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Exklusiv: 
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Arbeitgeber-
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T +49 800 5764 562
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Frank Grube
ist seit 2014 Personalvor
stand bei der KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft und seit 
mittlerweile 25 Jahren 
für KPMG tätig. Er leitete 
den Bereich Tax in  
Norddeutschland, bevor 
er 2012 Vorstand der 
Region Nord wurde. Die 
Personalentwicklung 
war dabei schon immer 
ein essenzieller Teil 
seiner Arbeit. 

Herausforderungen annehmen, 
smarte Zukunft gestalten

#5
Liebe Studierende,

haben Sie sich schon mal vorgestellt, was passieren würde, wenn es zu einem wochen langen 
Stromausfall in Europa käme? Der Autor Marc Elsberg beschreibt in seinem ScienceThriller 
„Blackout. Morgen ist es zu spät“ ein solches Szenario. Passiert ist dies noch nicht. Vielmehr 
sind wir momentan Zeugen der digitalen Transformationsprozesse und von deren Effekten 
auf die Wirtschaft, die auch die Ökonomin Barbara Engels untersucht. Wir haben mit ihr 

und Marc Elsberg gesprochen. Denn aktuell beschäftigen uns all die  
Veränderungen in der Wirtschaft und die digitalen Transformationen – mit  
all ihren Wirkungen, wie dem Internet der Dinge, der Künstlichen Intelligenz, 
der virtuellen Realität oder CyberAngriffen. Diese Herausforderungen 
sehen wir als Risiko und Chance zugleich – jetzt gilt es, sie anzugehen 
und die Zukunft klug zu gestalten. Dem widmet sich die fünfte Ausgabe 
unseres Karrieremagazins perspektiv:wechsel. 

Ein großes Thema ist die Wirtschaftskriminalität im Netz, nicht zuletzt 
da sie 2016 einen Schaden von über 100 Milliarden Euro verursacht hat. 
Unternehmen müssen sich schützen, und wir unterstützen sie darin 
mit smarten Lösungen, wie HansPeter Fischer Ihnen berichten wird. 
Fischer, Partner im Bereich Cyber Security bei KPMG in Deutschland, 
und sein Team simulieren zum Beispiel Hackerangriffe und zeigen damit 
Unternehmen, wie sie sich genau davor bewahren können. 

Smarte Lösungen müssen auch in der StartupKultur gefunden werden. Die Konkurrenz 
ist groß. Mitgründer der StartupInitiative „Smart Start“ und KPMGPartner Tim Dümichen 
erzählt, wie bedeutend dabei der Faktor Mensch in der digitalen Welt bleibt. Dieser Punkt 
wurde auch auf der TALENTS@ZEITVeranstaltung „Wirtschaftsprüfung 4.0: Wunsch oder 
Wirklichkeit?“ aufgegriffen. Lesen Sie hierzu, wie junge Talente sowie KPMGMitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf Experten trafen und diskutierten, wie die Digitalisierung auch die Arbeit 
des Wirtschaftsprüfers verändert. 

Wie wichtig die menschliche Basis und die Kommunikation sind, weiß auch Michaela 
Mägerle. Sie berichtet uns von ihrer persönlichen Challenge in Indien, als sie sich nach 
vielen Jahren im Bereich Strategy in Deal Advisory für den Wechsel in die Personalführung 
entschieden hat. Wenn auch Sie die Challenge suchen oder Ihr Geschick im Bereich Deal 
Advisory testen möchten, dann schauen Sie sich doch unsere Case Study an. Außerdem 
freue ich mich, mit diesem Heft eine neue Serie mit Berit Vider, Head of Employer Branding 
& Recruitment bei KPMG, anzukündigen. In dieser Ausgabe erklärt sie im Interview u. a., 
was sich hinter dem Begriff „GameChanger“ verbirgt und was uns bei KPMG antreibt. 

Sind Sie ein GameChanger? Dann machen Sie gemeinsam mit uns den Unterschied. 

Herzliche Grüße,
Ihr Frank Grube
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Berit Vider ist Head of Employer Branding & Recruitment bei KPMG. Das  
Interview ist der Auftakt einer neuen Serie – „Berit Vider trifft …“ –  
in der sie ab der nächsten Ausgabe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
von KPMG trifft, die gerade für KPMG den Unterschied machen.

Wandel als Chance
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Frau Vider, gleich zum Einstieg eine  
Frage, auf die Sie bestimmt in einem 
Satz antworten können: Wen sucht KPMG  
eigentlich?
Berit Vider (BV): (Lacht.) Eine schöne Ein
stiegsfrage, aber dafür benötige selbst ich 
als Head of Employer Branding and Recruit
ment mehr als nur einen Satz! In der Kürze 
formuliert würde ich sagen: Für alle, die sich 
Herausforderungen stellen und gern kom
plexe Rätsel im Team lösen, sind wir die 
erste Wahl. Also die Herausforderungen der 
Wirtschaftswelt von morgen gemeinsam 
anzugehen, das ist im Kern das, was unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei KPMG 
täglich antreibt, zur Arbeit zu gehen. 

KPMG launcht gerade eine Kampagne 
unter dem Hashtag #GameChanger. Was 
hat es damit auf sich?
BV: Wir leben in digitalen und damit zu
nehmend dynamischen Zeiten. Wir wollen  
Leute, die wie wir Wandel als Chance 
verstehen und mit uns gemeinsam den 
Unterschied für unsere Kunden und die 
Öffentlichkeit machen. Als Wirtschaftsprü
fungs und Beratungsgesellschaft arbeiten 
wir an einer wichtigen Schnittstelle zwi
schen Wirtschaft, Öffentlichkeit und Gesell
schaft. Daraus resultieren Verantwortung 
und spannende Themenfelder – für die wir 
echte GameChanger im Team wollen. Die 
StartupSzene, Fintechs, Cyber Security, 
Investor Relations oder auch geopolitische 
Veränderungen wie der „Brexit“ sind da 
nur ein paar brandaktuelle Themen. Wir 
glauben: Mit einem Job bei KPMG arbeitet 
man nicht nur an den Themen von heute, 
sondern vor allem an wichtigen Fragestel
lungen von morgen. Eine Auswahl dieser 
Fragestellungen zeigen die Motive unserer 
Kampagne. 

Vom Internet der Dinge über Künstliche 
Intelligenz bis hin zur virtuellen Realität: 

Eine grundlegende Transformation der 
Wirtschaft ist in vollem Gange. Wie wirkt 
sich das auf die Aufgaben der Berufs
bilder bei KPMG aus?
BV: Diese Berufsbilder ändern sich nicht nur 
bei KPMG. Wenn beispielsweise die Kern
prozesse einer Prüfung digitaler werden, 
dann wird vom Wirtschaftsprüfer ein zusätz
liches technisches Knowhow benötigt –  
Knowhow, das sich auch im Bereich IT 
Consulting wiederfindet. Die Grenzen zwi
schen den Berufsfeldern sind also fließen
der. Das ergibt spannende neue Aufgaben
felder für Absolventen. Diese Entwicklung 
schafft auch neue Einstiegsmöglichkeiten 
für Absolventinnen und Absolventen der 
MINTStudiengänge bei uns – so haben wir 
beispielsweise ein ITEinstiegsprogramm 
entwickelt, in dem man sich unter ande
rem auf bestimmte digitale Themenfelder 
spezialisieren kann. Das kann die Entwick
lung neuer digitaler Geschäftsmodelle sein 
oder auch die ITBegleitung eines M&A
Prozesses. Ich kann nur raten, sich einen 
ersten Eindruck durch ein Praktikum oder 
eine Werkstudententätigkeit bei uns zu ver
schaffen.

