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Josephine Hanisch  
Landnutzung und Wasserbewirtschaftung, Bachelor 2015 
 

- Sachbearbeiterin Gewässerbenutzungen, Landkreis Spree – Neiße. Fachbereich Umwelt 

 

 

Hallo Frau Hanisch, wie sind Sie damals auf das Studium gekommen? 

Ich bin auf die Umweltgrundschule in Dissenchen gegangen und war immer gerne in der Natur. Dadurch entwickelte 

ich früh ein Bewusstsein für umweltrelevante Themen. Im Abitur war ich von Biologie und Chemie begeistert, 

weswegen ein naturwissenschaftliches Studium nahe lag. An der BTU hatten mich neben der Nähe zu meiner 

Familie, der kleine Campus und die persönliche Atmosphäre angesprochen. 

 

Wie sind Sie zu ihrem ersten Job gekommen? 

Ich habe 2012 ein Praktikum in der unteren Wasserbehörde absolviert und mich 2015 erfolgreich auf eine 

ausgeschriebene Stelle beworben. Dabei half mir, dass ich mich früh für regionale Umweltthemen, insbesondere den 

Wasserhaushalt, interessierte. Diesbezüglich kann ich nur raten, rechtzeitig Prioritäten im LaWa-Studium zu setzen. 

Ich bin sehr dankbar für die umfassende Ausbildung und die vielen Themen im Studium, aber nachdem man die 

Grundlagen erfasst hat, sollte man sich auf eine Fachrichtung konzentrieren und sein Wissen vertiefen. 

Studienprojekte, Praktika, Nebenjobs und Abschlussarbeiten sind gute Möglichkeiten sich zu profilieren. Ich empfehle 

auch zu Tagungen und Messen zu gehen, wie die IFAT in München, und sich immer mit Namen vorzustellen, um im 

Gedächtnis zu bleiben. Als Student kann man auch häufig günstiger an Weiterbildungen teilnehmen und dort Kontakte 

knüpfen. Manchmal ist es auch von Vorteil, Mitglied in einem Verein zu sein wie DWA oder NABU. Dort erhält man 

Infos und lernt potenzielle Arbeitgeber und Kollegen kennen. 

 

Was sind ihre Aufgaben? 

Die Hauptaufgabe der unteren Wasserbehörde ist der Schutz der Gewässer im Rahmen der wasserrechtlichen 

Vorschriften. Ich beurteile Vorhaben die Oberflächengewässer oder das Grundwasser beeinflussen können. 

Beispielsweise entscheide ich, ob und unter welchen Bedingungen der Betrieb einer Kleinkläranlage, einer 

Erdwärmeanlage, eines Brunnens oder der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an bestimmten Orten zulässig 

ist. Oder ich prüfe im Rahmen meiner Zuständigkeit, ob und unter welchen Bedingungen eine bauliche Anlage in, an, 

über und unter einem oberirdischen Gewässer errichtet und betrieben werden darf wie Brücken, Stauanlagen oder 

Wehre. Bevor ich Entscheidungen treffe, ist es oft sehr wichtig, die verschiedenen Interessensgruppen und andere 

Träger öffentlicher Belange anzuhören und mit einzubeziehen. Darüber hinaus kontrolliere ich auch die Einhaltung der 

erteilten Erlaubnisse, Auflagen und Verbote oder überprüfe Anzeigen zu illegalen Gewässerbenutzungen. Bei 

Havarien oder Unfällen, die zu Boden- oder Gewässerverunreinigungen führen oder bei Hochwasser bin ich vor Ort 

im Einsatz. Meine Arbeit findet zu 70% im Büro am Computer oder den Papier-Akten und zu 30% im Außendienst 

statt. Da viele Vorhaben wasserrechtlich relevant sind, ist die Arbeit sehr vielfältig. 

 

Welche Vorurteile gegenüber dem öffentlichen Dienst stimmen nicht? 

