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Ingenieure und Informatiker 
mit Kopf und Power gefragt 

Geist 
trifft Technik
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Julian Mendez 
(TU-Master Computerwissenschaft,  
10. Semester)

Ich habe nach meinem ersten Studium 
schon in der Businessarea gearbeitet. Je
der der sich zu präsentieren weiß und 
gut Geld verdienen möchte, ist hier si
cherlich richtig. Mich zieht es allerdings 
wieder an die Uni, da ich meinen Doktor 
machen möchte. Neben der Forschung 
freue ich mich dann auf die enge Zusam
menarbeit mit den Studenten.

Umfrage und Fotos: 
Nadine Hetzelt

Jobchancen. Die IT-Branche boomt und sucht teils schon händeringend nach Fachkräften. So scheint es, dass die baldigen IT-Absolventen haben beste Mög-
lichkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. „Wie siehst du deine beruflichen Chancen nach Abschluss deines Studiums?“, fragte caz die Studenten an der Infor-
matik-Fakultät der Technischen Universität Dresden.

Matthias Dodt 
(TU-Diplom Medien-Informatik,  
9. Semester)

Finden wird man auf alle Fälle was. Nur 
wird es nicht unbedingt der Traumjob 
sein. Bei mir hat es sehr lange gedau
ert, bis ich wusste was ich genau machen 
will. Deshalb arbeite ich während des 
Studiums schon in einem Projekt, um 
später in der medizinischen Informatik 
arbeiten zu können. Wer allerdings das 
große Geld verdienen will, sollte lieber 
zum Consulting gehen.

Romina Kühn 
(TU-Diplom Medien-Informatik,  
10. Semester)

Da wir im Studium ein breites Angebot 
haben und teilweise auch Tipps von den 
Professoren für spätere Arbeitsplätze be
kommen, sind die Chancen, nach dem 
Studium einen Job zu bekommen, sehr 
gut. Allerdings darf man sich auf den 
momentan guten Berufsaussichten nicht 
ausruhen und sollte sich weiter qualifi
zieren, um sich von der breiten Masse 
abheben zu können.

Yue Guo 
(TU-Master Computational Engineering,  
11. Semester)

Teilweise ist das Lehrangebot und die 
Ausstattung in Chinas Universitäten 
recht mäßig: Die Lehre ist meist sehr 
theoretisch, viele Lehrbücher sind um 
Jahre veraltet und Computerplätze müs
sen mit anderen Studenten geteilt wer
den. Aus diesem Grund habe ich mich 
für ein Studium in Deutschland ent
schieden und hoffe natürlich, dadurch 
meine beruflichen Chancen verbessern 
zu können.

Auf guten Aussichten nicht ausruhen …

www.drewag.de

Telefon (03 51) 8 60-0 · www.drewag.de
Als innovatives Unternehmen bieten wir engagierten 
Praktikanten inte ressante Aufgaben, unser Know-
how und die Unter stützung beim Diplomieren. Es 
wird Sie begeistern, wie nützlich und überzeugend 
Ihre wissenschaftliche Arbeit ausfällt. 

Abschluss unter   
  dieser Nummer



Kontakt
Softwarefabrik Görlitz GmbH - Finance
Nina Geide
Berliner Straße 63
02826 Görlitz
Telefon +49 (0)351 497 01-322
Telefax +49 (0)351 497 01-9322
saxonia.bewerber@saxsys.de

www.softwarefabrik-goerlitz.de

Teamleiter (m/w)
Ihre Aufgabe ist die organisatorische Planung, Durchführung und Überwachung von komplexen Softwareentwicklungspro-
jekten sowie die Steuerung von Projektteams. Sie übernehmen disziplinarische Verantwortung für Ihr Team. Desweiteren 
tragen Sie die Verantwortung bzgl. der Termin-, Qualitäts- und Budgetziele der Projekte, der Beratung, Konzeption und 
Abstimmung der Anforderungen mit den Kunden. Projektentwicklung und Coaching der Projektteammitglieder zählen 
ebenso zu ihren Aufgaben.

Softwaretester (m/w) 
Sie sind verantwortlich für die Planung und Erstellung von Testprozeduren zum Zwecke der Softwareverifikation und -vali-
dierung (Testplan, Testmatrix, Testfälle usw.). Die Durchführung von funktionalen und nicht funktionalen Tests im 
kompletten Softwareentwicklungsprozess gehört ebenso zu Ihren Aufgaben, wie die Testdokumentation nach Vor-
gehensmodellen. Sie werden mit der Identifikation und Beschreibung von Softwarefehlern, dem Aufbau/ Konfiguration 
und Wartung der Testumgebung vertraut. Bei der Aufgabenbewältigung werden sie intensiv Testwerkzeuge einsetzen.

Analyst im Softwareentwicklungsprozess (m/w)
Zu Ihren Aufgaben zählen die Erstellung von Fachkonzepten in einem standardisierten Softwareentwicklungsprozess sowie 
die Analyse und die Beschreibung von fachlichen Anforderungen zur Entwicklung von Software bzw. Softwaremodulen, 
primär in der Banken- und Finanzwirtschaftsbranche. Während der Testphase unterstützen sie den Softwareentwicklungs-
bereich, um eine konkrete Umsetzung der fachlichen Anforderungen zu gewährleisten.

Java-Softwareentwickler (m/w)
Zu Ihren Aufgaben gehören die Abstimmung mit den Analysten während der Analysephase (bspw. Use Case-Erstellung) 
sowie das Design von Software bzw. einzelnen Komponenten eines Softwaresystems inkl. Erstellung von System Use Cases 
und UML-Diagrammen (z.B. Klassen- und Sequenzdiagrammen). Des Weiteren werden Sie mit der Implementierung von 
Software und Softwaremodulen in der Programmiersprache Java unter Einbeziehung eines Frameworks und der Durch-
führung aller notwendigen Qualitätssicherungsmaßnahmen (speziell Komponententest) betraut.

softwarefabrik görlitz

Die Softwarefabrik Görlitz - als Nearshore Softwareentwickler - reali-
siert für ihre Kunden individuelle Softwarelösungen zur effektiven Unter-
stützung ihrer Geschäftsprozesse und technologischen Anforderungen. 

Wir verbinden Beratung und Technik zu maßgeschneiderten Lösungen 
und haben unsere Arbeit von Beginn an einem Anspruch verschrieben: 
dem Erfolg unserer Kunden. 

Wir suchen zur Festanstellung in Vollzeit am Standort Görlitz:



�   1�. November �007caz  career

Jobchance. Die Aussichten sind gut für Akademiker, 
die auf dem „Hobsons Absolventenkongress“ ei-
ne Stelle finden wollen. Studierende, Absolventen 
und Young Professionals treffen auf der Jobmes-
se am 28. und 29. November in Köln rund 300 Un-
ternehmen aller Branchen und können hier ihren 
Traumjob finden.

