
                                                                     
 

 

 

ALUMNI-Fragebogen (Berufspraxis) 
Fakultät Bauingenieurwesen 

(Studiengänge: Management / Bauingenieurwesen)  
 

 

1. Stellen Sie sich bitte vor und nennen Sie dabei 

a. Name: Roland Pilot 

b. Alter: 25 

c. Studienabschluss/Studiengang:  
Uni Weimar Bachelor: Management 
TU Berlin Master: Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung 
Baumanagement 

2. In welchem Unternehmen / welcher Organisation sind Sie beschäftigt? 

Ernst & Young GmbH WPG 

3. Was ist Ihre derzeitige Position?  

Consultant 

4. Was sind Ihre Aufgaben dort? 
Service-Line: Advisory, Sub-Service-Line: Transaction Advisory Services, 
Major in Valuation & Business Modeling. 

Zu meinen Hauptaufgaben zählen Unternehmenswertanalysen, Business und 
Financial Modelling, Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen, 
Value Management sowie strategische Entscheidungsanalysen. Im Bereich 
des Modeling erstelle ich Business Models, hierdurch werden 
Managemententscheidungen unterstützt. Operational Research sowie 
Economic Advisory zählt ebenfalls zu meinen Aufgaben. Schließlich umfasst 
mein Arbeitsgebiet all jene Tätigkeiten, die sich im wirtschaftlichen Umfeld von 
Unternehmenstransaktionen bewegen. 

5. Auf welche Weise haben Sie diese Position erlangt (Praktikum während des 
Studiums, Abschlussarbeit im Unternehmen, Bewerbung nach dem Studium)? 

Speziell durch eine Promotion an der Bauhaus-Universität Weimar, 
unmittelbar nach dem Masterabschluss im Bereich Unternehmensbewertung, 
bei der ich ein Bewertungsinstrument für strategisch orientierte 
Unternehmensübernahmen erstellt habe.  

6. Wie haben Sie den Berufseinstieg erlebt? Wie hat Sie das Studium auf Ihre 
jetzige Aufgabe vorbereitet? 

Der Berufseinstieg war für mich anspruchsvoll und eine interessante 
Herausforderung. Durch intensiven Austausch mit weiteren Berufsanfängern 
war es möglich, schnell einen Einstieg zu erlangen. Durch das interdisziplinäre 
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Studium an der Bauhaus-Universität war es mir möglich, mich auch in neue 
Sachverhalte einarbeiten zu können, was ich als bisheriges Resümee auch für 
eine elementar notwendige Fähigkeit halte, die in diesem Maße speziell durch 
den universitären Gedanken gefördert wird. 

7. Inwieweit wenden Sie Ihr Wissen aus dem Studium tagtäglich in der Praxis 
an? 

Grundsätzlich wende ich weniger die inhaltlichen Themen an, vielmehr 
profitiere ich von der Herausforderung, die vom teilweise auch 
ingenieurgeballten Management Studiengang an mich gestellt wurden. 
Hervorheben möchte ich zusätzlich die sozialkompetenzbezogenen 
Lehrinhalte wie Rhetorikseminare die ich für unverzichtbar im späteren 
Berufsleben halte.  

8. Welche Studienschwerpunkte haben Sie belegt? 

Im Rahmen des Bachelor Management-Studiengangs war zu meiner Zeit ein 
fester Studienplan vorstrukturiert. Wahlmöglichkeiten bestanden meinem 
Wissen nach im freien Wahlbereich. Hierbei habe ich mich auf völlig andere 
Fächer aus den Fakultäten Gestaltung und Medien konzentriert, um auch über 
den Tellerrand blicken zu dürfen. 

9. Haben Sie interessante Praktika oder ein Auslandssemester absolviert? 

Ich habe diverse Praktika bei Bauunternehmen, bei 
Immobilieninvestmentfonds und Projektberatern abgeleistet. Ich kann jedem 
angehenden Studenten aber auch Studierenden nur raten, so viele Praktika in 
unterschiedlichsten Bereichen zu absolvieren wie es möglich ist. Nicht zuletzt 
wegen der zu sammelenden Erfahrungen, sondern wegen der Chance, das 
künftige Berufsleben besser auf seine eigenen Bedürfnisse planen zu können.  

10. Was ist das Besondere an dem Studium an der Bauhaus-Universität Weimar? 

Die Bauhaus-Universität Weimar bietet die unangefochtene Möglichkeit, durch 
kleine Kurse, Gruppen und Vorlesungen in unmittelbaren fachbezogenen 
Schlagabtausch mit hochqualifizierten Professoren und Lehrenden zu treten. 
Zusätzlich bietet die Universität breite Unterstützung bei allen studentischen 
Initiativen sowie außergewöhnlichen zusätzlichem Engagement. Ich selber 
habe diese faszinierende Unterstützung im Rahmen einer studentischen 
Initiative genießen und auch damit den aktiven Hochschulalltag gestalten 
dürfen. Weimar bietet das Entwicklungsumfeld schlecht hin, da die Leute vor 
Ort wachsen wollen und etwas erreichen möchten! 

11. Warum haben Sie gerade an der Bauhaus-Universität Weimar studiert? 

Auswahlgrund war folgendes Keyword in einer bekannten Suchmaschine: -
„BWL Bau“. Ich habe nach einem jungen, dynamischen und attraktiven Umfeld 
gesucht, das den klassischen Wirtschaftsingenieurstudiengang durch 
individuelle Aspekte und die unbedingte Konzentration auf die Bauwirtschaft 
ergänzt. Rechtsvorlesungen bezogen sich beispielsweise größtenteils auf die 
Bauwirtschaft und waren selten allgemein gehalten. Dieses Kompetenzprofil, 
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ergänzt mit den Public Private Partnership-Inhalten, ist meines Wissens nach 
so einzigartig. 

12. Was würden Sie einem Studieninteressierten vor der eigentlichen Bewerbung 
mit auf den Weg geben wollen? 

Es gibt einige „Brecherfächer“. Hierbei ist Obacht geboten. Grundsätzlich 
handelt es sich trotz der betriebswirtschaftlichen Komponente um einen 
technischen Studiengang. Daher ist zumindest der Wille, sich wenigstens zwei 
Semester mit komplexen mathematischen und technischen Fächern 
auseinanderzusetzen, absolut notwendig. Aber wenn man diese Fächer 
gemeistert hat, dann hat man was zum Feiern. Also durchhalten, es lohnt sich! 
  
Und sitzt nicht einfach nur als Studenten konsumierend in den Vorlesungen, 
bewegt Euch, fasst was an, bewirkt was, auch wenn Ihr Euch nicht für den 
Management Studiengang entscheiden solltet! Das ist die einzige Zeit in 
Eurem Leben, in der Engagements großartig funktionieren, aber auch mal 
großartig scheitern dürfen. Lernt so viel wie es geht - auch über das Studium 
hinaus. Organisiert Euch und gebt dem tollen Umfeld auch etwas Positives 
von Euch zurück. Bleibt positiv in Erinnerung.  
Zu guter letzt: Das Berufsleben fordert Euch anders als es die Uni tut!  

 

 

 

 

 


