Visitebei denChefsvon morgen
ufregung liegt in der Luft. Die
Studenten des College des Ingénieurs (CDI), die in Feld kirchen
bei München zu einer ihrer Seminarwochen zusammengekommen sind, erwa rten Besuc h aus der obersten Führungs etage der Wirtschaft . Die Nervosität
legt sich, kurz nachdem John Elkann an
das Rednerpult getreten ist. Freund lich
und unp rätentiös beg rüßt der hochge wachsene dü nn e Man n mit der De nker stirn die Anwesenden. Elkann ist einer
der wichtigsten Industriellen Europas :
Er ist der Verwaltungsratsvorsitzende
von Fiat und Präsident von Exor, der Ge se llschaft, die das Milliardenver möge n
seiner Familie - der Agnellis, die Fiat gegründet haben - verwaltet. In seiner
kurzen Einführungsrede
spricht EIkann von Europa, von Fiat und seinem
Werdegang . Mit 21 Jahren wurde er in
den Verwalt ungsrat des Kon zerns be rufen; he ute ist er 35
Jahre alt und ha t schon einige Turbulenzen und Führungswechsel erlebt.
Ei n Konzernlenker zum
Anfassen - die Studen ten sind
nach der Begegnung, in der sie EIkann viel fragen durften, begeistert.
Sehr menschlich, sehr sympathisch sei
er aufgetreten. Natü rlich sei er - ande rs
als sie - schon in eine bedeu tende Indus triellenfamilie hineingeboren worden .
Ein Vorbi ld sei er trotzdem. ,,Seine Art
ist das Vorbild ", sagt Masch inenbauingen ieur Heiko Hube r.
In eine Führu ngspos itio n st rebe n
auch die CDI-Studenten. Deshalb haben sie sich entschieden, an dem zehnmonatigen Eliteprogramm teilzunehmen, in dem junge Ingenieure und Naturwissenschaftler einen Master of Business Administra tion (MBA) absolvie ren . Sie alle haben schon an einer de r
besten technischen Universitäten ein
Diplom- oder Masterstudium mit Prädikat abgeschlossen . Sie haben am CDI
ei n strenges Auswahlverfa hr en durchlaufe n und m it e ine r Wahrsc hei nlich keit von eins zu neun einen der begehrten Studienplätze ergattert. In dem Auswah lverfahren haben sie eine Jury
überze ugt, dass sie Talent besit zen für eine Fü hru ngspo sition in einem
Unternehmen .
Denn das ist das
klar
definie rte
Zie l der Ausbildung. ,,Sie soll ihnen die bestmögliche Karriere eröffnen ", sagt CDI-Geschäftsführer Vasco Szymanski .
Dass es deutlich in Richtung Führu ngsposition geht, belegt eine Statis tik, nach der zwe i Dritte l der Abso lventen in Führungspositionen landen , 20
Prozent auf der ersten und 25 Prozen t
auf der zweiten Ebene. Damit sind auch
die Gehal tsa ussichten weit überd urch sch nittlic h. Ei n CDI -Abso lvent steige
mit einem Gehalt in den Beruf ein, das
mindestens 20 Prozent höher sei als das
durchschn ittliche Einstiegsgehalt eines
Ingen ieurs, sagt Szyma nski. 80 Prozen t
arbei ten da nn in der Industrie, die ande ren in einem Bera tungs- oder Finanzunternehmen.
Der Kontakt zu Führungskräften ist
gewissermaßen Teil ihrer Ausbild ung .
So bekom men die CDI-Stude nten nich t
nur regelmäßig Besuch von Unternehmenschefs wie John Elkann; sie werden
auch von Spitzenmanagern unterrichtet
- neben Dozenten von Elitehochsch ulen wie Harvard, Insead und de r Universität Sankt Gallen . ,,So lernen sie, was
Manager auf ho hen Ebe nen beschäftigt;
welche Sprache diese sprechen", erklärt
Szymanski. Das sei wichtig, ,,weil man
später diesen Kalibern ausgesetzt ist" .
Das CDI wu rde vor 25 Jahren in
Fran kreich a ls E liteei nr ichtung gegrü ndet. Inzwischen ist es nicht nur in Paris , sondern auch in München und Turin vertreten . Die Tur ine r Niederlassung hat die Agnelli -Stif tung mitge gründet. Agne lli-Erbe E lkan n e rzä hlt
den Studenten, die vor allem aus Frankreich, Ita lien und De utsc hland, aber
auch aus der Schweiz , Spanien, Kroatien, Mexiko, Russland, Ind ien und Chi na stamme n, dass man einen Weg w ie
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Im Kampf um die größt en
Talent e werden Arbeitgeber
erfind erisch . Da gibt etwa
Fiat-Erbe John Elkann für
die Elite des europä ischen
Ingenieurn achwuchses
auch schon mal den Konzern chef zum Anfassen.
Von Lisa B ecker

