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Der chaotische Student war einmal. Wir 
haben getestet, wie Lern- und Organisations-
Apps das Studium erleichtern. Seite C9

Beruf und Chance

C6

Immer wenn es brenzlig wird, sind sie 
gefragt – Experten für Gefahrenabwehr 
übernehmen das Kommando, sobald ein 

Chemielabor brennt, ein Störfall im Atom-
kraftwerk droht oder ein Fluss bei Hoch-
wasser über die Ufer tritt. Ihre Aufgabe: 
verhindern, dass das Unglück zur Katastro-
phe wird und Menschenleben bedroht. In 
Krisenmomenten schnell das Richtige zu tun 
lässt sich lernen und sogar studieren. Wer 
den Studiengang Gefahrenabwehr (Hazard 
Control) belegt, wird zum Spezialisten für 
Katastrophen ausgebildet. Die Life-Sciences-
Fakultät der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in Hamburg bietet diesen 
Bachelor an.

Johann Bauer ist Hazard-Control-Student 
im sechsten Semester. Nach einer Ausbil-
dung zum Rettungsassistenten hatte er sich 
jahrelang erfolglos um einen Studienplatz 
in Medizin beworben. Schließlich schrieb 
er sich an der Hamburger Fachhochschule 
für Gefahrenabwehr ein. „Heute bin ich froh 
darüber“, sagt Bauer, „weil der Praxisbezug 
während der Ausbildung hier viel größer ist.“ 
Hazard-Control-Studenten müssen die 
Grundlagen in Chemie, Physik, Zell- und 
Mikrobiologie verstehen, lernen aber sehr 
schnell, wofür: „Bei der Gefahrenabwehr 
geht es um mehr als ums Feuerlöschen“, sagt 
Bauer. Wenn ein Gefahrguttransporter auf 
der Autobahn umkippt und zu explodieren 
droht, ist Wissen aus allen Bereichen gefragt: 
Physikalische Strömungslehre, um vorher-
zusehen, wohin die austretende Flüssigkeit 
fl ießt. Zellbiologie, um zu beurteilen, welche 
Gefahren vom giftigen Inhalt oder von aus-
tretenden Dämpfen ausgehen. Und Ökotoxi-
kologie, um zu verhindern, dass das Gefahr-
gut einen nahe gelegenen See vergiftet. 

Momentan verbringt Bauer ein Praxis-
semester bei der Feuerwehr, allerdings nur 
in der Einsatzzentrale: „Alles andere wäre 
für einen Praktikanten noch zu gefährlich.“ 
Andere Kommilitonen sammeln Praxiserfah-
rung im Ausland. Einer war beim Zivilschutz 
in Kanada, ein anderer entwickelte ein Kon-
zept zur Trinkwasseraufbereitung für eine 
Hilfsorganisation in Afrika. Gefahrenabweh-

rer schreiten nicht erst in Unglücksfällen ein, 
sie versuchen auch, Unfällen und Krankhei-
ten vorzubeugen. Viele arbeiten später in der 
Entwicklungshilfe, um Menschen in armen 
Ländern vor Gesundheitsgefahren zu schüt-
zen. Andere kümmern sich um den Brand-
schutz in Fabriken, sind bei Katastrophen-
schutzämtern angestellt oder überwachen 
Gefahrguttransporte. 

Johann Bauer denkt schon als angehender 
Gefahrenabwehrer über neue Wege nach, die 
Bevölkerung zu warnen. Mit einer Kommilito-
nin hat er daher die Facebook-Seite Smertrios 
aufgebaut und postet dort Warnungen für die 
Bevölkerung. Die Einträge kündigen Stürme 
im Oberallgäu an oder Glatteis in der Ucker-
mark – bislang keine größeren Katastrophen. 
Hat sich Bauers Wahrnehmung von Gefahr 
durch das Studium verschärft? „Ich bewerte 
Risiken im Alltag vielleicht etwas anders“, 
sagt er. In seinem Haus hat er selbst im 
Waschkeller einen Rauchmelder installiert. 
„Das ist nicht vorgeschrieben, aber ich weiß, 
dass defekte Trockner oft Brände auslösen“, 
sagt er. Auch sein Umgang mit schwierigen 
Situationen habe sich verändert: „Man lernt, 
sich zurückzunehmen und alles von außen zu 
betrachten.“ 