Ich kann mich noch gut an die Reaktionen meiner Mitstudierenden erinnern: „Verwaltungsmitarbeiter sitzen den 

ganzen Tag nur herum, verschwenden Steuergelder, trinken Kaffee und sind  immer mürrisch und arrogant.“ Ich habe 

die Erfahrung gemacht, dass die Vorurteile nicht auf alle Verwaltungsmitarbeiter zutreffen und sich das Image der 

Verwaltung verbessert. Darüber hinaus habe ich einen sehr hohen Anspruch an meine Arbeit und weiß, dass die 

meisten meiner Kollegen zuverlässig und hilfsbereit sind. Je nach Fachbereich und Aufgabenstellung tragen die 

Mitarbeiter sehr viel Verantwortung. Wenn man langsam oder schlecht arbeitet, verlieren die Bürger das Vertrauen in 

die Politik und Verwaltung. Kompetenz, Rationalität und Unbestechlichkeit, aber auch Kritikfähigkeit und 

Einfühlungsvermögen sind in diesem Beruf deshalb sehr wichtig. 

 

Woran denken Sie, wenn Sie sich an Ihre Studienzeit erinnern? 

Ich habe schon immer gerne und viel gelernt. Das Studium war deswegen eine wundervolle Zeit. Besonders gerne 

denke ich an meine vielen Nebenjobs zurück – insbesondere an das Meteorologische Instrumentenpraktikum bei 

Klaus Keuler und Willi Christoph, an die Arbeit im Unex-Schülerlabor bei Olaf Gutschker und im Chemie Labor bei 

Viola Wilker, Petra Meinhardt und Marietta Uhlmann. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön für die tolle Zeit!  
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Damian Hartmann  
Umweltingenieurwesen, Master 2010 

 

- Projektleiter, DELAB Anlagentechnik GmbH 

- Projektleiter, sonUtec GmbH 

- Berater, Biopetrol Industries AG 

 

Hallo Herr Hartmann, wie sind Sie damals auf das Studium gekommen? 

Das verdanke ich eigentlich unserem super Lehrer im Chemie Leistungskurs. Der konnte die Inhalte so gut vermitteln, 

dass ich gerne etwas mit Chemie studieren wollte. Ich bin dann zur Studienberatung nach Cottbus gegangen und 

beim Umweltingenieurwesen waren die passenden Module dabei. Ein konkretes Berufsbild hatte ich damals nicht, mir 

war nur wichtig, dass Chemie dabei ist, denn da wusste ich, dass es mir relativ einfach fällt und ich das sehr gut kann. 

 

Wie sind Sie dann zu ihrem ersten Job gekommen? 

Ich hatte während des Studiums ein Praktikum bei Biopetrol Industries AG in Schwarzheide gemacht, die aus 

Abfallprodukten Biodiesel produzieren wollten. Hier habe ich an Testreihen mitgearbeitet. Später habe ich auch meine 

Abschlussarbeit in dem Unternehmen geschrieben und einen Job bekommen. Leider wurde die Firma zeitnah verkauft 

und geschlossen und ich musste mich, wie viele andere aus dem Betrieb, umorientieren. Ich wollte nach der 

Erfahrung auch nicht mehr unbedingt beim Thema Biodiesel bleiben und hatte mich dann deutschlandweit relativ breit 

beworben. Letztendlich bin ich bei sonUtec in Südthüringen gelandet, die vor allem Munitionsentsorgungsanlagen 

entwickeln. Deren Chef sagte sich, dass die Abgasreinigung von Munitionsentsorgung das komplizierteste ist, was 

man in dem Bereich machen kann und wenn man das hin kriegt, dann kann man auch Abluftlösungen für andere 

Industriebranchen entwickeln. So kommt es, dass ich neben verschiedenen Industrieprojekten auch in der weltweiten 

Munitionsentsorgung tätig bin. 

 

Was sind dort ihre Aufgaben? 