Im GesprächJohn EIkann,Fiat-Erbe und Verwaltungsratsvorsitzender des Autokonzerns

,,Wer nur studiert, hat keine Ahnung vom Berufsleben"
Herr Elka nn, warum haben Sie I ngenieurwissenschaften studiert?
Ich habe mich schon als kleines
Kind für Naturwissenschaften
interessiert. Dann habe ich französische
Sch ulen besuch t, un d in Fran kreich
werden die Na tur wissenschaften als
wichtig erachtet. Meine Familie wollte allerdings, dass ich Wirtschaftswis senschaften studiere. Aber ich fand
es herausfordernder,
Ingenieur zu
werde n. Ich habe am Po litecn ico in
Turin stud iert. Sie ist eine der bes ten
Ingenieursschu len in Europa.
Ist es auch in I talien schwierig, junge
Leute für Ingenieurwissenschaften zu
gewinnen?
Das ist genauso schwierig wie in
Deutschland . Das muss geändert werde n. Am beste n ze ige n wir scho n Kindern , worum es in den Nat urw issen schafte n geht. Die Ag nell i-Stift ung
unterstützt viele Initiativen.
Was tut sie?
Wi r haben zum Beispiel vor ein
paa r Wochen mi t 400 Sch ülern im Alter von zehn, elf Jahren ein Chemieprogramm gemacht und ihnen verschiedene Tests gezeigt. Auf diese
We ise ge hen Ki nder sp ieler isc h mit
Naturwissenschaften
um, und wir

können ihnen helfen , Leidenschaft
dafü r zu entwickeln. Wi r haben auch
ein Program m für 14- bis 15-jä h rige
Schüler. W ir unterrichten sie in einer
Sommerakadem ie in Physi k, Chem ie
und Biologie .

Seine Familie
wollte, dass er
Wirtschaft studiert.
John Elkann ist
aber Ingenieur
geworden.

Wie fanden Sie die Ingenieurausbil dung an der Hochschule?
Wä hr end ich a n der Hochsch ule
war , habe ich einiges zusätzlich gemac h t. Ich abso lvier te ein Basistrai ning in Fina nzen un d Ökonom ie, indem ich jede Woche in die entsprechenden Abteil unge n von Unterneh men gegangen bin . Jedes Jahr habe
ich außerdem ein Praktikum von ein,
zwei Monaten gemacht : Ich habe in
der Fab ri k gea rbe itet, im Autover trieb und im Einkauf . Auf diese Wei se ha be ich mein Studium vervollständigt.

Gründe. Ich gla ube an Europa, und
ein Weg, Europa voranzubringen, ist,
europäisc he Bildu ngseinrichtunge n
wie das CDI zu schaffen. Hinzu
komm t, dass ich a us meinen eigenen
Erfah ru nge n weiß, dass dieses Pro gramm sehr, sehr nütz lich ist. Die Tatsache, dass Unterne hmen dafü r za hlen, macht es noch wertvo ller.

Wie wichtig war das?
Das war sehr wichtig. Wenn man
nur studiert, dann hat man keine Ahnu ng vom Berufsleben . Das ist ei ner
der Gründe , warum das CDI so gut
ist: Es förder t den Übergang von Stu dente n in de n Beruf.

Warum gibt es eine Ingenieurlücke in
Italien? Haben Ingenieure ke inen guten Ruf?
Ingen ieure haben einen se hr guten
Ruf. Wahrschein lich haben sie einen
so guten Ruf, dass die Leute Angst haben , Ingenie ur zu we rden. Sie gla uben , es ist zu schwierig .

Ist das der Hauptgrund für I hre Unterstützung des CDI ?
Vor allem habe ich idealistische

Foto emblema

Fiat investiert auch?
Fiat rekrutiert auch CDI-Studenten.

