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Das Unternehmen bietet entsprechende Frei
räume und ein Klima, das Selbstverantwortung 
und Kreativität fördert. Dies sind Grundbe
dingungen für die Entwicklung von Ideen und 
Innova tionen. 

� � � Sicherheit durch Branchenvielfalt und 
Technologietransfer. Weiteres Markenzeichen 
der ESG und wichtiger stabilitätssichernder Fak
tor ist der branchenübergreifende Transfer von 
Technologien, Methoden und Prozessen. Die Ge
schichte des Unternehmens startete seit mittler
weile 50 Jahren in der Luftfahrtelektronik.

Die ESG ist ein gesundes und stetig wachsendes 
Unternehmen, dessen Belegschaft zu ca. 80 % 
aus Ingenieuren und Informatikern besteht. Da 
die ESG in Hochtechnologiesegmenten tätig ist, 
sind die Anforderungen an die Mitarbeiter hoch: 
Neben einer soliden Hochschulausbildung wird 
zusätzliches BranchenKnowhow erwartet, da 
die Ingenieure in gemischten Teams zum Teil bei 
den Kunden vor Ort tätig sind. Hieraus erklärt 
sich, warum bei der ESG neben der fachlichen 
Qualifikation zusätzlich soziale Kompetenz von 
zentraler Bedeutung ist. Projektarbeit und die  
Arbeit in gemischten Teams beim Kunden er

� � � Gelebte Innovation. Das Thema 
Innovation ist kein neues Thema für das 
TechnologieUnter nehmen ESG, sondern 
ein Thema, das vom Management seit Jah
ren gefördert und von den Mit arbeitern 
gelebt wird. Die ESG verfügt über ein 
institutionalisiertes Technologie und In
novationsmanagement, was die herausra
gende Be deutung widerspiegelt, die das 
Management diesem Thema beimisst. Das 
firmeneigene Innovationsmana gement schafft 
die Rahmenbedingungen, die nötig sind, um ein 
innovationsträchtiges Thema in der Tiefe zu be
arbeiten. Bei der Förderung des kreativen Po
tenzials setzt die ESG auf moderne Instrumente. 
So können sich die Mitarbeiter mit ihren Ideen 
im Rahmen des Technologie und Innovations
managements bewerben. Eine Bewilligung be
wirkt, dass die entsprechende Idee mit Mitteln aus 
einem ab teilungsübergreifenden Budget gefördert 
wird. Dem Mitarbeiter wird weiterhin eine gewisse 
Zeit zur Verfügung gestellt, in der er sich gänzlich 
seiner Innovation widmen kann. Besonders erfolg
reiche Neuerungen werden mit einem Innovations
preis durch die Geschäfts führung geehrt. 
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Ingenieuren Freiräume bieten, 
um Innovationen zu fördern
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Uns kommt es bei der Auswahl der Mitarbei
ter nicht primär auf den Abschluss (Bachelor, 
Dip lom, Master) an, sondern vielmehr auf an
dere Punkte. Die Studienrichtung inklusive 
Vertiefung und Schwerpunkten sowie Prak
tika oder Werkstudententätigkeiten in (für die 
ESG) relevanten Bereichen oder Branchen 

spielen eine wesentliche Rolle.  

Zudem achten wir bei der Ein
stellung von Absolventen beson
ders darauf, dass der/die jenige 
die persönlichen Eigenschaften 
mitbringt, die zum Unternehmen 
und zum jeweiligen Team passen. 

Fachliches Knowhow, Eigen
motiva tion, Engagement, Selbst
ständigkeit, Offenheit für neue 
Themen, Flexibilität, sicheres 
und kompetentes Auftreten, ein 

hoher Qualitätsanspruch, Teamfähigkeit sowie 
die Fähigkeit, sich schnell in gemischte Teams 
zu integrieren, Interesse an der eigenen Entwick
lung, Konflikt und Anpassungsfähigkeit sind 
die Eigenschaften, auf die wir unser besonderes 
Augenmerk legen. Die Art des Abschlusses kann 
gegebenenfalls zweitrangig sein oder in den 
Hintergrund treten, wenn die vorher genannten  
Kriterien in hohem Maß erfüllt sind. 