Was für ein Mindset sollten Absolventin
nen und Absolventen mitbringen, um die 
Herausforderungen, vor denen KPMG 
angesichts Digitalisierung und Globali
sierung steht, mit anzugehen?
BV: Wir lieben es bei KPMG, uns den Her
ausforderungen zu stellen – das kann für 
den einzelnen Mitarbeiter vieles sein. Ob 
die Übernahme eines neuen Projekts, ein 
Auslandseinsatz oder auch, unsere Kunden 
ganzheitlich zu verstehen. Deshalb wollen 
wir uns permanent weiterentwickeln, von 
Problemstellungen lernen und diese lösen. 
Wir schauen ganz genau hin – das liegt  
natürlich in der Mentalität von Prüfern und 
Beratern, aber beschreibt ganz gut das 
Mindset, um bei KPMG Fuß zu fassen. Wer B
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Berit Vider, Head of Employer Branding & Recruitment bei KPMG, zeichnet sich mit  
ihrem Team unter anderem für die neue ArbeitgeberKampagne verantwortlich.  
Die spannenden Fragen der Zukunft für die BusinessWelt stehen dabei nicht nur  
für die Kampagne im Fokus, sondern für das gesamte Unternehmen.
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das mal an sich selbst testen möchte, sollte 
die Augen nach unserem jährlich stattfin
denden KPMG International Case Com
petition (KICC) offen halten. KICC ist einer 
der größten Fallstudienwettbewerbe eines 
Unternehmens für Studierende weltweit – 
also quasi so etwas wie die exklusive Stu
dentenWeltmeisterschaft von KPMG. Das 
Finale der nächsten KICC findet in Kuala  
Lumpur, Malaysia, statt.

Mit welchen Attributen würden Sie KPMG  
als Arbeitgeber beschreiben? Was unter
scheidet KPMG von anderen Unternehmen?
BV: Ich höre in Interviews oft die Frage: Was 
unterscheidet eigentlich die „Big Four“? Für 
Außenstehende sind die Unterschiede oft 
marginal. Uns unterscheidet aber sicherlich 
die Art und Weise, wie wir an Probleme  
herangehen. Damit möchte ich gar keine 
Bewertung anführen, sondern vielmehr, 
dass Bewerber selbst herausfinden müs
sen, ob unser Ansatz bei KPMG, an ein kom
plexes Problem heranzugehen, auch ihnen 
selbst liegt. Die Frage ist also nicht, wie wir 
uns unterscheiden, sondern ob die Bewer
ber und wir zusammenpassen. Außerdem 
bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine solche Fülle an Fragestel
lungen, Themen und Herausforderungen, 
wie es sie in einem Unternehmen selten so 
gibt. Wer kann schon von sich behaupten, 
dass er heute im Umfeld eines Chemie
Giganten arbeitet, morgen eventuell für  
einen Automobilkonzern ein entscheiden
des ChangeProjekt treibt und übermorgen 
die Geschäftsführerin eines Hidden Cham
pion persönlich kennenlernt? Ich bin jetzt 
mal frech und behaupte: die Wenigsten.

KPMG versteht sich als PeopleBusiness –  
wird das in Zeiten großer technolo
gischer Veränderungen so bleiben?
BV: Selbstverständlich! Gerade in Zeiten, 
in denen alles immer digitaler und schnel

ler wird, steht für uns der Mensch im Mit
telpunkt. Denn auch hinter jeder digitalen 
Lösung von KPMG steht ein Team, das den 
Unterschied für unsere Mandanten macht. 
Durch eine individuelle Identifikation und 
die Förderung von Stärken stellen wir sicher, 
dass jeder bei KPMG zum richtigen Zeit
punkt den richtigen Platz im richtigen Team 
einnehmen kann. So können wir außerge
wöhnliche Veränderungen vorantreiben und 
individuelle Weiterentwicklung fördern. 

Warum passt KPMG so gut zu Ihnen per
sönlich? Und Sie zu KPMG?
BV: Ich habe mich mein gesamtes Berufs
leben lang mit Menschen und Kommuni
kation beschäftigt – ob nun als Headhunter 
oder in Führungsrollen im Recruiting und 
Employer Branding verschiedener Unter
nehmen. Wer mit Menschen und Kom
munikation arbeitet, braucht agilen Gestal
tungsspielraum. KPMG bietet mir die 
Mög lichkeit, sinnvolle Ideen schnell umzu
setzen. Dieser Spirit faszinierte mich schon 
in den ersten Gesprächen mit KPMG. Und 
natürlich liebe ich die Herausforderung. 
Das spornt mich an, jeden Tag ins Büro zu 
gehen.

Was würden Sie gern Talenten mitgeben, 
die über eine Bewerbung nachdenken?
BV: Lernen Sie KPMG kennen und finden 
Sie heraus, ob uns dieselben Themen an
treiben! Wenn wir zueinanderpassen, dann 
werden Sie Teil eines unserer Teams, die 
gemeinsam das angehen, was die Wirt
schaftswelt bewegt. Wir bieten Ihnen eine 
steile Lernkurve, wie man sie selten findet –  
ganz egal, ob in unseren Bereichen Audit, 
Tax, Deal Advisory, Consulting oder Finan
cial Services. Unsere Teams arbeiten am 
Puls von Themen wie Blockchain, Brexit, 
dem Transaktionsmarkt oder dem Internet 
of Things – und sie machen dabei den Un
terschied, davon bin ich überzeugt.

Du bist wie Berit Vider 
ein echter GameChanger  
und möchtest mit uns  
den Unterschied machen?  
Dann bewirb Dich jetzt. 
Einfach den QRCode 
scannen und alle Stellen
angebote entdecken: 
www.kpmg.de/jobs



Finde bei KPMG heraus, wie Blockchain und andere  
Technologien die Finanzwelt revolutionieren.  
Gehe als Teil unseres starken Teams die Herausforderungen  
der Zukunft an:

www.kpmg.de/gamechanger

#GameChanger



Auf der Suche nach dem nächsten potenziellen „Einhorn“ schaut KPMG-Partner  
und Mitgründer der Start-up-Initiative „Smart Start“,  Tim Dümichen, jungen  
Unternehmerinnen und Unternehmern tief in die Gründerseele. Neben innovativen  
Geschäftsmodellen ist für ihn vor allem der Faktor Mensch entscheidend.

Anders als gedacht 
und dennoch er
folgreich endete 

1492 die Reise des italie
nischen Seefahrers Chris 
toph Kolumbus. Statt des  
Seewegs nach Indien  
entdeckte er als erster 
Europäer Amerika.

„So ähnlich geht es man
chen Startups auch“, 
sagt Tim Dümichen, der 
als operativer Leiter der 
KPMGInitiative „Smart 
Start“ alle Aktivitäten der 
KPMG Deutschland im 
Start–upUmfeld koordi

niert. „Man segelt mit einer konkreten Idee 
los, und am Ende kommt manchmal etwas 
ganz anderes dabei heraus – auf dem Weg 
zum Ziel darf man sich nicht entmutigen las
sen“, weiß Dümichen. Es ist die Mischung 
aus Mut, Enthusiasmus und Risikobereit
schaft, die den 48jährigen KPMGPartner 
an jungen Unternehmerinnen und Unter
nehmern besonders fasziniert. 

Seit 2011 arbeitet KPMG mit Startups zu
sammen und unterstützt junge innovative 
Unternehmen im Rahmen der Initiative 
„Smart Start“ mit ihren Dienstleistungen 
zu fairen Konditionen. Derzeit nehmen 
deutschlandweit rund 450 Startups Bera
tungsleistungen in Anspruch.„Jedes Start
up braucht Arbeitsverträge, AGBs oder eine 
steuerliche Registrierung“, erklärt Dümichen.  
Neben diesen traditionellen Themen geht 
KPMG auf die besonderen Bedürfnisse 

junger Unternehmen ein. Gemeinsam mit 
dem Management eines Startups loten 
Dümichen und sein Team aus, wann der 
nächste Wachstumsschritt ansteht und wie 
man intern skalierbare Prozesse erreicht, 
damit das Marktbedürfnis zu gegebener 
Zeit schnell bedient werden kann. Bei der 
Prüfung von Startups richtet er seinen Blick 
vor allem auf die Aufstellung und Menta
lität der Gründerinnen und Gründer. Sind 
die Teammitglieder bissig genug, um auch 
in schwierigen Phasen weiterzukommen? 
Sind alle notwendigen Kompetenzen an 
Bord? Bei einem Team, in dem zum Beispiel 
ausschließlich Ingenieurinnen und Inge
nieure vertreten sind und niemand mit ei
nem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, 
wird Dümichen skeptisch.

Schwergewichte 
von morgen

Ein Blick auf die Top10Börsenbewertungen 
in den USA zeigt: 60 Prozent der dort gelis
teten Unternehmen wie etwa Amazon wur
den als Startup gegründet und sind jetzt 
wirtschaftliche Kolosse. Geschäftsmodelle 
sind laut Dümichen generische Beschrei
bungen. Ob ein junges Unternehmen lang
fristig Potenzial zum „Einhorn“ – also einem 
Startup mit einer Marktbewertung von über 
einer Milliarde USDollar – hat, zeigt sich 
erst in der Praxis.

