zurückschrecken.

17

Eine Firewall ist ein Sicherungssystem, das ein Rechnernetz oder einen einzelnen Computer vor unerwünschten Netzwerkzugriffen schützt.

18

Dt. Datensicherung bezeichnet das Kopieren von Daten in der Absicht, diese im Fall eines Datenverlustes zurückkopieren zu können.

19

Bei einem VPN (kurz für Virtuelles privates Netzwerk) handelt es sich um ein geschlossenes logisches Netzwerk, bei dem die Teilnehmer

räumlich voneinander getrennt über einen IP-Tunnel verbunden sind.
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DEINE KARRIEREAUSSICHTEN
Mit zunehmender Digitalisierung steigt innerhalb von Unternehmen die Bedeutung, dass
der Arbeitsalltag mit technischen Geräten reibungslos abläuft. Firmen investieren immer
häufiger in innovative Technologien, wie beispielsweise cloud-basierte Lösungen20.
Auch mobiles Arbeiten wird zunehmend wichtiger, um dem Wunsch von Mitarbeitern
nach einer flexibleren Arbeitspraxis sowie den Ansprüchen der Wirtschaft gerecht zu
werden. Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass der Tagesablauf reibungslos und
die Kommunikation über firmeninterne Dokumente sicher bleibt.
Vor diesem Hintergrund bewegt sich auch die Zukunft des Sys-Admins. Während seine
Aufgaben sich klassischerweise bisher auf die Betreuung von Hardware konzentrierten,
werden zukünftig mehr und mehr Kenntnisse im Bereich Software und Cloud benötigt.
Kaum ein Unternehmen, auch klassische Betriebe, wird im Zuge der voranschreitenden
Digitalisierung auf IT-Systeme verzichten können. All' diese IT-Umgebungen müssen
eingerichtet und dauerhaft betreut werden und benötigen daher entsprechendes Fachpersonal.
Durch die kontinuierliche Weiterbildung und Spezialisierung auf bestimmte Systeme kannst
du somit deine Stellung auf dem sich stetig verändernden Arbeitsmarkt festigen. Auch
neue Anforderungen durch Gesetze wie GDPR/DGSVO21 bringen spannende Aufgaben
und Lösungen mit sich.

20

Cloud-Computing ist eine IT-Infrastruktur, die beispielsweise über das Internet verfügbar gemacht wird. Die Daten werden hierbei nicht am

Firmenstandort gespeichert, sondern an Rechenzentren.
21

Die Datenschutz-Grundverordnung (DGSVO; Engl. General Data Protection Regulation) ist eine Verordnung der Europäischen Union, mit

der die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die meisten Datenverarbeiter, sowohl private wie öffentliche, EU-weit
vereinheitlicht werden.

STARTE DEINE KARRIERE IN DER TECH-BRANCHE

Jan Koch
Selbstständiger IT-Admin

In die Praxis umgesetzt bedeutet das:

bilen Usern und Mitarbeitern im Home

ich bin verantwortlich für das Manage-

Office. Sobald ein neue Mitarbeiter im

ment von mehreren Netzwerk-Servern

Unternehmen anfängt, bin ich dafür

und noch mehr Arbeitsplatzrechnern

verantwortlich, ihm Benutzerkonten

(auch Clients genannt), die nötige Ver-

und Applikationen einzurichten und

kabelung im Büro und das Sicherstellen

ihn über Sicherheitsvorschriften und

eines stabilen WLAN-Empfangs.

den Umgang im Firmennetzwerk zu un-

Außerdem sorge ich dafür, dass wichtige

terrichten. Dementsprechend bin ich

Software reibungslos funktioniert.

außerdem zuständig für die Administration aller Konten, die innerhalb des

“Als Systemadministrator bin ich für

Im weiteren Verlauf beschäftige ich mich

Unternehmens angemeldet sind.

die Verwaltung, Überwachung und

mit der Weiterentwicklung des Netz-

Regelmäßige Workshops für die Mit-

Weiterentwicklung der Netzwerke und

werkes und sorge für die Sicherheit

arbeiter runden den Arbeitsalltag ab.

IT-Strukturen von Unternehmen und

des Systems. Dazu gehört unter ande-

Dieses breite Aufgabenspektrum und die

Organisationen verantwortlich.

rem die Aktualisierung von Hardware

Abwechslung im Arbeitsalltag machen

wie Router sowie Sicherheitssoftware

den Beruf des System-Admins für mich

Meine Arbeit umfasst drei große Berei-

und der Firewall. Aber auch die Durch

so spannend und attraktiv.”

che: Aufbau und Wartung von Netzwerk-

führung regelmäßiger Updates, sowohl

strukturen, die stetige Anpassung an

was die Hard- als auch die Software

die individuellen Bedürfnisse des Ar-

von Computern angeht, ist Teil meines

beitsalltages der Nutzer und schnelle

Aufgabenbereiches.

Problemlösungen, wenn es irgendwo
hakt. Daher zählt ein enger Austausch

In unser zunehmend digitalen Arbeits-

mit allen Abteilungen und flexible Prio-

welt sorge ich für die übergreifende

risierung zu meinen täglichen Aufgaben.

Anbindung von Firmenstandorten, mo-
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Die Qualitäten der System-Administratoren
MANAGEMENT
Architekt: Gestaltung und Errichtung einer
IT-Infrastruktur.
IT-Verwalter: Schirmherrschaft über das
Unternehmensnetzwerk und die verwendeten Clients22. Verwaltung und Aktualisierung aller Geräte, Systeme und Clients
sowie Ergänzung durch neue.

KOMMUNIKATION
Einweisung neuer Mitarbeiter in die ITUnternehmensstruktur. Verständliches
Vermitteln nötigen Wissens, auch an technikferne Kollegen.
Die Bedürfnisse und Schwierigkeiten von
Mitarbeitern verstehen, entsprechende
Lösungsansätze bereitstellen.

INNOVATION
Die Ergänzung der Unternehmenslösungen
durch neue Technologie und etablierte
Innovationen.

PROBLEMLÖSUNG
Probleme frühzeitig erkennen und entsprechende Lösungen für die Behebung finden.

SICHERHEITSBEWUSSTSEIN
Das Netzwerk sicher gestalten und Schwachstellen beheben. Über bekannte Angriffsmethoden auf dem neuesten Stand sein und
dieses Know-How in der Sicherheitsarchitektur umsetzen; außerdem Fortbildung der
Mitarbeiter zu technischen und gesetzlichen
Anforderungen.

22

Bezeichnet ein Computerprogramm, das auf dem Endgerät eines Netzwerks ausgeführt wird und mit einem Server (Zentralrechner) kom-

muniziert.
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3. DATA ANALYTICS
DER JOB
Big Data23 und Business Intelligence24 sind in aller Munde – doch kaum ein Unternehmen
weiß eigentlich mit der Masse an generierten Informationen (wie zum Beispiel Nutzungsinformationen) viel anzufangen. Deshalb gibt es Data-Analysten, auch „Data Scientists“
genannt. Diese sammeln Daten aus allen möglichen Kanälen und Quellen, fassen sie
zusammen, setzen sie in Relation, bewerten sie – und leiten schließlich wertvolle Erkenntnisse daraus ab. Sie sprechen Empfehlungen aus, die das Unternehmen vorantreiben.
Wenn du gerne mit Zahlen und Tabellen hantierst, steckt in dir womöglich ein Data-Analyst.

