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text: Bettina Kaus  foto: zeiss

„Vielfältige Möglichkeiten für 
Fach- und Führungskräfte“

S ie selbst stieg als Physikerin in der Ent-
wicklung ein und ist heute für die Personal- 
und Organisationsentwicklung zuständig. 
margit krause-bonte, vice president 

people development and cultural journey, 
berichtet über interessante Karrierepfade bei ZEISS.

Frau Krause-Bonte, warum haben Sie sich für ZeiSS 
entschieden?
Aus meinem Physikstudium kannte ich die Pro-
dukte von ZEISS und war insbesondere von den 
Mikroskopen sehr angetan. Nach dem Diplom 
habe ich über eine Initiativbewerbung Kontakt auf-

genommen und direkt ein Jobangebot im Bereich 
Laserentwicklung erhalten.

Wie verlief ihr eigener Weg bisher?
Nach meinem Start im Entwick-
lungsbereich konnte ich mein 
Kompetenzprofil über die Jahre sehr 
verbreitern und auch in anderen 
Funktionalbereichen wie Marketing 
und Vertrieb Verantwortung übernehmen. Geholfen 
hat mir dabei, dass ich ein MBA-Programm mit 
Schwerpunkt General Management absolviert habe. 
Heute bin ich für die Personal- und Organisations-
entwicklung zuständig.

Wie gut kann man sich generell bei ZeiSS weiterent-
wickeln?
Wir haben eine internationale Ausrichtung und ein 
breites Portfolio: von der Halbleiter- und Maschi-
nenbauindustrie über die biomedizinische Forschung 
und Medizintechnik bis hin zum Consumer-Bereich 

mit Brillengläsern, Fotoobjektiven und Ferngläsern. 
Dadurch bieten wir vielfältige Entwicklungsmöglich-

keiten, sowohl für Fachspezialisten 
als auch für Führungskräfte. Bei 
Letzteren legen wir verstärkt Wert 
darauf, dass sie einen gesunden Blick 
für die Entwicklung des Gesamtun-
ternehmens haben. Deshalb werden 
cross-funktionale Karrieren und 

Job-Rotationen gerne gesehen und gefördert.

Wie ist die arbeitsatmosphäre?
Bei Mitarbeiterumfragen erzielen wir regelmäßig 
sehr hohe Zufriedenheitswerte – das sagt viel über die 
Arbeitsatmosphäre aus. Auch ich empfinde das Mitei- 
nander als sehr kollegial und inspirierend. Insgesamt 
ist ZEISS in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht 
noch moderner, globaler und dynamischer geworden.

Wer passt zu ZeiSS?
Menschen, die sich für die Arbeit bei einem Global 
Technology Leader begeistern können! Innovation 
wird bei uns großgeschrieben. Wir wollen in unseren 
Geschäftsbereichen ganz weit vorne mitspielen. Un-
sere Mitarbeiter müssen daher sehr gut verstehen, wie 
wir mit unseren Innovationen die Herausforderungen 
unserer Kunden lösen können – und dieses Wissen 
mit hoher Motivation umsetzen.

auf welche innovativen produkte sind Sie besonders 
stolz?
Ich habe lange in der Medizintechnik gearbeitet und 
bin besonders stolz auf unsere Produkte im Bereich 
der Augenheilkunde. Für mich ist es immer wieder 
faszinierend, wie wir mit unseren Produktlösungen die 
Voraussetzungen für Ärzte schaffen, das Sehvermögen 
zu erhalten oder zu verbessern. Für die Behandlung 
des grauen Stars haben wir zum Beispiel Diagnose-
produkte sowie Produkte für die Durchführung der 
Operation. Auch die Intraokular-Linsen, die einge-
setzt werden, stammen von uns. 
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MarGit KrauSe-Bonte
position: Vice President People Development and Cultural 
Journey im Bereich Corporate Human Resources
ausbildung: studium der Physik, executive MBa General 
Management 

Was ich schon als Student gerne gewusst hätte: Wie 
viele spannende entwicklungsmöglichkeiten sich in einem 
internationalen Konzern wie zeiss ergeben!

jeden tag entstehen bei zeiss 
technologien und lösungen von 
morgen – dank der rund 25.000 mitar-
beiter, die von anspruchsvollen und viel-
seitigen Aufgaben sowie verschiedensten 
Karrierechancen profitieren.

carl ZeiSS aG

Was uns von anderen arbeitgebern unterscheidet: zeiss bietet eine Vielzahl an 
entwicklungsmöglichkeiten, flexible arbeitszeitmodelle, umfangreiche sozialleistungen sowie 
herausfordernde arbeitsaufgaben in einem internationalen und innovativen Konzern. 

 anzahl Mitarbeiter: rund 25.000 weltweit

personalbedarf: absolventen, Young und 
senior Professionals des natur-, ingenieur- und 
wirtschafts wissenschaftlichen Bereichs 
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„Innovation wird 
bei uns großge-

schrieben.“

 Wege in das unternehmen: Praktika und ab-
schluss arbeiten in allen unternehmensbereichen 
sowie Positionen für den Direkteinstieg und das 
Global Graduate Program

 Kontakt: www.zeiss.de/karriere