„Wir glauben, dass die grundsätzliche Ent
wicklung von Innovation und Wachstum in 
Start-ups stattfinden wird. In den nächs
ten fünf bis zehn Jahren werden wir große  
Player heranwachsen sehen, die in ihrem E
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Tim Dümichen, operativer 
Leiter der KPMGInitiative 
„Smart Start“ steht gemein
sam mit seinem Team den 
TopStartups von morgen 
umfassend zur Seite. Von 
Vertrags und AGBGestaltung 
bis hin zur steuerlichen 
Registrierung – und das von 
Anfang an!

Start! Up?
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Bereich Weltmarktführer werden können“, 
sagt Dümichen. Auch deshalb möchte 
KPMG junge innovative Unternehmen ge
zielt als Kunden gewinnen. Laut „Startup
Monitor 2016“ kooperieren rund 70 Prozent 
der befragten Startups mit etablierten 
Unternehmen. Eine Entwicklung, die Dü
michen auch bei den KPMGKunden beob
achtet. „Startups sind in den großen Un
ternehmen und Familienunternehmen ein 
wesentliches Thema, wenn es darum geht, 
Innovationen voranzubringen.“ 

Um langfristig zukunftsfähig zu sein, können 
etablierte Unternehmen von der Startup
Kultur lernen – zum Beispiel, in Geschäfts
modellen zu denken und nicht in einzelnen 
Produkten. „Etablierte Unternehmen soll
ten darüber nachdenken, wie sie ihre Wert
schöpfung erweitern können, und darüber 
hinaus eine ,Kultur des Tüftelns‘ annehmen. 
Immer mehr Unternehmen verstehen, dass 
sie innerhalb der typischen Governance
Struktur kleine Freiräume schaffen müssen, 
in der Fehler toleriert werden und Innovatio
nen entstehen können“, sagt Dümichen. 

Bessere Bedingungen 
für Gründerinnen 

Startups stehen für Aufbruch, Innovation  
und Wachstum. Erst kürzlich gingen Vapiano  
und Lieferheld an die Börse. „Das deutsche  
StartupÖkosystem wird immer reifer. In 
zwischen wachsen Startups auch in Regio 
nen außerhalb Berlins, wie etwa Hannover,  
heran“, sagt Dümichen. Klarer Aufholbedarf  
besteht bei weiblich geführten Startups.  
Ihr Anteil beträgt laut dem „StartupMonitor 

2016“, den KPMG jährlich gemeinsam mit 
dem Bundesverband Deutsche Startups 
durchführt, in Deutschland nur 13,9 Prozent. 
„Zwar steigt diese Zahl stetig, allerdings 
noch nicht in wünschenswertem Umfang“, 
sagt Dümichen. Gesellschafts politische 
Aspekte wie die Flexibilisierung der Kin
derbetreuung würden Frauen die Startup
Gründung erleichtern. Darüber hinaus sei 
es wichtig, Geschichten erfolgreicher Grün
derinnen zu erzählen, und jungen Frauen 
so Vorbilder zu geben. Eine aktuelle Studie 
des „Harvard Business Review“ zeigt: Män
ner werden von Investoren eher nach dem 
Poten zial für Gewinne, Frauen nach dem  
Potenzial für Verluste gefragt. Die tendenziö
sen Fragestellungen seien mit ein Grund da
für, dass nur 2 Prozent des Risikokapitals an 
Unternehmerinnen fließe. 

Vorgefertigte Meinungen sind jedoch nicht 
nur für Gründerinnen ein Hindernis. Dümi
chen sagt: „Unternehmertum muss positiver 
dargestellt werden. Bei den meisten Deut
schen sitzt noch immer das Bild der ‚Raub
tierkapitalisten‘ im Kopf.“ Wenn politische  
Parteien Gerechtigkeit fordern, gehören für 
Dümichen auch ausreichend Arbeitsplätze 
dazu, die es allen ermöglichen, am Wohl
stand teilzuhaben.„Dafür brauchen wir ganz 
klar Ideen und Innovationen, die in Startups 
entstehen.“

Mehr Infos: www.kpmg.de/smartstart
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Du bist wie Tim 
Dümichen ein echter 
GameChanger und 
möchtest mit uns den 
Unterschied machen? 
Dann bewirb Dich jetzt. 
Einfach den QRCode 
scannen und alle Stellen
angebote entdecken: 
www.kpmg.de/jobs



Mit Herausforderungen kennt sich Michaela Mägerle aus. Neun Jahre arbeitete sie  
für KPMG im Bereich Strategieberatung. Dann ging sie einen Schritt weiter: geografisch 
nach Indien und thematisch vom Projektmanagement in die Personalführung.

Michaela Mägerle 
ist ihre Zukunft 
selbst angegan

gen. Die Strategin hat 
jahrelang im Bereich Deal 
Advisory gearbeitet, bei 
KPMG und ihrem vorhe
rigen Arbeitgeber, der 
Strategieberatung Strat
ley. Mit viel Engagement 
und Begeisterung beriet 
sie DaxUnternehmen bei 
der strategischen Ausrich
tung und der Organisation. 
„Das Schöne an der Arbeit 
in Deal Advisory ist die 
Vielfalt“, erzählt sie, „jeder 
Tag ist anders, weil wir 
mit vielen unterschiedli

chen Menschen zusammenarbeiten.“ Doch 
dann wollte sie einen Schritt weiter gehen 
und entschied sich für ein Secondment 
in Indien: „Ich habe die Herausforderung 
bewusst gesucht. Nach neun Jahren Pro
jekterfahrung habe ich mir gedacht: Ich will 
auch mal die andere Seite sehen“.

Sie wechselte die Seiten und Kontinente. 
Heute führt sie im indischen Delhi die Mitar
beiter der Servicegesellschaft KGS (KPMG 
Global Services). Wie geht man damit um, 
wenn man auf einmal die Verantwortung 
für ein 45 Mann starkes Team trägt? „Man 
wächst über sich selbst hinaus. Man nutzt 
die Chance, sich weiterzuentwickeln, und 
gewinnt neue Motivation und Zufrieden
heit“, sagt sie. Michaela Mägerle und ihr 
Team arbeiten für den Bereich Deal Adviso

ry in Deutschland und sind in eine globale 
Servicegesellschaft von 700 Mitarbeitern 
eingebettet. Die sieben deutschen Teams 
übernehmen ausgelagerte Business
Services für die Netzwerk gesellschaft in 
Deutschland, erstellen u. a. Unternehmens
analysen, Industrieanalysen und unterstüt
zen den gesamten Transaktionsprozess. Mi
chaela Mägerle kümmert sich dabei um die 
reibungslose Zusammen arbeit zwischen 
Deutschland und Indien und um die Abläufe 
vor Ort in Indien. 

Der Schritt ins Ausland fiel Michaela Mäger
le zunächst leicht. Schon früher hatte sie in 
Kanada, Singapur und den Niederlanden 
gearbeitet und privat mit dem Rucksack die 
Welt bereist. Die große Herausforderung in 
Indien war das neue Jobprofil. „Früher in 
der Projektarbeit habe ich ein Beraterteam 
geleitet und zusammen mit dem Kunden
team ein Projekt durchgeführt. Jetzt führe 
ich ein Team – mit allen damit verbundenen  
Einzelprojekten und Zusatzaufgaben der 
Führungsrolle“, erklärt sie. Mit vielen inhalt
lichen Themen hat sie nun zum ersten Mal 
zu tun, und sie musste auch ihren Arbeits
stil anpassen. „Eigentlich bin ich ex trem 
akribisch und pedantisch“, sagt sie und 
lacht. Bei so vielen Mitarbeitern ist aber  
Flexibilität entscheidender. Jedes einzelne 
Projekt zu hundert Prozent selbst unter 
Kontrolle zu behalten – unmöglich! „Man 
muss knallhart priorisieren, sonst verzet
telt man sich in unwichtigen Einzelheiten“, 
sagt sie. Dazu kamen ganz neue Aufga
benfelder: „Auf einmal musste ich das 
ganze Con trolling machen, musste Zahlen C
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Führungsrolle in Indien? 
Challenge accepted

