
D as Robert-Koch-Institut
(RKI) hat offenbar Pro-
bleme bei der Suche nach
Containment Scouts. Die
Arbeitskräfte, auch „Co-

rona-Detektive“ genannt, sollen die Ge-
sundheitsämter dabei unterstützen, die
Ausbreitung der Pandemie zu verhin-
dern. Im September hatte das RKI nach
einem ersten Aufruf zu Beginn der Pan-
demie wieder ein entsprechendes Ge-
such gestartet. Beworben haben sich
seitdem 3862 Personen, wie das Institut
auf WELT-Anfrage mitteilt. Eingestellt
wurden infolge dieser September-Aus-
schreibung erst 36 Personen.

VON CHRISTINE HAAS

Insgesamt will das RKI 520 Contain-
ment Scouts beschäftigen. Stand Mitt-
woch gab es 430 Personen in den Posi-
tionen. Gesucht werden aber zusätzlich
270 Personen, weil von den Scouts viele
wohl bald aufhören. „Die Stellen wer-
den derzeit nach und nach besetzt“,
heißt es. Parallel wurde die Bewer-
bungsfrist allerdings schon einmal bis
zum 14. Oktober verlängert. Es gehe da-
rum, den Bewerberpool für bestimmte
Standorte zu erhöhen. „Das Recruiting
gestaltet sich insbesondere für Gesund-
heitsämter außerhalb von Ballungszen-
tren eher schwierig“, sagt das RKI.

In der Ausschreibung ist eine Liste
der potenziellen Einsatzorte verlinkt.
Die Stadtstaaten Berlin und Bremen,
die im September noch Unterstützung
für alle Gesundheitsämter suchten,

tauchen dort nicht mehr auf. Auch das
Saarland ist versorgt. Alle anderen
Bundesländer sind auf der Suche –
teils nur an wenigen, teils an sehr vie-
len Orten. Lang sind die Listen zum
Beispiel in Baden-Württemberg, Bay-
ern und Nordrhein-Westfalen. Nur je-
weils fünf Einsatzorte gibt es hingegen
in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bis
zum 14. Oktober um 24 Uhr können
sich Interessierte nun melden. Es han-
delt sich um Vollzeitstellen, die auf
sechs Monate befristet sind. Vergütet
wird nach dem Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst, das Monatsgehalt
liegt bei 2325 Euro brutto.

Zu den Aufgaben der Scouts gehört,
Covid-19-Patienten per Telefon zu mög-
lichen Kontaktpersonen zu befragen.
Diese müssen dann wiederum kontak-
tiert und eingeordnet werden. Auch
Testen in den Wohnungen der Betroffe-

Das Robert-Koch-Institut hat trotz
4000 Bewerbungen für „Containment
Scouts“ erst 36 Bewerber eingestellt. 
Nun gibt es eine neue Ausschreibung

Wie die Verdiensthöhe einzuordnen
ist, lässt sich mit einer Analyse des In-
stituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) der Bundesagentur für Ar-
beit einschätzen. Laut der sogenannten
Stellenerhebung des IAB aus dem ver-
gangenen Jahr liegt das Gehalt der Con-
tainment Scouts leicht über dem
Schnitt von 2292 Euro, der bei Einstel-
lung gezahlt wird. In der Analyse wur-
den die Gehälter, die oberhalb der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der Sozial-
versicherung liegen, an dieser Grenze
gekappt; zudem sind auch Teilzeitstel-
len enthalten.

Die Bezahlung sowie die Aussicht da-
rauf, einen Beitrag zur Pandemie-Be-
kämpfung leisten zu können, mag vielen
verlockend erscheinen. Gerade für Stu-
denten, die eine kurzfristige Geldquelle
suchen, könnte das Angebot infrage
kommen. Sie müssten allerdings ver-
mutlich ein Urlaubssemester einlegen,
sodass sich der dauerhafte Berufsein-
stieg in einen besser bezahlten Akade-
miker-Job verzögert. Auch Zeitarbeitern
und bislang Arbeitslosen könnten die
Stellen lukrativ erscheinen.

