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„Students at work“: rundum-beratung
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Aushilfsjobs. Wenn das Geld fürs Studi-
um nicht reicht, muss ein Nebenjob her. 
Welche Arbeiten der größte Horror sind, 
weiß Tobias Kurfer: Ob Tellerwäscher, 
Maskottchen oder Klomann, der Journa-
list hat für sein Buch mies bezahlte Jobs 
getestet, die keiner gerne macht.

? Herr Kurfer, wie viele Nebenjobs hat-
ten Sie schon?

Oh weh, allein für das Buch mehr als ein 
Dutzend. Während des Studiums habe ich 
bei Burger King und McDonalds gearbeitet, 
aber auch als Bauhelfer, Gärtner, Promoter 
und Zeitungsausträger.

? Welcher war der mieseste Job von 
allen?

Am unangenehmsten war das Kloputzen 
in der Disko nachts um zwei, wenn die 
Gäste alle betrunken sind und vieles, was 
in die Schüssel gehört, daneben geht. Den 
Job als Museumswärter habe ich völlig 
unterschätzt: Es ist absolut zermürbend, 
einfach nur herumzustehen. Das verurs-
acht regelrecht Schmerzen. Das würde ich 
auf keinen Fall noch mal machen. Im Sex-
kino war die Arbeitsatmosphäre dagegen 
fast familiär.

? Haben Sie auch mal bei einem Job 
gekniffen?

Ich habe lange überlegt, als Aktmodell zu 
arbeiten. Habe dann aber gekniffen. Mit Sa-
menspenden hatte ich ein ethisches Problem.

? Was war das krasseste Erlebnis?
Schockierend fand ich, wie herablas-

send man behandelt wird. Eine Klofrau, 
mit der ich gearbeitet habe, musste sich oft 
Sprüche anhören wie: „An Ihrer Stelle wür-
de ich mich schämen.“ Ständig angesehen 
zu werden, als hätte man eine ansteckende 
Krankheit, dafür braucht es ein dickes Fell. 
Völlig hilflos habe ich mich als Fußballmas-
kottchen gefühlt: Man steckt in diesem Rie-
senkopf, hört nichts, sieht kaum, bekommt 
schlecht Luft und stolpert ständig.

? Manche arbeiten über viele Jahre in 
solchen Jobs …

Da gibt es mit Sicherheit eine Parallelwelt: 
Wenn man im Restaurant gut essen geht, 
sieht man ja nicht, wer in der Küche schuf-
tet. Viele davon sind Ausländer, die ih-
re Rechte nicht kennen. Aber auch etliche 
Deutsche machen schwere, körperliche Ar-
beit mit Nachtschichten für nur 960 Eu-
ro brutto.

? Die Bezahlung ist oft ausgesprochen 
gering.

Wer als selbstständiger Dogwalker Hunde 
ausführt, kann vielleicht noch gut verdie-
nen. Aber das meiste ist McJob-Niveau. 
Wenn ein Restaurantbesitzer, dessen Laden 
brummt, seinen Tellerwäschern nur Hun-
gerlöhne zahlt, ist das für mich Ausbeutung. 
Seitdem bin ich sicher, dass wir Mindestlöh-
ne brauchen.

? Was müsste noch geschehen?
Gesellschaftliche Anerkennung ist ge-

nauso wichtig wie vernünftige Bezahlung. 
Es ist empörend, wenn jemand denkt, er 
sei etwas Besseres. Insofern bin ich meinen 
Eltern dankbar, dass ich mir mein Studi-
um zum Teil selbst verdienen musste. Das 
schützt ein wenig vor Hochmut.

Interview:  
Peter Neitzsch

Ausbeutung auf Probe 

Ob Tellerwäscher, Dildoverkäufer oder Dogwalker – Tobias Kurfer hat fast jeden mies 
bezahlten Job gemacht. Sein Buch „Horrorjobs – wie ich mich probehalber ausbeuten 
ließ“ ist im Fischer-Verlag erschienen und kostet 9,99 Euro. ISBN: 978-3-596-19109-3
 Fotos: PR