Einen Erfahrungsbericht von Luise N., Soft
wareingenieurin für Hubschraubersysteme bei 
der ESG, sowie ein Interview mit Julia L., Lei
terin Personalmarketing bei ESG, lesen Sie auf 
den nächs ten Seiten  � � �

fordern Persönlichkeiten, die flexibel, engagiert, 
kommunikativ, konflikt fähig und anpassungs
fähig sind. Im Gegenzug bietet die ESG dem 
jungen Nachwuchs Tätigkeitsfelder mit großer 
Gestaltungsfreiheit sowie innovative Themen 
rund um das Thema »komplexe Elektronik und 
IT Systeme«. 

� � � Aktiv den Technikstandort Deutschland 
stärken. Innerhalb verschiedener Aktivitäten  
engagiert sich die ESG für die Stärkung des 
Technikstandorts Deutschland. So unterstützt die 
ESG innerhalb von Hochschulinitiativen Men
toren und Stipendienprogramme, die Studenten 
und Absolventen auf den Ingenieurarbeitsmarkt 
vorbereiten und bietet Studierenden kostenlose 
Trainings und Seminare zur Vertiefung inge
nieurspezifischer Qualifikationen an. 

� � � Wen wir suchen und worauf wir Wert 
legen. Die ESG sucht Absolventen der Bereiche 
Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Informatik, 
Luft/Raumfahrttechnik, Sys tems Engineering, 
Ingenieurinformatik o. ä. Neben dem klassischen 
Direkteinstieg nach Abschluss des Studiums 
übernehmen wir zudem gerne Studenten, die stu
dienbegleitend bei der ESG tätig waren oder ihre 
Abschlussarbeit bei uns geschrieben haben. 
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ziale für den täglichen Flugbetrieb existieren. Im 
Allgemeinen macht es mir also Spaß, die Schnitt
stelle zwischen Software und Anwender mit al
len relevanten Tools zu verbessern. Auch war ich 
schon auf RecruitingMessen dabei und habe dort 
die Firma repräsentiert. Das gehört zwar nicht zu 
meinen Hauptaufgaben, macht mir aber sehr viel 
Spaß.

Sie wurden als Potenzialträgerin identifiziert 
und haben am Nachwuchskräfteprogramm der 
ESG teilgenommen. Wie ist das Programm abge
laufen?
Das Programm dauert ein ¾ Jahr und besteht 
aus Workshops, Projektreviews und Trainings zu 
Themen wie Innovationsmanagement, Persön

Was sind Ihre konkreten Projekte und Aufgaben 
bei der ESG?
Meine Projekte beziehen sich auf die System
analyse und Integration sowie Tests der Avio
nik von Hubschraubern. Meine Aufgaben sind 
Nutzeranfragen zu bearbeiten und Kunden aus 
Deutschland zu betreuen. Außerdem schule ich 
auch Bundeswehrpersonal.

An welchem Projekt arbeiten Sie am liebsten?
Am liebsten arbeite ich an Projekten, wo es 
darum geht, die Software allgemein zu verbes
sern und die Zuverlässigkeit und Sicherheit zu 
optimieren. Sehr gut finde ich es, wenn man im 
direkten Kontakt zum Piloten steht und dadurch 
herausfinden kann, welche Optimierungspoten
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Welche Vor und Nachteile gibt es, in einer  
männerdominierten Branche zu arbeiten?
Weil ich es aus dem Studium bereits gewohnt 
war, viele Männer als Kollegen zu haben, war 
das für mich nichts Neues, als ich dann in den 
Beruf eingestiegen bin. Positiv finde ich, dass ich 
weniger Konkurrenzgedanken wahrgenommen 
habe, die oftmals zwischen Männern und zwi
schen Frauen vorkommen. Außerdem empfand 
ich alle Mitarbeiter an meinem Standort als sehr 
hilfsbereit und zuvorkommend. Ich schätze die 
gute Atmosphäre eines gemischten Teams. Oft
mals benö tigt man als Frau in einer männerdomi
nierten Branche hohe Durchsetzungskraft. Auch 
der Umgangston ist direkter.

