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Was Erfolg schafft

Karriere mal drei
Nicht jeder ambitionierte Mitarbeiter träumt davon, ein Manager im klassischen Sinn zu 
 werden. Bayer Technology Services bietet deshalb zwei alternative Karriereoptionen an, mit 
denen sich Top-Positionen erklimmen lassen. Als Experte – und als Projektmanager

  LAUfbAHNPLANUNG

rof. Dr. Andreas Schuppert und Dr. 
Daniel Leineweber sind zwei Men-

schen, wie sie auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Schuppert begeisterte sich bereits als Teen-
ager für Astronomie und experimentierte still für sich im ei-
genen kleinen Chemielabor. Mit 16 wurde er Landessieger 
Physik bei „Jugend forscht“. Mit 18 meldete er ein Patent an. 

Leineweber dagegen diskutierte seine Lehrer bereits in 
jungen Jahren hocheloquent in Grund und Boden. Die Arbeit 
im Team war ihm schon immer am liebsten. Und erst recht 
das Arbeiten unter extremem Zeitdruck – zum Beispiel als 
verantwortlicher Redakteur eines Jugendmagazins.

Was Schuppert und Leineweber bei aller Gegensätzlich-
keit verbindet: Beide arbeiten für Bayer Technology Services 
in Leverkusen. Und beide passten dort bislang in kein 
Karriere raster. „Beruflicher Aufstieg war bei Bayer Techno-
logy  Services lange gleichbedeutend mit der Führungslauf-
bahn, dem Weg des klassischen Managers“, erklärt Astrid 
Geißler, Leiterin Human Resources. Und da lag das Pro-
blem: Wer die Führungslaufbahn einschlägt, der möchte ge-

  INTErVIEW

DIE STärKEN 
STärKEN – 
DAS IST GUT
Prof. Dr. Andreas Schuppert im Gespräch

Sie sind „Key Expert“. Ist der Status des Experten für 
 jemanden mit Ihrer Ausbildung ungewöhnlich?
Es ist nicht der Standardfall. Jemand, der ein naturwissenschaftli-
ches oder ingenieurwissenschaftliches Fach studiert hat und in 
ein großes Unternehmen eintritt, wechselt normalerweise nach ei-
nigen Jahren den Job. Er gibt dann die Expertentätigkeit auf und 
arbeitet zum Beispiel in der Produktion, im Marketing oder im 
Controlling. Er geht gewissermaßen in die Breite und nicht in die 

Prof. Dr. Andreas Schuppert steht für einzigarti-
ges Know-how in seinem Bereich. Bei Bayer 
Technology Services ist er „Key Expert“ für indus -
trielle Mathematik, an der RWTH Aachen Inhaber 
des Lehrstuhls für Datengetriebene Modellierung 
im Bereich Computational Engineering Science

 P
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zielt Personalverantwortung übernehmen und im Laufe der 
Karriere zunehmend mehr Menschen führen. Er will die Or-
ganisation aktiv mitgestalten. Und, wenn möglich, später 
auf die Konzernstrategie einwirken. 

Eine Vorstellung, die manche begeistert – bei anderen da-
gegen nur Achselzucken auslöst. „Es gibt Mitarbeiter, die 
Karriere machen wollen, sich aber nicht als klassische Mana-
ger sehen, etwa weil ihnen an Personalverantwortung gar 
nichts liegt“, so Astrid Geißler. Zum Beispiel Menschen, die 
sich gerne still in ein Fachgebiet vertiefen – wie Industrie-
mathematiker Andreas Schuppert. Oder solche, die am liebs-
ten im Team und in wechselnden Projekten arbeiten – wie 
Diplomingenieur Daniel Leineweber. Diesen Mitarbeiter- 
Typen bot Bayer Technology Services in der Vergangenheit 
keine festen Karrierepfade. Es gab für sie keine begleitenden 
Personalmaßnahmen für den beruflichen Aufstieg, keine ge-
zielte Förderung von Kompetenzen – und deshalb nur wenig 
mittel- und langfristige Aufstiegsmöglichkeiten.

