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WAS MACHT DENN EIGENTLICH...
DIE ERSTE ABSOLVENTIN IM MASTER
GARTENBAUMANAGEMENT?
Was war Ihre Motivation für ein Masterstudium? Und warum gerade Gartenbaumanagement in Weihenstephan?
Ich habe zwei Jahre nach meinem Bachelor erste Berufserfahrung gesammelt
und war dann aufgrund eines auslaufenden befristeten Arbeitsvertrages an
einem Punkt, wo es für mich um folgende Fragestellungen ging: Möchte ich
mir eine andere feste Anstellung suchen, oder mit einem Masterstudium mein
Wissen erweitern und vertiefen? Hier spielten natürlich Aspekte wie bessere
Karrierechancen und höhere Einstiegsvergütung eine gewisse Rolle. An diesem
Studiengang hat mich insbesondere der Managementaspekt angesprochen und
war das Entscheidungskriterium für Weihenstephan.
Im Master Gartenbaumanagement gibt es zahlreiche Wahlmodule, die ein individuelles Studienprofil ermöglichen. In welche Richtung haben Sie Ihr Profil
geschärft und was waren die Gründe hierfür?
Ich habe meine Schwerpunkte auf Unternehmensführung, Management, Prozessentwicklung und Marketing gelegt. Insbesondere fächerübergreifende
Prozesse und Schnittstellenfunktionen finde ich spannend, auch in Bezug auf
Nachhaltigkeit. Dies baut meiner Meinung nach sehr gut auf meinen Grundkenntnissen des Bachelors auf und ermöglicht weiterblickende, übergreifende
Kenntnisse. Ich habe versucht all meine Module nach persönlichem Interesse
auszuwählen.
Was würden Sie einem Master-Studienanfänger im Gartenbaumanagement mit
auf den Weg geben?
Es ist wichtig zu versuchen die Zeit zu genießen. Freising ist eine nette kleine
Stadt und bietet doch einiges für die Studierenden. Ich fand es wichtig, neben
dem Studium auch ein bisschen zu entspannen, bevor dann nach dem Master
(wieder) ein "normaler" Arbeitsalltag beginnt. Trotzdem ist es natürlich wichtig, das Studium ernst zu nehmen. Insbesondere die ersten zwei Semester
und die Masterarbeit waren sehr anspruchsvoll und erforderten einen hohen
Zeitaufwand.
Wie beurteilen Sie den Zusammenhalt unter den Studierenden im Studiengang?
Der Zusammenhalt unseres Semesters war sehr gut. Wir haben uns alle gut
verstanden und haben auch privat relativ viel zusammen unternommen. Viele
von uns waren neu in Freising und da hat sich das gut ergeben.
Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?
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Empirische Analyse der Kunden- und Produzentensicht von neu entwickelten Convenience-Kräutern einer Vermarktungsgenossenschaft

FORSCHUNGSPROJEKT (WAHLMODUL):

Ich verbringe noch einige Wochen in Australien und belege dort einen Sprachkurs in Business English und fange dann in Kürze bei einem Züchtungsunternehmen im Produktmanagement an. Dort bin ich für einige Produktgruppen
verantwortlich. Ich freue mich sehr, dass ich so schnell eine Arbeitsstelle gefunden habe und bin sehr gespannt auf meine neue Tätigkeit.

Untersuchung des Einflusses der Substratfeuchte während Transport und Vermarktung auf die Qualität von Topfpflanzen

Seit dem Wintersemester 2014/15 wird der Masterstudiengang Gartenbaumanagement angeboten. Dieser Studiengang
wird von der Technischen Universität München (TUM) gemeinsam mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT)
getragen.
Das Masterprogramm hat das Ziel künftigen Fach- und Führungskräften in den vielfältigen Unternehmen gartenbaulicher
Wertschöpfungsketten, Methoden- und Managementkompetenzen zu vermitteln.
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