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Anne Postrach, 22
Journalistin

Hat Ihr letzter Job Spaß gemacht? Oh ja, sehr sogar. Wir haben gut zusammengepasst. Wie
geht es denn nun weiter? Schwarzmalerin war ich noch nie, obwohl in der neuen Situation auch
ein paar mir bis dato unbekannte Fragen aufgetaucht sind: Wie hoch ist mein Dispo zum Bei-
spiel. Aber im Ernst: Es geht mir gut. Was machen Sie denn jetzt den ganzen Tag? Ich schrei-
be einen Blog für Kindermode (www.gutchi-goo.blogspot.com). Ansonsten besuche ich viele
Freunde, oder ich lese und kaufe Blumen. Ach ja, und ich trinke viel zu viel Kaffee. Wie wich-
tig war denn Ihr Job für Sie? Sehr, in dem Moment zumindest. Es tut gut, eine Aufgabe zu haben,
noch dazu eine, die Spaß macht. Haben Sie irgendwelche Zukunftspläne? „Wünsche“ wäre ein
passenderes Wort. Ein Volontariat, zum Beispiel. Außerdem muss ich meinen Blog ausbau-
en und meine Wohnung renovieren. Abgesehen vom Geld:Was hat sich durch die Arbeitslo-
sigkeit verändert? Ich habe natürlich mehr Zeit, und dadurch habe ich viele wundervolle Leute
kennen gelernt, weil ich meine Zeit jetzt kreativer nutzen kann. Mein Schlafrhythmus ist wohl
auch etwas durcheinandergeraten. Ob das am Nachtleben liegt? Haben Sie Angst vor der
Zukunft? Auf keinen Fall, eher so was wie Vorfreude. 

Sina Draeger, 30
PR-Beraterin

Wie wichtig war der Job für Sie? Ich war erstaunt darüber, wie
unangenehm es mir anfangs war, den Leuten zu erzählen, dass
man mir gekündigt hat. Obwohl ich wusste, dass es allein an
der wirtschaftlichen Lage der Agentur lag, war doch mein
Selbstwertgefühl angeknackst. Was würden Sie denn alterna-
tiv gern machen? Ich werde mich wohl selbstständig machen.
Ich glaube generell, dass die momentane wirtschaftliche Situa-
tion uns dazu zwingt, Begriffe wie „Arbeit“ ganz neu zu defi-
nieren. Am Ende des Lebens sagt ja niemand „Hätte ich doch
nur noch einen Tag mehr im Büro verbracht“, sondern alle
sagen „Hätte ich doch das Leben mehr genossen und mit Men-
schen verbracht, die mir am Herzen liegen“.

Jessica Clavie, 28
Schneiderin

Hat Ihnen Ihr Job als Schneiderin Spaß gemacht? Na ja, einerseits ist
Schneider ja mein Traumjob, andererseits: Die Firma war nicht so toll. 
Jetzt gründen Sie mit Zaubernadel.de eine eigene Firma. Das ist mein
Traum, seit ich zwölf Jahre alt bin. Außerdem möchte ich mein eigener
Chef sein. Ich glaube, dass ich meinen eigenen Anspruch so besser ver-
wirklichen kann. Was machen Sie, wenn es mit der Selbstständigkeit
nicht klappt? Schlimmstenfalls muss ich mir wieder einen Job suchen, aber
natürlich werde ich hart arbeiten, dass es funktioniert. Wie fühlen Sie sich
jetzt kurz vor der Gründung? Ich bin stolz auf das, was ich schon erreicht
habe, aber ein bisschen habe ich auch Angst vor dem Scheitern. Eigent-
lich bin ich zuversichtlich.