DEINE AUFGABEN
Als Data-Analyst arbeitest du viel mit deinen Kollegen zusammen. Du erstellst Datensätze,
interpretierst sie und bringst sie in lesbare Formate, damit deine Kollegen über neueste
Entwicklungen in Bezug auf das Produkt Bescheid wissen, A/B-Tests durchführen und
fundierte Entscheidungen treffen können. Mithilfe deiner Daten ist das Unternehmen in
der Lage, Aussagen über die Strategie und die Zukunft zu treffen. Du kommunizierst mit
Produktmanagern, Marketing-Managern, Designern und allen, die deine Informationen
brauchen, um ihre Arbeit und Pläne zu optimieren. Du hilfst so dabei, dass zum Beispiel
Ressourcen perfekt geplant und Preise festgelegt werden können.

FÄHIGKEITEN, DIE DU BRAUCHST
Als Data-Analyst brauchst du analytische Fähigkeiten. Du musst mit Zahlen spielen,
diese kritisch hinterfragen und die komplexen Zusammenhänge verstehen können. Du
musst präzise sein, ein absolutes Auge fürs Detail haben und komplexe Sachverhalte auf
verständliche Weise kommunizieren können – verbal und visuell. Deine Tools: Reporting-Software wie Tableau, Domo, Microsoft Excel und Business Objects sowie Datenbank-Analyse-Tools wie Hadoop, SQL und Pandas. Außerdem solltest du grundlegende
Programmierfähigkeiten besitzen in Sprachen wie MySQL, XML, Python oder JavaScript.

DEINE KARRIEREAUSSICHTEN
Laut der Studie „The Future of Jobs“ vom World Economic Forum25 wird im Jahr 2020 der
Data-Analyst einer der zwei wichtigsten Berufe sein – weltweit und industrieübergreifend.
Das bedeutet für dich: Die Jobs liegen auf der Straße. Als Data-Analyst kannst du dich
zum Business-Analysten oder Business-Intelligence-Manager weiterentwickeln – oder
auch Führungspositionen in den Bereichen Data und Business Intelligence anstreben.

23

„Big Data“ bezeichnet Datenmengen, welche zu groß, zu komplex, zu schnelllebig oder zu schwach strukturiert sind, um sie mit manuellen

und herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung auszuwerten.
24

„Business Intelligence“ bezeichnet Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse (Sammlung, Auswertung und Darstellung) von

Daten in elektronischer Form.
25

Quelle: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf.
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Datenanalysen ziehe ich dann Schlüsse

von überall machen. Im letzten Winter

für die Marketingstrategie.

habe ich aus Spanien gearbeitet. Das
ist das Tolle, wenn ein Arbeitgeber auf

Ich habe eigentlich BWL studiert. Als

die Bedürfnisse der Arbeitnehmer ein-

ich danach anfing, bei Start-ups zu

geht. Start-ups sind da auch freier als

arbeiten, habe ich mir im Grunde

etablierte Unternehmen. Das Thema

alles selbst beigebracht – learning

flexibles Arbeiten wird immer wichtiger

Michael Decker

by doing. Das Studium hat mich nicht

– das hat mit Teilzeit und Homeoffice

Senior Business Intelligence Analyst

wirklich auf die Arbeit vorbereitet. Ein

angefangen, heute arbeiten sogar viele

Bootcamp oder eine Weiterbildung in

aus dem Ausland. Das kann für viele

„Ich arbeite als Data-Analyst. Das heißt,

den konkreten Tools ist – denke ich

eine Option werden – vor allem für

ich schaue mir an, wie aktiv die Nutzer

– viel zielführender, da man dort das

Menschen, die in mehreren Ländern

auf unserer Website waren und wie

lernt, was wirklich gebraucht wird.

zuhause sind.“

sie sich darauf bewegen. Anhand von

Da ich viel am PC arbeite, kann ich das
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Die Qualitäten der Data-Analysten
FÄHIGKEITEN ZUR PROBLEMLÖSUNG
Data-Analysten sind aus ganzem Herzen Problemlöser. Sie sind in der Lage,
kreative Lösungen für echte Probleme
zu entwickeln. Sie wissen, wie man
Probleme präzise definiert, schwer erkennbare Muster aufdeckt und Punkte
zusammenführt.

MATHEMATIKER
Sie haben ein hohes Maß an analytischer
und vernetzter Denk- und Handlungsweise, konzeptionelle Fähigkeiten und
mathematisches Verständnis. Neben
Mathematikverständnis sind Kenntnisse im Programmieren und in BWL sehr
hilfreich.

ERKENNTNIS-FLÜSTERER
Sie können einzigartige Einblicke entwickeln aus komplexen Zusammenhängen abstrahieren und vereinfachen. Diese dienen der Aufdeckung
von Schwachstellen und damit der Verbesserung des Unternehmens.

DETEKTIV
Kritisches Denken und schonungslose Neugier sind das Zentrum dieser
analytischen Denker.

AGIL UND ANPASSUNGSFÄHIG
Sie sind flexibel genug, um mit unterschiedlichen Teams zu arbeiten und ihre
Expertise auf verschiedene Industrien
anzuwenden.
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4. ONLINE-MARKETING
DER JOB
Website-Besucher und Kaufinteressenten gewinnen, sie zu Nutzern und Kunden
umwandeln und diese behalten – das ist die Hauptaufgabe im Online-Marketing.
Diese Job-Disziplin beinhaltet die Teilbereiche Suchmaschinenmarketing, DisplayMarketing26 , Social Media und E-Mail-Marketing. Online-Marketing ist klassische
Werbung mit neuen Methoden, auf digitalen Kanälen und mit der zugehörigen technischen
Expertise. Die digitale Welt erlaubt Effektivitätsmessungen in Echtzeit – entsprechend
sind schnelle Reaktionen und Umdenken notwendig. Das Ziel: ein starker RoI.27 OnlineMarketing-Manager machen neugierig auf das Produkt und engagieren die Zielgruppe.

DEINE AUFGABEN
Als Online-Marketing-Manager hast du so richtig Ahnung von allen Kommunikationskanälen der digitalen Welt – angefangen von Facebook über YouTube und Google bis
hin zu Apps wie Instagram oder Snapchat. Du agierst in Bereichen wie Internet-Suche,
Werbung, E-Mail-Marketing, Social Media und Content Marketing.28 Dein Schwerpunkt
bestimmt deine Aufgaben. Die meisten Online-Marketing-Manager kümmern sich um
Marketing-Kampagnen, die Kampagnen-Performance sowie deren Planung, Umsetzung,
Auswertung und Optimierung.

FÄHIGKEITEN, DIE DU BRAUCHST
Du musst einerseits wissen, wie alle Marketing-Kanäle ineinandergreifen und sich
gegenseitig beeinflussen, andererseits solltest du dich in einem oder in mehreren
Bereichen spezialisieren und hier ein richtiger Geek29 werden. Wenn du dich entschieden hast, was dir am besten liegt, musst du dich mit allen zugehörigen Tools vertraut machen. Ist beispielsweise Social Media dein Interessengebiet, solltest du genau
wissen, wie der Facebook Business Manager30 funktioniert.
Außerdem solltest du dich in den Bereichen Produktmanagement, Web-Entwicklung,
Kundenservice und Vertrieb zumindest soweit auskennen, dass du die Arbeit der
Kollegen verstehst und mitreden kannst, denn eure Tätigkeiten hängen voneinander
ab. Um optimal zu werben, musst du jeden Punkt der Customer Journey31 und des
Sales Funnels32 verstehen und miteinander verknüpfen können. Hier kommen wieder
eine Menge Daten ins Spiel: Du musst also Daten erfassen und auswerten sowie Erkennt-

26

Display-Marketing bezeichnet die klassische Online-Werbung, z.B. Werbebanner, Videos oder Pop-ups.

