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Eine Karriere, 
die zu dir passt
Die Schulzeit geht zu Ende, der Abschluss ist bald in der Tasche, und dann? 
Plötzlich kommt sie auf – ungewiss, ungenau und doch so aufregend: die 
 Frage nach der berufl ichen Zukunft. Ausbildung oder Studium, freiwilli-
ges soziales Jahr, Praktikum oder hinaus in die Ferne? Projektarbeit, Kunden-
kontakt oder lieber Abteilungsdurchlauf? Und dann noch ein Unternehmen 
fi nden, das die persönlichen Anforderungen erfüllt und sympathisch ist. So 
viel Flexibilität und Freiheit – ist das realistisch? Bei ista schon. 

Mit uns kannst du deinen individuellen Weg gehen und deine Talente 
entdecken. Ob duales Studium, Ausbildung oder beides – ista bietet für 
Berufseinsteiger verschiedene Karrierechancen. Und dabei sind die Wege 
noch nicht ausgetreten. Unsere Mitarbeiterin Franziska Loos, Teamkoor-
dinatorin in Nürnberg, wollte beispielsweise zu Beginn nicht wegziehen 
von zu Hause, doch dann hat sie das Fernweh gepackt und sie entschied 
sich für einen Standortwechsel. Oder Karsten Zastrau, Manager Business 
Development: Nach neun Jahren im Produktmanagement reizten ihn die 
strategischen Aspekte bei ista und so orientierte er sich innerhalb des 
 Unternehmens um. 

Wir bieten unseren Mitarbeitern die Chance, ihre Karriere selbst in die 
Hand zu nehmen, sich zu engagieren und weiterzuentwickeln. 

Entspricht das deinen berufl ichen Vorstellungen? Dann schau doch mal 
rein, was ista eigentlich macht, wer bei ista arbeitet und was wir Schulab-
gängern bieten – vielleicht ist für dich ja ein passender Weg dabei.
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743,9
Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete 

ista weltweit im Jahr 2013.

35 Auszubildende und 15 Studenten bildet ista im Schnitt jährlich aus. 
Du kannst einer von ihnen werden! Bewirb dich einfach.

35 + 15
ista wurde 2014 erneut als erstklassiger 
Arbeitgeber sowohl mit dem „Top Job“ 
als auch dem „Top Arbeitgeber“-Award 
ausgezeichnet.

TOP JOB

SOCCER 
CUP Deine Karriere bei ista.

Mehr Infos unter: 
karriere.ista.de  oder

blog.ista.com/category/carreer

Jedes Jahr fi ndet der ista soccer cup 
statt. Hier können alle Mitarbeiter 
 zeigen, wie viel Energie in ihnen 
steckt.

1902
wurde ista gegründet. Damals noch 

unter dem Namen „Clorius“.

4.779
25

Mitarbeiter  weltweit in

Ländern

ista ist weltweit führend in der verbrauchsgerechten Erfassung 

und Abrechnung von Energie, Wasser und Hausnebenkosten. 

Etwa 5.000 Menschen in 25 Ländern erbringen Dienstleistungen für 

Immobilienverwalter/-eigentümer sowie Energieversorgungsunter-

nehmen – von der Lieferung und Installation von Messgeräten über 

die Verbrauchserfassung bis hin zur Abrechnung und Analyse von 

Energiedaten. Mit der Entwicklung von nachhaltigen Lösungen trägt 

ista zur Einsparung knapper Ressourcen bei.

Wohnungen und Gewerbe immobilien 
betreut ista in Sachen Energie, Wasser 
und Hausnebenkosten.

ca. 12 MIO

Den kennen alle! In fast allen Miet -
wohnungen sind Heizkostenverteiler an 

Heizungen montiert. So kann der 
individuelle Heizenergieverbrauch 

ganz leicht ermittelt werden.
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Ein Unternehmen zeichnet sich vor allem durch seine Mit-
arbeiter aus. Sie prägen die Unternehmenskultur und sind 
maßgeblich am Erfolg beteiligt. Bei ista arbeiten ganz unter-
schiedliche Menschen mit vielen verschiedenen Talenten 
und Vorstellungen von einem erfolgreichen Berufsweg.  

