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1 INhaltlIches 
KoNzePt

Das Supplement „UNISCENE Jobs“ wird dem 
UNISCENE-Magazin, dem Stadtmagazin der neuen 
Generation, beigelegt.

Nutzen sie das supplement „UNIsceNe Jobs“, in dem 
sich alles um die themen „Beruf und Karriere“ dreht, für Ihr 
Personalmarketing und veröffentlichen sie hier Ihre klassischen 
stellenanzeigen oder stellen sie Ihre angebote ausführlich in 
einem kreativen, emotionalen und informativen advertorial dar. 
 
Besonders gut eignet sich das supplement-Umfeld für die 
Präsentation von absolventenjobs, traineeprogrammen, 
Werkstudentenjobs, studentischen Praktika und Nebenjobs. 

Das supplement „UNIsceNe Jobs“ erscheint 4x im Jahr  
während der Vorlesungszeit und wird dem UNIsceNe-Magazin 
beigelegt. 

hinweis: Für die Bewerbung Ihrer azubistellen oder (dualen) 
Bachelor- und Master-studiengänge nutzen sie bitte das 
sonderheft „aBIsceNe ausbildung & studium“.

Hamburg 18. JaHrgang | nr. 6/18 

Mit großer                                 im Heft

#Umweltingenieur/in
#Fachberater/in für 
#ökologischen Landbau 

#Experte (m/w) für 
#Natur- und Artenschutz

absolventenJobs. traineesHips. Werkstudenten. 
studentiscHe praktika. nebenJobs.



2 eMPFehlUNg FÜR 
IhRe MeDIaPlaNUNg

Weshalb Print-Werbung?

Hohe Brand Awareness
Printmagazine dienen nach wie vor als ankermedium. Medienkonsumenten bewerten Nutzen und authentizität 
hier besonders hoch. Dazu punkten Magazine im Medienvergleich mit Überzeugungskraft und glaubwürdigkeit. 

Mediennutzungskontext
studierende sind es gewohnt, Printmedien zu nutzen. schließlich sind sie medial ein fester Bestandteil ihres 
Universitätsalltags, und sowohl während der Vorlesungen als auch zuhause bleibt genügend zeit zum lesen.  
So bietet Printwerbung – und hier insbesondere ein Advertorial – anders als flüchtige Online-Werbung die  
optimale Möglichkeit, auch erklärungsbedürftige zusammenhänge zu transportieren.

Supplement
Während eine ausgabe des UNIsceNe-trägermagazins jeweils nur 2 Monate gültig ist, lässt sich das 
supplement „UNIsceNe Jobs“ herausnehmen und zur seite legen, bis es zur Bewerbung kommt.

Der hochwertige Träger für Ihre Stellenanzeigen



Das Erfolgsgeheimnis 
der UNISCENE-Medien

100% Glaubwürdigkeit…
… durch strikte trennung zwischen Redaktion und 
Werbung.

Von Studenten für Studenten

Exklusiver Vertrieb
Der Vertrieb erfolgt fast ausschließlich über 
hand-zu-hand-Verteilungen auf dem campus  
sowie Direktzustellungen in mehrere tausend  
private haushalte der hamburger studenten- 
wohnheime. Für studierende ist die UNIsceNe  
kostenfrei. 
Darüber hinaus hat der Verlag ein großes eigen- 
interesse an einer maximaler Vertriebsqualität, da  
er über die UNIsceNe eigene Produkte bewirbt.



3 VeRlags- UND 
allgeMeINe aNgaBeN

VErlAG
hey+hoffmann verlag (gmbh & co. Kg)

ANSCHrIft DEr ANzEIGENABtEIlUNG
gertrudenkirchhof 10, 20095 hamburg
telefon:  +49(0) 40 3742360-15  Disposition und Druckunterlagen
 +49(0) 40 3742360-0  Medienunterlagen/tarife
telefax:  +49(0) 40 3742360-20
e-Mail:  media@hey-hoffmann.de
Internet:  www.hey-hoffmann.de

BANkVErBINDUNG
Deutsche Bank ag hamburg
Kontoinhaber: heY + hoFFMaNN Verlag
IBaN: De73 2007 0024 0454 0001 00
BIc: DeUtDeDBhaM

USt-ID-Nr.
De220005496

ErSCHEINUNGSwEISE SUpplEMENt / trÄGErMAGAzIN
4-mal jährlich / 6-mal jährlich (siehe terminplan) 

pzN
552007

BEzUGSprEIS
kostenfrei

zAHlUNGSBEDINGUNGEN
Rechnungen sind am erscheinungstag der UNIsceNe-ausgabe fällig,  
in der die anzeige veröffentlicht wird, bei besonderer Vereinbarung  
spätestens 14 tage nach dem erscheinungstag. Bei Vorauszahlung  
werden 2 % skonto gewährt, sofern der Rechnungsbetrag spätestens 
am erscheinungstag auf dem Konto des Verlags eingeht und keine  
älteren Rechnungen fällig sind. 

AllGEMEINE GESCHÄftSBEDINGUNGEN
alle anzeigenaufträge werden ausschließlich gemäß den allgemeinen 
geschäftsbedingungen des Verlags ausgeführt. Diese finden sie im 
Internet unter www.hey-hoffmann.de/agB.pdf.

ist eine Marke der

Die in dieser Preisliste aufgeführten angaben können unterjährig aktualisiert werden; den jeweils letzten, verbindlichen stand dieser  
Preisliste können sie jederzeit über unsere Website www.hey-hoffmann.de oder per e-Mail an media@hey-hoffmann.de anfordern. supplement „UNIsceNe Jobs“ | Preisliste Nr. 21 



4 gRUNDPReIse/RaBatte

DrUCkAUflAGE SUpplEMENt
20.000 exemplare

DUrCHSCHNIttlICH VErBrEItEtE AUflAGE 
19.500 exemplare

GrUNDprEIS 1/1 SEItE fArBIG SUpplEMENt
2.470 €

plAtzIErUNGSzUSCHlAG (oHNE SoNDErplAtzIErUNG)
10 %

MEHrwErtStEUEr
auf die Nettopreise wird die gesetzliche Mehrwertsteuer aufgeschlagen.

