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„Die geistige Flexibilität ist
ein wichtiges Gut in einem Umfeld
das sich schnell ändert.“
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Sie sind Hardware Engineer bei Dionex
Softron. Können Sie kurz bes�reiben was
die Dionex Softron ist und wie Ihr Berufsalltag aussieht?
Dionex Softron ist ein Anbieter für Komplettlösungen im Berei� der HPLC. Das
Angebot umfasst Geräte vers�iedener
Funktion in unters�iedli�en Varianten und eine Software zur Steuerung,
Datenerfassung und -spei�erung. Bei
Dionex Softron ﬁndet dazu die Entwi�lung, Marketing und Produktion statt.
I� arbeite an der Weiterentwi�lung
der Pumpe, die im Analysesystem den
Fluss unter hohem Dru� erzeugt. Dazu
wende i� mein Wissen aus der Physik
der Flüssigkeiten an, das i� während
der Promotion erworben habe. Zusätzli� musste i� mi� in Grundlagen des
Mas�inenbaus einarbeiten. Für die
Umsetzung der Ideen erfolgt dann der
Aufbau von Prototypen und später die
Übergabe des fertigen Konzepts an die
Produktion dur� S�ulung und Nullserienbetreuung. Im weiteren Verlauf
des Produktzyklus folgt dann no� die
Unterstützung des Servicete�nikers,
der vor Ort beim Kunden ist.
Wel�e Voraussetzungen muss man für Ihren Beruf mitbringen?
Wi�tig ist hier ein stetes Interesse an
Neuem. Ein Produkt kann ni�t nur
dur� ständige Optimierung des Be-

stehenden verbessert werden, vielmehr
muss man öfters einen neuen Weg gehen und so dem Produkt ein zusätzli�es Feature geben, das idealerweise
au� ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz ist. Hierzu
muss man vieles hinterfragen und
verstehen wollen. Ni�t zu verna�lässigen ist eine klare Art si� auszudrü�en. Gerade wenn es um komplizierte
te�nis�e Sa�verhalte geht, muss man
damit re�nen, dass die Gesprä�spartner andere Ausbildungen bzw. Zielsetzungen haben. Darauf muss man eingehen, da sonst unerwüns�te Ergebnisse
die Folge sind.
Was gab Ihnen den Antrieb zur Dissertation – Fors�ungsinteresse oder bessere Berufsaussi�ten?
Hier war der Wuns� weiter Fors�ung
zu betreiben ausss�laggebend. Zuglei� hatte i� die Mögli�keit meine
Diplomarbeit auf diese Weise fortzusetzen und konnte an meinem Experiment
weiterarbeiten, das mir au� viel Spaß
ma�te. Um 2002 hatte die Wirts�aft
na� dem Ende der sogenannten New
Economy mit Problemen zu kämpfen,
was zu einer s�wierigen Stellensituation führte und einen weiteren Grund für
meine Ents�eidung darstellte.
Gibt es eine Qualiﬁkation die Sie heute besonders vermissen?
Das Physikstudium bereitet sehr allgemein vor. Für das spätere Berufsleben
außerhalb der universitären Fors�ung
bekommt man vor allem das analytis�e
Denken mit. Es hilft ein Problem zu verstehen und in s�neller Zeit Lösungsvors�läge zu erarbeiten. Eher vermisst
habe i� die Kenntnis von betriebli�en
Abläufen, diese bekommt man aber bei
der Einarbeitung in die neue Stelle mit.
Wie (un)typis� ist Ihr Beruf für Physiker?
Er ist eher typis�. Ein verglei�sweiße
großer Teil meiner Kollegen sind Physiker. Daneben gibt es in R&D viele Konstrukteure, E-Te�niker, Chemiker und
Mas�inenbauer. In anderen Abteilun-

gen dominieren die Ausbildungsberufe.
Wenn es Sie ni�t in die IT-Bran�e vers�lagen hätte, wohin dann?
Dann hätte i� eher den Weg in die Finanzbran�e gesu�t.
Wel�en Rat haben Sie für Studierende, die
ebenfalls in die IT-Bran�e streben?
Man sollte kein S�ubladendenken
haben. Die geistige Flexibilität ist ein
wi�tiges Gut in einem Umfeld das
si� s�nell ändert. Zielvorgaben unterliegen teils modis�en Trends, können aber au� regelre�t zementiert
sein, weil es z.B. ein validiertes Umfeld
gibt. Die kreative Lösungsﬁndung muss
dann im goldenen Mittel liegen.
Haben Sie Tipps für das Bewerbungsgesprä�?
In einem Vorstellungsgesprä� sollte
man vor allem ehrli� bleiben. Beide
Seiten wollen in diesem Gesprä� voneinander wissen, ob man zusammenpasst. Man sollte si� zuvor au� erkundigt haben, wel�es Produkt die Firma
herstellt und wo es angewendet wird.
Ein Besu� der entspre�enden Homepage hilft da oft weiter.
Mit wel�er Frage in einem Bewerbungsgesprä� haben Sie überhaupt ni�t gere�net?
Die Frage, ob i� mi� au� um die Gehälter des Vorstands und der Ges�äftsleitung erkundigt hätte.
Haben Sie ein Lieblingszitat, eine Weisheit
oder ein Spri�wort im Hinbli� auf das Berufsleben?
„Erwarte das Unerwartete.“ Die meiste
Arbeit hat man mit Aspekten, die zuvor
ni�t beda�t oder als ni�t mögli�
era�tet wurden. Davon darf man si�
ni�t entmutigen lassen, sondern sollte
es als Chance für eine Verbesserung begreifen.
Vielen Dank für das Gesprä�.
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