Ulrich Moorkamp, 33
Eventmanager

Was passiert jetzt? Ich möchte nicht wieder zurück ins Angestelltenver-
hältnis, sondern mache mich selbstständig. Mit welcher Idee? Ich werde
Veranstaltungen im Automobilsektor organisieren, da habe ich viel Er-
fahrung. Wie fühlt sich der Schritt in die Selbstständigkeit an? Ich bin
sehr motiviert und überzegt davon, dass ich das Richtige tue. Ich glaube
nämlich, die Selbstständigkeit gibt mir eine höhere Sicherheit, da ich
letztlich freier in meinen Entscheidungen und meiner Organisation bin.
Was hat sich in der Arbeitslosigkeit verändert? Sie hat mich eher moti-
viert. Ich bin jetzt dynamischer und habe ein Bewusstsein, dass ich ohne
Weiterbildung und Eigeninitiative stehen bleiben würde. Wie wichtig ist
der Job? Ein Job ist für mich sehr wichtig, denn Zeit sinnvoll zu verbrin-
gen ist ein tolles Gefühl. Dabei zählen ja auch nicht nur die Dinge, die
man tut, sondern wie man sie tut. Mir persönlich ist der Umgang mit
Menschen sehr wichtig. 

Sebastian Vellrath, 30
Kameramann

Wie geht’s? Ich fühle mich wohl, habe aber
auch das Bedürfnis, wieder einen geregelten
Tagesablauf zu haben. Den habe ich zwar im
Moment auch, doch wenn man beschäftigt
ist, weiß man seine Freizeit oft besser zu
nutzen, als wenn man dauernd frei hat –
unfreiwillig. Auf was können Sie in der
Arbeitslosigkeit am leichtesten verzichten?
Ich gehe nicht mehr essen, außerdem trin-
ke ich viel weniger Kaffee. Was war denn
das Letzte,das Sie sich gekauft haben,bevor
Sie entlassen wurden? Ein Notebook. Ich
habe aber auch viel zu viel Geld für Alkohol
und Zigaretten ausgegeben. Was würden Sie
tun, wenn Sie keinen Job mehr finden? Als
Kameramann und Cutter ist es sowieso bes-
ser, freiberuflich zu sein. Ich nutze die Zeit
jetzt, um mich weiterzubilden, und werde
dieses Jahr noch ein paar Leuten mit mei-
nem Können helfen, ihre Projekte zu ver-
wirklichen. Ich arbeite zurzeit viel an eige-
nen Projekten und Filmbeiträgen, die ich
schon immer machen wollte.

Wir sind arbeitslos

Erst kommt der Schock, dann muss es weitergehen. Fünf Menschen erzählen, wie sie 

mit dem Jobverlust umgehen und warum Erwerbslosigkeit neue Energie freisetzt.



machen. „Bei den jüngeren Gründern dominieren kreative Berufe wie
Grafik- oder Modedesign, gefolgt von technischen und beratenden
Berufen. Bei den älteren ist es bunt gemischt: Künstler, Handwerker,
Händler, Freiberufler, einfache Dienstleistungen. Grundsätzlich gilt:
Schlechte Gründungsideen sind eher selten. Es kommt vielmehr auf
die innere Einstellung an: Will ich wirklich erfolgreich selbstständig
sein? Bin ich bereit, hart dafür zu arbeiten und mir auch Beratung zu
holen, um klassische Fehler zu vermeiden?“, erklärt Frederic Breiler.
Die Geschichte einer erfolgreichen Gründung lesen Sie auf Seite 37
„Neuanfang – Henning Kochs Weg aus der Arbeitslosigkeit“.

Zukunftsbranchen: Rohstoffe, Energie,
Gesundheit
Fragt man Anlageberater nach den Zukunftsbranchen, nennen sie in
der Regel diese drei: Rohstoffe, Energie, Gesundheit. Tatsächlich will
die Branche für erneuerbare Energie bis 2010 mehr als 60 000 neue
Arbeitsplätze in den Bereichen Herstellung, Installation und Betrieb
schaffen. „Vorwiegend für technische Berufe, also Ingenieure und
Fabrikarbeiter, zum Beispiel in Solarfabriken oder in Produktionsan-
lagen für Windturbinen“, bestätigt Doreen Rietentiet von der gemein-
nützigen Agentur für erneuerbare Energien, einer Einrichtung, die
von zwei Bundesministerien, Unternehmen und Verbänden unter-
stützt wird.
Auch die Gesundheitsbranche bietet weit gefächerte Perspektiven. Bis
2025 sollen hier mehr als eine Million neuer Stellen entstehen, so das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg.
Zum Beispiel werden gerade Medizininformatiker gesucht. Andere
Berufe, so der des Wellness-Trainers, haben noch keine geschützte
Bezeichnung. Aber der Deutsche Wellness Verband setzt sich für eine
einheitliche Ausbildung ein. Anerkannte Einrichtungen dafür sind
etwa die Meridian-Academy in Hamburg oder das Spirit-Yoga-Studio
in Berlin, die jeweils verschiedene Ausbildungen anbieten.

