
Nach dem Studium… 
bin ich nach Berlin gezogen und habe dort ein Praktikum bei der 
Marketing Unternehmensberatung PROPHET angefangen. Hier 
habe ich vor allem gelernt komplexe Themen in kürzester Zeit zu 
erfassen und komprimiert darzustellen. Es war spannend und in-
tensiv zugleich, da in Beratungen stets enge Deadlines herrschen. 
Dort habe ich auch meine Master Thesis sehr erfolgreich schrei-
ben können. Insgesamt habe ich in 11 Monaten in dem Unterneh-
men meine ersten richtigen Arbeitserfahrungen sammeln können.

Jetzt arbeite ich… 
bei Home24 als Senior Payments & Risk Manager. Der Zahlungs-
verkehr und das Risikomanagement bei der Zahlungsabwicklung 
sind bisher noch sehr interessante Nischenbereiche: Von der 
Frage „Welche Zahlarten biete ich dem Kunden im E-Commerce 
an, um die Kaufabwicklung so hoch wie möglich zu halten?“ bis 
hin zu „Auf welcher Basis entscheide ich, welcher Kunde die 
risikoreiche Zahlart Auf Rechnung angeboten bekommt?“. Das 
Projektmanagement zur Beantwortung dieser Fragen bietet einen 
außerordentlich abwechslungsreichen Arbeitsalltag. 

Meine berufliche Entwicklung…
begann zunächst bei Zalando mit dem Einstieg als Junior Pay-
ments Manager. In Start Ups lernt man in kürzester Zeit sehr  
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viel und kann folglich bei sehr guter Leistung schnell aufsteigen. 
Ich schätze sehr die Unternehmenskulturen von Zalando und 
Home24 – diese Erfahrungen in einem dynamischen Umfeld, mit 
zahlreichen jungen und kompetenten Kollegen, möchte ich nicht 
mehr missen.
 
Der Übergang vom Studium in die Berufswelt war…
eine tolle Zeit! Endlich konnte man sich beweisen, die Theorie 
versuchen anzuwenden und mit dem verdienten Geld nach 
hageren Studentenjahren einen guten Lebensstandard aufbauen. 
Man vermisst natürlich die Flexibilität – aber mit dem richtigen Job 
lohnt es sich, diese aufzugeben.

Meine Freunde aus dem Studium arbeiten jetzt… 
in den unterschiedlichsten Bereichen. Aus Stralsund zieht es viele 
nach Berlin in die Start Up Szene oder in etablierte Konzerne 
nach Hamburg. Ich kenne aber ebenso Absolventen, die M-V 
kennen und lieben gelernt und folglich in kleineren oder mittleren 
Unternehmen der Region begonnen haben. Letztendlich kenne 
ich tatsächlich niemanden, der nicht seinen Platz in der Berufswelt 
gefunden hat.

Wenn ich auf das Studium zurückblicke, … 
denke ich einerseits an viel Fleiß und Zeitmanagement. Auf der 
anderen Seite an flexible Zeiteinteilung und tolle Projektarbeiten 
wie Entrepreneurship oder Marketing Konzeption. Ich habe vor 
allem den Master sehr genossen!

Mein Tipp für Studieninteressierte und Studenten ist, … 
auf die Gefahr, mich jetzt wie meine Eltern anzuhören, wage ich 
es dennoch  Wählt ein Studium, welches auf lange Sicht das 
Potenzial bietet, einen Job mit viel Spaß und entsprechender 
Wertschätzung zu gewinnen. Als Student denkt man oft erst 
einmal daran, seinen Interessen nachzugehen, die man zu eben 
diesem Zeitpunkt hat. Doch in den 20ern entwickelt sich die 
eigene Persönlichkeit noch sehr stark und eventuell auch in eine 
entgegengesetzte Richtung als eigentlich gedacht. Ein Studium 
sollte daher nicht leichtsinnig gewählt werden. Und man sollte die 
Zeit nutzen, seine Stärken und Schwächen genau zu identifizieren. 
Schwächen zu haben, wird einen niemals daran hindern, eine 
tolle Arbeitsstelle zu bekommen. Doch sich seiner Stärken und 
Schwächen nicht bewusst zu sein, schon. Denn das führt bei dem 
starken Wettbewerb heutzutage entweder zu Unsicherheit oder 
Selbstüberschätzung. 
 
Hast Du noch Fragen?    Studienguide@fh-stralsund.de