Wir arbeiten international und betreuen die Projekte von der Angebotsphase bis zur schlüsselfertigen Übergabe der 

Anlage. Unter anderem arbeiten wir mit Verteidigungsministerien zusammen, wenn beim Militär Munition entsorgt 

werden muss. Da sonUtec ein kleineres Unternehmen ist, sind alle Beschäftigten auch für alle Bereiche zuständig von 

der Akquise, zum Vertrieb über Finanzierungsfragen bis zum Projektmanagement und der Bauaufsicht auf der 

Baustelle. Angefangen habe ich mit einem industriellen Teilprojekt. Meine Verantwortlichkeiten wurden dann immer 

größer bis ich irgendwann zur Projektleitung kam. Neben den Planungen im Büro spreche ich auch viel mit Kunden, 

Lieferanten und anderen Projektpartnern. Die Baustellenaufsicht übernimmt zum Glück häufig eine Kollegin. Der Job 

auf der Baustelle ist wirklich besonders und sehr stressig, da freue ich mich über die Unterstützung. Insgesamt 

gefallen mir die Abwechslung des Jobs und die Kontakte mit den verschiedenen Menschen. Ich hätte zu 

Studienzeiten nicht gedacht, wie wichtig souveränes Auftreten, interkulturelle Kompetenzen, gute 

Präsentationstechniken und insgesamt das Zwischenmenschliche im Berufsalltag ist. Den kommerziellen Aufwand 

und die einhergehenden Finanzierungsfragen hinter den Projekten hätte ich zu Studienzeiten auch nicht so groß 

eingeschätzt. Im Endeffekt ist wichtig, dass ich im Studium das Lernen gelernt habe und mich schnell in alle Bereiche 

einarbeiten kann. Dabei ist es eigentlich egal ob das Munitionsentsorgung oder ein anderes Projekt ist. Ich kriege 

auch regelmäßig Jobangebote aus anderen Branchen, denn wenn man genügend Berufserfahrung hat, dann wissen 

das auch andere Unternehmen zu schätzen. 

 

Sie wechseln demnächst zu einer anderen Firma, können Sie darüber bitte noch etwas erzählen? 

Wenn man ein paar Jahre in der Projektleitung tätig ist, dann muss man sich im Grunde nicht mehr bewerben, 

sondern wird umgekehrt von Personalverantwortlichen kontaktiert, wobei es schon dauerte bis wirklich seriöse und 

attraktive Angebote kamen – gerade über Plattformen wie Xing. Mit den Jahren wachsen natürlich auch die 

persönlichen Kontakte und so hat mich ein Mitarbeiter von DELAB Anlagentechnik angesprochen. Wir haben dann 

ausführlich miteinander geredet und deren Angebot passte sehr gut, da habe ich zugesagt. Mir gefällt die fränkische 

Art und ich wollte gern in der Region bleiben, jetzt arbeite ich eben auf der bayrischen anstelle der südthüringischen 

Landesseite. 
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Frederic Musch 
Landnutzung und Wasserbewirtschaftung, Bachelor  2013 

Ökotoxikologie, RWTH Aachen, Master 2015 

 

- Einkaufsbeauftragter Category Management/Qualitätsmanagement  

Discount, Obst & Gemüse, REWE Group Buying GmbH 

- Trainee im Qualitätsmanagement für Obst und Gemüse, HortKinetix GbR 

 

Hallo Herr Musch, wie sind Sie damals auf das Studium gekommen? 
Ich hatte mich schon zu Schulzeiten für Umweltthemen und speziell für die Erzeugung von pflanzlichen Produkten 

interessiert. Während des Zivildienstes habe ich vom Studium Landnutzung und Wasserbewirtschaftung in Cottbus 

erfahren und fand viele der Module interessant. Beim Probestudium lernte ich viele nette Leute kennen und war 

begeistert von dem lebhaften Campusleben. Das alles führte dazu, dass ich mich für den Bachelor in Cottbus 

entschieden habe. Der Master in Ökotoxikologie in Aachen war dann nochmal eine spezielle Vertiefung. Die RWTH 

Aachen versteht sich als Eliteuniversität, ich muss allerdings sagen, dass das Niveau der Lehre in Cottbus 

gleichwertig war, man hat hier sogar einen besseren Kontakt zu den Lehrenden. 

