CAREER SERVICE: JOBTALK AM MONTAG — INTERVIEW

„Die IT ist spannend und unterliegt
ständigen Neuerungen.“
ANDREAS ROPPEL

einen te�nis�en Hintergrund erfordern.

Solution Sales Specialist.

Wie gehen Sie mit Stress um?
Mit steigender Verantwortung steigt
natürli� au� der Dru�. Je mehr Berufserfahrung und Routine man hat,
desto besser kann man Dru� abfedern.
Komplett frei von Dru� wird man aber
nie sein. Mein Motto lautet: ‚Don’t brake
under the pressure‘.
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Sie sind Solution Sales Specialist Middleware bei Oracle. Können Sie kurz bes�reiben wie Ihr Berufsalltag aussieht?
Meine Aufgabe ist es, einen festgelegten Kundenkreis von mittleren bis
großen Unternehmen zu betreuen und
speziﬁs� zu den Themen Middleware, Integration, Ges�äftsprozesse, usw.
zu beraten. Wi�tig ist sowohl intern
bei Oracle, als au� extern beim Kunden ein gutes Netzwerk aufzubauen.
Wenn die Bedürfnisse des Kunden beziehungsweise die konkreten Probleme
identiﬁziert sind, stelle i� ein Team aus
Spezialisten zusammen (Systemberater,
Contracts,...), um einen Lösungsvors�lag für den Kunden auszuarbeiten
und zu präsentieren, für den si� der
Kunde dann idealerweise ents�eidet.
Wel�e Voraussetzungen muss man für Ihren Beruf mitbringen?
Wi�tig sind vor allem eine zielgeri�tete, selbständige Arbeitsweise und
Teamfähigkeit. Der Umgang mit Mens�en sollte einem Spass ma�en. Ein
te�nis�es Studium ist ni�t unbedingt
notwendig, i� würde aber zumindest
den S�werpunkt Wirts�aftsinformatik und eine persönli�e IT-Aﬃnität
empfehlen, da man mit dem Kunden
über komplexe IT-Lands�aften und
Anforderungen diskutieren muss. Natürli� gibt es bei Oracle au� Jobrollen
wie Systemberater und Consultant, die

und eines für die Position ‚Assistent der
Ges�äftsleitung‘ bei einem 6000 Mitarbeiter Unternehmen. I� habe mi�
ohne viel überlegen zu müssen für die
IT ents�ieden, weil sie spannend ist
und ständigen Neuerungen unterliegt.

Sie haben si� bewusst für die Arbeit in
einem globalen Unternehmen ents�ieden.
Wo sehen Sie die Vorteile?
In einem globalen Unternehmen gibt es
viel KnowHow auf das man zugreifen
kann. (Fast) jeder Prozess ist optimiert,
davon kann man sehr proﬁtieren. Kunden sind bei globalen Unternehmen
au� gesprä�sbereiter und oﬀener.

Wel�en Rat haben Sie für Studierende, die
ebenfalls in die IT-Bran�e streben?
Sammelt so früh und soviel wie mögli� praktis�e Erfahrung in der IT.
S�reibt die Diplomarbeit über exakt
das Thema, wofür ihr eu� interessiert,
denn na� se�s Monaten seid ihr darin Experte und könnt euren beruﬂi�en
Werdegang in diese Ri�tung steuern.
Lasst eu� außerdem ni�t entmutigen,
wenn der Einstiegsjob ni�t exakt euren
Traumberuf abbildet. Dies ist nur der
erste S�ritt, um langfristig zum Ziel zu
kommen.

Im Studium wollten Sie die s�le�te Abiturnote mit viel Praxiserfahrung ausglei�en. Hat das geklappt?
In der Tat war das Sammeln von Praxiserfahrung während des Studiums aus
meiner Si�t extrem wi�tig. Na� der
Abiturnote hat übrigens nie wieder jemand gefragt. Das Studium konnte i�
dann glü�li�erweise mit einer guten
Note abs�ließen.

Haben Sie Tipps für das Bewerbungsgesprä�?
Ehrli�keit, Selbstvertrauen und Gelassenheit sind wi�tig. Spielt ni�t jemanden, der ihr ni�t seid. Manager haben
meist eine gute Mens�enkenntnis und
dur�s�auen das. Bereitet eu� gut
vor: Informationen über das Unternehmen, die Jobrolle, warum passt ihr zum
Unternehmen?

Gibt es eine Qualiﬁkation die Sie heute besonders vermissen?
I� würde meine grundlegenden Programmierkenntnisse gerne vertiefen.
Viellei�t habe i� zu einem anderen
Zeitpunkt die Gelegenheit dazu.

Mit wel�er Frage in einem Bewerbungsgesprä� haben Sie überhaupt ni�t gere�net?
‚Was würden Sie tun, wenn Ihnen die
Konkurrenz Ihren Traumjob mit guter
Bezahlung anbieten würde‘. I� war
ehrli� und habe geantwortet, dass i�
mi� für das beste Angebot ents�eiden
würde.

Wie (un)typis� ist Ihr Beruf für einen
Kaufmann?
Mein Beruf ist typis� für einen Kaufmann. Es wird verhandelt, es werden
Verträge ges�lossen. Als Lösungsspezialist bildet man die S�nittstelle zwis�en Business und IT. Meine Kollegen
sind ähnli� ausgebildet.
Wenn es Sie ni�t in die IT-Bran�e vers�lagen hätte, wohin dann?
I� hatte na� dem Studium zwei Vorstellungsgesprä�e. Eines bei Oracle

Haben Sie ein Lieblingszitat, eine Weisheit
oder ein Spri�wort im Hinbli� auf das Berufsleben?
‚Au� aus Steinen, die einem in den
Weg gelegt werden, kann man S�önes
bauen‘ (Johann Wolfgang von Goethe).
Vielen Dank für das Gesprä�.

02/10

Mach dich fit für den Berufseinstieg! www.uni-augsburg.de/career-service