Katastrophenschützer müssen das kön-
nen: in dramatischen Lagen einen kühlen 
Kopf bewahren. Während des Hazard-Con-
trol-Studiums werde versucht, ihnen das zu 
vermitteln, sagt Hochschul-Mitarbeiter Arne 
Jansch. „Unsere Studenten haben oft mit 
Extremsituationen zu tun, und wir bereiten 
sie darauf vor.“ Stressresistenz wird durch 
praktische Übungen erlernt. Zum Beispiel, 
indem die Versorgung eines Patienten im 
Krankenwagen simuliert wird: Anstelle eines 
notleidenden Menschen gilt es dabei, eine 
sprechende Puppe zu verarzten. Für den 
Ernstfall trainieren die Studenten auch in 
der Ausbildungsstätte des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. In einer 
eigens errichteten Trümmerstraße mit kaput-
ten Häusern kämpfen die Studenten sich dort 
zwischen Rauchgranaten durch und erpro-
ben die Evakuierung bei Katastrophen. Aber 

spiegeln die Übungen tatsächlich den Ernst-
fall wider? „Eindeutig ja“, sagt Jansch. „Durch 
Stress und Lärmpegel sind die Übungen oft 
sehr real.“ Die Katastrophenschützer müssen 
nicht nur selbst die Nerven bewahren, son-
dern ein Team unter Druck anleiten können. 
Deshalb stehen Psychologie und Soziologie 
auf dem Stundenplan, obwohl Hazard-Con-
trol eigentlich ein Ingenieurstudium ist. „Die 
Ausbildung ist insgesamt sehr interdiszip-
linär“, sagt Jansch. Einen Austausch gibt es 
auch mit vielen anderen Fächern der Life-
Sciences-Fakultät. Die Gefahrenabwehrer 
können den Schutz vor Seuchen von den 
Gesundheitswissenschaftlern lernen und von 
den Ernährungswissenschaftlern das Wich-
tigste über die Sicherheit von Lebensmitteln. 
In den technischen Fächern steht der prak-
tische Bezug im Vordergrund: Die Studenten 
konstruieren zum Beispiel Wärmebildkame-
ras, die bei Rettungseinsätzen Brandherde 
aufspüren können. 

Stärker ausgebaut wird in Zukunft die 
Zusammenarbeit mit dem BBK bei der Lehre. 
Experten des Bundesamtes sollen die Studen-
ten unter anderem über die Gefahren durch 
Terrorismus aufklären. „Das ist deshalb 
wichtig, weil bei Terroranschlägen oft ganz 
andere Regeln gelten“, sagt Jansch. So seien 
bei den Bombenanschlägen auf die Züge in 
Madrid Verletzte zurückgeblieben und ver-
storben, als die Rettungskräfte vor weite-
ren Explosionen fl ohen. Dass Helfer selbst 
gefährdet oder gezielt angegriffen werden, 
sei eine neue Dimension. Das BBK bietet des-
halb auch Übungen an, bei denen ein Feuer 
oder eine Geiselnahme im Krankenhaus als 
Szenario durchgespielt wird. 

Johann Bauer möchte sich mit seiner 
Bachelor-Arbeit wahrscheinlich einem ver-
wandten Thema widmen: Er will die Risiken 
analysieren, die bei einem Krankenhaus-
brand von Computertomographen ausge-
hen. Nach dem Bachelor kommt für ihn ein 
aufbauendes Studium in Katastrophenvor-
beugemanagement in Frage. Das lohne sich 
schon wegen des englischen Titels: „Mas-
ter of Desaster“ könnte er sich nach dem 
Abschluss dann offi ziell nennen.

Was tun,

wenn’s brennt?
Gefahrenabwehr kann man lernen und studieren 

– zum Beispiel an der Life-Sciences-Fakultät der 

Universität Hamburg. 

V O N  I R E N E  H A B I C H

Ja, wir geben es zu! Auch wir haben 
unser Studium nicht in der Regelstu-
dienzeit abgeschlossen. Aber nicht 
aus Faulheit. Wir haben unsere Zeit 
für Praktika genutzt und dabei den 
Alltag in unterschiedlichen Redakt-
ionen besser kennengelernt. 