Die Firmen suchen auf der größten Jobmesse Deutsch
lands frisch Examinierte für Einstiegsstellen und 
Young Professionals, die gerne den nächsten Karriere
schritt machen wollen. Außerdem finden Studieren
de auf dem Absolventenkongress spannende Praktika 
oder Stellen für PraxisAbschlussarbeiten. Der „Hob
sons Absolventenkongress“ ist die einzige Jobmesse, 
auf der Einsteiger TopManager persönlich kennen 
lernen können. Zum Beispiel halten Jochen Kienbaum, 
Vorsitzender der Geschäftsführung von Kienbaum 

Consultants International, Attila Akat, Geschäftsfüh
rer Mars Petcare, und Ulrich Weber, Arbeitsdirektor 
bei RAG in Köln, Vorträge und verraten Rezepte für 
eine erfolgreiche berufliche Karriere.
Die Atmosphäre auf der Messe ist ungezwungen – die 
Besucher können auf die Personalverantwortlichen 
zugehen und Sondierungsgespräche am Stand füh
ren. Wichtig ist es dabei, gut vorbereitet zu erscheinen 
und die Mitarbeiter möglichst konkret auf die Ein
stiegsmöglichkeiten und interessante Bereiche anzu
sprechen. Das war der Schlüssel zum Erfolg von Jens 
Hendrik Bastian, der auf der Messe einen Job bei Peek 
und Cloppenburg gefunden hat: „Auf dem Absolven
tenkongress 2006 habe ich P & C gezielt angesprochen. 
Mit Erfolg: Am Ende des Gesprächs habe ich mei
ne Bewerbungsmappe am Messestand abgegeben, es 
folgte eine Einladung zum Recruiting Event.“
Wie man sich am Messestand optimal präsentiert und 

was bei einer Bewerbung unbedingt beachtet wer
den sollte, erfahren die Besucher in Vorträgen, die 
für beide Tage von Hobsons vorbereitet wurden. Au
ßerdem finden Expertenrunden zum Thema „Bache
lor und Master“, „Karriere international“ oder „Ein
stieg in Forschung und Entwicklung“ statt, in denen 
die Besucher mit den Unternehmensvertretern über 
Einsatzbereiche und Karrierechancen sprechen. Ein 
Besuch auf dem „Hobsons Absolventenkongress“ 
lohnt sich für Studierende ab dem vierten Semester 
sowie Absolventen und Young Professionals, die nach 
maximal fünf Jahren Berufserfahrung eine neue Her
ausforderung suchen. Ausführliche Informationen zu 
den teilnehmenden Unternehmen, den angebotenen 
Stellen und zum Programm sind online abrufbar.

NL/PI

Infos und Anmeldung: www.absolventenkongress.de

100 Tage im Job: angenehme offene Atmosphäre
Neu. Andy Moncsek arbeitet seit Som-
mer als Entwickler beim Software-Un-
ternehmen SALT Solutions in Dresden. 
Mit der caz sprach er über Herausfor-
derungen, Arbeitsklima und die Um-
stellung vom Studium zum Job.

? 100 Tage im Job, was ist Dein  
erstes Fazit?

Der Einstieg ins Arbeitsleben war für 
mich ein „schleichender“ Wandel, den 
man erst nach einigen Monaten rich-
tig realisiert. Man kümmert sich um ei-
ne neue Wohnung, geht Verpflichtungen 

nach und die Zeit ist weg. Ich habe schon 
während des Studiums viel gearbeitet. 
Aber jetzt identifiziere ich mich mehr mit 
dem, was ich tue.

?Wie war die Umstellung vom Studenten-
dasein ins Arbeitsleben?

Für mich recht angenehm. Man verliert 
ein, zwei Freiheiten aber gewinnt die 
Möglichkeit, vieles zu tun, was man sich 
als Student so nicht vorstellen konnte.
Am Besten gefällt mir, dass man nicht 
mehr für den Papierkorb arbeitet. Die 
Arbeit, die ich jetzt leiste, wird geschätzt 
und der Stolz stellt sich ein, wenn das 
Ergebnis dann irgendwo zum Einsatz 
kommt.

?Warum gerade Dresden und SALT Solu-
tions? In den alten Bundesländern lässt 

sich doch bestimmt mehr Geld verdienen ...
SALT Solutions habe ich bereits während 
meines Studiums bei einem Vortrag ken-
nengelernt. Je mehr ich später über das 
Unternehmen erfahren habe, desto klarer 
wurde, hier mal arbeiten zu wollen. Zu-
dem war der Standort perfekt. Dresden 
ist eine schöne Stadt – hier bin ich aufge-
wachsen. Lebensqualität kann man nicht 
so einfach mit Geld ausgleichen.

? Was erwartet einen bei  
SALT Solutions?

Eine ungewohnt offene Atmosphäre. Je-
den Monat gibt’s ein Meeting, in dem 
man erfährt, wie es der Firma geht. Die 
Kollegen sind alle per Du, sogar die Vor-
gesetzten. Das habe ich vorher so nicht 
erlebt. Meine Kollegen sind alle ziem-
lich jung, vom Umgang her ist es keine 
große Umstellung zur Uni. Die Projekte, 
in denen man arbeitet, sind unterschied-

lich groß und mit ungewöhnlichen Aufga-
benstellungen ausgestattet.

? Wo liegen für Dich die Heraus- 
forderungen?

Durch die intensive Arbeit mit dem Kun-
den wird man schnell zum Spezialist. 
Das war zunächst ungewohnt für mich. 
Man arbeitet auch viel zielorientierter 
als im Studium. Ich will ja etwas Gutes 
abliefern und später nach der Rechnung 
dem Kunden mit gutem Gewissen ins Ge-
sicht schauen. Als Student konnte man 
sich dagegen schnell in Details verlieren.

?Bist Du rückblickend durchs Studium 
ausreichend für den Job gerüstet?

Durch mein Studium zum Medieninfor-

matiker an der TU Dresden habe ich ein 
breites Spektrum an Themen mitgenom-
men. Hätte ich aber während des Studi-
ums nicht gearbeitet, wäre ich wohl auf-
geschmissen gewesen. Die Theorie allein 
reicht nicht. Man muss davon auch etwas 
umsetzen können.

?Zuletzt eine typische Karriere-Frage: 
Wo siehst Du Dich in fünf Jahren?

Ich liebe meinen Beruf, es ist halt mein 
„Hobby“. Später wäre ich froh, die Frei-
heit zu bekommen, meine Ideen frei um-
setzen zu können. Dazu muss man aber 
überzeugend sein – vielleicht bin ich das 
in fünf Jahren!

Interview und Foto:  
Jörn Ballhaus

Wer und was ist  
SALT Solutions?
Die SALT Solutions GmbH entwi
ckelt in Dresden Software für inter
national agierende Unternehmen wie 
Otto, Lufthansa, Gerry Weber oder 
SportScheck. Derzeit beschäftigt das 
ITHaus über 200 Mitarbeiter an 
den Standorten Dresden, Düsseldorf, 
Oberpfaffenhofen und Würzburg.
Für ein junges Team aus Entwick
lern und Projektleitern sucht SALT 
Solutions Verstärkung durch Absol
venten/Doktoranden (m/w) der In
formatik und Wirtschaftsinformatik 
(Uni und FH) und Absolventen/Dok
toranden (Uni) der Physik oder Ma
thematik (m/w) mit ausgeprägtem IT
Interesse und einem sehr guten Stu
dienabschluss.
Mehr Informationen bietet die Web
site www.saltsolutions.de.  
Ansprechpartner im Unternehmen: 
Dr. Bernhard Blüthner (bernhard.
bluethner@saltsolutions.de)

Top-Manager werben um akademischen Nachwuchs
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Bonus. Erfahrung im Ausland ist schon 
beinahe ein Muss. Hast du sie schon? 
Ein Praktikum ist eine gute Chance.

