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Wissens� aft li� er Mitarbeiter.

seit 2009 Wissens� aft li� er Mitarbei-
ter beim Deuts� en Zentrum für Luft - 
und Raumfahrt.
ab 2008 Te� nis� er Trainee bei der 
KUKA Roboter GmbH.
ab 2007 Wissens� aft li� e Hilfskraft  
am Institut für Informatik der Uni 
Augsburg.
ab 2005 Werkstudent bei der Triodata 
GmbH.
ab 2002 Studium der Informatik (Dip-
lom) an der Uni Augsburg.
1982 in Donauwörth geboren.  

Warum haben Sie si�  für eine Fors� ungs-
einri� tung ents� ieden?
Meine Ents� eidung in der Wissens� aft  
zu arbeiten, hatt e drei Gründe. Dabei ist 
die oben genannte kreative Freiheit ein 
Hauptgrund. Zudem bietet der exzellen-
te Ruf des DLR eine hervorragende Mög-
li� keit zur Weiterbildung und Speziali-
sierung. Ni� t zuletzt, ist aber au�  der 
momentane Neuaufb au des Zentrums 
für Lei� tbau-Produktionste� nologie in 
Augsburg eine ho� interessante Heraus-
forderung, der i�  mi�  zusätzli�  stellen 
wollte.

Wel� e Voraussetzungen muss man für Ihren 
Beruf mitbringen?
Eine große Portion Eigeninitiative, ge-
mis� t mit etwas Dur� haltevermögen 
und einer Prise gesundem Ehrgeiz, bil-
den eine gute Grundlage für das Umfeld 
der Fors� ung. 

Die Fä� erkombination Informatik/Philoso-
phie ist ni� t unbedingt die Gängigste. Wie 
kam es zu dieser Fä� erwahl?
Die Ents� eidung für diese Kombination 
war von meinem Interese an der Infor-
matik geprägt. Das Gebiet des mas� i-
nellen Lernens bes� äft igt si�  mit der 
Frage, inwieweit Programme fähig sind, 
„intelligent“ zu handeln. Da si�  die Phi-
losophie s� on seit weit über 2000 Jahren 
mit der Frage bes� äft igt, was Intelligenz 
ausma� t, lassen si�  dur� aus Paralle-
len zwis� en der Philosophie und den 
te� nis� en, modernen Fragestellungen 
ziehen. Diese andere, man� mal etwas 
„kopfl astige“ Si� tweise verhilft  mir oft  
zu neuen Perspektiven und Herange-
hensweisen an konkrete Problemstellun-
gen.

Wel� e Erfahrungen waren für Sie im Stu-
dium am wi� tigsten?
Das Studium an si�  empfand i�  insge-
samt als eine sehr angenehme Zeit. Si-
� erli�  war man� mal das Geld ein we-
nig knapp oder der Prüfungsstress nahm 
überhand, aber im Großen und Ganzen 
mö� te i�  diese Zeit ni� t vermissen. I�  

denke eine der wi� tigsten Erfahrungen 
war, was Teamarbeit bedeutet und dass 
es dur� aus unters� iedli� e Qualitäten 
von Zusammenarbeit gibt. 

Gibt es eine Qualifi kation, die Sie heute ver-
missen?
Die Ausbildung an der Universität Augs-
burg vermitt elt den Studenten den fa� -
li� en Grundsto� , um als Fa� mann auf 
einem Gebiet zu gelten. Persönli�  fi nde 
i�  es S� ade, dass i�  nie die Zeit fand, 
einen Spra� kurs zu besu� en.

Wel� en Rat mö� ten Sie den Augsburger 
Studierenden mit auf den Weg geben?
Netzwerke sind heutzutage Gold wert. 
Studenten sollten ihre Kontakte im Stu-
dium immer weiter in Fors� ung und 
Industrie ausbauen, um einen Pool an 
Anspre� partnern für aktuelle Heraus-
forderungen und Fragestellungen zu 
haben. Speziell in der Informatik ist aber 
au�  der Bli�  über den eigenen Fa� be-
rei�  hinaus überaus wi� tig, da meist 
interdisziplinäre Fragestellungen bear-
beitet werden.

Mit wel� er Frage in einem Bewerbungsge-
sprä�  haben Sie überhaupt ni� t gere� net?
Mit der Frage, wie i�  mi�  verhalten 
würde, wenn ein Vorgesetzter vor Pub-
likum fa� li�  fals� e Aussagen ma� t. 

Wie wi� tig ist der „rote Faden“ im Lebens-
lauf?
Zwar hatt e i�  immer einen klaren Fokus 
auf das Thema Informatik und Robotik, 
aber die Zeiten, in denen man bei einem 
Unternehmen anfi ng und dann dieses als 
Rentner wieder verlässt, sind defi nitiv 
vorbei. Ein ho� glanzpolierter Lebens-
lauf der exakt auf eine konkrete Stellen-
vorstellung zuges� nitt en ist, ist meiner 
Meinung na� , lange ni� t so wertvoll 
wie hohe Flexibilität und der ständige 
Wille zur eigenen Weiterbildung. 

Vielen Dank für das Gesprä� .

Sie sind als Wissens� aft li� er Mitarbei-
ter beim Deuts� en Zentrum für Luft - und 
Raumfahrt (DLR) bes� äft igt. Können Sie 
Ihre Tätigkeit bitt e kurz bes� reiben?
Meine Aufgaben am DLR Zentrum für 
Lei� tbau-Produktionste� nologie glie-
dern si�  in zwei Berei� e. Zum Einen 
gibt es den wissens� aft li� en Teil. Bei 
diesem steht die Fors� ungstätigkeit im 
Berei�  Robotik für Faserverbundferti-
gung im Vordergrund. Der andere Teil 
meiner Tätigkeit umfasst das Projekt-
Management. Die Neu-Akquise von Pro-
jekten, die Erstellung von Projektkalku-
lationen und Meilensteinplänen, sowie 
Abstimmungssgesprä� e und Beri� ter-
stellung sind in diesem Aufgabengebiet 
enthalten.

Was unters� eidet die Arbeit in einem For-
s� ungsinstitut von der in einem Wirt-
s� aft sunternehmen? 
In der Fors� ung sind hart terminier-
te, konkrete Ziele sehr selten zu fi nden. 
Das Arbeiten ist ergebnisoff ener und die 
Wahl des Weges zu diesem Ergebnis liegt 
in der Verantwortung der Wissens� aft -
ler. Man� e empfi nden dieses Vorgehen 
aber au�  als Uns� ärfe oder Ziellosig-
keit. I�  persönli�  denke, dass diese Ar-
beitsweise die meisten Mögli� keiten zur 
kreativen Entfaltung bietet.
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