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Wer kennt das nicht? Drei Jahre Studi-
um vergehen wie im Flug und dann 

steht man  ratlos da. Kein Wunder! Immer-
hin haben wir die Qual der Wahl: Informa-
tik, Gestaltung, Technik oder doch lieber 
Wirtschaft? Am besten ein Mix aus mehre-
ren Disziplinen. Aber was genau? Im Laufe 
des Studiums lernen wir so viele denkbare 
Perspektiven kennen, dass man kurz vor sei-
nem Abschluss leicht ins Grübeln kommt. 
Was kann ich mit meinem M+I-Studium 
anfangen? Soll ich in die Software-Entwick-
lung? Oder arbeite ich lieber als Grafik-De-

signer? Und wie wäre es mit der Selbstän-
digkeit? Vielleicht hatten einige von euch 
das Glück, das Traum-Unternehmen oder 
den Traum-Job bereits während des Praxis-
semesters gefunden zu haben. Dann sind 
die vielen Fragen überflüssig. Aber wenn 
nicht?

Das Numinos-Team will euch bei der Be-
antwortung dieser Fragen helfen. Wir haben 
dazu ehemalige M+I-Studenten gefragt, was 
sie nach dem M+I-Studium gemacht haben 
und wo sie heute stehen.

Beate Riechers 
Abschluss 2006

Freiberufliche Marketing Managerin 

Macht derzeit ihren Master (M.A.) an der 
Hochschule der Medien in Stuttgart und  
arbeitet parallel zum Studium freiberuflich als 
Marketing Managerin im Bereich Marketing-
Design und Medien-Kommunikation.

Willi Auerbach 
Abschluss 2009
Zauberkünstler und Moderator

Ist Gründer einer Künstler- und Eventagen-
tur und heute als Zauberkünstler und Mode- 
rator tätig. Dank des M+I-Studiums konnte 
er sein Hobby zum Beruf machen. Bislang  
hat er seine Entscheidung nicht bereut.           
Mehr Infos unter www.magic-man.de.

M+I...Und dann?
16 M+I-Absolventen und ihr persönlicher Abflug

12 M+I
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Joachim Weiler 
Abschluss 2004
Selbständig

Gründer der Agentur „1st of 8  gestaltung & 
kommunikation“ mit Sitz in Oberstdorf und 
Kunden in aller Welt. Haupttätigkeit sind 
Markenentwicklungen mit Sinn und Verstand.

Mehr Infos unter www.1stof8.com

Achim Wiedemann 
Abschluss 2007

Software Developer

Nachdem er  zunächst regional bei einer Wer-
beagentur in Bahlingen und in Freiburg sein 
Berufsleben startete, wagte er letztes Jahr den 
Schritt über den Ozean. Heute arbeitet er für 
Layer 7 Technologies in Vancouver, einem 
Anbieter von Sicherheitslösungen im SOA 
Umfeld.

Claudia Kriegeskorte
Abschluss 2012
Junior SEO/SEA Managerin

Den Berufseinstieg machte sie bei Printus in 
Offenburg, wo sie für die Bereiche Suchma-
schinenoptimierung (SEO) und Suchmaschi-
nenwerbung (SEA) zuständig ist. Diese Wahl 
bereut sie bis heute überhaupt nicht und ar-
beitet mit großer Motivation.

Ulf Schmidt 
Abschluss 2005

E-Business Produktmanager 

Bis Ende 2012 war er im E-Business bei 
„Endress+Hauser“ als Produktmanager tätig. 
Seit Januar diesen Jahres arbeitet er in der sel-
ben Firma als Projektleiter CRM / Business 
Process Management.

13M+I
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Florian Plag 
Abschluss 2006
Inhouse Consultant IT-Anwendungs- 
systeme Marketing

Er arbeitet bei FILIADATA, dem IT-Dienst-
leister innerhalb der dm-Drogeriemarkt-
Gruppe. Dort wirkt er in einem Team mit, 
welches sich u.a. um Fragestellungen rund um 
die webbasierten Online-Marketing-Anwen-
dungen kümmert.  

Tobias Kaiser 
Abschluss 2009 
Regionalverantwortlicher 
„Online News-Manager“

Direkt nach dem M+I-Studium kam er über 
ein Volontariat zum SÜDKURIER  Medien-
haus in Konstanz, bei dem er heute als Online 
News-Manager arbeitet. Dabei kann er viele 
Fertigkeiten aus dem Studium nutzen (Pro-
grammieren, Gestaltung, Management,...).