DrUCkVErfAHrEN / VErArBEItUNG
Rollenoffset-euroskala / Rückendrahtheftung

HEftforMAt / SAtzSpIEGEl
200 mm breit x 270 mm hoch / 178 mm breit x 242 mm hoch

AGENtUrproVISIoN
15 %

RaBatte
alle Nachlässe gelten je Werbungtreibendem und abschlussjahr.

regionalrabatt * 20 %
Der Verlag gewährt in hamburg ansässigen Unternehmen einen regionalrabatt von 
20 % auf anzeigen und sonderwerbeformen. hiervon ausgeschlossen sind agenturen, 
sofern sie im auftrag Dritter handeln, deren Unternehmenssitz nicht hamburg ist.

Malstaffel
ab  2 anzeigen  2 %
ab  4 anzeigen  6 %
ab  6 anzeigen  10 %

Mengenstaffel (anzahl an anzeigen oder advertorials in derselben ausgabe)

ab  2 stück   4 %
ab  3 stück  8 %

Sozial-, kultur- und Bildungsrabatt * 15 %
Der Verlag gewährt sozial-, Kultur- und Bildungseinrichtungen einen  
rabatt von 15 % auf anzeigen und sonderwerbeformen.

* Nur Direktkunden, Vermittlungsagenturen ausgeschlossen supplement „UNIsceNe Jobs“ | Preisliste Nr. 21 



5 aNzeIgeNFoRMate  
UND -PReIse

alle Preisangaben in euro, die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungsbetrag aufgeschlagen.
* Bei anschnittformaten bitte Beschnittzugabe von je 3 mm pro seite beachten

formate auf Einzelseiten  Anschnitt (Breite x Höhe) *  Satzspiegel (Breite x Höhe) Mediapreis
1/1 seite (Innenteil)  200 x 270 mm 178 x 242 mm 2.470,–
1/1 seite (2. Umschlagseite)  200 x 270 mm – 2.840,–
1/1 seite (3. Umschlagseite)  200 x 270 mm – 2.720,–
1/1 seite (4. Umschlagseite)  200 x 270 mm – 2.960,–
1/2 seite hochformat – 87 x 242 mm 1.490,–
 Querformat – 178 x 119 mm 1.490,–
1/3 seite hochformat – 56 x 242 mm 1.090,–
 Querformat – 178 x   78 mm 1.090,–
1/4 seite hochformat –  41 x 242 mm 870,–
 Querformat – 178 x   57 mm 870,–
 eckformat – 87 x 119 mm 870,–
1/8 seite eckformat – 87 x   57 mm 500,–

formate auf Doppelseiten  Anschnitt (Breite x Höhe) *  Satzspiegel (Breite x Höhe) Mediapreis
2/1 seite (Innenteil)  400 x 270 mm – 3.960,–
2/1 seite (2. Umschlagseite + Seite 3) 400 x 270 mm – 5.560,–

aNzeIgeN

supplement „UNIsceNe Jobs“ | Preisliste Nr. 21 



6 aDVeRtoRIals

alle Preisangaben in euro, die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungsbetrag aufgeschlagen.
* Bei anschnittformaten bitte Beschnittzugabe von je 3 mm pro seite beachten

aDVeRtoRIals (inkl. Konzept, text und layout, exkl. Bildrechte und Fotoproduktionen)

formate  Anschnitt (Breite x Höhe) *  Satzspiegel (Breite x Höhe) Mediapreis
2/1 seite (Innenteil)  – 2 seiten à 178 x 242 mm 3.960,–
1/1 seite (Innenteil)  – 178 x 242 mm 2.470,–
1/2 seite (Innenteil)  – 87 x 242 mm 1.490,–
Die Kreation (Konzept, text und layout) erhalten sie von uns kostenfrei. Für etwaige Fotoproduktionen oder den zukauf von Bildnutzungsrechten aus stock-archiven erstellen wir Ihnen gerne ein 
individuelles angebot. selbstverständlich haben sie auch die Möglichkeit, uns eine fertige advertorial-Druckvorlage oder text- und Bildelemente zu liefern. Die advertorials werden mit dem Wort 
„aNzeIge“ gekennzeichnet.
termine: aufträge für die gestaltung von advertorials müssen dem Verlag spätestens 19 tage vor anzeigenschluss (vgl. termine) vorliegen und bis zum Druckunterlagenschluss abgestimmt und 
freigegeben sein. Inhalt und Gestaltung: Inhalt und gestaltung von advertorials müssen vor Drucklegung grundsätzlich mit dem Verlag abgesprochen werden. Die gesamtanmutung darf nicht 
genau dem layout des Inhalts bzw. titels entsprechen. Der auftraggeber/Kunde muss klar für den leser erkennbar sein (z.B. durch das Kunden-logo).

Mediennutzungskontext
Nutzen sie ein advertorial, um Ihre erklärungsbedürftigen 
themen und/oder Produkte auf informative, unterhaltsame 
und emotionale art und Weise zu präsentieren und die leser 
für sich zu begeistern.

Advertorials – die ideale Werbeform für Ihr Storytelling

zielgruppenansprache
auf Wunsch unterstützt sie das UNIsceNe-texterteam  
kostenfrei bei der Konzeption und Umsetzung der  
zielgruppengerechten ansprache Ihrer Veröffentlichung  
in text und layout.

Kreation kostenfrei!
supplement „UNIsceNe Jobs“ | Preisliste Nr. 21 
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Finde deinen 
perfekten Masterplatz
MASTER AND MORE Messe in Hamburg

Den Bachelor fast in der Tasche und noch keinen Plan, was 
danach kommen soll? Sich in die Berufswelt wagen oder 
doch weiter studieren und lieber einen Master machen? 
Antworten auf all diese und weitere Karrierefragen bietet 
euch die Studienwahlmesse des Informationsdienstes 
MASTER AND MORE am 7. Dezember in der MesseHalle 
Schnelsen. Ihr habt die Möglichkeiten, mit zahlreichen Ver-
tretern nationaler und internationaler Hochschulen wie der 
University of Oxford, der Vrije Universiteit Amsterdam oder 
der University of Southern Denmark in Kontakt zu treten 
und euch persönlich über das Studienangebot aus allen 
Fachbereichen beraten zu lassen – von Wirtschaft und 
Management, über Sprache und Kultur, bis hin zu Medien 
und MINT-Studiengängen. „Besucher können all ihre Fragen 
an einem einzigen Tag persönlich mit den Ausstellern klären. 
So kann sich jeder individuell und umfassend informieren 
und das passende Studium fi nden“, erklärt Karel Otte, 
Geschäftsführer des Veranstalters border concept GmbH. 