Seit Sommer 2010 ist das anders, denn das Laufbahnmodell 
„perspective“ hat die Karrierelandschaft im Unternehmen 
verändert, wenn nicht revolutioniert. Zusätzlich angeboten 
werden jetzt zwei völlig neue Karriereoptionen, die der klas-
sischen Führungslaufbahn sowohl von Ansehen und Vergü-
tung als auch von den Aufstiegschancen her in nichts nach-
stehen: die „Expertenlaufbahn“ und die „Projektlaufbahn“.

Die Expertenlaufbahn ist wie gemacht für Menschen wie 
Andreas Schuppert: Sie wollen hohes, oft einzigartiges fach-
spezifisches Wissen erwerben und dieses kunden- und an-
wenderorientiert einsetzen. Die Projektlaufbahn dagegen 
richtet sich an Menschen wie Daniel Leineweber: Sie verfü-
gen über besondere Stärken in den Bereichen Koordination 
und Steuerung – und wollen gezielt in Projekten arbeiten. 
„Beide Gruppen können sich nun auf klar definierten und 
durchgängigen Laufbahnen aus dem Tarifbereich in eine 
Top-Position im oberen Management entwickeln – begleitet 
von Personalentwicklungsmaßnahmen“, schwärmt Geißler. 
„Das ist in dieser Form einzigartig in der Bayer-Welt.“

Kernstück des neuen Laufbahnkonzepts ist der sogenannte Ent-
wicklungsdialog: Der Mitarbeiter analysiert gemeinsam mit 
dem Vorgesetzten seine Stärken und Neigungen – und wird 
einem der drei Karrierepfade und einer „Rolle“ zugeordnet 
(siehe Kasten auf Seite 12). „Die Einschätzung erfolgt trans-

parent und nach objektiven Gesichtspunkten“, betont Geißler. 
Die Vorgesetzten seien dabei an klare Regeln gebunden. Im 
weiteren Verlauf der Karriere wird die Einordnung regelmä-
ßig an die Karriere des Mitarbeiters angepasst. Das Unter-
nehmen unterstützt diesen zudem intensiv dabei, seine Kom-
petenzen auszubauen – etwa durch Seminare oder andere 

Tiefe – und macht dann eher eine Managementkarriere oder eine 
Karriere als Projektleiter.   
Wie kam es, dass Sie die Expertenlaufbahn gewählt haben?
Die Kombination von Wissenschaft und ihrer Umsetzung in die 
Praxis hat mich schon immer fasziniert und begleitet. Dann 
wurde, im Rahmen der Exzellenzinitiative, an der RWTH Aachen 
2008 ein neuer Lehrstuhl in Teilzeit für einen ausgewiesenen 
Experten aus der Industrie eingerichtet. Den habe ich bekom-

men. Parallel wurde im Unternehmen über die Expertenlaufbahn 
nachgedacht. Das passte gut zusammen. Inzwischen bin ich 
zwei Tage pro Woche in Aachen und drei in Leverkusen. Das ist 
mit einer Managementposition nicht vereinbar.  
Ein Verlust für Sie?
Keinesfalls. Ich bin Mittler zwischen der akademischen Commu-
nity und einem innovativen Unternehmen. Das ist in Deutschland 
eine Pionierrolle und extrem spannend!           >

Dr. Daniel Leineweber unterstützt als Projektmanager 
Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu optimieren. Parallel 
schult er als Experte die Mitarbeiter der Teilkonzerne 



„Menschen, die sich im Unternehmen 
wertgeschätzt fühlen, sind ein Garant für den 
Erfolg beim Kunden“
Astrid Geißler, Leiterin Human Resources
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1 2 3

füHrUNGSLAUfbAHN

● Übernahme von Personalverantwor-
tung
● Fähigkeit, andere zu begeistern und 
zum Ziel zu führen 
● Teamorientierung, gute Kommunika-
tion und selbstverständliche Übernahme 
von Verantwortung
● Orientierungsperson und vertrauens-
voller Ansprechpartner für die eigene 
Mannschaft
● Talent zu unternehmerischem Denken 
und Handeln, zu strategischer Weitsicht 
und zum Schaffen pragmatischer Lösun-
gen, die gezielt delegiert werden 
● ZIELE: Managementkompetenzen 
einsetzen
● ROLLEN: Leiter Competence Center – 
Department-Leiter