Der Career Service der TU Dresden 
bietet am 28. Juni zwischen 15 und 
18 Uhr ein Training für den Ernstfall: 
Case Study. Hier lernt ihr, wie ihr ei-
ne Case Study als Baustein im Assess-
ment-Center gut bewältigt. Praxisex-
pertinnen und Trainer des Career Ser-
vice geben individuelle Tipps für den 
Moment, wo es um viel geht.
Bei einer Case Study löst ihr eine Fra-
gestellung des Unternehmensalltags 
im Team. Dabei kommt es weniger auf 
euer Fachwissen als auf die Herange-
hensweise und persönlichen Fähig-
keiten an. Praxispartner dieser Case 

Study ist die Unternehmensberatung  
zeb/rolfes.schierenbeck.associates.
Was hat man davon? Einblicke in den 
Unternehmensalltag, individuelles 
Feedback von Praxisexperten sowie 
direkte und persönliche Kontakte für 
Praktika oder sogar eine Festanstel-
lung bei zeb/rolfes.schierenbeck.as-
sociates.
Eine Anmeldung ist unbedingt erfor-
derlich. Unter www.tu-dresden.de/
studium/career/fuer_stud/ws/sose_12/
sk/cs_ss12/document_view steht alles, 
was ihr wissen müsst.

Training für den Ernstfall: Case 
Study beim TU Career Service Zu einer erfolgreichen Bewerbung gehö-

ren logischerweise die passenden Bewer-
bungsfotos. Die könnt ihr am 27. Juni in 
der Zeit von 10 bis 15 Uhr bei der Stu-
dentischen Arbeitsvermittlung (STAV) 
in der Stura-Baracke hinter dem Hör-
saalzentrum der TU machen. Die STAV 
hat anlässlich ihres 
20-jährigen Jubiläums 
die Fotografin Juliane 
Weber eingeladen, wel-
che jeden Interessenten 
in zwei Positionen foto-
grafiert und die Ergeb-
nisse in digitaler Form 
aushändigt. Dabei ent-
stehen euch Kosten in 
Höhe von 10 Euro, preis-
lich nicht zu vergleichen 
mit Produkten aus dem 
Fachgeschäft, qualitativ je-
doch schon. 
Schaut doch einfach mal rein unter www.
julianeweber.com und überzeugt euch 
selbst von der Kompetenz der Fotogra-
fin. Worauf es bei einem Bewerbungs-
bildershooting ankommt und was al-
les zu beachten ist, verrät sie euch jetzt 
schon mal:

„Das Lichtbild spielt bei Bewerbungen ei-
ne große Rolle. Da derjenige, der über 
die Einstellung entscheidet, einen meist 
nicht kennt, muss neben beruflichen 

Qualifikationen möglichst auch mit op-
tischen Mitteln gepunktet werden. Das 
Bewerbungsbild befindet sich auf der er-
sten Seite des Lebenslaufs und vermittelt 
daher sofort einen ersten Eindruck des 
Bewerbers“, weiß die Fotografin.
Was gibt es also zu beachten, damit 

das Bewerbungsfoto ge-
lingt? „Man könnte hier 
eine Vielzahl an Krite-
rien anführen“, so Julia-
ne Weber, „letztendlich 
ist es meiner Meinung 
nach am hilfreichsten, 
sich einfach zu den-
ken, man würde zu 
einem Bewerbungs-
gespräch gehen. Da-
raus ergibt sich auch, 
dass man sein Outfit, 
wenn möglich, dem 

Beruf, für den man sich bewirbt, an-
passt“. Weniger ist oft mehr, es empfiehlt 
sich also meist, sich dezent und elegant 
zu kleiden, knallige Farben zu vermei-
den und auch Make up und Schmuck be-
wusst und eher unauffällig einzusetzen. 
Bei Frisuren, die einen Großteil des Ge-
sichts bedecken, speziell bei langen Haa-
ren, ist es sinnvoll einen Zopf oder Pfer-
deschwanz zu machen oder anderweitig 
dafür sorgen, dass das Gesicht nicht all-
zu verdeckt ist. CF

