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Karrieretrend 2016: Die Banken sind der große Verlierer

Liebe Leser,

der Leaderspoint® Jobreport 2016 vermittelt Ihnen wichtige Trends am
aktuellen Arbeitsmarkt. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Einblicke einige
Orientierung und Entscheidungshilfe auf Ihrem Berufsweg geben. Die
gute Nachricht: Wir gehen in diesem Jahr von keiner grundsätzlichen
Trübung des Arbeitsmarktes aus. Allerdings gibt es auch einen
Wermutstropfen: Einzelne Branchen bieten kein einheitlich positives
Bild, manche befinden sich sogar im Rückbau. Hier ist also Vorsicht
geboten. Wer sich dorthin bewirbt, sollte sich diesen Schritt genau
überlegen. Wer dort bereits tätig ist, sollte die Zukunftsfähigkeit der
eigenen Position ehrlich hinterfragen.

Die Schlaglichter des Jobreports 2016:

· Insgesamt steht der deutsche Arbeitsmarkt so gut wie selten seit
Gründung der Bundesrepublik da.

· Das gilt jedoch nicht für alle Branchen und auch nicht für alle
Berufsbilder.

· Besonders unsicher ist derzeit die Energiewirtschaft, die merklich
unter der Energiewende leidet.

· Die Automobilindustrie zeigt sich noch robust, Auswirkungen der
Diskussion um den Dieselmotor zeigen sich noch nicht. Wir gehen
von ersten Turbulenzen in den kommenden Monaten aus.

· Eine Problemgruppe sind noch immer die Arbeitnehmer 50+ auf
Stellensuche. Hier ist es allenfalls positiv zu sehen, dass diese
Gruppe nicht mehr a priori stigmatisiert ist und Chancen für
Einzelne, wieder adäquat beschäftigt zu werden, deutlich gestiegen
sind. Hier spielen selbstverständlich individuelle Qualifikationen oder
auch Beziehungsnetzwerk eine wichtige Rolle. Eine faktische
Trendumkehr ist hingegen nicht zu erkennen.

· Auch Berufseinsteiger müssen sich weiterhin gut auf ihren
Bewerbungsprozess vorbereiten. Trotz des beschworenen
Talentmangels und trotz der immer noch vielen Studienabbrecher
bietet ein Studienabschluss keine Garantie für den
Wunscharbeitsplatz. Viele Unternehmen können es sich offenbar
immer noch leisten, sehr wählerisch zu sein. Für Bewerber gilt
daher: Karrierestationen und Ziele in den Unterlagen präzise
dokumentieren und im Gespräch überzeugend vermitteln.

· Der Ausgang des Referendums in Großbritannien – die Mehrheit ist
bekanntlich für den Austritt aus der EU – hat noch keinen
Niederschlag im Jobreport gefunden. Erste Anzeichen deuten
jedoch auf eine längere Phase der Unsicherheit in den kommenden
Jahren.

Auf den nächsten Seiten finden Sie unsere Brancheneinschätzungen
mit einzelnen kurzen Erläuterungen.
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Legende:

stark steigend steigend stagnierend rückläufig stark rückläufig disparat, uneinheitlich

Branche Konjunktur
branchenweit

Karrierechancen
Berufserfahrene

Karrierechancen
Einsteiger

Gehalt Ausblick

Automotive Der Automobilsektor, OEM wie Zulieferer, wird weiter Wachstums- und
Beschäftigungsmotor bleiben. Allerdings hat sich der Trend zu disruptiven
Technologien verstärkt. Hier sind besonders der alternative Antrieb  (E-
Mobility) und digitale Dienste im Automobil zu nennen. Dieselgate als Fanal
der Brache hinterlässt noch keine ernsthaften Spuren, aber wir erwarten
durchaus noch negative Folgen. Dieselgate steht auch exemplarisch für die
Umbrüche in der Branche. Insoweit sind die Karrierechancen, wenn auch
insgesamt weiterhin gut, im Einzelfall zu prüfen. Wir erwarten die großen
Umwälzungen erst in den nächsten Jahren.