27

RoI = Return on Investment; die prozentuale Relation zwischen Investition und Gewinn.

28

Beim E-Mail-Marketing werden kommerzielle Nachrichten an aktuelle oder potentielle Kunden versandt. Social-Media-Marketing bedeutet,

dass Social-Media-Plattformen und Websites genutzt werden, um Produkte oder Services zu bewerben. Die meisten Plattformen haben ihre
eigenen Daten-Analyse-Tools, welche es den Firmen ermöglichen den Prozess, Erfolg und die Reichweite von Kampagnen zu verfolgen. Content Marketing bedeutet, dass Online-Material wie Videos oder Social-Media-Posts erstellt und geteilt wird, welches nicht direkt eine Marke
bewirbt, aber das Interesse an einem Produkt oder Service wecken soll.
29

Ein Geek ist jemand, der ein so unfassbar großes Interesse an einem Thema hat, dass er fast schon so etwas wie ein Streber ist. Aber nur

fast. Ein sympathischer Streber vielleicht.
30

Der Business Manager ist eine kostenlose Plattform für Facebook-Werbetreibende. Mithilfe des Business Managers können Facebook- und

Instagram-Werbeanzeigen geschaltet, platziert und nachverfolgt werden.
31

dt. Reise des Kunden; bezeichnet die Zyklen, die ein Kunde durchläuft, bevor er sich für den Kauf eines Produktes entscheidet.

32

dt. Verkaufstrichter; meint alle Stufen des Verkaufsprozesses, in dem ein Besucher in einen zahlenden Kunden umgewandelt wird.

STARTE DEINE KARRIERE IN DER TECH-BRANCHE

nisse daraus ableiten können. Dabei helfen dir Analyse-Tools wie Google Analytics.
Ein Fähigkeiten-Plus: Wenn du dich ein bisschen mit den Frontend-Programmiersprachen
HTML und CSS auskennst, wirst du noch bessere Chancen auf dem Jobmarkt haben.
Auch das Online-Marketing entwickelt sich immer weiter, deshalb solltest du jederzeit am
Ball bleiben und mit Leidenschaft bei der Sache sein.

DEINE KARRIEREAUSSICHTEN
Wenn du stets auf dem Laufenden bist, sehen deine Karriere- und Aufstiegschancen im
Online-Marketing mehr als gut aus. Du kannst dich zum Spezialisten in einem bestimmten Marketingbereich entwickeln (zum Beispiel Social Media, E-Mail-Marketing, Content
Marketing, SEO) – oder du stellst dich breiter auf und gehst in Richtung Teamleitung.

Online-Marketing eingestiegen.

Social Media, Display, SEM usw. –

Zwar habe ich VWL und Audiotechnik

von Grund auf aufgebaut. In meinen

studiert, also schon technische und

zwei Jahren dort habe ich extrem

logischstrategische Kenntnisse mitge-

viel gelernt, nicht nur im Marketing-

bracht, mich aber erst in meinem ersten

Bereich, sondern auch bezüglich des

Job in die Bereiche Ad Serving, XML-

Aufbaus und der Führung eines Teams.

Feeds und Display-Anzeigen eingear-

In nur zwei Jahren ist das Marketing-

beitet.

Team auf 25 Personen angewachsen

Selbstständige Online-Marketing-

Faszinierend am Online-Marketing

und ich hatte ein Werbebudget im sie-

Beraterin bei one2bloom

finde ich die Möglichkeit, Daten zu er-

benstelligen Bereich zur Verfügung.

Alina Hodzode

fassen und erfolgsbringend zu nutzen
„Vor vier Jahren habe ich mich mit one2b-

– und gleichzeitig kreativ zu arbeiten,

In etablierten Unternehmen werden

loom als Beraterin selbstständig ge-

zum Beispiel in der Konzeption von Wer-

oft Spezialisten in einzelnen Bereichen

macht. Ich bringe Teams und Einzel-

beanzeigen.

wie Display, SEM, SEO oder CRM gesucht. In Early-Stage-Start-ups33 gibt

unternehmern bei, wie sie ihre OnlineKanäle im Digital-Markting und ihre

Bei meinem zweiten Job in Festanstel-

es die Möglichkeit, viel selbst aufzubau-

Strategie aufbauen können. Meine

lung habe ich bereits den gesamten

en und sich von Anfang an eine gute

Kunden sind vor allem soziale Unter-

Online-Bereich von OUTFITTERY

Position zu erarbeiten – auch, wenn

nehmen, oder Unternehmen mit einem

aufgebaut. Dort konnte ich mich

man Quereinsteiger ist. Dort ist das

nachhaltigen Ansatz.

komplett austoben, hatte viel Wer-

Mindset und die Lernbereitschaft oft

bebudget, viel Verantwortung und

wichtiger, als die Berufserfahrung.“

Ich bin ohne passendes Studium ins

33

habe alle Kanäle – also Newsletter,

Start-ups, die gerade erst gegründet wurden und sich noch ganz am Anfang befinden.
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Die Qualitäten der Online-Marketing-Manager
KREATIVITÄT
Online-Marketing-Manager brauchen Kreativität und Vorstellungskraft, um Kampagnen zu
entwickeln. Inbound Marketing34 ist DIE moderne Marketing-Methode. Die Fähigkeit zum
Verfassen von guten Texten ist daher sehr wichtig. Das Wissen um bewährte Methoden und
Design ist auch zentral, denn E-Mail bleibt DER
Kanal für die meisten Marketing-Abteilungen.

SOCIAL MEDIA
Soziale Medien haben die Art und Weise, wie
Online-Marketing-Manager mit Kunden interagieren, verändert – es geht darum, die digitalen Beziehungen zu pflegen und zu managen.

PERFORMANCE
TRACKING (LEISTUNGSMESSUNG)
Alle Marketing-Aktivitäten und -Strategien müssen genau nachverfolgt und der Erfolg gemessen
werden. Verstehen und verwenden von Programmen wie Salesforce ist daher essentiell für
Online-Marketing-Manager.

ÜBERBLICK
Online-Marketing-Manager müssen auch die
anderen Unternehmensbereiche kennen –
wie die Finanzabteilung bzw. die Budgets, den
Vertrieb, den Kundenservice oder das Produktmanagement.

ANALYSE
Zudem brauchen sie die Fähigkeit, Strategien
zu messen und abzugleichen. Online-MarketingManager müssen Datenexperten und damit in
der Lage sein, Trends und Geschichten in der
Masse der Daten zu erkennen.
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Die Methode des Inbound Marketing zielt darauf ab, von Kunden gefunden zu werden. Dies steht in Abgrenzung zum klassischen Marke-

ting, das an Kunden gesendet wird.

“Wähle einen Beruf,
den du liebst, und du
brauchst keinen Tag
in deinem Leben mehr
zu arbeiten.”

– Konfuzius, chinesischer Philosoph
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WEITERE JOBS IN DER TECH-BRANCHE
Es gibt noch viele andere Jobs in der Digitalbranche. Auch solche, die dir einen leichten
Einstieg ermöglichen und dir helfen, die Tech-Welt erstmal zu verstehen. Hier weitere stark
nachgefragte Berufsbilder, die dein Sprungbrett sein können:

OFFICE-MANAGEMENT
Übersetzt bedeutet Office-Management so viel wie „Büroleitung“. Es umfasst die Planung und Organisation eines Büros. Du bist also zum Beispiel für den Empfang und
die Betreuung der Kunden zuständig, kümmerst dich um die Rechnungsstellung, den
Materialeinkauf, die Datenpflege sowie den Schriftverkehr. Du sorgst aber auch dafür,
dass das Büro eine fantastische Arbeitsumgebung für deine Kollegen bietet. Übrigens
(falls du dich weiterentwickeln möchtest): Der Schritt vom Office-Management zur
Teamassistenz, zum Feelgood Manager35 oder in die Personalabteilung ist nicht groß –
als Office-Manager bist du ja schließlich schon Experte im Unternehmen.