Mach dir ein gutes Bild

Studierende stehen im Übergang von Hochschule zum Beruf vor vielen Fragen, 
wie zum Beispiel, welcher Arbeitgeber passend ist, welche Potenziale sie haben, 
wie sie diese richtig präsentieren, was sie in Bewerbungsgesprächen erwartet oder 
wie sie ein Assessment Center erfolgreich durchlaufen. Die Bewerberwoche des 
TU Career Service findet nun zum dritten Mal in der vorlesungsfreien Zeit statt. 
Alle Themen rund um die Bewerbung werden in kurzen Workshops besprochen 
und die anspruchsvollen Situationen im Bewerbungsprozess trainiert. Die Stu-
dierenden sollen dabei nicht nur über den Bewerbungsprozess informiert werden, 
sondern auch eine Karriereorientierung bekommen, Wege des Berufseinstiegs 
kennenlernen und mit konkreten Themen der ersten Tage im Berufsleben kon-
frontiert werden. Besonderes Highlight in diesem Jahr das Bewerbungsfoto-Shoo-
ting. Kostenpunkt je nach Anzahl der besuchten Workshops: fünf bis zehn Euro.

Bewerberwoche im August



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

pass – die Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die Fähigkeiten jedes 

Einzelnen und die Möglichkeit, sich ständig weiterzuentwickeln, 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
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Selbständig. Zweimal im Jahr gibt es 
beim Gründerfoyer die Möglichkeit, 
mit erfolgreichen Unternehmern auf 
Tuchfühlung zu gehen und neue Ideen 
aus der Dresdner Wissenschaftsland-
schaft kennen zu lernen. Am 14. Juni 
ist es wieder so weit.

Studierende, Forscher und Professo-
ren der Dresdner Hochschulen und For-
schungseinrichtungen erhalten Einbli-
cke in den Lebensweg erfahrener Un-
ternehmer und deren persönlicher Ma-
ximen für den Unternehmenserfolg. So 
standen bereits Wolfgang Grupp von 
Trigema, SAP-Gründer Hasso Plattner 
oder Dr. August Oetker Rede und Ant-
wort.
Am 14. Juni, 18.30 Uhr findet das 
38. Gründerfoyer mit Nikita Fahren-
holz, Mitgründer und COO der Liefer-
held GmbH, im Hörsaalzentrum der TU 
Dresden statt. Er wird darüber berichten, 
wie das Team von Lieferheld innerhalb 
von 18 Monaten das Berliner Start-up 
zu einem der weltweit wichtigsten On-
line-Bestelldienste für Essen aufgebaut 
hat. „Wir agieren in einem umkämpften 
Markt, aber unser größter Konkurrent 

ist nach wie vor der Flyer im Briefkas-
ten“, sagt Nikita Fahrenholz.
Die Plattform Lieferheld bietet Kun-
den eine umfassende Auswahl von über 
6 000 ortsnahen Restaurants und Liefer-
diensten, die von Pizza bis Sushi alles 
frisch zubereitet nach Hause bringen. 

Die Lieferheld GmbH ging November 
2010 online. Heute beschäftigt das Un-
ternehmen 350 Mitarbeiter auf der gan-
zen Welt – in der Berliner Zentrale ar-
beiten 250. In Finnland, Polen, Öster-
reich und der Schweiz sind Tochterun-
ternehmen bereits Marktführer. Aber 

auch in Großbritannien, Schweden, 
Russland, Australien und Mexiko ist die 
Lieferheld präsent.
Neben den „Großen“ werden sich Dresd-
ner Start-ups vorstellen: „Was hab 
ich?“ gGmbH – die Übersetzer für Ärz-
te-Kauderwelsch; DevBoost GmbH – die 
Modernisierer von Software; XISA – das 
B2B-Portal für Experten und Unterneh-
men; Firmlink – die Plattform für Un-
ternehmensressourcen; ravir film GbR 

– die Produktionsfirma für Multimedia 
und Film; MonkeyWorks – die Visua-
lisierer für industrielle Prozesse sowie 
Couchfunk – die interaktive Social- 
TV-App.
Für Studierende und Wissenschaftler 
mit Ideen für neue Produkte oder mit 
eigenem Gründungsinteresse ist das 
Gründerfoyer die Plattform zum Aus-
tausch untereinander oder mit verschie-
denen Netzwerkpartnern. Vor und nach 
den Vorträgen können im Foyer Infor-
mationen gesammelt und Kontakte ge-
knüpft werden. Der Eintritt ist frei, es 
wird jedoch um Abnmeldung gebeten 
unter www.dresden-exists.de