Elektronik/Elektrotechnik Positive Aussichten, auch durch positive Effekte im Subsegment
Automotive Electronics. Auch Industrie 4.0 wirft seine positiven Schatten
voraus. Unter Druck stehen einzelnen Segmente, besonders rund um die
Halbleiterherstellung, weil Kapazitäten im Trend verlagert oder gleich in
Asien aufgebaut werden.

Maschinenbau/Anlagenbau Gemischte Aussichten: Konsolidierung auf hohem Niveau für den
Werkzeugmaschinenbau, harte Zeiten für Solaranlagenbauer, leichte
Eintrübung im Halbleitersegment. Wir sehen vor allem die aktuelle
Chinakrise als Wachstumshindernis, wenn nicht gar Bedrohung, für
zahlreiche Unternehmen der Branche.

Sonstige produzierende Industrie Das deutsche produzierende Gewerbe insgesamt brummt, wenn auch in
Einzelfällen Produktionsverlagerungen ins Ausland einen für einen
negativen Effekt sorgen. Insgesamt erwarten wir, dass Industrie 4.0
mittelfristig Arbeitsplätze kosten wird, von denen noch nicht klar ist, wo und
in welcher Form sie wieder ausgeglichen werden.
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Gehalt Ausblick

Flugzeugbau/Aerospace Die Auftragsbücher der Hersteller sind zwar voll, aber für uns ist es
keinesfalls sicher, dass dieser Trend im gleichen Maße bei den deutschen
Arbeitnehmern ankommen wird. Im Gegenteil hören wir immer wieder von
Schwierigkeiten bei Zulieferern, aber auch sogar bei Airbus selbst, die
Kostenziele zu halten. Sehr verhalten sehen wir derzeit auch das
Subsegment Rüstung (besonders die Transportmaschine A400M), hier
erscheint es nach neuesten Meldungen wieder fraglich, ob bestellte
Stückzahlen je ausgeliefert werden. Daher: disparate Situation bei den
Aufstiegschancen.

Bau Impulse durch Infrastrukturprojekte und die Flüchtlingskrise. Die
Baubranche einschließlich des Handwerks kann sich freuen. Fraglich ist
allerdings, ob man jenseits der Sondereffekte von eine grundsätzlichen
Entspannung oder sogar glänzen Zukunft  der Baubranche in Deutschland
sprechen kann.

Chemie/Verfahrenstechnik Die Fusion zwischen Dow und DuPont versetzt die Branche in Aufruhr.
Beim deutschen und (noch?) weltweiten Platzhirschen BASF gibt man sich
gelassen, verkündet aber nicht mehr starke Zahlen wie in den vergangenen
Jahren. Wir glauben, dass sich die – zugegeben insgesamt sehr
erfolgreiche – deutsche chemische Industrie dem teilweisen
Konsolidierungs- oder Umbauzwang nicht dauerhaft entziehen kann. Daher
sehen wir ein klar erhöhtes Risiko bei den Karrierechancen und
entsprechend eine uneinheitliche Situation.

Energie/Versorger Das ehemalige Karriereeldorado lässt im Zuge der Energiewende in
Deutschland weiter kräftig Federn. Gehaltsdeckelungen, sogar
Entlassungen sind keine Tabus mehr. Wer einsteigt, sollte sich die Position
genau aussuchen. Karrieren in der Energiebranche bleiben mit
vergleichsweise enormen Risiken – und eher wenigen Chancen – behaftet.
Wir wagen in keiner Kategorie eine gesicherte Prognose für die nächsten
12 Monate.



Leaderspoint® Jobreport 2016

TK Management & Leaderspoint GmbH Leaderspoint®.de-Services | Karrieremanagement

● Arbeitszeugnisberatung ● Unterlagenerstellung ● Bewerbungsberatung ● Karrierecoaching ● Zeugnis-Outsourcing

www.leaderspoint.de

www.tkleaderspoint.com TK Leaderspoint Group | Management Development
www.arbeitszeugnisse.de ● Kundenexzellenz ● Vertrieb & Verkauf ● Führung & Management ● Veränderungsmanagement  ● E-Learning

Branche Konjunktur
branchenweit
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Karrierechancen
Einsteiger

Gehalt Ausblick

Pharma/Life Sciences Die Gesundheitspolitik tut alles, um den Gesundheitsmarkt zu regulieren
und zu politisieren. Das macht selbst Big Pharma das Geschäft in
Deutschland schwer.  Auch für den Außendienst ist der Pharmamarkt
längst keine Jobmaschine mehr. Lediglich das Subsegment Medizintechnik
stemmt sich etwas gegen den Trend.

