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Geleitwort 
Informationstechnologie ist heute überall zu finden. Eingebettet in die Gegenstände des 
Alltags hat sie sichtbar und unsichtbar die Welt erobert. Elektronik und das Internet sind 
allgegenwärtige Begleiter – sie haben unser Leben und unsere Arbeit verändert. Die Ge-
schwindigkeit, mit der immer neue Innovationen auf den Markt kommen und sich rasch 
ausbreiten, ist überwältigend und nimmt weiter zu.  
Analog dazu verändern sich nicht nur die Anforderungen an Informationstechnologie stän-
dig, sondern auch die an alle, die in dieser Branche arbeiten. Aber was bedeutet überhaupt 
„IT-Branche“ in einer Welt, in der kaum ein Konsumprodukt ohne IT auskommt? Einer 
Welt, in der sogar Bäcker die Backprogramme mit dem Laptop in den Backofen hochla-
den! 
Die saubere Trennung zwischen einer IT-Fachkraft und Experten aus anderen Bereichen 
weicht auf. Vom IT-Spezialisten wird heute mehr als je zuvor erwartet, die Nutzer der  
IT-Lösungen zu verstehen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und ihnen verständlich und trans-
parent die richtigen Antworten zu geben. Die Zeiten sind vorbei, in denen Programmierer 
in einem separierten Arbeitsbereich einsam auf ihre Tasten einhackten. Heute sind Infor-
matiker häufig keine reinen Informatiker, sondern Wirtschaftsinformatiker, Medieninfor-
matiker, Medizininformatiker oder haben gleich etwas ganz anderes studiert und sind wie 
ich als Quereinsteiger in die IT-Branche geraten. Sie arbeiten keineswegs nur in Hardware-, 
 Software- oder IT-Beratungsunternehmen – sie finden sich in IT- oder Produktentwick-
lungsabteilungen in Unternehmen jeder Größe und jeder Branche. Auch länderübergrei-
fend, d.h. die Teams bestehen aus Kollegen mit unterschiedlichsten Hintergründen, Frauen 
und Männern, mit und ohne IT-Ausbildung. Interkulturelle Kommunikation ist dabei ge-
nauso gefragt wie Flexibilität und Mobilität. Video- und Telefonkonferenzen finden über 
mehrere Zeitzonen hinweg und in unterschiedlichen Sprachen statt. Hierarchien sind fla-
cher geworden, Aufgaben werden in wechselnden Projekten erledigt, mit immer neuen 
Teamkollegen, mit häufiger wechselnden Chefs. 
Dieses veränderte Arbeitsumfeld verlangt neue Fähigkeiten, die häufig nicht beim Studium 
gelehrt und gelernt werden. Das einmal erworbene Wissen veraltet schnell – in der IT ist 
die Halbwertzeit des Wissens inzwischen gerade einmal zwei Jahre lang. Lebenslanges 
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Lernen ist geradezu eine Kernkompetenz geworden, wenn man mit der rasanten Weiter-
entwicklung in der Informationstechnologie Schritt halten will.  
Viele Kompetenzen, die früher eine untergeordnete Rolle spielten, gehören heute zu den 
Erfolgsvoraussetzungen. Wichtige Fähigkeiten sind das Eingehen auf Menschen unter-
schiedlichster Charaktere und der Umgang mit Vielfalt. Aber auch das Etablieren und 
Pflegen von guten Beziehungen, der Aufbau eines belastbaren Netzwerkes – innerhalb und 
auch außerhalb der Firma, zu Kunden und Geschäftspartnern sind für die Karriere wichtig.  
Für mich ist das Zuhören-Können eine der wichtigsten Fähigkeiten, um im Berufsleben 
erfolgreich zu sein, auch in der IT und vor allem als Führungskraft. Aufmerksam für die 
Bedürfnisse der Kunden zu sein, ihre Wünsche und Probleme zu verstehen und darauf zu 
reagieren ist dabei ebenso wichtig, wie unterschiedlichste Mitarbeiter immer wieder neu zu 
motivieren, sie nicht nur als Ressourcen, sondern als Menschen zu begreifen, die neben 
ihrer Arbeit auch andere Interessen, Leidenschaften oder Nöte haben. Wer immer ein Ohr 
für die Anliegen der Kunden hat, wird die Zeichen der Zeit nicht übersehen, Veränderun-
gen im Markt rechtzeitig wahrnehmen und die Chance ergreifen können, sich immer wie-
der neu anzupassen oder Entwicklungen mitzubestimmen.  
All diese Fähigkeiten sind nicht allen Menschen gleich in die Wiege gelegt. Die meisten 
müssen sie immer wieder üben – zuallererst aber sich ihrer Bedeutung immer wieder be-
wusst werden. Jeder hat dabei eigene Stärken, aber auch Bereiche, in denen man sich indi-
viduell stets weiter entwickeln kann. Dieses Buch wird Ihnen dabei helfen, das komplexe 
Anforderungsspektrum an Nachwuchs, aber auch Führungskräfte in der IT und all den in-
terdisziplinären Fachgebieten, in denen IT eine zunehmende Rolle spielt, besser zu verste-
hen, eigene Entwicklungspotenziale zu identifizieren und gezielt bestimmte Kompetenzen 
zu schulen.  
 