Damit nicht genug! Abgerundet wird das Messeangebot 
durch ein spannendes Vortragsprogramm, das euch top 
über Themen wie Finanzierungsmöglichkeiten, Studieren im 
Ausland oder Karriereaussichten informiert. Brennen euch 
noch weitere Fragen rund ums Masterstudium unter den 
Nägeln? Dann sprecht mit den Speakern sowie weiteren 
Experten, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Einer 
von ihnen ist Bewerbungscoach Volker Klärchen, der im kos-
tenlosen Schnellcheck eure Bewerbungsunterlagen prüft. 

Meldet euch vorab online direkt an! Dann zahlt ihr ermä-
ßigten Eintritt, könnt direkt Termine mit den Hochschulen 
planen und euch einen Platz für eure favorisierten Vor-
träge vormerken. 

Fr., 7.12., 9-16 h, MesseHalle Hamburg-Schnelsen. 
Modering 1 (Schnelsen), 5 €  (Tageskasse), 
Online-Anmeldung unter master-and-more.de

EVENT-TIPP

Interessierst du dich für Modedesign? Dann ist der JAK-Workshop genau das 
Richtige, wenn du die Grundlagen des Modezeichnens und Techniken der  
Modeerstellung erlernen möchtest. Außerdem werden hier Schaufenster-
Modelle entwickelt und ihr erhaltet Input zum Retail Design. Darüber hinaus 
kannst du auch deine ersten Entwürfe mitbringen und dir bei einer professio-
nellen Mappenberatung Feedback einholen. 
 10-16 h, JAK Akademie, Hohenfelder Allee 43 (Hohenfelde), Anmeldung unter 
post@jak.de, kostenlos

MAPPENERSTELLUNG SOWIE RETAIL 
DESIGN & VISUAL MERCHANDISING

Es ist kein Geheimnis, dass Frauen heutzutage immer noch größtenteils 
weniger verdienen als Männer – und das ist Mist! Doch meckern allein bringt 
uns nicht weiter, wir müssen uns selbst darum kümmern, für unsere Arbeit 
angemessen und fair bezahlt zu werden. Meist leichter gesagt als getan. Denn 
gerade für Berufseinsteigerinnen sind Gehaltsverhandlungen alles andere als 
easy. Das Career Center der Uni Hamburg bietet euch daher Unterstützung. In 
einem Workshop erfahrt ihr, welche Faktoren euer Gehalt beeinfl ussen und wie 
ihr mit den richtigen Taktiken zu eurem Wunschgehalt kommen könnt.
13-17.30 h, Career Center der Uni Hamburg, Monetastr. 4, (Rotherbaum),  
Anmeldung unter uni-hamburg.de/career-center, kostenlos

GEHALTSVERHANDLUNGEN – 
PRAXIS-TIPPS FÜR DEN BERUFS-

EINSTIEG FÜR FRAUEN

EFFIZIENTER SEIN? DIESE APPS HELFEN!
1. In der Kürze liegt die Würze 
Mit der kostenlosen App Fokus To-Do und der Pomodoro Metho-
de arbeitet ihr motivierter und konzentierter. Der Name stammt 
daher, dass Erfi nder Francesco Cirillo aus Italien diese Methode 
mit einer Küchenuhr in Tomatenform optimierte. Und so geht's: Ihr 
habt 25 Minuten Zeit eine Aufgabe zu bearbeiten. Dann heißt es fünf 
Minuten Auszeit vor der nächsten Einheit. Nach vier Sessions habt 
ihr eine längere Pause. Dabei stoppt die App die Zeit für euch.

2. Easy organisieren
Die Projektmanagement-Software Trello können wir Freun-
den von To Do-Listen empfehlen – und arbeiten in der UNISCENE-
Redaktion selbst tagtäglich damit. Für verschiedene Projekte könnt 
ihr Boards anlegen und hier Listen mit Unterpunkten erstellen, die 
mit Checklisten, Anhängen oder Terminen versehen werden kön-
nen. Echt praktisch beispielsweise für Gruppenarbeiten!

3. Digital Detox
Nie wieder Smartphone-Ablenkung! Die App QualityTime zeigt 
euch eure Handy-Gesamtnutzungszeit, die Nutzung einzelner Apps 
und sogar wie oft ihr „nur" den Screen eingeschaltet habt. Ihr könnt 
außerdem einzelne Apps für einen Zeitraum sperren lassen oder 
Anrufe mit einer automatischen Text-Nachricht ablehnen.
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1/2-seitiges advertorial für die Karrieremesse 
„MasteR aND MoRe“

NEXT LEVEL 
eSPORT

NEXT LEVEL NEXT LEVEL NEXT LEVEL NEXT LEVEL 

Wachsende Community, Fördergelder und eine

 eigene Arena: Wie Hamburg zu Europas 

Gaming-Hotspot Nr. 1 werden könnte

DEINE STADT. DEIN LIFESTYLE. DEIN MAGAZIN. GÜLTIG 1.12.-31.1.  
 

HAMBURG 19. JAHRGANG   NR. 6/18

BARRIERE-

FREIHEIT 2.0 

Die neue, junge Gelassenheit 
beim Thema Inklusion 

FAIR 

FASHION

Hamburgs Mode-Nachwuchs 
setzt politische Statements

NEW WORK 

GENERATION

Wieso es die 40-Stunden-Woche 
nicht mehr lange geben wird

01-48_UNISCENE_6-2018_final.indd   1 20.11.18   11:18

 

KLINIKMANAGEMENT-NACHWUCHS GESUCHT

Starte deine Karriere 
bei Asklepios  
Für Menschen da sein, Verantwortung tragen, strategisch und praxisnah arbeiten sowie eine  
langfristige Führungsposition übernehmen – das 24-MONATIGE KLINIKMANAGEMENT- 
TRAINEESHIP von Asklepios bildet Uni-Absolventen als KLINIKGESCHÄFTSFÜHRER aus. 
Auf die Krankenhausmanager von morgen warten spannende sowie abwechslungsreiche Aufga-
ben. Ein Job mit Zukunftspotential, wenn man einen Blick auf die boomende Gesundheitsbranche 
wirft. Im vergangenen Jahr wurden hier nämlich locker flockige 349,8 Milliarden Euro – ja, richtig 
gelesen, Milliarden – erwirtschaftet.    Text: Kristina Regentrop

Die Vorstellung eine Klinik zu 
leiten, hat Christina Bandick 
schon früh fasziniert. Im 

Team arbeiten und jeden Tag vor neue 
Herausforderungen gestellt werden – so 
erlebte die 27-jährige Hamburgerin von 
Beginn an ihre Arbeit beim Klinikkonzern 
Asklepios, der jährlich rund 30 
junge Hochschulabsolventen 
zum Management-Nach-
wuchs ausbildet. Aktuell 
werden wieder talentierte 
Führungskräfte gesucht.

