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Editorial

Lob, Kritik, Anmerkungen?
Wir freuen uns über Ihr Feedback.
Schreiben Sie eine E-Mail an
pantograf@orange-engineering.de.

Liebe Leserinnen
und Leser,
in diesem Jahr erreicht ORANGE Engineering sein
10-jähriges Jubiläum. Bevor wir im Herbst in unser Jubiläumsjahr 2018/2019 starten, nehmen wir dies schon mal
zum Anlass, um Ihnen in der neuen PANTOGRAF-Ausgabe
unsere Niederlassungen vorzustellen. Dabei wurden etwas
ungewöhnliche Fragen gestellt, die beweisen, dass kreative
Problemlösung eine Stärke an jedem unserer Standorte ist.
Gemeinsam machen wir uns nun auf den Weg ins nächste
ORANGE-Jahrzehnt. Wie sehen unsere Pläne aus, um fit für
die Zukunft zu sein? Mitarbeiterqualifizierung und Standort-Entwicklung sind zwei zentrale Schlüsselthemen. Die
Basis dabei ist Kompetenz, denn ein Unternehmen wie
ORANGE lebt vom Know-how seiner Mitarbeiter. Ohne
Kompetenz wären unsere Ziele nicht erreichbar. Daher ist
sie auch ein zentraler Baustein unserer Unternehmenswerte.
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Grund genug, unsere neue Ausgabe explizit diesem
Thema zu widmen. Was macht Kompetenz aus und wie
entsteht sie? Fest steht in jedem Fall: Sie beschäftigt uns
ein Leben lang. In jungen Jahren steht der Erwerb erster
Fähigkeiten im Fokus. Später gilt es dann, die eigene Kompetenz zu erhalten, auszubauen und das Können immer
wieder auf die sich verändernden Rahmenbedingungen
auszurichten und anzupassen. Innovationszyklen sind
mittlerweile derart schnell geworden, dass ein Mensch
mehrmals im Leben Dinge neu erlernen muss, um seine
Arbeitskraft zu erhalten und den Anschluss an die moderne
Arbeitswelt nicht zu verlieren. Das betrifft nicht nur jeden
einzelnen Mitarbeiter, sondern auch ein Unternehmen in
seiner Gesamtheit.
Ein maßgeblicher Treiber ist dabei die Digitalisierung
geworden. So zeigt auch die aktuelle Weiterbildungserhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln,
dass deutsche Firmen 33,5 Milliarden Euro in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren – auch um sie fit für
die Digitalisierung zu machen. So sind Digitalisierung und
Qualifizierung unmittelbar miteinander verbunden – und
dabei entstehen neue Möglichkeiten. Welche Chancen die
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Digitalisierung im Bildungsbereich bspw. für das Engineering der Zukunft bietet, erforscht aktuell das Netzwerk
Digitales Lernen „DigiNet.Air“ in Hamburg, bei dem sich
auch ORANGE im Rahmen der HECAS engagiert.
Apropos kompetent: Dem Ingenieur ist ja bekanntlich
„nichts zu schwör“. Deshalb haben wir uns dem
Kompetenz-Thema auch auf amüsante Weise genähert
und gängige Klischees angeschaut. Betrachten Sie es mit
einem Augenzwinkern. Und wenn Sie in der einen oder
anderen Arbeitssituation nicht weiterkommen, greifen
Sie einfach auf unsere Sticker – als Besonderheit dieser
Ausgabe – zurück.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr Ralf Gust
Geschäftsführer
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Wir bei ORANGE
Menschen dieser Ausgabe

Blick in die Branche
Digitalisierte Bildungsstrategie

Andreas Pfeil

Im Projekt „Diginet.Air“ stellen sich Industrie und Bildungseinrichtungen
gemeinsam den Herausforderungen der Digitalisierung

Seit September 2017 liegt die ORANGE-Niederlassung
Zwickau in seiner Verantwortung. Damit hat Andreas Pfeil
die Nachfolge von Günter Fischer angetreten, der in den
wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
Der gebürtige Sachse aus Hohenstein-Ernstthal kennt
die Unternehmen der Region gut und wird sich
gemeinsam mit seinem Team vertrauensvoll um die
Zwickauer ORANGE-Kunden kümmern.

Kompetenz im Unternehmen aufzubauen und zu erhalten, geht mit einer guten Weiterbildungs-Strategie für die
Mitarbeiter einher. Die digitale Kompetenz zu entwickeln
und im Alltag zu etablieren, gehört dabei zu den aktuell
wichtigsten Aufgaben. Denn der technische Fortschritt
macht die Weiterbildung notwendig und erleichtert sie
gleichermaßen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nele Ribke
Wie arbeiten die ORANGE-Standorte?
Diese Frage stellte sich Wirtschaftsingenieurin Nele Ribke
im Rahmen ihrer Masterarbeit. Zunächst entwickelte sie
einen Fragebogen und dann ging es auf Rundreise durch
alle Niederlassungen. Über ihre Erfahrungen berichtet
sie auf Seite 18. Persönlich und beruflich
weitergebracht hat es sie allemal.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Maria Helle-Feldmann
Während ihres Praktikums hat Maria Helle-Feldmann die
Umsetzung dieser Ausgabe tatkräftig unterstützt. Ingenieure
sind für sie jetzt keine unbekannte Spezies mehr. Sie ist tief
in die Thematik eingetaucht, was Ingenieure ausmacht und
ob an gängigen Klischees etwas Wahres dran ist. Ihre nächste „Feldforschung“ wird sie in Kontakt mit Ökonomen und
Juristen an der Leuphana Universität Lüneburg bringen. Für
das Studium wünschen wir ihr viel Erfolg!

Einerseits steigt der Bedarf, Mitarbeiter für die neuen, digitalen Anforderungen zu qualifizieren. Die enorme Wichtigkeit zeigt vor allem die Tatsache, dass sich die Mehrheit
der Deutschen von der Digitalisierung überfordert fühlt.
Dies ergab eine aktuelle, vom Bundesministerium geförderte Studie der Initiative D21 (www.initiative21.de). Zudem
erzeuge die Ungewissheit, wie sich Berufsfelder verändern
werden, nicht selten Angst in der Belegschaft.
Andererseits werden die Möglichkeiten der Bildung an sich,
durch die Digitalisierung vielfältiger. Wie man Industrie und
Bildungseinrichtungen an dieser Stelle nachhaltig verzahnen kann, zeigt das Projekt „DigiNet.Air“, Netzwerk digitales
Lernen des Hamburger Luftfahrtclusters. Angelegt auf eine
Laufzeit von vier Jahren, werden bis 2021 systematisch

digitale Aus- und Weiterbildungsprogramme entwickelt.
Dabei stehen kleine und mittelständische Unternehmen im
Fokus, die durch die Digitalisierung vor besondere Herausforderungen gestellt werden. Ziel ist es, die Unternehmen
für neue Anforderungen zu rüsten und die Fachkräfte-Entwicklung nachhaltig zu sichern. Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt mit
knapp fünf Millionen Euro.
Durch „DigiNet.Air“ soll mit neuen Formaten und Inhalten
ein nachhaltiger Wissens- und Technologietransfer
zwischen Bildung und Wirtschaft in der „Industrie 4.0“
aufgebaut werden. Auch ORANGE Engineering ist durch
die Hanseatic Engineering & Consulting Association (HECAS
e.V.) am Projekt beteiligt. „Das Engineering der Zukunft geht
Hand in Hand mit der digitalen Transformation. Dafür müssen wir unsere Mitarbeiter vorausschauend qualifizieren.
Wir freuen uns über die Chance, durch Diginet.Air an der
Entwicklung neuer Lern- und Schulungsmodule mitwirken
zu können“, erklärt Ralf Gust, ORANGE-Geschäftsführer
und Vorstandvorsitzender des Hamburg Centre of Aviation
Training-Lab (HCAT+ e.V.).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Manuel Rupprecht

Mit dem regelmäßigen „Job.report“ sorgt Manuel Rupprecht
dafür, dass Bewerber in München, Ulm und Mannheim immer
über die aktuellsten ORANGE-Jobangebote informiert sind. Er
ist der erste Ansprechpartner für alle, die eine neue Herausforderung im Technologiebereich suchen. Wo die aktuellen
Herausforderungen im Recruiting liegen, fragen wir den Personalreferenten auf Seite 19. Als Vater von Zwillingen zeichnen
ihn Offenheit, Humor und eine große Portion Belastbarkeit aus.