Angie Gifford 
Mitglied der Geschäftsleitung der Microsoft Deutschland GmbH 
München im Sommer 2010 
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1 Prolog 

Jedes Mal, wenn du ein Buch fortgelegt hast und beginnst, den Faden eigener 
Gedanken zu spinnen, hat das Buch seinen beabsichtigten Zweck erreicht.  

Janusz Korczak (1878-1942) 
polnischer Arzt, Kinderbuchautor und Pädagoge 

Schön, dass Sie dieses Buch entdeckt haben. Vielleicht ist es Ihnen einfach so ins Auge 
gesprungen oder es hat sogar jemand zu Ihnen gesagt, dass es sich lohnt, einmal hineinzu-
schnuppern. Wie dem auch sei – es ist schön, dass es so ist.  

Der Prolog – vom griechischen prólogos, also „vor 
(pro) dem Wort (logos)“ abgeleitet – bezeichnet eine 
Vorrede, schlicht gesagt: die Einleitung. Sie dient dem 
ersten Eintauchen in die darauf folgende Thematik 
und soll es Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, erleich-
tern, sich in selbiger zurechtzufinden. Kurz gesagt: 

Bevor wir in das Selbst-Coaching-Programm dieses Buches eintauchen, denn um nicht 
mehr und nicht weniger handelt es sich hier, sollten Sie wissen, was Sie erwartet. Damit 
Sie aus den vorliegenden 250+ Seiten den bestmöglichen Nutzen ziehen, sei in diesem ers-
ten Kapitel schon einmal der Hintergrund näher beleuchtet, vor dem sich der Inhalt dieses 
Buchs präsentiert, und eine kleine Gebrauchsanleitung vorgestellt, wie es von wem sinn-
vollerweise gelesen werden sollte. 

1.1 Der Hintergrund des Ganzen 

Die (technologische) Welt ist kompliziert, und wir sind mittendrin: Heutzutage durchzie-
hen Informationstechnologien (IT) die Firmen fast auf dieselbe Weise wie das Nervensys-
tem den menschlichen Körper. Doch nicht nur das. Die IT ist darüber hinaus gleichsam die 
Lebensader des dynamischen Systems Unternehmen im Kontakt mit seiner Umwelt. Ent-
sprechend kompliziert und vernetzt ist heute in den meisten Organisationen die IT-Land-
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schaft. Noch dazu, wenn sie über Jahre hinweg – wie es in der gelebten Praxis sehr oft der 
Fall ist – durch „ein bisschen ändern hier“ und „noch was ergänzen da“ zu einem hetero-
gen Gebilde gewachsen ist. Daraus ergeben sich natürlich auch wieder immer neue Anfor-
derungen an die IT-Mitarbeiter, unabhängig ob aus dem eigenen Haus oder von außen als 
externe Dienstleister hereingeholt. 

1.1.1 Sein oder Nichtsein: Eine Frage der Karriere 
Fachexperte oder Führungskraft? Thematische Expertise oder personelle Verantwortung? 
Das war lange Zeit eine häufig gestellte Frage, wenn es um die Laufbahnplanung nicht nur 
in Großunternehmen ging. Infolgedessen wurde der betreffende Hochschulabsolvent ent-
weder bereits vor der Einstellung oder spätestens ein, zwei Jahre danach von seinem Ar-
beitgeber gefragt, ob er sich 

 in Richtung Spezialist entwickeln möchte, der 
bezogen auf sein Fachgebiet nahezu alles weiß, 
oder  

 doch lieber in Richtung Generalist, der sich eher 
durch ein Überblickswissen auszeichnet, also 
durch ein Wissen um das „große Ganze“, bezo-
gen auf viele Themengebiete. 

