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Und Tor! Die�Mittagspause�im�Kicker
raum�gehört�für�Thomas�Gerhardt,�
Matthias�Baumgart�und�Marco�Giebel�
zum�Arbeitstag�bei�der�Saxonia�Systems�
AG.�Längst�ist�der�Ehrgeiz�erwacht,�vom�
Chef�auch�hier�was�abzugucken.

Dazulernen wollen die drei jungen Männer 
vor allem auf dem Gebiet der Software- 
Entwicklung. Seit wenigen Wochen absol-
vieren sie ein Traineeprogramm bei der 
Saxonia Systems AG und bearbeiten ein ge-
meinsames Projekt. Seit 2003 bietet das 
IT-Unternehmen diesen sanften Einstieg 
in das Berufsleben, die Kombination aus 
fachlicher Weiterbildung und realer Pro-
jekterfahrung.
Die Voraussetzungen können ganz ver-
schieden sein. Thomas Gerhardt lernte 
IT-System-Kaufmann bei der Telekom und 
studierte Medieninformatik an der TU 
Dresden. Bei der Diplomarbeit betreute 
ihn ein Doktorand der Saxonia Systems 
AG. Warum er sich bei der Dresdner 
IT-Firma beworben hat, begründet er 
gleich dreifach: das Unternehmen ge-
hört zum Mittelstand mit flacher Hierar-
chie und kurzen Entscheidungswegen, es 
bot eine unbefristete Stelle vom ersten Tag 

an und – nicht zuletzt – ein reales Projekt, 
auf dessen Umsetzung die Praxis schon 
wartet. „Als ich meinen Vertrag unter-
schrieb, schaute extra der Vorstand Andre-
as Mönch vorbei“, betont der Pirnaer, der 
inzwischen in Dresden lebt. „Das hatte ich 
nicht erwartet.“
Matthias Baumgart kam aus der Nähe von 
Schwerin zum Studium der Medieninfor-

matik nach Dresden. Das Metier war ihm 
nicht unbekannt – er hatte sich viele Jahre 
im Jugendmedienverband Mecklen burg-
Vorpommern engagiert. Über seine Di-
plom arbeit lernte er die Saxonia Systems 
AG kennen. Bereits damals fühlte er sich 
mit theoretischem Wissen gut ausgestat-
tet und suchte im Anschluss ein Unterneh-
men, bei dem man schnell praktische Er-

fahrungen sammelt und nicht ein fiktives 
Projekt bearbeitet, das am Ende in der 
Tonne landet. Marco Giebel lernte Fachin-
formatiker für Anwendungsentwicklung, 
holte das Abi an der Fachoberschule nach 
und schrieb sich für ein Studium der Wirt-
schaftsinformatik an der HTW ein. Nach 
der Diplomverteidigung kurz vor Weih-
nachten wollte er sich zwei Monate Auszeit 
gönnen, hinterließ aber sein Profil auf der 
Xing-Karriereplattform. Hier lud ihn die 
Saxonia Systems AG als dritten Mann in 
die Projektgruppe ein. So wurde seine 
Auszeit nur wenige Tage kurz, aber die 
Mannschaft ist nun komplett.
Die Biografien der drei jungen Männer 
sind nur Beispiele, so Recruiting Manager 
Raafat Saeed: „Bei uns sind alle willkom-
men, die sich für Softwareentwicklung in-
teressieren – ob Absolventen der TU Dres-
den, der Berufsakademie oder Verkehrsin-
genieure mit IT-Erfahrung.“. Am 1. April 
startet das nächste Einstiegsprogramm. 
Bewerbungen können schon abgegeben 
werden. Im Keller der Firma gibt es übri-
gens noch einen zweiten Kickertisch und 
eine Tischtennisplatte. Damit auch die 
nächsten viel dazulernen können … SM
www.saxsys.de

Traineeprogramm: sanfter Einstieg ins Berufsleben

Dazulernen in der Softwareentwicklung und am Kicker – hier geht beides. Matthias Baumgart, 
Marco Giebel und Thomas Gerhardt (v. l.) haben einen spannenden Einstieg ins Berufsleben ge
funden. Foto:�SM



Für den besten Weg in die Zukunft der Mobilität haben wir einen einzigartigen 

Kompass – die Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die 

Fähigkeiten jedes Einzelnen und die Möglichkeit, sich ständig weiterzuent-

wickeln, entstehen in den Teams zukunftsfähige Produkte und unkonventionelle 

Lösungen. Nicht nur in der Forschung und Entwicklung, sondern z. B. auch in der 

Produktion, Logistik, im Vertrieb, Einkauf oder in der Informationstechnologie. 