Die deutsche Gesundheits-
branche boomt und ist in den 
letzten zehn Jahren konstant 
gewachsen. Der Umsatz 
entspricht rund 12 Prozent 
des deutschen Bruttoinlandsprodukts. 
Zum einen liegt dies am demografischen 
Wandel: Die Menschen werden immer 
älter, folglich sind mehr Gesundheitsleis-
tungen gefragt. Zum anderen zeichnet 
den Gesundheitsmarkt ein medizinisch-

technischer Fortschritt aus, der neue 
innovative Hightech-Produkte sowie neue 
Behandlungs- und Untersuchungsmetho-
den ermöglicht. Das bedeutet gleichzeitig 
auch glänzende Jobperspektiven. Seit 
2006 wurden 1,4 Millionen neue Arbeits-
plätze geschaffen. Rund 7 Millionen 

Menschen arbeiten in Deutschland in 
der Gesundheitsbranche.  

Die Asklepios-Gruppe zählt 
dabei mit mehr als 47.000 Mitar-
beitern in über 160 Einrichtungen 
zu den größten Klinikbetreibern 

in Deutschland und setzt dabei 
auf ein modernes Arbeitsfeld 
sowie auf stetige Fort-und 
Weiterbildungen des Perso-

nals. Asklepios übernahm 2004 
mit dem Landesbetrieb Krankenhäuser 
einen Großteil der Hamburger Kliniken 
und betreibt somit den größten privaten 
Krankenhausverbund an einem Standort 
in Europa. Auch die Unternehmenszent-
rale befindet sich in Hamburg. Mit mehr 
als 14.500 Mitarbeitern 
ist Asklepios einer der 
größten Arbeitgeber 
in unserer Hansestadt. 
Der Konzern ermöglicht 
hierbei eine ganzheitli-
che Gesundheitsversor-
gung, die jährlich rund 
2,3 Millionen Patienten in 
Fachkrankenhäuser mit 
etablierten Spezialge-

bieten, Rehabilitations- und medizinische 
Versorgungszentren behandelt. Asklepios  
erwirtschaftete im vergangenen Jahr 
einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro – 
Tendenz weiter steigend.  

Smarte Führungskräfte 
Durch das starke Wachstum ist auch der 
Bedarf an Nachwuchsführungskräften, 
die Kliniken leiten und managen, groß. 
Asklepios bietet daher ein 24-monatiges 
Traineeprogramm an, das BWL-, VWL-, 
Medizin- oder Jurastudenten zu Klinikma-
nagern von morgen ausbildet. „Wir suchen 
smarte Nachwuchsführungskräfte, die aktiv, 
wissbegierig und kreativ sind sowie Lust 
haben, Verantwortung und Eigeninitiative 
zu übernehmen“, betont Ulrike Herrmann, 
die bei Asklepios für die Bereichsleitung 
Executive Search verantwortlich ist. „Be-
werber sollten im Idealfall einen Studi-
enabschluss in den genannten Fächern 
sowie ein gutes Zahlenverständnis, Ehrgeiz, 
Verantwortungsbewusstsein, erste Ausland-

serfahrung sowie Mobilität 
vorweisen können." 

Auf die Trainees wartet 
ein 24-monatiges Pro-
gramm, bei dem sie 
das gesamte Spektrum 
des Gesundheitswesens 

ULRIKE HERRMANN 

Bereichsleitung 

Executive Search 

CHRISTINA BANDICK 

Trainee im Bereich 

Operative Unternehmens-

steuerung in der Hambur-

ger Unternehmenszentrale

• 47.000 Mitarbeiter
• 3,2 Milliarden Euro Jahresumsatz
•  Insgesamt 160 Einrichtungen in  

14 Bundesländern
• Unternehmenszentrale in Hamburg
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kennenlernen. „Unser Klinikmanagement-
Nachwuchs wird direkt in der Praxis 
eingesetzt", erklärt Verena Weber, Refe-
rentin für die Personalentwicklung. „Die 
Trainees arbeiten vor Ort in den Kranken-
häusern, Reha-Zentren oder Psychiatrien 
in Kernbereichen, wie zum Beispiel dem 
Medizin-Controlling, Qualitäts- und Pati-
entenmanagement sowie Personal- und 
Finanzwesen und begleiten die Wirt-
schaftsplanung und den Jahresabschluss 
der Einrichtung.“ Zusätzlich werden sie 
mit Projekt-, Kommunikations- und Kon-
fliktmanagementseminaren für den Klinik-
und Konzernalltag fit gemacht. 

Für Christina Bandick ging es zuerst in 
die Asklepios Klinik Westerland auf die 
schöne Nordseeinsel Sylt, wo sie unter 
anderem die Strukturen und Arbeiten in 
einem Reha-Haus kennengelernt hat. Ihr 

zweites Trainee-Jahr verbringt sie 
nun in der Hamburger Unter-
nehmenszentrale. Ihre Trainee-
Kollegin Anna Rehrmann ist 
aktuell in der Asklepios Klinik 
Westerland stationiert. Die 
25-jährige Warburgerin arbei-
tet dort an der bevorstehenden 
Wirtschaftsplanung. „Vom ersten 
Tag an war hier jeder – bis in die 
oberste Konzerngeschäftsführung – für 
mich ansprechbar. Mir wird viel Vertrauen 
entgegenbracht, das schätze ich sehr.“ 

Große Karrierechancen
Einer, der es bereits geschafft hat, ist Moritz 
May. Der 30-Jährige ist derzeit Geschäfts-
führer der Asklepios Klinik im hessischen 
Seligenstadt. Er hat in Bayreuth Gesund-
heitsökonomie studiert, schrieb dann seine 
Bachelorarbeit bei Asklepios, absol-
vierte 2010 sein Traineeship und 
wurde anschließend Klinikmana-
ger in Hamburg-Barmbek. Für 
ihn eine tolle Entwicklung! „Ich 
arbeite mitten im Herzen des 
Gesundheitssystems und werde 
jeden Tag vor neue Aufgaben ge-
stellt", so May. „Im Klinikalltag ar-
beite ich viel mit meinem Team aus 

Ärzten, Pflege- und Servicekräften 
sowie der Verwaltung zusammen. 