 Pia Rast

Gründerfoyer – von den Großen lernen

Beim Gründerfoyer treffen sich Interessierte im HSZ, um „von den Großen zu lernen“. 
 Foto: Archiv/DD exists
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Verteilte Intelligenz und LOW-Power Kommunikation erschließen neue 
Applikationen in unserer vernetzten Welt. 
Wir sind eine junge Fabless Semiconductor Company, die sich auf monolithische, 
hoch zuverlässige, schnelle nicht-flüchtige Datenspeicherung für industrielle und 
Kommunikationsanwendungen spezialisiert hat.  Mit unseren verlustarmen, 
innovativen nvSRAM-  Produkten, IP und Technologien sind wir in diesem 
wachsenden Markt präsent und ermöglichen  unseren Kunden, den 
Herausforderungen unserer Zeit Rechnung zu tragen. 
 
Für unser junges kontinuierlich wachsendes internationales Team suchen wir 
Praktikanten, Diplomanden und Mitarbeiter auf den Gebieten 

- Product Engineering  

A Analysen, Bewertung und Freigabe von Produkten (Fertigungslosen), Yield- 
Analysen, technisches Interface zwischen Fertigung, Entwicklung, Qualität 
und Logistik  

Q  Universitäts- oder Hochschulstudium der Elektrotechnik oder Physik 

- Test  

A  Entwicklung von Testprogrammen und Testflows, Produktcharakterisierung, 
Zusammenarbeit mit Design und QA 

Q  Universitäts- oder Hochschulstudium Elektrotechnik oder Informatik 

- Produkt Marketing  

A  Erarbeitung von Produktstrategie und Produktportfolio, Volumen- und 
Umsatzplanung, Geschäftsanalysen, Erstellung von Marketingmaterialien 
und Markteinführungsstrategien     

Q  Universitäts- oder Hochschulstudium Elektrotechnik, Informatik oder Physik 

Anvo-Systems Dresden    
Zur Wetterwarte 50, Haus 337/B Ansprechpartner  
01199 Dresden   Dr. Stefan Günther  
Email: info@anvo-systems-dresden.com www.Anvo-Systems-Dresden.com 

ANVO -S YS TEMS DRESDEN
A DV A N C E D  N O N - V O LA T I LE   SY STE M S

ANVO -S YS TEMS DRESDEN
A DV A N C E D  N O N - V O LA T I LE   SY STE M S

 

A Technology Alliance for the future 

www.amtc-dresden.com 

Werkstudenten (w/m) für die Produktion 
 
Das AMTC ist ein Joint Venture von GLOBALFOUNDRIES und Toppan 
Photomasks Inc. Es wurde 2002 gegründet, um als führendes Zentrum für 
die Entwicklung und Produktion von Fotolithografiemasken der neuesten 
Generation die Technologieführerschaft der Partnerunternehmen zu 
sichern. 
 
Ihre Tätigkeit beinhaltet: 

· Unterstützung des Fertigungsteams im Produktionsablauf 
 
Ihr Profil: 

· Sie sind als Student/in an einer Hochschule immatrikuliert. 
· Sie sind bereit, im kontinuierlichen Schichtbetrieb zu arbeiten. 
· Sie verfügen über Engagement, Motivation, schnelle 

Auffassungsgabe, technisches Verständnis und das 
Bewusstsein für Qualität. 

· Sie arbeiten gern selbstständig und eigenverantwortlich in einem 
teamorientierten Umfeld. 

Diese Stellen sind ab frühestens 1. Juli 2012 für jeweils 2 Monate in 
Vollzeit zu besetzen. 

 
Bitte bewerben Sie sich per E-Mail oder per Post unter:  

jobs@amtc-dresden.com  
AMTC GmbH & Co. KG, Postfach 10 04 62, 01074 Dresden 

 

Informieren Sie sich auch über weitere Angebote für Studenten unter: 

 

 

 

 

Vielfalt. Die Studieninhalte der Ingeni-
eursstudiengänge prägen oft das Be-
rufsbild der Studierenden. Jedoch 
sieht die spätere Realität meist ganz 
anders aus. Neben den mathema-
tischen und physikalischen Grundla-
gen geht es im Studium darum, das 
Handwerkszeug eines Ingenieurs zu 
erlernen. 

