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Mein Studium habe ich gewählt, weil ich die Vielfalt dieses

Studiengangs einem fokussierten Fachstudium vorgezogen habe. Nach meiner
abgeschlossenen Ausbildung zum Kommunikationselektroniker wollte ich meinen Horizont erweitern, insWas mich das Studium gelehrt hat:
besondere außerhalb rein technischer Themen.
Zielgerichtet zu arbeiten und zu lernen. Um wie
geplant in der Regelstudienzeit sowie mit einem
vorzeigbaren Abschluss durch das Studium zu
Meinen aktuellen Job habe ich gewählt,
kommen, durfte ich mich nicht verzetteln, sondern
weil er in ester Linie ein logischer Schritt in der Weitermusste lernen, mir effizient Wissen anzueignen
entwicklung meiner Karriere war. Über 15 Jahre hinweg
und effizient zu arbeiten. Dieses Methodik hat
habe ich meine Expertise in der Verbesserung
auch meinen weiteren beruflichen Weg geprägt.
pharmazeutischer Herstellungsprozesse – i. d. R. mittels
Unterstützung durch computergestützte
Systeme, konkret Manufacturing Execution
Ich bin Existenzgründer, weil ich damit die Ideen
Systems (MES) – in diversen Unternehmen
und Ansätze umsetzen konnte, die im Angestelltenverhältnis
aufgebaut, um mich dann 2009 gemeinsam
oftmals an innenpolitischen Problemen gescheitert sind.
mit zwei Kolleginnen in diesem Bereich
Natürlich hat man anstatt eines Vorgesetzten nunmehr die
mit einem Beratungs- und EngineeringKunden, die die Richtung vorgegeben sowie die zusätzliche
Unternehmen selbstständig zu machen.
Herausforderung der kommerziellen und sozialen VerantNicht nur der nunmehr 10-jährige Erfolg und
wortung für ein Unternehmen und diejenigen, die darin
das ständige Wachstum der Firma bestätigt
arbeiten – aber der eigene Gestaltungs- und Bestimmungsdiesen Schritt, sondern auch der nach wie
grad liegt dennoch auf einer ganz anderen Ebene.
vor tägliche Spaß an der Sache.
Foto: privat

Studiumserinnerung:
Mein Karrieretipp: Authentisch bleiben,
zuhören und sich in Kunden, Kollegen
oder Mitarbeiter hineinversetzen.

Tolle Zeit,
ich denke gerne daran zurück. Ich habe an
der Hochschule beste Freunde gefunden,
die ich auch nach 15 Jahren regelmäßig
sehe – inklusive meines Trauzeugen.

Mein persönliches Highlight:
Das Wochenende unserer Feier zum zehnjährigen Firmenjubiläum zusammen mit 45
Mitarbeitern und deren Angehörigen, die
allesamt mehr Freunde als Kollegen sind!
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