Dabei wurde – und wird teils auch nach wie vor – 
„Generalist sein“ meist mit „Führungskraft sein“ 
gleichgesetzt. Und wenn man sich einmal entschie-
den hatte, so war der Weg vorgegeben. Bei einem 
kürzlich durch eine große, international tätige Un-
ternehmensberatung durchgeführten Karrieretag für 
weibliche Absolventen IT-naher Studiengänge war 
die Antwort auf die Frage einer Absolventin, ob 
„man sich denn noch mal umentscheiden könne“ ein klares „Nein“. Einmal Fachkraft, im-
mer Fachkraft, und einmal Führungskraft, immer Führungskraft – so lautete und lautet of-
fenbar auch heute noch in fast allen Großunternehmen die Devise. 
Doch ein Wandel bahnt sich an, begründet durch veränderte Arbeitswelten und -weisen. 
Viele Unternehmen haben die Bedeutung der Fachexpertise verbunden mit dem Blick für 
„den Rest“ neu entdeckt. Denn sie wissen, dass vor allem die Nutzung des Wissens ihrer 
Mitarbeiter dasjenige Potenzial ist, das es bestmöglich zu fördern und fordern gilt. Das 
zeigt ein Blick in die Vorstandstagen von Unternehmen, deren Kerngeschäft nicht den In-
formations- und Kommunikationstechnologien zuzuordnen ist. Während dort vor 10 bis 15 
Jahren noch vorwiegend Betriebswirte und Juristen saßen, haben in den vergangenen Jah-
ren auch verstärkt Ingenieure, Naturwissenschaftler und Informatiker Einzug gehalten. 
Man denke an berühmte Beispiele hochrangiger Manager wie den Informatiker und künf-
tigen Porsche-Chef Matthias Müller oder den erst kürzlich abgelösten Vorstandsvorsitzen-
den Jürgen Hambrecht (BASF), seines Zeichens promovierter Chemiker, sowie den Dip-
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lomingenieur Ferdinand Piëch, Aufsichtsratsmitglied von VW. Es gibt zwar auch einige 
wenige Frauen mit technischem Hintergrund auf entsprechenden Managerposten, aber man 
muss sie suchen. Ein Mut machendes Beispiel ist die Ingenieurin Ines Kolmsee, Vor-
standsvorsitzende der SKW Metallurgie und damit einzige Frau an der Spitze eines bör-
sennotierten Unternehmens der DAX-Familie. 

1.1.2 Die Renaissance des Fachwissens 
Viele Unternehmen haben mittlerweile erkannt, dass ein generalistisches Know-how zwar 
hervorragend dazu geeignet ist, ein Unternehmen zu steuern, aber an bestimmten Punkten 
einfach nicht ausreicht. Die Grenzen des reinen Generalismus sind nämlich in der Regel 
dann erreicht, wenn es beispielsweise darum geht, die Weichen in der Organisation in 
Richtung Zukunft zu stellen und unternehmerisch relevante Fragen wie diese zu beantwor-
ten:  

 Wie können wir künftig aufgrund der technologischen Entwicklungen unsere Arbeits-
prozesse gestalten?  

 Welche neuen Produkte und Dienstleistungen bzw. welche „Rundum-sorglos-Pakete“ 
können wir infolgedessen unseren Kunden anbieten?  

Die Antworten auf solche Fragen, die die Zukunft gedanklich – teils visionär – vorweg-
nehmen, erfordern häufig ein fundiertes technisches und bzw. oder naturwissenschaftliches 
Fachwissen. Denn aus dem Unternehmen von gestern ist längst ein Enterprise 2.01 gewor-
den. Und wenn nicht, dann ist es für das betreffende Unternehmen höchste Zeit, sich in 
diese Richtung hin zu entwickeln. Denn noch einmal: Ohne solides Fachwissen kann heut-
zutage niemand seinen Job gut machen, egal ob Fach- oder Führungskraft. 
Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war und ist die Informationstechnologie (IT). 
Denn deren rasante Entwicklung hat nicht nur die Arbeitsprozesse in den Unternehmen 
rationalisiert, sondern die Verantwortlichen oftmals dazu gezwungen, ihr Geschäftsmodell 
per se zu überdenken.  

1.1.3 In die Tiefe und in die Breite 

Aufgrund der zunehmenden Vernetzung prägt heute die bereichsübergreifende Zusammen- 
und interdisziplinäre Projektarbeit über Abteilungs- und teils Ländergrenzen hinweg den 
Arbeitsalltag in vielen Unternehmen. Dadurch wurden auch die alten Klassifikationen 
Fach- oder Führungskraft sowie Spezialist oder Generalist aufgeweicht. Zunehmend ge-
winnt stattdessen ein Mitarbeitertyp an Bedeutung, der als T-Shaped Professional bezeich-
net werden kann und der die Stärken des Spezialisten und Generalisten gleichermaßen in 

 
1  Der Begriff Enterprise 2.0 wurde von dem Harvard Professor Andrew P. McAfee geprägt und be-

schreibt ein Unternehmen, das die interne Kommunikation und Interaktion ebenso wie die mit Kunden 
und Lieferanten unter Zuhilfenahme der Tools des Web 2.0 (Social Software und Media) gestaltet 
[McAf09.] 
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sich vereint. Sein Merkmal: Außer dem für seinen Job erforderlichen fachlichen Tiefenwis-
sen verfügt er über das für die Bewältigung komplexer Aufgaben und die Kommunikation 
mit den Anwendern (situativ) nötige Breitenwissen. 
Dieses Kompetenzprofil betrifft insbesondere Menschen wie Sie, lieber Leser, liebe Lese-
rin. Also solche, die auf der großen Spielwiese der IT ihren Beruf und idealerweise auch 
ihre Berufung finden wollen. Denn die IT-Systeme haben letztlich in den meisten Fällen 
eine den Fachbereich, also die Domain unterstützende Funktion – sei es in Form der Gerä-
te, in die sie integriert sind, oder als Anwendungssysteme in den Unternehmen selbst. Fol-
gerichtig müssen IT’ler ungeachtet ihres fachlichen Schwerpunkts auch „die Peripherie“ 
verstehen, für welche die Technologien, mit denen sie zu tun haben, entwickelt werden 
bzw. wurden. Sonst dient die Technik im Sinne des „l’art pour l’art“ ganz schnell nur sich 
selbst und nicht dem Anwender bei der Bewältigung seiner Probleme und alltäglichen 
Herausforderungen. 