CUSTOMER CARE/SUPPORT
Im Kundendienst beziehungsweise Service betreust du die Kunden des Unternehmens und trägst dafür Sorge, dass diese in jeder Hinsicht zufrieden sind. In den stark
international arbeitenden Digitalunternehmen werden die verschiedensten Sprachen benötigt – das ist deine Chance, wenn du mehrere Sprachen sprichst oder deine
Muttersprache nicht Deutsch ist. Mit etwas Ehrgeiz kannst du auf jeden Fall die Karriereleiter bis hin zum „Head of Customer Care“ hochklettern.

LOGISTIK
E-Commerce (dt. Online-Handel) boomt! Um all die Online-Bestellungen zu bewältigen,
sind Logistiker stark nachgefragt. Du kommissionierst die eingehenden Bestellungen,
buchst diese ins System, bereitest sie für den Versand vor oder nimmst die Retouren
entgegen. Wenn du mehr Verantwortung und Führung übernehmen möchtest, ist die
Position der Teamleitung bestimmt das Richtige für dich.

QUALITY ASSURANCE/QA TESTER
Als Produkttester überprüfst du, ob die Website (das Produkt) auf den verschiedenen
Geräten (Smartphone, Tablet, Laptop usw.) und in den verschiedenen Browsern (Safari,
Firefox usw.) richtig angezeigt wird. Ein Produkttester ist quasi die Vorstufe vom Produktmanager oder Web-Entwickler – es gibt also viele Möglichkeiten, sich von dieser Position
aus im Unternehmen weiterzuentwickeln.

TEXTER
Das Statement auf der Facebook-Seite, das “Über uns” auf der Firmen-Website oder das
Erstellen der Präsentation für neue Investoren: Für viele Bereiche und in allen Unternehmen werden Menschen gesucht, die gut texten können. Deine Perspektive nach oben:
Content Marketing oder die Erstellung von Werbeanzeigen im Online Marketing.

35

Als Feelgood Manager sorgst du dafür, dass sich alle Mitarbeiter wohl fühlen und ein konstruktives Zusammenarbeiten besteht.
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Drei Schritte für den erfolgreichen Start in
deine neue Karriere
Du hast jetzt einen Job in der Internet-Branche im Auge,
der zu dir passen könnte? Herzlichen Glückwunsch! Damit
hast du den ersten Schritt in dein neues Berufsleben
getan.
Jetzt geht es an die Planung, denn ohne Plan solltest du
nicht loslaufen. Schließlich soll dich deine neue Karriere

idealerweise dein ganzes Leben lang erfüllen. Nimm
dir also zuerst genug Zeit, um genauer herauszufinden,
was dein Wunsch-Berufsbild genau ausmacht – und
ob dieser Job auch wirklich zu deiner Persönlichkeit
passt.

Schritt 1 Finde alles über dein Berufsbild heraus
Um herauszufinden, wie es in diesem Wunschberuf wirklich läuft, musst du alles über ihn
herausfinden. Wäre ja auch schade, wenn du so viel tust, um dich für dieses Berufsbild
weiterzubilden – und dann gefällt es dir am Ende doch nicht.
Deshalb geht es jetzt ans Recherchieren, Leute befragen und vor allem ans Ausprobieren!
Hier ein paar Tipps dazu:

DURCHFORSTE STELLENANZEIGEN
Besuche Jobportale36 und schaue dich nach Anzeigen um, die dich interessieren. Lies
dir jede einzelne Stellenbeschreibung durch. Achte dabei auf gefragte Fähigkeiten, Aufgaben und Infos zu den Unternehmen, die diese Stellen anbieten.
Wenn du dich ein paar Stunden durch Stellenanzeigen ackerst, bekommst du einen ziemlich guten Überblick über den Jobmarkt und die relevanten Unternehmen in diesem Feld.

GEHE ZU INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN UND SPRICH MIT LEUTEN
Unterhalte dich mit Leuten, die in dem Job arbeiten, den du gerne machen möchtest.
Informationen aus erster Hand sind die besten. Treffen kannst du diese Leute zum Beispiel
auf Events, die mit deinem gewünschten Berufsbild zu tun haben. Helfen können dir
dabei Plattformen wie XING Events, Eventbrite oder Meetup, aber auch Facebook- bzw.
XING- und LinkedIn-Gruppen.
Unser Tipp: Auf Informationsveranstaltungen wie „Karriere in Tech-Firmen“ des DCI Digital
Career Institutes erfährst du zum Beispiel mehr über die Tech-Szene, die zugehörigen
Berufe und wie du dir die jeweiligen Fähigkeiten aneignen kannst. Du kannst dich unter
www.digitalcareerinstitute.org für die kostenlosen Veranstaltungen37 des DCI Digital
Career Institutes anmelden.

36

Jobportale allgemein: xing.de, stepstone.de, monster.de, linkedin.com, indeed.de, meinstestadt.de, kimeta.de, angel.co, make-it-in-germa-

ny.com/de/jobs, goodjobs.eu/de, greenjobs.de, jobfluent.com, gruenderszene.de/jobboerse/jobs; für den Bereich Produkt: dasauge.de; für
den Bereich Webentwicklung: stackoverflow.com, webentwickler-jobs.de.
37

https://www.digitalcareerinstitute.org/veranstaltungen/.
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SUCHE DIR EINEN KARRIERE-COACH
Zusammen mit einem Karriere-Coach kannst du herausfinden, welcher Tech-Karriereweg
zu deiner Persönlichkeit und deinen Stärken passt. Im Einzelcoaching erarbeitet ihr dein
ganz persönliches Profil: Deine Kompetenzen werden eingeschätzt und mögliche
Perspektiven entwickelt. In Sachen IT werden zum Beispiel deine kognitiven38 und deine
Computerfähigkeiten getestet. Indem deine sprachlichen und sozialen Fähigkeiten sowie
interkulturellen Kompetenzen ermittelt werden, erarbeitest du zusammen mit deinem
Coach, welche Rollen und Berufe zu dir passen könnten.
Unser Tipp: Ein Coaching für IT- Berufe bietet beispielsweise auch das DCI Digital
Career Institute39 an.

NIMM AN EINEM ORIENTIERUNGSKURS FÜR DIGITALE BERUFE TEIL
In wenigen Wochen hundertprozentig sicher sein, welcher Beruf der richtige für dich ist?
Das ist beim DCI Digital Career Institute40 möglich. In einem Orientierungskurs lernst du
die Grundlagen und Arbeitsweisen aller oben vorgestellten Jobs41 kennen.
Da grundlegende Programmierkenntnisse für alle Berufe wichtig sind, lernst du in den
ersten Wochen die Basics des Frontend-Programmierens. In den folgenden Wochen
kannst du dich dann in den weiteren Berufen ausprobieren und testen, ob du die richtigen
Fähigkeiten für die Aufgaben mitbringst – und vor allem: ob du Spaß daran hast.
Neben theoretischem Input und praktischen Übungen geht es im Orientierungskurs
für dich auch auf eine Tour durch die Tech-Branche: Unternehmen öffnen ihre Türen –
und du kannst nicht nur einen Blick hinter die Kulissen werfen, sondern auch direkt mit
den Personalern und den Teams sprechen. Du wirst dabei die wertvolle Möglichkeit
haben, die Mitarbeiter über ihren Arbeitsalltag oder die Bewerbungsprozesse auszufragen.

