Absolvent

Hey, ich bin Raimund Peters
und habe Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor)
und anschließend den Ergänzungsstudiengang
WING (Dipl.) studiert.
Nach dem Studium…
bekam ich die Chance an der Fachhochschule Stralsund
als Projektmitarbeiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Bereich der Werkstofftechnik zu arbeiten.

Der Übergang vom Studium in die Berufswelt war…
fließend. Die Bachelorarbeit und die Diplomarbeit schrieb
ich jeweils in regionalen Unternehmen. Während meines
Praxissemesters und dieser beiden Arbeiten spezialisierte
ich mich dabei in der Medizintechnik-Branche und jetzt
untersuche ich Magnesiumlegierungen als zukünftiges
Implantatmaterial für z.B. Knochenschrauben und Stents.
Die Abgabe meiner Diplomarbeit war an einem Montag,
die Verteidigung am folgenden Freitag und in der nächsten
Woche begann meine Tätigkeit an der FH.

Mein Arbeitstag…
stellt mich immer wieder vor neue Herausforderungen, an
denen ich stetig wachse. Nach und nach muss ich mich
mit weiteren Maschinen auseinandersetzen, ob es Prüfmaschinen oder fertigungsrelevante Maschinen sind. All
diese Kenntnisse werden mir in meinem weiteren Leben
nur zugutekommen.
Meine Freunde aus dem Studium arbeiten jetzt…
in Führungspositionen in der Schweiz, Österreich und im
Süden Deutschlands. Viele sind in die Automobilbranche
gegangen. U.a. bietet BMW ein Traineeprogramm an, bei
dem ein Kommilitone ein Jahr den Südosten Asiens bereisen durfte.

Wenn ich auf das Studium zurückblicke,…
dann möchte ich diese Zeit nicht missen, denn es ist eine
der schönsten im Leben. Das Studium in Stralsund hat
sehr viele schöne Momente geboten, die ich nie vergessen
werde. Dazu kommt, dass die familiäre Situation an der FH,
das Studieren direkt am Wasser und die guten Laborausstattungen als großes Plus für mich zu bewerten sind. Ich
bereue es keinesfalls, nicht in eine Großstadt gegangen zu
sein.

Mein Tipp für Studieninteressierte und Studenten ist, …
sich einen Überblick über den großartigen Campus zu
verschaffen. Alles ist an einem Fleck, ohne viel hin- und
herfahren zu müssen. Es gibt so viele Freizeitangebote,
die mit den Angeboten einer großen Universität in einer
übergroßen Stadt, in der man anonym durch die Straßen
wandelt, bei Weitem mithalten können, wenn nicht sogar
besser sind.
Hast Du noch Fragen?

Studienguide@fh-stralsund.de