1.1.4 Es gibt ein Leben nach Hochschule oder Lehre 

Von den Hochschulen bringen Informatiker eine derart breite und gleichzeitig in die Tiefe 
gehende Ausbildung im Allgemeinen eher selten mit. Das liegt teils an den dortigen Lehr-
angeboten, teils aber auch am Selbstverständnis der Informatik-Studierenden. Nicht jeder 
„Tekkie“ ist während des Studiums, also fern der Einbindung in eine konkrete unterneh-
merische Praxis, offen für Themen, die „jenseits der Programmierung“ liegen. Die Aha-
Effekte nach den ersten Kontakten mit eben dieser Praxis und entsprechender Erfahrung, 
welches Wissen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten tatsächlich benötigt werden, sind 
meistens sehr einschneidend. Denn die meisten Berufseinsteiger erwerben ein solches Pro-
fil erst im Laufe ihres Berufslebens und zahlen dafür nicht selten etliches an Lehrgeld. Um 
diese Phase zu verkürzen, bieten zahlreiche Unternehmen Abiturienten ein duales Studium 
an, bei dem die jungen Männer und Frauen jeweils die Hälfte der Zeit studieren und im 
Betrieb arbeiten. Auf diese Weise wird gleich zu Anfang der IT-Ausbildung dafür Sorge 
getragen, dass der Mitarbeiter in spe weder fachliche Scheuklappen trägt noch sich in ide-
altypischen Theorien verliert. 
Dass ihre Absolventen oft nicht das von den Unternehmen gewünschte Qualifikationsprofil 
vorweisen, haben die meisten Hochschulen längst erkannt. Das belegt die wachsende Zahl 
sogenannter „Bindestrich-Informatiken“ wie Wirtschafts-, Medizin- oder auch Kommuni-
kationsinformatik, die als interdisziplinäre Studiengänge die Breite zu ihrer natürlichen 
(Fach-)Tiefe quasi gleich von Anfang an zu implementieren versuchen. Auch die zahlrei-
chen Career Center, in denen Schlüsselqualifikationen oder auch Veranstaltungen im Sinne 
eines Studium Generale angeboten, sind klare Anzeichen dafür, dass die Hochschulen er-
kannt haben: Unternehmen benötigen und wollen mehr „T-Shaped Professionals“. Um so 
wichtiger ist es, dass junge Menschen, die von Hochschulen abgehen oder ihre IT-orien-
tierte Lehre abschließen, verstanden haben, dass sie im Sinne eines lebenslangen Lernens 
spätestens ab dann selbstverantwortlich und proaktiv für die stete Erweiterung ihres Hori-
zonts sorgen müssen. 
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Dabei sollte allerdings die Beantwortung der Frage, welche Kompetenzen ein solcher  
T-Shaped Professional neben seinem Spezialwissen zum Abrunden seines Profils noch be-
nötigt, nicht auf die sogenannten Soft Skills reduziert werden. Deren Bedeutung steht für 
den beruflichen Erfolg außer Frage2 – branchen- und funktionsübergreifend –, stellt aber 
nicht alleine das Breitenwissen eines T-Shaped Professionals dar. Das ergibt sich in der 
Regel aus der angestrebten Funktion, den persönlichen Stärken, der Branche, in der man 
arbeitet, und nicht zuletzt auch aus der Unternehmenskultur. Denn diese ist verantwortlich 
für das Umfeld, in dem sich ein junger Mensch über die Jahre hinweg zu einem richtigen 
T-Shaped Professional entwickeln kann. Bei einem Informatiker, der als Inhouse-Entwick-
ler für ein Handelsunternehmen arbeitet, können die Breitenkompetenzen beispielsweise 
fundierte Logistik-Kenntnisse sowie Prozess-Know-how im Hinblick auf das Supply Chain 
Management3 des Unternehmens sein. Generell von Nöten ist vielfach das Wissen über 
Geschäftsprozesse und Organisationsstrukturen sowie Branchen-Know-how. Beispielswei-
se braucht ein IT’ler, der bei einem Baufinanzierer arbeitet, auch Kenntnisse betrieblicher 
und regulatorischer Anforderungen im Finanzwesen. Ansonsten kann er keine Software-
Lösungen entwickeln, die die Herausforderungen desjenigen Unternehmens bewältigt, für 
das er arbeitet. 