Michaela Mägerle ist ein 
perfektes Beispiel dafür, wie 
Du bei KPMG den Unter 
schied machen kannst. Im 
Business und ganz persönlich. 
Schließlich wechselte 
Michaela nicht nur den 
Kontinent, sondern auch das 
Berufsfeld und trägt heute 
die Verantwortung für  
45 Mitarbeiter in Delhi.
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reportieren, mich um Weiterentwicklungs
themen kümmern und ein Beschwerdema
nagement betreuen“, zählt sie auf. Inhaltlich 
hatte sie sich in Deutschland zuvor mit Stra
tegien beschäftigt, weitere Aspekte in Deal 
Advisory wie etwa Research, Transaction 
Services oder Variations lernte sie in Delhi 
neu kennen. Wie sie sich diesen komplexen 
Themen annäherte? Gemeinsam mit ihren 
Mitarbeitern, im Austausch auf Augenhöhe: 
„Ich habe mich immer wieder mit meinem 
Team hingesetzt und mir erklären lassen, 
wie sie ihr Tätigkeitsfeld bearbeiten.“

Überhaupt ist Kommunikation Michaela 
Mägerles „Geheimwaffe“ für eine gute Zu
sammenarbeit. Die ersten zwei bis drei Mo
nate begleitete sie jedes ihrer sieben Teams 
für ein paar Wochen, schaute sich an, wie 
diese arbeiteten, und sprach mit ihnen. 
Dafür wechselte sie ständig ihren Sitzplatz, 
um die Mitarbeiter im beruflichen Umfeld, 
aber auch persönlich kennenzulernen. „In
der orientieren sich zunächst stark an Vor
lagen. Doch wenn man ihre Kreativität und 
ihre Ideen fördert, ist das ein Benefit für 
beide Seiten“, sagt sie. Das erste Jahr ihres 
Secondments verbrachte Michaela Mäger
le komplett in Indien, erst seit Kurzem pen
delt sie alle paar Wochen zwischen Indien 
und Deutschland. Im Rückblick der richtige 
Weg, glaubt sie: „Nur so konnte ich mich 
ganz auf das Thema und die neuen Aufga
ben einlassen“, sagt sie. Und das Vertrauen 
ihrer Mitarbeiter gewinnen. Das erleichtert 
ihr noch heute die Arbeit. 

Von einigen Herausforderungen wusste  
Michaela Mägerle schon vor Antritt ihrer 
Stelle. Das spornte sie an. Wie sie sie an
gehen sollte, musste sie sich jedoch erst 
erarbeiten. „In der Regel habe ich mich 
da selber durchgekämpft – nicht weil ich 
dachte, ich muss das jetzt allein machen, 
sondern weil ich gesehen habe, dass es 
funktioniert“, erzählt sie. „Ich habe mich 
nicht überfordert gefühlt, sondern mich  
gefreut, dass ich das jetzt so richtig um
modeln kann.“ Gemeistert hat sie all das mit 

einer Mischung aus Erfahrung, Empathie  
und analytischem Denken. Nach den ersten 
drei Monaten, die Michaela Mägerle damit 
verbrachte, ihr Team und Tätigkeitsfeld ken
nenzulernen, Gespräche zu führen, Abläufe 
zu beobachten und zu hinterfragen, über
legte sie sich, welche strukturellen Anpas
sungen sie vornehmen musste. Einige ihrer 
Schlüsse forderten Mut für alle Beteiligten. 
So entschied sie sich beispielsweise – nach 
einer intensiven CoachingPhase –, mehr 
Verantwortung an die Team Leads zu über
geben. Von diesem Schritt profitieren alle: 
Michaela Mägerle kann sich dadurch auf 
ihre zentralen Auf gaben konzentrieren; für 
die Mitarbeiter war der Zugewinn an Eigen
ständigkeit ein großer Motivationsschub 
und wichtig für die persönliche Lernkurve.

Michaela Mägerle betrat mit dem Wechsel 
in die Personalführung Neuland, konnte 
dort aber vieles anwenden, was sie sich 
im operativen Geschäft zuvor angeeignet 
hatte. Flexibilität, Netzwerken und Priorisie
rung nennt sie, vor allem aber müsse man 
zuhören und nachfragen, um Probleme 
zu verstehen. Gelernt hat sie das auch im 
Umgang mit anspruchsvollen Mandanten. 
Ganz Strategin, hat sie dafür eine geeigne
te Methode entwickelt: Wie im klassischen 
Feedbackgespräch gibt sie dem Kunden zu
nächst die Chance, alles rauszulassen, hört 
zu, ohne sich zu rechtfertigen, und nimmt 
kritische Punkte auf. Mit viel Einfühlungs
vermögen bringt sie schließlich auch ihre 
eigenen Punkte ein, sodass am Ende ein 
konstruktives Ergebnis steht. Das funktio  
niert heute genauso – nur eben mit neuen 
Gesprächspartnern und  Themen. Der Erfolg  
gibt ihr recht.
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Du möchtest 
Deine Karriere wie 
Michaela Mägerle

 im Bereich 
Deal Advisory 

starten? Dann teste 
Dein Wissen! 

Case Study 
auf der nächsten 

Seite.



Your client wants to acquire “Flaming 
Delicious”, a Netherlandsbased fast food 
restaurant chain (main focus on burgers)  
with 20 restaurants in the Netherlands 
along with 4 restaurants abroad. 

You are an analyst in the KPMG trans
action services team, and a number 
of team members have had various 
conversations with the management 
team and read all the monthly man
agement accounts, including com
mentary. They have noted a number of 
items which they think could be debt/
cash like in nature and could therefore 
be included in the definition of debt in 
the SPA. 

Potential adjustments to Net Debt:

At November 2016 there was  
an accrual for employee bonuses of 
€80,000. These were paid in  
December 2016.

Net intercompany loans owed  
to Unifood and its subsidiaries was 
€650,000. 

Accrued interest on the bank loan 
was €45,000.

Prepaid rent at November 2016  
was €70,000.

“Flaming Delicious” rents 2 closed 
sites to third parties. It has received 
€100,000 in deposits from the  
third parties, which are repayable on 
termination of the lease contract.

At any time there is approximately 
€10,000 in tills in the restaurants, 
providing a “float”.

“Flaming Delicious” has made an 
insurance claim after some kitchen 
equipment was stolen from one of 
the restaurants during its refurbish
ment. It was replaced immediately 
at a cost of €45,000, which the 
insurance company has written to 
confirm that it will pay. The payment 
is likely to come through to “Flaming 
Delicious” post completion.
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Senior management at the Head 
Office of “Flaming Delicious“ are 
eligible for interest free loans from 
the business. Currently a total of 
€30,000 is owed by 3 individuals, two 
of whom are directors.

“Flaming Delicious“ has  
guaranteed €1 million of loans owed 
by a different, small subsidiary of

Unifood, for 5 years. The subsidiary 
has never defaulted on any loan  
payments and therefore “Flaming  
Delicious“ has never incurred any 
costs.

Two restaurants are currently  
under construction.  
“Flaming Delicious“ owes building 
contractors €35,000.

Accrued electricity costs  
at November 2016 were €15,000.

Corporation tax payable  
at November 2016 was €45,000.

An employee has sued “Flaming 
Delicious“ for damages after burning 
himself on the burger grill in a restau
rant. The business is contesting that 
the employee was careless and did 
not follow health and safety guidance. 
Management has stated that they 
have no idea whether they will win 
or lose the court case and if they do 
lose, how much of the €100,000 he 
has claimed will be awarded.

Accrued supplier rebates at November 
2016 were €110,000, of which 
€65,000 was guaranteed based on 
amounts already purchased.
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Die Lösung findet Ihr auf: 
kpmg.de/
perspektivwechsel

Kurzer Hinweis: Der Case ist auf Englisch, da dies die gängige Verkehrssprache im Bereich Deal Advisory ist.

Read everything carefully and work out the following items, and note those that you 
think would be an adjustment to net debt. Use these to calculate an adjusted net debt at  
30 November 2016 (= FY16 yearend). Be prepared to justify the inclusion / exclusion of 
each item. Reported net debt (per the balance sheet) was €1,775,000.Task
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Wirtschaftsprüfung 4.0: 
Wunsch oder Wirklichkeit?
Was bedeutet die Digitalisierung für die Arbeit des Wirtschaftsprüfers?  
Diese Frage stand im Zentrum der Veranstaltung „Wirtschaftsprüfung 4.0:  
Wunsch oder Wirklichkeit?“, die am 23. Juni 2017 in Frankfurt am Main  
stattfand. Junge Talente trafen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KPMG.
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K
ünstliche Intelligenz ist auf dem  
Vormarsch. Durch die Digitalisierung 
menschlicher Fähigkeiten werden  
Jobs verloren gehen: 47 Prozent in 

der entwickelten Welt, so eine Studie, die 
Moderator Roman Pletter, stellvertretender 
Ressortleiter Wirtschaft der „ZEIT“, zitierte. 
Was bedeutet das für die Arbeit des Wirt
schaftsprüfers? Diese Frage war der Auf
takt der Podiumsdiskussion „Wirtschafts
prüfung 4.0: Wunsch oder Wirklichkeit?“, 
zu der „ZEIT Campus“ in Kooperation mit  
efellows.net und in Partnerschaft mit KPMG  
40 ausgewählte Studierende, Absolventen 
und Young Professionals eingeladen hatte. 