Viele Standorte, viele Möglichkeiten
Franziska Loos war beispielsweise auf der Suche nach einem 
Unternehmen in ihrer Heimatstadt Nürnberg, denn weit 
wegziehen wollte sie nach ihrer Schulausbildung nicht. Bei 
25 Standorten hätte sie eigentlich die Wahl gehabt, aber 
für Franziska musste es die Ausbildung in Franken sein. 
So zielstrebig und motiviert ging es auch nach der Aus-
bildung zur Kauffrau für Bürokommunikation weiter. 
2009 entschied sie sich für ein zusätzliches Studium zur 

Betriebswirtin an der Verwaltungs- und Wirtschafts-
akademie, das ista fi nanziell unterstützt hat. Vier 
Jahre lang lernen und arbeiten war eine Herausfor-
derung, doch die Mühe hat sich gelohnt. Seit 2013 
ist Franziska Teamkoordinatorin im GeräteCenter 
und verantwortlich für 13 Mitarbeiter. „Ich kann 
mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als mit 

unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und alle 
unter einen Hut zu kriegen.“ Als von ista das Angebot kam, für 

ein halbes Jahr an den Standort Gliwice in Polen zu wechseln, 
sagte sie der Heimat zugunsten der internationalen Erfahrung 

dann doch „ade!“ . 

Stillstand gibt es bei ista nicht
Wer Action mag, ist bei ista richtig, denn in der Energiebranche 

ist ziemlich viel los. Genau das macht auch für Karsten Zastrau, 
ein echtes „ista Eigengewächs“, den Reiz des Unternehmens aus. 
Er ist Manager im Bereich Business Development. Nach seinem 

dualen Studium absolvierte er in der Schweiz ein Management-
Förderprogramm, das ista in Kooperation mit der Universität 

St. Gallen anbot. Nach neun Jahren im Produktmanagement 
wollte Karsten intensiver an strategischen Projekten mitwirken. 

Die Weiterentwicklungschance zum Manager für strategisches 
Marketing kam da gerade recht. „Mein Job ist so spannend, weil 
ista kontinuierlich in Bewegung ist und sich jeder Mitarbeiter 

stets in neue Aufgabengebiete einarbeiten kann.“ Karsten gibt 
aber nicht nur berufl ich Vollgas, sondern liebt auch privat die 

Herausforderung. Bei ihm geht es schon mal mit 120 km/h den 
Eiskanal im Bob hinunter oder auch die senkrechte Außenwand 

einer Hausfassade beim „House-Running“.

Jeder übernimmt Verantwortung
Die Zusammenarbeit in starken, qualifi zierten Teams fängt 
bei der Rekrutierung von motivierten Azubis und Studenten 

an, die tatkräftig zum Unternehmenserfolg beitragen und sich 
selbst weiterentwickeln möchten. Jeder Azubi und Student 

wird vom ersten Tag an integriert und bekommt nach der Ein-

 ENERGIETRÄGER

In der Champions 
League spielen
Eine Ausbildung bei ista lohnt sich doppelt. Du arbeitest für den Marktführer 
und kannst deine Karriere selbst gestalten.

arbeitungszeit seinen eigenen Aufgabenbereich. „Bloß Kaffee 
kochen und kopieren ist da nicht vorgesehen“, weiß Dennis 

 Wieczorek, Kaufmann für Bürokommunikation. Dennis ist Lei-
ter des KundenCenters und GroßkundenCenters in Dortmund 

und verantwortlich für die sieben Azubis am Standort. Nach dem 
Abi wollte er etwas „Handfestes“ machen und entschied sich für 
eine Ausbildung bei ista. Sein BWL-Studium absolvierte er am 

Europäischen Bildungszentrum in Bochum berufsbegleitend. 
Anders als Franziska kennt er ista schon immer, denn so lange 

er denken kann, war sein Vater dort im Außendienst tätig. Auf-
grund der zahlreichen Tätigkeitsfelder und Abteilungen läuft 

man sich aber nur selten über den Weg. Nach seiner Ausbildung 

in Münster ging es für Dennis an den Standort Dortmund – ein 
Glücksfall für den Borussia-Dortmund-Fan und Dauerkartenbe-
sitzer. „ista ist in Bezug auf einen Standortwechsel sehr fl exibel 

und modern. Für mich war das ein wichtiges Kriterium. Ich habe 
mich auch bei einer Versicherung beworben, da wäre das nicht 

möglich gewesen.“ In Dortmund fühlt er sich bestens aufgehoben 
und hat viel Spaß mit seinen Kollegen. Das Team ist locker, jung 
und hat viel Energie – das wird jeden zweiten Donnerstag beim 

Kicken mit Kollegen nach der Arbeit unter Beweis gestellt. Auch 
sonst ist jede Menge geboten: Neben dem deutschlandweiten soccer 

cup gibt es ein Bowling-Event und zahlreiche Ausfl üge, bei denen 
man seine Kollegen auch außerhalb des Büros kennenlernt. 