4

PANTOGRAF 2018

5

Titelthema Kompetenz

Titelthema Kompetenz

Zwischen Talent
und Wissen
Kompetenz ist im Beruf eine der meistgeforderten Eigenschaften von
Mitarbeitern. Doch was ist eigentlich Kompetenz?
Kompetenz – ein weiter Begriff, den man gerade im

Kompetenzen gezielt fördern, und zwar in vielen Berei-

Berufsleben an allen Ecken und Enden findet. Unter-

chen des Lebens.

nicht selten inflationär auf. Aber was ist eigentlich
Kompetenz? Und wie erlangt man sie?

erfolgreiche Bewältigung
zukünftiger Anforderungen
in Alltags- und Berufssituationen zielen“, sagt zum Beispiel
die „Online-Enzyklopädie für
Psychologie und Pädagogik“.
Da taucht es auch schon auf,
das Wort „unscharf“ – wer
also Schwierigkeiten hat, den
Begriff „Kompetenz“ richtig
scharf einzugrenzen, muss
kein schlechtes Gewissen

„Das Kind soll in der Kindertageseinrichtung Kompetenzen erwerben, die es in die Lage versetzen, in verschiedenen Situationen seines Lebens selbstständig und verantwortungsbewusst
zu handeln. Die Kompetenzen
bezeichnen die Zielrichtung bei
der Förderung der Kinder. Sie sind
gegliedert in Ich-Kompetenzen,

Ein Beispiel für ein solches System ist der „KODEKompetenzatlas“ von John Erpenbeck, Volker
Heyse und Horst Max.

gische Konzepte die Grundstei-

Kompetenz auch als „Zuständigkeit“ übersetzt. Und in
der Sprachwissenschaft ist Kompetenz die Summe aller
sprachlichen Fähigkeiten, die ein Muttersprachler besitzt.

Methodenkompetenz umfasst universelle Problemlö-

Kompetenz im Beruf

sungskompetenzen, die in vielen beruflichen, wie persön-

Ein Mensch, der Schule und Ausbildung hinter sich

lichen Handlungssituationen angewandt werden können.

gebracht hat, macht sich irgendwann auf die Suche nach

Hierzu gehören Problemlösungs- und Entscheidungsfin-

einem Job, mit dem er die erworbenen Kompetenzen

dungstechniken, die sicherstellen, dass auch neuartige

nutzen kann, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Situationen bewältigt werden können.

Jetzt begibt er sich also auf
den „Markt“ – und muss
die eigenen Kompetenzen
Arbeitgeber von seiner
Qualität zu überzeugen.

Wissen bedeutet
noch nicht Können.“
Otto von Leixner (1847 - 1907),
deutscher Dichter

Um den schwammigen Begriff der Kompetenz – auch
„Skills“ – in den Griff zu bekommen, gibt es verschiedene

Unternehmen stehen oft vor dem Problem, bei
der Einstellung von neuen Mitarbeitern, deren
Kompetenzen richtig einzuschätzen. Um dabei
zu helfen, gibt es Methoden, um gewünschte
Kompetenzen herauszufinden, ein Profil zu
erstellen und dieses anschließend bei den
Kandidaten abzugleichen.

Denn es kommen weitere Bedeutungen hinzu. So wird

der beruflichen Tätigkeit erforderlich sind.

sind auf dem Arbeitsmarkt überhaupt gefragt?

Kompetenzen messen

haben.

frischt.

Kindern Kompetenzen vermittelt werden. So heißt es
fehlungen“:

Fertigkeiten, die auf eine

Fertigkeiten, die zur Bewältigung des sachlichen Aspektes

Aber welche Kompetenzen

und der Pädagogik definiert. Und er ist gar nicht so

kognitiv verankerte, wissensbasierte Fähigkeiten und

werden Kompetenzen erworben, optimiert und aufge-

Helikopter-Eltern hin oder her: Schon früh sollen auch
2005 in einem Entwurf für die „Hamburger Bildungsemp-

betrachtet ein unscharfer Oberbegriff für erlernbare,
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Kompetenzförderung beginnt bei Kindern

Der Begriff Kompetenz ist vor allem in der Psychologie
einfach einzugrenzen: „Kompetenzen sind (…) allgemein

Fachkompetenz umfasst alle Kenntnisse, Fähigkeiten und

zeigen, um potenzielle

nehmen finden ihre Mitarbeiter ungemein „kompetent“ und auch in Stellenanzeigen taucht der Begriff

Man sieht: Vom ersten Tag im Leben eines Menschen an

soziale Kompetenzen, Sachkompetenzen und lernmethodische
Kompetenzen.“
Schon im Krippenalter werden
durch entsprechende pädagone für die Entwicklung der Ichund Sozialkompetenz gelegt.
Danach, wenn das Kind etwa
vier Jahre alt ist und ins „Ernst-

spielalter“ hineinwächst, soll der Schwerpunkt sich in
Richtung der Sozial- und Sachkompetenzen verschieben.
Im Vorschulalter schließlich soll die bis dahin geschaffene

Fakt ist jedoch überall: Kompetenz kann und muss man

Basis die Kinder befähigt haben, auch lernmethodische

sich erwerben, sie ist nicht angeboren oder genetisch

Kompetenzen zu erwerben. Damit wird der Übergang zur

bedingt. Schon im Kindesalter kann man den Erwerb von

Schullaufbahn der Kinder vorbereitet.

Modelle zu ihrer Einteilung. Zum Beispiel dieses*:

Sozialkompetenz umfasst alle
Fähigkeiten im sozialen Umfeld
zu agieren. Hierzu gehört die
Kooperation mit anderen, die
Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Sie befähigt zum ziel-

orientierten Handeln in sozialen Interaktionssituationen.

>
* Christine Kunzmann: „Konzeption von Skills-Management-Instrumenten
für die Bildungsbedarfspflege in der Pflege am Städtischen Klinikum Karlsruhe“, Diplomarbeit, 2005
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Glosse

Auf der Grundlage einer solchen Einteilung erstellen sich

Fthenakis zeichnet eine düstere Zukunft für Jungen vor-

Unternehmen Anforderungsprofile für ihre Mitarbeiterin-

aus. Doch er sieht auch einen Ausweg: Die Veränderung

nen und Mitarbeiter. Was sollen sie besonders gut kön-

der Erziehung, angepasst an eine komplexere Umwelt, in

nen? Was muss unbedingt sein, was ist ein „Nice-to-have“?

der alte Rollenmuster sich immer mehr auflösen.

Und in welchem Bereich kann man sich vielleicht sogar
eine Schwäche erlauben?

