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sphäre, DLR 

von 2009 bis 2012 

Studium Geographie, B.Sc. an 

der Universität Augsburg 

Frau Jahn, beschreiben Sie  
bitte kurz Ihren Arbeitsalltag und 

welche Aufgaben Sie haben? 

Meine Hauptaufgabe ist es, die 
Netzplanung bei Vodafone zu un-
terstützen, sei es beim Netzausbau, 
der Neuplanung oder der Optimie-
rung des bestehenden Netzes. 
Hierfür beschäftige ich mich mit 
großen Datenmengen aus unter-
schiedlichen Datenbanken. Meine 
Schwerpunkte liegen im Bereich 
der statistischen Analyse, der Auf-
bereitung und Bereitstellung von 
Daten für ad-hoc Anfragen oder 
regelmäßige Reportings. Die Aufbe-
reitungen können einfache Tabellen 
bis hin zu aufwendigen räumlichen 
Visualisierungen mithilfe von GIS 
Software sein. Diese sind zum Teil 
in einer firmeninternen Web-
Oberfläche abrufbar, für dessen 
Betreuung ich zuständig bin. 
Auch die Sicherung der Datenquali-
tät (Bereinigung und Optimierung) 
spielt in meinem Beruf eine große 
Rolle. Jede Analyse ist nur so gut 
wie ihre Datenbasis.  

Welche Vorteile bringen Sie als 

Geographin für Ihren Beruf mit? 

Geographen lernen Themen schrift-
lich fundiert aufzuarbeiten und die-
se vorzutragen, was im späteren 
Berufsleben gegenüber anderen 
Studiengängen, die dies nicht/kaum 
beinhalten, von großem Vorteil ist. 
Ein weiterer Vorteil ist die Interdis-
ziplinarität. Als Geograph besitzt 
man Wissen aus verschiedenen 
Bereichen und hat den Blick für das 
große Ganze, was die Zusammen-

arbeit mit Kollegen aus verschiede-
nen Fachbereichen erleichtert und 
bei Projekten hilfreich ist.  

Welches Arbeitszeitmodell haben 
Sie und war das in Ihrem Unter-

nehmen bereits durchgesetzt? 

Vodafone Kabel Deutschland bietet 
flexible Arbeitszeitmodelle an. Statt 
ständiger Büropräsenz und starren 
Arbeitszeiten arbeite ich auf Gleit-
zeitbasis mit flexiblem Arbeitszeit-
konto und der Möglichkeit von Zu-
hause aus zu arbeiten (Home 
Office). Dies ermöglicht eine besse-
re Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie bzw. eine bessere Work-Life-
Balance. 

Welche Zusatzqualifikation emp-

finden Sie als sinnvoll? 

Mein Arbeitsschwerpunkt ist die 
Geodatenverarbeitung aus unter-
schiedlichen Datenquellen. Im 
Nachhinein würde ich Geo-
informatik bzw. Informatik als Ne-
benfach wählen, da ich mir zum 
Berufsstart vieles selbst aneignen 
musste. Ich empfehle den Studen-
ten Nebenfächer möglichst sinnvoll 
zu belegen. Neben dem reinen Inte-
resse sollte man geeignete Schwer-
punkte setzen, um das eigene Profil 
zu schärfen. Auch Praktika und Ne-
benjobs helfen, sich Zusatzqualifi-
kationen anzueignen.  

Welche Gründe waren aus-

schlaggebend für den Master? 

Neben den fachlichen Inhalten und 
der Möglichkeit ein außeruniversitä-
res Forschungssemster zu absol-

vieren, war für mich der Hauptgrund 
mein Wissen zu vertiefen und fach-
lich auszuweiten. Daneben ist der 
Master eine gute Möglichkeit sich 
nach dem recht allgemein gehalte-
nem Bachelorstudiengang Geogra-
phie in einem bestimmten Fachbe-
reich zu spezialisieren. Außerdem 
ist ein Master häufig Voraussetzung 
für manche Berufsfelder und ver-
bessert spätere Aufstiegsmöglich-
keiten, was sich im (Einstiegs-)
Gehalt bemerkbar macht.  

Vielen Dank für das Gespräch!  
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