„Es hat mir sehr gut gefallen und ich habe 
viele neue Erfahrungen gesammelt.“ Sa
bine Franzka, Bauingenieurin im sieb
ten Semester, schwärmt. Sie hat in den 
Semesterferien im Sommer ein achtwö
chiges Praktikum in Griechenland ge
macht. Schön gebräunt war sie danach. 
Aber es war nicht als Urlaub gedacht: Sie 
hatte sich bei IAESTE um ein Praktikum 
beworben, das ihrem Fachbereich ent
spricht. Bekommen hat sie dies bei der 
Baufirma Egnatia Odos. „Das ist ein rie
siger Betrieb“, erzählt sie. Er ist interna
tional tätig. „Die Firma wurde extra ge
gründet, um eine Straße quer durch Grie
chenland zu bauen, von West nach Ost“, 
erklärt Sabine. Die Straße ist mittlerweile 
fertig geplant und frisst sich durch die ge
birgige und mediterrane Landschaft. So 
war die Firma während des Praktikums 
damit beschäftigt, den Bau zu überwa
chen. Dies war auch Sabines Tätigkeits
bereich: „Die Mitarbeiter haben mich im

mer mit raus genommen, wenn sie kont
rolliert haben, und haben gezeigt, woran 
sie gerade arbeiten.“ Dies war für Sabine 
spannend, denn sie bekam viele Erklärun
gen. Der Stoff, der in der Uni im Heimat
land nur tro
cken vermit
telt wurde, er
wachte hier 
in der Frem
de zum Le
ben, wurde 
praktisch ein
gesetzt und 
schuf Verän
derungen. Da
für hatte sie 
eher wenige 
eigene Aufgaben, denn sie konnte die Lan
dessprache nicht und diese war dort die 
Schriftsprache. „Griechisch war aber kei
ne Voraussetzung für das Praktikum“, 
betont Sabine. Sonst war die Sprache kein 
Problem, denn es wurde viel Englisch ge
sprochen. Anfänglich schwierig war für 
sie eher die griechische Mentalität. „Die 
Griechen haben die Einstellung, es geht 

schon alles seinen Gang“, erzählt sie. Das 
klingt nett, war es aber nicht, als sie kei
ner vom Bahnhof abgeholt hatte oder 
erst noch eine Wohnung für sie gefun
den werden musste. Das hatte nach kur
zer Zeit aber auch geklappt. Sabine resü
miert: „Wenn du dann da bist, funktio
niert alles super! Die Griechen warten bis 

zum Letzen, eh 
sie was machen, 
haben’s dann 
aber auch.“
Ebenso wie Sa
bine, plante 
Jens Gruner ein 
Praktikum im 
Ausland. Der
zeit arbeitet er 
an seinem Di
plom in Ma

schinenbau, Luft und Raumfahrttechnik, 
doch geplant war es anders. Nach Süd
england wollte er für ein halbes Jahr, in 
das kleine verschlafene Dorf Bridport na
he dem Ärmelkanal. Dort suchte er, sei
ner Studienrichtung entsprechend, die 
Herausforderung bei AmSafe. Diese Fir

ma stellt Bestandteile und Zubehör von 
Flugzeugen her und genau hier hätte Jens 
gern mitgewirkt. „Ich wollte nicht irgend
wo irgendwas machen, sondern was Fach
liches, was meinem Studium entspricht“, 
erklärt er. Den Kontakt hatte er über ei
ne deutsche Firma aufgebaut und war bei 
AmSafe auch zum Vorstellungsgespräch 
gewesen. Danach war quasi alles in Sack 
und Tüten. „Doch das Projekt, bei dem 
ich mitarbeiten wollte und sollte, ist 
dann nicht zustande gekommen.“, erklärt 
Jens. Trotzdem ist er froh, dass er soweit 
gekommen ist: „Man bekommt Sicher
heit und Gelassenheit fürs nächste Vor
stellungsgespräch. Denn man hat’s schon 
mal gemacht, in einem anderen Land 
und in einer anderen Sprache.“ Dies wird 
ihm sicher helfen, wenn’s nach dem Di
plom mit der Arbeitssuche losgeht …

Text und Fotos: 
Lydia Eichelmann

Infos zum Auslandspraktikum unter 
www.leo.tu-dresden.de, 
www.iaestedresden.de, 
http://tu-dresden.de/studium/internatio-
nales/akademisches_auslandsamt, 
www.htw-dresden.de/~aaahtwd/ 
studium_ausland.php

Karrieretage

Einstiegspositionen
Praktika
Diplomarbeiten
Networking mit Top-Managern
High-Tech Exponate

14. – 15. Januar 2008, Frankfurt

Elektrotechnik

Medienpartner:

Jetzt bewerben unter:

www.access.de/elektrotechnik

AZ_KTET_Campus Zeitung.qxd #9  05.11.2007  13:28 Uhr  Seite 1

Kannst du punkten? Mit Ausland?
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Berufschance. EXTESSY AG gehört 
zu den am schnellsten wachsenden 
Technologie-Unternehmen Deutsch-
lands.

Hinter dem auf den ersten Blick un
konventionellen Namen EXTESSY AG 
verbirgt sich die Abkürzung EXperten 
für TESt und SYstementwicklung. Das 
Wolfsburger Unternehmen ist 2000 als 
Ausgründung der Technischen Univer
sität Braunschweig entstanden und seit 
dem ersten Tag auf Erfolgskurs. Der 
Produkt und Dienstleistungsanbieter 
entwickelt Technologien zur optima

len Systementwicklung und unter
stützt Entwickler elektronischer Syste
me vom Anforderungsmanagement 
über das Systemdesign und die Ent
wicklung bis zum Test. 
Damit ist die EXTESSY AG stets auf 
Wachstumskurs, wie die Auszeichnung 
der Deloitte Technology Fast 50 im Ok
tober dieses Jahres bestätigt. Das Unter
nehmen belegt im Ranking der Prü
fungs und Beratungsgesellschaft De
loitte den 11. Platz und konnte seinen 
Umsatz in den letzten drei Jahren mehr 
als verdreifachen. Inzwischen beschäf
tigt das Unternehmen 45 Mitarbei

ter. Die Tendenz bleibt steigend. „Wir 
danken unseren Kunden und Partnern 
für Ihr Vertrauen, sowie dem gesamt
en EXTESSYTeam, das dieses Wachs
tum durch seine ausgezeichneten Fä
higkeiten realisiert hat“, sagt Bill Esler, 
Vorstandsvorsitzender der EXTESSY 
AG.
Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Universitäten, einem hochmotivierten 
Team und die Beteiligung an regio
nalen Netzwerken verfügt das Unter
nehmen über umfangreiche Kompeten
zen und stärkt sein Profil am Markt.
Weitere Gründe für den Erfolg der 

EXTESSY AG sind die hervorragenden 
eigenen SoftwarePlattformen sowie 
das Vertrauen, das die Kunden dem Un
ternehmen entgegenbringen. Das Un
ternehmen werde auch zukünftig ge
sund und strukturiert wachsen.
Bill Esler erläutert dazu: „Die stei
genden Umsätze, die wir erzielen, wer
den immer wieder ins weitere Wachs
tum des Unternehmens investiert. Da
durch entstehen zukunftsorientierte, 
nachhaltige Arbeitsplätze. Wir freuen 
uns, für unsere Kunden, Partner und 
Mitarbeiter, eine vielversprechende 
Zukunft zu schaffen.“

EXTESSY AG auf Wachstumskurswuchs
Anzeige

Vorbereitender KarriereService – so wäre das Projekt 
PreCaSe der TU Dresden für Nichtinsider zu überset
zen. Besonders erwähnenswert ist: Zahlreiche Veran
staltungen zum Berufseinstieg können dank der fi
nanziellen Unterstützung des Europäischen Sozial
fonds kostenlos besucht werden. „Besonders die viel zi
tierten Schlüsselkompetenzen werden von den Studie
nabsolventen bei Bewerbungen abverlangt“, ist die Er
fahrung von Verena Leuterer, kommissarische Dezer
nentin Studium und Weiterbildung an der TU Dresden. 