Susanne Fuchs
Abschluss 2004

Senior Mediaplanerin 

Direkt nach dem Abschluss bewarb sie sich 
bei einer Mediaagentur in München und ar-
beitet dort seit mittlerweile 8 Jahren. Momen-
tan befindet sie sich in Elternzeit und betreut 
ihre Kunden via Homeoffice. Ihren Mann, 
ebenfalls ehemaliger M+I-Student, lernte sie 
an der Hochschule kennen.

Matthias Kiechle
Abschluss 2004

Head of Online-Management 

Heute ist er Head of Online-Management im 
SÜDKURIER Medienhaus. Aufgrund des 
breit gefächerten Studium in Verbindung mit 
einigen Praktika fühlte er sich am Ende reif 
für diesen Berufseinstieg. Rückblickend war 
das Studium für ihn eine gute, chaotische und 
wertvolle Zeit.

14 M+I
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Felix Müller 
Abschluss 2002 

M. Sc. & Geschäftsführer 

Nach M+I absolvierte er den Master „Com-
munication and Media Engineering“ in Of-
fenburg. Heute ist Felix Geschäftsführer der 
visionsbox GmbH & Co.KG, einer Agentur 
die von Augmented Reality-Anwendungen 
bis hin zum Compositing einiges anbietet. 
Mehr Infos unter www.visionsbox.de.

Dominique Hoffmann 
Abschluss 2005 
M. Sc. und Referentin des Direktors für 
Technik und Produktion 

Dominique absolvierte nach dem M+I-Studi-
um den Master „Communication and Media 
Engineering“. Im Anschluss daran arbeitete 
sie als Service- und Projektingenieurin beim 
SWR, bei dem sie auch heute noch als Refe-
rentin tätig ist.

„WENN DU WILLST, DASS JEMAND EIN BOOT BAUT, 
ERKLÄRE IHM NICHT WIE ES GEHT, SONDERN 

WECKE IN IHM DIE SEHNSUCHT NACH DER SEE.“ 

Felix Müller in Bezug auf den Studiengang M+I

         Maik Andreas Schmidt 
   Abschluss 2006
  Producer von Werbefilmen 
    
        Während des Studiums hat Maik bei TV-
Produktionen erste Erfahrungen gesam-
melt. Diese konnte er danach als Aufnah-
meleiter bei der Constantin Entertainment 
GmbH erweitern. Er hat u. a. an Produkti-
onen wie „The Next Uri Geller“ mitgewirkt. 
2008 welchselte er in die Werbebranche. 

15M+I
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Hans Scholl
Abschluss 2009

IT-Consultant

Schon während des Studiums war für ihn klar, 
dass es für ihn später in die Richtung IT-Con-
sulting gehen soll. Heute arbeitet er in unter-
schiedlichen Teams bei namhaften Kunden 
der Automobilbranche. Er spezifiziert und 
implementiert Lösungen für Webapplikatio-
nen und Portale.

Jens Weber
Abschluss 2001 
Senior Manager

Derzeit arbeitet er als Senior Manager im Be-
reich Technology, Media and Telecommuni-
cation bei der Firma „Deloitte Consulting“.

Oliver Ochs
Abschluss 2001
Leitung Geschäftsfeld Architektur

Der Mitbegründer der Hamburg Web Perfor-
mance Group ist heute bei der Management-
und IT-Unternehmensberatung Holisticon 
AG tätig. In den letzten Jahren beschäftigte 
er sich mit JavaScript, Content Management 
Systemen, Webframeworks etc. und ist u. a. 
im Bereich Web- Application-Security tätig.

16 M+I
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STUDIUM

Seit meinem Praxissemester bei einer Filmproduktion, 
wohne ich in Hamburg und habe meinen Diplomfilm 
über das damals frisch besetzte Hamburger Gängevier-
tel gedreht.

Anschließend jobbte ich ein bisschen, um zu überle-
gen, in welche Richtung es für mich gehen sollte. Film, 
oder doch wieder Fotografie, der ich inzwischen wieder       
leidenschaftlich nachging. Ich hatte für beide Bereiche 
jeweils eine Bewerbung abgeschickt und mir wurde bei 
beiden Firmen eine  Praktikumsstelle angeboten. So 
kam es dazu, dass ich als Fotoassistentin bei den  
Picture Park Studios anfing. Neben der Fotoassistenz 
begann ich nach und nach Videoassistenz-Aufgaben zu 
übernehmen und wurde dann Hauptverantwortliche für 
Videoproduktionen. Seit Januar 2014 bin ich Fotografin 
bei Picture Park.

