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Hi, ich bin Niklas, und bei AMOS baue ich mir im wahrsten Sinne des Wortes
begleitend zum Studium eine Karriere auf.
Die Kombi aus Theorie und Praxis ist genau mein Ding. Erstens fällt der Einstieg ins
Berufsleben sehr viel leichter, wenn man die Arbeitswelt schon mal live erlebt hat.
Zweitens sehe ich Woche für Woche, wie ich besser in dem werde, was ich tue. Und
tolle Kontakte kann ich auch knüpfen – von Doktoren über Architekten bis hin zum
Handwerker auf der Baustelle. Wo hat man zu Beginn seiner Karriere schon solche
Chancen?
Ja, und drittens ist da die Abwechslung.
Mal bin ich im Büro, mal auf der Baustelle - kein Tag ist wie der andere. Ich koordiniere
Handwerker vor Ort, helfe bei der Abrechnung, beteilige mich an um Vergabegespräche, und die Bauleitung unterstütze ich auch. Eben alles, damit es auf der
Baustelle nach Plan läuft und alle Beteiligten gemeinsam erfolgreich ans Ziel kommen.
Ok, ich weiß, was ihr jetzt denkt: Wie kann der Niklas als Student erfahrene Profis so
vielfältig unterstützen? Ganz einfach: AMOS stellt mir einen Mentor zur Seite!
Beziehungsweise eine Mentorin: Frau Kromer unterstützt mich, gibt mir Tipps und ist
bei Fragen immer für mich da. Generell sind die Kollegen sehr hilfsbereit und nett.
Auch außerhalb der Arbeit. Meine Projektarbeit mache ich übrigens auch hier. Dabei
erstelle ich einen persönlichen Mitarbeiterordner für die Einführung in das
Unternehmen.
Mein Tipp: Wenn du technisch interessiert und nicht auf den Automobilsektor fixiert
bist, bietet die Baubranche fantastische Möglichkeiten. Wenn du von den Besten
lernen und gleichzeitig eigene Erfahrung sammeln willst, mach’s wie ich:
Bewirb dich für ein duales Studium bei AMOS. Für mich war’s beruflich jedenfalls die
beste Entscheidung, die ich habe treffen können. Durch die selbstständige
Arbeitsweise kombiniert mit der tollen Betreuung konnte ich extrem viel lernen – und
das ist nicht bei jeder Firma selbstverständlich. Umso mehr freut es mich, dass ich im
Anschluss an das duale Studium übernommen werde.
Also: Wann sehen wir uns bei AMOS?