„Deshalb bieten wir zahlreiche Angebote zu Kommu
nikationstraining, Zeitmanagement oder Umgangs
formen in der Arbeitswelt an.“ Schnell ausgebucht wa
ren im Wintersemester 2007/08 Workshops zu Rhe
torik, zu Grundlagen der Betriebswirtschaft bzw. des 
Kulturmanagements, zum journalistischen Schreiben 
sowie zum Berufseinstieg für Geisteswissenschaftle
rInnen. Wie man sich für ein Assessment Center „prä
pariert“ oder sich im Ausland bewirbt, ist ebenfalls zu 
erfahren. Für Geistes bzw. Erziehungswissenschaft
ler in spe bieten die Ringvorlesungen der gleichna
migen Fachrichtungen eine empfehlenswerte Alterna
tive und können in nerhalb des studium generale an
gerechnet werden. 

Die Auftaktvorlesung für Geisteswissenschaftler über 
Berufseinsteigerprogramme nutzte auch Daniela Fied
ler. Sie studiert Kommunikationswissenschaft, Roma
nistik und Angewandte Linguistik mit dem Ziel des 
Magisterabschlusses. „Nun stehe ich zum Studienende 
vor der Aufgabe, meinen Berufswunsch zu präzisieren. 
Manchmal scheint es ja so, als könne man alles oder 
nichts machen“, begründet sie ihre Suche nach Know
how und Anregungen. Erfahrungen in der Öffentlich
keitsarbeit hat sie bereits, interessiert sich aber eben
so für Marketing und Projektmanagement. Bis An
fang 2008 kann sich Daniela Fiedler wie alle anderen 
Studenten bei ReferentInnen aus Medien, Stiftungen, 
Internationalen Organisationen, Werbung, Marktfor
schung, Bildung, Kultur und der freien Wirtschaft in
formieren, welche Türen ihr von nun an offen stehen. 
Hören will sie auf jeden Fall, wenn der Pressesprecher 
der PSRGruppe, Nico Nickel, zu „Pressearbeit ist Be
ziehungsarbeit“ spricht, „denn für uns sind vor allem 
Beziehungen und Initiative wichtig.“

Dagmar Möbius

Weitere Infos http://tu-dresden.de/ 
studium/career/careerguide 

PreCaSe soll den Berufseinstieg erleichtern

Die Auftaktvorlesung für Geisteswissenschaftler über 
Berufseinsteigerprogramme nutzte auch Daniela 
Fiedler. Sie studiert Kommunikationswissenschaft, 
Romanistik und Angewandte Linguistik. Foto: privat



Gestalten Sie als Mitglied dieses internationalen Teams die Zukunft mit und 
bewerben Sie sich bei der Linde-KCA-Dresden GmbH als 

Trainee
In einem Zeitraum von zwei Jahren lernen Sie durch „Training on the Job“ aus-
gewählte Bereiche unseres Unternehmens kennen. Dies geschieht durch die 
Teilnahme an Projekten, in denen Sie unser Geschäft aus vielen Perspektiven 
betrachten werden.

Für das Traineeprogramm verfügen Sie über ein Studium des Maschinenbau-, 
Anlagenbau-, Chemieingenieurwesens, der Verfahrens- oder Elektrotechnik. 
Vorraussetzung sind sehr gute Englischkenntnisse. Eine weitere Fremdsprache 
ist wünschenswert. Weiterhin sollten Sie unternehmerisches Denken, Team-
fähigkeit, Eigeninitiative und ein sicheres Auftreten mitbringen. 

Oder verstärken Sie unser Team im Direkteinstieg als Ingenieur/in für

Anlagensicherheit
Montage
Verfahrens-/Prozesstechnik
Techn. Auslegung Apparate 
und Maschinen
Wir bieten Ihnen eine interessante und herausfordernde Tätigkeit in einem 
dynamisch wachsenden Unternehmen. Gleitende Arbeitszeit, die Soziallei-
stungen eines Großunternehmens und die Möglichkeiten zur Weiterbildung 
sind u. a. Grundlage für unser sehr gutes Betriebsklima.

Bewerben Sie sich online auf www.linde.de oder senden Sie uns Ihre 
Unterlagen per Mail oder Post an:

Linde-KCA-Dresden GmbH Telefon 0351.250-3627
Personal E-Mail lkca.personal@linde-kca.com
Christin Wendt www.linde.de
PF 210353
01265 Dresden

Die Linde-KCA-Dresden GmbH plant, entwickelt, liefert und baut 
Anlagen für die pharmazeutische Industrie und die chemische 
Industrie. Hochmotivierte Ingenieure an den Standorten Dresden, 
Grenzach und Basel (CH) realisieren mit modernsten Systemen 
und Methoden Anlagenbauleistungen nach eigenen und Kunden-
verfahren. Mit technisch und wirtschaftlich optimalen Lösungen 
schaffen wir Voraussetzungen für erfolgreiche Investitionen 
unserer Kunden.

Als Tochterunternehmen der Linde Group profitieren wir von der 
Finanzkraft und dem Kompetenztransfer eines weltweit führen-
den Unternehmens in den Bereichen Industriegase und Enginee-
ring mit mehr als 53.000 Mitarbeitern in über 70 Ländern. Nach 
dem Zusammenschluss mit der britischen BOC Group erzielen wir 
einen jährlichen Umsatz im Bereich Gas und Engineering von rund 
12 Milliarden Euro.

Innovation. Internationalität.
Leistung.
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Das Geschäftsklima im HightechSektor ist weiter
hin gut. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der 
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekom
munikation und neue Medien (BITKOM) quartals
weise in der ITKBranche durchführt. Danach rech
nen 75 Prozent der Unternehmen im Jahr 2007 mit 
steigenden Umsätzen im Vergleich zum Vorjahr. 
Zwölf Prozent erwarten stabile und 13 Prozent sin

Gute Stimmung 
in der Hightech-Branche
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Clevere Lösungen auf der Schiene

Besuchen Sie uns

auf der #railtec,

Halle 4 – Stand 4048

STADLER Pankow GmbH · Lessingstraße 102 · D-13158 Berlin · Telefon +49 (0)30 91 91-16 16 · Fax +49 (0)30 91 91-21 50
E-mail: stadler.pankow@stadlerrail.de · www.stadlerrail.com

Vorzügliches Design und ausgeprägte Individualität –
diese beiden Begriffe werden von STADLER im
Schienenfahrzeugbau völlig neu definiert. STADLER
baut aus mehr als 200.000 Komponenten genau
die Zugkonfiguration, die für Ihre Strecke, Ihre
Anforderungen und die Bedürfnisse Ihrer Kunden
zugeschnitten ist.

Dafür sorgen zuverlässig mehr als 2.000 Mitarbeiter
an sieben verschiedenen Standorten in Europa.
STADLER schafft Individualität, die Sie und Ihre
Kunden erfahren können.

