
„Die Auseinandersetzung mit möglichen Einsatzbereichen während des Studiums ist sehr hilfreich“ 

 

Frau Ludwig, Sie sind Associate 
Business Consultant im Bereich 
Automotive bei der msg systems 
ag. Würden Sie bitte kurz be-
schreiben, wie Ihr Arbeitsalltag 
aussieht? 

Als Associate Business Consultant bin 

ich derzeit als Fachberaterin in einem 
Projekt bei einem Automobilherstel-

ler beschä$igt. Meine Tä(gkeit als 

Fachberaterin umfasst dabei die An-

forderungsanalyse und anschließende 

Spezifika(on fachlicher Anforderun-

gen. Außerdem bin ich im Testma-

nagement, der Tes.allerstellung und 

der Testdurchführung tä(g. Ein be-

sonderer Schwerpunkt meiner tägli-
chen Arbeit liegt auf der Abs(mmung 

und der Kommunika(on mit dem 

Kunden und den Entwicklern aus mei-

nem Projek1eam. 

Welche Voraussetzungen muss 
man für Ihren Beruf mitbringen? 

Neben dem fachlichen Know-how, 

welches man im Studium lernt, spie-

len vor allem eine gute Kommunika(-
onsfähigkeit sowie eigenverantwortli-

ches und lösungsorien(ertes Denken 

eine große Rolle. Außerdem sollte 

man Freude an der Arbeit im Team 

und Flexibilität bezüglich sich schnell 

ändernder Situa(onen mitbringen. 

Was begeistert Sie besonders an 
Ihrer Arbeit als IT-Beraterin und 
wo sehen Sie die Nachteile? 

Besonders spannend finde ich, dass 
man die Möglichkeit hat, viele unter-

schiedliche Aufgaben zu übernehmen 

und mit verschiedensten Menschen in 

Kontakt zu kommen. Die Arbeit 

kommt einem nie langweilig oder ein-

tönig vor und man kann immer wie-

der etwas Neues dazulernen. 

Wenn es Sie nicht in den Bereich 
Automotive verschlagen hätte, 
wohin dann? 

Den Bereich Automo(ve habe ich aus 

persönlichem Interesse an der Bran-

che Automo(ve gewählt. Da mein 

fachlicher Schwerpunkt im Studium 
„Finance & Informa(on“ war, hä1e 

ich innerhalb der IT-Beratung vermut-

lich die Branchen Finanzdienstleis-

tung oder Versicherungen gewählt, 

wenn es den Bereich Automo(ve 

nicht gegeben hä1e.  

Wäre für Sie statt dem Berufsein-
stieg in die Wirtschaft auch eine 
wissenschaftliche Karriere in Fra-
ge gekommen? 

Nein, eine wissenscha$liche Karriere 
wäre für mich nach dem Masterstudi-

um nicht in Frage gekommen. Nach 

guten fünf Jahren an der Universität 

wollte ich unbedingt neue Erfahrun-

gen in der Praxis sammeln.  

Was haben Ihre Kollegen größ-
tenteils studiert? 

Der Großteil meiner Kollegen hat 
Wirtscha$sinforma(k, Informa(k o-

der BWL studiert. Für die Arbeit in der 

IT-Beratung ist vor allem das Interes-

se an der IT wich(g. Daher ist es auch 

in einem BWL-Studium von Vorteil, 

IT-Grundlagen zu erlernen.  

Ihre Meinung zum Thema 
„Frauen in Führungspositio-
nen“? 

In Führungsposi(onen spielen vor 

allem So$ Skills wie sehr gute Kom-

munika(onsfähigkeit, sehr gutes Kon-
fliktmanagement oder sehr gute 

Durchsetzungsfähigkeit eine große 

Rolle. Diese Fähigkeiten können so-

wohl Frauen als auch Männer mit-

bringen. Daher können Frauen mei-

ner Meinung nach genauso gut Füh-

rungsposi(onen übernehmen wie 

Männer. 

Hatten Sie während des Studi-
ums einen Traumberuf? 

Zu Beginn meines Studiums ha1e ich 

keinen rich(gen Traumberuf. Über 

verschiedene Prak(ka habe ich her-

ausgefunden, dass ich den Beruf der 

IT-Beraterin besonders spannend und 

interessant finde. So ha1e ich für 

meine Bewerbungsphase einen guten 

Anhaltspunkt, in welche Richtung 
meine zukün$ige Beschä$igung ge-

hen soll. Die Auseinandersetzung mit 

möglichen Einsatzbereichen während 

des Studiums ist daher meiner Mei-

nung nach sehr hilfreich. 

Welchen Platz an der Uni moch-
ten Sie besonders? 

Einen rich(gen Lieblingsplatz ha1e ich 
an der Uni nicht. Sowohl an der Wiwi-

Fakultät als auch an der Informa(k-

Fakultät habe ich jederzeit eine gute 

Umgebung zum Lernen vorgefunden. 

Insgesamt fand ich das Studieren auf 

einem Campus von großem Vorteil.  

Vielen Dank für das Interview! 
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Seit 2014: Associate Business 
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tenzzentrum Finanz- und Informa-
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05/2013 - 07/2013: Prak3kum bei 

der Carls Zeiss AG  

08/2011 - 12/2011: Prak3kum bei 
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10/2008 - 03/2014:  Wirt-

scha+sinforma3k (B.Sc.) und In-

forma3onsorien3erte Betriebs-

wirtscha+slehre   (M.Sc.) 
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