Bei ista arbeiten Führungs-
kräfte und Mitarbeiter sehr 
kollegial und vertrauens-
voll zusammen.

„Von der polnischen Freund-
lichkeit können wir Deutsche 
uns noch eine Scheibe ab-
schneiden!“ Fanziska Loos  

„Ob beim House-Running 
oder im Bob: Ich muss 
mich immer wieder über-
winden, aber dann ist es 
das pure Glück.“ Karsten Zastrau
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Anpacken und Mitmachen
Wer es weniger sportlich mag, kann sich in den vielen ande-

ren Bereichen engagieren – wie Franziska Fischer. Die ista Um-
weltbotschafterin erklärt Grundschülern, was es mit Wasser, 

Wärme und Energie auf sich hat. „Es macht total viel Spaß, mit 
den Viertklässlern zu experimentieren und ihnen zu zeigen, 

wie man sparsamer mit unseren Ressourcen umgehen kann. 
Ich war beeindruckt, was die Kinder schon alles wissen – die 

konnten zum Beispiel perfekt den Wasserkreislauf erklären.“ 
Franziska absolvierte ein duales Studium bei ista, weil ihr die 
„normale“ Universität zu unpersönlich und zu wenig auf ihre 

individuellen Lernziele zugeschnitten war. Als Teamkoordina-
torin im KundenCenter und GroßkundenCenter betreut sie am 

Standort Frankfurt zwölf Mitarbeiter. 

ista, unter der Lupe betrachtet, ist nicht irgendein mittelständi-
sches Unternehmen, wie man vielleicht vermutet, sondern ein 
„Hidden Champion“ in einer Branche, die unsere Zukunft mit-

gestaltet. Die 5.000 Mitarbeiter weltweit haben es sich zum Ziel 
gemacht, einen zentralen Beitrag zu mehr Energieeffi zienz zu lie-
fern. ista sucht deshalb Mitarbeiter, die Verantwortung überneh-

men, sich begeistern lassen und motiviert sind. 

Energieeffi zienz ist dein Thema? Du willst dich weiterentwickeln 
und deine Talente entdecken? Vielleicht gibt es ista auch vor deiner 

Haustür.  

Welche Eigenschaften muss ein Bewerber für einen 
Ausbildungs- oder Studienplatz bei ista mitbringen?
E. Köhler: Gute Noten sind wichtig, stehen aber nicht im Vorder-
grund, viel wichtiger sind die Persönlichkeit und das Auftreten ei-
nes Bewerbers. Uns geht es darum, Talente zu erkennen, denn die-
se können wir später gezielt fördern. Grundvoraussetzung ist 
natürlich, dass die Bewerber sich vor dem Bewerbungsgespräch 
über den Studiengang oder die Ausbildung informiert haben. 

Ein großes Unternehmen und man kennt keinen – gibt es bei 
ista „Kennenlerntage“ für den gelungenen Einstieg?
Köhler: Klar, so etwas gibt es. Jeder Azubi oder Student startet 
mit einem dreitägigen Basiscamp. Hier entstehen bereits die 
ersten Netzwerke: Wir informieren zwar einerseits gezielt 
über das Unternehmen, aber die neuen Azubijahrgänge haben 
andererseits auch ausreichend Möglichkeiten, Fragen zu stel-
len und sich gegenseitig zu „beschnuppern“. An den jeweili-
gen Standorten übernehmen dann die älteren Azubis die Ein-
arbeitung der Einsteiger. 

Welche Förder- oder Austauschprogramme 
für Azubis und Studenten gibt es? 
Köhler: Qualifi zierte Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. 
Wir bieten deshalb verschiedene Traineeprogramme und 
zahlreiche Zusatzqualifi zierungen an. Das entscheidende 
Schlagwort ist „individuelle Förderung“. 

Was kann Ihrer Meinung nach ista besser als 
andere Ausbildungsunternehmen?

Köhler: Unsere große Stärke ist, dass bei ista sowohl die 
Ausbildung als auch das Studium vor Ort an den Stand-

orten betreut werden. Nur so können wir jeden Einzelnen 
gezielt unterstützen und zum Ausbildungserfolg bringen. 

Darüber hinaus organisieren sich die Azubis und Studieren-
den in kleinen Lerngruppen. Jeder bekommt einen Paten, der 

bei Fragen und Sorgen zur Seite steht und die Ausbildungszeit 
begleitet.

Was zeichnet die Generation Z, also die heutigen 
Berufsanfänger aus?