„Ich habe die letzten Jahre als Stu-

ein Freund vom DCI Digital Career

dienkoordinator für Pharmastudien

Institute. Ich war sofort begeistert, da

gearbeitet. Auf der Suche nach einer

ich hier die Chance auf eine Weiterent-

neuen Perspektive traf ich während

wicklung in so ziemlich jedem Bereich

einer Reise durch Australien diverse

meines Lebens sah. Meine ersten

Leute, die aus der Ferne in der Digital-

Schritte in Sachen Tech-Beruf habe

wirtschaft arbeiteten. ‚Remote in der

ich dann in einem Orientierungs-

Christoph Mende

Tech-Branche arbeiten … das ist die

kurs gemacht. Programmieren hat

Teilnehmer des Orientierungskurses

Zukunft … tolle Sache …‘, dachte ich

mich gleich begeistert, vor allem das

damals.

Learning-by-doing-Konzept gefällt

für digitale Berufe beim DCI Digital
Career Institute

mir total gut. Aber warum WebentNach meiner Rückkehr erzählte mir

38

wicklung?

Als kognitive Fähigkeiten eines Menschen werden die Aktivitäten verstanden, die zur Verarbeitung von Wissen genutzt werden. Dazu

zählen die Wahrnehmung, die Erinnerung, das Lernen, die Kreativität, die Argumentation, der Einsatz von Sprache uvm.
39

https://www.digitalcareerinstitute.org/kurse/einzelcoaching/.

40

https://www.digitalcareerinstitute.org/kurse/orientierungskurs/.

41

Web-Entwicklung, Produktmanagement & User Interface Design, Data-Analytics, Online-Marketing sowie Office-Management, Customer

Care/Support, Logistik, Quality Assurance/QA Tester, Texter.
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Ganz einfach: Die Möglichkeiten zur

können, sind alle in diesem Bereich

profitieren können, macht schon bei der

Entwicklung und Weiterentwicklung

vereint.

bloßen Vorstellung ein gutes Gefühl.

eines Mediums, das ich täglich nut-

Nun heißt es für mich: auf in den Jahr-

ze, plus mein Interesse für technische

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die

Abläufe sowie der Wunsch, kreativ

Teamarbeit in der Branche. Gemein-

und lösungsorientiert arbeiten zu

sam etwas schaffen, wovon sehr viele

eskurs und in meine digitale Zukunft.”

Du hast Fragen zum Orientierungskurs des Digital Career Institutes?
Melde dich unter info@digitalcareerinstitute.org – sie helfen dir gerne weiter!

Stimmen aus der Tech-Branche
"Das Wachstum der Digitalwirtschaft

Wer sich für digitale Innovationen be-

ist so rasant, dass qualifizierte Team-

geistert, gerne und selbstständig Neues

mitglieder zum Engpass geworden

lernt, wird mit offenen Armen empfan-

sind. Rund um das Thema Internet gibt

gen."

es dabei nicht nur zahlreiche, sondern
auch sehr unterschiedliche Jobs. Diese
werden in Zukunft sowohl in etablierArndt Kwiatkowski

ten Unternehmen als auch in Start Ups

Gründer der Lernplattform better-

weiterwachsen, so dass die Einstiegs-

marks und von Immobilienscout24

und Aufstiegschancen groß sind.

Development und Community Support.

keit in der Umsetzung und Adaption ent-

Zuvor suchte Sarah als Projektmana-

scheidend, um die User bestmöglich zu

gerin in der Unternehmensentwicklung

erreichen.

von Burda Digital nach passenden M&A

Durch immer wieder neue Kanäle, For-

Kandidaten für den Digitalbereich des

mate und Tools im Online Marketing

Verlags und verantwortete verschie-

gibt es kontinuierliche Weiterentwick-

dene Projekte in den Beteiligungen.

lungsmöglichkeiten. Wer schnell die

Sarah Müller

Ihre Promotion schrieb sie im Bereich

Ergebnisse der eigenen Arbeit erleben

Managing Director der Arbeitgeber-

Consumer Behavior. Bei kununu – einer

möchte, Kreativität aber auch Umset-

Bewertungsplattform kunnunu

reinen Online Plattform – erlebt Sarah

zungsstärke und analytische Kenntnisse

tagtäglich wie sich die Anforderungen

mitbringt, dem bietet das Digitalmarke-

Sarah verantwortet als Director Marke-

an Marketeers in der Onlinewelt verän-

ting eine spannendes Spielfeld mit viel-

ting & Content bei kununu, der größten

dern. Neben kreativen Ideen sind daten-

fältigen Karrieremöglichkeiten.

Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Eu-

getriebenes Arbeiten, kontinuierliches

ropa die Bereiche Marketing, Business

Testen und Optimieren sowie Schnellig-
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Finde einen Weg, dir die entsprechenden
Fähigkeiten anzueignen
Weiter geht's mit deinem Karriereplan. Als nächstes dreht sich alles um die Fähigkeiten, die
du für deinen neuen Job brauchst. Das bedeutet: Du musst lernen. Wie du das anstellen
willst, ist dir überlassen. Wir zeigen dir drei Wege, auf denen du dein Ziel erreichen kannst.

Drei Wege, um Tech-Fähigkeiten zu erwerben
1. SELBSTSTUDIUM: BRING ES DIR SELBST BEI
Do it yourself! Online-Videos, Bücher und Tutorials helfen dir auf diesem Weg, der zwar
am längsten dauert, aber auch wenig kostet. Du kannst dein Lerntempo selbst bestimmen
und nebenher weiter in deinem bisherigen Job arbeiten – oder dir deine Lebenshaltungskosten durch kleinere Jobs finanzieren. Die Kehrseite der Medaille ist, dass du dir wirklich
alles selbst beibringen musst. Wenn du auf Probleme stößt, hast du keinen Tutor, der dir
weiterhilft. Dennoch ist diese Lernvariante für dich optimal, wenn du hoch motiviert bist
und eine Menge Disziplin im Gepäck hast. Natürlich heißt es für dich dann erst einmal:
Freizeit und Wochenenden sind Lernzeit.
Unser Tipp: Wie viel Zeit pro Woche möchtest du lernen? Erstelle dir einen Stundenplan
wie in der Schule – und halte dich daran. So erreichst du dein Ziel!

2. GEHE (ZURÜCK) AN DIE UNI BZW. HOCHSCHULE
Das ist der Weg, den besonders Eltern lieben! Eine akademische Ausbildung, ein anerkannter Abschluss, ein Titel vor oder hinter deinem Namen – das macht sich auch auf
deinem Lebenslauf nicht schlecht. Ein Plus: An einer Uni wirst du automatisch Teil eines
Netzwerks, in dem alle das selbe Ziel haben wie du. Der Nachteil: Dieser Weg wird dich
drei bis fünf Jahre kosten – und natürlich musst du dich während dieser Zeit auch irgendwie
um Studiengebühren und Lebenshaltungskosten kümmern. Die wenigsten Studierenden
werden also um einen Nebenjob herum kommen. Es kann auch eine Weile dauern, bis
sich dein Eifer auszahlt. Wenn du Wert auf einen richtigen Abschluss legst, ist das jedoch
die beste Variante für dich.
Unser Tipp: Such dir eine renommierte Uni oder Hochschule42, die mit der Zeit geht und
dir Fähigkeiten vermittelt, die auf dem neuesten Stand sind. Nur mit Kenntnis der neuesten Entwicklungen in der Tech-Branche kommst du an ein Portfolio, um das sich die
Unternehmen reißen werden.