Unter den Kräften, die zu Beginn der
Pandemie eingestellt wurden, waren
laut früheren Angaben des RKI viele
Studenten, aber auch „Interessierte mit
sehr unterschiedlichen Profilen“. Das
RKI verwies darauf, dass sich die Rah-
menbedingungen geändert haben: „Da-
mals waren Semesterferien und Lock-
down“. Von den Bewerbern der ersten
Runde erfüllte die überwiegende Anzahl
die Grundanforderungen nicht.

nen gehört zum Tätigkeitsfeld. Zudem
geht es laut Ausschreibung um „sonsti-
ge Aufgaben im Rahmen der Kontakt-
personennachverfolgung und des Kon-
taktpersonenmanagements“, etwa
„Falleingabe in entsprechende Softwa-
re“. Medizinische oder gesundheitswis-
senschaftliche Grundkenntnisse sind
laut Ausschreibung gefordert. Ebenfalls
bewerben können sich allerdings Stu-
denten der Psychologie, der Bio- oder
Sportwissenschaften sowie weiterer so-
zialwissenschaftlicher Fachrichtungen.
Erforderlich sind auch weitere Kompe-
tenzen, etwa fließende Deutschkennt-
nisse auf Niveau C2, ausgeprägte Moti-
vation, Flexibilität, hohe Selbstständig-
keit sowie Belastbarkeit und Stresstole-
ranz. Pluspunkte bringen weitere
Sprachkenntnisse. Das RKI stellt den
angehenden Angestellten Online-Schu-
lungsmaterial zur Verfügung.

Detektive
gesucht

13 10.10.20 Samstag, 10. Oktober 2020 DWBE-HP
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe:

??/DW/DWBE-HP
10.10.20/1/Wir5a MWAHREN 5% 25% 50% 75% 95%

DIE WELT SAMSTAG, 10. OKTOBER 2020 WIRTSCHAFT 13

 

Näher am Leben
Mein Fernstudium an der HFH
• MBA General Management
• Berufspädagogik (M.A.)
• BWL (M.A. / M.Sc.)
• Management im Gesundheitswesen (M.A.)
• Maschinenbau (M.Eng.)
• Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc. / M.Eng.)

hfh-fernstudium.de
3 Praxisrelevante Studieninhalte  3 20 Jahre Erfahrung   
3 Über 50 Studienzentren  3 97 % Weiterempfehlung

NEU: 
Masterstudiengänge

Psychologie und 

Wirtschaftspsychologie 

Nehmen Sie Ihre Karriere selbst in die Hand!

JETZT 

BERATEN LASSEN 

UND NOCH ZUM 

WINTERSEMESTER 

ANMELDEN

Infos & Beratung:

diploma.de/virtuell
05722 28 69 97 32

Masterstudium mit virtuellen Präsenzseminaren neben 
dem Beruf flexibel von zu Hause aus: Wirtschaftspsy-
chologie, MBA, Psychosoziale Beratung in Sozialer Arbeit, 
Sozial- oder Gesundheitsmanagement, Wirtschaft u. 
Recht, Wirtschaftsrecht mit internationalen Aspekten.

Unsere  nächsten  
Sonderver öffentlichungen
Studieren
am 24./25. Oktober 2020 · Anzeigenschluss: 15. Oktober 2020

Digitale Hochschule
am 14./15. November 2020 · Anzeigenschluss: 29. Oktober 2020

Kontakt: Theresia Maas  
theresia.maas@axelspringer.de · Telefon 030 / 25 91 730 88

ANZEIGE

SPEZIAL MBA & EMBA

A ngehende Führungskräfte
können sich mit einem Mi-
ni-MBA in kurzer Zeit Ma-
nagementkenntnisse aneig-
nen. Er steht Interessenten

mit und ohne Hochschulabschluss of-
fen, je nach Anbieter. Prof. Dr. Chris-
toph Desjardins ist Leiter der Professio-
nal School of Business & Technology
der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften Kempten und betreut seit
17 Jahren das MBA-Programm – darun-
ter auch den „MBA-Kompakt“ und an-
dere Modulstudiengänge, die sich aus
dem MBA speisen. Für Christoph Des-
jardins ein großartiges Angebot – wenn
es richtig ausgeführt wird.