 

Wie sind Sie zu ihrem ersten Job gekommen? 
Nach dem Studium hatte ich mich zunächst ausschließlich auf wissenschaftliche Stellen in Nordrhein-Westfalen 

beworben, da ich hier privat verbunden bin. Das hat allerdings trotz einiger Vorstellungsgespräche nicht geklappt. Ich 

habe mich dann initiativ bei HortKinetix beworben, einem kleinen, aber bekannten Spezialisten für das 

Qualitätsmanagement von Obst und Gemüse. Hier habe ich dann ein Traineeship bekommen und wirklich viel gelernt. 

Da das Unternehmen im Fruchthandel sehr bekannt ist, war es auch nicht schwer im Anschluss eine Stelle bei der 

REWE Group zu bekommen. Bei HortKinetix war man für alle Bereiche zuständig, bei der REWE Group arbeitet man 

viel spezialisierter. 

 

Was sind dort ihre Aufgaben? 
Ich bin im Category Management für Obst und Gemüse bei PENNY tätig. PENNY gehört zur REWE Group. Das heißt 

vor allem, dass ich viel mit den anderen Abteilungen kommuniziere und abstimme, wie z.B. mit den Kollegen aus dem 

Einkauf, Qualitätssicherung, Marketing oder mit unseren Lieferanten. Ich bearbeite konkret die Kriterien, die unsere 

Produkte im Obst- und Gemüsebereich erfüllen müssen. Zu diesen Eigenschaften gehören z.B. Brixgehalt, 

Druckfestigkeit, Größe, Farbe oder Form. Diese Kriterien orientieren sich dabei immer an den Vorlieben unserer 

Kunden und liegen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Zusammen mit den Kollegen aus den anderen 

Abteilungen stellen wir damit die hohe Qualität unserer pflanzlichen Produkte sicher. Daneben kümmere ich mich 

außerdem um Verpackungen sowie der Verpackungsgestaltung und koordiniere Projekte im Bereich Nachhaltigkeit. 
 

Wie hilft Ihnen das Studium bei der jetzigen Arbeit? 
Durch das Studium der Landnutzung und Wasserbewirtschaftung kenne ich mich gut in der Biologie, Botanik, Nutz-

pflanzenkunde, Pflanzenernährung/-schutz und Techniken der Landnutzung aus. Ich kann damit gut einschätzen, 

welchen Weg das pflanzliche Produkt vom Anbau bis zur Anlieferung vollzieht und wie qualitativ hochwertiges Obst 

und Gemüse beschaffen sein muss. Das Fachwissen hilft mir bei meiner Arbeit natürlich sehr.  
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André Podleisek  
Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik, Diplom 2003 
 

- Corporate Sustainability Coordinator, Schindler Management Ltd., Ebikon 

- Head Corporate Sustainability, Mettler-Toledo International Inc. 

- Environmental Engineer, Robert Bosch GmbH 

 

André Podleisek arbeitete für sieben Jahre bei Bosch in der Zentrale in Stuttgart und in China. Eines Tages rief 

überraschend ein Headhunter an, der ihn zu Mettler-Toledo in die Schweiz vermittelte, um dort das Thema 

Nachhaltigkeit neu aufzubauen. Seit 2015 arbeitet er bei Schindler, ebenfalls in der Schweiz, an 

Lieferantenmanagement und Nachhaltigkeitscontrolling. 

 

Sehr geehrter Herr Podleisek, was machen Sie heute beruflich? 

Ich bin Corporate Sustainability Coordinator bei Schindler in Ebikon und führe ein neues Responsible Supply Chain 

Konzept für den weltweiten Einkauf ein. Daneben bin ich für die Berichterstattung über unseren Carbon Footprint und 

entsprechende Anfragen von Kunden und Investoren zuständig. 