Die Referenten waren sich einig: Die Digi
talisierung verändere die Arbeit des Wirt
schaftsprüfers, mache ihn aber keinesfalls 
überflüssig – im Gegenteil. Jede einzelne 
Transaktion könne geprüft werden. Das ver
bessere die Wirtschaftsprüfung, so Prof. Dr. 
Jens Wüstemann von der Universität Mann

heim. Aber: „Die Substanz einer Transaktion 
erfassen – das kann die Künstliche Intelli
genz nicht.“ Dass der Wirtschaftsprüfer nicht 
austauschbar sei, dieser Meinung war auch 
Prof. Dr. Thomas Hess von der LMU Mün
chen: Es bedürfe immer auch jemandes, der 
technologische Entwicklungen einschätzen  
und deren Fähigkeiten nutzen könne.
 
Gerade als Wirtschaftsprüfer habe man den 
ganzheitlichen Blick auf ein Unternehmen, 
hob Angelika HuberStraßer, Bereichsvor
stand Corporates bei KPMG, hervor. KPMG 
in Deutschland sei zum Beispiel einer der  
größten Prüfer von Versicherungen. „Grund
legende Fragen wie die, ob es das klassi
sche Versicherungsmodell in Zukunft noch 
geben werde, diskutieren Sie als Wirt
schaftsprüfer mit.“ Sie betonte außerdem 
die öffentlichrechtliche Funktion und die 
damit einhergehende große Verantwortung 
an der Schnittstelle von Gesellschaft und 
Wirtschaft.

Einmalige Gelegenheit: 40 ausgewählte Studierende, Absolventen und Young Professionals diskutierten auf Augenhöhe mit  
Experten aus Presse und Wirtschaft.
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Angesichts einer dynamischen Wirtschaft 
entwickelt sich der Beruf des Wirtschafts
prüfers ständig weiter – in rasantem Tem
po. Das mache den Job so abwechslungs
reich, erklärte Dr. Markus Kreher, Partner 
bei KPMG: „Ich habe alle fünf Jahre etwas 
Neues gemacht – bei Ihnen wird das noch 
schneller gehen!“ 

Dann war das Publikum dran: Die Refe
renten stellten sich den Fragen der Teil
nehmerinnen und Teilnehmer. Inwiefern 
bedeute zum Beispiel die allumfassende 
Technologisierung, dass der Wirtschafts
prüfer von morgen ein Digital Native sein 
müsse, der u. a. auch Algorithmen versteht? 
Elisa Gerken aus dem Bereich Forensic von 
KPMG erzählte, dass sie als BWLerin in 
einem Team mit ITSpezialisten aufgestellt 
sei. Ihre Fähigkeiten – in Kombination mit 
ITFachkenntnissen – seien essenziell. „Der 
strategische Blick ist wichtig“, ergänzte  
Angelika HuberStraßer, auch in Anbetracht 
von Themenbereichen, die stark an Be

deutung gewinnen, wie Cyber Security. Zu 
Elisa Gerkens Job gehöre es, immer einen 
Schritt voraus zu sein, denn: Auch die Wirt
schaftskriminellen rüsten auf. 

Am Nachmittag hieß es dann: Action! In  
zwei Workshops gab es ein Handson Trai 
ning für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
Im Boot Camp „Für 90 Minuten Wirtschafts
prüfer“ konnte in lockerer Atmosphäre an
hand eines Fallbeispiels die eigene Exper
tise ausprobiert werden. Parallel dazu fand 
der Workshop „Mit Worten zum Ziel: Wie 
geht Netzwerken?“ statt, in dem Workshop
leiter Thomas Dallüge, Physiker und Psycho
loge, gemeinsam mit den Teilnehmern die 
Kunst der Kommunikation auslotete. 

Dann ging es in die Praxis der Kommuni
kation und damit in die letzte Runde des 
Tages: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
konnten in Einzelgesprächen mit Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern von KPMG ihre 
ganz persönlichen Fragen besprechen.

Hands-on Training in entspannter Atmosphäre: Das Boot Camp „Für 90 Minuten Wirtschaftsprüfer“ und der Workshop „Mit Worten zum Ziel: 
Wie geht Netzwerken?“ lieferten den Teilnehmern spannende Tipps für die Praxis.
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Mit welchen Absolventinnen und Ab
solventen möchten Sie die Zukunft in 
der Wirtschaftsprüfung angehen?
Angelika Huber-Straßer (AHS): Wir brau
chen Mitarbeiter, die über den Tellerrand 
hin ausschauen können und eine hohe  
soziale Kompetenz haben, weil Wirt
schaftsprüfung ein People Business ist und 
bleibt. Da ist es ganz wichtig, dass ich auf 
Menschen zugehen kann und Freude daran 
habe, neue Menschen kennenzulernen und 
mit ihnen zu arbeiten. Wichtig sind natürlich 
auch fachliche Kompetenzen, analytische 
Fähigkeiten und abstrakt sowie ganzheit
lich zu denken. Und viel Agilität, das heißt: 
neugierig sein, Veränderungen suchen und 
Neues lernen.  

Sie haben in der Podiumsdiskussion das 
Thema „Learning Culture“ angesprochen, 
dem sich KPMG als Unternehmen ver
pflichtet fühlt. Was genau meinen Sie 
damit?
AHS: Lernen ist Teil unserer Unterneh
mensDNA. Wir sind als Wirtschaftsprüfer 
per Gesetz dazu verpflichtet, uns mindes
tens 40 Stunden im Jahr weiterzubilden. 
Wir tun das aber nicht nur, weil es gesetz
lich vorgeschrieben ist. Es ist wichtig, dass 
alle unsere Mitarbeiter jede Herausforde
rung am Markt meistern, und deswegen 
schulen wir sie in vielen Bereichen. Dazu 
gehören zum Beispiel Fortbildungen im 
Bereich Technologien oder soziale Kompe
tenzen. Bei Events laden wir auch immer 
mal wieder Leute aus ganz anderen Beru
fen ein, um unseren Mitarbeiterinnen und 

Mit arbeitern einen anderen Blick auf die 
Welt zu bieten. Wir haben zum Beispiel mal 
einen Segler eingeladen, dessen Team den 
America’s Cup gewonnen hatte, und einen 
Dirigenten, der erzählte, wie er ein Orches
ter führt – beide haben uns aufgezeigt, wie 
wichtig Teamarbeit und Führung sind.  

Würden Sie Ihren Beruf auch heute mit 
den aktuellen Herausforderungen wie
der so auswählen?
AHS: Ja! Ich habe es nie bereut, Wirt
schaftsprüferin zu werden. Im Gegenteil.
Das ist nach wie vor meine erste Wahl und 
bereitet mir heute noch genauso viel Freu
de wie zu Beginn meiner Karriere.

Angelika Huber-Straßer 
sucht Querdenker, die  
tatsächlich geradeaus sind: 
Mit echter Agilität, den 
richtigen Fragen und dem 
berühmten Blick über den 
Tellerrand bist Du dabei  
der ideale Kandidat.

„Wirtschaftsprüfung ist und bleibt 
ein People Business“
Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Angelika Huber-Straßer  
ist Bereichsvorstand für das Segment Corporates bei KPMG in Deutschland. 
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Bilanz oder
 Brisanz?

Hohe Wellen oder 
hohe Gewinne?

Überlebenshilfe oder 
Erpressungsgrund?

Welche Challenge passt zu Dir? 
Geh mit KPMG die Zukunft an
Neugierig, zielstrebig und ambitioniert? Du suchst die 
Herausforderung? Oder löst Du lieber komplexe Probleme? 
Dann mach mit uns den Unterschied. 

Audit
Du möchtest Verantwortung  
in der Wirtschaftsprüfung  
übernehmen. Audit braucht 
ambitionierte Performer, 
die hoch hinauswollen. 
Angesichts der Digitalisie
rung entwickelst Du  
Dich als Wirtschaftsprüfer 
ständig weiter.