1.2 Eine kleine Gebrauchsanleitung für dieses Buch 

Es gibt Menschen, die bauen das Bücherregal eines bekannten schwedischen Möbelhauses 
ganz ohne Anleitung auf. Gleich beim ersten Mal. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. 
Dann gibt es wiederum Menschen, die vor diesem Abenteuer die Anleitung auswendig ler-
nen und noch den Rat von mindestens zwei erfahrenen „Bücherregalaufbauern“ einholen. 
Das kann und wird wahrscheinlich gut gehen. Muss es aber nicht. 
Zu welcher Kategorie Sie sich auch immer zählen: Werfen Sie am besten mal einen Blick 
in die nun folgenden Kapitel, denn danach werden Sie wissen, ob dieses Buch etwas für 
Sie ist oder ob Sie es jemandem in die Hand drücken möchten, zu dessen Hintergrund und 
Zielen es besser passt als zu den Ihren. 

1.2.1 Wer dieses Buch wie lesen sollte 

Wer sind Sie, der Sie dieses Buch in den Händen halten? Idealerweise sind Sie jemand, der 
gerade sein Informatikstudium oder eine entsprechende Ausbildung beendet hat und erste 
Schritte ins Berufsleben gehen möchte bzw. kurz davor ist, dies zu tun. Das technische 
Handwerkszeug haben Sie mitbekommen und hatten möglicherweise auch schon die eine 

 
2  Das belegt auch die steigende Zahl an entsprechender, auf den IT-Bereich ausgerichteter Literatur wie 

[ViSc08], [ViSM09] oder [Bohi09].  
3  Planung, Kontrolle und Steuerung des Wertschöpfungsprozesses, also des Kernprozesses mit all seinen 

unternehmensinternen wie -externen Prozessbeteiligten. 
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oder anderen Berührungspunkte mit Soft Skills und betriebwirtschaftlichen Themen. Im 
Großen und Ganzen haben Sie eine Idee davon, wo ihr beruflicher Weg Sie hinführen 
wird, und sind ihn möglicherweise schon ein Stück gegangen. 
Vielleicht sind Sie auch ein „alter Hase“, der seine Kompetenzen jenseits der Program-
mierung einer kleinen Aktualitätskontrolle unterziehen möchte. Dabei spielt es keine Rol-
le, ob Sie reine oder eine sogenannte Bindestrich-Informatik wie Wirtschaftsinformatik 
oder Ähnliches studiert haben. Vielleicht sind Sie aber auch einfach nur neugierig und in-
teressieren sich für Dinge die – wie der Buchtitel schon sagt – eben jenseits der Program-
mierung liegen, und das, obwohl Sie nun schon ein paar Jahre im Beruf sind. In jedem Fall 
verspreche ich Ihnen jetzt schon, dass Sie hier folgende drei Varianten von Informationen 
erhalten werden und zitiere dabei die wunderbare Lehr- und Lernexpertin Vera F. Birken-
bihl4: 

 Neues  
Wunderbar, dann hat das Buch schon einmal seinen Zweck er-
füllt, und Sie werden es – vorausgesetzt, Sie finden das Neue 
auch gut und praktikabel – interessiert lesen und die Inhalte 
nach Ihrem persönlichen Gutdünken für sich umsetzen. Wobei: 
Um Neues erfahren zu können, muss der dargebotene Inhalt 
ca. 80 Prozent Bekanntes beinhalten, denn sonst wäre unsere 
Gehirn gar nicht in der Lage, die 20 Prozent Neues als solches 
zu verarbeiten. 

 Bekanntes  
Auch das ist gut, denn wenn Sie etwas lesen, das Sie aus Ihrer aktiven Erfahrung her-
aus kennen, intuitiv schon so gemacht haben oder es Ihnen in sonst einer Weise ver-
traut ist, dann werden Sie vielleicht denken: „Ach ja, stimmt, kenne ich“ oder „Klar, 
habe ich so auch schon erlebt“ oder auch „Richtig, so habe ich das intuitiv auch ge-
macht“. Das bestätigt Sie in Ihrem Tun. Und wer von uns weiß es nicht zu schätzen, 
wenn er quasi „von außen“ signalisiert bekommt, dass es richtig ist, was er tut? 

 Bekanntes  
Nein, das ist kein Druckfehler. Es gibt eine zweite Ausprägung für das bereits Bekann-
te. Und diese fassen Sie i.d.R. – im Gegensatz zur ersten Variante – erst einmal eher 
negativ auf. Ihnen können Sachverhalte zwar grundsätzlich, also theoretisch bekannt 
sein, aber deswegen müssen Sie diese ja noch lange nicht (aus)leben. Die Gründe dafür 
sind vielleicht Zweifel an der Sinnhaftigkeit oder ein nicht Nachvollziehen-Können  
oder schlichte Trägheit, weil Ihnen der Hinweis so banal vorkommt. Eine Binsenweis-
heit, die als Weisheit verkauft wird. Aber Achtung: Jetzt kommt der Birkenbihl-
Banalitäts-Test zum Tragen: Schreiben Sie den Gedanken, der Ihnen so fürchterlich 
banal vorkommt, doch einfach mal auf einen Post-it-Zettel und kleben Sie diesen an  