 

Wie hat Ihnen das Studium bei Ihrem Karriereweg geholfen? 

Ich habe an der BTU neben fachlichen Inhalten auch Methodenkompetenz gelernt. Zum Beispiel Gesetze nicht nur zu 

kennen, sondern auch zu analysieren und konkrete Anforderungen an Unternehmen abzuleiten oder ein 

Umweltmanagementsystem im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement nach entsprechenden Richtlinien zu 

entwickeln. Als besonders wichtig für meine Aufgaben haben sich die Veranstaltungen zu Dialog und Diskurs sowie 

zu Projektplanung und Führungskompetenz herauskristallisiert. Es ist zwar wichtig, über ein fundiertes Fachwissen zu 

verfügen - ohne dieses geht es nicht. Aber dieses Fachwissen auch in die Sprache der anderen Anwesenden 

übersetzen zu können, das ist essentiell für den Erfolg meiner Aufgaben und Projekte. Sei es die Entwicklung einer 

gemeinsamen Plattform für Umwelt, Qualität, Arbeitssicherheit und Datenschutz mit den entsprechenden 

Fachabteilungen, die Diskussionen von verbindlichen Zielvorgaben zum Klimaschutz mit Bereichsleitern oder die 

Klarstellung von Anforderungen an das zu entwickelnde IT-System mit externen Dienstleistern. In allen Beispielen war 

es wichtig, sich in die Fachwelt des Gegenübers denken zu können und die Anforderungen, Hintergründe und 

Auswirkungen entsprechend darzustellen. Das galt vor allem, als ich bei Mettler-Toledo die Nachhaltigkeitsfunktion 

insgesamt aufbaute, hier gab es kaum Historie oder gemeinsames Verständnis, auf das man hätte "einfach so" 

aufbauen können. Gleiches sehe ich jetzt auch in meiner Aufgabe bei Schindler: Im Einkauf sind Themen wie soziale 

Verantwortung und Klimawandel noch nicht präsent, hier ist Übersetzung in kaufmännische Gedankenwelten wie 

Risiko, Qualität und Innovationspotenzial erforderlich. Und letztendlich ging und geht es in allen meinen Funktionen 

auch immer darum, einen Mehrwert für das Unternehmen zu bieten und dementsprechend zu argumentieren. Das 

wiederum braucht Fachwissen und auch die Sicherheit im Auftreten, dass ich als Umweltingenieur eben weiß, wovon 

ich spreche - sowohl im Gespräch mit Produktentwicklern, mit der Rechtsabteilung oder der Unternehmens-

kommunikation. Oder auch mit Mitarbeitern im Allgemeinen, die mit ihren Themen auf mich zukommen.  

 

Woran denken Sie, wenn Sie sich an Ihr Studium erinnern? 

Oh, da gibt es viele Dinge. Es ist für mich immer wieder eine positive Erinnerung, wie wir im Vertiefungsstudium die 

"Vorlesung" zu fünft im Besprechungszimmer des Lehrstuhls durchführten und dort mehr aktiv diskutierten, als nur 

passiv zuzuhören. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Internationalität und der Kontakt zu verschiedenen Kulturen. 

Insbesondere meine chinesischen Nachbarn sollten eine nachhaltige Wirkung haben, sie wurden später zufällig sogar 

meine Kollegen bei Bosch in China. Ich habe viel über unterschiedliche Sichtweisen und Methoden gelernt. Den 

stärksten Eindruck hinterließ sicherlich Prof. Schluchter, der Wert seiner unkonventionellen Methoden und Inhalte 

wurde mir erst im Berufsleben klar. Nicht zuletzt habe ich auch bestärkt durch ihn mit einer Dissertation zum Thema 

Interkulturelles Umweltmanagement begonnen und mich dort sehr stark in Kulturforschung, Organisationstheorien, 