Tax
Global denken, regional 
handeln, international  
erfolgreich sein. Im  
Bereich Tax entwickelst  
Du Lösungen für die 
Wirtschaftswelt von 
morgen.

Consulting
Du hast innovative Ideen, 
bist kommunikativ und 
zielstrebig. In einem Umfeld 
mit vielfältigen Themen, 
Aufgaben und Kunden 
gehst Du mit Deinem Team 
die Herausforderungen der 
Businesswelt an.
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Fehlstart oder 
Next Unicorn?

Bank oder 
Banking?

Deal Advisory
Du bewegst dich sicher 
in einem komplexen und 
informationsgesättigten 
Umfeld. Und hast keine 
Angst vor Veränderungen. 
Mach den Unterschied 
bei Transaktionsent
scheidungen im Team  
von Deal Advisory.

Financial Services
Du suchst einen 
Bereich, der die Vielfalt 
der Beratung mit der 
Prüfung nationaler und 
inter nationaler Player der 
Finanzbranche vereint. 
Diese Challenge findest 
Du bei Financial Services.

„Ich brauche immer wieder neue Aufgaben, 
trainiere, lerne dazu und werde immer  
besser. Kundenkontakt und Teamspirit sind  
für mich gleichermaßen wichtig. Wo ist  
die nächste Challenge für mich?“ 

Bewerbungen nehmen wir 
gern entgegen unter:

www.kpmg.de/careers

„Schnelle und gute Lösungen sind meine 
Leidenschaft. Ich möchte komplexe Themen 
und Fragestellungen in der Tiefe verstehen und 
lösen. Lebenslanges Lernen ist für mich  
selbstverständlich. Welche Herausforderungen 
der Zukunft kann ich als Nächstes angehen?“
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Industrielle Revolution 
oder Kill Switch?

E
in wochenlanger 
Stromausfall in 
Europa. Was pas
siert? Vor der Ku

lisse eines großflächigen 
Stromausfalls entsteht 
das absolute Chaos: Am
peln fallen aus und lö
sen Verkehrsunfälle aus, 
jegliche Moral wird über 
Bord geworfen – beinahe 
entsteht ein Bürgerkrieg. 
Ein realistisches Szena
rio? Der Bestsellerautor 

Marc Elsberg beschreibt dieses Szenario in 
seinem Thriller „Blackout. Morgen ist es zu 
spät“. Politisch motivierte Terroristen wollen 
so das gegenwärtige System zerstören und 
an dessen Stelle eine neue Ordnung schaf
fen. Ein Roman, eine Fiktion. Aber eine, die 
auf Fakten beruht. Elsberg beschäftigt sich 
in seinen Büchern mit den Folgen techno
logischer Entwicklungen für unsere Gesell
schaft. Er recherchiert intensiv, spricht mit 
Experten und verarbeitet die Erkenntnisse in 
seinen Büchern. 

Zweimal hat ihn die Realität während seiner 
Arbeit an „Blackout“ eingeholt. Zum einen 
wurde „Stuxnet“ entdeckt, eine Schadsoft
ware, die das iranische Nuklearprogramm 
angegriffen hatte. Und zum anderen die Ka
tastrophe von Fukushima – auch wenn der 
Auslöser hier kein Stromausfall, sondern ein 
Tsunami war. „Wenn Notstromsysteme bei 
Kernkraftwerken ausfallen, dann kann das 
den SuperGAU zur Folge haben“, erklärt Els
berg. Die vierte industrielle Revolution ist in 
vollem Gange, die „Industrie 4.0“ – mit vie
len Chancen und Vorteilen, aber auch ganz 

neuen Risiken. Grundlage für die Industrie 
4.0 sind intelligente Systeme, die mitein
ander vernetzt sind und kommunizieren, 
das sogenannte Internet of Things (IoT). Da 
gibt es den berühmten intelligenten Kühl
schrank, der feststellt, wenn die Milch zur 
Neige geht – und sie gleich selbst im Online
shop des Supermarkts nachbestellen kann. 
Durch die Verbindung mit dem Internet sind 
smarte Geräte in der Lage, selbstständig zu 
agieren. Die Marktforschungsgesellschaft 
Gartner geht davon aus, dass weltweit be
reits 8,4 Milliarden Geräte miteinander ver
netzt sind, bis zum Jahr 2020 könnten es 
sogar 20 Milliarden sein. „Die Schätzungen 
gehen stark auseinander, aber der Anstieg 
ist in jedem Fall exponentiell“, sagt die Öko
nomin Barbara Engels vom Institut der deut
schen Wirtschaft Köln (IW).

Das IoT macht das Leben leichter, bietet 
aber auch deutlich mehr Angriffspunkte für 
Hacker. Ist Fortschritt also auch als Rück
schritt zu begreifen? Die Frage steht auf der 
Website von Marc Elsbergs Roman. „Das 
ist bewusst als ergebnisoffene Frage formu
liert, nicht als fortschrittsfeindliches State
ment“, sagt er. 

Elsbergs Bücher – „Blackout“, aber auch die 
weiteren Romane „Zero. Sie wissen, was du 
tust“ und „Helix. Sie werden uns ersetzen“ 
– verbreiten keine reine Endzeitstimmung. 
Im Gegenteil: „Es geht uns wahnsinnig 
gut, darum geht es in diesen Geschichten 
eigentlich“, so Elsberg. Diese komplexen 
Systeme seien in hohem Maße dafür ver
antwortlich, dass wir so leben können, wie 
wir leben. „,Blackout‘ zeigt nicht nur ein 
Katastrophenszenario, ,Blackout‘ zeigt vor 

Wir haben mit dem Bestsellerautor Marc Elsberg und der Ökonomin Barbara  
Engels über die Auswirkungen der Industrie 4.0 und den Kill Switch gesprochen – 
und darüber, welche Folgen ein wochenlanger Stromausfall in Europa hätte.
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Marc Elsberg ist ein 
österreichischer Bestseller
autor von ScienceThrillern. 
Zuvor war er Strategie
berater und Kreativdirektor 
in der Werbung. In seinen 
Romanen erzählt er von den 
Herausforderungen, denen 
sich unsere Gesellschaft 
durch die technischen 
Entwicklungen stellen muss. 
In seinem Roman „Blackout. 
Morgen ist es zu spät“ 
beschreibt er das Szenario 
eines flächendeckenden 
Zusammenbruchs  
der Stromversorgung.
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allem, dass diese Systeme uns in der ent
wickelten westlichen Welt unseren Lebens
standard erst ermöglichen. Es geht nicht 
darum, Dinge in vergangene Zeiten zurück
zudrehen – als man beispielsweise weniger 
abhängig von der Energieversorgung war –,  
sondern dass wir uns darüber Gedanken 
machen müssen, wie wir mehr Sicherheit 
in das System der Zukunft bekommen“, plä
diert Elsberg. Ziel sollte also sein, dass die 
Vorteile all der technologischen Neuerungen 
zum Zuge kommen und die Risiken im Zaum 
gehalten werden. 

Systemische Sicherheit ist das Entschei
dende. Denn das Szenario in „Blackout“ ist 
nur eines von vielen. „Da gibt es unendlich 
viele Möglichkeiten“, sagt Elsberg. Er wollte 
in erster Linie über die Verletzlichkeit des 
modernen, komplexen und vernetzten Men
schen schreiben. So kam er auf die Idee, 
Teile der Infrastruktur, in denen sich diese 
vernetzte Welt bewegt, auszuschalten. „Ich 
habe durchaus auch an andere Infrastruk
turen gedacht, wie internationale Finanz
strukturen oder Logistik. Das Abstellen der 
Energieversorgung erschien mir einfach als 
besonders schnell und effizient.“

Auch Barbara Engels ist überzeugt: „Die 
Herausforderung der nächsten Jahrzehnte 
wird das Thema Cyber Security sein.“ Sie 
hat „Blackout“ von Marc Elsberg gelesen –  
und hält den Ablauf der Geschichte für 
extrem realistisch. Allerdings hält sie die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Angriff 
in näherer Zukunft eintritt, für momentan 
noch eher gering. Doch die Bedrohung sei 
durchaus real. „Cybercrime wird von vielen 
deutschen Unternehmen als die größte Her

ausforderung für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland gesehen.“ In einer Studie des 
IW zum Thema „Wirtschaftliche Kosten der 
Cyberspionage für deutsche Unternehmen“ 
schreibt Engels, dass die Cyberspionage 
enorme Kosten nach sich ziehe. Weiter 
heißt es dort, dass es neben den direkten 
Kosten durch den Verlust des geistigen Ei
gentums und die Behebung des Schadens 
zu diversen indirekten Kosten wie Umsatz
ausfällen und Reputationsschäden komme. 
Auch Marc Elsberg spricht von „Collateral 
Damages“, die womöglich noch ganz andere 
Dimensionen annehmen könnten. 

