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The Step Beyond – in einem Nachwuchsprogramm der EADS  
„Im Financial Management Development Programm, einem Entwicklungsprogramm unter der 
Schirmherrschaft von Hans Peter Ring, CFO der EADS Gruppe, werden junge Finanzexper-
ten darauf vorbereitet, zukünftigen Spitzenpositionen in der EADS Gruppe gerecht zu wer-
den.“ Mit diesen wenigen Worten fasste mein zukünftiger Mentor im Bewerbungsgespräch 
die Herausforderung zusammen. Die wesentlichen Punkte meiner bisherigen Karriere: „Ver-
heiratet, zwei Kinder, Matura am WIKU (1993), BWL-Studium in Graz, Valladolid und Dublin 
und sechs Jahre Berufserfahrung in der Automobilindustrie“ waren auch schnell erzählt.  
So schnell wie besprochen, waren wir uns auch einig und so war es im Sommer 2005 dann 
auch soweit. Nach über sechs Jahren in verschiedenen Positionen im Finanz- und Control-
lingbereich von Mercedes-Benz und smart ein weiterer Schritt im DaimlerChrysler-Konzern 
oder eigentlich „the step beyond“, denn mittlerweile gehört die European Aeronautic Defence 
and Space Company (EADS) nur noch anteilig zu DaimlerChrysler. 
The step beyond …  so lautet  das Motto der EADS und auch für meine Familie und mich 
war schon der erste Schritt ein großer Sprung. Für über ein halbes Jahr zogen wir nach Lon-
don, wo ich die Vertragsverhandlungen mit dem britischen Verteidigungsministerium über 
den Kauf von drei Satelliten (Skynet 5) begleitetet. Nach erfolgreichem Abschluss der Ver-
handlungen wechselte ich in die Konzernzentrale nach Paris, wo ich seit Februar einem der 
Vorstandsgremien assistiere. Wie schon bei meinem ersten Einsatz sind meine Familie und 
ich gemeinsam nach Paris gegangen, wobei meinen zweijährigen Zwillingen Paris deutlich 
besser gefällt als London. Man merkt, dass sie eine französische Mutter haben. 
Teilnehmern am FMD Programm bietet sich aber nicht nur die Möglichkeit Erfahrungen in 
internationalen Projekten zu gewinnen, es bietet gleichzeitig die Gelegenheit, Führungskräf-
ten und Finanzexperten des Konzerns zu begegnen. In begleitenden Workshops werden die 
Teilnehmer auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. 
Die EADS ist ein weltweit führender Anbieter in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungs-
geschäft und den dazugehörigen Dienstleistungen. Im Jahr 2004 erwirtschaftete die EADS 
einen Umsatz von 34.2 Milliarden Euro und beschäftigte rund 110.000 Mitarbeiter. Zur 
EADS-Gruppe gehört der Flugzeughersteller Airbus, der Welt größter Hubschrauberlieferant 
Eurocopter und das Joint Venture MBDA, der weltweit führende Flugkörperhersteller. Die 
EADS ist der wichtigste Partner im Eurofighter-Konsortium, Hauptauftragnehmer für die Trä-
gerrakete Ariane, entwickelt das militärische Transportflugzeug A400M und ist größter indus-
trieller Partner für das europäische Satellitennavigationssystem Galileo. 
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