Welche Skills und Eigenschaf
ten sind in Ihrem Beruf beson
ders wichtig?
Das Wichtigste ist das Inte resse 
an der Technik. Motivation, 
Teamfähigkeit und Kommu
nikationsstärke sind ebenfalls 
relevant. Neben diesen Soft
Skills sollte man jedoch auch 
fachlich überzeugend sein und 
Durchsetzungsvermögen mit
bringen.

lichkeit und Konfliktmanagement sowie 
unternehmerisches Denken und Handeln. 
Für meinen Business Case hatte ich das 
Thema »künstliche Intelligenz«. Für fach
liche Fragen stand mir ein Mentor der 
ESG zur Seite – ein externer Coach half 
mir im Rahmen eines Innovationscoa
chings verschiedene Methoden zur Um
setzung des Cases kennen zu lernen. Am 
Ende des Bearbeitungszeitraumes wurden 
die Business Cases der Geschäftsführung 
und Projektmanagern der ESG vorgestellt.

Was nehmen Sie aus dem Nachwuchskräfte 
Programm mit, an dem Sie teilgenommen haben?
Von der Möglichkeit mein Netzwerk zu erweitern 
und viele neue Mitarbeiter der ESG – auch von 
anderen Standorten – kennen zu lernen, profitiere 
ich heute noch. Ich konnte mich während der 
Zeit persönlich weiterentwickeln. Beispielsweise 
wurde mein Selbstbewusstsein gestärkt und das 
Bewusstsein über meine eigenen Stärken aufge
baut. Durch Feedback, das man erhält und selbst 
geben kann, wird die Eigenreflexion entwickelt. 
Das Programm kann ich also sehr empfehlen, 
auch wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt und 
auch hin und wieder ein Samstag geopfert wer
den muss.



Firmen-Report

Inwiefern unterscheidet sich die Unternehmens
kultur des mittelständischen Unternehmens ESG 
von größeren Konzernen? 
Im Mittelstand ist die Bandbreite an Aufgaben 
innerhalb einer Position meistens sehr groß, in
haltliche Abwechslung somit jederzeit gegeben. 
Bei großen Konzernen sind Mitarbeiter üblicher
weise spezialisierter eingesetzt und fokussieren 
sich dementsprechend auf weniger Aufgaben. 
Unsere Mitarbeiter genießen zudem große Frei
heitsgrade bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Die 
für den Mittelstand charakteristischen Strukturen 
bieten das entsprechende Umfeld dafür: Sie sind 
flexibel und lassen sich schnell an sich ändernde 
Situationen anpassen. Das ist ein klarer Vorteil 
gegenüber sehr großen Unternehmen. 

Junge Kolleginnen und Kollegen mit Engagement 
und Potenzial können sich schnell in Positionen 
mit Verantwortung entwickeln und ihre Kar
riere vorantreiben. Unser Arbeitsumfeld ist ge
prägt durch hohe Umsetzungsstärke und schnelle 
Realisierbarkeit von Ideen. Die Abstimmung in 
verschiedenen Gremien und mit mehreren Hier
ar chieebenen – wie es in Konzernen nötig ist – 
entfällt bei der ESG. Das beschleunigt unsere 
Aktivitäten und Prozesse und macht die Wirk

samkeit eines jeden Mitarbeiters sichtbar und für 
diesen auch erlebbar. 