Maschinenbauer lernen zu konstruie-
ren, Elektrotechniker Netze auszule-
gen und Bauingenieure die Statik zu be-
rechnen. Es gibt eine ganze Menge an 
Methoden und natürlich Software, die 
trainiert werden muss, und dann sollte 
man selbstverständlich auch noch wis-
sen, was der aktuelle Stand der Technik 
in seinem Fachgebiet ist, wenn man die 
Hochschule verlässt. Das bedeutet, dass 
die Studieninhalte fast ausschließlich 
technischer Natur sind. Viele Ingenieure 
werden später aber weniger als die Hälf-
te ihrer Zeit mit dem Lösen technischer 
Problemstellungen verbringen. Was aber 
machen sie dann?
Jeder Ingenieur hat einen Kunden, sei es 
extern oder intern. Dessen Wünsche sol-
len realisierte werden und dieser möch-

te sich gut beraten und seine Interessen 
bestmöglich vertreten wissen. Fast je-
der Ingenieur hat früher oder später sel-
ber direkten Kontakt zu seinen Kun-
den oder dessen Mitarbeitern. Abspra-
chen müssen getätigt werden, Krisen ge-
löst und Verhandlungen geführt wer-
den. Geht es dann an die Projektumset-
zung, ist der Ingenieur in der Regel auch 
an der Auswahl und der Bestellung der 
einzukaufenden Produkte beteiligt. Der 

eigentliche Einkäufer, sofern es über-
haupt einen gibt, muss von ihm gebrieft 
werden und nicht selten wird der Inge-
nieur auch an der Auswahlentscheidung 
beteiligt. Das kann auch die Teilnahme 
an Einkaufsverhandlungen und die an-
schließende fachliche Betreuung des Lie-
feranten beinhalten. Während der Pro-
jektlaufzeit muss dann einer den Hut auf 
haben und die Kosten und den Projekt-
zeitplan überwachen. Große Firmen leis-

ten sich dafür eigene Projektcontroller, 
viele von euch werden diese Rolle spä-
ter aber selber ausfüllen müssen. Und 
damit wären wir sogar im reinen kauf-
männischen Bereich angelangt. Jemand 
muss das Projekt nicht nur technisch ge-
plant haben, sondern auch kaufmän-
nisch berechnet. Diese Zahlen, die dann 
später im Budget auftauchen, arbeiten 
die Fachteams für ihren eigenen Anteil 
oft selber aus. 
Nicht zu vergessen sind auch Themen-
bereiche, wie das Behördenmanagement. 
Seien es Genehmigungen im Vorhinein 
oder die Abnahmen mit Behörden oder 
behördenähnlichen Institutionen (wie 
dem TÜV) – viele Ingenieure sind auch 
daran beteiligt. Und zu guter Letzt trägt 
oftmals derjenige, der das Projekt ge-
plant hat, die Verantwortung für die 
praktische Umsetzung. Deshalb berei-
chern auch Baustelleneinsätze oder Pro-
duktionsbesichtigungen die vielseitigen 
Aufgaben eines Ingenieurs.

Heidi Störr

Mehr Infos:www.push-your-career.de
und im Sozialen Netzwerk: 
www.facebook.com/HeidiStoerr

Wer denkt, ein Ingenieur macht nur Technik?

Das Aufgabenspektrum eines Ingenieurs ist vielfältig. Illustration:Archiv



6   11. Juni 2012VerlagssonderVeröffentlichung 

Studentenwettbewerb „Fly Your Ideas“
Luft. Der von AIRBUS ausgeschriebe-
ne Wettbewerb „Fly your Ideas“ bie-
tet Hochschulstudenten jeder Nationa-
lität und Fachrichtung aus aller Welt 
die Gelegenheit, die Zukunft der Luft-
fahrt mitzugestalten. Im letzten Jahr 
befanden sich keine schweizer, öster-
reicher oder deutschen Studenten un-
ter den Finalisten. Wird Zeit, dass sich 
das ändert …  