Ich bin unter anderem für die 
Abläufe und Prozesse in der  
Klinik, beispielsweise Einkauf 
und Logistik, zuständig, aber 
auch für klinikübergreifende 
Projekte wie die Digitalisierung 
unserer Krankenhäuser.“  
Moritz Mays Lebenslauf 

zeigt, welche Karrierechancen Asklepios 
den Nachwuchsführungskräften bietet. 
Vom Trainee zum Junior- und dann als 
Klinikmanager können Nachwuchskräfte 
innerhalb weniger Jahre zunehmend mehr 
Führungs- und Projektverantwortung 
übernehmen, Managementkenntnisse ver-
tiefen und das Verständnis für unterneh-
merische Zusammenhänge intensivieren. 
Ähnlich wie Moritz May möchte auch 

Christina Bandick nach ihrem Trainee 
weiter bei Asklepios durchstarten 

und bald eine Stelle als Junior-
Klinikmanagerin antreten. Das 
Schönste an ihrem Beruf für 
sie? „Meine Arbeit soll am 
Ende jedem einzelnen Pati-
enten helfen, auch wenn ich 
nicht direkt am Krankenhaus-
bett bin.“

VERENA WEBER 

Referentin für die 

Personalentwicklung 

MORITZ MAY 
Geschäftsführer der 

Asklepios Klinik 

Seligenstadt

TRAINEESHIP 
KLINIKMANAGEMENT
•  Zweijähriges, praxisnahes Trainee- 

programm, das Nachwuchsführungs-
kräfte zum Klinikmanager ausbildet.

•  Je zwei zwölfmonatige Einsätze in 
Asklepios-Einrichtungen in verschie-
denen Regionen Deutschlands.

•  Direkte Zusammenarbeit mit der  
Geschäftsführung und Konzern- 
bereichsleitungen.

•  Individueller Einsatz- und Entwick-
lungsplan mit Lernzielen und Ausbil-
dungsinhalten.

•  Trainee-Start zwischen März bis Mai 
sowie Oktober bis Dezember eines 
Jahres. 

•  Aktiv im Tagesgeschäft und intensives 
Kennenlernen des Klinikalltags.

•  Bewerbungen über die Homepage  
asklepios.com/beruf.

 ANSPRECHPERSON  
Ulrike Herrmann 
Bereichsleitung Executive Search  
Email: ul.herrmann@asklepios.com  
Telefon: +49 (40) 1818 826043

ANNA REHRMANN

Als Trainee in der 

Asklepios Klinik 

Westerland stationiert
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Gesunde 
Bewegung 
Warum ihr an eurem 
Rücken statt an Abs und 
Bizeps arbeiten solltet 

COWORKING 
SPACES 
Fünf Hamburger 
Locations im großen 
UNISCENE-Check

Hier könnt ihr in 
und um Hamburg 
Low-Budget-Urlaubsfl air 
genießen

Hier könnt ihr in 

NORDDEUTSCH- 
LAND-REVIVAL!
VON MODE ÜBER FOOD BIS MUSIK: Diese kreativen Hamburger machen 

Labskaus, Akkordeonspielen, Plattdeutsch und Anker-Prints wieder cool! 

NORDDEUTSCH- 
LAND-REVIVAL!
NORDDEUTSCH- 

Wiebke 
und Franziska 

interpretieren als 
FRANZ ALBERS 

UND KÄPT’N KRUSE Seemannslieder 
und Shantys 

neu

01-48_UNISCENE_4-2018_167_laj_2.indd   1 17.07.18   10:43

2/1-seitiges advertorial für das traineeship  
„Klinikmanagement“ bei asKlePIos Kliniken
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Finde deinen 
perfekten Masterplatz
MASTER AND MORE Messe in Hamburg

Den Bachelor fast in der Tasche und noch keinen Plan, was 
danach kommen soll? Sich in die Berufswelt wagen oder 
doch weiter studieren und lieber einen Master machen? 
Antworten auf all diese und weitere Karrierefragen bietet 
euch die Studienwahlmesse des Informationsdienstes 
MASTER AND MORE am 7. Dezember in der MesseHalle 
Schnelsen. Ihr habt die Möglichkeiten, mit zahlreichen Ver-
tretern nationaler und internationaler Hochschulen wie der 
University of Oxford, der Vrije Universiteit Amsterdam oder 
der University of Southern Denmark in Kontakt zu treten 
und euch persönlich über das Studienangebot aus allen 
Fachbereichen beraten zu lassen – von Wirtschaft und 
Management, über Sprache und Kultur, bis hin zu Medien 
und MINT-Studiengängen. „Besucher können all ihre Fragen 
an einem einzigen Tag persönlich mit den Ausstellern klären. 
So kann sich jeder individuell und umfassend informieren 
und das passende Studium fi nden“, erklärt Karel Otte, 
Geschäftsführer des Veranstalters border concept GmbH. 

Damit nicht genug! Abgerundet wird das Messeangebot 
durch ein spannendes Vortragsprogramm, das euch top 
über Themen wie Finanzierungsmöglichkeiten, Studieren im 
Ausland oder Karriereaussichten informiert. Brennen euch 
noch weitere Fragen rund ums Masterstudium unter den 
Nägeln? Dann sprecht mit den Speakern sowie weiteren 
Experten, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Einer 
von ihnen ist Bewerbungscoach Volker Klärchen, der im kos-
tenlosen Schnellcheck eure Bewerbungsunterlagen prüft. 