FLIRT
TANGO
VARIOBAHN
REGIO-SHUTTLE RS1

… für Design und Individualität!

Es geht aufwärts in der Branche … Grafik: BITKOM

kende Umsätze. Der BITKOMBran
chenindex steht derzeit bei 59 Punk
ten und liegt damit 18 Zähler über dem 
Wert des entsprechenden Vorjahres
quartals. „Die HightechFirmen ste
hen vor einem erfolgreichen Jahres
endgeschäft“, sagte BITKOMPräsi
dent Professor AugustWilhelm Scheer 
bei der Präsentation der neuen Umfra
geergebnisse. Insbesondere die Anbie
ter von Software, ITDienstleistungen 
und digitaler Unterhaltungselektronik 
verzeichnen eine sehr rege Nachfrage.  
Das Wachstum könnte laut BITKOM 
noch stärker ausfallen, wenn ausrei
chend Fachkräfte zur Verfügung stün
den. In der Umfrage gaben 62 Prozent 
der Unternehmen an, dass der Mangel 
an Fachkräften ihre Geschäftstätigkeit 
behindert. Das ist der höchste Wert seit 
dem Start der Umfrage im Jahr 2001. 

„Die Chancen für einen interessanten 
Job im ITBereich sind so gut wie seit 
Jahren nicht mehr“, so Scheer.
Die BITKOMBefragung zeigt zudem, 
dass sich die Beschäftigungssituati
on in der ITBranche weiter verbessern 
wird. 57 Prozent der befragten Unter
nehmen wollen im laufenden Jahr zu
sätzliche Mitarbeiter einstellen. Dage
gen müssen nur 12 Prozent Arbeitsplät
ze abbauen. Zum Vergleich: Vor einem 
Jahr planten lediglich 42 Prozent der 
Unternehmen, neue Stellen zu schaffen. 

„Der Bedarf konzentriert sich auf Soft
wareFirmen und ITDienstleister, die 
vor allem nach Programmierern und 
ITBeratern suchen“, sagte Scheer. Aber 
auch unter den Herstellern von Com
puterHardware wollen deutlich mehr 
Unternehmen neue Arbeitsplätze schaf
fen (42 %) als abbauen (16 %).
Nachwuchsförderung wird auch ein 
Schwerpunkt des zweiten nationalen 
ITGipfels mit Bundeskanzlerin Ange
la Merkel sein, der am 10. Dezember 
in Hannover stattfindet. „Der ITGip
fel entwickelt sich zu einem festen Mei
lenstein für die Weiterentwicklung des 
HightechStandorts Deutschland. Wir 
wünschen uns, dass er regelmäßiger 
Treffpunkt für Politiker, Manager und 
Wissenschaftler wird“, so der BITKOM
Präsident.
Für Studenten und Absolventen der 
entsprechenden Fachrichtungen heißt 
das: Augen auf bei der Berufswahl – 
oder besser bei der Wahl des Arbeitge
bers, denn es gibt tatsächlich wieder ei
ne Auswahl.

PRM



Wir sorgen für verdienten Ausgleich, 
wenn Sie bei uns unterschreiben.*

© 2007. PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen und rechtlich 
unabhängigen Mitgliedsfirmen der PricewaterhouseCoopers International Limited.

Sie zeigen hohen Einsatz und stellen sich immer wieder neuen Heraus -
forderungen. Vor Ort beim Mandanten und auf wechselnden Projekten. 
Wir wissen, wer viel leistet, braucht Zeit, neue Kraft zu tanken. Bei uns
bekommen Sie die Überstunden, die Sie während besonders arbeits -
intensiver Phasen geleistet haben, als freie Zeit zurück. Zusätzlich zu
Ihrem regulären Urlaub. Willkommen bei PricewaterhouseCoopers, einer
der führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften mit rund 8.400 
Mitarbeitern deutschlandweit und mit dem größten globalen Netzwerk 
für die Bereiche Assurance, Tax, Advisory.

PricewaterhouseCoopers. Die Vorausdenker.

Nutzen Sie die glänzenden Zukunfts -
perspektiven. Weitere Informationen 
unter Tel.: 069 9585-5226 oder 
www.pwc-career.de

*connectedthinking

Ramona Schmitt
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Mehr Praxisbezug! Woher nehmen, 
wenn nicht stehlen? Die Spez GmbH, 
verborgen und doch mitten auf dem 
Campus, bietet eine Möglichkeit.

Durch den Innenhof des ZeunerBaus, 
ein breiter Gang, Flügeltüren schwin
gen auf. Sie öffnen den Blick auf eine 
eher kleine Produktionshalle. Hier ste
hen Maschinen, einige nur graue Klötzer 
mit der Technik im Inneren, andere blit
zen filigran mit Metall und Schneideflä
chen. Leises Rauschen aus dem Hinter
grund und Gesprächsfetzen, vereinzelt 
Studenten.
Andreas Saß hebt den konzentrierten 
Blick und schaut von den Stahlteilen 
in seinen Händen auf. Er arbeitet gera
de mit einigen anderen daran, ein Me
tallmodell für das Fraunhofer Insti
tut zusammenzubauen. Andreas stu
diert Verkehrsingenieurwesen im fünf
ten Semester. Neben seinem Studium ar
beitet er 15 bis 20 Stunden pro Woche 
bei der Spez GmbH. Diese Firma gibt 
es seit zehn Jahren, am 27. Oktober fei
erte sie ihr zehnjähriges Bestehen. Der 
Name steht für studentisches Produk
tions, Forschungs und Entwicklungs
zentrum und spiegelt die Gründungsi
dee wieder: Studenten sollen bei diesem 
Job Kenntnisse erwerben, die die Wirt
schaft fordert. Geschäftsführer Diplom
Ingenieur Lutz Lemmin erklärt: „Wir 
wollen Studenten aller Fachrichtungen 
hier beibringen, wie man ein Unterneh

men selbstständig leitet. Dazu werden 
sie in allen Tätigkeitsfeldern eingesetzt: 
in der Produktion, der Forschung, in der 
Verwaltung und Organisation.“ Bis zum 
stellvertretenden Geschäftsführer kön
nen es die Studenten bei der Spez brin
gen. Andreas Saß erzählt: „Herr Lem
min gibt uns die Aufträge. Die ganze 
Planung, Bestellung und Produktion 
übernehmen wir selbst.“ Nur die Unter
schrift setzt der Geschäftsführer. Auch 
Stephan Walther, Verkehrsingenieur im 
siebten Semester, lobt die große Selbst
ständigkeit: „Das Schöne ist, dass man 
sich hier wie im Sandkasten probieren 
kann.“ Durch den studentischen Charak
ter sei der Druck auf den Schultern ver
mindert. Dennoch ist es ein Produkti
onsunternehmen, in dem man direkt 
am Markt arbeitet. „Man lernt mit Fehl
schlägen umzugehen, mit schwierigen 
Situationen, Einarbeitung und Verant
wortung. Technisches natürlich auch“, 
so Stephan. Andreas ergänzt: „Der Um
gang mit den Kunden ist spannend. Man 
lernt auch mit den schlimmsten Fällen 
umzugehen, die dann knallrot werden 
und einen anschnauzen.“ Die Verkehrs
studenten sind sich einig, dass es gut sei, 
hier zu arbeiten. „Solange ich noch stu
diere, will ich hier arbeiten“, so Stephan. 
Für Andreas’ Pläne sich später selbststän
dig zu machen, ist die Arbeit in der Spez 
GmbH sicher auch hilfreich.