 
4  Diese wunderbare Einteilung nebst dem Birkenbihl-Banalitäts-Test können Sie in [Birk85], aber auch 

hier nachlesen: http://birkenbihldenkt.wordpress.com/2009/08/14/der-
birkenbihl-banalitats-test/, Abruf am 12.06.2010. 
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eine Stelle, wo Sie ihn am Tag mehrmals sehen können (Badspiegel, Sonnenblende am 
Auto oder an den Küchenschrank). Lassen Sie ihn mindestens drei Tage dort. Jedes 
Mal, wenn Sie ihn nun lesen, wird dies in einem Kontext sein, mit dem der Text auf 
dem Zettel höchstwahrscheinlich nichts zu tun hat. Sie sind also im Kopf frei genug, 
ihn mit anderen Kontextbezügen in Verbindung zu bringen. Und vielleicht ist er auf 
einmal gar nicht mehr so banal. Wenn der Gedanke aber nach drei bis fünf Tage immer 
noch nicht zündet, dann „feel free“ und schmeißen Sie ihn einfach weg. 

Nun ein Vorschlag dazu, wie Sie dieses Buch lesen sollten. Generell kann man ein Buch 
natürlich auf verschiedene Weisen goutieren. Zum einen steht es Ihnen frei, es einfach 
durchzublättern und an den Stellen hängen zu bleiben, die für Sie am interessantesten sind. 
Zum anderen können Sie ganz gezielt das Inhaltsverzeichnis durchforsten und anschlie-
ßend die Schlagworte und andere markante Stellen während des Querlesens erfassen. Sie 
können das Buch natürlich auch konsequent von vorne nach hinten durcharbeiten. Und das 
ist im vorliegenden Fall sicherlich die sinnvollste und gewinnbringendste Art, sich der 
Thematik zu widmen. Ich sage das auch auf die Gefahr hin, dass Sie während des Lesens 
viele Aspekte erkennen oder gar wieder erkennen werden, mit denen Sie sich im Laufe Ih-
rer Ausbildung, Ihres Studiums oder auch bereits während Ihrer Berufstätigkeit beschäftigt 
haben. Aber diesen Punkt haben wir ja schon geklärt. Und bekanntlich verfestigt sich et-
was dann am besten, wenn es mit ein wenig Wiederholung öfter mal gehört, gelesen und 
praktiziert wird. 
Eines allerdings ist ganz wichtig: Sie sollten dieses Buch nicht einfach lesen, sprich kon-
sumieren, sondern als „Sparringspartner“ ansehen, der Sie zu einem aktiven Tun motiviert. 
Denn die hier vorgestellte T-Shaping-Strategie (siehe auch Kapitel 2.3) bietet Ihnen kon-
krete Anregungen für ein Selbst-Coaching. Aus diesem Grund finden Sie in den Kapiteln 
dieses Buches – neben dem Fließtext – folgende Werkzeuge: 

 Übungen, mit denen Sie den Inhalt des Abschnitts sowohl reflektieren als auch 
selbsttätig vertiefen können, 

 Checklisten als konkrete Hilfsmittel für die gelebte Praxis, 

 Aha-Effekte (A-Icon) für bedenkens- und behaltenswerte Erkenntnisse, 

 Tipps, die auf den Punkt gebracht Hinweise für das Denken und Handeln anbie-
ten, 

 Praxisbeispiele in großen grauen Kästen, die das zuvor Darge-
legte mit einem konkreten Praxisbeispiel oder auch mit einer 
an die Praxis angelehnte Geschichte untermauern.  

Ein Buch ist im Idealfall ein Sparringspartner, mit dem Sie zwar 
nicht immer einer Meinung sein müssen, der Sie aber ins Nach-
denken bringt und Ihnen Impulse für Ihren beruflichen und/oder 
privaten Alltag geben kann. 
Vertrauen Sie mir: Sie werden deutlich mehr Aha-Effekte – und 
auch Spaß – haben, wenn Sie sich nicht nur gedanklich mit dem 
Gelesenen und den dazugehörigen interaktiven Teilen des Buches 
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auseinandersetzen, sondern vielmehr real. Üben Sie, probieren Sie aus, übersetzen Sie das 
Gelesene und die Praxisbeispiele in Ihre Lebens- und Arbeitswelt. Deswegen sollten Sie 
sich nach jedem Kapitel die dort als Anregung aufgeführten Fragen stellen, denn diese un-
terstützen Sie im Idealfall dabei, am Ball zu bleiben und sich weiterhin, d.h. auch über die 
Lektüre dieses Buches hinaus, mit Ihren T-Shaping-Kompetenzen zu beschäftigen. Hier 
schon einmal ein paar beispielhafte Fragen, die Sie zum Nachdenken und Nacharbeiten der 
angebotenen Inhalte anregen sollen: 

 Bei welchen Themen hatten Sie im betreffenden Kapitel Ihre besonderen Aha-Effekte? 

 In welchen der vorgestellten Themen fühlen Sie sich ziemlich oder sogar völlig sicher? 