Kompetenzen bei Männern und Frauen
Interessante Erkenntnisse ergaben sich zuletzt bei der
Erforschung der unterschiedlichen Kompetenzen von
Männern und Frauen. Die Schlagzeilen waren klar: „Frauen
führen besser“, schrieb

Hohe Kompetenz in
geschlechtsuntypischen Berufen

in anderthalb Kilometern Entfernung hören. Mit den

Interessant ist auch eine Studie aus der Schweiz. 2013

Fußball-Ergebnisse weissagen können, Gänse, die

Füßen übrigens.

hat eine Forschungsgruppe für „Gender Studies“ an

Alarmanlagen ersetzen und Hunde, die Türen öffnen.

der Universität Basel herausgefunden, dass Menschen,

Grund genug, einmal die Kompetenzfelder bestimm-

die sich für geschlechtsuntypische Berufe entschieden

ter Tiere genauer unter die Lupe zu nehmen. Die

haben, besonders hohe Kompetenz aufweisen. Männer

gehen nämlich so weit, dass menschliche Organisa-

in frauendominierten Berufen

Männern bei führungsrelevanten emotionalen

Blaise Pascal (1623 - 1662), französischer

mit mathematischem Kön-

und sozialen Kompeten-

Religionsphilosoph und Naturwissenschaftler

nen. Zudem zeigten sie ein

Der „BILDUNGSSPIEGEL“
behauptete: „Frauen sind

zen voraus“.
Und da liegt wohl der Hase im Pfeffer: Um zu führen, sind
zunehmend Kompetenzen gefragt, die Frauen traditionell
besser verkörpern als Männer. Der Münchner Erziehungspsychologe Wassilios Fthenakis sieht in Jungen darum
sogar die Verlierer der Zukunft*: „Metaemotionale Kompetenzen“ würden in der Zukunft immer wichtiger
– Situationen mit Denken und Fühlen zu erfassen, soziale
Beziehungen zu regeln oder Konflikte zu lösen. Die
typische Erziehung von Jungen stellt diese Kompetenzen
aber nicht in den Vordergrund.

Tiere haben so einiges drauf, was wir nicht können
Tiere sind wahnsinnig kompetent! Es gibt Kraken, die

Die wichtigste Fähigkeit
ist die, welche alle
anderen ordnet.“

„PERSONALWIRTSCHAFT“.

Tierisch kompetent

schnitten beim Lesen besser
ab. Frauen in männerdominierten Berufen überzeugten

überdurchschnittlich hohes
Selbstbewusstsein und kamen
oft aus Familien mit einem vergleichsweise hohen Status.
Hier zeigt sich wohl, was jeder weiß: Man ist dann besonders gut in einem Job, wenn er einem einfach liegt. Wenn
die Mitarbeiter also das tun, was ihnen Spaß macht und
worin sie gut sind, wird sich der Chef über mangelnde
Kompetenz nicht beklagen müssen.
* “Warum Männer ganz anders als Frauen sind“, welt.de, 14.02.2008
** "Kontinuität & Wandel von Geschlechterungleichheiten in
Ausbildungs- & Berufsverläufen", Universität Basel, 2013

tionen sich selbige als Symbol wählen.

In Südamerika sind sie vor allem eins: Lecker. In unseren
Breiten sind sie ein pflegeleichtes Haustier, das allerdings
ein ausgeklügeltes, soziales System entwickelt. In kleinen
Gruppen gibt es einen einzigen Boss für alle, wenn die

> Der Wolf

Gruppe aber eine gewisse Größe erreicht, wird sie in ein-

Der Wolf, Vorfahr des „besten Freundes des Menschen“ und

zelne Hierarchien aufgespalten, die sogar die Privatsphäre

fieser Oma-Killer, ist ein Vorbild an sozialer Kompetenz. Er

der anderen berücksichtigen. Es herrscht sozialer Frieden.

lebt im Rudel mit einer klaren Hierarchie, alle Individuen der
Gruppe wissen um ihre Rolle, sie mögen und beschützen
sich, jagen gemeinsam und haben ein weitgehend konfliktfreies Zusammenleben. Grund genug, den Chef eines
Rudels als Vorbild für Führungsstärke zu sehen.

> Der Hund
Da ist er, der beste Freund des Menschen! Und so hat der
Wau-Wau über Jahrtausende so einige Kompetenzen im
Umgang mit der Krone der Schöpfung erworben. Zum
Beispiel kann ein Hund rudimentär Sprache verstehen

> Der Zugvogel

(„Gassi?“) und – anders als zum Beispiel der Kollege Wolf

Jahr für Jahr machen sich riesige Schwärme von Zugvö-

– auch die Mimik und Gestik seines humanen Begleiters

geln auf den Weg in wärmere Gefilde. Eigens zu diesem

deuten und darauf reagieren.

Zweck tun sie sich zusammen – wie eine riesige Fahrgemeinschaft. In energiesparender V-Formation geht es auf
die Reise, und jeder fliegt mal im Wind. Sehr effizient!

> Die Honigbiene
Biene Majas Verwandte sind spezialisiert auf Ausdruckstanz – so dermaßen ausdrucksvoll, dass sie sich auf

> Der Elefant

diesem Wege unterhalten. So teilen sie ihren Kolleginnen

Die Dickhäuter kommunizieren mit Lauten: Tiefes

mit, wo sie den leckeren Nektar gesammelt haben, den

Grummeln, hohes Quieken und Trompetentöne. Dazu

sie soeben in den Stock brachten.

kommen visuelle Signale. Über größere Entfernungen
hinweg verständigen sie sich durch
ein Grollen auf einer
tiefen Frequenz,
das andere
Elefanten noch
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> Das Meerschweinchen
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> Der Pottwal
Davon träumt so mancher Chef: Mit einem lauten Schrei
den Kollegen betäuben. Pottwale können das. Allerdings
vertilgen sie das Opfer danach, und das ist dann vielleicht
doch ein bisschen zu viel des Guten …
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Was sagt mein Job
über mich aus?

die Maschinenbauingenieure diejenigen, die eher im
Durchschnitt liegen. Die Wirtschaftsingenieure schätzen
sich höher ein und die Bauingenieure geringer – im
Vergleich zur „Normalbevölkerung“.
Wie früh fängt denn ein Mensch an, solche Charaktereigenschaften und Kompetenzen auszubilden

Die Psychologin Dr. Claudia Harzer hat in einer Studie erforscht, wie Charakterstärken und Beruf zusammenhängen. Wir haben sie zu diesem spannenden
Thema interviewt.

oder festigt man diese erst im Beruf?
Grundsätzlich geht man davon aus, dass man im Kindesalter Charakterstärken ausbildet, weil ein Teil davon genetisch bedingt ist. Das, was man von den Eltern
mitbekommt, ist schon mal da. Genauso bedeutend

Frau Dr. Harzer, in Ihrer Studie wurden 173 Berufs-

Gelten die Stärken „Urteilsvermögen“, „Ausdauer“,

ist aber auch das Umfeld, das einem ermöglicht, diese

gruppen untersucht – darunter auch Ingenieure.

„Selbstregulation“ und „Neigung zum vorsichtigen

Stärken auszuprobieren und zu üben. Deswegen hat das

Haben Sie diese allgemein untersucht oder wurde

Handeln“, die laut Ihrer Studie der Gruppe „nur“

Arbeitsumfeld auch einen so großen Einfluss. Wenn ei-

hier nach weiteren Fachrichtungen differenziert?

Ingenieur zugeschrieben werden für alle Ingenieur-

nem die Gene die Stärke „Kreativität“ mitgeben, kann man

Claudia Harzer: Für die Studie haben wir eine riesige

Fachrichtungen?

diese schlecht entwickeln, wenn man gar keine Möglich-

Online-Befragung durchgeführt. Hatten wir mehr als 50

Es sind Eigenschaften, die bei allen gefunden werden

keiten hat, kreative Dinge auszuprobieren.