Zudem findet man bei der ESG eine für den 
Mittelstand typische familiäre Atmosphäre vor, 
schnelle, unkomplizierte Abläufe und flache 
Hier archien. Hohe Freiheitsgrade und eine Kul
tur des Vertrauens, die dies erst möglich macht, 
machen den Arbeitsalltag angenehm und fördern 
die Übernahme von Verantwortung. Ein sehr 
individuelles und strukturiertes PersonalEnt
wicklungsSystem, das langfristig in die Mitar
beiter investiert, den Einzelnen wertschätzt und 
in den Mittelpunkt stellt, zeichnet die ESG als 
mittelständischen Arbeitgeber aus. Spezielle auf 
den Bedarf des Mitarbeiters ausgerichtete Ent
wicklungsmaßnahmen haben Priorität gegenüber 
großangelegten Entwicklungsprogrammen, wie 
sie in Konzernen zumeist vorherrschen. 

Sind für eine aussichtsreiche Bewerbung bei der 
ESG – abgesehen von im Studium erworbenen 
Kenntnissen – auch bestimmte branchenspezi
fische Erfahrungen notwendig?
Wir suchen insbesondere Ingenieure (m/w/d) der 
Fachrichtungen Elektrotechnik, Luft/Raum
fahrt technik, Informatik, Fahrzeugtechnik, Flug
zeugtechnik, Systems Engineering, Inge nieur
informatik o. ä. 
Im Falle von Absolventen genügen auch entspre
chende Praktika, Werkstudententätigkeiten oder 
eine fachlich passende Abschlussarbeit, die wir 
als erste Erfahrung werten. Branchenkenntnisse 
sind bei uns deshalb so wichtig, weil unsere 
Mitarbeiter alle im direkten Kontakt mit dem 
Kunden stehen. Fehlendes BranchenKnowhow 
würde hier schnell zur Hürde in der fachlichen 
Kommunikation werden. 
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Drei Fragen an Julia Legge, 
Leiterin Personalmarketing bei ESG
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Was empfehlen Sie Bewerbern (m/w), deren 
Lebens läufe »Schwächen« (schlechte Note, feh
lender Auslandsaufenthalt, unzureichende Sprach  
kenntnisse) aufweisen, wie diese in ihren Be wer
bungen damit am besten umgehen sollten?
»Schwächen« sind relativ und stets in Bezug auf 
die jeweiligen Anforderungen der Stelle zu beur
teilen. Fehlende Auslandserfahrung ist nicht per 
se ein Manko – es wird erst dann zum Problem, 
wenn die gewünschte Stelle internationale Erfah
rung fordert und konkurrierende Bewerber die
sen Punkt erfüllen. 
Bei Unternehmen wie der ESG, die überwie
gend in nationalen Projekten tätig sind und nur 
wenig im Ausland, sind Sprachkenntnisse und 
Auslandsaufenthalte sicherlich weniger relevant 
als in global agierenden Konzernen. Wer weder 
Sprachkenntnisse noch einen Auslandsaufenthalt 
vorweisen kann, sollte sich selbst überlegen, ob 
er im internationalen Umfeld überhaupt richtig 
ist. Wäre es schon im Studium ein explizites Ziel 
gewesen, später international tätig zu werden, so 
hätte der Kandidat sich sicher schon zu Studien

zeiten um Sprachkenntnisse und internationale 
Erfahrung gekümmert. 
Schlechte Noten lassen sich am ehesten durch 
gute und interessante Praxiserfahrung (Praktika, 
Werkstudententätigkeit) ausgleichen. Ich persön
lich empfinde die eine oder andere schlechte Note 
in einer Bewerbung nicht als Hindernis für eine 
Einstellung, erwarte jedoch in den Lieblingsdis
ziplinen gute Noten. Bewerber müssen zeigen, 
dass es spezielle Themen gibt, für die sie sich in
teressieren und dementsprechend engagieren. 

Weitere Informationen finden Sie auf  
www.esg.de/karriere/. 
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