Während des Bachelor-Studiums 
hatten wir befürchtet, dass die Verzö-
gerungen bei späteren Bewerbungen 
kritische Fragen aufwerfen würden. 
Taten sie dann aber nicht, uns sind 
tolle Jobs angeboten worden. Übri-
gens überschreitet die Mehrheit der 
Bachelor-Studenten die Regelstudi-
enzeit aus verständlichen Gründen – 
ohne dass es ihnen schadet (Seite C8).
Doch auch wenn man schon im Be-

ruf steht, kann sich die Anstrengung 
lohnen, noch einmal zu studieren. 
Ein Dualstudent erzählt, wie er mit 
der Belastung von Job und den Un-
mengen an Lernstoff zurecht kommt 
(C8). Zukunftsträchtige Studiengän-
ge fi nden sich auch in den Life Scien-
ces – wir stellen vor, was sich hinter 
so exotischen Namen wie „Hazard 
Control“ verbirgt (C6). Und wenn 
wir uns die Apps (C9) ansehen, die 
jungen Menschen mittlerweile das 
Studieren erleichtern, würden wir 
uns am liebsten wieder einschrei-
ben. Wahrscheinlich würden wir 
auch dieses Mal nicht in der Regel-
studienzeit abschließen, aber wir 
wären organisierter. 

Editorial

Maria Wiesner  Birgit Haas

FOTO: JAN TSCHORSNIGLife Sciences angewandt: Die Studenten der Gefahrenabwehr lernen, wie man in dramatischer Lage einen kühlen Kopf bewahrt. 

T 5  –  D I E  J O B M E S S E  I N  S T U T T G A R T

Attraktive Jobangebote aus der Health-
care- und Life-Sciences-Industrie gibt es in 
Stuttgart am 12. März. Seite C6
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V O N  J Ü R G E N  H O F F M A N N

Die Lunge hätte gar nicht betroffen sein 
sollen. Der Patient hatte die Operation 
überstanden. Die Ärzte an der Klinik 

für Intensivmedizin des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE) waren zufrieden. 
Doch dann erlitt der Patient ein schweres 
Lungenversagen. Was tun? Oftmals werden 
Patienten in einem solchen Fall über einen 
Schlauch in der Luftröhre künstlich beatmet. 
Das Gerät übernimmt die zentrale Lungen-
funktion – Sauerstoff einatmen, Kohlendioxid 
ausatmen. Die Technik birgt jedoch Proble-
me: Wenn über längere Zeit sauerstoffreiche 
Luft mit hohem Druck in die Lungen gepumpt 
wird, kann das diese schädigen. Außerdem 
wird das schädliche Kohlendioxid nicht voll-
ständig abtransportiert. Die Folge: Die Lunge 
regeneriert schlecht oder gar nicht. Lungen-
versagen ist in Deutschland die dritthäu-
fi gste Todesursache. In Hamburg reagierten 
die Ärzte anders. Der Patient wurde an eine 
künstliche Lunge angeschlossen, durch die die 
mechanische Beatmung deutlich herunterge-
fahren und damit weniger schädlich gemacht 
werden konnte. Die Lunge erholte sich rasch. 

„Die künstliche Lunge ist eine Therapi-
emöglichkeit, die sehr patientenverträglich 
ist und wenig Aufwand erfordert“, sagt Axel 

Nierhaus, Oberarzt am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf. Und nicht nur in Ham-
burg nutzen Intensivmediziner die „künstli-
che Lunge“, sie ist mittlerweile weltweit im 
Einsatz. Entwickelt wurde sie in Hechingen 
am Westrand der Schwäbischen Alb. Dort 
gründete Georg Matheis im Jahr 2003 die 
Medizintechnikfi rma Novalung. 

 Im gleichen Jahr erhielt das mittelstän-
dische Unternehmen die Zulassung für den 
interventional Lung Assist (iLA) Membran-
ventilator, wie die künstliche Lunge heißt. Das 
kleine Gerät von der Größe eines Tablet-PCs 
leistet seither in Kliniken große Dienste. Der 
Membranventilator  wird übergangsweise an 
den Blutkreislauf des Patienten angeschlos-
sen und „atmet“ für ihn. Das System wird mit 
zwei Kanülen über die Leistenarterie und Leis-
tenvene an den Blutkreislauf angeschlossen. 
Weil das Herz als natürliche Pumpe genutzt 
wird, gilt das Verfahren als blutschonend. 
Über Hohlfasermembranen wird der Gasaus-
tausch außerhalb des Körpers des Patienten 
ermöglicht. Die Lunge erhält „Zeit zu heilen“, 
wie Oberarzt Fritz Firlinger vom Krankenhaus 
Barmherzige Brüder Linz in Österreich sagt. 
Werde der iLA Membranventilator frühzeitig 
angewendet, könnten eine Intubation und die 
dafür notwendige Sedierung des Patienten 
„sowie die daraus entstehenden Folgen bis 
hin zur drohenden Langzeitbeatmung in vie-