Personen von einer Berufsgruppe, haben wir diese mit

können, außer bei den Bauingenieuren, weil diese zu

aufgenommen. Bei den Ingenieuren hatten wir am Ende

kritisch mit sich umgehen. Aber dennoch tauchen diese

Agrar-, Wirtschafts-, Bau-, Elektronik- und Maschinen-

Stärken auch auf – nur nicht so ausgeprägt. Es sind

bauingenieure sowie
die Gruppe „Ingenieure“
ohne spezifische Bezeichnung.
Gab es Unterschiede in
den Stärkeprofilen der
Ingenieursgruppen?
Ja sehr, aufgefallen sind

Der Unterschied zwischen
Kompetenz und Talent ist,
dass Kompetenz auch
immer etwas mit Wissen zu
tun hat .“
Dr. Claudia Harzer, Psychologin

mir dabei zum Beispiel

Stärken, die sich in allen Subingenieurgruppen widerspiegeln.

einen Beruf gibt, der von den
Charaktereigenschaften das
komplette Gegenteil ist?

Das bedeutet, wenn ich eine Kompetenz habe und
die entsprechende Charakterstärke, dann kann ich

Claudia Harzer

Dr. Claudia Harzer ist Dipl.-Psychologin und Vertretungsprofessorin für Psychologische Diagnostik,
Evaluation und Intervention an der Technischen
Universität Darmstadt. Die gebürtige Weimarerin
hat an der Universität Bielefeld Psychologie studiert
und 2012 in Zürich über die Bedeutung von Charakterstärken im Beruf promoviert. Im Rahmen der Studie
wurden Profile von Berufsgruppen auf insgesamt 24
positiv bewertete Charakterstärken hin untersucht.
Zu Dr. Harzers Forschungsschwerpunkten zählen
Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie.
Aktuell forscht sie an der Frage, welche Auswirkungen
es hat, wenn Führungskräfte ihre Top-Stärken täglich
bei der Arbeit einsetzen.

gute Leistungen in meinem Beruf erbringen?
Fachliche Kompetenz und Persönlichkeit sind so ausge-

Verknüpfungen erstellt und man muss viel mehr Aufwand

richtet, dass gute Leistungen richtig leicht fallen können.

dafür betreiben. Wenn man seine höchsten Stärken kennt

Kompetenzen kann man sich auch aneignen. Wissen

und diese einsetzt, also Projekte macht, die man damit

aufbauen, mit einem gewissen Aufwand, geht dann trotz-

verknüpfen kann, dann ist auch weniger Energie nötig, um

dem. Wenn der Beruf gut passt, fällt er leichter und kostet

sich weiterzuentwickeln. Man erweitert also sein Wissen

nicht so viel Energie.

und muss nicht etwas komplett Neues lernen.

zum Ausdruck gebracht werden und das unterscheidet

Kann man sagen, dass es einem umso leichter fällt -

Kann Ihrer Meinung nach Kompetenz auch wieder

sich von Berufsgruppe zu Berufsgruppe.

auch im Alter – neue Dinge zu erlernen, desto besser

verloren gehen?

der Beruf zu einem passt?

Rein theoretisch kann etwas „einschlafen“, wenn man es

Ja, das kann ich so unterstreichen. Es ist am Ende eine reine

gar nicht mehr fordert. Andererseits glaube ich nicht, dass

hirnorganische Sache. Es ist so, dass das Hirn bzw. alles

man seine Stärken nicht mehr benutzt, wenn sie relativ

was mit Synapsen und der Herstellung von Verbindungen

stark ausgeprägt sind. Wenn es nicht im Job passt, dann

zu tun hat, schneller funktioniert, wenn man jünger ist.

macht man es eben in der Freizeit, in der Familie oder

Je älter man wird, desto langsamer werden neue

beim Hobby.

Nicht wirklich. Es wäre am

Profil von Managern erinnert.

bei der Arbeit angebracht werden, relativ weit weg von
den Ingenieuren. Vom Stärkeprofil gibt es nicht so riesen
Unterschiede. Es kommt eher darauf an, wie die Stärken

sie sich generell weniger Stärken zuschreiben, als alle

Interessant ist die Stärke „Kreativität“ im Hinblick auf

anderen. Sie sehen sich als urteilsvermögend und

die Entwicklung von Innovationen. Ist Kreativität als

ausdauernd, arbeiten gerne im Team und sind vergebend

Charakterstärke in Ihrer Studie abgefragt worden?

und vorsichtig. Insgesamt also eher zurückgenommene,

Ja, das ist sogar die erste in der Stärkenliste, die wir

ruhigere Ingenieure.

abgefragt haben. Die Kreativität betreffend sind die
allgemeinen Ingenieure, die Agrar-, Elektronik- und
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hat. Charakterstärken sind eher als Persönlichkeitseigenund somit kompetent wirkt.

nieuren betrachtet – dass es

rufe zum Beispiel. Sie sind von den Verhaltensweisen, die

Bei den Bauingenieuren ist mir aufgefallen, dass

Talent ist, dass Kompetenz immer etwas mit Wissen zu tun
schaften gedacht, mit denen man Dinge erreichen kann

Stärken zu und haben mich dadurch ein bisschen an das

den Bauingenieuren aus?

Der wirkliche Unterschied zwischen Kompetenz und

man die Stärken von Inge-

ehesten etwas Betreuendes, Behütendes: Die Pflegebe-

bisschen von den anderen ab, wie sieht es z.B. mit

tenz oder spricht man dann eher von Talent?

Könnten Sie sagen – wenn

die Wirtschaftsingenieure. Diese schreiben sich ganz viele

Die Wirtschaftsingenieure heben sich also ein

Entwickelt sich aus Stärken heraus dann eine Kompe-

Dr. Claudia Harzer
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Klischees

Social Media

Dem Ingenieur
ist nichts zu schwör

Ausbau der ORANGE
Facebook-Präsenz

Klischees findet man an jeder Ecke. Daher ist es nicht verwunderlich, dass
sie auch vor bestimmten Berufsgruppen nicht Halt machen. Da sind die
Ingenieure keine Ausnahme. Oder sollten wir lieber sagen „karohemdtragende
und technikverliebte Nerds“?

Seit 10 Jahren sind die sozialen Netzwerke auf dem Vormarsch.
„Social Media“ ist ein Ausdruck, an dem heutzutage keiner mehr vorbeikommt.

Doch was ist dran an vielgehörten Vorurteilen? Dazu

Weltoffenheit auf. Die „Liste der ingenieurwissenschaft-

wollen wir uns nicht mit irgendwelchen oberflächlichen

lichen Fachrichtungen“ auf Wikipedia enthält beispiels-

Äußerlichkeiten, wie Karohemden aufhalten. Lassen wir

weise über 110 unterschiedliche Ingenieur-Ausrichtungen.

denen Internetnutzer Erfahrungen, Meinungen, Eindrücke

„Wissenswertes“: Hierzu finden Nutzer Beiträge,

oder Informationen austauschen und Wissen sammeln

bezogen auf Jahreszeit oder Feiertage sowie aus

(englisch: User Generated Content, UGC).

der Welt des Engineerings und der Technik. Hier
geht es um ungewöhnliche Fakten und Informa-

Fast jeder von uns ist mittlerweile täglich in unterschiedlichen

tionen, die man immer schon mal wissen wollte.

also den Outfit-Check außen vor

Da soll mal einer sagen, diese

sozialen Netzwerken aktiv. So haben sich die neuen sozialen

und schauen auf das

Berufsgruppe sei nicht kreativ.