Managementkonzepte und vor allem China vertieft. Alles in allem kann ich sagen, dass mein Studium an der BTU 

nicht nur für meine berufliche Zukunft entscheidend war, sondern das Zusammenleben auf dem Campus auch meine 

Persönlichkeit und meinen Horizont wesentlich weiterentwickelt hat. 
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Sebastian Heller 
Landnutzung und Wasserbewirtschaftung, Diplom 2016 
 

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Rostock 

 

Sebastian Heller spezialisierte sich während des Studiums auf Bodenkunde und 

forscht zurzeit an einer torfschonenden Nutzung von Mooren. 

 

Hallo Herr Heller, was machen Sie heute beruflich? 

Beruflich befasse ich mich mit der Entwicklung von nachhaltigen Landnutzungsstrategien, mit besonderem Fokus auf 

das Umweltmedium Boden. Aktuell arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Agrar- und Umwelt-

wissenschaftlichen Fakultät der Uni Rostock, in einem Verbundprojekt zum naturschutzorientierten Grünland-

management auf einem Niedermoorstandort, im Naturschutzgebiet "Westliche Dümmerniederung", in Niedersachsen. 

Das Projekt ist Teil meiner Promotion, in der ich mich im Wesentlichen mit der gebietsangepassten Nutzung von 

Mooren befasse. Das übergeordnete Ziel ist die Ökosystemleistungen von organischen Böden wiederherzustellen und 

zu sichern.  

 

Wie hat Ihnen das Studium bei Ihrem Karriereweg geholfen? 

Zunächst einmal war das Studium für mich eine Zeit der Orientierung und der Campus ein großer Spielplatz. Das 

Ausprobieren von unterschiedlichen Fachrichtungen sowie Wissenschaftskulturen wird an der BTU Cottbus-

Senftenberg durch eine kleinräumige und persönliche Atmosphäre begünstigt. An dieser Stelle möchte ich die 

erhellenden Seminare aus dem Studiengang Kultur und Technik erwähnen. Da die Naturwissenschaften zunehmend 

politischer werden, lassen sich Forschungsprojekte meines Erachtens nicht mehr ohne soziologische, philosophische 

bzw. gesellschaftstheoretische Expertise umsetzen. Maßgeblich beeinflusst hat mich auch meine Arbeit als 

studentischer Mitarbeiter an den Lehrstühlen Geopedologie & Landschaftsentwicklung sowie Bodenschutz & 

Rekultivierung. Der Boden ist eine begrenzte Ressource und eine wesentliche Lebensgrundlage der Gesellschaft. 

Durch meine Tätigkeit erhielt ich tiefe Einblicke in die unterschiedlichen Funktionen von Böden, dessen Schutz, 

Klassifikation sowie der Analyse von chemisch-physikalischen Parametern im Labor. Hervorheben möchte ich meine 

fachliche Tätigkeit bei Dr. Florian Hirsch, Dr. Frank Repmann und nicht zuletzt bei Prof. Thomas Raab. In deren 

Vorlesungen, viel mehr noch in deren Projekten, konnte ich für mein jetziges Arbeitsfeld wertvolle Erfahrungen 

sammeln. Somit wurde durch das Studium mein Blick geschärft für ökologische Zusammenhänge, gesellschaftliche 

Naturverhältnisse und für meinen beruflichen Weg. 

 

Woran denken Sie, wenn Sie sich an Ihr Studium erinnern? 