42

Hier können dir Rankings für den Einstieg in die Digitalwirtschaft eine Orientierung geben. Empfehlenswert ist das unabhängige CHE-Ran-

king, dessen Ergebnisse jährlich veröffentlicht werden, siehe https://ranking.zeit.de/che/de/fachinfo/1.
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Sprich dazu vor deiner Entscheidung mit der jeweiligen Studierendenvertretung. Es gibt
sie an jeder Hochschule und sie besteht aus Studierenden, wie du einer sein könntest.
Alternativ kannst du auch ehemalige Studierende (zum Beispiel über Gruppen in sozialen
Netzwerken) ausfindig machen. Finde heraus, ob sie in ihrer Zeit an der Hochschule tatsächlich die Fähigkeiten gelernt haben, die sie für ihre Arbeit in Internetfirmen brauchen.
Denn oftmals sind beispielsweise Informatikstudiengänge auf Theorie und komplexe
Programme fokussiert oder bilden Allround-Betriebswirte aus, die leider nicht jene
konkreten Fähigkeiten besitzen, die in der Tech-Branche gebraucht werden. Besser
also, wenn du dich vorher aus erster Hand über alle Studieninhalte informierst.

3. MACH EIN PRAKTISCHES AUSBILDUNGSPROGRAMM IN EINEM
BILDUNGSINSTITUT
Es gibt Bildungsinstitute, die dir die neuesten Fähigkeiten in Sachen Tech beibringen –
und das innerhalb kürzester Zeit.
Beim DCI Digital Career Institute zum Beispiel gibt es einen praxisnahen Schritt-für-SchrittLehrplan, der in Zusammenarbeit mit Digitalfirmen konzipiert wurde. Da die Firmen am
besten wissen, welche Fähigkeiten wirklich benötigt werden, kannst du dir also sicher sein,
dass du lernen wirst, was im Beruf wirklich benötigt wird. Unterrichtet wird von Experten,
die jahrelange Erfahrung in der Tech-Branche haben.
Das Ausbildungsprogramm hat einen weiteren entscheidenden Vorteil: Du bekommst
Zugang zu einem wertvollen Netzwerk, das aus Mitstudierenden, Alumni, Lehrkräften
und Digital-Firmen besteht, die so richtig Ahnung haben und dir auf deinem Karriereweg
helfen können. Du bist umgeben von Menschen, die das gleiche Ziel haben und wie du
schon mitten im Leben stehen.
In nur zwölf Monaten bist du fit für den Arbeitsmarkt: In neun Monaten Theorie lernst du
in Kleingruppen und anhand modernster Methoden alle relevanten Hard- und Softskills.
Begleitend zum Kurs bekommst du einen Buddy zur Seite gestellt. Das ist jemand mit
Erfahrung in der Tech-Branche und einem gutem Netzwerk. Mit deinem Buddy kannst
du dich über Technologien, Arbeitsweisen, Events und Themen aus dem Arbeitsleben
austauschen.

"Auf einem hiring event haben wir

Motivation und der Fähigkeit ver-

eine Abschlussklasse des DCI ge-

binden, Probleme schnell zu lösen.

troffen. Uns hat das Level an Wissen

Wir haben allen einen Folgevertrag

und Fähigkeiten, das sie in nur neun

angeboten und wir sind sehr froh

Monaten Kurs erreicht haben, beein-

sie nun bei uns im Team zu haben!"

druckt. Wir waren sofort von deren
Potenzial überzeugt und haben drei
Frank Zahn

Schülern ein Praktikum angeboten.

CEO der Agentur für digitale

Als Praktikanten bei Exozet haben

Transformation Exozet

sie gezeigt, dass sie fundierte Programmierkenntnisse mit einer hohen

Mehr über Exozet: exozet.com
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Im Anschluss an die Theorie folgt ein dreimonatiges Praktikum. Hier sammelst du deine
ersten Arbeitserfahrungen in deinem neuen Job. Und nach den insgesamt zwölf Monaten
bist du fit für die Tech-Branche und kannst in deinem neuen Berufsfeld voll durchstarten.
Auch auf diesem Weg brauchst du natürlich Geld. Doch es gibt staatliche Finanzierungshilfen für diese Kurse und sogar für deinen Lebensunterhalt, sodass du dich voll und
ganz aufs Lernen konzentrieren kannst. Dein Bildungsinstitut hilft dir dabei, die richtige
Finanzierungsmöglichkeit zu finden. Frag einfach nach.
Unser Tipp: Achte bei Bildungseinrichtungen auf staatliche Zertifizierungen. Stelle
sicher, dass die Rahmenbedingungen stimmen (wie ausgebildete Lehrkräfte, neuste
Technik usw.).

Du hast Lust durchzustarten?

Dann melde dich beim DCI Digital Career Institute unter www.digitalcareerinstitute.org. Die Kurse sind
staatlich zertifiziert und der Lehrplan wurde gemeinsam mit Digital-Firmen entwickelt – hier kannst du
also sicher sein, dass die Inhalte genau auf die aktuellen Anforderungen im Berufsleben abgestimmt sind.

Deutschland kam, habe ich in Syrien IT

Damit werde ich ganz sicher einen Job

studiert. Ich wollte schon immer Web-

als Webentwickler finden.

Entwickler und Web-Designer werden.

Es ist toll, dass solche Kurse in Deutschland existieren. Sie können das Leben

Seit ich im Februar 2017 den Kurs für

vieler Menschen verändern – auch das

Web-Entwicklung beim DCI Digital

von Geflüchteten in Deutschland.

Career Institute angefangen habe, hat
Ayham Kteash

sich in meinem Leben als Geflüchteter

Mit dem erlernten Wissen können wir

Teilnehmer des Jahreskurses Web-

in Deutschland viel verändert. Ich habe

dazu beitragen, bessere Technologien

Development beim DCI Digital Career

gelernt, wie ich mit HTML, CSS und

für die Welt zu entwickeln. Ich denke,

Institute

JavaScript Websites programmieren

dass Web-Technologien und das Inter-

kann. Ich lerne JQuery, SASS, Node.js

net sehr wichtig für unser Leben sind

„Mein Name ist Ayham, ich bin 22 Jahre

und noch viele andere spannende Sa-

und diese für alle und überall zugänglich

alt und komme aus Syrien. Bevor ich nach

chen in diesem Kurs.

gemacht werden sollten.“

war, die deutsche Sprache zu lernen.

Career Institute aufmerksam. Ich war

Zum Glück konnte mir meine Frau da-

sofort begeistert, da das Angebot per-

bei helfen.

fekt zu mir passt: Ich kann etwas Neues
lernen, das auch echten Wert hat.