Nur so überzeugen wir unsere Kunden auch weiterhin mit Automobilen, die in 

puncto Komfort, Sicherheit und Verbrauch die Richtung vorgeben. Ihr Weg in die 

Zukunft startet hier. In einem Konzern, in dem alles möglich ist, weil Sie es 

möglich machen. 

Jetzt bewerben unter: www.career.daimler.com

Neue Wege zur nachhaltigen Mobilität.
Mit Ihnen.

www.career.daimler.mobi

Blatt-198x285-R-110112.indd   1 11.01.2012   16:35:10 Uhr
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Möchten Sie gemeinsam mit den Unternehmen der Region erfolgreich sein?
Als Absolventen (m/w), unter anderem der folgenden Fachrichtungen, bieten wir 
Ihnen den Berufseinstieg:

- ELEKTROTECHNIK
- MECHATRONIK
- MASCHINENBAU
- INFORMATIK
- VERFAHRENSTECHNIK
- CHEMIE/BIOCHEMIE/PHARMAZIE
- WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN
Wir sind seit über zehn Jahren in der Region tätig
und verfügen über beste Kontakte. Unsere
erfahrenen Personalberater unterstützen Sie
gerne bei Ihrem Karriereeinstieg.

Wir freuen uns auf Sie:
jobs in time GmbH
Niederlassung Dresden
Fetscherstr. 29 | 01307 Dresden
Tel.: 0351/44005-0 | Fax: -55
eMail: dresden@jobsintime.de

ZEIT FÜR IHREN  
NEUEN JOB.
Jobs für Hochschulabsolventen der Informations-,
Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften unter  
www.jobsintime.de

Unter dem Motto „Wissen schafft ...“ ru-
fen zurzeit Prominente auf Plakaten alle 
Dresdner auf, sich im Internet als Unter-
stützer für die TU Dresden einzutragen. 
Ab dem 19. Januar hängen nun die Plakate 
für zehn Tage auch in der Altmarktgalerie. 
Hier wurde der Donnerstag auch genutzt, 
um den ganzen Tag im Einkaufstempel 
präsent zu sein und unter anderem auf die 
Exzellenzinitiative aufmerksam zu ma-
chen. Ab 9.30 Uhr waren die Ergebnisse 
und Mitarbeiter des Elbflorace e.V.-Teams 
und der Robotic-AG „TURAG“ (Foto) zu 
bewundern, welche den ganzen Tag tat-
kräftig mitarbeiteten und sich nur in der 
Pause kurz ein Eis gönnten. Diese faszi-
nierende Technik begeisterte nicht zuletzt 
die Studierenden von morgen.  Frank Sei-
del vom Uni-Marketing zeigte sich zufrie-
den mit dem Präsentationstag. „Wir freu-
en uns, dass wir uns hier in der Galerie 
erstmals präsentieren dürfen und sind er-
staunt, wie viel Interesse am universitären 
Leben von Seiten der Dresdner und Besu-
cher besteht.“ Auch weitere Präsentations-
tage könnte er sich für die Zukunft vorstel-
len.  � Text�+�Foto:�AL

Universität zum Anfassen im Einkaufszentrum
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HighEnd Solutions

Starten Sie Ihre 
Karriere-Offensive

YACHT TECCON ist ein Personaldienstleister, der für die Entwicklung 
und Realisierung von HighEnd-Lösungen steht. Gemeinsam mit 
unseren hoch qualifi zierten Professionals engagieren wir uns in den 
Bereichen Engineering, IT-Services und Management Solutions. 
Auf der Basis unserer über 35-jährigen Erfahrung unterstützen wir 
unsere Geschäftspartner deutschlandweit bei der erfolgreichen 
Umsetzung ihrer Projekte im In- und Ausland. Tun Sie’s auch.

Machen Sie Karriere bei dem Multikompetenz-Unternehmen für 
Personaldienstleistungen im Professional-Segment:
•  Abwechslungsreiche nationale und internationale Projekte 

für renommierte Unternehmen
•  Fach- und Führungskarriere
•  Entscheidungsfreiheit und Projekt verantwortung
•  Maximale Sicherheit durch die Einbindung in einen 

weltweit operierenden Konzern

•  Erstklassige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
•  Offene Team-Kultur
•  Aufgaben, für die sich Ihre Ausbildung gelohnt hat

Wo? Bei uns. Jetzt bewerben!