Köhler: Viel wichtiger als früher ist in dieser Generation das 
Netzwerken. Durch die sozialen Medien ist es normal, sich aus-

zutauschen, zu „connecten“ und im Team zu arbeiten. Azubis 
und Studenten sind anspruchsvoller geworden: Am liebsten ar-
beiten sie in Projekten, in denen sich jeder individuell einbringen 

und entfalten kann. Auch das Thema Work-Life-Balance spielt 
eine viel größere Rolle.  

Eva Köhler
Personalbetreuerin und Verantwortliche 
für das Ausbildungsmanagement

UNSER ANSPRUCH

Talente fi nden
und binden

i Du hast noch Fragen? 
Schreib uns an: personal@ista.de

Eva Köhler
Personalbetreuerin und Verantwortliche 
für das Ausbildungsmanagement

„Als Borussia-Dortmund-
Fan bin ich am richtigen 
Ort gelandet. Gut, dass 
ista da fl exibel ist!“ 

Dennis Wieczorek

„Dass Grundschüler die 
reinsten Umweltdetektive 
sind, habe ich bei ista 
entdeckt!“ Franziska Fischer
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AUSBILDUNG UND STUDIUMBERUFSWAHL

Auf Kurs gehen
Kathrin Mandt
Frau Mandt ist unter anderem 
Auszubildenden-Beauftrage 
der IHK Essen und arbeitet mit 
ista im Bereich Ausbildung und 
duales Studium zusammen. 

Die IHK und ista – wie hängt das zusammen? 
Mandt: Jedes Unternehmen, das wie ista Auszubildende auf-
nimmt, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Unsere Auf-
gabe ist es, diese Unternehmen entsprechend zu betreuen. Wir 
arbeiten dabei eng mit den Personalverantwortlichen zusam-
men, begleiten aber auch die Azubis während der gesamten Aus-
bildungszeit. Alle Ausbildungsverträge sind bei uns registriert, 
und am Ende nehmen wir die Abschlussprüfung ab. 

Wie unterstützt die IHK Schulabgänger bei der Berufswahl?
Mandt: Unsere Beratung startet bereits in der 8. Klasse. Oft wis-
sen die Schüler noch gar nicht, welche berufl ichen Ziele sie 
später verfolgen möchten. Wir ermuntern sie deshalb, schon 
während der Schulzeit Praktika zu machen und veranstalten in 
den Schulen Berufs orientierungstage. Beides hilft, um sich über 
die eigenen Interessen und Stärken klar zu werden. Außerdem 
bieten wir einen Bewerbungsunterlagencheck. Unsere Berater 
überprüfen die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen 
und unterstützen die Schulabgänger durch die Vermittlung ei-
nes passenden Ausbildungsplatzes. Aber ich gebe zu, dass zu-
künftig noch mehr gemeinsame Anstrengungen von Unterneh-
men, IHK und Arbeitsagenturen nötig sind, um Schülern und 
deren Eltern einen besseren Informationsüberblick zu geben. 
Hier engagiert sich ista bereits sehr gut.

Welche Kriterien sind bei der Suche nach einem 
Ausbildungs- oder Studienplatz entscheidend? 
Mandt: Man mag vielleicht denken, dass die Vergütung am 
wichtigsten ist, aber das stimmt nicht. Schulabgänger achten 
sehr stark auf die Atmosphäre im Unternehmen. Azubis möch-
ten sich in erster Linie wohl und gut aufgehoben fühlen. Da-
bei ist ein gutes Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen aus-
schlaggebend. Ernst genommen zu werden und im richtigen 
Maß Verantwortung übernehmen zu dürfen – das motiviert 
junge Leute. 

Und was schätzen Unternehmen besonders an 
Azubis und Studenten? 
Mandt: Oft mangelt es Schulabgängern an umfassenden Infor-
mationen über den Ausbildungsweg und die spätere berufl iche 
Tätigkeit. Das ist für Azubis und Arbeitgeber gleichermaßen 
frustrierend, denn die tatsächliche Arbeit wird die Erwartungen 
nie erfüllen. Natürlich ist es nicht einfach, unter 350 Berufen 
den richtigen zu fi nden, aber wer sich intensiv mit den Berufs-
bildern befasst, gewinnt nicht nur Klarheit für sich, sondern 
zeigt dem Arbeitgeber auch, dass er begeistert und motiviert 
ist. Auch Details wie Pünktlichkeit sind nicht zu unterschätzen, 
denn sie geben Aufschluss über die Zuverlässigkeit des zukünf-
tigen Mitarbeiters.  