 Und an welchen möchten Sie (trotzdem) noch arbeiten? 
Es macht ja schließlich auch keinen Spaß, ständig auf das schicke iPad in der Fernsehwer-
bung zu starren und es nicht ausprobieren zu dürfen oder in der Kneipe stundenlang das 
Objekt der Begierde vor der Nase sitzen zu haben und es nicht ... Na, das lassen wir jetzt 
lieber ☺. 

1.2.2 Was Sie von diesem Buch erwarten dürfen und was nicht  
Wenn Sie als Student oder Berufseinsteiger in der IT-Welt erfolgreich sein wollen, so soll-
ten Sie nicht allein auf Ihr IT-Know-how vertrauen. Unternehmen, die in unserer heutigen 
Wissensgesellschaft mit Erfolg bestehen wollen, haben viele technische Aufgaben längst 
automatisiert oder in ferne Länder ausgelagert. Und ungeachtet dessen, in welcher Phase 
des Software-Entwicklungsprozesses Sie beschäftigt sind, benötigen Sie neben der fachli-
chen Expertise, also dem fachlichen Spezialwissen im Sinne der T-Shaping-Strategie, auch 
Wissen und Fertigkeiten darüber hinaus, als da beispielsweise wären: 

 Unternehmerisches Verständnis (Kapitel 3) 

 Selbstkompetenz (Kapitel 4) 

 Kommunikationsfähigkeiten (Kapitel 5) 

 Team- und Konfliktkompetenz (Kapitel 6) 

 Kunden- und Serviceorientierung (Kapitel 7) oder auch  

 Networking-Fähigkeiten (Kapitel 8).  
Wie Sie es schaffen, sich in diesen Bereichen Kenntnisse anzueignen, die zumindest eine 
sehr gute Basis bieten, daran weiterzuarbeiten, erfahren Sie in diesem Buch. Kompakte Ein-
führungen in verschiedene Themenbereiche, Praxistipps, Selbsttestfragen und konkrete Hand-
lungsempfehlungen unterstützen und begleiten Sie bei Ihrer Entwicklung zum T-Shaped 
Professional und helfen Ihrer Karriere – so Sie das möchten – auf die Sprünge. 
Nachdem Sie nun erfahren haben, was Sie mit diesem Buch erreichen können, möchte ich 
Sie darauf hinweisen, was Ihnen dieses Buch nicht bietet, nämlich Vollständigkeit. Dieses 
Buch ist weder vollständig im Hinblick auf erwähnte Beispiele aus dem beruflichen Alltag 
eines IT’lers noch hinsichtlich der Vielfalt IT-naher Berufe geschweige denn in Bezug auf 
potenzielle Lösungsmöglichkeiten, aus einem Scheuklappen tragenden IT-Experten einen 
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über den eigenen Tellerrand schauenden T-Shaped Professional zu machen. Sie finden al-
lerdings in Kapitel 9 (Epilog) einen Vorschlag für einen Aktionsplan, der Sie auf weitere 
wichtige Themen für Ihr T-Shaped-Profil aufmerksam machen möchte. Hier finden Sie 
u.a. auch die bewusst im Hauptteil ausgelassenen Themen Projektmanagement und Füh-
rung. 
Beide sind natürlich sehr wichtig, denn Erstgenannter gehört natürlich unbedingt zum 
Querbalken eines richtig „guten“ T. Allerdings habe ich beim Projektmanagement die 
größte Hoffnung, dass Sie hier aus Ihrer Ausbildung, Ihrem Studium oder den ersten Be-
rufsjahren bereits einiges an Input mitbekommen haben.  
Was das Thema Führung angeht, so ist auch dies sicherlich wichtig, wenn Sie Ambitionen 
„in die Höhe“ haben. Aber da dieses Buch ja in erster Linie für den Nachwuchs gedacht 
ist, kann dieser Aspekt zugunsten anderer vernachlässigt werden. Wir werden der Führung 
als „Seitenstrang“ im Team-Kapitel jedoch trotzdem zumindest ein wenig Aufmerksamkeit 
schenken. 
Für alle Themen, die behandelten ebenso wie die ausgelassenen, gilt: Es gibt ganz hervor-
ragende Online-Portale zu verschiedenen Themen, Fachzeitschriften und vor allem Bücher, 
von denen ich Ihnen einige in den folgenden Kapiteln auch durch Nennung ans Herz legen 
möchte. Nehmen Sie sich einfach mal ein paar Stunden für einen inspirierenden Besuch in 
einem gut bestückten Buchladen (oder auch Amazon) und schmökern Sie in Ruhe. Buch-
empfehlungen sind gut. Aber besser ist es, seine Leseentscheidung (wie im Übrigen auch 
sonstige) selbst zu treffen. Blättern Sie real oder virtuell darin, überfliegen Sie das Inhalts-
verzeichnis und lesen Sie in besonders interessant klingende Kapitel hinein. Nach Ihren 
Kriterien, nach Ihren Maßstäben. Und auch Online-Portale bieten sehr viele aktuelle und 
interessante Informationen.  
Denn noch einmal: Dieses Buch kann nicht vollständig sein. Das ist auch nicht Sinn und 
Zweck der Übung. Es soll Ihnen vielmehr zeigen, was eine IT-Karriere vorteilhaft beein-
flussen kann und wie Sie sich selbst mit der T-Shaping-Strategie in diese Richtung weiter-
entwickeln können. Es möchte Impulse geben, die eigene Komfortzone zu verlassen, und 
jenseits der Programmierung zu schauen, was für Sie mit den Stärken, die Sie haben, und 
mit den Zielen, die Sie verfolgen, wichtig und richtig ist. Es soll Sie anstoßen, neue Ufer zu 
entdecken, die Ihre technischen Fähigkeiten erst so richtig zur Geltung bringen. Und wenn 
Sie mit mir zusammen die Roadmap aus Abbildung 1.1 verwenden, dann kann eigentlich 
nichts mehr schief gehen. 
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Abbildung 1.1: Eine Roadmap für dieses Buch 
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1.2.3 Wer dieses Buch warum geschrieben hat  
Wer über das schreibt, was jenseits der Programmierung liegt, der sollte sich auch diesseits 
derselben auskennen. Meine Name ist Elisabeth Heinemann, und ich habe als Bindestrich-
Informatikerin mit stark technisch ausgerichteter Ausbildung und diversen kommunika-
tionspsychologischen Zusatzausbildungen in den letzten knapp zwei Jahrzehnten beide 
Seiten, also das „Diesseits“ und das „Jenseits“ der Informationstechnologien kennenge-
lernt: im aktiven IT-Consulting ebenso wie in der Hochschullehre.  

