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Claus Niedworok begann 1991 in Ulm Wirtschaftsmathematik zu studieren. Anschließend stieg 

Claus bei Pricewaterhouse Cooper in Hamburg ein. Im Jahr 2000 wechselte er zur Magirus AG, wo 

er zuletzt Finanzvorstand war, bis er im April diesen Jahres zu Manpower Deutschland wechselte. 

Claus ist seit einigen Jahren Mentor in unserem Mentoring-Programm und begleitet zwei 

Studenten. In seiner Freizeit fährt Claus Motorrad und macht gerne Sport. 

 

In welcher Weise hat Dir Dein WiMa-Studium in Ulm geholfen, in den verschiedenen Branchen Fuß 

zu fassen? 

 

Das WiMa Studium ist ja sehr breit aufgestellt, das hat mir das nötige Handwerkszeug mitgegeben, 

um mir schnell einen Überblick über das Geschäft der verschiedenen Branchen zu verschaffen. 

Weiter haben die Erfahrungen des Studiums dazu beigetragen, dass ich schnell die Breite der 

jeweiligen Tätigkeiten erfassen konnte und – wenn nötig – mich entsprechend auch in die Tiefe 

einarbeiten konnte. 

 

Über die Branchen hinaus hat mir das WiMa-Studium auch ermöglicht, die Zusammenhänge 

zwischen den wirtschaftlichen Aspekten und den – ich nenne es mal „technischen“ Aspekten des 

jeweiligen Geschäfts - zu verstehen. Konkret heißt das, dass man bspw. auch als Geschäftsführer 

oder Vorstand durchaus verstehen sollte, wie denn nun die Prozesse und Abläufe im 

Warenwirtschaftssystem sind – und genau das ist wiederum eine Stärke der breiten Ausbildung des 

WiMa-Studiums. 

 

 

Wie blickst Du heute auf die Wahl Deines Studienfachs und –orts zurück? 

 

Das Studienfach hatte ich damals mit Bedacht gewählt, allerdings natürlich aus der Perspektive eines 

Abiturienten, aus heutiger Sicht würde ich das Studienfach noch einmal belegen. Den Studienort fand 

ich sehr geeignet, nicht nur aufgrund der recht familiären und persönlichen Situation an der Uni, 

sondern auch aufgrund der schönen Stadt Ulm und deren Angebote. 

 

 

Was sind Deine Aufgaben als Finanzdirektor von Manpower Deutschland? 

 

Im Grunde zeichne ich für alle Abteilungen und Tätigkeiten verantwortlich, die die ganze Bandbreite 

des Finanzbereichs sowie der operativen Prozesse darstellen.  

 

Das heißt hauptsächlich für den Bereich Finanzen, Controlling, Rechnungstellung, Forderungs- und 

Kredit Management, darüber hinaus verantworte ich alles, was mit der Personalabrechnung unserer 

Zeitarbeitnehmer zu tun hat. Klassische weitere Abteilungen für diese Position sind Einkauf, 

Vertragsmanagement, Gesellschaftsrecht und die Überwachung von Projekten. 

 

Zusätzlich sitze ich in Beiräten und Aufsichtsräten von Beteiligungen oder Joint Ventures. 

 



 

Was sind für Dich als Führungskraft die wichtigsten Eigenschaften und die größten 

Herausforderungen im Umgang mit Deinen Mitarbeitern? 

 

Als Führungskraft habe ich den Anspruch, verlässlicher Partner für meine Mitarbeiter sein, ich habe 

eine hohe Erwartungshaltung und bin im laufenden Dialog mit meinen direkten Mitarbeitern und 

deren Teams, damit wir unsere Ziele auch sicher erreichen. Und genau das ist auch die 

Herausforderung, es liegt in meiner Verantwortung meine Teams in die Lage zu versetzen, dass wir 

gemeinsam unsere Ziele erreichen. 

 

 

 

Werden Deiner Meinung nach in Zukunft Personaldienstleistungsfirmen wie Manpower einen 

größeren Einfluss auf den Arbeitsmarkt für Akademiker haben?  

 

Durchaus. Die Beschäftigung bei einem Personaldienstleister verschafft beispielsweise die 

Möglichkeit, sich mehrere Firmen einmal von innen anzuschauen. Zudem verschafft es unseren 

Mitarbeitern eine extreme Lernkurve und Flexibilität bei der Auswahl ihrer künftigen Tätigkeit. Wir 

sind heute schon sehr stark mit Akademikern am Markt vertreten. 

 

 

 

Du begleitest zwei Studenten als Mentor im Mentoring-Programm von Studium & Praxis. Hattest 

auch Du einen Mentor, der Dich in wichtigen Entscheidungen unterstützt hat, oder hättest Du Dir 

einen gewünscht und in welcher Situation? 

 

Ich würde mal sagen, ich hatte in den meisten Situationen glücklicherweise immer Menschen, die 

diese Rolle zeitweise übernehmen konnten, allerdings hätte ich mir gut vorstellen können, gerade im 

Übergang zwischen Studium und Job, durch einen Mentor begleitet zu werden. 

 

 

Aus welchem Grund hast Du Dich entschieden, Mentor zu werden und welche Erfahrungen 

konntest Du machen? 

 

Ich fand und finde das Konzept spannend und sehr gut. Ich habe dabei sehr viel gelernt, über den 

Umgang mit Menschen, Entscheidungen und mich selbst und nicht zuletzt hatte eine Menge Spaß 

und tolle Leute kennengelernt. 

 

 

Begleitest Du deine Mentees hauptsächlich in beruflichen Entscheidungen oder geht es auch um 

persönliche Ratschläge? 

 

Wir besprechen alles, was wir besprechen wollen . Ratschläge, das habe ich gelernt, erteilt man 

besser keine im Mentoring. Die Entscheidung liegt immer beim Mentee – es ist nur manchmal eine 

Frage der Technik, wie man zu einer Entscheidung kommt. 

 



In welcher Hinsicht profitierst Du von dem Programm und was können die Mentees aus Deiner 

Sicht mitnehmen? Würdest Du das Programm weiterempfehlen? 

 

Die Mentees haben die Möglichkeit über längere Zeit auf einen – im Beruf – erfahrenen Mentor 

zugreifen zu können und somit die richtigen Fragen zu stellen bzw. es werden den Mentees die 

richtigen Fragen gestellt. Ich selbst profitiere dadurch, dass ich eine spannende Coaching-Aufgabe 

habe, begleitet durch sehr professionelle Seminare von wirklichen tollen Trainern.. 

 

Ob ich das Programm weiterempfehlen würde? Absolut – für Mentoren und für Mentees! 

 

 

Vielen Dank für das Interview, Claus! Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft! 

 