ProJEKTLAUfbAHN

● Übernahme von Projektverantwortung
● Begeisterung für vielseitige Projekt-
anforderungen und komplexe Aufgaben
● Freude am Planen und Steuern von Pro-
jekten und Beherrschen des erforderlichen 
Ressourcenmanagements
● Talent zur fachlichen und themenüber-
greifenden Führung interdisziplinärer Pro-
jektteams
● Kommunikationsstärke, Fähigkeit 
zu zielorientiertem Arbeiten unter Zeit-
druck, zu pragmatischen Problemlösun-
gen und schnellen Entscheidungen
● ZIEL: Steuerungskompetenzen und 
Koordinationsstärken einsetzen
● ROLLEN: Specialist/Engineer – Lead 
Engineer, Team-Leader, Project Mana-
ger – Senior Project Manager – Program 
Manager 

Drei Wege nach oben

ExPErTENLAUfbAHN

● Übernahme von Fachverantwortung
● Faszination für fachliche Details und 
Hintergründe
● Spaß am konzentrierten Arbeiten 
im Expertenteam und am Austausch in 
fachlichen Gremien
● Nutzen wissenschaftlicher For-
schungsergebnisse, um praxisorientierte 
Lösungen zu suchen
● ZIEL: hohes fachspezifisches Wis-
sen erweitern und kunden- und anwen-
dungsorientiert einsetzen
● ROLLEN: Specialist/Engineer – 
Expert – Senior Expert – Key Expert

Was Erfolg schafft

Weiterbildungsmaßnahmen. Momentan sei die Mehrheit der 
Mitarbeiter in der Projektlaufbahn zu Hause, so Geißler. Doch 
diese Einordnung sei nicht in Stein gemeißelt. „Wir haben es 
mit Menschen zu tun  – und Menschen wandeln sich.“ Ein 
Wechsel zwischen den Laufbahn-Typen sei deshalb grund-
sätzlich möglich und sogar erwünscht, weil das die Kompe-

Was zeichnet den Experten und die Expertenlaufbahn aus – 
im Vergleich zur Projektleiter- und zur führungslaufbahn?  
Bei der Expertentätigkeit geht es darum, Non-Standard-Frage-
stellungen zu beantworten, die vorher noch nie gelöst wurden. 
Das ist bei Führungsaufgaben oder Aufgaben im Projektmanage-
ment anders. 
Inwiefern?  
Bei Aufgaben der Führungslaufbahn besteht die Herausforde-

rung darin, eine hohe Komplexität zu managen. Dabei weiß 
der Manager bei jeder Einzelaufgabe, was er zu tun hat. Im Pro-
jektmanagement weiß der Fachmann, wie man ein Projekt ma-
nagt. Die Herausforderung ist der Umgang mit Zufällen oder 
Störungen. Als Experte hat man es mit komplett unstrukturier-
ten Problemen zu tun: Fragestellungen, bei denen völlig unklar 
ist, wie man sie lösen kann.
Eignen sich Wissenschaftler eher für die Expertenlaufbahn? 

tenzen schärfe. „Zudem können sich gerade zu Beginn einer 
Karriere die Aufgaben bereiche überlappen.“ 

Dann ist man zwar theoretisch einer Laufbahn zugeord-
net, aber praktisch in zweien zu Hause – wie Daniel Leine-
weber. Im Arbeitsalltag des promovierten Diplomingenieurs 
dreht sich alles um das Thema Operational Excellence. Der 
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Wissenschaftler sind oft Menschen, die gerne extrem schwieri-
ge Probleme lösen – große Herausforderungen der Zukunft, 
wo man der Erste sein will. Das ist meist nicht kompatibel mit 
einer normalen Karriere, in der man relativ klar vorgezeichnete 
Bahnen hat.
überzeugt Sie das Laufbahnmodell? 
Für ein innovatives Unternehmen ist es extrem wichtig, dass es 
jedem Mitarbeiter maximale Möglichkeiten gibt, seine Fähigkei-

ten einzubringen. Das Laufbahnmodell bietet da wesentlich 
mehr Flexibilität. Früher arbeiteten viele Unternehmen daran, 
den Generalisten zu entwickeln und weniger auf individuelle 
Stärken zu setzen. Heute sagt man: Jeder sollte die Chance 
haben, dahin zu kommen, wo er seine persönlichen Stärken ein-
bringen kann. Man stärkt also die Stärken und sieht zu, dass 
eventuelle Schwächen kompensiert werden. Das ist gut für das 
Unternehmen und die Mitarbeiter.