len Fällen vermieden werden“, sagt Firlinger. 
Im Durchschnitt benötigen betroffene Patien-
ten eine Lungenunterstützung für einen Zeit-
raum von etwa zehn Tagen.

Der Erfolg seiner medizintechnischen 
Innovation ließ den Mittelständler Novalung 

schnell wachsen: 2005 bezog die Firma eine 
neue Reinraumfertigungshalle, 2006 wurde 
der zweitausendste iLA Membranventilator 
hergestellt, 2009 verlegte man den Hauptsitz 
nach Talheim bei Heilbronn. Seit 2010 befi n-
det sich der Hauptsitz des Medizintechnikun-

ternehmens im Heilbronner Technologiepark 
„Wohlgelegen“, in dem mehrere forschungs- 
und entwicklungsorientierte Betriebe ange-
siedelt sind. Novalung beschäftigt heute mehr 
als 60 Mitarbeiter und ist seit Anfang 2013 
gemeinsam mit der Schwesterfi rma Medos in 
der Holding Xenios mit insgesamt über 225 
Mitarbeitern organisiert. 

Novalung versteht sich heute als Anbieter 
eines kompletten Produktportfolios für die 
Lungenunterstützung außerhalb des Körpers. 
„Unsere Kunden bekommen alles aus einer 
Hand“, sagt Geschäftsführer Georg Matheis.  
Auch die Schulung und das Training für Ärzte 
und Pfl egepersonal ist ein wichtiger Baustein 
des unternehmerischen Konzepts. Dafür 
haben die Heilbronner die Novalung Academy 
gegründet. Die Kunden können bei Fragen zur 
iLA-Therapie 24 Stunden am Tag, sieben Tage 
in der Woche über eine telefonische Hotline 
auf ein klinisches Supportteam zugreifen. 

Bis heute ist der Mittelständler der ein-
zige Anbieter einer künstlichen Lunge ohne 
Pumpe. „Klinische Studien und Fallstudien 
einzelner Patienten zeigen bei vielen tausend 
durchgeführten klinischen Einsätzen, dass 
unsere Geräte einer großen Bandbreite von 
Erkrankten mit Lungenversagen helfen kön-
nen“, sagt Georg Matheis.

Das Medizintechnikunternehmen, das 
ausschließlich in Deutschland produziert, 

Wie ein Mittelständler aus Baden-Württemberg eine weltweite Therapiemöglichkeit gegen Lungenversagen entwickelt hat.

Die künstliche Lunge

Lieblingssong gegen 

den Tonterror

Tinnitus ist noch nicht heilbar, kann aber 

mit Musik gelindert werden. 

V O N  J Ü R G E N  H O F F M A N N

„Es kann Menschen in den Wahnsinn trei-
ben“, sagt HNO-Arzt  Christian Koeppe. Das 
medizinische Phänomen, von dem er spricht, 
wird von Erkrankten als Piepen, Pfeifen oder 
Rauschen beschrieben. Die quälenden Geräu-
sche im Ohr sind für jemanden ohne diese 
Beschwerden kaum vorstellbar. Bundesweit 
leiden derzeit annähernd drei Millionen Men-
schen an chronischem Tinnitus, so hat die 
Deutsche Tinnitus-Liga ermittelt. Die Deutsche 
Tinnitus-Stiftung der Berliner Charité geht 
sogar von mehr als elf Millionen Menschen 
aus. „Nach dem jetzigen Wissensstand sollte 
man keine Heilung erwarten“, sagt Birgit Ma-
zurek, leitende Ärztin des Tinnitus-Zentrums 
der Berliner Charité. Erhebliche Erleichterung 
aber versprechen Forscher sich von einer 
neuen Therapie: gefi lterte Musik.