Welchen Part

spielst du?
Eine gute Band lebt von den Musikern. 

Jeder für sich kann ein Instrument

 besonders gut spielen, aber alle 

zusammen machen Musik. 

So ist es auch bei ista.
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Hamburg

Rostock

Berlin

MagdeburgEssen

Duisburg
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Bremen

HannoverMünster

Dortmund

Kassel Leipzig
Dresden

Frankfurt

Mannheim Nürnberg

Würzburg

Karlsruhe

Stuttgart

München

 Ausbildung    Duales Studium    IHK Ausbildung & Studium

i

Ausbildungsstandorte ista Deutschland GmbH

Ausbildung

✔

✔

✔

✔

✔

VORAUSSETZUNG 
KAUFMÄNNISCHE AUSBILDUNG
erfolgreicher Abschluss des 
Abiturs, der Real-, Handels- oder 
Wirtschaftsschule

Affi nität zu Zahlen und techni schen 
Zusammenhängen

ausgeprägte kommunikative 
Fähigkeiten

Engagement und 
Aufgeschlossenheit

selbstständiges Organisations-
talent, Teamfähigkeit

„Zahlen und Technik waren früher 

nicht so meine Stärke, aber seit 

ich bei ista bin, kann ich technische 

Zusammenhänge verstehen – und das 

macht Spaß!“  Virginia Dürr

„Wenn ich nächstes Jahr fertig bin, habe ich 

eine anspruchsvolle und allgemein anerkannte 

Ausbildung in einem ausgezeichneten Unter-

nehmen vorzuweisen.“  Alina Klein

Die letzten beiden Jahre sind für Virginia Dürr wie im Flug vergangen. „Die 
Ausbildung bei ista war extrem abwechslungsreich, und ich bin überzeugt, 
dass sie für meinen weiteren Berufsweg die richtige Basis ist“, sagt die an-
gehende Industriekauffrau. Die Mischung aus theoretischem Wissen und 
praktischen Erfahrungen im Arbeitsalltag machen für sie den besonderen 
Reiz aus. An ihrem Ausbildungsstandort Berlin durchlief sie verschiedene 
Abteilungen, um den Blick fürs große Ganze zu bekommen. Ihr Tätigkeits-
spektrum reichte von der Materialwirtschaft über Marketing und Vertrieb, 
Produktion sowie Rechnungswesen bis hin zu Personalthemen. Durch den 
häufi gen Wechsel von Abteilungen, Kollegen und Aufgaben versteht sie 
jetzt die internen und externen Prozesse ihres Standortes – und kann auch 
die Kollegen aus anderen Bereichen mit Namen grüßen. Obwohl sie eigent-
lich am liebsten kreative und organisatorische Aufgaben erledigt und auch 
schon eine Ausbildungsmesse mitplanen durfte, entdeckte Virginia bei ista 
ihre Begeisterung für technische Themen. 

Eine Ausbildung bei ista gibt dir den perfekten 
Über blick über die Arbeitsweise und Prozesse eines 
internationalen Energiedienstleisters. Du lernst alle 
Bereiche deines Standortes kennen und spezialisierst 
dich schließlich auf Kundenbetreuung, Auftrags-
abwicklung, Vertriebsinnen- oder -außendienst. 

Kaufmann/-frau für Büromanagement
Organisationstalente mit Interesse für kaufmän-
nische Zusammenhänge können bei dieser Aus-
bildung ihre Stärken entfalten: Die Kundenkom-
munikation und die Kundenbetreuung gehören 
ebenso zu deinem Bereich wie organisatorische 
Aufgaben im Marketing und Vertrieb oder im Ver-
anstaltungsmanagement. 

Schon beim Bewerbungsgespräch wusste Alina Klein, 
dass sie bei ista richtig ist. „Die Atmosphäre und das 
Gesamtbild haben sofort gepasst“, erzählt die 22-Jäh-
rige. Auch im dritten Lehrjahr ist die angehende In-
dustriekauffrau mit Spaß und Motivation bei der 
Sache und schätzt die abwechslungsreichen und an-
spruchsvollen Aufgaben – vor allem im GeräteCenter. 
Alina Klein wurde dort sofort in die Prozesse inte-
griert und lernte die verschiedenen Programme und 
Abläufe kennen. Dabei hatte ihr Azubipate immer 
ein offenes Ohr für Fragen und Probleme. Das bedeu-
tet Alina Klein viel. „Bei ista werden junge Leute zum 
selbstständigen Arbeiten und zum Austausch mit er-
fahrenen Mitarbeitern ermutigt. Auch als Azubi wird 
man sofort in Teams integriert und als vollwertiger 
Mitarbeiter anerkannt“. So konnte während der letz-
ten beiden Jahre neben ihren IT-Kenntnissen auch 
ihr Selbstbewusstsein wachsen. „Vor allem das freie 
Reden vor einer Gruppe fällt mir heute viel leichter 
als früher.“ Ihr Ziel nach der Ausbildung: Gebietsma-
nagerin im GroßkundenCenter. 