Text & Foto: Lydia Eichelmann
Weitere Infos unter www.spez.de

Praktisches Wissen in der Uni – ein Gegensatz?

Stephan Walther, Andreas Saß und ihre Kollegen beim eines Aufbau Models für das 
Fraunhofer Institut – ringförmige Kohlenstoffatome. Erinnert ein bisschen an den 
Chemieunterricht in der Schule …

Es weihnachtet bald …
Damit wieder viele Kinderaugen leuchten
können, suchen die Job-Vermittler der Arbeits-
agentur und ARGE Dresden auch in diesem Jahr
wieder
gepfl egte und mobile

Weihnachtsmänner
Information und Vermittlung unter:
Tel.: 03 51/4 75 11 07
Tel.: 03 51/4 75 15 80
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web. Das Internet ist inzwischen zum 
zentralen Medium bei der Jobrecher-
che geworden.

Mehr als 35 Prozent aller Deutschen ha
ben bereits im Internet nach einem Ar
beitsplatz gesucht. Bei Studenten und 
Hochschulabsolventen dürfte dieser 
Wert sogar noch um einiges höher lie
gen. Das bestätigt eine repräsentative 
Umfrage des Marktforschungsinstituts 
Forsa. Gefragt wurde auch, welche In
ternetangebote die Jobsuchenden nut
zen. Jeweils mehr als die Hälfte der Be
fragten recherchieren auf allgemeinen 
Stellenbörsen und/oder direkt auf den 
Webseiten potenzieller Arbeitgeber nach 
geeigneten Jobs. Je ein Drittel nutzen 
branchenspezifische OnlineStellenbör
sen oder die Internetseiten von Tageszei
tungen, die den Markt für Stellenanzei
gen in Printmedien dominieren. 
Das Internet wird nicht nur bei der Aus
schreibung von Stellen wichtiger, son
dern auch im Bewerbungsprozess. 17 
Prozent der Befragten haben sich bereits 
online oder per EMail beworben. Bei 
den Jüngeren bis 35 Jahre sind es 28 Pro
zent. Hier einige praktische Tipps, wor

auf Bewerber bei der Jobsuche und bei 
Bewerbungen per Internet achten sollten. 

Auf Seriosität und 
Genauigkeit achten
In der Kommunikation per EMail ist 
ein weniger formaler Umgangston mitt
lerweile üblich. Bei OnlineBewerbungen 
sollten sich Jobsuchende aber in Stil und 
Inhalt an die Form einer schriftlichen 
Bewerbung halten. Zu empfehlen ist eine 

neutrale EMailAdresse, z.B. vorname.
nachname@provider.de. 

Der erste Eindruck: 
Die Betreffzeile
Die Betreffzeile ist der wichtige ers
te Eindruck beim Arbeitgeber. Sie sollte 
das Wort „Bewerbung“, den Jobtitel und 

– wenn vorhanden – die Kennziffer der 
Stellenanzeige enthalten. Eine genaue 
Kennzeichnung erleichtert der Personal

abteilung die Zuordnung der Bewerbung 
und verhindert, dass die EMail verlo
ren geht. 

Anlagen-Management
Maximal drei Anlagen sollten beigefügt 
sein: Anschreiben, Lebenslauf, Zeug
nisse/Sonstiges. Das Anschreiben kann 
direkt in der EMail und zusätzlich als 
Anhang versendet werden. Das Foto soll
te in ein anderes Dokument integriert 
werden, möglichst in das Anschreiben 
oder den Lebenslauf. Zeugnisse, Ar
beitsproben und weitere Dokumente 
sollten in einer einzelnen Datei zusam
mengefasst werden. Die Anlagen sollten 
deutlich beschriftet sein und nicht grö
ßer als 34 Megabyte sein. 

Eigene Bewerbungs-Homepage
Der Link zu einer eigenen Homepage 
darf nicht eine akkurate und vollstän
dige Bewerbung ersetzen, kann aber als 
Ergänzung dienen. Die Homepage sollte 
ausschließlich Bewerbungszwecken die
nen. Viele OnlineDienste rund um das 
Thema Jobsuche bieten an, ein Bewer
berprofil im Internet zu hinterlegen. 

NL

Internet bei der Jobsuche unverzichtbar
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Die EXTESSY AG ist ein Produkt- und Dienstleistungsanbieter für die Entwicklung 
softwaregesteuerter Systeme. Durch effiziente Produkte, engagierte Beratung und 
maßgeschneiderte Lösungen werden Arbeitsprozesse in der Systementwicklung 
effizienter gestaltet und damit Zeit- und Kosteninvestitionen erheblich gesenkt. Wir 
integrieren die beteiligten Menschen, deren Know-how und Werkzeuge mit dem Ziel, 
qualitativ optimale Systeme zu entwickeln. Unsere Kunden verlassen sich auf unsere 
InnInnovation und Profession. Dazu gehören unter anderem Audi, Blaupunkt, BMW, 
Daimler, Deutsche Bahn, Porsche, Robert Bosch, Siemens und Volkswagen.

Für die Erweiterung unseres Teams am Standort Wolfsburg suchen wir:

Ingenieure für Elektrotechnik und Maschinenbau (m/w)
für Application Engineering und Beratung in der modellbasierten Systementwicklung, z.B. mit
Matlab®/Simulink®.

Wirtschaftsinformatiker (m/w)
für die intensifür die intensive Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam der EXTESSY AG und die 
Durchführung technischer sowie kaufmännischer Evaluierungen von SW Tools für Entwickler.

Wirtschaftsingenieure (m/w)
der Fachrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik oder vergleichbarem Abschluss im Bereich
Anforderungsmanagement.

Sie finden bei der EXTESSY AG vielseitige Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
in einem kreativen Team, das mit genausoviel Know-how wie Begeisterung arbeitet. 
WWenn Sie einen attraktiven Arbeitsplatz mit viel Raum für Selbständigkeit sowie eine
der Position angemessene Vergütung suchen, dann bewerben Sie sich bei uns.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als PDF an:
jobs@extessy.com
EXTESSY AG
Frau Ruth Warnecke
Tel. +49(0)5361 897-6000

Mehr Informationen zur EXTEMehr Informationen zur EXTESSY AG und den Anforderungen finden Sie auch unter:
www.extessy.com

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Experten suchen Experten

Das Berufsbild 
des IT-Beraters
Im Rahmen eines „Kamingesprächs“ 
am Montag, 19. November, 18 Uhr, in 
einer gemütlichen Lounge im Herzen 
Dresdens, stellt die Firma Accenture in 
Kooperation mit der Studenteninitiative 

„bonding“ das Berufsbild eines ITBera
ters vor. „Erfahren Sie hautnah was es 
heißt, unter Nutzung modernster Tech
nologien die Performance internationa
ler Unternehmen positiv mitzugestalten“, 
laden die Veranstalter ein. Ehemalige 
Studierende der TU Dresden, die heute 
bei Accenture erfolgreich sind, stellen 
spannende Projekte und ihre persön
liche Erfahrungen vor. Außerdem lo
cken ein leckeres Abendessen mit Speis 
und Trank und die Möglichkeit des per
sönlichen Kennenlernens des Unter
nehmens in ungezwungener Atmosphä
re bei Gesprächen mit den Mitarbei
tern von Accenture. Angesprochen füh
len können sich insbesndere Informatik
studenten sowie alle anderen Studenten 
mit Interesse anBeratung und IT. Die 
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmel
dung unter  
www.bonding.de/dresden ist allerdings 
erforderlich.