Tinnitus ist nicht gleich Tinnitus. Die Wis-
senschaft unterscheidet zwischen objektivem 
und subjektivem Tinnitus. Bei der ersten 
Form kann der Arzt das im Körper erzeugte 
Geräusch äußerlich wahrnehmen. Subjek-
tiv wird die Erkrankung genannt, wenn die 
Geräusche ausschließlich vom Patienten 
gehört werden. Die Ursachen für diesen quä-
lenden Dauerton im Ohr sind Lärm und Stress, 
eine nicht ausgeheilte Mittelohrentzündung 
oder eine Infektion. Oft beginnt das Marty-
rium mit kurzem Piepen. Bleibt der Ton länger 
als drei Monate, spricht man von einer chro-
nischen Erkrankung. Tinnitus-Experten raten 
deshalb, gleich einen Arzt aufzusuchen, wenn 
erstmals ungewöhnliche Ohrgeräusche auftre-
ten. Er stellt die Diagnose. Empfehlenswert ist 
außerdem eine audiologische Untersuchung 
des Hörvermögens sowie die Bestimmung der 
Frequenz und Lautstärke des störenden Tons 
durch HNO-Arzt oder Akustiker.

Wichtig: Tinnitus kann nicht geheilt wer-
den, nur gelindert. Die Spanne der Behand-
lungsansätze reicht von Psychotherapien, 
gerätebasierten Therapien mit speziellen Hör-
geräten (Tinnitusmasker) bis zu medikamen-
tösen Therapien und Verfahren, bei denen die 
Weitergabe von Nervenimpulsen beeinfl usst 
wird, sogenannten neuromodulatorischen 
Verfahren. Geht Tinnitus mit einem Hörver-
lust einher, rät Hörgeräteakustik-Meisterin 
Gabriele Gromke: „Um die Lebensqualität des 
Betroffenen spürbar zu steigern, empfi ehlt 
sich im ersten Schritt ein Hörsystem.“

Neue Hoffnung für Betroffene gibt eine 
neuromodulatorische Methode mit Musik. 
Was steckt dahinter? Forscher des Instituts 
für Biosignalanalyse und Biomagnetismus der 
medizinischen Fakultät der Universität Müns-
ter fanden in mehreren Studien heraus, dass 
Tinnitus nicht im Innenohr entsteht, sondern 
mit einer Fehlschaltung im Gehirn zusam-
menhängt. Sie stellten fest, dass speziell gefi l-
terte Musik gegen den störenden Ton helfen 
kann, die empfundene Lautstärke des Tinnitus 
und die psychologische Belastung des Patien-
ten deutlich zu senken. Einem Team von Ton-
ingenieuren, Informatikern und Psychologen 
gelang es, aus den Forschungsergebnissen ein 
marktfähiges Produkt zu entwickeln: Tinni-
tracks von Sonormed.

Wie funktioniert das? Ist ein Tinnitus vom 
Arzt diagnostiziert, ermittelt dieser oder der 
Hörgeräteakustiker die individuelle Tinnitus-
Tonfrequenz des Patienten. Danach wird aus 

Musikstücken genau diese festgelegte Fre-
quenz herausgefi ltert. Da die Nervenzellen im 
Hörzentrum ihrer Frequenz nach angeordnet 
sind - vergleichbar der Tastatur eines Klaviers 
–, entsteht durch das Herausfi ltern eine Lücke 
in der Klaviatur der Töne. An dieser Stelle ent-
steht Stille.

Bei der Tinnitracks-Therapie hört der 
Patient über einen Kopfhörer die Musik – 
idealerweise seine Lieblingssongs – ohne die 
herausgefi lterten Frequenzen. So werden nur 
die Nervenzellen stimuliert, die außerhalb des 
Bereichs der Tinnitus-Frequenz liegen. Die 
Hyperaktivität der für die Störtöne verant-
wortlichen Nervenzellen wird zusätzlich redu-
ziert. Ergebnis: Das Ohrgeräusch wird leiser.