Industriekaufmann/-frau
Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsge-
schick sind deine Talente? Dann bringst du die bes-
ten Voraussetzungen für eine Ausbildung zum/zur 
Industriekaufmann/-frau mit. In diesem Beruf be-
treust du Kunden und bist für die Auftragsabwick-
lung verantwortlich. 

i Du hast noch Fragen? 
Schreib uns an: personal@ista.de
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Duales Studium Duale Ausbildung

i Du hast noch Fragen? 
Schreib uns an: personal@ista.de

VORAUSSETZUNGEN
STUDIUM
Abitur oder fachgebundene Hoch-
schulreife mit gutem Durchschnitt

Interesse/Verständnis für betriebs-
wirtschaftliche Zusammenhänge

erste Erfahrungen durch 
betriebliche Praktika 

sehr gute Englischkenntnisse

gute Selbstorganisation, Team geist 
und Kommunikationsstärke

hohe Motivation, Begeisterungs-
fähigkeit und Engagement

Spaß an Konzept- und Projektarbeit

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Bachelor of Arts (Business Administration)
Betriebs- und volkswirtschaftliche Themen interes-
sieren dich und Zahlen sind genau dein Ding? Dann 
bist du hier richtig. Denn an der FOM (Hochschule für 
Oekonomie & Management) in Essen beschäftigst 
du dich mit Betriebs- und Volkswirtschaft sowie den 
Themenbereichen Finanzierung und Investition, Mar-
keting oder Projektmanagement. Gleichzeitig lernst 
du bei ista den Berufsalltag in den entsprechenden 
Bereichen Human Resources, Corporate Communi-
cations, Marketing, Controlling, Products, Operations 
Management etc. kennen. 

Eine Position mit Verantwortung, die Spaß macht – das wollte Linja Scholz 
nach dem Abitur. Nur mit dem Berufsbild war sie sich nicht sicher. Des-
halb hat sie sich für das duale Studium entschieden. „Ich habe einfach ge-
hofft, dass ich hier ideal gefördert werde, Weitblick entwickeln kann und 
Gewissheit über meinen Berufswunsch bekomme“, begründet sie ihre Ent-
scheidung. Heute ist die 21-Jährige im fünften Semester und freut sich, weil 
sich alle ihre Erwartungen erfüllt haben. „Meine Kollegen im Head Offi ce 
in Essen können die Lerninhalte von der Hochschule häufi g um wertvolle 
Erfahrungen ergänzen“, sagt sie. Das sei ein großer Vorteil des dualen Stu-
diums. Außerdem vermittle ihr der Wechsel zwischen den unterschiedli-
chen Abteilungen ein gutes Verständnis für interne Zusammenhänge. Ihre 
Vorstellung vom künftigen Beruf habe sich dadurch konkretisiert: „Ich 
denke, dass ich auch zukünftig in der Abteilung für Corporate Communi-
cations fi nden kann, was ich mir wünsche: Arbeit, die mir Spaß macht und 
für die ich jeden Morgen gerne aufstehe.“

Die Kombination aus betrieblicher Ausbildung und 
Studium gibt dir ein solides Fundament für eine 
 erfolgreiche Karriere: An der Hochschule erwirbst 
du das theoretische Wissen für den nötigen Über-
blick und gleichzeitig profitierst du vom reichen 
Erfahrungs schatz deiner Kollegen. 

Weil Niklas Hartmann einen abwechslungsreichen, fordernden Beruf 
ausüben will, hat er sich nach dem Abitur bewusst für ista sowie für die 
Kombination aus klassischer Ausbildung und Studium entschieden. Nach 
erfolgreicher Prüfung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel arbei-
tet der 22-Jährige nun am ista Ausbildungsstandort Essen an seinem Ab-
schluss zum Bachelor of Arts mit den Schwerpunktfächern Marketing & 
Management. Dabei profi tiert er unter anderem davon, dass der praktische 
und der akademische Teil seiner Ausbildung ihn auf ganz unterschiedliche 
Weise fordern und fördern: „In den Klausurphasen ist die Kombination aus 
Arbeiten und Lernen sehr anspruchsvoll“, fi ndet Niklas. „Ich bin aber auch 
daran gewachsen, denn mein Zeitmanagement hat sich enorm verbessert. 
ista ist für mich der ideale Ausbildungsbetrieb.“