Mangel an Ingenieuren und Lehrern
Einen Mangel an Ingenieuren und Lehrern melden die zuständigen
Branchenverbände. Laut der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
(ZAV) wird er im Jahr 2015 akut sein. Die im Abstand von zwei Jah-
ren stattfindende Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) zeigte bereits 2007, dass die Firmen 40 Prozent ihrer Stel-
len nicht besetzen können. Vor allem die Bereiche Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften, Technik (kurz: Mint-Berufe) haben
Bedarf. Gesucht werden sowohl Fachkräfte als auch Akademiker. Die
Zahl der Jungakademiker, der künftigen „Lenker und Denker“, ist in
der Bundesrepublik seit 2002 um 20 Prozent zurückgegangen, in Ost-
deutschland und dem Ruhrgebiet sogar um mehr als ein Drittel, wie
das Forschungs- und Beratungsunternehmen Prognos AG in seinem
„Karriereatlas 2008“ feststellte. Allerdings schrieben sich im Studien-
jahr 2008 laut dem Statistischen Bundesamt 386 500 Menschen an
deutschen Hochschulen ein – so viele wie nie zuvor.
Bis Ende der neunziger Jahre hat man Abiturienten wegen einer
bevorstehenden „Ärzteschwemme“ noch vom Medizinstudium abge-
raten. 1997 verzeichnete die Bundesanstalt für Arbeit immerhin 10 594
arbeitslos gemeldete Ärztinnen und Ärzte. Insbesondere in den neuen
Bundesländern werden diese nun aber händeringend gesucht. Ein
Viertel aller in Brandenburg gemeldeten Ärzte praktizieren gar nicht

In einem Punkt sind sich alle Experten einig, wenn man sie nach den
Berufen der Zukunft fragt: Es gibt keine Gewissheit mehr auf sichere
Jobs und boomende Zukunftsbranchen. Der Arbeitsmarkt wandelt
sich, und die Wirtschaftskrise, die wir gerade erleben, zeigt, dass auch
einer Branche, der heute noch die Zukunft gehört, ganz schnell die
Luft ausgehen kann. Was mit Sicherheit bleibt: Wir werden einer
Erwerbsarbeit, sprich: einem Beruf, nachgehen. Das Bild dieses Berufs
wird sich jedoch immer schneller wandeln.

Die wichtigsten Jobs, die in zehn Jahren 
gefragt sind, gibt es noch gar nicht
Jobs der Zukunft? „Die müssen erst erfunden werden“, erklärt der
Journalist Markus Albers. In seinem Buch „Morgen komm ich später
rein“ (Campus Verlag) beschreibt er, wie sich das Verständnis und die
Bewertung von Leistung radikal verändern. Den Arbeitsplatz fürs
Leben gibt es nicht mehr, dafür wird der Ratschlag „lebenslang ler-
nen“ zum Mantra. Feste Arbeitszeiten mit Anwesenheitspflicht und
Bürojobs wie der des Sachbearbeiters bei einer Bank oder Versiche-
rung gehören der Vergangenheit an. Viele Menschen werden, so
Albers, dank der sich rasch entwickelnden technischen Möglichkeiten
selbstbestimmt, flexibel und familienfreundlich in einem internatio-
nalen Team von Job-Nomaden arbeiten. Albers nennt das „Easy Eco-
nomy“. Sie biete nicht nur mehr Zufriedenheit, sondern tatsächlich
die besseren Ergebnisse. Eine Reihe von Firmen bieten ihren Mitar-
beitern bereits eine „Freianstellung“ an: etwa die Deutsche Bank, SAP,
IBM und die Stadtverwaltung von Wolfsburg.
Wie sich der Arbeitsmarkt in Zukunft entwickelt, hängt ab von Fak-
toren wie dem Ölpreis und der Weltkonjunktur. Aber auch im Alltag
kann man erkennen, wo neue Berufe entstehen. Zum Beispiel der des
Automatenfachmanns. Er wacht über die größere werdende Zahl der
Leergut-, Parkschein- oder Getränkeautomaten, die das Leben
erleichtern sollen. Im August 2009 wird das Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB) den Beruf „Werkfeuerwehrmann“ vorstellen. Er ist
weder Beamter noch Freiwilliger, sondern arbeitet für ein Unterneh-
men wie etwa eine Chemiefabrik oder einen Flughafen und ist den
dortigen Bedingungen entsprechend dual – also in Theorie und 
Praxis – ausgebildet. Eine weitere wichtige Entwicklung sind die
Hybrid-Berufe. Dazu zählen Tätigkeiten wie Mechatroniker oder
Innenausbauer. Letzterer weiß nicht nur, wie man einen TV-Schrank
aufbaut, sondern auch, wie man eine beschädigte Wand tapeziert und
die Elektrik verlegt.