Obwohl ich Deutsch nach einer Weile
schon ganz gut beherrschte, hatte ich

In zwölf Monaten lerne ich nicht nur

große Probleme damit, Arbeit zu fin-

Hard Skills wie Programmiersprachen,

Hussein Farhad

den. Nachdem ich lange nach einem

sondern auch, wie ich mit meinen eige-

Teilnehmer des Jahreskurses

interessanten Job gesucht hatte, fand

nen Projekten ein überzeugendes

Web-Entwicklung beim DCI Digital

ich heraus, dass es in Deutschland tolle

Portfolio erstelle. Damit kann ich vor-

Career Institute

Arbeitsmöglichkeiten in der IT-Branche

weisen, was ich alles gelernt habe –

gibt. Also habe ich angefangen, nach

und es wird nicht schwer sein, einen

„In Deutschland zu sein war eine größere

etwas zu suchen, das mir dabei helfen

interessanten Job zu finden.“

Herausforderung für mich, als ich erwar-

kann, Fuß in der Tech-Branche zu fassen.

tet hatte. Die erste Herausforderung

Dabei wurde ich auf das DCI Digital
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Schritt 3 Zeig, was du kannst
1. ÜBERLEGE DIR ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE
Warum möchtest du diesen Karriereweg einschlagen? Was reizt dich an dem Berufsbild?
Warum möchtest du dich verändern?
„Einfach so“ ist keine gute Antwort. Die richtige Motivation ist für die Mitarbeiter der
Personalabteilung genauso wichtig wie deine Fähigkeiten. Schreibe also gute Argumente
auf, damit du bei Vorstellungsgesprächen überzeugen kannst. Mach eine Bestandsaufnahme: Welche Fähigkeiten und Erfahrungen aus deinen früheren Jobs bzw. deinem
bisherigen beruflichen Weg können für deine Karriere in der Tech-Branche nützlich sein?
(Stichworte: Kommunikationsfähigkeit, Teamführungsqualitäten, analytisches Denken,
Sprachen usw.)
Einen neuen Weg einschlagen erfordert Mut. Verkaufe diese Tatsache als Stärke. Viele
Personaler und Unternehmer honorieren Willenskraft und Entscheidungsstärke.
Wenn du dich dann bei einer Firma bewirbst, solltest du wissen, warum du genau bei
dieser Firma arbeiten willst. Hier für dich: “Die häufigsten Gründe, warum Menschen bei
einer Firma arbeiten möchten”

INTERVIEW BINGO
Ich identifiziere mich mit den Werten und Zielen der Firma und des Teams
Ich möchte unbedingt an eurem Feature43 XY mit entwickeln
Bei euch sehe ich die echte Chance, meine Talente gewinnbringend
einzusetzen und mich weiter zu entwickeln
Ich möchte die XYZ-Industry revolutionieren
Ich möchte von den Besten lernen
Ich möchte für eine große und etablierte Firma arbeiten
Ich möchte für eine kleine und agile Firma arbeiten
Ich habe das Karriereziel XY und ich möchte bei euch XY lernen
Ich übernehme gerne Verantwortung
Ich möchte das Leben anderer verbessern
...

43

Ein Feature ist eine Eigenschaft, Fähigkeit oder Funktion einer Software.
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Stimmen aus der Tech-Branche

Dr. Nikoletta Tamás

neue Kollegen finden. Sehr oft finden

tätig waren, sehe ich das als Vorteil. Sie

wir sie nur im Ausland. Inzwischen ist

haben dann oft ein besseres Gefühl

unser Unternehmen sehr ‚Multikulti‘ –

und Verständnis dafür, wie Prozesse

was dafür sorgt, dass unser Leben und

in anderen Abteilungen funktionieren

die Arbeit viel bunter und spannender

können. Wenn ich eine Bewerbung lese,

ist. Die Kollegen interessieren sich sehr

sind mir praktische Erfahrungen, Moti-

für neue Kulturen, das macht das ganze

vation und dass der Bewerber ins Team

Arbeitsklima sehr angenehm.

passt viel wichtiger als gute Abschluss-

Head of Human Resources des Cura-

noten oder kleine Lücken im Lebenslauf.

ted-Online-Shopping-Service für

Auch aus professioneller Sicht spielt

Wir möchten Kollegen einstellen, die

Männer MODOMOTO

die internationale Zusammensetzung

gut zu uns passen, bei jeder Entscheidung
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des Teams eine große Rolle: Die Kolle-

legen wir deshalb sehr viel Wert auf die

„Ich arbeite seit mehr als drei Jahren bei

gen haben unterschiedliche Erfahrun-

‚menschlichen Komponenten‘.

MODOMOTO/Curated Shopping Group

gen und Ansichten, das Team betrach-

als Head of Human Resources und

tet ein Thema deshalb aus vielen ver-

Bei Bewerbungsgesprächen erzähle

betreue oft Positionen für IT und Product.

schiedenen Blickwinkeln. Dieser inten-

ich von Anfang an viel über das Team und

sive Austausch bringt uns oft zu den

wie die Position ausgerichtet ist, damit

besten Lösungen!

der Bewerber sich sofort ein gutes und

Es ist sehr schwer, für diesen Bereich
qualifizierte Mitarbeiter zu finden, denn

realistisches Bild davon machen kann,

es gibt einen großen Mangel. Wir müs-

Wenn Kandidaten vorher in mehreren

sen meist sehr lange suchen, bis wir

oder anderen Branchen und Bereichen

was ihn bei uns erwarten würde.

Tech-Branche Sinn macht – und sogar

In den letzten viereinhalb Jahren habe

Vorteile bringen kann. Aus jedem ande-

ich für Tech-Start-ups rekrutiert. Es ist

ren Job beziehungsweise aus jeder

enorm schwierig, qualifiziertes Personal

anderen Ausbildung nimmt man Know-

für digitale Jobs zu finden – und dieses

how mit, welches sich in einem anderen

dann bei dem zunehmendem ‚War for

Berufsfeld als äußerst nützlich erweisen

talent‘ für das eigene Unternehmen zu

kann. Zudem: Nur, indem man unter-

gewinnen. Eine Unternehmensvision ist

Anna Fishman

schiedliches und neues Wissen mitein-

wichtig, ebenso wie die persönlichen

Freelancer und Consultant für HR &

ander mischt, kann Innovation entsteh-

Weiterentwicklungsmöglichkeiten und

Recruiting des Venture Capital Inves-

en. Wenn immer nur die gleichen Köp-

eine tolle Arbeitsatmosphäre, die es den

tors für Start-Ups Paua Ventures

fe mit dem gleichen Basiswissen über

Kandidaten aufzuzeigen gilt.
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etwas brüten, dauert es schon deut„Als HR Business Partner unterstütze ich

lich länger, bis etwas Revolutionäres

Für mich ist die Persönlichkeit der Kan-

unsere Portfoliounternehmen sowohl

entsteht.

didaten entscheidender als irgend-

bei strategischen Personalthemen und -

welche Uniabschlüsse. Ich suche nach

prozessen als auch bei der Besetzung

Wir haben nicht nur unterschiedliche

dem Funkeln in den Augen, nach der

ihrer Schlüsselpositionen.

Bildungshintergründe bei Paua Ventu-

Begeisterung für ein Thema und nach

res, sondern vereinen auch sehr viele

dem Drang, etwas lernen, verstehen und

Ich selbst bin Quereinsteigerin im Be-

verschiedene Nationen und Religionen.

bewegen zu wollen. Dass ein Bewerber

reich Personal und glaube daher fest

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass

ins Team passt, spielt dabei immer eine

daran, dass ein Quereinstieg in der

Diversität bereichert und ‚beflügelt‘.

große Rolle.
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dt.: betreutes Einkaufen, Online-Shopping mit individueller und persönlicher Beratung.

