
„…da muss man kommunikativ sein und manchmal eine dicke Haut haben.“ 
 

Herr Bogdanowicz, Sie kommen 
ursprünglich aus Polen. Wie sind 
Sie während Ihres Studiums in 
Augsburg zurechtgekommen 
und warum haben Sie sich dafür 
entschieden in Deutschland zu 
bleiben? 

Als ich nach Deutschland kam, war 
Polen noch kein Mitglied der EU. Da 
war es viel komplizierter als heute: 
Visum, Aufenthaltsgenehmigung, ein-
geschränkte Arbeitserlaubnis, neue 
Krankenversicherung, Mietvertrag  
usw. Trotzdem war es am Ende un-
problematisch: dank Vorbereitung 
noch in Polen und dank der Unter-
stützung der Uni Augsburg vor Ort.  

Hier zu bleiben hat sich so ergeben: 
Praktika, Studentenjobs, Bewerbun-
gen – das alles lief einfach in diese 
Richtung. 

Was sind die drei wichtigsten 
Stationen auf Ihrem bisherigen 
Berufsweg? 

Natürlich war mein Erasmus-

Aufenthalt in Augsburg sehr wichtig, 
genauso wie einige Stipendienaufent-
halte in Hannover. Richtig prägend 
war mein Volontariat und die Tätig-
keit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Kunsthaus Lempertz – der erste 
Vollzeitjob und ein hundertprozenti-
ger Einsatz. Es war eine großartige 
Erfahrung, Kunstwerken greifnah zu 
begegnen. Davor habe ich als Student 
nur träumen dürfen. Und schließlich 
der unbefristete Vertrag in einem an-
gesehenen Publikumsverlag. 

Seit 2013 sind Sie der Assistent 
des Verlegers. Würden Sie ihre 
Tätigkeit kurz beschreiben? 

Als Assistent des verlegerischen Ge-
schäftsführers begleite ich die Pro-
grammgestaltung, im Auftrag des Ver-
legers spreche ich mit Autoren, Mitar-
beitern und Geschäftspartnern und 
entwickle selber Projekte. Im Tages-
geschäft ist natürlich viel Organisation 
dabei, oft auch Vermitteln. Fast jeder 
Tag ist anders, denn einen festen Ab-
lauf gibt es nicht! 

Welche Voraussetzungen muss 
man für Ihren Beruf mitbringen? 

Einen Hochschulabschluss, Fremd-
sprachenkenntnisse, Flexibilität,  
Offenheit, Literaturbegeisterung, die 
Fähigkeit mit verschiedenen Ge-
schäftspartnern (Autoren, Literatura-
genten, Journalisten) zielorientiert zu 
arbeiten – da muss man kommunika-
tiv sein und manchmal eine dicke 
Haut haben, um nicht unterzugehen. 
Der interne und externe Druck kann 
enorm sein.  

Was begeistert Sie besonders an 
Ihrer Arbeit und gibt es auch 
Schattenseiten? 

Die Vielseitigkeit und die Möglichkeit 
sehr nah nicht nur am operativen Ge-
schäft, sondern bei strategischen Pro-
zessen dabei zu sein. Da lernt man 
viel – fürs Berufliche und fürs Private. 

Wieviel und was aus Ihrem Stu-
dium verwenden Sie bei der Lö-
sung der Problemstellungen? 

Studium vermittelt Fachwissen. Auf  

(c) Piper Verlag GmbH  

alles andere war ich ein wenig durch 
Praktika vorbereitet. Aber Probleme 
zu lösen lernte ich erst im beruflichen 
Alltag. Es gibt halt so viele Dinge, die, 
glaube ich, erst in der Praxis kommen 
– die kann man nicht aus Büchern 
lernen. Das kommt aber von selbst. 

Haben Sie Tipps zur Erstellung 
gelungener Bewerbungsunterla-
gen bzw. wie sind Sie an ihre 
Stellen gekommen? 

Ich würde empfehlen, ein  

Motivations- oder Bewerbungsschrei-
ben so zu gestalten, dass es (positiv) 
auffällt – vor allem ein inhaltlicher 
Aufhänger (eine besondere Qualifika-
tion, Erfahrung oder auch ein beson-
deres Hobby) würde da helfen aufzu-
fallen. 

Welchen Rat würden Sie den aus-
ländischen Studierenden,  beson-
ders  denen  aus  ihrem Fachbe-
reich, mit auf den Weg geben? 

Fangen Sie so schnell wie möglich mit 
Praktika an, besuchen Sie Fachmes-
sen, lesen Sie Fachzeitschriften,  
schauen Sie sich regelmäßig das Feuil-
leton Ihrer Zeitung an, besuchen Sie 
Veranstaltungen, analysieren Sie die 
Stellenanzeigen Ihrer Traumstellen, 
knüpfen Sie Kontakte, lesen Sie viel, 
gehen Sie ins Ausland! Das hilft zwar 
nicht direkt, eine bessere Note zu be-
kommen, erleichtert Ihnen aber den 
Berufseinstieg und macht mit der Be-
rufsszene vertraut.  

Vielen Dank für das Interview! 

Artur Bogdanowicz,  
Assistent des Verle-
gers 
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