VON DAGMAR TRÜPSCHUCH

WELT: Die HS Kempten bietet den
MBA-Kompakt an. Wie ist das 
Studium aufgebaut?
CHRISTOPH DESJARDINS: Es ist eine
berufsbegleitende Weiterbildung. Der
MBA-Kompakt ist ein Modulstudium
über sechs Monate. Ein Modulstudium
beruht immer auf einem bestehenden
Studiengang. Das heißt, der MBA-Kom-
pakt ist Teil unseres internationalen ak-
kreditierten MBA. Wir haben die Inhalte
herauseditiert, die wir für ein Kompakt-
Programm als besonders relevant emp-
funden haben. Die Studierenden bekom-
men ihren individuellen Studienplan zu-
sammengestellt und besuchen dann die
Vorlesungen und Veranstaltungen des re-
gulären MBA. Sie studieren zusammen
mit den anderen MBA-Studierenden, nur
weniger. Sie legen ganz regulär Prüfun-
gen ab. Zum Abschluss gibt es ein Hoch-
schulzertifikat und eine Urkunde. Unter-
richtssprache ist Englisch.

Was sind thematische Schwerpunkte
des MBA-Kompakt?
Der Studiengang ist ja die Quintessenz
eines MBA. Die Grundidee eines MBA
ist General Management, sodass man
alle wesentlichen betriebswirtschaftli-
chen Bereiche abdeckt. Ein echter MBA
hat 70 bis 80 Prozent General Manage-
ment-Inhalte. Also decken wir auch im
MBA-Kompakt die Kernbereiche der Be-
triebswirtschaft und des modernen Ma-
nagements ab, zum Beispiel Accoun-
ting, Change Management, Internatio-
nal Marketing und Leadership.

Sie haben noch weitere Modulstudien
im Programm.

Auch diese Modulstudien ziehen ihre
Inhalte aus dem MBA-Programm, sie
setzen sich aus inhaltlich zusammen-
hängenden Seminaren des MBA Inter-
national Business Management & Lead-
ership zusammen. Sie sind aber auf ein
Thema spezialisiert, wie zum Beispiel
International Leadership oder Interna-
tional Sales Management. Sie sind also
im klassischen Sinne kein Mini-MBA,
weil sie den General Management An-
spruch nicht vertreten. Es sind eher
spezialisierte Mini-Master.

Warum bietet Ihre Hochschule 
Modulstudiengänge an?
Die Idee dahinter ist, die Akademisie-
rung voranzutreiben und den Einstieg
ins Studium zu erleichtern. Mit einem
Modulstudium wie dem MBA-Kompakt
ermöglichen wir, den berufsbegleitenden
Studiengang auch in Häppchen zu ma-
chen. Oder sich in einem anderen Mo-
dulstudium auf bestimmte Aspekte zu
fokussieren, wenn man das Gesamtstu-
dium nicht machen will, weil man den
Bedarf gar nicht hat. Vielen Berufstäti-
gen ist ein Gesamtstudium zu viel, die
wollen erst mal schauen: Schaffe ich das,
bekomme ich das mit meinem Job hin?
Da ist ein Modul der sanfte Einstieg, um
das auszuprobieren. Man bekommt ja
auch eine Art von Abschluss, natürlich
kein Diplom, aber ein reguläres Zeugnis
über die Leistung, die man erbracht hat,
mit den ausgewiesenen Creditpoints
und auch eine schöne Urkunde. Absol-
ventinnen und Absolventen können je-

derzeit weiter studieren und sich das an-
rechnen lassen – an jeder Hochschule.

Ist das Format für Unternehmen
interessant?
Für Unternehmen ist es oft attraktiver
als ein kompletter Studiengang. Kom-
plette MBA-Programme sprengen gera-
de in kleineren Unternehmen normale
Personalentwicklungsmaßnahmen. Es
gibt viele Firmen, die heutzutage zwar
sagen, ein MBA ist wünschenswerter
Teil einer Karriereentwicklung, aber es
ist uns zu umfangreich. Ein Modulpro-
gramm jedoch passt in ein Personalent-
wicklungsschema. Das ist nicht so lang,
das ist nicht so teuer. Der MBA-Kom-
pakt kostet bei uns 4900 Euro und dau-
ert sechs Monate. Der MBA Internatio-
nal Business Management & Leadership
hingegen zwei Jahre.