Durch wiederholtes Hören des bearbeiteten 
Songs wird das Gehirn trainiert. „Nach unse-
ren bisherigen Erkenntnissen kann die Musik 
dazu beitragen, das aus der Balance geratene 
Zusammenspiel von Nervenzellen des Hör-
zentrums wieder in Richtung eines normalen 
Gleichgewichts zu verschieben“, erläutert 
Sonormed-Geschäftsführer Jörg Land. Das 
Hören löst positive Emotionen aus und führt 
gleichzeitig zur Ausschüttung von Dopamin – 
einem Botenstoff, der Lernvorgänge im Gehirn 
begünstigt. Tinnitus-Erkrankte haben die 
Möglichkeit, über die Website des Unterneh-
mens ihre Wunschmusik zu fi ltern und diese 
zur Therapie zu nutzen. Der Vorsitzende der 
Initiative Gesundheitswirtschaft, Heinz Loh-
mann, lobt, „dass die Betroffenen sich selbst 
mit ihrer Lieblingsmusik therapieren kön-
nen“. Das Potenzial dieser Innovation scheint 
auch der Audiospezialist Sennheiser erkannt 
zu haben: Er vertreibt die Technologie des jun-
gen Unternehmens zusammen mit besonders 
therapiegeeigneten  Kopfhörern. 

Aus dem Zusammenklang von Wissen-
schaft und Wirtschaft, der medizinischen Idee 
und dem Ingenieurs-Knowhow ist eine neue 
technische Lösung für Patienten entstanden, 
die an subjektivem tonalem Tinnitus leiden. 
Sonormed-Teammitglied Adrian Nötzel: „Wir 
haben technisch umgesetzt, was niemandem 
in dem Detailgrad zuvor gelungen ist.“ 

Auf die Macht von Musiktönen setzen 
zwar auch andere, zum Beispiel die Saarbrü-
cker Firma Promedicum: Auch sie bietet gefi l-
terte Musikstücke an, um die Tinnitus-Ner-
venzellen „in Ruhe zu lassen“. Die Auswahl 
der Songs ist hier allerdings eingeschränkt – 
der Kunde bekommt eine bespielte CD, kann 
keine eigene Musik verwenden –, und eine 
Therapiepotenzial-Analyse von Wunschstü-
cken ist nur auf Anfrage möglich. Lohmann 
ist dennoch sicher: „Innovative Ideen aus 
dem Internet sind es, die die Gesundheits-
wirtschaft in den kommenden Jahren befl ü-
geln.“ Gabriele Gromke, Vizepräsidentin der 
Bundesinnung der Hörgeräteakustiker, setzt 
für die Zukunft vor allem auf interdisziplinäre 
Zusammenarbeit: „Sie ist für eine ausführli-
che Umfelddiagnostik, Ursachenfi ndung und 
Ermittlung von Einfl ussfaktoren wichtig.“ 
Laut Gromke, die aus ihrer Arbeit mit Betrof-
fenen weiß, wie verzweifelt diese sind, ist für 
den Erfolg entscheidend, dass jede Diszip-
lin - HNO-Ärzte, Fachärzte für Physikalische 
Medizin und Rehabilitation, Orthopäden, Psy-
chosomatiker, Psychologen, Hörtherapeuten, 
Physiotherapeuten, Psychiater, Neurologen 
und Hörgeräteakustiker – die anderen Berei-
che im Blick hat, „um Lösungen gegen den 
Tonterror zu fi nden“.
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FOTO: PICTURE ALLIANCEDank neuester Forschung: Heute gibt es schonendere Therapieverfahren.  

investiert in Forschung und Entwicklung etwa 
20 Prozent seines Jahresumsatzes. „Wir wol-
len weiter innovativ sein“, sagt Josef Bogen-
schütz, der seit 2011 neben Matheis in der 
Geschäftsführung sitzt. „Das ist unsere Stärke, 
und die wollen wir ausbauen.“
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auf den T5 JobMessen über Berufsfelder und  Perspektiven in 

 Topunternehmen. Sie tre# en Gesprächspartner aus Fach- und 

Personalabteilungen und erfahren in ungezwungener Atmosphäre 

Wissenswertes über Ihren  Wunscharbeitgeber, Einstiegsmöglich-

keiten und Perspektiven.

Alle weiteren Informationen zur Messe und den Ausstellern fi nden 

Sie unter: www.t5-futures.de/stuttgart

Dort fi nden Sie auch das Online-Anmeldeformular. Die „T5 

JobMesse“ ist eine geschlossene Veranstaltung. Der Eintritt ist 

kostenlos, aber ausschließlich auf Bewerber beschränkt. 

