
Neue Berufungen
Liebe Leserin, lieber Leser,

die Digitalisierung führt zu einem  
Wandel der Managementkultur und 
damit zu großen Veränderungen des 
Faktors Arbeit. Die Automobilindustrie 
wird künftig mehr tun, als nur Fahr-
zeuge zu bauen. Bei dieser Neuorien-
tierung der Branche geht es immer  
stärker um das Ökosystem an Dienstleis-
tungen, die rund um das Fahrzeug  
geboten werden.

Bei der Wende zum Auto der Zukunft 
sind gerade die IT- und Elektronikfach-
leute sehr gefragt. Zusätzlich wird der 
schrittweise Umstieg vom Verbren-
nungs- zum Elektromotor deutliche 
Auswirkungen auf die Arbeitsplätze 
haben. Neue Berufsbilder entstehen,  
für die oft neue Qualifikationen erfor-
derlich sind. Gerade im Engineering-
bereich  verschmelzen Arbeitsbereiche 
stärker miteinander. 

Die überall neu entstehenden Geschäfts-
bereiche bei OEMs und Start-ups bieten 
exzellente Chancen für Ingenieure mit  
IT-Kenntnissen – zum Beispiel als Data 
Scientist, einer Mischung aus Informa-
tiker, Mathema tiker und Ingenieur.

Hochschulen und Universitäten bemü-
hen sich aktuell, dieser Nachfrage durch 
attraktive Neuausrichtungen von Studien-
gängen und -schwerpunkten gerecht zu 
werden. Wir stellen Angebote der RWTH 
Aachen University und der Universität 
Stuttgart stellvertretend im Heft vor. 

Auch berufserfahrene Ingenieure soll-
ten ihre Weiterbildung nicht aus den 

Augen verlieren. Als Option für  
diese Zielgruppe schlägt die LVQ in  
diesem ATZextra eine Wei terquali-
fizierung in den Bereichen Arbeits-
schutz oder Qualitätsma nagment vor. 
Auch der Ausbau von Management-
skills zu einer Führungsposition bietet 
spannende Optionen in den reiferen 
Berufsjahren.

Mit dem Aufkommen agiler,  
daten getriebener Führungs- und  
Planungsmethoden wie zum Bei-
spiel Scrum wird ein Projektleiter  
künftig auch um eine Erweiterung  
seines Qualifi zierungs profils um  
daten analytische Fähigkeiten nicht 
herumkommen. 

Wir wünschen Ihnen  
eine anregende Lektüre.

Christiane Imhof
Redaktion ATZextra 
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WIR SEHEN 
AUTOMOBILE 
PASSION MIT 
IHREN AUGEN.

Aktuelle Informationen, fundierte 
Hintergrundberichte und professio-
nelle Analysen gelten in der Bran-
che als richtungsweisend, und das 
seit 118 Jahren. In allen Titeln der 
ATZ Familie bereiten wir Ihren 
Content zielgruppen- und medien-
kanalgerecht auf. Unsere Fachzeit-
schriften und Sonderhefte erreichen 
gemeinsam mit unseren Newslet-
tern, E-Magazinen und unserer 
Datenbank hunderttausende Leser. 
Unsere Websites Millionen Pis. 

Platzieren Sie Ihre Botschaft in 
einem exklusiven, redaktionellen 
Umfeld.  Mehr unter: 
www.best-ad-media.de/atz

SO SIEHT ERFOLGREICHE 
KOMMUNIKATION FÜR DIE 
AUTOMOBILINDUSTRIE AUS