Airbus hat auf der internationalen Bil-
dungskonferenz „Going Global“ in Lon-
don die Themen für seinen neuesten 
Wettbewerb Fly Your Ideas (FYI 2013) 
präsentiert. Dieses Projekt bietet Studie-
renden rund um den Globus die Chance, 
Zukunft der Luftfahrt mitzugestalten.
FYI 2013 ruft Studierende dazu auf, Ide-
en für die ökoeffiziente Luftfahrtindust-
rie der Zukunft zu entwickeln. Der Wett-
bewerb ist Bestandteil des Programms 
The Future by Airbus – einer Vision für 
nachhaltigen Luftverkehr im Jahr 2050. 
Das Gewinnerteam teilt sich den mit 
30.000 Euro dotierten Hauptpreis. Die 
Zweitplatzierten erhalten 15 000 Euro.
Die Vorschläge müssen auf die Kernthe-
men der Branche ausgerichtet sein: 

„Energie“, „Effizienz“, „Erschwingliches 
Wachstum“, „Verkehrswachstum“, „Pas-
sagiererlebnis“ oder „Gesellschaftliche 
Akzeptanz“. „Manche Lösungen erfor-
dern unkonventionelle Denkansät-
ze. Denn solche brauchen wir, um 
bei Airbus auch an den scheinbar 
unlösbaren Fragen arbeiten 
zu können“, sag-
te Charles 
Champion, 
Executive 
Vice Presi-
dent Engi-
neering von 
Airbus und 
Schirmherr 
von FYI 
2013 „Die-
se innovati-
ve Geisteshaltung 
wünschen wir uns bei 
den Studierenden, die am 
Wettbewerb FYI 2013 teil-
nehmen.“
Die Studierenden erhalten Gelegen-
heit, an den Herausforderungen von mor-
gen mitzuarbeiten. Dadurch will Airbus 
erreichen, dass der akademische Nach-

wuchs für die Zukunft besser gerüstet 
ist. Zur Teilnahme eingeladen sind Hoch-
schulstudenten jeder Nationalität und 

Fachrichtung – von Maschinen-
bau bis Marketing, von Be-

triebswirtschaft bis Na-
turwissenschaften, von 
Philosophie bis Design.
„Mit Vielfalt lässt sich 
viel bewegen“, erklärte 
Charles Champion wei-

ter. „Der Wettbewerb 
FYI 2013 zieht ein 

breites Spekt-
rum talen-
tierter Stu-
dierender 
an und bie-

tet ihnen 
die Gelegen-

heit, mit uns 
an den Chan-

cen und Heraus-
forderungen der 

Luftfahrt von mor-
gen zu arbeiten.“
Bei FYI 2013 werden den 
Studierenden und ihren 
akademischen Mentoren 

sowohl ein Airbus-Mentor für die allge-
meine Richtung des gewählten Projekts, 
als auch ein Airbus-Experte für das ge-
wählte Fachgebiet zur Seite gestellt.
Die neue Wettbewerbsrunde schreibt die 
Erfolgsgeschichte des Wettbewerbs FYI 
2011 fort. Für diesen reichten mehr als 
2 600 Studierende von 287 Hochschulen 
aus 75 Ländern Vorschläge ein. Das Team 

„Wings of Phoenix“ der Nanjing-Universi-
tät für Luft- und Raumfahrt in China ge-
wann den letzten Wettbewerb mit sei-
nem Vorschlag für ein Windkraftsystem, 
mit dem die Energie der Wirbelschlep-
pen startender und landender Flugzeu-
ge genutzt werden kann. Xinyuan Zheng, 
Sprecher des Teams, sagte: „Die Teilnah-
me am Airbus-Wettbewerb Fly Your Ideas 
2011 war eine einmalige Erfahrung für 
uns. Wir waren sehr stolz darauf, zum 
Gewinnerteam gekürt zu werden.“
Studierende, die am Wettbewerb teilneh-
men möchten, müssen sich als Team von 
drei bis fünf Personen unter  
www.airbus-fyi.com anmelden. Die Regis-
trierung ist ab sofort möglich, der Wett-
bewerb beginnt im September.
 Text: Pia Rast

Foto: Franz Pfluegl@fotolia
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Dein Ferienjob
Werde auch Du Fundraiser für die größte
Hilfsorganisation der Welt.
Topverdienst, Spaß im Team, soziales Engagement,...