Meldet euch vorab online direkt an! Dann zahlt ihr ermä-
ßigten Eintritt, könnt direkt Termine mit den Hochschulen 
planen und euch einen Platz für eure favorisierten Vor-
träge vormerken. 

Fr., 7.12., 9-16 h, MesseHalle Hamburg-Schnelsen. 
Modering 1 (Schnelsen), 5 €  (Tageskasse), 
Online-Anmeldung unter master-and-more.de

EVENT-TIPP

Interessierst du dich für Modedesign? Dann ist der JAK-Workshop genau das 
Richtige, wenn du die Grundlagen des Modezeichnens und Techniken der  
Modeerstellung erlernen möchtest. Außerdem werden hier Schaufenster-
Modelle entwickelt und ihr erhaltet Input zum Retail Design. Darüber hinaus 
kannst du auch deine ersten Entwürfe mitbringen und dir bei einer professio-
nellen Mappenberatung Feedback einholen. 
 10-16 h, JAK Akademie, Hohenfelder Allee 43 (Hohenfelde), Anmeldung unter 
post@jak.de, kostenlos

MAPPENERSTELLUNG SOWIE RETAIL 
DESIGN & VISUAL MERCHANDISING

Es ist kein Geheimnis, dass Frauen heutzutage immer noch größtenteils 
weniger verdienen als Männer – und das ist Mist! Doch meckern allein bringt 
uns nicht weiter, wir müssen uns selbst darum kümmern, für unsere Arbeit 
angemessen und fair bezahlt zu werden. Meist leichter gesagt als getan. Denn 
gerade für Berufseinsteigerinnen sind Gehaltsverhandlungen alles andere als 
easy. Das Career Center der Uni Hamburg bietet euch daher Unterstützung. In 
einem Workshop erfahrt ihr, welche Faktoren euer Gehalt beeinfl ussen und wie 
ihr mit den richtigen Taktiken zu eurem Wunschgehalt kommen könnt.
13-17.30 h, Career Center der Uni Hamburg, Monetastr. 4, (Rotherbaum),  
Anmeldung unter uni-hamburg.de/career-center, kostenlos

GEHALTSVERHANDLUNGEN – 
PRAXIS-TIPPS FÜR DEN BERUFS-

EINSTIEG FÜR FRAUEN

EFFIZIENTER SEIN? DIESE APPS HELFEN!
1. In der Kürze liegt die Würze 
Mit der kostenlosen App Fokus To-Do und der Pomodoro Metho-
de arbeitet ihr motivierter und konzentierter. Der Name stammt 
daher, dass Erfi nder Francesco Cirillo aus Italien diese Methode 
mit einer Küchenuhr in Tomatenform optimierte. Und so geht's: Ihr 
habt 25 Minuten Zeit eine Aufgabe zu bearbeiten. Dann heißt es fünf 
Minuten Auszeit vor der nächsten Einheit. Nach vier Sessions habt 
ihr eine längere Pause. Dabei stoppt die App die Zeit für euch.

2. Easy organisieren
Die Projektmanagement-Software Trello können wir Freun-
den von To Do-Listen empfehlen – und arbeiten in der UNISCENE-
Redaktion selbst tagtäglich damit. Für verschiedene Projekte könnt 
ihr Boards anlegen und hier Listen mit Unterpunkten erstellen, die 
mit Checklisten, Anhängen oder Terminen versehen werden kön-
nen. Echt praktisch beispielsweise für Gruppenarbeiten!

3. Digital Detox
Nie wieder Smartphone-Ablenkung! Die App QualityTime zeigt 
euch eure Handy-Gesamtnutzungszeit, die Nutzung einzelner Apps 
und sogar wie oft ihr „nur" den Screen eingeschaltet habt. Ihr könnt 
außerdem einzelne Apps für einen Zeitraum sperren lassen oder 
Anrufe mit einer automatischen Text-Nachricht ablehnen.
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Seien Sie dabei! Ab August 2018 
als Auszubildende/r bei der Lufthansa Technik AG in Hamburg!

Ausbildung zum/zur Elektroniker/in 
für Geräte und Systeme

Bewerben Sie sich jetzt online unter: 
www.Be-Lufthansa.com/Technik

KARRIERE-TIPP

Wie stellst du dir eine 
Ausbildung bei 
Lufthansa Technik vor?
Genau diese Frage habe ich mir vor zwei Jahren auch gestellt. 
Aber immer der Reihe nach: Wer bin ich?

Ich bin Joshua, 21 Jahre alt und be-
fi nde mich im zweiten Ausbildungs-
jahr zum Elektroniker für Geräte und 
Systeme bei Lufthansa Technik in 
Hamburg. Nach meinem Abitur habe 
ich mich dazu entschieden, eine Aus-
bildung zu machen. Für ein Studium 
habe ich mich zwar auch interessiert, 
aber ich wollte zuerst praktische 
Berufserfahrungen sammeln. Das hat 
mich dazu bewegt, mir einen Ausbil-
dungsplatz zu suchen. Da ich mich 
schon immer für Elektronik und für 
Modellfl ugzeuge interessiert habe 
und gerne in einem großen Unterneh-
men mit Bezug zur Luftfahrt arbeiten 
wollte, habe ich mich bei Lufthansa 
Technik beworben.

Wie hab ich mir die Aus-
bildung also vorgestellt? 
Meine Vorstellung war es, in einer 
Elektronik-Werkstatt an luftfahrt-

technischen Geräten alles Mögliche 
über Elektronik und Elektrotechnik zu 
lernen. Jetzt, nach eineinhalb Jahren 
Ausbildung, kann ich sagen, dass mei-
ne Vorstellungen übertroffen wurden: 
meine Kollegen und ich durchlaufen 
seit Ausbildungsbeginn bis heute 
die Grundausbildung, in der wir die 
Grundlagen der Elektronik und Elek-
trotechnik vermittelt bekommen.

Aber nicht nur das! Wir haben 
auch noch viele Einblicke in andere 
Themen bekommen, wie Flugzeug-
technik, Faserverbundwerkstoffe, 
Metall- und Leichtmetallverarbeitung 
und Englisch, das in einem Weltun-
ternehmen natürlich nicht fehlen darf. 
Diese Themenvielfalt macht meine 
Ausbildung sehr abwechslungsreich 
und dadurch kommt auch keine 
Langweile auf. Es wird auch viel Wert 
auf eigenständiges Arbeiten gesetzt, 
sodass man vieles des Gelernten 

selbst umsetzen kann. Wenn das mal 
nicht klappt, helfen die Kollegen oder 
Ausbilder auch gerne weiter.