Medien zunehmend zu einem bedeutenden Kommuni-

„Bewerbertipps“: Nützliche Informationen rund

kationsinstrument für Unternehmen entwickelt.

um das Thema Bewerben und Einstieg bei

Mein
Programm
macht das
aber so!

wirklich Wichtige. Das
sind ja bekanntlich die
inneren Werte. So zählen
Ingenieure beispielswei-

Ingen
ieur
jeder - nicht
S u pe r
held
einen trägt
U m ha
ng !

se zu den vertrauenswürdigsten Berufsgruppen.*
Bewiesen ist auch, dass
sie sich durch ein starkes

Fehl
da nict
ein Te ht
il?

Durchhaltevermögen
auszeichnen. Das Studium
ist schließlich anspruchsvoll und zählt nicht ohne

Wir fin
schon den
e
Lösungine
!

Wir werden
es uns
anschauen!

Dazuch
i
habe Zeit!
keine

Grund zu den abbruchintensivsten Studiengängen.
Und die weiteren Grundzutaten für einen Traum-

Das ist
ch
technis h!
c
unmögli

as
Wenn dätte
ginge, hhon
das sc mand
je
längst acht.
gem

Ingenieur sind auch nicht
schlecht: Analytisches und
systematisches Denken, ein
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Er findet Verwendung als Überbegriff für Medien, in

Nothing to
fear for
an engineer!

Das
t
häng ab!
n
davo

Lass mich
durch, ich bin
InGEN IEur!
Dafür
kann ich keine
Verantwortung
übernehmen!

Konzentrieren wir uns dann
Auch ORANGE Engineering ist im sozialen Netzwerk

alleinige Schlüsselwort Inge-

vertreten und hat die Facebook-Präsenz jetzt weiter

„Work-Life-Balance“: Spannende Infos und Tipps

nieur: Die Herkunft besagt,

ausgebaut. Zur einfachen Orientierung für die Abonnenten

für eine gute Balance zwischen Job und Privat-

dass es vom lateinischen Wort

gibt es dabei Infos aus unterschiedlichen Kategorien:

leben.

„ingenium“ abstammt. Was

Wie
trivial!

so viel wie „(schöpferische)
Begabung, Erfindung“ bzw.
„Mensch, mit besonderen

Neugierig geworden?
Die ORANGE Engineering Facebook-Seite ist einen Besuch wert! Schauen Sie direkt online vorbei. Markieren Sie die ORANGE
Seite am besten gleich mit „Gefällt mir“, um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf Sie!

geistigen, schöpferischen

Wieso
jetzt
ich?

Fähigkeiten“ bedeutet. Aha,
da hätten wir es: Bei dieser

Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/ORANGE.Ingenieurdienstleistungen/

hervorragenden Ausgangsvoraussetzung stimmt es
also doch, …dem Ingenieur

Dem Ingenieur
ist nichts zu
schwör!

ist nichts zu schwör!
Wäre da noch das Klischee

Gedächtnis für Details,

mit der Wortkargheit.

Organisationstalent sowie

Kommunikationsschwache

ein Bewusstsein für die Grenzen der eigenen Fähigkeiten.

Nerds? Sicher nicht bei ORANGE. Sollten Ihnen aber den-

Und dann ist da noch die Kreativität… Allein die unzählige

noch einmal bei Ihrem Gegenüber die Worte fehlen…

Menge an Titeln und Berufsbezeichnungen weist nun

Einfach eine kleben… Von unseren wunderbaren

wirklich eine erfinderische Spezies mit einer gewissen

Stickerphrasen.

* Quelle: GfK Verein, Studie „ Trust in Professions 2014“

ORANGE.

doch lieber wieder auf das

PANTOGRAF 2018
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Das sind wir!
15 x ORANGE bundesweit

BERLIN
„Berliner Schnauze“ – Modern, dynamisch
und immer für eine neue Perspektive offen

Unsere Geschichte begann im Jahr 2008 mit der Gründung des ersten ORANGE-Standortes in
Ulm. Bereits im darauffolgenden Jahr kamen neun weitere Niederlassungen hinzu. Mittlerweile
gibt es von Nord nach Süd 15 Standorte. Als die Jüngsten im Bunde sind Wismar und Duisburg
2017 ins Leben gerufen worden. Doch wer steckt hinter unseren Standorten?
Wir haben unseren Teams ein paar kleine Fragen gestellt.

D

D

DH-OE 2009
D

D

D

L - OE 2014

H-OE 2015

D

DD - OE 2009

DU-OE 2017
D

BREMEN | HANNOVER |
DUISBURG
Teamwork, klare Kommunikation und
hochpräzise wie eine Fertigungsstrecke
Was findet man bei Euch am Empfang? Man
steht direkt im Geschehen im Technischen Büro.
Hier bekommt man direkt einen Eindruck vom
geschäftigen Treiben und der guten, konstruktiven
Stimmung in unserem Team.
Wie ist bei Euch die Großwetterlage im Allgemeinen? Heiter bis wolkig mit gelegentlichen
Gewittern. Bei uns sind zwei Dinge wichtig:
Teamwork und klare, direkte Kommunikation. Je
nach Projektfortschritt kann es also auch mal heiß
hergehen. Bei unseren gemeinsamen Festen oder
After-Work-Veranstaltungen wird klar, dass auch
Kollegen, die aktuell nicht im Büro sitzen, fester Teil
unseres Teams sind.
Wenn Euer Team eine Maschine/ein technischer
Gegenstand wäre, womit hätten wir es zu tun?
Wir sind eine Fertigungsstrecke: Hochpräzise, komplex und bestehend aus vielen einzelnen Stationen,
die gemeinsam ein tolles Produkt herstellen.
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B-OE 2014

Welches Problem würdet Ihr gerne mal gemeinsam lösen?
Ein interdisziplinäres Problem. Etwas, das für alle
Kollegen neu ist. Jeder könnte die Erfahrungen aus
seinem Fachgebiet einbringen und alle würden
voneinander lernen.
Warum sollte man Euch besuchen?
Wir sind aufgeschlossen, neugierig und gern bereit,
unser Wissen weiterzugeben. Für Bewerber und
Besucher haben unsere Kollegen immer Zeit. Einen
Einblick in den Alltag bei uns zu bekommen, das
ist sowohl für Bewerber, als auch für Kunden häufig
mit Überraschungen verbunden. Mit den Klischees
der klassischen Dienstleister räumen wir recht
schnell auf.
Und weil wir in Bremen die besten Quarkbällchen
haben. ;-)

Was findet man bei Euch am Empfang? Eine
nette Peggy, ORANGE-Antistressbälle und einen
super Ausblick auf den Großstadt-Dschungel Berlin
im Hintergrund.
Wie ist bei Euch die Großwetterlage im
Allgemeinen? Berliner Schnauze trifft internationale Wurzeln.
Wenn Euer Team eine Maschine/ein technischer
Gegenstand wäre, mit was hätten wir es zu tun?
Eine Drohne – modern, dynamisch und immer für
eine neue Perspektive offen.
Welches Problem würdet Ihr gerne mal
gemeinsam lösen? Wir würden gerne mehr jungen Absolventen und Flüchtlingen mit adäquaten
Bildungsabschlüssen und Arbeitserfahrungen die
Chance geben, sich zu beweisen.
Warum sollte man Euch besuchen? Jeder sollte
mal in der deutschen Hauptstadt gewesen sein ;)

Z - OE 2008

ZWICKAU
Konstruktiv und äußerst produktiv
– immer dran an der Problemlösung
Was findet man bei Euch am Empfang? Nur den
allerbesten Eindruck… Mit ORANGE-spezifischen
Bildern, einem freundlichen Lächeln sowie Kaffee
und Wasser.
Wie ist bei Euch die Großwetterlage im Allgemeinen? Wechselnd bewölkt mit überwiegend
sonnigen Abschnitten; Gewitter und Schneestürme
sind eher ausgeschlossen.
Wenn Euer Team eine Maschine/ein technischer
Gegenstand wäre, womit hätten wir es zu tun?
Mit einem Brutkasten – da wir sowohl konstruktiv
als auch familiär äußerst produktiv sind.
Welches Problem würdet Ihr gerne mal gemeinsam lösen? „Jede Lösung eines Problems ist ein
neues Problem.“ Wusste schon Goethe …
Warum sollte man Euch besuchen? Warum sollte
man uns nicht besuchen? Das ist eine viel interessantere Frage!

