
WERDEGANG 

seit 2017  

Data Scientist bei CYOSS 

GmbH 

von 2015 bis 2016 

Werkstudentin IT, 4sigma 

GmbH 

von 2014 bis 2015 

Wiss. Hilfskraft an der  

Universität Augsburg  

von 2010 bis 2016  

Mathematik-Studium an der  

Universität Augsburg 

Frau Geck, würden Sie bitte kurz 

Ihren  Arbeitsalltag beschreiben? 

Wir versuchen mit Hilfe wissen-
schaftlicher Methoden und techno-
logischer Unterstützung, Informatio-
nen aus Daten zu generieren. Wir 
kümmern uns um den gesamten 
Lebenszyklus der Daten, beraten 
Kunden dabei, wie sie sinnvoll Da-
ten generieren und speichern, be-
reiten die Daten auf, analysieren sie 
und visualisieren schließlich die 
Ergebnisse. Das alles erfolgt immer 
in enger Abstimmung mit dem  
Kunden. 

Wie sah Ihr Start ins Berufsleben 

aus?  

Der Start ins Berufsleben wurde mir 
sehr einfach gemacht. Es gab   ei-
nen großen Hype rund um das The-
ma „Big Data“ und Mathematiker 
waren  aufgrund des Fachkräfte-
mangels gefragt. Als ich mich dann 
entschieden hatte, dass ich mich 
gerne als Data Scientist versuchen 
möchte, hatte sich meine Jobsuche 
nach nur drei geschriebenen Be-
werbungen und einem Vorstel-
lungsgespräch sehr schnell erledigt. 

Welche Fähigkeiten und Kennt-
nisse, die man nicht an der Uni 
lernt, sind in Ihrem Beruf von 

Bedeutung? 

Als größte Herausforderung empfin-
de ich die Zusammenarbeit mit den 
Kunden. Diesen zu entlocken, was 
sie wirklich benötigen, ihre Erwar-
tungen aber auch manchmal ein-
bremsen zu müssen, das sind Ge-
spräche, die man so sicherlich nie 

an der Uni führen musste. Sie erfor-
dern ein gewisses Maß an Men-
schenkenntnis und sicherlich auch 
ein Verständnis dafür, was der Ge-
sprächspartner weiß und kann. 

Inwieweit fühlten Sie sich durch 
Ihr Studium auf den Beruf vorbe-

reitet? 

Wenig bis gar nicht. Ich habe mein 
Studium sehr theoretisch gestaltet 
mit Schwerpunkten in Algebra und 
auch Geometrie. Ich würde schon 
sagen, dass man beim Start ins 
Berufsleben zunächst ins kalte 
Wasser geworfen wird und dann 
schwimmen lernen muss.  

Was würden Sie anders machen, 
wenn Sie nochmal studieren 

könnten? 

Wenn ich nochmal studieren könn-
te, würde ich mich für ein anderes 
Nebenfach entscheiden, nämlich für 
Informatik. Das hätte mir im Nach-
hinein meinen beruflichen Einstieg 
sehr erleichtert, da ich so zum Be-
rufsstart sehr viele Dinge nachler-
nen musste, so z.B. grundlegende 
Programmierkenntnisse.  

Sie haben sich für ein kleineres 
Unternehmen entschieden. Wo 
sehen Sie hier die Vor- und Nach-

teile?  

Jeder kennt jeden, Kommunikati-
onswege sind kürzer und es ent-
steht eher ein Gefühl der Gemein-
schaft. Ein großes Unternehmen 
bietet dafür bessere Karrierechan-
cen und etablierte Prozesse.  
Ich habe in der CYOSS (als Tochter 

der ESG GmbH) einen schönen Mix 
zwischen etablierten Unternehmen 
mit Vorteilen, wie 30 Tage Urlaub 
oder Gleitzeitmodell, und Start-Up 
gefunden.  

Welche drei Ratschläge würden 
Sie Ihrem studentischen Ich 

rückblickend gerne mitgeben? 

Genieße das Studium in vollen Zü-
gen und lass dich nicht zu sehr von 
Prüfungen stressen. 
Nutze die Angebote der Uni. Sie 
sind toll und kosten später ein Ver-
mögen.  
Nimm dir die Zeit, die du brauchst. 
Das Arbeitsleben kommt früh  
genug.  

Vielen Dank für das Gespräch!  
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