Bald werden meine elf Kollegen und 
ich die Grundausbildung abgeschlos-
sen haben und als nächstes in den 
verschiedenen Elektronik-Werkstätten 
an den Geräten und Systemen der 
Flugzeuge weiter ausgebildet werden.

Willst auch du deine Vorstellun-
gen über eine Ausbildung bei 
Lufthansa Technik übertreffen 
lassen? Dann schau doch einfach 
mal auf www.be-lufthansa.com 
vorbei! Hier findest du u.a. 
Informationen zu unseren 
Einstiegsmöglichkeiten, 
Voraussetzungen, Benefits 
und zum Bewerbungsablauf!

ANZEIGE

Flugzeuge weiter ausgebildet werden.

Willst auch du deine Vorstellun-

Fo
to

: J
.L

in
ho

rs
t (

pr
iv

at
)

01-48_UNISCENE_2-2018_193_lj.indd   31 20.03.18   11:46

1/1-seitiges advertorial für die ausbildung zum/zur 
elektroniker/in bei lufthansa technik

DIE 
NEUE 

HIP-HOP-
GENERATION 

AUS HAMBURG
Sie kommen aus St. Pauli, Mümmelmannsberg 

oder Ohlsdorf. Newcomer wie Ace Tee, Haiyti und 
Kwam.E bringen den Norden zurück auf die Karte!

JOURNA-
LISMUS 2.0

Wie ausgerechnet 
Google die 

Branche 
rettet

BARBER-
SHOPS

Der neue Kult 
rund um die 
Bartpfl ege

DEINE STADT. DEIN LIFESTYLE. DEIN MAGAZIN.  GÜLTIG 1.4.-31.5.
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HYGGE
So entschleunigt 

ihr auf skandi-
navisch
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Die Brandober- 
inspektor-Ausbildung 
bei der Feuerwehr
Arbeiten an einem der abwechslungsreichsten 
Arbeitsplätze in Hamburg

Du hast ein abgeschlossenes Bachelor-Studium in einem 
Studiengang mit naturwissenschaftlichen oder techni-
schen Inhalten in der Tasche, bist körperlich fit und willst 
an einem der spannendsten Arbeitsplätze in Hamburg 
arbeiten? Dann komm zur Feuerwehr Hamburg! 

Hier werden dir viele Vorteile geboten, die nicht nur 
eine optimale Work-Life-Balance ermöglichen, sondern 
dich dabei auch finanziell absichern. Denn die spannen-
de zweijährige Ausbildung zum Brandoberinspektor 
findet bereits im Beamtenverhältnis statt. Danach winkt 
bei bestandener Ausbildung die Übernahme in das 
Beamtenverhältnis der Laufbahngruppe 2 mit Zugang 
zu den Ämtern ab dem ersten Einstiegsamt – ehemals 
gehobener Dienst. Deine anschließende Tätigkeit bei 
der Feuerwehr kann im Einsatzdienst oder in den Ver-
waltungsbereichen in leitender Position erfolgen. Auch 
ein gemischtes Aufgabengebiet ist möglich.

Die Ausbildung an sich ist dabei ebenso vielseitig wie 
familiär: Die Einsatzorte variieren und auch dein Arbeits-
bereich umfasst eine abwechslungsreiche Kombi aus 
Mensch – also Menschen helfen – und Technik, durch 
das schwere Gerät, das zur Rettung eingesetzt wird. Hin-
zu kommt, dass die Feuerwehr als einer der kollegialsten 
Arbeitsplätze überhaupt gilt. „Die Feuerwehr ist für mich 
wie eine zweite Familie", so auch Brandamtmann Stefan 
Krämer. Perfekte Bedingungen also! 

Alle weiteren Infos zur Ausbildung und dem  
Bewerbungsverfahren findest du unter  
www.hamburg.de/nach-studium/brandoberinspektor

KARRIERE-TIPP

DEIN EIGENER LOTSE  
Auf der Homepage der Kulturlotsen, einem ehrenamtlichen Verein aus Ham-
burg, werden täglich kostenlose Events in Hamburg zusammengestellt. Damit 
es auch am Monatsende noch Kultur in eurem Leben gibt, könnt ihr euch dort 
ab sofort über Klassik-Konzerte, Lesungen, Museums-Ausstellungen und viele 
andere Events for free informieren. kulturlotse.de

STIPENDIUM GEFÄLLIG?!   
Stipendien sind etwas für Überflieger? Nope. Auch der Durchschnittsstudi hat 
Chancen auf eine Förderung. Diese Datenbank findet jede Menge Stipendien, 
von denen ihr nie gedacht hättet, dass es sie überhaupt gibt – beispielsweise das 
„schlechte Noten“-Stipendium für unterdurchschnittliche Studenten oder das „Gute 
Laune"-Stipendium. Wenn ihr online ein Formular ausfüllt, bekommt ihr Tipps, 
welche Programme für euch in Frage kommen. Dazu gibt es Hilfe bei der anschlie-
ßenden Bewerbung. mystipendium.de

DIE CAMPUS TAGE NUTZEN   
Bei diesem Event könnt ihr vom 28. bis 30. Juni  
drei intensive Tage Theater zum Schnapper-Preis 
erleben: Ihr seht ausgewählte Vorstellungen für 

nur 8 Euro und bekommt 
exklusive Backstage-

Einblicke. Hier erfahrt 
ihr mehr über Theater-
prozesse und erfahrt 
alles über die Kostü-
me sowie die Technik. Und das Beste: Wir verlosen 
Karten für einen Dramaturgie-Workshop zu „Dancer 

in the Dark“ mit Dramaturgin Christina Bellingen und 
natürlich die Karten für die Vorstellung zum Stück. 

Mehr Infos auf thalia-theater.de/campus.