D

BZ - OE 2010

DRESDEN | LEIPZIG | BAUTZEN
Kreativ und ideenreich – professionelle
Lösungen von Automatisierung bis Zertifizierung
Was findet man bei Euch am Empfang? Immer
einen freundlichen ORANGE-Mitarbeiter, da unsere
Besucher stets persönlich empfangen und gut
betreut werden.
Wie ist bei Euch die Großwetterlage im Allgemeinen? Sonnig mit gelegentlichen Wölkchen.
Gewitter gibt es keine.
Wenn Euer Team eine Maschine/ein technischer Gegenstand wäre, womit hätten wir es
zu tun? Ein Thermomix … verschiedene Ansichten rein werfen, das Gerät arbeiten lassen und es
kommt etwas Interessantes heraus.
Welches Problem würdet Ihr gerne mal
gemeinsam lösen? Ein Video über ORANGE und
unsere Niederlassung drehen.
Warum sollte man Euch besuchen? Weil wir von
unserer guten Laune gerne etwas abgeben und
Euch unsere wunderschöne Stadt zeigen wollen.
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KIEL
Heiter bis wolkig – aber nicht so kühl,
wie man es dem Norden nachsagt
Was findet man bei Euch am Empfang?
Gepflegt, seriös und einladend - hier wird
„ORANGE“ groß geschrieben.
Wie ist bei Euch die Großwetterlage im
Allgemeinen? Heiter bis wolkig – das kommt auf
die Jahreszeit an. Wir sind hier im „echten Norden“.
Wer zu uns kommt, wird von einem jungen, dynamischen und offenen Team empfangen.
Wenn Euer Team eine Maschine/ein technischer
Gegenstand wäre, mit was hätten wir es zu tun?
Mit einem Getriebe – einer sehr komplexen Anlage.
Welches Problem würdet Ihr gerne mal gemeinsam lösen? Unsere Herausforderung ist es,
Probleme zu lösen – ob im „Recruiting“ oder bei
der Konstruktion.
Warum sollte man Euch besuchen? Weil wir nicht
so kühl sind, wie man es dem Norden nachsagt.

D

D

D

KI - OE 2009

HAMBURG | WISMAR
Die eierlegende Wollmilchsau mit
dynamischem, kreativem Arbeitsklima
Was findet man bei Euch am Empfang?
Unsere Sitzlandschaft sowie ein 4 m² großes
Leuchtkastenbild mit einem Berufseinsteiger
auf einer Seilbrücke.
Wie ist bei Euch die Großwetterlage im
Allgemeinen? Wir haben ein dynamisches, kreatives
Arbeitsklima mit der entsprechenden Prise Humor.
Hier ist Raum für neue Ideen.
Wenn Euer Team eine Maschine/ein technischer
Gegenstand wäre, mit was hätten wir es zu tun?
Mit der eierlegenden Wollmilchsau – gespickt
mit Sensoren unterschiedlichster Art. Die Sensoren
helfen, alle Prozessparameter so einzustellen,
damit die bestmöglichen Vorschläge und Lösungen
erarbeitet werden können.
Welches Problem würdet Ihr gerne mal gemeinsam lösen? Mit dem gesamten Team nehmen wir
gerne jede Herausforderung an.
Warum sollte man Euch besuchen? Weil wir in
unserer Branche „die Guten“ sind.

HH - OE 2009
HWI-OE 2017

MANNNHEIM | STUTTGART
Nicht leicht zu finden, aber mit Leistung
von 0 auf 100
Was findet man bei Euch am Empfang?
Wenn man den Eingang mal gefunden hat, erwarten den Besucher eine ratternde Kaffeemaschine
und ein paar nette Gesichter (von denen man
direkt einen frischen Kaffee bekommt).
Wenn Euer Team eine Maschine/ein technischer
Gegenstand wäre, womit hätten wir es zu tun?
Mit dem Motor eines Sportwagens. Wenn’s sein
muss, sind wir von 0 auf 100 in: 3, 2, 1…
Welches Problem würdet Ihr gerne mal gemeinsam lösen?
„Erwarte Probleme und iss sie zum Frühstück.“
– Alfred A. Montapert
Warum sollte man Euch besuchen?
Wer nach Mannheim kommt weint zweimal –
einmal wenn man kommt, einmal wenn man
wieder geht.

MÜNCHEN | ULM
D

Top-Leistung, wie ein bayrischer Motorrad-Klassiker und arbeiten, wo andere
Urlaub machen

MA-OE 2009

D

D

S - OE 2009

D
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UL-OE 2008

Was findet man bei Euch am Empfang? Eine
moderne, helle und warme Atmosphäre mit dem
direkten Blick über München, eine bequeme Couch in
ORANGE-Farben und natürlich auch eine Schale mit
den berühmten ORANGE Stressbällen für die Kandidaten, die doch ein wenig nervös sein sollten.
Wie ist bei Euch die Großwetterlage im
Allgemeinen? Die hiesige südliche Hemisphäre wird
fast das ganze Jahr hindurch von einem freundlich-kollegialen Hochdruckgebiet mit angenehm motivierenden Temperaturen dominiert. Vereinzelt und
selten auftretende Tiefausläufer werden meistens rasch
von einem intensiven Alpenföhn aufgelöst und der
berühmte blau-weiße bayrische Himmel kehrt zurück.

Wenn Euer Team eine Maschine/ein technischer
Gegenstand wäre, mit was hätten wir es zu tun?
BMW R 90 S – DER [bayrische] Motorrad-Klassiker.
Mit knapp 200 km/h war die R 90 S eines der schnellsten Serienmotorräder der Welt. Eine Maschine, schlank
und reduziert gebaut. Klar und weich die Linie, ohne
Schnörkel, und beinahe schon zierlich der Motor, die
Gabel und die beiden Federbeine. Sie hatte alles, was
ein erstklassiges Motorrad braucht: Top-Leistung bei
der Reduzierung aufs Wesentliche.
Welches Problem würdet Ihr gerne mal gemeinsam lösen? Die tiefe Bedeutung der Antwort „42“ auf
die Frage „nach dem Leben, dem Universum und dem
ganzen Rest“.
Warum sollte man Euch besuchen?Der Besuch ist
quasi Pflicht für alle, die dort arbeiten möchten, wo andere Urlaub machen. Neben unserer Niederlassung gibt
es in München so viel zu entdecken, z.B. das Deutsche
Museum, die Pinakotheken, den Englischen Garten, den
Viktualienmarkt, die Wiesn und, und, und …

M - OE 2009
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Karriere

Karriere

Das eigene Kompetenzprofil stärken

Beziehungen aufbauen
und erhalten

Die wissenschaftliche Abschlussarbeit in einem Unternehmen zu schreiben ist nicht nur
ein Mehrwert für das persönliche Kompetenzprofil. Auch dem Arbeitgeber bringt „frischer
Wind von außen“ in der Regel gute Impulse zur Optimierung der eigenen Prozesse.