YACHT TECCON 
Engineering GmbH & Co. KG
Grunaer Weg 30
01277 Dresden 
Tel +49 (0)351 / 212 57-0
Fax +49 (0)351 / 212 57-79

www.yacht-teccon.de

YACHT TECCON@Social Media

PAUL Consultants e. V., die studentische Unter-
nehmensberatung der TU Dresden, führt im 
Auftrag des Studentenwerks Dresden eine On-
line-Umfrage zur „Bio-Mensa“ durch. Im Zuge 
der Sanierung des Potthoff-Baus beabsichtigt das 
Studentenwerk Dresden, im Untergeschoss des 
Gebäudes am Fritz-Förster-Platz eine Bio-Mensa 
einzurichten. Aber PAUL kann noch mehr: Die 
studentischen Berater zeigten sich in den ver-
gangenen Wochen besonders fleißig. Getreu dem 
Motto „Energiekosten sparen – Ressourcen scho-
nen“ würde wohl so mancher Student die Ideen 
der  Wärmetauscher Sachsen GmbH zu schätzen 
wissen. Die studentischen Berater der TU Dres-
den halfen nun bei der Konzeption bekannt-
heitsfördernder Maßnahmen für das innovative 
Produkt. Das Projektteam um die angehende 
Wirtschaftsingenieurin Julia Niewind analysier-
te dazu unter anderem die Marktsituation. Au-
ßerdem engagierten sich vier PAUL Consultants-
Berater auch in Meißen: Ein Testkaufprojekt galt 
es hier zu absolvieren, um die Qualität der Kun-
denberatung zu sichern. Die gewonnenen Hand-
lungsempfehlungen wurden jeweils dem Unter-
nehmen präsentiert. Auf solchen Wirtschafts-
nachwuchs kann die TU stolz sein!
 � Text:�AL,�Foto:��PAUL�Consultants

Studentische Beratung trifft technische Exzellenz
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Nähere Informationen auf 
www.ba-dresden.de 

BILDUNG 
DIE AUFGEHTStaatliche

Studienakademie
Dresden

Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Dresden • Hans-Grundig-Straße 25 • 01307 Dresden • Tel.: 0351 81334-0

Offener Campus 
am 31.03.2012
ab 10 Uhr

Wirtschaftsinformatik

Agrarmanagement

Betriebswirtschaft - Handel

Betriebswirtschaft - Industrie

Finanzwirtschaft - Bank

Finanzwirtschaft - Versicherung

Holz und Holzwerkstofftechnik

Informationstechnik

Medieninformatik

Steuern, Prüfungswesen und Consulting

Unsere Studienangebote:

Buch-Tipp Bewerbung

Wieder einmal ist einem dresden 
exists-Unternehmen ein Erfolgskon-
zept entsprungen: Das neu gegrün-
dete Dresdner Unternehmen Saxray 
entwickelt, baut und vertreibt High-
end-Komponenten für Röntgenanaly-
se-Geräte. Hierdurch lassen sich Ma-
terialien präziser und einfacher un-
tersuchen. Die junge Saxray GmbH 
ist ein gemeinsames Ausgründungs-
projekt aus dem Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf, der TU Berga-
kademie Freiberg und der TU Dres-
den. Derzeit arbeitet das dreiköpfige 
Team, das aus dem Physiker Dr. Til-
mann Leisegang, dem Ingenieur Mar-
co Herrmann und dem Wirtschafts-
ingenieur Robert Schmid besteht, auf 
dem Gelände des Helmholtz-Zen-
trums. In der Vorgründungsphase 
wurde die Idee gemeinsam mit dres-
den exists hin zu einem tragfähigen 
Businessplan strukturiert. Die Teil-
nahme an Intensiv-Coachings und bei 
Businessplanwettbewerben sowie die 
finanzielle Unterstützung durch das 
EXIST-Gründerstipendium des Bun-
deswirtschaftsministeriums förderten 
die Ausgründungsaktivitäten. AL

Innovativ

Der Career Service der Dresdner 
Hochschulen lädt am 25. Januar von 
17 bis 19 Uhr zu einem Erfahrungs-
austauisch ein. Thema ist die Verein-
barkeit von Kind, Familie, Job und 
Karriere oder Ausbildung. Während 
der Veranstaltung wird eine Kinder-
betreuung angeboten. Dafür ist ei-
ne Anmeldung notwendig. Hier er-
fährt man auch den Veranstaltungs-
ort. cs.anmeldung@tudresden.de  PiR

Familiär
Der nächste dresden exists Gründer-
treff wird am 31. Januar ab 18.30 Uhr 
bei neonworx (Franklinstraße 20) ab-
gehalten. Diesmal geht es um Selbst-
ständigkeit im Nebenerwerb. Chri-
stoph Blödner, Inhaber des Ebay-
Shops Bricksy, berichtet davon, wie 
er während seines Studiums an der 
TU Dresden sein Unternehmen ge-
gründet hat. Anmeldungen bitte unter 
ww.dresden-exists.de abgeben! AL