Die Wirtschaft steht hier vor besonderen 
Herausforderungen. Insbesondere durch 
das IoT gebe es immer mehr Angriffspunkte 
für Unternehmen, die sich damit beschäfti
gen müssten, all diese Punkte abzusichern –  
denn der Hacker benötige nur ein einziges 
kleines Schlupfloch und könne damit großen 
Schaden anrichten, so Engels. 

Barbara Engels ist 
Ökonomin und arbeitet 
als Wissenschaftlerin im 
Bereich Strukturwandel und 
Wettbewerb am Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln 
(IW). In ihrer Forschungs
arbeit spezialisiert sie sich 
auf die Effekte der digitalen 
Transformation auf die 
Wirtschaft.
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Die Idee des IoT stammt ursprünglich aus 
der Logistik – hier wird es schon seit Jahren 
eingesetzt und ist für Effizienzsteigerungen 
und Kostensenkungen verantwortlich. Bar
bara Engels zieht als Beispiel den Paketver
sand heran: „Sendungen werden mit einem 
scanbaren Barcode versehen, durch den das 
Tracking jeder einzelnen Lieferung möglich 
ist.“ Wobei das Tracking noch nicht komplett 
lückenlos sei, das aber werde der nächste 
Schritt sein. Insgesamt ließen sich vor allem 
Produktionsabläufe deutlich besser planen. 
Diese große Effizienz in der Produktion, die 
das IoT möglich mache, sei für den Endver
braucher oftmals unsichtbar. 

Neben dem Aspekt Datenschutz und der 
Angst vor Hackerangriffen geht oft noch 
eine weitere Sorge mit der Industrie 4.0 
einher: die der Massenarbeitslosigkeit. Bar
bara Engels hält diese Angst für unbegrün
det. Diese hätte es schon bei der ersten 
industriellen Revolution gegeben und sich 
nicht bewahrheitet. Sie würde eher von 
„Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt“ 
sprechen, insbesondere bei den Jobs, die 
nicht so viel Kreativität erfordern. Sie glaubt, 
dass in Zukunft jene Branchen am meisten 
profitieren werden, in denen Mensch und 
Maschine gut zusammenarbeiten können. 
Engels sieht außerdem viel Potenzial beim 
3DDruck: „Dadurch könnte es wieder zu ei

nem verstärkten lokalen Materialfluss kom
men, es könnte viel mehr vor Ort produziert 
werden.“ Fest steht für sie: Alle Branchen 
werden sich mit der Digitalisierung beschäf
tigen müssen. 

Die Digitalisierung und das IoT sind das 
eine. Geht man noch einen Schritt weiter 
– Stichwort „Künstliche Intelligenz (KI)“ –,  
was dann? Vor Kurzem erst gab es ein 
Experiment auf Facebook, bei dem zwei 
Chatbots, zwei KIs, miteinander verhandeln 
sollten. Die beiden entwickelten plötzlich 
eine eigene Sprache – und damit funktio
nierte die Kommunikation zwischen Chatbot 

und Mensch nicht 
mehr. Die Forscher 
brachen das Experi
ment ab. 

Angenommen, es 
wären nicht Terro
risten, die in „Black
out“ das Stromnetz 
lahmlegen, sondern 
eine KI. Sollte es für 
so einen Fall einen 
„Kill Switch“ geben, 
eine Art Notfall
schalter? „Das ist 
ein beliebtes Sujet 
der ScienceFiction, 
schon seit Jahrzehn
ten“, sagt Elsberg. 
Die Frage sei, ob der 
Kill Switch realistisch 

ist. „Wenn eine KI intelligent und selbst ent
scheidend genug ist, warum sollte sie sich 
nicht über Gesetze hinwegsetzen, genauso 
wie es Menschen auch tun? Wenn sie den 
Kill Switch erst mal entdeckt hat, könnte sie 
ihn einfach deaktivieren. Zu diesem Thema 
bedarf es noch einer ganzen Menge an  
Debatten.“

Trotzdem, Engels ist überzeugt: „Es gibt  
viele Gründe, digital optimistisch zu sein!“ 
Und beide, Engels und Elsberg, sind sich  
einig, dass es besonders wichtig sei, sich  
mit den aktuellen Entwicklungen zu be
schäftigen. Denn nur wer die Dinge verste
he, könne sie auch selbstbestimmt nutzen.
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In Ihrem Buch „Blackout. Morgen ist es 
zu spät“ beschreiben Sie, wie politisch 
motivierte Terroristen einen wochen
langen Stromausfall in Europa herbei
führen, um das gegenwärtige System 
zu zerstören und Platz für eine neue 
Ordnung zu schaffen. Wie realistisch ist 
dieses Szenario?
Marc Elsberg (ME): Wenn es zu einer 
bewussten Attacke auf die europäischen 
Stromnetze käme, dann wäre ein Szenario 
in ähnlicher Form durchaus realistisch. Na
türlich könnten sehr viele Dinge passieren, 
die nicht vorhersehbar sind, aber im Gro
ßen und Ganzen kann man das schon als 
ziemlich realistisch betrachten. 

Wie sind Sie bei der Recherche vor
gegangen?
ME: Das war eine Mischung. Auf der einen 
Seite habe ich recherchiert und mir selbst 
sehr viel angelesen. Und auf der anderen 
Seite habe ich Gespräche mit Experten 
aus den Bereichen Energie, ITSicherheit 
und Bevölkerungsschutz geführt. 

Haben Sie es während der Arbeit an 
dem Buch mit der Angst zu tun bekom
men?
ME: Jein. Während der Recherche ist nicht 
nur herausgekommen, was alles nicht 
gesichert ist, sondern ich habe auch vie
le Leute kennengelernt, deren Aufgabe 
nichts anderes ist, als Risiken zu minimie
ren. Die sich darum kümmern, dass die 
Systeme laufen und dass potenzielle Stö
rungen oder Störer – ob sie nun absicht
lich oder unabsichtlich sind – keine allzu 
dramatischen Auswirkungen haben. Ich 
würde also nicht sagen, dass meine Sorge 

größer ist als vor meinen Recherchen. Es 
sind mir nur einige Dinge bewusster. 

Haben Sie mit dem großen Erfolg von 
„Blackout. Morgen ist es zu spät“ ge
rechnet? 
ME: Mit der Art von Er
folg kann man gar nicht  
rechnen. Das war auch 
nicht mein Ziel: der Erfolg.  
Das Ziel war, eine Ge
schichte zu schreiben, 
die mich interessiert. 
Glücklicherweise hat die 
se Geschichte dann auch  
viele andere interessiert.  
Das Thema lag offenbar in 
der Luft: In Deutschland 
sind die Energiewende
Diskussio nen losgebro
chen, und immer häufiger 
gab es Angriffe auf IT
Systeme. 

Was glauben Sie: Wel
che weiteren Szenarien 
werden in Zukunft noch denkbar sein? 
ME: Ich sehe uns in Zeiten fundamentaler 
Umbrüche. Solche Zeiten bergen immer 
gro ße Risiken, aber auch gewaltige Chan
cen – sowohl individuell als auch gesell
schaftlich. An uns ist es, diese Chancen zu 
nutzen. Dafür werden wir uns aber von ei
nigen eingefahrenen bequemen Denk und  
Handlungsmustern verabschieden müssen.

2302/2017 KPMG

Marc Elsberg über seinen Bestseller 
„Blackout. Morgen ist es zu spät“

Die beiden weiteren Buchtitel von Marc Elsberg,  
die mittlerweile erschienen sind: „Zero. Sie wissen,  
was du tust“ (2014) und „Helix. Sie werden uns 
ersetzen“ (2016)

Wir haben mit dem Autor über die Hintergründe seines Romans gesprochen.



Cyberspionage, digitale Erpressung, Computersabotage – Cyberkriminalität greift  
rasant um sich. Hans-Peter Fischer ist Partner im Bereich Cyber Security bei KPMG und 
sorgt dafür, dass Unternehmen dennoch gut gerüstet die Zukunft angehen können.