Das Finden und Einstellen guter Leute ist inzwischen zunehmend zur Herausforderung geworden. Wie erreicht man es, selbst bei Vollbeschäftigung und einer starken
Wettbewerbssituation unter den suchenden Arbeitgebern, die richtigen Kandidaten für sich zu gewinnen? Wir fragen den ORANGE-Rekrutierungsexperten Manuel
Rupprecht am Standort München.

ORANGE Engineering bietet für Hochschul-Absolventen

Gab es auch Schwierigkeiten oder besondere Heraus-

grundsätzlich die Möglichkeit, eine Abschlussarbeit im

forderungen?

Unternehmen zu schreiben. So konnte auch Nele Ribke,

Ich war überrascht, wie viele Unterschiede tatsächlich zwi-

Studentin des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen an

schen Theorie und Praxis vorhanden sind. Beim Schreiben

Herr Rupprecht, wo liegt die aktuell größte Herausfor-

Automatisierte Prozesse und stärkere Personalisierung

der „Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth“,

meiner Abschlussarbeit bestand die wesentliche Herausfor-

derung im Recruiting?

– ist das nicht ein Widerspruch?

ihr theoretisches Wissen in der Praxis erproben und ihren

derung darin, den geeigneten Detaillierungsgrad zu finden,

Wir haben aktuell in vielen Regionen Vollbeschäftigung,

Die Recruiting-Prozesse werden generell immer weiter au-

persönlichen Horizont bei einer Rundreise durch alle

um die Arbeitsweisen aus der Praxis realistisch darzustellen.

d. h. gute Leute sind innerhalb weniger Wochen weg

tomatisiert. Aber Menschen, die vor einer neuen beruflichen

vom Bewerbermarkt. Da gilt es, schnell zu sein, um gute

Herausforderung stehen, wollen sich eben auch mit Men-

Niederlassungen erweitern. Welche Erfahrungen sie dabei
machte, hat sie uns verraten. Heute arbeitet die Wirtschafts-

Welchen Mehrwert haben Sie für sich persönlich mit-

Bewerber an sich zu binden und zudem auch potentielle

schen unterhalten. Sie haben Fragen, wünschen sich einen

ingenieurin als Junior Consultant in einer Unternehmensbe-

genommen?

Bewerber aktiv anzusprechen, um eine etwaige Unzufrie-

offenen und ehrlichen Umgang und müssen Vertrauen in

ratung mit dem Schwerpunkt Prozessmanagement.

Vor dem Berufsstart zu sehen, wie es in der Praxis läuft,

denheit mit dem aktuellen Job rechtzeitig aufzugreifen.

den potentiellen Arbeitgeber aufbauen. Daher sind, gerade
vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung, der

finde ich sehr wichtig. Das theoretische Wissen anzuwenWelches Thema umfasste Ihre Masterarbeit?

den ist eine nützliche Erfahrung, ebenso wie der tägliche

Was heißt das in der Praxis?

Mensch und seine Persönlichkeit bzw. Individualität noch

Kurz zusammengefasst: Ich habe mir die Vertriebsprozesse

Kontakt mit Kollegen. Daran habe ich gesehen, auf was für

Wir müssen als Arbeitgeber am Bewerbermarkt präsent und

wichtiger geworden.

eines mittelständischen Ingenieurdienstleisters angeschaut.

einem Level ich mich befinde und wie ich mich weiterent-

dabei passgenau sowie transparent in unserem Vorgehen

Dazu habe ich zunächst einen Fragebogen entwickelt und

wickeln kann.

sein. Ziel ist es, einerseits die Prozesse bestmöglich zu

Wie wird diese Gratwanderung bei ORANGE umgesetzt?

automatisieren, aber gleichzeitig persönlicher zu werden

„Vertrauen als Maßstab“ ist bei uns weit mehr als nur ein

beziehungsweise persönlich zu bleiben.

Slogan. Es ist unsere Philosophie im Umgang mit Kunden,

in allen Niederlassungen die Mitarbeiter vor Ort befragt. So
war ein Vergleich einzelner Standorte möglich.

…und welchen Mehrwert sehen Sie für das Unternehmen?
Masteranden, die kurz vor Abschluss des Studiums stehen,

Mitarbeitern, Bewerbern und bildet daher auch einen wich-

Welche Kompetenz aus Ihrem Studium hat Ihnen dabei

sind motiviert und gehen in der Regel unvoreingenommen

tigen Baustein in unseren Rekrutierungsprozessen. Wir wol-

am meisten geholfen?

und objektiv an ihre Aufgabe heran. Ich konnte im Rahmen

len Beziehungen aufbauen und erhalten. Somit steht dies

Durch meinen Studienschwerpunkt „Geschäftsprozessma-

meiner Arbeit die Prozesse objektiv bewerten und Verbes-

bei uns im Personalbereich an oberster Stelle. Hierbei gilt es

nagement“ war mir die visuelle Darstellung von Prozessab-

serungsvorschläge erarbeiten. Das bringt dem Unterneh-

zunehmend auch bei unseren Bewerbern als Dienstleister

läufen vertraut. Darüber hinaus konnte ich meine Kommuni-

men letzten Endes auch neue Impulse und Chancen.

zu agieren. Wir informieren z.B. durch unseren „Job.Report“

kationskompetenz unter Beweis stellen und weiter ausbauen.

regelmäßig über Vakanzen und Karrieremöglichkeiten. Das
wird sehr positiv angenommen, weil Flexibilität – z.B. durch

Welche Erfahrung war für Sie besonders positiv?

Projektarbeit – am Arbeitsmarkt inzwischen zur Normalität

Ich wurde überall sehr herzlich aufgenommen und habe

geworden ist und noch weiter zunehmen wird. Da ist es

einen tollen Einblick ins Unternehmen bekommen. Obwohl

gut, einen vertrauten Dienstleister zu haben, der den Markt

ich den Mitarbeitern bei ihrer Arbeit auf die Finger geschaut

kennt und gewissermaßen als „Coach“ oder „Mentor“ auf

habe, war die Freundlichkeit der Kolleginnen und Kollegen

persönliche Belange eingehen kann.

beeindruckend. Das sehr persönliche Miteinander bei
ORANGE ist mir aufgefallen.
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Aus den Niederlassungen
Sportliche Herausforderung
in Berlin

Aus den Niederlassungen

Fokus Schiffbau
Neue ORANGE-Niederlassung in Wismar

Sportlich zeigte sich im Sommer die ORANGE-Nieder-

An der Ostsee kann sich der deutsche Schiffbau in einem

wir unseren Kunden noch näher und können diese mit

lassung in Berlin. Kunden, Interessenten und Mitarbeiter

hart umkämpften Markt mit Erfolg behaupten. So sind

passgenauen Engineering-Dienstleistungen vor Ort

wurden zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens

am Standort Wismar die Auftragsbücher bis ins Jahr 2021

unterstützen. Wir werden den Bereich Schiffbau weiter-

eingeladen. Die Veranstaltung wurde mit freundlicher

gefüllt. Das ist nicht zuletzt den MV Werften als größter

entwickeln und mit Spezialisten aus den schiffbautypi-

Unterstützung vom „Landessportbund Berlin“ organisiert

Schiffbauer und Arbeitgeber am Ort zu verdanken. Die

schen Projektphasen und Fachgebieten einen Service

und von über 90 Teilnehmern besucht – darunter auch

Wismarer Werft gehört mit ihrer neuen Schiffbauhalle

anbieten, der auf die Anforderungen von Werften und

viele Kinder.

zu den modernsten ihrer Art. Zwei Flusskreuzfahrt-

Zulieferern zugeschnitten ist“, freut sich Jürgen Ganter,

schiffe sind kürzlich von den Wismarer Schiffbauern
abgeliefert worden, zwei weitere folgen. Für das

Um das Sportabzeichen zu erhalten, musste je eine

verantwortlicher ORANGE-Niederlassungsleiter für
die Standorte Hamburg und Wismar.