Industriekaufmann/-frau 
+ betriebswirtschaftliches Studium
Wenn du Spaß an Theorie hast und wissen willst, 
wie die Praxis funktioniert, dann passt die Kombi-
nation Ausbildung und Studium zu dir. Im prakti-
schen Teil deiner Ausbildung lernst du die Arbeit 
in ausgewählten ista Abteilungen kennen und 
machst nach 1,5 Jahren in der Berufsschule den 
IHK-Abschluss. Zeitgleich hast du sieben Semes-
ter Zeit, an einer Partnerhochschule Spezialwis-
sen aus den Bereichen Controlling, IT, Logistik, Fi-
nanzwirtschaft oder Marketing zu erwerben. Mit 
der Prüfung erlangst du den akademischen Grad 
 Bachelor of Arts.

Wer neben der IHK-Ausbildung seine Fachkenntnisse noch weiter vertiefen 
möchte, kann als ista Mitarbeiter gleichzeitig studieren. So wird man im 
modernen Berufsleben zum gefragten Allrounder.  

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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„Durch das duale Studium habe ich he-

rausgefunden, wo meine größten Stärken 

liegen und wo ich diese zukünftig berufl ich 

einbringen möchte.“  Linja Scholz

„ista ist ein innovatives, wachsendes 

und spannendes Unternehmen mit einer 

sehr angenehmen Arbeitsatmosphäre. 

Alle gehen ausgesprochen familiär mit ei-

nander um.“  Niklas Hartmann



Herr Schmidt, Sie sind Vorsitzender der Geschäftsführung 
bei ista International GmbH. Wie sieht ein Tag als CEO bei 
ista aus?
Ein Tag als CEO bei ista ist vor allem eines: wahnsinnig abwechs-
lungsreich. Das Themenspektrum, das bei mir zusammenläuft, 
ist sehr breit. Da geht es um Strategie- und um Technikthemen, 
um Mitarbeiterfragen ebenso wie um Politik. Deshalb bin ich 
jeden Tag terminlich sehr eingebunden, spreche mit den unter-
schiedlichsten Personen, um mir immer ein aktuelles Bild zu 
machen. 

Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, 
2003 zu ista zu kommen?
Damals wie heute bin ich der festen Überzeugung, dass ista ein 
einmaliges Unternehmen ist. Die Kultur des Zusammenhalts, 
der Offenheit, aber auch der wirklich konstruktiven Kritik 
zeichnet uns aus. Vor allem aber hat ista genau das, was vielen 
fehlt: Mut zur Veränderung, zur Innovation und zur stetigen 
Weiterentwicklung

Arbeit und Golf – das ist beides sehr zeitintensiv. 
Bleibt Ihnen da noch Zeit für die Familie und anderes?
Die Familie bleibt immer ein ganz zentraler Mittelpunkt. Eine 
ausgewogene Work-Life-Balance ist für mich nicht nur ein Lip-
penbekenntnis. Ich nehme mir bewusst Zeit für meine Familie 
und Freunde. Jeder sollte sich diesen Freiraum unbedingt schaf-
fen. Persönlich freue ich mich natürlich sehr, dass mein Sohn die 
Leidenschaft fürs Golfspielen mit mir teilt. Das gibt uns wertvol-
le Zeit, uns auf dem Golfplatz gemeinsam auszutauschen. 

Worauf freuen Sie sich auf dem Weg  zum 
Golfplatz am meisten?
Golfen macht den Kopf frei, man ist in der Natur, bewegt sich, 
kann komplett abschalten und sich voll auf das Spiel konzen-
trieren. Man lässt für eine gewisse Zeit die Hektik des Alltags 
hinter sich und kommt zur Ruhe. Darauf freue ich mich immer 
am meisten.

Halten Sie sich daran, Ihr Smartphone auf 
dem Golfplatz nicht zu benutzen?
Unbedingt, es ist einer der großen Vorzüge des Golfens, dass  
man auf dem Green kein Smartphone benutzen darf.  

Spielen Sie lieber Turniere oder eine Runde „just for fun“?
Beides hat seinen Reiz. Mein Sohn hat vor Kurzem sein eigenes 
kleines Turnier organisiert. Das hat wahnsinnig viel Spaß ge-
macht, weil es das „Just for Fun“ sehr harmonisch mit dem Wett-
bewerbsgedanken verbunden hat. 

