„Eine geschickte Kommunikation und die Fähigkeit, sich in neue
Themenbereiche einarbeiten zu können, sind essentiell!“
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Wie ist der Schritt vom universitären Arbeiten hin zum Arbeiten in der Industrie?
Eigentlich wurde ich durch das Physikstudium recht gut auf die Arbeitswelt
vorbereitet. Man lernt seine Aufgaben
selbst zu organisieren und auch zu priorisieren. Außerdem kann man sich als
Physiker in (fast) jedes Thema gut einarbeiten. Allerdings muss man im Job anders kommunizieren, hierbei haben mir
meine Erfahrungen in der Freizeit beim
Verein und dem Ehrenamt sicherlich
geholfen.

Welche Voraussetzungen muss man für Ihren
Beruf mitbringen?

Die die man im Physikstudium vermittelt
bekommt! Darüber hinaus: Kommunika2001 Abitur
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Gersthofen
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wechselt sich Büroarbeit mit Berichten, gut mit ihnen zurecht kommen. Ich den- was mich interessiert. In jedem Fall aber
würde es ein sehr physikalischer StudiPlanung, Recherchen und Literatur mit
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Haben Sie Tipps für das Bewerbungsgenicht nur Nach- sondern auch Vorteile.

spräch?

Wie sind sie bei ihrem ersten Jobwechsel bei
der neuen Stellensuche vorgegangen?

Sie erwähnten im Jobtalk, dass für Sie nach
dem Studium auch eine Promotion in Frage
Ich habe mir gezielt Firmen und auch
gekommen wäre. Wie denken Sie im NachStellenanzeigen herausgesucht, die mich
hinein darüber und welche Vorteile hätten Sie
interessieren, die zu mir passen könnten
in einer Promotion gesehen?
und von denen ich mir neue Herausfor-

Ich denke man sollte sich auf jeden Fall
intensiv mit der Bewerbung und im Vorfeld auch mit dem Bewerbungsgespräch
auseinandersetzen, üben, einlesen, etc.

Der enorme qualitative Unterschied zwischen meiner ersten und meiner letzten
derungen versprochen habe. Ich habe
Zu mir hat jemand mal gesagt: „Wenn
Bewerbung überrascht mich im Nachsowohl Initiativbewerbungen an interes- du wirklich promovieren willst, dann
hinein, obwohl der Inhalt der gleiche ist.
sante Firmen als auch Bewerbungen zu mach es“. Ich wollte nie wirklich völlig
Mit einer gut geschriebenen Bewerbung
konkreten Anzeigen geschrieben. Wenn zweifelsfrei, daher war es sinnvoll es
kann man seine Erfolgschancen enorm
man nicht arbeitslos ist kann man relativ nicht zu tun. Ein Doktortitel würde wahr- erhöhen.
entspannt nach einer neuen Stelle suscheinlich meine zukünftigen Karrierechchen!
ancen verbessern. Das sollte aber nicht
die Motivation für eine Promotion sein.

Vielen Dank für das Gespräch !