Wie man die Kron 
juwe len eines 
Unternehmens 

schützt? Genau das ist 
HansPeter Fischers Job.  
Heute liegen die „Kron
juwelen“ – die Betriebs
geheimnisse eines Un
ternehmens – nicht mehr 
in irgendeinem Safe, son
dern sind längst digitali
siert und damit praktisch 
weltweit zugänglich – 
geradezu eine Einladung 
für Cyberangriffe. An die
ser Stelle kommt Cyber 
Security ins Spiel – und  
damit HansPeter Fi

scher, der sich bei KPMG mit diesem 
Thema beschäftigt: Wie können sich Un
ternehmen vor Cyberkriminalität schützen?

Fischer kennt den Roman „Blackout. Mor
gen ist es zu spät“ von Marc Elsberg. Für 
wie realistisch hält er das dort beschriebe
ne Katastrophenszenario? Für sehr realis
tisch: „Die IT hat die Gesellschaft bereits 
tief durchdrungen. Wir sind eine hoch 
entwickelte Gesellschaft, die stark von 
ihr abhängig ist. Selbst als kompletter Ver
weigerer neuartiger Technologien ist man 
von der Verletzbarkeit dieser Systeme be
troffen. Fast alles wird mittlerweile von IT 
gesteuert – wie auch die Stromversorgung 
in einem Buch von Elsberg. Das dort be
schriebene Szenario ist nur eine von vielen 
möglichen Katastrophen.“ Genau deshalb 
sei es so wichtig, Risiken zu erkennen, um 
diese dann zu minimieren: „Cyber Security 

muss ein elementarer Bestandteil des Ge
schäftsmodells von Unternehmen sein.“ 
Seine Begeisterung für IT hat Fischer zu
nächst privat entdeckt. Er begann früh, 
sich im Programmieren auszuprobieren. 
Erst später ist der studierte Chemiker pro
fessionell in den ITBereich eingestiegen. 
In den 1990er-Jahren konfigurierte er seine 
erste Firewall. Mit einem Partner gründete 
er schließlich 2002 ein eigenes Unterneh
men mit Spezialisierung auf Cyber Secu
rity, die „p³ Consulting + Software AG“. 
KPMG erkannte das Potenzial des Unter
nehmens und kaufte es vor drei Jahren, 
um sich im Bereich Cyber Security breiter 
aufzustellen. So kam HansPeter Fischer, 
der heute Partner ist, zu KPMG. 

Fischer beschäftigt sich in seinem Tagesge
schäft vor allem mit den organisatorischen 
Strukturen von Unternehmen, weniger mit 
den konkreten technischen Aspekten. Wo 
gibt es Sicherheitslücken, wo werden elek
tronische Schutzmaßnahmen benötigt? 
Wie kann sich ein Unternehmen hier auf
stellen? Und: Wie erkennt man überhaupt 
einen Hackerangriff? Das dauere nämlich 
oft recht lange, und dann sei schon viel 
Schaden entstanden.

„Wir simulieren zum Beispiel Hacker
angriffe“, erzählt Fischer, eine der beson
deren Herausforderungen seines Jobs. 
„Natürlich nur im Rahmen eines Kunden
mandats“, ergänzt er. Für einen großen 
Chemiekonzern habe sein Team mal einen  
solchen Angriff simuliert: „Wir haben eine 
Situation erarbeitet, in der ein Krypto 
Trojaner plötzlich wichtige Dateien verK
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Hans-Peter Fischer simu
liert mit seinen Spezialisten 
im Rahmen eines Kunden
mandats Hackerangriffe, um 
die dringenden Zukunfts
fragen rund um Cyber 
Security nicht nur valide zu 
beantworten, sondern auch 
zu antizipieren.
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schlüsselt. Und die zuständige Abteilung 
des Unternehmens musste darauf reagie
ren. Das war eine Art Generalprobe für 
den Ernstfall. Durch eine abschließende 
Auswertung konnte ich gemeinsam mit 
meinem Team Schwachstellen ausmachen 
und Sicherheitsmaßnahmen optimieren.“ 
Doch der Bereich habe sich stark verän
dert, so Fischer weiter. Früher betrachtete 
man Cyber Security rein technisch. Inzwi
schen hat es sich hin zu einem risikoorien
tierten Ansatz entwickelt, der die organi
satorischen Aspekte und die Relevanz der 
betroffenen Geschäftsprozesse mit einbe
zieht. Durch die Digitalisierung werden Her
steller von Produkten zu Dienstleistern. Als 
Beispiel nennt er einen Pumpenhersteller: 
Früher hat dieser eine Pumpe verkauft, sie 
wurde eingesetzt, bis sie kaputtging, dann 
wurde eine neue gekauft. Durch die Digi
talisierung ist die Pumpe nun mit dem In
ternet verbunden. Der Hersteller muss die 
Daten, die er von ihr übermittelt bekommt, 
managen. Das bedeutet aber auch: Er ist 
auf einmal abhängig davon, dass ihm die 
Pumpen die richtigen Informationen über
mitteln. Hier ergibt sich viel Raum für Ma
nipulationen – Angriffsflächen, die ausge
nutzt werden könnten. 

Das beschreibt die Gefahren ganz gut, 
denen sich Unternehmen in Zeiten der In
dustrie 4.0 ausgesetzt sehen und auf die 
sie reagieren müssen. Laut einer Studie 
von KPMG (2017) ist mehr als jedes dritte 
Unternehmen in Deutschland in den ver
gangenen beiden Jahren von einer Form 
von Cyberkriminalität betroffen gewesen. 
Fischer geht davon aus, dass in Zukunft 

auch die staatliche 
Spionage weiter 
zunehmen wird, ge
nauso wie Angriffe 
auf ungesicherte Sys
teme. Gerade auch das 
Internet of Things (IoT) öff
ne viele neue Türen für Hacker
angriffe: „Stellen Sie sich vor, ein Unter
nehmen hatte bisher 10.000 Computer, die 
es schützen musste. Dazu kommen jetzt 
noch mal 100.000 zusätzliche Geräte im 
Netzwerk, die mit anderen Geräten und 
dem Internet verbunden sind. Das sind al
les zusätzliche potenzielle Angriffspunkte.“ 
Die zu schützen, das sei die Herausforde
rung für die Cyber SecurityExperten. 

Wen sucht KPMG, um diese Herausfor
derung anzugehen? Durchaus auch den 
BWLer, der Herausforderungen liebt, und 
nicht nur ITExperten, die die komplexen 
Probleme technisch durchdringen. „Wir 
bewegen uns an einer Schnittstelle von 
Technik und Geschäftsbereich“, erklärt 
Fischer. Natürlich sollte ein gewisses IT
Verständnis vorhanden sein, aber auch die 
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, 
die dahinterstehen, sind relevant. „Wir 
brauchen neugierige, begeisterungsfähige 
Leute mit ganz unterschiedlichen Profilen, 
die die Geschäftsmodelle der Kunden ver
stehen und nach Lösungen suchen, um die 
Technik schließlich sinnvoll einzusetzen.“

Mit welchem Credo also geht es in eine 
smarte Zukunft? „Die Potenziale der neu
en Technik nutzen und gleichzeitig deren 
Risiken vermeiden“, ist Fischer überzeugt. K
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Du bist wie Hans 
Peter Fischer ein echter  
GameChanger und 
möchtest mit uns den 
Unterschied machen? 
Dann bewirb Dich jetzt. 
Einfach den QRCode  
scannen und alle Stellen
angebote entdecken: 
www.kpmg.de/jobs



* Die Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2016/17
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Startups Beratungs
leistungen in Anspruch*

Derzeit nehmen 
deutschlandweit rund

450

neue Kundenlösungen
durch unere

Ideenplattform CREATE*

75

Anteil Frauen bei  
KPMG Deutschland*

45 %

Durchschnitts
alter bei KPMG

Jahre*

36,6

Neueinstellungen
in Deutschland*

1.645
In Deutschland sind es

Die BIPWachstumsrate 
für 2017 im Vergleich zum 
Vorjahr beträgt in Indien

1,5 %

7,1 %

innerhalb der nächsten 
fünf bis zehn Jahre aus.

Man geht von einem 
Produktivitätswachstum 

für die deutsche Industrie 
durch 4.0Anwendungen in 

einer Spanne von

€ 90 Mrd.–
150 Mrd. 
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