Meine Begegnungen mit vielen netten und lieben Menschen waren unmittelbar mit der Universität verknüpft. Da die 

Studienzeit mehr als nur studieren ist, denke ich viel an die kleinen Kulturstätten und Spelunken, in die ein Teil meines 

BAföGs floss und in denen ich meinen Leidenschaften nachging. Außerdem habe ich viele sowohl positive als auch 

negative ästhetische Erfahrungen gesammelt. Ich denke an die Stadt Cottbus selber - ein Sonderstandort in vielerlei 

Hinsicht: Cottbus die Wüsten-, Tagebau-, und Universitätsstadt. All die lustig-absurden Anekdoten würden den 

Rahmen hier sprengen.  
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Mario Schulze  
Umweltingenieurwesen, Bachelor 2010, Master 2012 
 

- Energie/Umwelt bei Bayerische Milchindustrie eG 

 

 

Mario Schulze ist einer unserer Umweltingenieur-Master-Pioniere und gehört zum ersten Jahrgang des 

Masterprogramms. Er konnte direkt nach dem Studium in die mittlere Führungsebene einsteigen und arbeitet 

inzwischen an einem breiten Spektrum von herausfordernden Aufgaben. 

 

Sehr geehrter Herr Schulze, was machen Sie heute beruflich? 

Ich arbeite für die Bayerische Milchindustrie eG in der Abteilung „Energie & Umwelt“. Wir haben neun Standorte in 

Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt mit ungefähr 1.000 Mitarbeitern. Unsere Hauptverwaltung liegt in Landshut, 

von dort betreuen wir alle Standorte bei Baurecht-, Arbeitssicherheits-, Umwelt- und Energiefragen. Konkrete 

Aufgaben sind die Betreuung des Energiemanagements und aktuell der Aufbau eines Umweltmanagementsystems. 

Die Unterstützung bei der Organisation der Arbeitssicherheit. Die Ausarbeitung von Genehmigungsanträgen und 

Betreuung von Genehmigungsverfahren. Die Einhaltung von Pflichten nach Energie- und Umweltrecht. Die 

Abwicklung von Infrastrukturprojekten, wie Abwasseranlagen, von der ersten Planung über die behördliche 

Genehmigung, Ausschreibung und Vergabe bis hin zur Umsetzung und Abnahme der Baumaßnahme. Außerdem bin 

ich die Kontaktperson für Behördenvertreter und andere Träger öffentlicher Belange wie Zweckverbände, Städte und 

Gemeinden.  

Bei der Vielfalt der Aufgaben ist es oft nicht möglich, alles im Detail selbst zu bearbeiten. Somit besteht ein Teil der 

Arbeit in der Beauftragung und Koordinierung von Fachplanern, während ich selber in der Rolle des Projektleiters 

stehe und verantwortlich bin für die ordnungsgemäße Durchführung und Kostenkontrolle. 

 

Wie hat Ihnen das Studium bei ihrem Karriereweg geholfen? 

Infolge der universitären Ausbildung hatte ich die Chance direkt in der mittleren Führungsebene einzusteigen. Es 

wurde mir ein breites, verantwortungsvolles Aufgabengebiet übertragen, mit dem ich auf die Entwicklung einer ganzen 

Firma einwirken kann. Die im Studium erlangten Kenntnisse reichen zwar nicht komplett, um selbstständig arbeiten zu 

können, aber sie sind ein tragsicheres Fundament, um darauf aufzubauen. Lebenslanges und selbstständiges Lernen, 

sowie Weiterqualifizierungen gehören auch nach dem Studium zum Alltag. 

 

Woran denken Sie, wenn Sie sich an Ihre Studien- und Promotionszeit erinnern? 

Ich denke zuerst an die Freunde, die ich in der Studienzeit kennengelernt habe und an die schönen fünf Jahre, die wir 

zusammen an der Uni hatten. 

 

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie den Alumni-Verteiler auf www.b-tu.de/alumni 

 

Links zu den Studiengängen 

Landnutzung und Wasserbewirtschaftung Bachelor 

Landnutzung und Wasserbewirtschaftung Master 

 

Umweltingenieurwesen Bachelor 

Umweltingenieurwesen Master 

 

Verfahrenstechnik Bachelor 

Verfahrenstechnik – Prozess- und Anlagentechnik Master 
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http://www.b-tu.de/alumni
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https://www.b-tu.de/verfahrenstechnik-ms/steckbrief