Langlebige Gebrauchsgüter Der seit Jahren anhaltende Trend, Produktionsstätten eher in
Niedriglohnländer zu verlegen oder dort aufzubauen, als in Deutschland zu
investieren gilt weiterhin. Ausgenommen sind renommierte
Markenartikelhersteller, die meistenteils „Made in Germany“ offensiv
vermarkten.

Konsumgüter (FMCG) Gute Aussichten gerade bei den großen Markenartiklern. Leichte
Eintrübungen sind bei senioren Führungskräften mit hohen Gehältern und
klassischem Marketingfokus zu verzeichnen. Hier konnten wir einige
unschöne Tendenzen bei den über 50-jährigen sehen, deren Karrierewege
bis hin zum Aufhebungsangebot beendet wurden.

Handel Die Discounter sind im Food-Segment aber auch darüber hinaus nach wie
vor das Zugpferd der Branche. Im Bekleidungssegment herrscht
besonderer Druck durch das Internet und das weitere Voranschreiten von
Preisbrechern wie Primark als stärkstem neuen Spieler. Entsprechend
stehen  alle Segmente jenseits des Food-Segments weitere Umwälzungen
ins Haus, die sichere Karriereprognosen nahezu unmöglich machen. Die
wachstumsstarken  Discounter können das disparate Risikoprofil als Trend
nicht ausgleichen.

Logistik/Transport Weiterhin eine der wachstumsstärksten Branchen in Deutschland, wenn
auch im Trend unter Preisdruck. Auch das branchenweit immer noch eher
niedrige formale Qualifizierungsniveau bereitet jungen Absolventen und
jungen Berufserfahrenen glänzende Karriereaussichten.



Leaderspoint® Jobreport 2016

TK Management & Leaderspoint GmbH Leaderspoint®.de-Services | Karrieremanagement

● Arbeitszeugnisberatung ● Unterlagenerstellung ● Bewerbungsberatung ● Karrierecoaching ● Zeugnis-Outsourcing

www.leaderspoint.de

www.tkleaderspoint.com TK Leaderspoint Group | Management Development
www.arbeitszeugnisse.de ● Kundenexzellenz ● Vertrieb & Verkauf ● Führung & Management ● Veränderungsmanagement  ● E-Learning

Branche Konjunktur
branchenweit
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Karrierechancen
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Gehalt Ausblick

E-Business/Internet Die Zukunftsbrache schlechthin, die aber bereits in der Gegenwart als
Jobmotor wirkt. Die großen digitalen Handelshäuser wie Amazon oder
Zalando sind nur die prominentesten Vertreter einer Generation rasant
wachsender Unternehmen der Digitalwirtschaft, vom typischen Handel bis
zum Fintech. Nicht alle Unternehmen bezahlen allerdings unbesehen hohe
Gehälter, daher gibt es in dieser Kategorie nur den hellgrünen Pfeil.

IT Hier unterscheiden wir grob zwischen Softwareanbietern, Systemhäusern
und digitalen Startups – wobei sich diese letzte Gruppe mit den
Unternehmen des Segments E-Business/Internet deckt. Grundsätzlich ist
die IT-Branche im Aufwind. Einzelne Anbieter, die weder von der
Digitalisierung noch von einer Spezialisierung profitieren, stehen dagegen
nicht unbedingt glänzend da bzw. profitieren eher unterdurchschnittlich.

Telekommunikation Die Zeichen der Telekom-Riesen stehen nach Jahren der Stagnation
wieder auf Wachstum. Auch kleinere Spieler im Markt schlagen sich
offenbar gut. Allerdings ist für uns noch nicht erkennbar, ob es sich um ein
Zwischenhoch oder tatsächlich eine langfristige Trendwende handelt.
Daher vergeben wir durchweg hellgrüne Pfeile.