LECKERER WACHMACHER   
Caté ist Tee aus Kaffeekirschen, die bei der Kaffeeherstellung eigent- 
lich ein Abfallprodukt sind – man kann aber auch Limonade daraus 
machen, die so stark ist wie zwei Espresso! Auf diese Idee sind zwei 
Hamburger Jungs auf ihrer Südamerikareise gekom-
men. Caté schmeckt schön herb und macht wach! 
Und damit trinkt ihr nicht nur Gutes – sondern tut 
auch noch Gutes für die Umwelt. Erhältlich 
in den Uni-Mensen, cate-original.com

#STAYHYDRATED & #SAVETHEWORLD  
Wasserflaschen und ihre umweltschonenden Vorteile sind an sich kein Geheim-
tipp mehr… diese hier aber schon! Denn die Soulbottles machen alles richtig: 
Sie sind schadstoff-, plastik- und tierleidfrei und pro Flasche wird ein Euro an 
Trinkwasserprojekte von Viva Con Agua gespendet. Die Soulbottles, die aus 
Berlin kommen, sind also doppelt gut: Für den Planeten und für dich! Und bei 
so hübschen Flaschen kommt man leicht auf die zwei Liter am Tag und bleibt 
schön frisch im Kopf. Mehr Infos unter soulbottles.de

SOZIALWISSENSCHAFT ZUM ANHÖREN
Statt zu lesen, könnt ihr euch den Stoff auch anhören! Der Pädagogikprofessor 
Nils Köbel und der Mediendesigner Patrick Breitenbach nehmen soziale Phä-
nomene unter die Lupe und unterhalten sich über wissenschaftliche Theorien. 
Das ist nicht nur für Soziologen interessant, sondern für alle, die mehr über die 
Gesellschaft wissen möchten – oder sich mit dem Podcast eine kleine Lernpau-
se gönnen wollen. Infos unter soziopod.de

DAS GELD BEISAMMEN HALTEN

DEN TAG IN DER BIB ÜBERSTEHEN

Wir verlosen

2 KOMBI-PLÄTZE 
für einen Workshop und  

eine Vorstellung am  

28.6. bei den  

Thalia Campus Tagen 

auf uniscene.de!

1/2-seitiges advertorial für die ausbildung zum/zur 
Brandoberinspektor/in bei der Feuerwehr hamburg

Warum ihr lernen solltet,  
euer ganzes Hirn zu nutzen. 
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Buchungs- und 
Druckunterlagenschluss, 

Rücktrittstermin

träger-heft Nr. ersterscheinungstagRedaktionelle gültigkeit

 6/19 Dezember - Januar fr. 22.11.19 Mi. 06.11.19
 2/20 april - Mai fr. 20.03.20 Mi. 04.03.20 
 3/20 Juni - Juli fr. 22.05.20 Mi. 06.05.20
 5/20 oktober - November fr. 18.09.20 Mi. 02.09.20
 6/20 Dezember - Januar fr. 20.11.20 Mi. 04.11.20 

Vorlesungszeit sommersemester Vorlesungszeit Wintersemestersemesterferiensemesterferien

Januar Februar März april Mai Juni Juli august september oktober November Dezember

heft 6/Jahr heft 1/Jahr heft 2/Jahr heft 3/Jahr heft 4/Jahr heft 5/Jahr 

supplement „UNIsceNe Jobs“ | Preisliste Nr. 21 

weitere träger-Heft-Ausgaben

 1/20 Februar - März fr. 24.01.20 Mi. 08.01.20  
 4/20 august - september fr. 24.07.20 Mi. 08.07.20 

stellenanzeigen für studierende (absolventenjobs, traineeships, Werkstudenten, studentische Praktika und Nebenjobs) werden im träger-titel platziert; ein etwaiger Malstaffelrabatt wird  
angerechnet.
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DAtENüBErMIttlUNG
E-Mail: produktion@hey-hoffmann.de
FtP: auf anfrage
Datenträger: cD, DVD

Wichtig: zu jeder Datenübermittlung muss der anzeigenabteilung  
grundsätzlich ein schriftlicher auftrag und ein ausdruck der anzeige  
vorliegen. Bei Datenübertragung teilen sie uns bitte mit, ob sie  
diese per FtP oder e-Mail vornehmen. Mit der Datei ist ein Info-File  
zu liefern mit angabe von Dateiname, anzeigengröße, stichwort 
der anzeige, ansprechpartner mit telefon-, Fax- und ggf. 
Mobiltelefonnummer sowie Platzierung, Farbigkeit und ggf. 
Komprimierung.

DAtEIforMAtE
PDF: 1/a oder PDF/X-3 für Druckvorstufe, cMYK-Modus,  
kein Farbmanagement
ePs: schriften inkludiert, mitgeliefert oder in Pfade konvertiert
tIFF: auflösung mind. 300 dpi

Platzierbare ePs- oder PDF-Dateien mit in Pfade bzw. Kurven konver-
tierten schriften (wichtig wenn die Daten mit InDesign erstellt werden!) 
oder die schriften einbetten. sollten diese fehlen, werden verlagsseitig 
ersatzschriften verwendet, die u.U. zu anderen schriftverläufen führen.
Die abspeicherung erfolgt im 1:1 original-anzeigenformat lt. 
anzeigenpreisliste.

DAtEIBENENNUNG
heft_ausgabe_kundenname_format

korrEktUrABzüGE
auf anfrage und bei rechtzeitiger Datenlieferung erfolgt ein 
Korrekturrücklauf per Fax oder per e-Mail als PDF.

fArBANzEIGEN
Bitte nur euroskala-Farben verwenden. auflösung optimal:
bei graustufen und Farbbildern 300 dpi, für strichgrafik (monochrom) 
800 dpi. Farben, die nicht der euroskala entsprechen (hKs usw.),  
müssen in den cMYK-Modus umgewandelt werden. Farbanzeigen  
sind im gesamten heftbereich möglich. geringfügige tonwert- und 
Passerabweichungen sind im Druckverfahren begründet und  
berechtigen nicht zu Minderungsansprüchen. Bitte den tonwertzuwachs 
von ca. 20 % bei 50 % Flächendeckung im Innenteil und 17 % im 
Umschlag beachten. Der maximale gesamtfarbauftrag im Innenteil 
beträgt 270 %, im Umschlag 300 %. Für Ihre Bildbearbeitung  
empfehlen wir die Verwendung der standardprofile sc_paper_eci.icc  
für den Innenteil und Isocoated_v2_300_eci.icc für den Umschlag.


