
Die Abschlussarbeit steht am
Ende jedes (Bachelor-)Studiums.
Wie bist du auf dein Thema

gekommen?
Das letzte Modul, das die Abschlussarbeit
beinhaltet, kommt zum Glück nicht über-
raschend. Daher habe ich mir schon früh-
zeitig Gedanken gemacht und mich nach
passenden Themen umgeschaut. Meine
Hochschule unterstützt uns in der The-
menfindung. Sie informiert etwa über
einen Verteiler über Angebote für
Abschlussarbeiten. Hierüber bin ich auf
das Thema „Sprachassistenten in mobilen

Bankanwendungen“ aufmerksam gewor-
den. Das fand ich gleich spannend, denn
ich hatte zum einen schon vorher Apps
programmiert. Zum anderen reizt mich die
Vorstellung, mit dem Computer sprechen
zu können. Dank künstlicher Intelligenz ist
so etwas heutzutage bereits möglich wie
bekannte Beispiele (Siri, Alexa, Cortana
und Co.) zeigen. Mit künstlicher Intelli-
genz zu arbeiten, ist sehr herausfordernd,
da dieses Forschungsfeld noch in den Kin-
derschuhen steckt. Es ist toll zu sehen, wie
sich alles sukzessive verbessert.
Neben dem Thema an sich hat mir aber
auch das Unternehmen, eine IT- und SAP-
Beratung für Banken und Finanzdienstleis -
ter, gefallen. Das Leistungsportfolio von
der Beratung über die Softwareentwick-
lung bis hin zum Application Management
klang abwechslungsreich. Auch die Rah-
menbedingungen wie die flexible Arbeits-
zeitgestaltung und die Aussicht auf ein
anschließendes Jobangebot waren attrak-
tiv. Zudem waren die Bewertungen auf
der Arbeitgeber-Bewertungsplattform
kununu sehr positiv und konnten einen
guten ersten Eindruck vermitteln. Deshalb
habe ich mich dort für die Abschlussarbeit
beworben – mit Erfolg.

Wie lief der Bewerbungsprozess?
Meine Bewerbungsunterlagen habe ich
per E-Mail an die Personalabteilung
geschickt. Den Kontakt hatte ich aus der
Ausschreibung. Dann ging alles ganz
schnell.  Zwei Tage später gab es ein
erstes Telefoninterview und kurz darauf
saß ich zusammen mit der Personalrefe-
rentin und den Teamleitern aus dem Fach-
bereich im Konferenzraum und hatte mein

Vorstellungsgespräch. Natürlich war ich
ganz schön aufgeregt, aber ich hatte mich
gut vorbereitet. Das Gespräch war sehr
angenehm – es gab Fragen zu meinem
Lebenslauf und zu fachlichen Aspekten.
Zudem haben wir gemeinsam das Thema
abgesteckt und mögliche Einsatzmöglich-
keiten in Projekten besprochen. Zum Teil
gingen die Fragen bei letzterem auch
schon in die Tiefe. Besonders gut fand ich,
dass ich anhand einer App, die ich schon
programmiert hatte, meine Fähigkeiten
verdeutlichen konnte. Nach circa einer
halben Stunde war dann alles vorbei und
wir haben uns verabschiedet. Die Zusage
für die Abschlussarbeit kam dann ein paar
Tage später. 

Du hast fünf Monate an deinem Sprach-
assistenten gearbeitet. Was genau hast
du entwickelt und welche Erfahrungen
hast du dabei gesammelt? 
Jetzt wird es kurz ein bisschen technisch:
Ziel meiner Abschlussarbeit war es, eine
Anwendung zu entwickeln, die einen
Benutzer mit Hilfe eines Sprachassistenten
beim Ausfüllen eines Online-Formulars
unterstützt. Im Ergebnis ist eine C#-
Anwendung entstanden mit der es mög-
lich ist, ein HTML5-Format auszulesen und
die dadurch gewonnenen Informationen
über Eingabefelder und Überschriften in
eine App zu importieren. Die App – ich
habe sie „ListenToMe“ getauft – ist in der
Lage, deutsche Sprache zu erkennen und
mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die
Intention des Benutzers hinter einer Ein-
gabe herauszulesen. Teil meiner For-
schung war es auch, Anknüpfungspunkte
für zukünftige Projekte zu ermitteln.

Arbeitswelt IT-Beratung

Fünf Fragen & Antworten zum Berufseinstieg als Entwicklerin
bei einer IT- und SAP-Beratung

Die studierte Informatikerin Friederike Geissler hat sich in ihrer Abschlussarbeit mit künstlicher Intelligenz
befasst. Ihre Bachelorarbeit hat sie im September 2017 begonnen. Seit April 2018 ist sie bei einer IT- und
SAP-Beratung als Entwicklerin tätig. Wie ihr der Wechsel von der Fachhochschule in die Wirtschaft gelungen
ist und wie ihr Leben heute aussieht, erzählt sie im Interview.
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Gerade im Bereich künstliche Intelligenz
gibt es noch viel Entwicklungspotential. 
Abgesehen von der fachlichen Experti-
se, die ich während dieser Zeit aufge-
baut habe, habe ich auch wichtige per-
sönliche Erfahrungen gesammelt. Ich
weiß jetzt, dass ich sehr selbstständig
arbeiten kann und mir – wenn nötig –
auch Hilfe von Kollegen und in Fachfo-
ren suche. Jeder hat seine Kernkompe-
tenz und gemeinsam lassen sich Lösun-
gen finden, sodass das gewünschte
Ergebnis erreicht wird.

Du bist im Anschluss an deine
Abschlussarbeit übernommen worden.
Was machst du heute?
Als Junior Entwicklerin bin ich ins feste
Team der IT- und SAP-Beratung einge-
stiegen. Aktuell arbeite ich daran, eine
Kundenanwendung weiterzuentwickeln.
Genauer gesagt in der Webentwicklung
eines Internetportals, über das Kreditan-
träge gestellt werden. Außerdem stehen

für mich zeitnah die ersten Weiterbildun-
gen und Zertifizierungen an.

Was ist spannend am Entwicklerleben?
Als Entwicklerin beschäftige ich mich tag-
täglich mit realen Problemen und Her-
ausforderungen. Es gilt, immer eine
Lösung für ein konkretes Anliegen zu fin-
den. Die Arbeit ist viel praktischer als an
der Fachhochschule oder Universität.
Einen echten Alltag gibt es dabei kaum,
denn die Tätigkeiten sind sehr abwechs-
lungsreich. Je nach Kunde und Projekt
liegen unterschiedliche Aufgaben an.
Dass dabei auch neue und innovative
Technologien zum Einsatz kommen,
macht die Arbeit zusätzlich spannend. 
Neben den inhaltlichen Aspekten, ent-
spricht das „Entwicklerleben“ auch mei-
nen persönlichen Bedürfnissen: Im Büro
herrscht eine lockere Atmosphäre, ich
kann meinen Tag frei planen und mich
selbstverwirklichen, ohne mich verbiegen
zu müssen. 
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