Ich durfte und darf die IT-Branche in vielen ihrer Facetten erleben, und vor allem sind mir 
die in ihr arbeitenden menschlichen Charaktere vertraut. Denn am spannendsten sind und 
waren für mich von jeher die Menschen. Und egal wo ich mit welcher Aufgabe bisher be-
traut war, ich habe immer dieselbe Rolle eingenommen, nämlich die der Sprachbrücken-
bauerin, die für sprachliche und bisweilen auch für emotionale Klarheit sorgte. Denn daran 
hapert es in den meisten IT-Projekten. Das betrifft – auch heute noch – das Herstellen von 
Verständnis zwischen den in ihren jeweiligen Welten verhafteten Informatikern und End-
anwendern ebenso wie zwischen meinen Studierenden, die sich nicht umsonst Coder in 
Action nennen, und den potenziellen Arbeitgebern in der Industrie. Denn deren Anforde-
rungsprofil an den Nachwuchs hat längst das Bild des im stillen Kämmerlein vor sich pro-
grammierenden Tekkies überwunden. 
Dieser Umstand ist aber immer noch nicht in den Köpfen aller (Nachwuchs-) Informatike-
rinnen und Informatiker angekommen. Deshalb und wegen der in Abschnitt 1.1 genannten 
Gründe war mir das Schreiben dieses Buches eine echte Herzensangelegenheit. Ich hoffe 
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es ist gelungen, und Sie, liebe Leserin, lieber Leser, haben viel Spaß daran und können die 
eine oder andere Erkenntnis oder auch eine mehr aus diesem Buch herausziehen5.  

1.2.4 Wem Dank dafür gebührt  
An dieser Stelle möchte ich ein paar Menschen sehr herzlich danken für ihren fachlichen 
Input, ihre kritisch-konstruktiven Anmerkungen und ihre Durchhalteparolen. Dies sind 
stellvertretend für einige andere vor allem Daniel Schwertner von der it-Plan GmbH und 
Co. KG und Christian Schneider von der Schneider & Wulf EDV-Beratung GmbH & Co. 
KG, die mir beide ganz hervorragende Sparringspartner waren. Des Weiteren gebührt na-
türlich ein von Herzen kommender Dank Erich Ortner (Technum) für seinen gelungenen 
Ausflug zu den „weichen“ Themen der Informatik und meiner wunderbaren Mutter als un-
verzichtbarer Stil-Polizei und Allround-Motivatorin.  
Ein letztes und ganz besonderes Dankeschön gebührt den beiden „Zauberfrauen“ vom 
Hanser-Verlag: Meiner Lektorin und Meisterin des Wortes, Frau Margarete Metzger, so-
wie der Meisterin des (MS) Word, Frau Irene Weilhart, für die fachlich wie menschlich 
wunderbare Zusammenarbeit. 
 
Elisabeth Heinemann 
Darmstadt im Sommer 2010 
 

 
5  Ich verabschiede mich an dieser Stelle von der Berücksichtigung der weiblichen Anrede. Die Damen-

welt möge es mir nachsehen, doch dieser Verzicht ist zugunsten einer besseren Lesbarkeit sicherlich zu 
verzeihen. Und da eine Frau dieses Buch geschrieben hat, sollte für den „weiblichen Anteil“ ohnehin in 
ausreichender Weise gesorgt sein. 