T5 JobMesse Stuttgart 2014, 

Termin: 12.03.2014

Ö# nungszeiten: 10.00 bis 16.00 Uhr

Haus der Wirtschaft (König-Karl-Halle)

Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart

Mobilität für Menschen - weltweit. Die Produkte der Otto Bock HealthCare aus den Bereichen 

Prothetik, Orthetik, Mobility Solutions und Neurorehabilitation sorgen für Unabhängigkeit 

und Lebensqualität bei Einschränkungen der persönlichen Mobilität. Mit 5800 Mitarbeitern 

in 50 Ländern ist unser Familienunternehmen Weltmarktführer in der Technischen Ortho-

pädie.

Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt verantwortungs-

volle und abwechslungsreiche Tätigkeiten in unserem Headquarter in Duderstadt als

Global HR Business Partner (m/w) 
Sie beraten das globale Topmanagement in allen HR-relevanten Angelegenheiten und richten 

die HR-Themen an den Bereichsstrategien aus. Hierfür bedienen Sie sich des gesamten Spek-

trums moderner Personalarbeit. Darüber hinaus agieren Sie als Projektleiter (m/w) in über-

geordneten strategischen und operativen HR-Projekten. 

Ihre Zukunft bei uns

Es sind Ideen, die uns voranbringen. Welche ist Ihre? Bringen Sie uns und andere Menschen in 

Bewegung. Werden Sie Teil eines dynamisch wachsenden Unternehmens mit Z achen Hierar-

chien. Es erwarten Sie abwechslungsreiche Tätigkeiten, individuelle Entwicklungschancen und 

ein großes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Ottobock Academy. Wir freuen 

uns über Ihre Online-Bewerbung über unser Jobportal mit Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

  

Otto Bock HealthCare GmbH · Personalabteilung · Max-Näder-Straße 15 

37115 Duderstadt · Telefon 05527 848-3408 · Telefax 05527 848-83408 

www.ottobock-group.com

Junior Manager (m/w) Corporate Strategy and M&A 
Standorte Duderstadt/Berlin

Sie arbeiten bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie und der De  ̀nition von inter-

nationalen Geschäa sfeldstrategien mit. Weiterhin unterstützen Sie strategische Planungs-

prozesse und begleiten die Akquisitionsaktivitäten der Unternehmensgruppe. 

Head (m/w) of Creative Services
Sie verantworten die Umsetzung sämtlicher Kommunikationsinstrumente im Rahmen von 

internationalen Produktkampagnen sowie die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des 

Corporate Designs. Als disziplinarische Führungskraa  führen Sie ein Team von Mitarbei-

tern verschiedener Kreativbereiche und berichten an die Geschäa sführung Marketing.

Projektmanager (m/w) Business Unit Development

Sie koordinieren und steuern Business Development- und Strategieprojekte sowie Pla-

nungsprozesse der Business Unit. Des Weiteren arbeiten Sie bei der Planung und Umset-

zung von Expansionsprojekten mit und unterstützen die Auslandsgesellschaa en bei der 

Strategie- und Projektumsetzung.

Portfoliomanager (m/w) 

Sie arbeiten verantwortlich mit an der Umsetzung der Portfolio-Strategie für die Business 

Unit. Darüber hinaus moderieren Sie Assessments von Entwicklungsprojekten, bewerten 

Portfolio-Optionen und geben Empfehlungen an die relevanten Entscheider. Auf diese Wei-

se beeinZ ussen Sie maßgeblich die wachstumsorientierte Steuerung der Produkt-Pipeline. 

Die AOK PLUS sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Dresden einen

Arzt (m/w)
Ihre Aufgaben

stellungen
 

medizinischen Wissens

 
aokplus-online.de/karriere.

Mehr Balance. Mehr Motivation. Mehr Karriere. AOK.

„Als Mediziner

Ausbildung, Fortbildung 
oder Studium gesucht?
Angebote im Bereich Life-Sciences | Gesundheit

 Business School

 Medical School

 Psychology School

 School of Chemistry, Biology & Pharmacy

 Berufsfachschulen und Fachschulen 
Gesundheit & Soziales

 Berufsfachschule Chemie & Biologie

Informationen und Kontakt: 0 61 26 93 52-0 | beratung@hs-fresenius.de

www.hochschule-fresenius.de

Jetzt 
informieren