Für wen ist der MBA-Kompakt 
geeignet?
Wer einen Hochschulabschluss, mindes-
tens zweijährige Berufserfahrung und
sehr gute Englischkenntnisse hat, kann
sich auf ein Modulstudium bewerben.
Besonders interessant ist der MBA-
Kompakt für Akademiker, die keinen be-
triebswirtschaftlichen Hintergrund ha-
ben und sich das betriebswirtschaftliche
Kernwissen für die Management-Karrie-
re aneignen möchten, wie zum Beispiel
Ingenieure oder IT-ler. Möchte ich als
Ingenieur Führungs- und Manage-
mentaufgaben übernehmen, muss ich
wissen, wie die Firma läuft. Im MBA-
Kompakt bekommen sie relativ schnell,
kompakt und mit hohem Qualitätsan-
spruch das Wissen präsentiert, das sie
benötigen. Für BWLer wiederum ist der
MBA-Kompakt nicht so spannend, weil
hier die Basics der Betriebswirtschaft
gelehrt werden. Für BWLer wäre bei-
spielsweise das Modulstudium Lead-
ership interessant, weil sie hier Füh-
rungskompetenzen erwerben können.
Sie müssen dann nicht den gesamten
MBA machen, wo vielleicht schon Inhal-
te enthalten sind, die im BWL-Studium
schon abgedeckt wurden.

Wie viel Zeit müssen die Teilnehmen-
den investieren?
Das Studium umfasst 180 Stunden im
Präsenzunterricht. Präsenzunterricht
deswegen, weil das Konzept auf dem
MBA beruht, der in Vollzeit studiert
werden kann. Ausnahme war das letzte
Semester in Corona-Zeiten, da haben
wir alles virtualisiert und werden auch
im kommenden Semester eine Misch-
form von Blended Learning anbieten.
Das Studium selber ist aber anspruchs-
voll. Es gibt Vorbereitungszeiten, Klau-
suren und Hausarbeiten, an denen man
auch ein oder zwei Wochenenden sitzt.
Wenn man das Studium ernstnimmt
und vernünftig studieren möchte, muss
man die Präsenzzeit in der Nachberei-
tung mindestens verdoppeln.

Es gibt auch private Weiterbildungs-
akademien, die einen Mini-MBA an-
bieten. Was halten Sie davon?
Ich kann nicht beurteilen, mit welcher
Qualität diese Veranstaltungen durch-

geführt werden. Das Problem, das ich
erkenne, ist, dass man als Interessent
keine Garantie dafür hat, dass die Quali-
tät des Angebots stimmt. Der Vorteil ei-
nes Modulstudiums auf Basis eines in-
ternational akkreditieren MBA ist, dass
es sich dabei um ein mehrfach überprüf-
tes, qualitativ hochstehendes Angebot
handelt, aus dem ich Teilbereiche stu-
diere. Da kann man sich sicher sein,
dass die Qualität stimmt. Wenn die
richtigen Leute Privatangebote durch-
führen, kann auch das eine schöne Sa-
che sein. Aber eine Garantie gibt es
nicht. Zudem können Teilnehmende
mit dem Abschluss weniger anfangen –
unter formalen Aspekten. Sie können
nicht weiter studieren, weil sie keine

Leistungspunkte angerechnet bekom-
men, und sie haben keine staatliche Ur-
kunde, die sie vorzeigen könnten.

Also ist es eine Weiterbildung mit ei-
nem schicken Namen zu Marketing-
zwecken?
Aus meiner Sicht ist es Etikettenschwin-
del. Ein Mini-MBA sollte auf einen exis-
tierenden MBA beruhen. Der MBA ist in
Deutschland ein geschützter Grad, es ist
ein offizieller Master-Abschluss, den ich
als Titel führen kann. Aber auf dem Wei-
terbildungsmarkt ist es kein geschützter
Begriff. Man kann ihn beliebig verwen-
den. Aus unserer Sicht, die wir an der
Hochschule Kempten einen offiziell
mehrfach akkreditierten MBA anbieten,

