
Wiebke Ney

Was wünschst du dir von Unternehmen, um dich auf dem Arbeitsmarkt orientieren zu
können?

Ich finde es generell wichtig, dass die Stellenbeschreibung relativ detailliert ist, sodass ich
bereits beim lesen dieser selektieren kann, welche Stelle wirklich zu mir passt. Genauso
finde ich eine gute Beschreibung des Unternehmens wichtig. Nur so kann ich im Vorhinein
das passende Unternehmen für meine Ansprüche und Werte finden.

Was wünschst du dir von deiner Hochschule als Unterstützung?

Bevor ich angefangen habe zu studieren kannte ich die Plattform „jobteaser“ nicht. Erst
durch die Hochschule bin ich darauf aufmerksam geworden. Außerdem gibt es die
Möglichkeit einer persönlichen Beratung ist gegeben. Ebenfalls werden schon im
Informationsblatt zu dem Studium von der IU mögliche Tätigkeitsfelder aufgezeigt.

Wie findet dein Hochschulbetrieb zurzeit statt und welche Wünsche hast du für die berufliche
Zukunft nach dem Studium?

Ich habe mich bewusst für ein reines Fernstudium entschieden, da ich nahezu in Vollzeit im
Schichtsystem arbeite (35h/Woche). Da kam für mich sowieso kein Studium mit
Präsenzzeiten in Frage. So kann ich auch unabhängig von Tageszeit und Aufenthaltsort
lernen und mir Studieninhalte ansehen.

Nach dem Studium würde ich mich gerne irgendwann selbstständig machen und meine
eigene Firma im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement gründen. Bis dahin würde
ich gerne in einem Unternehmen arbeiten, was genau dieses Tätigkeitsfeld bedient.
Vielleicht sogar mit der Möglichkeit teilweise im Homeoffice zu arbeiten. Das Homeoffice
bringt Beruf und Familie gut zusammen. So kann man beides recht gut bedienen, wenn es
flexible Arbeitszeiten gibt.

Wirkt sich die Krise auf deine beruflichen Pläne aus? Wenn ja, inwiefern?

Sicherlich wirkt sich die Pandemie auf viele Bereiche aus. Auch in Hinblick des betrieblichen
Gesundheitsmanagements. Ich habe erst begonnen zu studieren, als wir mitten in der
Pandemie steckten. Im Krankenhaus sieht und erlebt man viel. Und gerade zu der Zeit habe
ich beschlossen, dass es für mich nicht ewig so weiter gehen kann. Die Arbeitsbedingungen
stimmen einfach nicht. Daher auch meine Studienwahl. In diesem Sinne hat die Pandemie
mich auf diesen Weg gebracht und meine berufliche Karriere vorangetrieben.



Sina Roselius

Was wünschst du dir von Unternehmen, um dich auf dem Arbeitsmarkt orientieren zu
können?
Definitiv Offenheit & Transparenz und das bereits in der Ausschreibung und nicht erst beim
Bewerbungsgespräch oder sogar erst nach der Einstellung (klare Vorgaben zu
Anforderungen, Qualifikationen, etc.). Dabei sollten Unternehmen auf die Studierenden aktiv
zugehen, sich auf dem Arbeitsmarkt präsent machen, durch Messeauftritte, Kooperationen
mit Hochschule, etc.

Was wünschst du dir von deiner Hochschule als Unterstützung?
Neben natürlich einer fachlichen Ausbildung und Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt,
Unterstützung beim Knüpfen von Kontakten, sei es bspw. über hochschuleigene Messen
oder Veranstaltungen, bei denen Unternehmen eingeladen werden oder über Projekte im
Rahmen von verschiedenen Kursen, bei denen man mit oder für Unternehmen arbeitet.
Weiterhin auch eine Begleitung in den Arbeitsmarkt, durch bspw. ein Career Center an der
Hochschule, an das man sich wenden kann, sollte man Fragen zum Einstieg in das
Berufsleben haben, das ggf. sogar verschiedene Kurse, Workshops, Podcast oder Webinare
anbieten (Bewerbungsschreiben/ Bewerbungsgespräch, etc.) oder das regelmäßig offene
Stellen publiziert oder mit verschiedenen Stellenportalen kooperiert.

