
Moin, 
ich bin Jannik und studiere Wirtschaftsingenieurwesen

Ich  habe  mich  für  die  Hochschule  Stralsund
entschieden, weil… 

ich  ein  Küstenkind  bin,  das  Meer  liebe  und  deshalb
unbedingt wieder an die Ostsee wollte.
Das praxisnahe Studieren an der Hochschule und die sehr
guten Bewertungen der Hochschule im deutschlandweiten
Vergleich haben meine Entscheidung unterstützt.
Nach meiner Berufsausbildung in der Großstadt Hamburg
sehnte ich mich wieder nach einer stressfreieren Umgebung
mit weniger Anonymität und guten Möglichkeiten für Sport
und Freizeitaktivitäten neben dem Hochschulalltag.

Ich studiere gerade diesen Studiengang, weil… 

er  die  perfekte  Schnittstelle  zwischen  Wirtschaft  und
Technik bietet und in der späteren Berufswelt nahezu jeder
Bereich als Einsatzfeld denkbar ist.
Nach  meinem  Abitur  habe  ich  eine  Ausbildung  zum
Fluggerätmechaniker  bei  der  Airbus  Operations  GmbH
absolviert. In dieser Zeit wurde mir bewusst, dass ich mein
technisches Know-how erweitern und mit  wirtschaftlichem
Wissen  ergänzen  möchte,  um  mein  volles  Potenzial  zu
nutzen.
Als  Teilnehmer  der  Airbus  Absolventenförderung  wird  es
mir  ermöglicht,  nach  dem  erfolgreichen  Abschluss  des
Studiums wieder in diesem Unternehmen zu arbeiten. Um
für diesen Job möglichst breit aufgestellt zu sein, habe ich
mich  für  den  Studiengang  Wirtschaftsingenieurwesen
entschieden.



Mir gefällt besonders gut, dass 

die  vergleichsweise  kleine  Hochschule  in  Stralsund  viele
Vorteile bietet.  Wohnheime gibt es neben bzw. sogar auf
dem  Campus  und  alle  Einrichtungen  sind  zu  Fuß
erreichbar. Es gibt keine überfüllten Hörsäle und die Labore
sind gut ausgestattet. Und vor allem ist der Strand direkt vor
der Tür  
Durch die familiäre Atmosphäre auf dem Campus habe ich
mich  schon ab dem ersten Tag an der  Hochschule  sehr
wohl gefühlt.

Nebenher engagiere ich mich für…

eine Sportmannschaft, die ich zu Beginn meines Studiums
auf  die  Beine  gestellt  habe  und  mit  der  ich  seither
regelmäßig trainiere.
Wir  sind mittlerweile  zu einer  kleinen Familie  zusammen-
gewachsen  und  unternehmen  viele  Dinge  gemeinsam  in
und um Stralsund.

Die Hansestadt Stralsund als Studienort… 

ist für mich ein Traum. Neben den vielen Möglichkeiten in
der Altstadt Stralsunds bieten Rügen und der Darß nicht nur
die  schönsten Strände Deutschlands,  sondern  auch  viele
Freizeitmöglichkeiten  für  Sport,  Events  und  andere
Aktivitäten. Und nicht umsonst wird Stralsund auch Stralibu
(Malibu des Nordens) genannt  
Hier kommt keine Langweile auf und es gibt immer neue
Ecken zu entdecken. Die traumhafte Lage direkt am Sund
ist  ein  weiterer  und  besonderer  Grund,  warum  man
Stralsund einfach mögen muss.

Nach dem Abschluss… 

des  Diplom-Ergänzungsstudiengangs  werde  ich  bei  der
Airbus Operations GmbH in Hamburg als Projektmanager
tätig werden und dabei meine neu erworbenen Kenntnisse
und  Fähigkeiten  aus  meinem  Studium  im  Unternehmen
anwenden.
Vielleicht nutze ich die Möglichkeiten dieses internationalen
Unternehmens für den einen oder anderen Arbeitsaufent-
halt im Ausland.

Hast Du noch Fragen?    
→ studienberatung@hochschule-stralsund.de

mailto:studienberatung@hochschule-stralsund.de