Wenn Sie einmal keinen guten Tag auf dem 
Platz haben, wie motivieren Sie sich dann?
Übung macht den Meister! 

An einigen Schulen steht Golf im Sportunterricht 
inzwischen auf dem Lehrplan. Wäre das damals 
als Schüler etwas für Sie gewesen? Oder haben Sie 
sich damals für etwas anderes begeistert?
Natürlich hatte ich als Junge eine große Vorliebe für den Fuß-
ball. Das habe ich auch heute noch. Aber je intensiver mein Ar-
beitsalltag wurde, desto mehr habe ich die Auszeiten beim Gol-
fen genossen. Ich fi nde es übrigens sehr gut, dass Golfspielen 
auch durch den Schulunterricht immer mehr zu einer Breiten-
sportart wird. Wir können da viel von Großbritannien lernen, 
wo Golfspielen schon sehr lange ganz selbstverständlich zum 
Sportunterricht an Schulen gehört. 

Wenn Sie in die Vergangenheit blicken und 
über Ihren Werdegang nachdenken: Was würden 
Sie Ihrem „Jugend-Ich“ raten?
Ich würde ihm das raten, was ich jedem anderen heute auch 
rate: Sei innovativ und mutig, gehe deinen Weg, verfolge deine 
Ziele hartnäckig und lass dich auch nicht beirren, wenn es mal 
nicht läuft. Ich glaube, dass dieses „Rezept“ bei mir in der Ver-
gangenheit ganz gut funktioniert hat. 

Gibt es eine Golf-Regel, die für Sie auch fürs Leben gilt?
Die wichtigste Regel beim Golf ist ja, dass der Ball, sobald er ein-
mal abgeschlagen ist, im Spiel ist und nicht mehr beeinfl usst 
werden kann und darf. Deshalb gilt hier auf dem Golfplatz 
wie sonst im Leben: Überlege vorher sorgfältig, was du machst, 
welchen Schläger du wählst und wie viel Schwung du in eine 
Sache bringst.  

als Schüler etwas für Sie gewesen? Oder haben Sie 

Natürlich hatte ich als Junge eine große Vorliebe für den Fuß-
ball. Das habe ich auch heute noch. Aber je intensiver mein Ar-
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schiedlichsten Personen, um mir immer ein aktuelles Bild zu 
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Eine Partie auf 
Augenhöhe

Bei einem lockeren Spiel mit Robert Lindemann, dualer Student bei ista, 
erklärt der ista CEO Walter Schmidt, was er am Golfspiel besonders schätzt 

– und was Golf und Beruf gemeinsam haben. 

Robert Lindemann
 Dualer Student bei  

ista Deutschland GmbH

Walter Schmidt
CEO, ista International GmbH



122 Liter
 Trinkwasser verbraucht jeder 

Deutsche am Tag. Das entspricht 
ungefähr der durchschnittlichen 

Füllmenge einer Badewanne.

1,2 Mrd. Euro

Interessante Fakten zu Wärme, Wasser und Energie
Unglaublich, aber wahr!

jährlich werden schätzungsweise durch Geräte verbraucht, 
die auf Stand-by geschaltet sind. Das macht 5-10% des 
Stromverbrauchs im Haushalt aus.

8 Jahre, 
7 Monate,
6 Tage
müsste eine Person 
schreien, um genug 
Energie zu erzeugen, 
um eine Tasse Kaffee 
zu erwärmen.

1.600 Liter
pro Harry-Potter-Buch

70 Liter
pro Apfel

11.000 Liter
pro Jeans

2.400 Liter
pro Tafel Schokolade

Virtueller Wasserverbrauch
Der virtuelle Wasserverbrauch ergibt sich, wenn man das gesamte Wasser, 
das für die Herstellung eines Produkts benötigt wird, zusammenzählt. 
Dies beinhaltet das Wasser für natürliche und künstliche Bewässerung, 
für die Produktion an sich und das, was als Abwasser anfällt.

1,4 Mrd. km3
Wasser gibt es auf der Erde – und das ist 
immer noch nicht genug für alle. Wo steckt 
nur all das Wasser? 

97,5 %
Salzwasser 

Das meiste Süßwasser ist für uns 
Menschen nicht zugänglich.

2,5 %
Süßwasser 

70 % 
liegen gefroren an den 
Polarkappen.

< 1 %
ist ohne Aufbereitung 
trinkbar.

30 %
sind unter der Erde einge-
schlossen. An den meisten 
 Stellen wäre es zu teuer,
 danach zu graben und es zu
 Trinkwasser aufzubereiten.


