
„Findet heraus, was ihr gut könnt und versucht darin so gut wie möglich zu werden!“ 
 

Herr Müller, Sie sind Content Ma-
nager bei Sky Deutschland. Würden 
Sie ihre Tätigkeit kurz beschreiben? 

Meine Kollegen und ich kümmern uns 
um den Internetauftritt von Sky. Eine 
meiner Hauptaufgaben ist dabei, bei 
Angebotswechseln die Texte und Bil-
der unserer Websites zu aktualisie-
ren. Daneben unterstütze ich andere 
Fachbereiche, die sich um das Intra-
net von Sky bzw. um die info.sky.de 
kümmern. 

Welche Weiterbildungen erwiesen 
sich auf Ihrem beruflichen Werde-
gang als besonders nützlich? 

Besonders hilfreich waren für mich 
die Kurse „Webdesign für Fortge-
schrittene“ und „Webdesign für Pro-
fis“ an der Virtuellen Hochschule Bay-
ern (VHB), in denen ich die Grund-
kenntnisse zu HTML und CSS erlernte.  

Was begeistert Sie besonders an Ih-
rer Arbeit und gibt es auch Schat-
tenseiten? 

Für Sky Deutschland zu arbeiten 
macht unglaublich viel Spaß. Das liegt 
unter anderem daran, dass Sky ein 
sehr innovatives Unternehmen ist. 
Das Team, in dem ich arbeite, harmo-
niert äußerst gut. Das ist ein wichtiger 
Pluspunkt, den man keinesfalls unter-
schätzen darf. Natürlich gibt es auch 
Schattenseiten, beispielsweise stressi-
ge und sehr arbeitsintensive Zeiten 
vor dem Launch großer Projekte. 

Wie viel und was aus Ihrem Studi-
um verwenden Sie heute bei der Lö-
sung von Problemstellungen? 

Eigenständiges und zielgerichtetes 
Arbeiten ist eine Fähigkeit, die in mei-
nem Beruf sehr wichtig ist. Auch das 
Thema Zeitmanagement und der sou-
veräne Umgang mit Druck spielen 
eine Rolle. Das sind Fähigkeiten, die 
ich während meines Studiums mit 
dem Erstellen von Hausarbeiten oder 
dem Schreiben von Klausuren zu Ge-
nüge erproben konnte. 

Würden Sie heute noch einmal das-
selbe studieren oder doch einen an-
deren Studiengang wählen? 

Aus heutiger Sicht würde ich wohl 
eine Fachrichtung wählen, die stärker 
auf den Bereich der Neuen Medien 
ausgerichtet ist.  

Ihre Meinung zu Praktika und 
Werkstudententätigkeit? 

Kann ich jedem nur empfehlen. Mei-
ne Tätigkeit als HiWi hat mir sehr ge-
holfen. Ich bedaure, während meines 
Studiums nicht mehr Praktika ge-
macht zu haben. Aus heutiger Sicht 
habe ich damit die Chance vergeben, 
mir frühzeitig darüber klar zu werden, 
in welchem Bereich ich später einmal 
arbeiten will und bereits erste Kon-
takte zu schließen. 

Haben Sie Tipps für den Bewer-
bungsprozess oder das Bewerbungs-
gespräch selbst? 

Informiert euch regelmäßig über offe-
ne Stellen in der Branche 
(beispielsweise bei Sky unter http:// 
www.info.sky.de/karriere). Falls keine  

 

offenen Stellen vorhanden sind, pro-
biert es mit einer Initiativ-Bewerbung. 
Nutzt während eurer Bewerbungs-
phase alle Kanäle, die euch zur Verfü-
gung stehen (Verwandte, Bekannte, 
Freunde). Wenn ihr die Zusage für ein 
Bewerbungsgespräch bekommt, in-
formiert euch vor dem Gespräch aus-
reichend über den potentiellen Ar-
beitgeber. Übt das Bewerbungsge-
spräch vorher mit einem Freund oder 
Bekannten. Seht jedes Bewerbungs-
gespräch als eine neue Chance, euch 
so gut wie möglich zu präsentieren. 
Versucht dabei nicht krampfhaft euch 
zu verstellen, sondern gebt euch so 
natürlich und authentisch wie mög-
lich. Und zuletzt: Habt den Mut, auch 
mal einen Weg einzuschlagen, der 
vielleicht nicht zu hundert Prozent 
euren eigenen Vorstellungen ent-
spricht. Manchmal bedarf es eines 
kleinen Umwegs, um ans Ziel zu kom-
men. 

Welchen Rat würden Sie den Augs-
burger Studierenden,  besonders  
denen  aus  ihrem Fachbereich, mit 
auf den Weg geben? 

Lasst euch von niemandem auf einen 
bestimmten Berufszweig einschrän-
ken. Findet heraus, was ihr gut könnt 
und vor allem, was euch Spaß macht 
und versucht darin so gut wie möglich 
zu werden. 

Vielen Dank für das Interview! 
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