Nebenher

Zum Sommersemester 2012 bietet die 
HochschulAllianz für Angewandte 
Wissenschaften (HAWtech) erstma-
lig den weiterbildenden, berufsbeglei-
tenden Masterstudiengang „Regene-
rative Energien“ an. Er gibt Ingeni-
eur/innen, die bereits Berufserfah-
rung gesammelt haben, die Möglich-
keit zur Weiterbildung auf dem Ge-
biet der regenerativen Energien. Der 
HAWtech-Master „Regenerative En-
ergien“ ist in Deutschland einmalig. 
Er findet an den sechs Hochschulen 

der HAWtech statt: an der FH Aachen, 
an der HTW Berlin, der HS Darm-
stadt, der HTW Dresden, der HS Ess-
lingen und der HS Karlsruhe-Technik 
und Wirtschaft. Die sechs im Bereich 
der Ingenieurwissenschaften führen-
den Hochschulen engagieren sich seit 
2009 als HAWtech für eine enge Zu-
sammenarbeit in Lehre, Forschung, 
Technologietransfer und Weiterbil-
dung. Der Studiengang ist gebühren-
pflichtig. Infos unter http://refern
studium.htwberlin.de/ PiR

Neu: HAWtech-Master
Der Hochschulabschluss ist ge-
schafft und schon wartet die näch-
ste Herausforderung: die erste Be-
werbung. Doch wie sieht eine 
perfekte Bewerbungsmappe aus? 
Die Karriere-Experten Püttjer & 
Schnierda haben 20 komplette 
Bewerbungsunterlagen für Hoch-
schulabsolventen zusammenge-
stellt und kommentiert. Ob Di-
plom oder Magister, Bachelor oder 
Master – anhand von zahlreichen 
Beispielformulierungen, Insider-
kommentaren und Checklisten 
zeigen die Autoren, worauf es bei 
perfekten Unterlagen ankommt.
CAZ meint: Vorsicht, Personaler 
lesen sowas bestimmt auch!

Püttjer/Schnierda: Die besten 
Bewerbungsvorlagen für Hoch-
schulabsolventen: 222 Formulie-
rungshilfen für individuelle  
Unterlagen. CampusVerlag. 
ISBN: 9783593393698. 16,90 €
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Menschen bewegen, Menschen zu bewegen
Als Agentur für Medien, 

Public Relations und Werbung 

mit den Schwerpunkten Sozial-

Marketing, Corporate Publishing 

und Hochschul-Medien arbeiten 

wir für Menschen. Menschen, in 

deren Mittelpunkt nicht Produkte 

sondern Menschen stehen.

Gemeinnützige Organisationen und 

Projekte des sogenannten Dritten 

Sektors betreuen und beraten wir

zu Fragen der Kommunikation und 

des Fundraisings. Wir publizieren 

das bundesweit erscheinende

Branchenmagazin „Fundraiser“

und veranstalten Fachtagungen

im Sozial-Marketing-Bereich mit

der Zielgruppe Non-Profi t-

Organisationen.

Was bringen Sie mit?
Gute PC-Kenntnisse (Offi ce) haben Sie natürlich, ein selbständiger Arbeitsstil und verlässliche

Recherchen sind Ihnen nicht fremd. Sie sind kommunikativ und aufgeschlossen, hören zu, analysieren 

und setzen um. Sie können Ihre Ideen formulieren und haben Spaß an der Arbeit mit Menschen.

Wollen Sie wissen, welche Ihrer Uni-Kenntnisse praxistauglich sind ?
Daniela Münster freut sich auf aussagefähige Kurzbewerbungen an jobs@mediavista-kg.de

Altlockwitz 19 · 01257 Dresden · www.mediavista.de
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Praktikum Fundraising
Sie lernen die Grundbegriffe und Instrumente 

des Fundraisings kennen. Sie unterstützen die 

Kommunikation von Non-Profi t-Organisationen 

zum Beispiel durch PR-Arbeit oder klassische 

Werbeformen in konkreten Projekten. 

Sie arbeiten mit am Fundraiser-Magazin und 

an der Orga nisation und Durchführung von 

Fachkonferenzen.

Dieses Praktikum richtet sich an Studierende

im Hauptstudium.