Disziplin aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit

Auch für ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Kinder-

kommende Jahr stehen unter anderem zwei

und Koordination gewählt und bestanden werden. Jede

betreuung sowie das leibliche Wohl wurde gesorgt. Am

Megakreuzfahrtschiffe auf dem Plan.

Familie ab drei Personen, konnte beim Familien-Wettbe-

Ende des Familientages erreichten insgesamt 19 Teilnehmer

werb des „Landessportbundes Berlin“ teilnehmen und

das Sportabzeichen in Gold sowie sieben weitere Teilneh-

Der Schiffbau hat in Wismar eine große Tradition und

zenden technischen Fachrichtungen. Dabei wird auf ein

zusätzliche Preise gewinnen.

mer das silberne Abzeichen.

zählt auch heute zu den bedeutendsten Wirtschaftsfak-

bisher erfolgreich genutztes Matchingsystem zurückge-

toren. Viele Unternehmen der Branche rechnen auch

griffen. Kundenvakanzen können so mit hoher Präzision

Wir danken allen, die sich der sportlichen Herausforde-

in diesem Jahr mit einem Zuwachs an schiffbaulichen

besetzt werden. In Verbindung mit dem Technischen Büro

rung gestellt haben und gratulieren den Siegern zu ihrem

Leistungen, denn jeder Ozean-Riese besteht aus etwa

für Werkverträge in der nahe gelegenen ORANGE-Nieder-

Deutschen Sportabzeichen!

zehn Millionen Einzelteilen*. Vor allem der Innenausbau

lassung Hamburg, kann somit ein „Rundum-Sorglospaket“

der Schiffe wird durch Zulieferer übernommen.

für Kunden angeboten werden – je nach individueller

Unternehmen im Großraum Wismar mit angren-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Engagement für gute Taten
„Gute Taten statt Geschenke“ lautete das Motto der ORANGE-

Dabei wurden bundesweit insgesamt neun Projekte mit

Weihnachtsaktion 2017. Gesucht wurden Projekte, für die

einer Gesamt-Spendensumme von 6.500 Euro gefördert.

sich ORANGE-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamt-

Das Engagement ist vielfältig: Von der Sanierung eines

lich engagieren.

Kita-Spielplatzes über die Hilfe für kranke Kinder bis hin

Ebenso zielt das Angebot von ORANGE auch auf

Aufgabenstellung.
Vor diesem Hintergrund werden Fachkräfte dringend
benötigt. Mit einem neuen Standort im Herzen Wismars

*Quelle: Ostsee-Zeitung, 3.2.2018

zielt ORANGE direkt auf diesen Bedarf. „Ab sofort sind

zur Betreuung obdachloser Menschen.
Eine Vorstellung aller Projekte findet sich unter:
www.orange-engineering.de/gute-taten-statt-geschenke/
Auch im aktuellen Jahr möchte ORANGE wieder gute Taten
von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern fördern. Unter
dem Motto „Herzensangelegenheiten“, können sich sozial
engagierte ORANGE-Mitarbeiter ab sofort für die Weihnachts-Spendenaktion 2018 bewerben. Weitere Informationen finden Mitarbeiter in der „ORANGE-World“.
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ORANGE personlich
Neue Leitung in Zwickau

Feedback

Ihre Meinung ist
uns wichtig!

Andreas Pfeil übernimmt die Nachfolge von Günter Fischer

Schreiben Sie uns und erhalten Sie ein kleines Dankeschön!
Wir freuen uns, in 2018 die dritte Ausgabe unseres
Magazins PANTOGRAF zu veröffentlichen und bedanken
uns herzlich für Ihr Interesse. Vor allem aber auch für das
entgegengebrachte Vertrauen.
In diesem Heft haben Sie viele spannende Informationen
und Fakten zu unserem Titelthema „Kompetenz“ erhalten.
Wir hoffen, der PANTOGRAF hat Sie unterhalten und Sie
konnten nützliche Informationen für sich persönlich und
natürlich auch für Ihr Arbeitsleben mitnehmen.

Zehn Jahre hat Niederlassungsleiter Günter Fischer ORANGE

das Technische Büro in Zwickau und schließlich auch an-

Engineering begleitet und war damit ein Mitarbeiter der

dere ORANGE-Niederlassungen. Nun wird er seinen Fokus

ersten Stunde. Zuvor bereits bei der Firma TECCON tätig,

wieder auf den Standort Zwickau richten. „Ich freue mich,

betreute er zuverlässig und mit jahrelanger Erfahrung,

für ein Unternehmen zu arbeiten, das mir bereits seit Lan-

sowohl die Kunden in allen Herausforderungen des

gem gut bekannt ist und bin stolz darauf, als Nachfolger

Schreiben Sie einfach eine E-Mail an:
pantograf@orange-engineering.de

Engineerings als auch die Belegschaft in und um Zwickau.

von Herrn Fischer den Erfolg des Standortes weiterführen

Nun hat sich Günter Fischer in den wohlverdienten Ruhe-

zu dürfen“, betont Andreas Pfeil. Wir wünschen ihm dabei

Jeder Verfasser eines Leserbriefes*, der uns Namen und

stand verabschiedet und die Leitung der Niederlassung an

gutes Gelingen!

Postanschrift mitteilt, erhält als Dankeschön einen

Andreas Pfeil übergeben.

„Troika Construction Pen“.
Die Firma ist für den IT-Systemkaufmann nicht neu.
Wir freuen uns, bald von Ihnen

Andreas Pfeil war ORANGE aufgrund guter Geschäftsbe-

zu hören!

ziehungen bereits seit längerem verbunden. Als ehemaliger Vertriebsleiter für die CADsys Vertriebs- und Entwick-

Ihre PANTOGRAF Redaktion

lungsgesellschaft mbH betreute er als Hauptlieferant von

Wie gefällt Ihnen die aktuelle Ausgabe? Sie haben Ideen,

Autodesk-Lösungen die Firma YACHT TECCON bundesweit

Wünsche oder Anregungen für zukünftige Themen?

und begleitete seit Gründung von ORANGE Engineering
Günter Fischer

Andreas Pfeil

Gerne nehmen wir Lob und Kritik entgegen, denn Ihre
Meinung ist uns wichtig!
*Leserbriefe können mit Angabe des Verfassers in
der kommenden Ausgabe abgedruckt werden.

Dankeschon
:

Feedback

Abschied von Sandra Hellmers
Niemals geht man so ganz, irgendwas bleibt immer hier.

In Trauer nehmen wir Abschied von Sandra Hellmers, Inhaberin der Agentur h2l,
die im Oktober 2017 plötzlich und unerwartet verstorben ist.
Sandra Hellmers war dem Unternehmen ORANGE Engineering eng verbunden.
In 2015 war sie maßgeblich an der Entwicklung und Entstehung des PANTOGRAF
beteiligt, dessen Umsetzung sie bis zuletzt mit großer Freude und Engagement
begleitet hat.
Die Fertigstellung der aktuellen Ausgabe hat sie leider nicht mehr miterlebt.
Wir trauern um eine gute und zuverlässige Geschäftspartnerin.
Sandra Hellmers
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