DasGespräc
h führte Lisa Becke r.

seine n ni cht planen kö nne . Und er
lässt keinen Zwe ifel , dass es oft schwie rig für ihn wa r. Doch habe er viel ge lernt: ,,Wenn man ins kalte Wasse r ge wo rfen wird , dan n beg in nt der Kopf in
eine r Weise zu arbeiten, die einem
hilft, Lösungen zu finden ."
Das macht den St udenten Mut
- auch sie spr ingen ins kalte Wasser. Die meiste Ze it des MBA-St udiums, 25 Wochen, bea rbeiten sie
in einem der rund 60 Partnerunternehmen des CDI - Konzerne und
größere Mittelständler - ein umfangreiches Proj ekt. Die Unternehmen zahlen knapp 55 000 Euro je
Studienplatz - und erwarten viel
dafür. Eingesetzt werden die Studenten in betriebswirtschaftlichen Bereichen wie Geschäftsentwicklung, Strategie und Produktmanagement.
Reiner Jung, General Manager im Ges undheitssegment
von Siemens , setzt seit neun
Jah re n fast jedes Ja hr ei n bis
zwei CDI-Studenten ein. Er
betra ut sie mit „st rategisc hen
Aufgaben zur Unte rst ützung meiner
Gesc häftsleit ung". Jung ist zufrieden
mit ihren Leist unge n. ,,Die CDI -Stu de nte n heben sic h vo n einem durch schnitt lichen
Hochsc hu labsolventen
ab " , sagt er. Seine Erwartungen an sie
se ien hoch . ,,Sie we rde n von mir als
eine Art Young Consultants eingesetzt", sag t er. ,,Der Einsatz bei un s ist
vergle ichba r mit dem ersten Jahr in einer Beratungsfirma. "
,,Man bekommt ein komplexes Problem und sucht nach einer Lösung. Mit
der Zeit wächst man an dieser Aufgabe", beschreibt Birte Winkel den
Sprung ins kalte Wasser . Die 25-Jährige
ha t an der RWTH Aachen und an der
Fudan University in Schanghai Baukonstruktion studiert. Zusammen mit ihrem Kommilitonen Jan-Patrick Cap bearbeitet sie ein Projekt in dem Chemie unternehmen Evonik lndustries. ,,Evonik baut in As ien neue An lagen und
braucht dafür viele Teile. Wir müssen
überlege n, wie man über me hrere Inves titionsprojekte hinweg diese Teile opti ma l einka ufe n ka nn ", er klärt W inke l.
Sie und Cap seie n weit oben im Unter nehmen angesiedel t, direkt bei m Chef
für Einkauf un d Logist ik. ,,Am Anfang
war die Aufgabe kaum definiert ", erzählt Cap, de r an RWTH und de r Tsing hua-Un iversität in Peking ein Doppeldiplom in Masch inenbau abso lvie rt hat.
,,Man muss selbst rangehen; es gibt keine Liste zum Abarbeiten ."
John Elkann gibt den Studenten mit
auf den Weg, dass sie lernen sollten, im
Team zu arbeiten . Dazu müssten sie
auch verstehen, dass Kritik nichts Negatives sei, sondern eine Chance, besser
zu werden. Hehre Worte - die bei den
Studenten des CDI auf fruchtbaren Boden fallen. Auch sie arbeiten in den Seminarwochen oft in Gruppen. Viele
Aufgabe n mü ssen sie gemei nsa m löse n.
,,Man lernt hier viel über sich selbst",
sagt Stepha nie Kochbec k, die an der
ETH Zürich, an der University of California in Ber keley un d an der EFP Lau sanne Maschinenbau
st udie rt hat .
,,Man bekommt viel Feedback und er fäh rt, wo man reinpasst und wo man
sich von andere n unterscheidet."
In der Einfüh run gswoche in Paris
machten die Studenten einen Persönlichke itstest. Sie m ussten zum Beisp iel
ein Bild inte rpretieren . Die Inte rpretationen seien se hr versch ieden gewesen,
erzäh lt Cap . Daraus zieht er den
Schluss , dass „Kommunikation
das
Wichtigste ist und dass man nicht sein
eigenes Ding durchziehen kann " . Winkel ergänzt: ,,An der Un i schreibt man
die Klausuren nur für sich. Doch hier
kann man alleine gar nicht mehr erfolgreich sein." Man müsse die Aufgaben so
verteilen, dass alle zu einer guten Lösung kämen . ,,So lernt man, Verantwortung zu übernehmen und abzugeben."
Joh n E lkan n zieht nach zwei Stu nden
am CDI weiter zum nächsten Termin.
Die Studente n ge hen zurück in die Seminare. In zwei Tagen erwarten sie wieder Besuc h aus der Chefetage : Peter
Baue r, de r Vorstandsvors itzende von Infineon, komm t zum Abe ndesse n.