Praktikum Hochschul-Medien
Sie helfen bei der Entwicklung von Online-

und Printmedien zum Thema Hochschule und 

Studium. Sie erfahren die Produktionsprozesse 

optimalerweise von ersten Scribble bis zur 

fertigen Lektüre. Sie lernen, journalistisch zu 

schreiben und anwenderbezogen zu texten.

Dieses Praktikum richtet sich an Studierende

im Grund- oder Hauptstudium.

Fundraising und Sozial-Marketing bieten ein spannendes und lohnendes  Arbeitsfeld. 

Ein Praktikum gewährt Einblicke  in die Tätigkeitsfelder und Möglichkeiten.

Für den Zeitraum von April bis Juli 2012 bieten wir

zwei Praktikumsplätze (nicht nur) für Geisteswissenschaftler:

Gaming-News
Kein� einziger� Streifen� goldgepresstes� Lati
num�…� „Star� Trek� Online“� ist� ab� sofort� ko
stenlos� spielbar.� Einfach� downloaden,� ohne�
Kaufpreis�oder�monatliche�Gebühren.

Entwickler Cryptic und Publisher Perfect World 
haben das MMORPG „Star Trek Online“ gut zwei 
Jahre nach seiner Veröffentlichung mit einem 
Free2Play-Modell ausgestattet. Das heißt, dass 
es jetzt nichts mehr kostet, damit in die Scien-
cefiction-Welt abzutauchen. Auf www.startrek
online.com könnt ihr euch einen Account erstel-
len und den Spielclienten herunterladen. Dann 
sucht ihr euch aus, ob ihr auf Seiten der Födera-
tion oder der Klingonen kämpfen wollt, die 
sich im 25. Jahrhundert endlich mal wieder im 
Krieg befinden. Im Spiel erwarten euch nicht nur 
Raum kämpfe. Auf Außenmissionen lassen sich 
auch fremde Planeten erkunden. Genau wie Ri-
ker also, immer wenn Picard ihn satt hatte. Nur 
dass in „Star Trek Online“ jeder Spieler ein Cap-
tain ist.
Es gibt allerdings einige Mankos beim Gratis-
Zoc ken. Zum Beispiel sind Werbeeinblendungen 
in den Chatfenstern geplant, das Inventar ist be-
grenzt, und es lässt sich keine Gilde gründen. 
Wer damit nicht leben will, kann eine Goldmit-
glied schaft für zwölf Euro monatlich einrichten. 
Dann wer den alle Funktionen im Spiel freige-
schaltet.  TR

Gespielt.�Wenn�Paul�Cuisset,�der�
Erfinder�des�Klassikers�„Flash
back“,�ein�neues�Spiel�veröffent
licht,�dann�kann�man�schon�mal�
hellhörig�werden.�Und�dann�
steckt�hinter�„AMY“�noch�eine�
tolle�Idee:�In�dem�ZombieSzena
rio�gehört�auch�ihr�zu�den�Unto
ten.�CAZ�hat’s�getestet.

Ihr kennt das ja vom Zombie-Gen-
re: Nach dem Ausbruch der Seuche 
rottet sich irgendeine Gruppe zu-
sammen, um zu überleben. In dem 
Titel „AMY“, der Mitte Januar über 
Xbox Live für zehn Euro veröffent-
licht wurde, besteht diese Gruppe 
aus nur zwei Menschen: der Wis-
senschaftlerin Lana und dem au-
tistischen Mädchen Amy. Und La-
na ist auch noch infiziert. Dass sie 
Amy die meiste Spielzeit über an 
die Hand nimmt, anstelle zwischen 
die Zähne, liegt nur daran, dass 
Amy die Symptome mittels teleki-
netischer Kräfte lindern kann.
Beide schlagen sich durch. Viele 
dunkle Räume und Tunnel müssen 
aus der Schulterperspektive durch-

quert werden, um den Vielfraßen 
aus dem Weg zu gehen. Das könnte 
gruselig sein, ist aber frustrierend. 
Das Studio VectorCell hat nämlich 
einige unsinnige Design-Entschei-
dungen getroffen. Ständig gilt es, 
irgendwelche Rätsel zu lösen, die 
kaum Abwechslung bieten, wenig 
anspruchsvoll sind, eigentlich nur 

richtiges Timing benötigen. Und 
dieses Timing findet ihr mittels 

„Trial and Error“ heraus. Wer das 
vermasselt, darf für gewöhnlich 
die letzten 15 Minuten noch mal 
spielen. Untot ist ja schön und gut. 
Dann aber lieber ganz tot.
 Tobias�Remag

Game-Test: Ich, der Zombie

Im ZombieSzenario AMY gehört auch ihr zu den Untoten …  Fotos:�PR