45-Jährige berät Bayer-Gesellschaften und externe Unterneh-
men dabei, ihre Prozesse zu verbessern – von der Qualitäts-
steigerung bei Produkten bis hin zu effizienteren Abläufen in 
der Produktion. Leineweber ist ein Projektmanager, wie er ty-
pischer nicht sein könnte. Er ist kommunikationsstark, denkt 
analytisch und ist sehr kundenorientiert. Ständige Wechsel im 
Arbeitsalltag machen ihm nichts aus. Und unter Zeitdruck be-
hält er immer einen klaren Kopf. Dennoch steckt auch ein Ex-
perte im Sinne des Laufbahnmodells in ihm. Und seine derzei-
tige Position erlaubt es ihm, beide Seiten auszuleben. 

Als Experte führt er im Rahmen der sogenannten Ope-
rational Excellence Academy für die Mitarbeiter der Teil-
konzerne Schulungen mit einem internen SIX-SIGMA-Trai-
ningsprogramm durch. Gleichzeitig leitet er aber immer 
wieder Projekte, in denen es darum geht, Produktionspro-
zesse so effizient wie möglich zu gestalten. Die Doppelrol-
le kommt ihm dabei fast täglich zugute. „Um für eine Ver-
besserung an den richtigen Schrauben zu drehen, braucht 
es die Fachkenntnis des Experten. Aber man muss auch in 
der Lage sein, die Menschen zu begeistern und für die er-
forderlichen Veränderungen zu motivieren.“ Da wiederum 
seien Kundennähe und Kommunikationsstärke des Pro-
jektmanagers gefragt. 

Zwischen zwei Laufbahnen lebt derzeit auch Iris Prasser – 
auch sie Expertin und Projektmanagerin in einer Person. 
Ihre Fachexpertise bringt die 42-jährige Diplomingenieu-
rin als Lead Engineer im Bereich Piping in Planung und Bau 
komplexer Rohrleitungssysteme ein. Die damit verbundenen 
Aufgaben, nicht selten auch in internationalen Projekten, ko-
ordiniert sie selbst und übernimmt die fachliche Führung 
im Team. Eine Doppelrolle, die sie sehr genießt. „Ich bin 
offiziell als Experte eingestuft, sehe mich aber auch ganz 
stark in der Projektlaufbahn“, sagt sie. Durch Förderung ih-
rer Stärken kann sie beides vereinbaren.

Für Astrid Geißler steht das Laufbahnmodell für eine kla-
re Win-win-Situation. Natürlich profitiere der Mitarbeiter – 
aber auch das Unternehmen, das dessen Potenziale optimal 
nutzen könne. „Menschen, die gerne für Bayer Technology 
Services arbeiten, weil sie sich wertgeschätzt fühlen, sind 
ein Garant für Erfolg beim Kunden. Denn sie wirken beson-
ders überzeugend.“ Das Laufbahnmodell sei aber auch bei 
der Suche nach neuen Kräften ein Trumpf. Immerhin ha-

be das Unternehmen ein Einstellmandat für den gesamten 
Konzern. „Wir müssen schon im Bewerbungsgespräch die 
Perspektiven aufzeigen können, die ein Mitarbeiter hat. Ein 
Bewerber wählt uns nur dann, wenn er in uns einen attrak-
tiven Arbeitgeber sieht, der sein Know-how wertschätzt und 
fördert. Und genau deshalb bleibt er auch bei uns!“ 

Iris Prasser plant und koordiniert als Lead Engineer Piping 
komplexe Rohrleitungssysteme. Dabei bringt sie hoch spezialisierte 
Fachexpertise, aber auch Projektmanager-Qualitäten ein