Tel.: 0800 - 21 22 108 (gebührenfrei)

www.deinferienjob.eu

Rat. Wer im Studium nicht auf Bafög, 
Stipendium oder sonstige Unterstüt-
zungsleistungen zurückgreifen kann, 
der hat meist kaum eine andere Wahl, 
als sich nebenbei den ein oder anderen 
Euro dazuzuverdienen. Egal ob Mini-
job, Studentische Hilfskraft (SHK) oder 
Honorartätigkeit – das Team von „stu-
dents at work“ hilft bei kniffligen Fra-
gen und bietet eine große Palette an 
hilfreichen Tipps.    

„Wie viele Urlaubstage stehen mir zu?“, 
„Muss ich Steuern zahlen und wenn ja in 
welcher Höhe?“,  „Wer hilft, wenn mein 
Arbeitgeber keinen Lohn zahlt?“ – es sind 
die Fragen, die sich einem jedem Studie-
renden stellen, der neben dem Studium 
einem Job nachgeht. Ein Team aus fünf 
Beratern hat deshalb das Angebot „stu-
dents at work“ – eine Initiative der Ge-
werkschaftlichen Hochschulgruppe – wie-
der neu aufleben lassen. Vincent Drews 
ist einer von ihnen und bereits seit 2008 
engagiert. „Angefangen hat alles mit ei-
nem Disput mit meinem Professor in 
Wirtschaftswissenschaften“, erinnert sich 
der Lehramtsstudent für Geschichte und 
Gemeinschaftskunde an der TU Dres-

den, der seit dem auch Mitglied der IG-
Metall und für die DGB-Jugend Sachsen 
aktiv ist.
Insgesamt 50 Standorte gibt es in 
Deutschland unter der Schirmherrschaft 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB). „Students at work“ bietet im Be-
ratungsangebot eine breite Themenpa-
lette. „Arbeitsvertrag, Lohn, Urlaub, Be-
fristung, Kündigung, Minijob, SHK, Ho-

norarjob, Sozialversicherung, Steuern, 
Praktika sind nur einige der Themen, zu 
denen unser Team ausgebildet ist und be-
raten kann“, erläutert Vincent. „Darüber 
hinaus aber auch finanzierungsrelevan-
te Themen wie Bafög, Kindergeld und Sti-
pendien-Programme.“
Einige Probleme führt Vincent auch auf 
die fehlende Kommunikation und die 
Unwissenheit in den Universitätsstruk-
turen zurück. Deshalb soll es langfris-
tig auch ein Ziel sein, Univerantwortli-
che in der Minijob-Thematik zu schulen, 
um beispielweise Tarifverträge bei SHKs 
durchzusetzen.
Die Chance einer ersten Begegnung mit 

„students at work“ bietet sich am 11. Juni 
um 14.50 Uhr im Zeuner-Bau 250 (Geor-
ge-Bähr-Straße 3c) bei einer gemeinsa-
men Veranstaltung mit dem Fachschafts-
rat Maschinenwesen und der IG Metall 
zum Thema „Jobeinstieg“.    
 Tom Waurig

Was? (Rechts-)Beratung für jobbende Stu-
dierende | Wann? Jeden Dienstag von 
17 bis 18 Uhr oder jederzeit online unter 
jobberatung@stura.tu-dresden.de |  
Wo? TU-StuRa-Baracke Zi. 7

Rundum-Beratung für jobbende Studis

Am 11. Juni organisiert die gewerkschaftliche Hochschulgruppe von 11 bis 14 Uhr einen 
Infostand im HSZ, an dem ihr euch über arbeitsrechtliche, steuerliche und andere Rah-
menbedingungen studentischer Nebenjobs informieren könnt. Foto: TW



Wir entwickeln die Zukunft für Sie.

Große Herausforderungen 
gehören für Sie zum kleinen Einmaleins?
Werden Sie einer von uns.
Genau wie Andreas Eichstaedt, Teamleiter „Management Prozesse Roheisen“ bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG in 
Duisburg, unserem Spezialisten für intelligente Stahlprodukte. Als einer von uns stellt er sich jeden Tag der Herausforderung, 
eine der größten Roheisen-Produktionsstätten Europas noch effizienter zu machen. Wenn auch Sie echte Herausforderungen 
suchen und engagiert großen Aufgaben begegnen, werden Sie einer von uns. 

www.thyssenkrupp.com/karriere
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