Unternehmensberatung Trotz der erkennbaren Unsicherheit in der Branche, ob die Digitalisierung
das Geschäftsmodell angreift, herrscht starker Bedarf an
Unternehmensberatern. Allenfalls wachsen bei einigen Beratern durch
Kostendruck die Gehälter nicht im gleichen Maße mit. Work-Life-Balance
ist weiterhin kein Thema, auch wenn manche Berater dies nach außen
anders bekunden.

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Weiterhin ungebrochene Nachfrage: Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
sind relativ rar und entsprechend begehrt, dies nicht nur bei den Big 4.
Allerdings wachsen gerade in der Wirtschaftsprüfung durch Druck auf die
Honorare die Gehälter nicht in den Himmel.



Leaderspoint® Jobreport 2016

TK Management & Leaderspoint GmbH Leaderspoint®.de-Services | Karrieremanagement

● Arbeitszeugnisberatung ● Unterlagenerstellung ● Bewerbungsberatung ● Karrierecoaching ● Zeugnis-Outsourcing

www.leaderspoint.de

www.tkleaderspoint.com TK Leaderspoint Group | Management Development
www.arbeitszeugnisse.de ● Kundenexzellenz ● Vertrieb & Verkauf ● Führung & Management ● Veränderungsmanagement  ● E-Learning

Branche Konjunktur
branchenweit

Karrierechancen
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Gehalt Ausblick

Rechtsanwälte Rechtsanwälte zeigen weiterhin das bekannt disparate Bild: Großkanzleien
und namhafte Boutiquen sind dem Rest des Feldes enteilt. Entsprechend
entwickelt sich im Beruf des Anwalts immer stärker die Frage, ob man den
Sprung zu einer renommierten Adresse schafft. Wer es nicht schafft, dem
droht eine prekäre Existenz. Auch für eine Tätigkeit als Syndikus werden
bei den meisten Unternehmen klar überdurchschnittliche Leistungen
erwartet, dieser Karriereweg kann also nur sehr bedingt als Plan B dienen.

Sonstige Dienstleister Die Dienstleister zeigen ein uneinheitliches Bild, was der Heterogenität der
Branche geschuldet ist. Manche wachstumsstarken Spieler können ihren
Kurs nicht automatisch fortsetzen, weil der Gesetzgeber Änderungen
beschlossen hat, deren Auswirkungen noch unklar sind. Zeitarbeitsfirmen
sind  hier das beste Beispiel.

Bei klassischen Industriedienstleitern läuft das Geschäft gar so gut, dass
sich sogar Finanzinvestoren für sie interessieren (Triton kaufte Voith
selbige Sparte ab).

Wieder anders ist die Lage etwa in der Gastronomie und Hotellerie, die vor
allem im System- und Kettenbereich weiter boomt. Hier kommt es vor allem
auf die Größe des Unternehmens an, um belastbare Karrierechancen und
attraktive Karrierewege zu finden. Die Faustformel lautet hier tatsächlich
relativ einfach: je größer und eventuell sogar internationaler ein
Unternehmen, desto besser und sicherer sind die Karrierechancen und -
sicherheit.

Grundsätzlich sind Dienstleitungen weiter auf dem Vormarsch in
Deutschland, so dass die Branche an sich als wetterfest zu bezeichnen ist.
Große Gehaltsunterschiede stehen indes weiter an der Tagesordnung.
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Karrierechancen
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Gehalt Ausblick

Banken Die Banken sind die großen Verlierer im Leaderspoint® Jobreport 2016,
wobei dies vor allem an der Niedrigzinsphase und den Auswirkungen der
Krise 2008/2009 liegt (sofern dies nicht zusammenfällt). Der weitere große
Trend, die Gründung und beginnende Etablierung von Fintechs, die teils
auch mit neuen Technologien aufwarten oder doch experimentieren
(Blockhain, etc.), ist hingegen auf absehbare Zeit eher unkritisch. Wir sind
besonders nach Gesprächen mit Bewerben auch sehr vorsichtig in der
Bewertung der dortigen Karrierechancen.