Das Hobby zum Beruf machen
Dienstleistungen aller Art haben eine Chance, wenn das Marketing-
konzept stimmt. Das sagt Frederic Breiler, Gründungsberater bei
„Garage Hamburg“. Eine Dienstleistung ist dem britischen Magazin
„The Economist“ zufolge „alles, was einem nicht auf den Fuß fallen
kann“. Wer einen guten Businessplan hat und seine Zielgruppe genau
kennt, schafft oft das, wovon viele träumen: das Hobby zum Beruf zu
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Jobs der Zukunft

Wie und wo werden wir auch in zehn oder zwanzig Jah
ren noch eine Arbeit finden? 

Sechs Schritte, die in eine neue Zukunft weisen.
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Henning Koch grinst:
65-Stunden-Woche,
aber der Laden läuft

Report

Ein Weg aus der Arbeitslosigkeit ist d
ie Selbststän

digkeit –

Henning Koch hat ihn erfolgreich gewählt.Neuanfang

Henning Koch, 32, steht an seinem neuen Arbeitsplatz: einem
etwa fünfzehn Quadratmeter großen Schuppen auf dem
Parkplatz eines Supermarktes. Vor ihm hängen alte Fahrrä-

der an der Wand, hinter ihm dudelt ein Radio zur Unterhaltung, denn
obwohl er gut zu tun hat, ist er meistens allein. Koch hat sich selbst-
ständig gemacht, er handelt mit gebrauchten Fahrrädern und den dazu-
gehörigen Ersatzteilen. Seine junge Firma ist ein Einmannbetrieb und
heißt wie der Ort, an dem er arbeitet: Fahrradschuppen.
Koch sagt: „Ich habe locker eine 65-Stunden-Woche.“ Stört ihn die viele
Arbeit? Er schüttelt den Kopf. „Natürlich nicht. Wenn man nicht hart
arbeiten will, soll man nicht gründen.“ Koch hat mehrere Ausbildun-
gen abgebrochen, mal hier und mal da gejobbt, zuletzt in einer Gum-
mifabrik und dann in einem Call-Center, er sah, dass er so nicht wei-
termachen konnte. „Ich wollte endlich mal etwas machen, das mir Spaß
macht.“ Geholfen hat ihm die Agentur für Arbeit. Deren Gründer-
zentrum „Garage“, das so heißt, weil Garagen oft Keimzellen für große
Firmen waren und ein Image haben von Kreativität und Erfindungs-
reichtum, bereitet Arbeitslose auf die Selbstständigkeit vor.
Zukünftige Gründer bekommen dort die Feinheiten von Buchführung,
Kundenakquise, Versicherungspflicht und Marktanalyse beigebracht. Sie
erfahren, wie man einen Businessplan schreibt, Kredite bekommt, Men-
schen von seiner Idee begeistert. Die „Garage“ gibt es deutschlandweit.
„Die Leute in der ,Garage‘“, sagt Koch, „haben eine Vision.“ Er geht
vor den Schuppen. „Sie helfen nicht nur fachlich, sondern auch mensch-
lich.“ Geholfen habe ihm, dass man dort Netzwerke baue, dass alle
Gründer nach wie vor in Kontakt stünden. Seine Idee wurde als förde-
rungswürdig eingestuft, er bekam einen zinslosen Kredit der Agentur
für Arbeit Hamburg, um den „Fahrradschuppen“ zu eröffnen. Er ist
nicht der einzige, die Arbeitsagentur nutzt diese Kreditvergabe, um jun-
gen Existenzgründern in die Selbstständigkeit zu helfen. 
Allein im Februar hat die Agentur in Hamburg 600 Gründer gefördert.
Kann Henning Koch jetzt schon, zwei Monate nach der Eröffnung,
von seinem Geschäft leben? „Wenn es so bleibt.“ Er nickt anerken-
nend. Am ersten Tag habe er gedacht, das klappe nie, aber ja, es funk-
tioniere sehr gut. „Selbstständige können besser auf die Bedürfnisse des
Markts und der Kunden reagieren“, sagt Koch. Er grinst. Es läuft. 