wäre es wünschenswert, dass man sich
darauf verlassen könnte, dass der MBA-
Kompakt qualitativ hochwertige Module
enthält, die auf einem anerkannten
MBA-Programm beruhen. Sonst ist es
aus unserer Sicht kein MBA. Da wird ein
bisschen mit dem Begriff Schindluder
getrieben. Man macht es sich zunutze,
dass der MBA einen guten Ruf hat und
missbraucht ihn für sein Weiterbil-
dungsprogramm. Im Prinzip machen ei-
nige Anbieter eine betriebswirtschaftli-
che Grundausbildung und nennen es
dann Mini-MBA. Das hat mit MBA
nichts zu tun, weil es nicht in Beziehung
zu einem offiziellen MBA-Progamm
steht und die damit verbundenen Quali-
tätsstandards nicht erfüllt werden.

Im Schnellkurszum Manager 
Der Mini-MBA ist eine Kompaktversion 
des Master of Business Administration. In nur
sechs Monaten erhalten künftige Führungskräfte
Basiswissen in Betriebswirtschaft

Prof. Dr. Christoph Desjardins ist Leiter
der Professional School of Business &
Technology der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Kempten 
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D er Arbeitgeberverband Gesamt-
metall warnt vor den kommen-
den Tarifverhandlungen in der

Metall- und Elektroindustrie mit schar-
fen Worten vor der Einführung einer
Vier-Tage-Woche mit teilweisem Lohn-
ausgleich. Oliver Zander, Hauptge-
schäftsführer des Verbands, bezeichne-
te diese Art der Arbeitszeitverkürzung
als „totales Gift“ und „wirklich gefähr-
lich“ für seine Industrie. Mit diesen Äu-
ßerungen positionierte er sich erstmals
klar zum Vorschlag von Jörg Hofmann,
Chef der Gewerkschaft IG Metall, eine
Vier-Tage-Woche als Wahlmöglichkeit
für Unternehmen zu etablieren.

VON CHRISTINE HAAS

Hofmann hatte seine Idee damit be-
gründet, dass reduzierte Arbeitszeit da-
bei helfen könne, die Corona-Krise und
den durch Digitalisierung, Energiewen-
de und Klimawandel getriebenen Struk-
turwandel – etwa in der Autoindustrie –
zu meistern. Die Gewerkschaft ist gera-
de dabei, intern über ihre Forderungen
für die anstehenden Tarifverhandlun-
gen zu beraten. 

Obwohl noch nichts beschlossen ist,
sind die Arbeitgeber alarmiert. Mit ei-

ner solchen Option lasse sich kein
Wohlstand schaffen, sagte Zander. Ar-
beit würde dadurch noch teurer, ein
teilweiser Lohnausgleich berge die Ge-
fahr, dass Beschäftigung stärker abge-
baut werden müsse. Die Arbeitgeber
fürchten aber noch schlimmere Szena-
rien als entsprechende Regeln auf Un-
ternehmensebene. 

Bislang sind in der Metall- und Elek-
troindustrie in Westdeutschland 35
Stunden pro Woche die Regel, im Osten
sind es 38. „Es ist leider damit zu rech-
nen, dass die Gewerkschaft mittelfristig
eine generelle Arbeitszeitverkürzung
mit vollem Entgeltausgleich fordern
wird“, heißt es von Gesamtmetall. Nö-
tig ist die Vier-Tage-Woche aus Zanders
Sicht schon deshalb nicht, weil es be-
reits Instrumente gebe, um die Arbeits-
zeit zu senken. Er verweist zum Beispiel
auf den „Tarifvertrag zur Beschäfti-
gungssicherung“, der die Möglichkeit
vorsieht, die Arbeitszeit auf Betriebs-
ebene um bis zu sechs Stunden abzu-
senken. Sie kann für alle Beschäftigten
oder auch nur für einzelne Gruppen ge-
nutzt werden. Das Gehalt wird dabei
entsprechend der Arbeitszeit gesenkt.
Beschäftigte und Unternehmen können
aber Ausgleichszahlungen vereinbaren. 

Arbeitgeber warnen vor 
der Vier-Tage-Woche
Gesamtmetall nennt dauerhaften Einsatz „Gift“
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