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Menschen
Manfred Setzer (46) wechselt voraussicht-
lich im Juli 2012 zur Landesbank Baden-
Wurttemberg (LBBW). Dort wird er als

Chief Operation Officer (COO)
die Bereiche IT, Bankbetrieb,
Zahlungsverkehr und Wert-
papierabwicklung verantwor-
ten. DerWirtschaftsingenieur
und promovierte Volkswirt ar-

beitet seit zwolf Jahren bei der Deutschen
Bank. Dort war er als Managing Director
im Bereich Global Technology & Opera-
tions unter anderem fUr die Integration der
Postbank-IT zustandig. Bei der LBBW soil
Setzer in absehbarer Zeit in den Vorstand
aufrucken und auf Rudolf Zipf folgen.
Der 60-Jahrige zieht sich nach 20 Jahren
im Vorstand der LBBW in den Ruhestand
zuruck.

Rowan Barnett wird erster Deutschland-
Chef vot) Twitter. Der Kurznachrichten-
dienst wird seine hiesige Niederlassung in
Berlin eroffnen, wo es derzeit ein gutes Kli-
ma fur junge Internet-Firmen gibt. Bqrnett,
Jahrgang 1981, hat in Oxford studiert und
arbeitet seit acht Jahren fur den Medien-
konzern Axel Springer, zuletzt als Commu-
nity Manager fur Bild.de.

Torsten Jungling (41) beginnt als Country
Manager der Stonesoft Germany GmbH,
eines international en Anbieters integrierter

L6sungen fur Netzsicherheit.
Er verfugt uber mehr als 20
Jahre Berufserfahrung in der
Tel ekommun ikationstechn ik
und im IT-Security-Umfeld.
wobei der Schwerpunkt auf

Marketing, Vertrieb und Business Develop-
ment liegt. De'r studierte TK-Profi arbeitete
unter anderem bei Nokia und verantwor-
tete zuletzt bei Verizon den Vertrieb von
Security-L6sungen in Deutschland und
6~terreich.

Bernhard Winterhalter (42) ist neuer
Geschaftsfuhrer der Docdata Germany
GmbH, eines E-Commerce-Anbieters bei
Berlin. Der geburtige Schweizer kommt
von der Gutersloher Arvato AG. wo er seit
2010 eine le,itende Funktion im Bereich
E-Commerce-Outsourcing fur die IT- und
Hightech-Branche in der Emea-Region inne-
hatte. Zuvor steuerte er furCanon Europe
das europaische E-Commerce-Geschaft
von Amsterdam und London aus.

Wenn sich Informatiker
unterfordert flihlen
Ihre tagliche Arbeit lastet sie nicht aus, eine
Weiterbildung wird ihr uerwehrt - soil sich die junge
Fachinformatikerin eine neue Stelle suchen?

Eine Faehinformatike-
rin hat ihre Ausbil-
dung in einem Sys-

temhalls absolviert Ilnd sieh
dort 11mdie n:Administra-
tion der Kunden gekiim-
mert. Naeh Abschluss der
Ausbildllng nahm sie vor
einem Jahr eine Stelle als
n:Koordinatorin an, die sie
jedoeh llllterfordert, wie sie
im Online-Karriere-Ratge-
ber der CW sehildert: "Ieh
fiihle mich, aIs wiirde meiT!
Know-how iiber Netzwerk-
technik und System admin-
stration einfaeh versehwin-
den, da mein Arbeitsalltag
aus dem DeIegieren von
AlIiqaben besteht. Maneh-
mal darfieh administrative
Allf.qabenalls/iihren, die ieh
wie ein Sehwamm au/sauge.
Ieh habe meinen Arbeitge-
ber auf die MCSE-Zertijizie-
rung angesprochen undo
bekam ein deutliches ,Nein'
zllriiek. Sol! ieh mir einean-
spruchsvollere Stelle su-
chen? Solt ieh die Zertijizie-
rung selbstjinanzieren?"

Jurgen Artmann, Mitgc-
sehaftsflihrcr des IT-Bcra-
tungs- und Sol"twarchauses
Aceso, antwortet: "Die Tat-
sache, dass Sie bereits Auf-
gaben delegieren und nieht
mehr alles selbst erledigen,
ist seitens Ihres aktuellen
Arbeitgebers sieher eher
ein Zeiehen. von Wertsehat-
zung. Beziiglich der abge-
lehnten vVeiterbiidung ware
e,in Gespraeh mit Ihrem
Personalvorgesetzten ange-
bracht, um den Grund fUr
die Weigerung zu erfahren.
Sieht Ihr Vorgesetzter Sic

Jurgen Artmann, Accso:
"Weiterbildung durch den
Arbeitgeber muss in der IT
selbstverstandlich sein."

eventuell in ciner anderen
'Position, haIt er genau diese
Zertifizierung nieht fUr no-
tig? Vielleieht plant er eine
andere Wei"terbildung l"i.ir
Sic? Diese Fragen sollten
Sie stellen.
FUr sieh selbsl mUssen

Sic entscheiden, welche ATt
von Tatigkeit Thnen eher
liegt. Sagen Sie Ihrem Vor-
gesetzten, dass Thnen slatt

der rcinen,IT-Koordination
aurh das "Doing" und die
Nahe zur Teehnik wiehtig
sind. Nur im offelien Ge-
sprach kiinnen Sie erfahren,
ob cine Verunderung Ihrer
TiWgkciten moglieh ist. Ih-
rem Vorgesetzten geht cs
genauso: Nur wenn ~ie Ihre
\Viinsche artikulieren, kann
er daraul" eingehen.
SpI'cellen Sic zunachst

Thre Entwieklung im Unter-
nehmen inkiusive der ge-
pianten WeiterbildungsmaJ3-
nahmen mit Ihrem Vorge-
setzten durcH. Aus- und
Weiterbildung durch 'den
Arbeitgeber muss in der IT-
Branche librigens selbstver-
stundlieh sein. Gibt es hier
eine prinzipiell andere Sieht,
wUrde ieh mich tatsiiehlieh
nach einer VVeehselmoglich-
keit umsehen. 1m Vorstel-
lungsgespriieh hinterlasst
die Fruge nach Umfang und
Budget rlir die eigene Wei-
terbildung eher einen posi-
tivcn Eindruck." (am)

KARRIERE-RATGEBER 1
om S. bis 18, April 2012 beantwortet Personalreferen-

tin Katrin Blume von Innobis Fragen zu Karriereperspek-'
tiven in einem mittelstandischen Beratungshaus.

Blume ist bei der Innobis AG. einem IT-
und SAP-Beratunghaus. fUr die Rekrutie-
rung von IT-Profis zustandig. Die Diplom-
kauffrau war im Controlling tatig und
wechselte 2008 in den Bereich HR. Sie
entschied sich fur eine mittelstandische
Firma, da diese eine dynamische Ar-
beitsumgebung bietet. in der Mitarbei-
ter ihren Tatigkeitsbereich mitgestalten.
www.computerwoche.de/job _ka rri ere/ratgebe r_karriere
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