mehr – potenzielle Nachfolger arbeiten wegen attraktiverer
Bedingungen aber lieber im Ausland oder in der Pharma-Industrie.
Dort haben auch Biologen und Chemiker als Berater gute Aussichten.

Traditionelle Berufe kehren zurück
Das Comeback des Handwerks erkennt man am Boom kleiner Manu-
fakturen, die inzwischen vielerorts entstehen. Vier Beispiele: In Berlin
gibt es die Bonbonmacherei, in Hamburg den Krawattenmacher 
Laco, in Ochsenfurt fertigt die Roensberg Manufaktur wertvolle
Manschettenknöpfe, und die Firma Kasha in Stolberg näht bunte
Meditationskissen.
Gleichzeitig kehren alte Berufe zurück: Beispielweise werden in Pir-
masens jährlich wieder 20 bis 30 Schuh- und Lederwarenstepper aus-
gebildet, da viele Firmen ihre Produktion nach Deutschland zurück-
holen. Und Ausbildung wird neu geordnet. Der Müller heißt heute
„Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft“.
Für 2009 werden Berufe wie Keramiker oder Fotograf modernisiert.
„Dies würde nicht geschehen, wenn es keine Nachfrage von Seiten der
Wirtschaft gäbe“, erklärt Dr. Jörg-Günther Grundwald, Leiter der
Ordnung der gewerblich-technischen Berufe beim Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB).

Interesse, Leidenschaft und Talent sind 
für den Traumberuf das Wichtigste
Doch noch wichtiger als die Prognose, welche Jobs in Zukunft nach-
gefragt werden, ist die Frage nach der eigenen Motivation. Das Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hält sich daher mit
allgemeingültigen Prognosen bewusst zurück. Die Aussage für den
Durchschnitt sage wenig über die Chancen des Einzelnen aus, und die
Gültigkeit einer Prognose sei zu gering, als dass sie die Berufswahl
eines Menschen beeinflussen sollte. Man sollte sich also weder von der
Arbeitsmarktsituation noch von speziellen Berufsprognosen leiten las-
sen. Denn je mehr Leute sich danach richten, desto eher entstehen
extreme Mangel- oder Überschusssituationen, wie der akute Ärzteman-
gel jetzt wieder zeigt. 
Volkswirtschaftler nennen das Phänomen „Schweinezyklen“. Waren
gerade noch Ingenieure gefragt, zeigt eine Auswertung der Stellenan-
gebote von April 2008 bis März 2009 des weltweit größten Zeitarbeits-
vermittlers Adecco, dass die Branchen, die von der gegenwärtigen Krise
betroffen sind, wie etwa der Anlagen- und Maschinenbau, ihre Perso-
nalsuche stark eingeschränkt haben. Entsprechend geht auch die Nach-
frage nach Ingenieuren zurück. 
Trotz täglich neuer Krisenschlagzeilen und Horrormeldungen vom
Arbeitsmarkt sollte man sich also bei der Wahl des Studiums und des
Berufes nicht verunsichern lassen. Die Frage nach Talenten, Interesse
und Leidenschaft bleibt bei der Suche nach dem Traumberuf nach wie
vor die wichtigste. Alexa von Heyden

Neue Chancen:
der PRINZ Job-Blog
Wir begleiten Menschen, die den Weg aus der Arbeitslosig-
keit suchen: Sie schulen um, lassen sich coachen, machen sich
selbstständig oder suchen ganz einfach einen neuen Job. Ihre
Erfahrungen bloggen sie auf prinz.de/jobchancen.
Außerdem auf dieser Seite: Links zu Job-Börsen, Service-
portalen und Stellenmärkten.
3prinz.de/jobchancen