45

dt.: Risikokapital. Ein Venture Capitalist finanziert junge Start-ups durch eine Art Entwicklungshilfe.
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2. STELLE EIN PORTFOLIO ZUSAMMEN
Fange an dem Tag, an dem du dich für die Tech-Branche entscheidest, damit an, ein
Portfolio zu erarbeiten. Dein Portfolio besteht nicht nur aus Empfehlungen deiner Ausbilder oder deinen Zeugnissen, sondern vor allem aus deinen Arbeitsproben. Damit sind
zum Beispiel von dir programmierte Websites oder Online-Kampagnen gemeint. Setze
dafür in deiner Freizeit ein paar Projekte mit Freunden oder Studienkollegen um. Fang
einfach klein an. Wichtig ist, dass du praktische Erfahrungen sammelst, die du am Ende
bestenfalls auch in dein Portfolio aufnehmen kannst. Abgesehen davon lernst du eine
Menge, wenn du versuchst, selbst etwas umzusetzen.
Wenn du später schon etwas fortgeschritten bist, kannst du dich im Zuge deiner Ausbildung
auch an kleinere Freelance-Jobs46 herantasten. Das ist ein guter Weg, um Referenzen zu
sammeln. Websites wie XING Projects, Projektwerk oder Upwork können dir dabei helfen,
an Aufträge zu kommen. Du kannst auch ehrenamtlich gemeinnützige Organisationen
unterstützen, um an Arbeitserfahrung und -proben zu kommen.
Du möchtest bei einer Bildungseinrichtung lernen? Dann vergewissere dich, dass die
Portfolio-Erstellung zu den Ausbildungsinhalten gehört.
Im Ausbildungsprogramm des DCI Digital Career Institute ist die Erstellung eines professionellen Portfolios Teil des Kurses. Du arbeitest von Anfang an in echten und alltagsnahen
Projekten mit: du programmierst z.B. deine eigene Homepage oder führst für deinen
Lieblingsverein eine Online-Marketing Kampane durch. Bei der Web-Entwicklung wird
alles in deinem GitHub-Account47 dokumentiert. Bei einer Bewerbung kannst du diesen
dann direkt vorzeigen. Durch Gruppenprojekte im Kurs kannst du auch gleich zeigen,
dass du ein Teamspieler bist.

3. LEGE DIR PROFILE AUF KARRIEREPLATTFORMEN AN
Heutzutage sind aktuelle Profile auf Karriereplattformen wie XING und LinkedIn ähnlich
wichtig wie ein Lebenslauf. Stelle sicher, dass alles, was du kannst, in deinem Profil steht,
denn Recruiter und Headhunter durchsuchen die Portale nach den gewünschten Technologien. Füge die relevanten Suchbegriffe hinzu, dann wirst du leicht gefunden. Lade ein
aktuelles Foto hoch und verlinke auf deine persönliche Homepage oder dein Portfolio.
Wenn du angibst, dass du offen für Jobangebote bist, purzeln die Anfragen in deine Inbox.
Du hast dich entschieden, Web-Entwickler zu werden?
Dann solltest du dir direkt ein Profil bei Stack Overflow anlegen. Das ist die weltweit
größte Online-Community für Programmierer – um zu lernen, Wissen zu teilen
und die Karriere voranzutreiben.
In dir steckt ein zukünftiger Social-Media-Marketing-Manager?
Dann solltest du YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat und Co. nicht
nur aus der Theorie kennen, sondern dich dort intensiv vernetzen und Beiträge
posten wie ein Weltmeister.
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Als Freelancer arbeitest du selbstständig für verschiedene Auftraggeber.

47

Auf dem web-basierten Online Dienst GitHub werden Software-Entwicklungsprojekte bereitgestellt. Auch du kannst dein Projekt erstellen

und öffentlich sichtbar machen.
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4. BAUE DIR EIN NETZWERK AUF
Manche lieben es, andere haben ein Händchen dafür, manche müssen dazu weit raus
aus ihrer Komfortzone – die Rede ist vom Netzwerken. Wir sagen dir: Kaum etwas ist
wichtiger für deine Karriere als das gute alte „Vitamin B“. Vernetze dich an deiner Uni
oder in deinem Ausbildungsprogramm mit Studenten, Alumni und Lehrkräften. Besuche
Events, suche passende Gruppen in Sozialen Netzwerken oder auf Karriereplattformen
und tausche dich aus!
Unser Tipp: Gehe zu Meetups, Events, Konferenzen, Karrieremessen und knüpfe Kontakte
zu Mitarbeitern und Firmen.
Informiere dich bei MeetUp.com, XING Events, Eventbrite.de oder in Facebook-Gruppen
über Meetups, Events, Konferenzen und Karrieremessen in deiner Nähe (du kannst oft
direkt nach Veranstaltungen in deiner Umgebung suchen). Melde dich für den Newsletter
von Startup Digest an und du bekommst neben spannenden Infos aus der Branche auch
Tipps für Events. Misch dich unter die Leute!
Und ganz wichtig: Adde diese hinterher auf XING, LinkedIn, Facebook oder Twitter, um mit
ihnen in Kontakt zu bleiben.
Wenn du an einem Bildungsinstitut lernst, wirst du dort automatisch über relevante Events
informiert. Oft bekommst du sogar kostenfreie Tickets gestellt. Das Schöne daran ist auch,
dass du nicht alleine gehen musst, sondern mit deinen Kurskollegen gemeinsam die
Tech-Welt entdecken kannst. Beim DCI Digital Career Institute sind Firmenbesuche und
Treffen mit Mitarbeitern und Personalern auch Inhalt des Lehrplans. Und wenn du einen
Job suchst, hilft dir das DCI Digital Career Institute mit dem großen Netzwerk aus Firmen
auch dabei. Nutze diese Chance, um dir ein Netzwerk aufzubauen.
Vitamin B ist nicht alles, aber wichtig. Vieles passiert eben auch hinter den Kulissen und
nicht alle Jobs werden sofort ausgeschrieben. Es gibt Unternehmen, die lassen sich gute
Leute lieber empfehlen als selbst Bewerber zu scannen.
Bleibe in jedem Fall in Kontakt. Am einfachsten via XING, LinkedIn, Facebook, Twitter oder
Instagram. Viele teilen dort frisch ausgeschriebene Stellen. Du erfährst dort auch, wenn
jemand seinen Job gewechselt hat - das ist immer ein guter Moment, um zu gratulieren
und sich nach dem neuen und alten Unternehmen zu erkundigen. Wenn du die richtigen Personen kennst, erfährst du so vielleicht vor allen anderen von einem besonders
tollen Job. Oder du erhältst wichtige Tipps für deine Karriere, deine Bewerbung und
dein Portfolio. Du weißt nie, durch welche Zufälle sich manchmal ungeahnte Chancen
ergeben. Und es ist auch schon wirklich oft vorgekommen, dass Unternehmen für
Bewerber extra neue Stellen geschaffen haben.
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Wie bei jeder Veränderung kann es vorkommen, dass du an irgendeinem Punkt
auf deinem Weg vor einem kleinen oder großen Hindernis stehst. Wir sagen
dir: Gib in solchen Zeiten nicht auf! Du wirst ganz sicher deinen Fuß in die TechTür bekommen. Höre nie auf zu lernen, höre nie auf zu netzwerken und suche
immer neue Wege, deine Ziele zu erreichen. Wenn du zweifelst oder dir mit
etwas nicht sicher bist, dann vertraue auf dein Bauchgefühl – und melde dich
bei uns. Wir helfen dir gerne weiter.

Was passiert als nächstes?
Die coolsten Macher, die angesagtesten Unternehmer, die inspirierendsten Denker um
dich herum sagen „Ja“ zu einer Gelegenheit. Egal, was du davor gemacht hast, wir von
Tech in the City haben die Experten, die dir
Tipps, Ratschläge und Anleitungen liefern, damit du
deine Fähigkeiten in Design, Marketing, WebEntwicklung und Data entwickeln kannst.
Willst du eine Karriere starten, die du lieben wirst?
WENN DU BEREIT BIST, „JA“ ZU SAGEN, MELDE
DICH BEI UNS!

WEBSITE
www.techinthecity.de
FACEBOOK
fb.com/titc.career
INSTAGRAM
instagram.com/techinthecity_
LINKEDIN
linkedin.com/company/techinthecity
XING
xing.com/companies/techinthecitye.v.
E-MAIL
info@techinthecity.de
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