Genau dieses Phänomen der Unsicherheit spricht auch gegen die
Annahme, dass Fintechs grundsätzlich die Kapazitäten aufnehmen, die bei
Banken vermeintlich oder tatsächlich verloren gehen. Wir können hier
schlicht keine seriöse Aussage treffen, weil die Märkte der Fintechs noch
zu jung sind.

Sparkassen und auch Volksbanken leiden zwar einerseits an der
Niedrigzinsphase. Andererseits haben sie aber auch strukturelle Probleme,
die mit der demografischen Entwicklung des Landes und auch der
Entvölkerung ganzer Landstriche zu tun haben. Gleichwohl ist das Resultat
das gleiche: es wird und wird weiter restrukturiert.

Davon ab darf das Bild nicht täuschen. Es gibt durchaus erfolgreiche
Finanzinstitute und selbst einiger der viel gescholtenen Investmentbanken
bieten inzwischen (wieder) aussichtsreiche und geradezu solide
Karrierechancen. Nur: die sprichwörtliche sichere Bank finden wir derzeit
nicht.

Versicherungen Ähnlich ist das Bild bei Versicherungen, auch wenn es ohne sie nicht geht.
Durch Überkapazitäten steht eine fortschreitende Konsolidierung bevor,
völlig unabhängig von der Zinslage oder gesetzlichen Eingriffen. Im Zuge
der Digitalisierung greifen Insuretechs die traditionellen Spieler an. Insofern
gilt: Versicherungen sind als Arbeitgeber noch immer interessant und
bieten Chancen – aber in welchen Berufsbildern ist kaum vorhersehbar.
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Über den Leaderspoint® Jobreport

Der Leaderspoint® Jobreport fasst Trends aus der täglichen
Karriereberatungspraxis der TK Leaderspoint Group zusammen. Es
handelt sich dabei ausdrücklich um keine Umfrageergebnisse,
sondern um die Quintessenz gehäufter punktueller Einblicke und
Multimomentstudien mit mehreren hundert Managerinnen und
Managern, die pro Jahr auf ihrem beruflichen Weg begleitet werden.

Auf diese Weise fließen zwar teils subjektive, dafür jedoch stets
direkte und unretouchierte Informationen in den Leaderspoint®
Jobreport ein. Dies steht im Gegensatz zu Unternehmen, die in
Befragungen – sofern sie überhaupt teilnehmen – ihre Aussagen
zumeist auf ihre strategischen Bedarfe hin abstimmen. Der
Leaderspoint® Jobreport setzt daher auf den Erkenntniswert
gehäufter Aussagen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Die Auswahl und Kategorisierung der Branchen erfolgt in Anlehnung
an die Zusammensetzung der Klientel der TK Leaderspoint Group.

Über die TK Leaderspoint Group

Die TK Leaderspoint Group ist ein unabhängiges, privat geführtes
Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit zwei
Leistungsbereichen.

Im Bereich Careers sind wir ein langjährig etablierter Anbieter von
Karrieredienstleistungen. Hier werden alle Leaderspoint®.de-
Leistungen rund um die Karrieregestaltung erbracht. Wir erstellen
oder überarbeiten Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben,
Lebenslauf und Arbeitszeugnis. Darüber hinaus leisten wir
persönliche Beratungsdienste und Karriere-Coaching, insbesondere
zu den Themen Karriereentwicklung, Bewerbung,
Vorstellungsgespräch, Social Media-Strategie und Stellenwechsel
beziehungsweise Outplacement.

In einem zweiten Bereich bedienen wir ausschließlich Unternehmen.
Hier  sind unsere Experten für kundenexzellente
Unternehmensführung gefragt. Innerhalb dieses Themenfelds haben
wir uns als Managemententwickler auf interpersonale strategische
Unternehmensprozesse und persönliche Qualifizierungsmaßnahmen
spezialisiert, wahlweise unterstützt durch unser multimediales
Trainingssystem VISCARO™.