Wie findet dein Hochschulbetrieb zurzeit statt und welche Wünsche hast du für die
berufliche Zukunft nach dem Studium?
Die letzten drei Semester haben ausschließlich online stattgefunden. Das jetzt
angebrochene Semester soll, wenn möglich, hybrid stattfinden, sodass Veranstaltungen bis
zu 50 Personen vor Ort geplant sind.
Da ich bereits im letzten Mastersemester (Business Management, mit dem Schwerpunkt
Marketing und HR) bin, vor meinem Master bereits Vollzeit im Bereich Marketing und
Eventmanagement gearbeitet habe und aktuell auch als Werkstudent im Bereich Marketing
arbeite, möchte ich auch nach meinem Master weiterhin in diesem Bereich arbeiten.
Wünschenswert wäre es auch nach dem Studium beim jetzigen Arbeitgeber weiterhin tätig
zu sein, was allerdings nur möglich ist, wenn zu dem Zeitpunkt auch eine Stelle frei wird.
Weiterhin wünschenswert ist natürlich ein Arbeitgeber der einem fordert und fördert, bei dem
man die Möglichkeit hat, auch als frischer Absolvent, eigene (kleine) Projekte zu leiten, vor
Herausforderungen gestellt wird, bei dem es möglich ist das Theoretische aus dem Studium
in die Praxis umzusetzen und gleichzeitig Verantwortung übernehmen kann. Neben der
fachlichen Weiterbildung darf aber auch nicht die soziale Komponente bezogen auf nette
Kollegen, einer tollen Teamdynamik und der Respekt aller fehlen.

Wirkt sich die Krise auf deine beruflichen Pläne aus? Wenn ja, inwiefern?
Aktuell hat die Krise keine direkten Auswirkungen auf meine beruflichen Pläne. Tatsächlich
ist es mir sogar gelungen während der Krise meine Werkstudentenstelle zu wechseln. Da
nach der Krise der Arbeitsmarkt so langsam wieder ins Rollen kommt, glaube ich, dass auch
nach meinem Abschluss der Arbeitssuche, trotz Corona, nichts im Weg stehen sollte.



Thessa-Marie

Was wünschst du dir von Unternehmen, um dich auf dem Arbeitsmarkt orientieren zu
können?

Flexible Praktikumsstellen (vor allem zeitlich), am besten mit kleiner Vergütung und
einem vielseitigen und interessanten Arbeitsfeld, Ansprechpartner für Fragen und
eine angenehme und offene Arbeitsatmosphäre

Was wünschst du dir von deiner Hochschule als Unterstützung?

Ich finde das Angebot von JobTeaser/der Uni Mainz super. Die Bandbreite an Unterstützung
ist so groß, dass eigentlich jeder Bereich abgedeckt ist. JobTeaser ist ein tolles Sprungbrett,
um einen guten und spannenden Job zu finden, ohne sich dafür stundenlang mit
Bewerbungen und einer langen Suche aufhalten zu müssen. Der Carrier Service der JGU
hilft Studierenden bei allen Fragen rund um das Thema Job; von der Vorbereitung auf
Bewerbungsgespräche, das Erstellen und die Korrektur von Bewerbungsunterlagen,
persönlichen Beratungsgesprächen und spannenden Workshops zu vielen verschiedenen
Themen, ist alles dabei.

Wie findet dein Hochschulbetrieb zurzeit statt und welche Wünsche hast du für die berufliche
Zukunft nach dem Studium?

Ich bin seit drei Semestern im Homeoffice, schreibe aktuell aber sowieso meine
Bachelorarbeit, weswegen ich davon wenig mitbekomme. Nach dem Studium würde ich
gerne eine Stelle im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit antreten. Wichtig ist mir
dabei ein freundliches und offenes Arbeitsklima, damit es mir leichtfällt, in dem Betrieb Fuß
zu fassen. Zudem wünsche ich mir eine Bezahlung, die angemessen ist für einen
Master-Abschluss (ich werde nämlich im Wintersemester direkt im Master weiterstudieren).
Wenn es dann noch innerbetriebliche Aufstiegschancen geben würde, wäre das optimal.

Wirkt sich die Krise auf deine beruflichen Pläne aus? Wenn ja, inwiefern?

Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Zur Zeit der Pandemie habe ich sogar einen
Praktikumsplatz gefunden, der mir so viel Spaß gemacht hat, dass mir klar wurde, dass
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genau mein Ding ist. Da mir der Master in dem Bereich
Karrierechancen einräumt, ist für mich klar, dass ich dafür weiterstudieren werde. Von daher
würde ich eher sagen, dass sich in der Krise meine Karrierepläne erst gefestigt haben. Dafür
bin ich sehr dankbar.


