ALUMNI-INTERVIEW
„Als Student habe ich von den Angeboten der
Universität profitiert und möchte nun etwas
zurückgeben.“

Foto

Name: Markus Stuhler
Aktuelle Anstellung: Consultant bei der Microsoft Deutschland GmbH
Studium: Informatik
Herr Stuhler organisiert und leitet Exkursionen zu Microsoft für Studenten der Universität Augsburg. Dadurch erhalten Sie einen Einblick in einen großen Konzern und können wertvolle Kontakte knüpfen.

Herr Stuhler, Sie sind IT Consultant bei der Microsoft Deutschland GmbH. Wie kann man sich
Ihren Arbeitsalltag vorstellen?

Einen Routinearbeitstag habe ich
eigentlich nicht. Meine Aufgabe
besteht darin, Kunden bei verschiedensten IT- Aufgabenstellungen zu unterstützen , Ihnen mögliche Lösungen zu präsentieren und
diese umzusetzen. Dabei arbeite
ich zum einen Teil im Home Office
und zum anderen Teil bin ich vor
Ort beim Kunden. Manchmal bin
ich auch in unserem Büro in Unterschleißheim/Schwabing. Das ist
allerdings eher die Ausnahme.
Sie studierten zuerst Physik und
haben dann zu Informatik gewechselt. Wie kam es dazu?

Als ich 2005 mit dem Studium begonnen habe hieß es (z.B. in verschiedenen Fachzeitschriften), dass
man später als Informatiker
schlechte Jobaussichten hat. Deswegen habe ich mit Physik begonnen. Da mich aber die Informatik
immer interessiert hat habe ich
2007 ein Doppelstudium begonnen
mit Physik und Informatik. Letzten
Endes habe ich mich aber dann auf
die Informatik fokussiert und dort
2011 den Diplom–Abschluss erreicht.

Wie verlief Ihr beruflicher Weg
nach dem Studium?

Zuerst wollte ich an der Universität
Augsburg promovieren. Allerdings
habe ich ziemlich schnell gemerkt,
dass das wissenschaftliche Arbeiten
nicht meinen eigenen Zielen entspricht, deswegen habe ich mich
auf die Suche nach einer neuen
Herausforderung gemacht. Durch
Zufall habe ich dann in der Mensa
einen Aushang von Microsoft mit
einem Stellenangebot gesehen. Da
ich schon während meiner Werkstudententätigkeiten viel mit deren
Technologien gearbeitet habe, habe ich mich kurzerhand beworben
und so nahm alles seinen Lauf.
Sie organisieren Exkursionen zu
Microsoft für Studierende der
Universität Augsburg. Warum?

Für mich bedeutet die Universität
ein “Geben und Nehmen”. Als Student habe ich von den Angeboten
profitiert und möchte jetzt davon
etwas zurückgeben. Da ich als Student auch an Exkursionen teilgenommen und diese als hilfreich
empfunden habe, organisiere ich
diese nun auch selber. Außerdem
bekommt man dort Informationen
über Berufseinstiege, Traineeprogramme etc. aus erster Hand.

Was wollen Sie den Studierenden
bei diesen Exkursionen besonders nahe bringen?

Aus meiner Sicht gibt es keine einfachere Möglichkeit, Kontakte zu
Unternehmen zu knüpfen. Außerdem möchte ich Studenten zeigen,
dass auch große Unternehmen und
Konzerne nicht unerreichbar sind,
sondern dass dort auch nur “ganz
normale” Menschen arbeiten.
Haben Sie heute noch Kontakt
zur Universität Augsburg?

Na klar! Durch die Exkursionen lerne ich immer wieder Studenten
kennen. Demnächst werde ich auch
mal einen meiner ehemaligen Professoren besuchen, aber natürlich
nur zum Ratschen *lacht*.
Vielen Dank für das Gespräch!
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