Berufsfelder für Geisteswissenschaftler
„Keine Angst vor der Selbstständigkeit 
im Studium oder danach.“ Mit diesen 
Worten warb Barbara Rauthe vom Bera
tungsbüro für kreative Berufe in Dres
den am 1.11. beim 3. Treffen der Ring
vorlesung „Berufsfeld Geisteswissen
schaften“ für berufliche Selbstständig
keit. Wie es aber tatsächlich auf dem 
freien Arbeitsmarkt aussieht, wie man 
an Aufträge rankommt, die Steuererklä
rung macht und wie die Verdienstmög

lichkeiten wirklich aussehen, wird Oliver 
Kociolek, freiberuflicher Bildungsmana
ger, zum nächsten Treffen am 8. Novem
ber berichten.
In der Ringvorlesung kommen in diesem 
Semester Fachleute zu Wort, die als Ab
solventen geisteswissenschaftlicher Fä
cher nicht immer einen „glatten“ Berufs
weg eingeschlagen haben, oft auch ihre 
Karriere auf Umwegen angingen, um 
schließlich einen Beruf auszuüben, der 

in einigen Fällen mit dem Studienfach 
nicht mehr viel zu tun hat.
Als Abschluss der Vorlesungsreihe ist ein 
ganztägiger Berufsorientierungstag für 
Geistes und Erziehungswissenschaft
ler am 26. Januar 2008 geplant, an dem 
Praktiker in Workshops und Vorträgen 
zu berufsrelevanten Themen informieren 
und mit Euch diskutieren. Neben persön
lichen Gesprächen mit Mitarbeitern ver
schiedener Organisationen könnt Ihr 

dort Kontakte für die berufliche Zukunft 
knüpfen und Informationen zu Praktika 
im In und Ausland erhalten.

Kathrin Tittel

Infos: http://tu-dresden.de/studium/ 
career/berufsfelder
Nächster Termin: 15. November, Querein-
stieg – Von der Politikwissenschaft in die 
Energiewirtschaft (18.30 Uhr, Raum E 23, 
Fakultät Informatik, Nöthnitzer Straße 46)
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Energie für immer.

       Perspektiven für
  Ihre Karriere.

Engagiert, motiviert und teamfähig? Dann sind Sie bei uns genau
richtig. Als regionaler Energiedienstleister suchen wir ständig
kreative Studenten und Absolventen. Also, Energie richtig einsetzen
und Karriere bei E.ON edis starten.

E.ON edis AG
Langewahler Straße 60, 15517 Fürstenwalde
Kontakt: Sandra Ebelt, T 0 33 61 - 70 - 26 43
www.eon-edis.com

Studentenprojekt „Single European Sky“ für die
Flugsicherung im europäischen Raum

Auf dem 2. Dresdner Luft- und Raum-
fahrttag am 2. November stellte ein 
Studententeam der Verkehrswissen-
schaften der TU Dresden seine um-
fangreiche Analyse des SESAR-Pro-
gramms erstmals dem Fachpubli-
kum vor.

Ein kleines Wagnis war es und eine 
Neuerung: Das Institut für Luftfahrt 
und Logistik hat vierzehn Studenten 
des achten Semesters ermutigt, in Ei
genregie verschiedene Teilaspekte 
des von der Europäischen Union ge
förderten Projekts einer gemeinsa
men einheitlichen europäischen Flug
sicherung des Luftraums („Single Eu
ropean Sky“) einmal genauer unter 
die Lupe zu nehmen. Die Themen des 
mittlerweile abgeschlossenen Projek
ts waren dabei so angelegt, dass künf
tige Studien und Diplomarbeiten 
der Teilnehmer daran andocken kön
nen; entsprechend waren die Nach
frage und die Motivation der Projekt
teilnehmer.

„Single European Sky“ ist ein Pro
gramm zur Verbesserung der beste
henden Flugsicherungsstrukturen im 

europäischen Raum. Diese sind bis
her national geprägt, die jeweiligen 
Behörden überwachen im wesentli
chen den eigenen Luftraum des jewei
ligen Landes. Das führt dazu, dass 
beispielsweise in kleineren Ländern 
die wachsende Luftraumstruktur 
nicht optimal ausgebaut ist. Luftrou
ten wurden bisher oft so gelegt, dass 
sie entlang nationaler Grenzen lau
fen, anstatt sich allein an den opera
tiven Notwendigkeiten des Luftver
kehrs zu orientieren. Hier setzt das 
länderübergreifende SESARPro
gramm an („Single European Sky Air 
Traffic Management Research“), wel
ches das europäische LuftfahrtFlug
sicherungssystem durch internationa
le Kooperationen vereinfachen und 
somit rentabler und attraktiver ma
chen soll.
Das Dresdner Studententeam analy
sierte nun unter Leitung von Instituts
mitarbeitern und einem Vertreter 
der Deutschen Flugsicherung GmbH 
(DFS) die Forschungsstrategie des 

SESARProgramms. Ein Semester lang 
bearbeiteten sie in engem Kontakt mit 
der Flugsicherung des Flughafens Leip
zigHalle das umfangreiche Strategie
papier, diskutierten Ausrichtung und 
Zielstellungen des Programms. In vier 
verschiedenen Teilprojekten unter
suchten sie die wesentlichen Kernele

mente des SESARKonzeptes, so etwa in
tegrierte Flugplanungsprozesse der Zu
kunft („Business Trajectory“ Manage
ment). Die Wünsche der Fluggesell
schaften sollen in Zukunft verstärkt in 
die Flugplanung integriert und bei der 
Nutzung des Luftraums berücksich
tigt werden, die einzelnen Prozesse auf 

Flughäfen sollen besser koordiniert wer
den. Aber auch die Frage, ob es sinnvoll 
ist, bestimmte Kurzstreckenflüge lieber 
auf die Schiene zu verlagern, und welche 
wirtschaftlichen Konsequenzen mit die
ser Entscheidung verbunden sind, unter
suchten die Studenten.

NL/PM

„Ein kleines
Wagnis war es
und eine
Neuerung …“
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>> KOPFARBEIT  MIT  SPASSFAK TOR

the art of engineering

Wo gibt's denn so was? Bei Vector garantiert! 

Sind Sie offen für neue Herausforderungen? 
Wollen Sie ein Teil des Vector Teams werden?

Dann möchten wir Sie gerne kennen lernen. Vector bie-
tet engagierten und flexiblen Mitarbeitern umfangrei-
che Einstiegsmöglichkeiten und spannende Jobs in
vielen Unternehmensbereichen.

Mehr Informationen zu Vector und den Aufgaben 
finden Sie unter:

www.vector-informatik.com/jobs

Vector Informatik GmbH > Ingersheimer Str. 24 > 70499 Stuttgart > Tel. 0711-80670-0 > Fax 0711-80670-111
www.vector-informatik.com

Ihre Vorteile bei Vector:
Vector ist der weltweit führende
Hersteller von innovativen
Software-Tools und -Kompo-
nenten für Bussysteme in
Kraftfahrzeugen. Über 750
hochqualifizierte, engagierte
Mitarbeiter an 8 Standorten
weltweit versorgen unsere
Kunden mit anspruchsvollen
Lösungen. Sie finden bei uns
anspruchsvolle Aufgaben und
gute Weiterbildungsmöglich-
keiten in einem attraktiven
Arbeitsumfeld. 

Eine überdurchschnittliche,
erfolgsorientierte Bezahl-
ung, attraktive Sozialleis-
tungen und ein tolles Be-
triebsklima machen Vector zu
einem der besten Arbeit-
geber Deutschlands.
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Zusatzkompetenzen 
für Job und Karriere
Sachsens Studierende machen her-
vorragende Abschlüsse, doch die 
Unternehmen verlangen mehr. 
Und so reicht das an der Hoch-
schule erworbene  Wissen oft 
nicht aus, um nach dem Studium 
schnell in der Praxis Fuß zu fas-
sen. Um Studierenden den Start 
ins Berufsleben zu erleichtern, hat 
die TÜV Rheinland Akademie in 
Dresden ein Projekt ins Leben ge-
rufen, das die geforderten Kom-
petenzen individuell trainieren 
und coachen will. Es wird geför-
dert durch den Europäischen So-
zialfonds (ESF) und den Freistaat 
Sachsen.

Personalchefs bemängeln vor allem 
fehlendes Knowhow der Hochschul
absolventen in den Bereichen Pro
jekt und Qualitätsmanagement so
wie Führungs bzw. Methodenkom
petenzen. Als weiteres Manko frisch 
gebackener Akademiker – so die Er
gebnisse der Befragung, die die 
TÜV Rheinland Akademie im Vor
feld des Projektes durchgeführt hat 

– werden mangelnde Kenntnisse be
triebswirtschaftlicher Zusammen
hänge gesehen. Hier setzt das Pro
jekt der TÜV Rheinland Akademie 
an. In Kooperation mit den Fach
schaftsräten der TU Dresden und 
der HTW Dresden, dem IHI Zittau, 
der Studentischen Arbeitsvermitt
lung (STAV) und der Studentenini
tiative „bonding“ wurde ein Modul
programm entwickelt, das Studie
renden den Start ins Berufsleben 
leichter macht. Die einzelnen Modu
le vermitteln das in der Praxis gefor
derte Wissen und schließen mit an
erkannten Abschlüssen ab, die die 
Bewerbung um einen Arbeitsplatz 
spürbar aufwerten können. Die 
nächsten Veranstaltungen starten 
Anfang 2008. Interessenten können 
vorab eine kostenlose Beratung in 
Anspruch nehmen und die Informa
tionsveranstaltungen am 5. Dezem
ber und am 10. Januar besuchen.

Die nächste Infoveranstaltung fin-
det am 5. Dezember, 17 Uhr statt. 
Anmeldung und weitere Informa-
tionen telefonisch unter 
03 51/2 18 59-54.

Kontakt:
TÜV Rheinland Akademie GmbH
Schandauer Straße 34, 01309 Dresden
Telefon: 03 51/2 18 5954
simone.grosspietzsch@de.tuv.com

Anzeige

An Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen 
schlummert eine Menge ungenutztes Innovationspotenzial, 
das – wird es frühzeitig identifiziert und entwickelt – gerade 
die Wirtschaft in den Neuen Ländern nachhaltig voranbringen 
kann. Die Erhöhung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit von 
Forschungsergebnissen ist daher das Ziel eines neuen Förder
programms. Forscherinnen und Forscher sollen motiviert 
werden, ihre Forschungsansätze frühzeitig so weiterzuentwi
ckeln, dass sie auf spezifische Markt und Kundenanforde
rungen ausgerichtet und damit am Markt verwertbar sind. Da
bei sollen in virtuellen Innovationslaboren Fachwissenschaft
ler technischnaturwissenschaftlicher, aber auch sozial und 

geisteswissenschaftlicher Fakultäten mit Betriebswirten eng 
in einem Team zusammenarbeiten. Diese Teams sollen Ver
wertungskonzepte für Forschungsergebnisse entwickeln und 
diese gemeinsam umsetzen. So wird gewährleitet, dass ein zü
giger Wissens und Technologietransfer von der öffentlichen 
Forschung in die Wirtschaft stattfindet.Das Bundesministe
rium für Bildung und Forschung stellt für ForMaT bis zum 
Jahr 2012 Fördermittel in Höhe von insgesamt 45 Millionen 
Euro zur Verfügung. Projektskizzen für die Förderung eines 
Konzeptteams können ab sofort eingereicht werden.

Alle Infos: www.unternehmen-region.de

Förderprogramm ForMaT gestartet



Jean Jacques Servan-Schreiber sagte: 

„Man muss an Utopien glauben, um sie ver-

wirklichen zu können.“ Woran glauben 

Sie? Formulieren Sie Ihre Utopie zur Frage: 

„Unterwegs nach Deutschland – Rede an ein 

Land, in dem ich leben will“. Jetzt zählt Ihr 

Gedanke. Was ist Ihnen wichtig? Was läuft 

in Deutschland falsch? Auf welche Werte 

müssen wir bauen? Schreiben Sie uns Ihre 

Utopie von einem Deutschland der Zukunft.

Preise: Veröffentlichung des Gewinneressays 

in Cicero, bis zu 3.000,- € Preisgeld, 5-tägige 

Reisen nach Venedig, Lissabon oder Istanbul 

für 2 Personen.

Teilnahmebedingungen und 
weitere Infos gibt es unter:
www.cicero.de

Einsendeschluss:
09. Januar 2008

In Kooperation mit: Mit freundlicher Unterstützung:
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Jury: Karin Berger Director Public Affairs & Art, Roland Berger Strategy Consultants GmbH . Gerd Bostel Executive Vice President International Marketing, Member of the 
Board, Montblanc International GmbH . Sabine Christiansen Geschäftsführerin und Produzentin TV21 GmbH . Hans-Joachim Dönges Präsident, AIESEC Deutschland
Gérard A. Goodrow Direktor ART COLOGNE, Koelnmesse GmbH . Navid Kermani Schriftsteller und Publizist . Achim Meyer auf der Heyde Generalsekretär, Deutsches 
Studentenwerk . Prof. Dr. Paul Nolte Professor für Neuere Geschichte, Freie Universität Berlin, Publizist . Kai Panholzer Regional Managing Director, Wrigley GmbH
Dr. Michael Schlößer Mitglied des Vorstands, Ernst & Young AG . Dr. Stephan Scholtissek Vorsitzender der Geschäftsführung, Accenture Dienstleistungen 
GmbH . Dr. Uwe Schroeder-Wildberg Vorstandsvorsitzender, MLP AG . Dr. Wolfram Weimer Chefredakteur Cicero, Ringier Deutschland . Juli Zeh Schriftstellerin

Hochschul- 
 Essay-Preis 2008
von Cicero – Magazin für politische Kultur
in Kooperation mit „Jugend denkt Zukunft“

Schirmherrschaft: Bundesministerin Dr. Annette Schavan



IN DRESDEN STEHT DIE FASZINIERENDSTE
AUTOMOBILFERTIGUNG DER WELT.
WERDEN SIE EIN TEIL DAVON.

Als Dienstleister der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen
suchen wir für unser Team 2008 eine Vielzahl engagierter
und serviceorientierter Mitarbeiter für verschiedene Bereiche
der Kunden- und Besucherbetreuung.

Informationen und Bewerbung unter www.avantgarde-dresden.de

Mit uns machen Sie den Besuch der Gläsernen Manufaktur
zu einem einzigartigen Erlebnis.

AVANTGARDE BRAND SERVICES // Buttermelcherstr. 16 / 80469 München
www.avantgarde.de