Seit meiner Diplomarbeit (Betreuer Prof.Dr. Riempp), 
lebe und arbeite ich in Hamburg.

Nach dem Studium habe ich zuerst bei der Agentur Mi-
nistry in Hamburg angeheuert. Mein hauptsächliches 
Tätigkeitsfeld war die Gestaltung von Onlinewerbung  
für Marken wie Gillette, Procter & Gamble (P&G) oder 
OBI. Jedoch war mir diese Arbeit auf Dauer zu mono-
ton. Ende 2012 wagte ich deswegen den Schritt in die 
Selbstständigkeit. Diesen Schritt habe ich bis heute nicht 
bereut. Durch meine selbstständige Tätigkeit gelang 
es mir, nun abwechslungsreicher arbeiten zu können. 
Meine Projekte bestehen ca. zur Hälfte aus Program-
mierung und die andere Hälfte aus Design. Sozusagen 
führe ich genau den interdisziplinären Ansatz im Arbeits-
leben fort, der mir im Studium vermittelt worden ist.
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MI ABSOLVENTEN

An den Standorten Friedrichshafen und München ent-
wickelt doubleSlash als Beratungs- und Softwarehaus 
IT-Lösungen für Vertrieb, Marketing und Service. Im 
Bereich Business Consulting arbeite ich vorwiegend 
im Anforderungsmanagement mit der spannenden          
Herausforderung Fach- und IT-Abteilungen zusammen-
zubringen. Als Schnittstellenfunktion nehme ich die An-
forderungen aus Marketing und Produktmanagement 
auf und „übersetze“ diese für die Entwicklung in der 
IT, da diese bekannter Weise ja nicht immer dieselbe   
Sprache sprechen.

MI hat mir hierbei sehr geholfen, da ich sowohl den 
Bereich Business verstehe, jedoch auch Kenntnisse in 
Softwareengineering und Programmierung mitbringe.

Seit Ende meines Studiums arbeite ich in einem            
Fotostudio, das sich auf multiperspektivische Fotogra-
fie spezialisiert hat. Ich bin dort bei 360ties emotion als 
Projektmanager im Bereich Event und Veranstaltungen 
tätig. 

Aufmerksam auf das Unternehmen wurde ich während 
einer Projektarbeit bei der wir eine App für das iPad 
entwickelten. Die Fotografien, die 360ties machte, fas-
zinierten mich und gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. 
Während der Suche nach einer Abschlussarbeit bewarb 
ich mich initiativ und wurde genommen - bis heute. Mit 
meiner anschließenden Bachelorthesis legte ich den 
Grundstein für meine heutige Arbeit, die ausgesprochen 
abwechslungsreich ist. Von der Kalkulation und Pro-
jektplanung verschiedenster Eventprojekte, über das 
Anpassen von Microsites in html und JavaScript, das 
Programmieren kleiner Programme, der Produktent-
wicklung und dem Marketing, ist sogar manchmal auch 
das eigentliche Abdrücken des Auslösers dabei.
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geschrieben und dort bin ich dann hängen ge-
blieben. Volontärin, Redakteurin, Redaktions-
leiterin, bis der Sender seine Lizenz an einen 
Wettbewerber verloren hat. Und dann kam die 
Selbstständigkeit – chiwawa produktion. Zu 
Beginn (2011) zu dritt, jetzt Sascha Boas und 
ich. Sascha, Mediengestalter und kreativer 
Kopf mit viel Gefühl für den Schnitt . Ich, Re-
dakteurin und ehrlich gesagt ist es schwer über 
sich selbst zu schreiben. Bei uns dreht sich alles 
ums bewegte Bild. Imagefilme, Produktvideos, 
Eventdokumentation, jedes Projekt einzigartig 
und ein echtes Geschenk. In der Regel setzen 
wir Projekte vom Konzept bis hin zur Postpro-
duktion komplett eigenständig um, greifen 
bei Bedarf aber auf lieb gewonnene Kollegen 
zurück.
Ich glaube an das Schicksal, deshalb habe 
ich mich damals auch für das Studium an der 
Hochschule Offenburg entschieden, meine 
erste Zusage. Dass MI einen so großen tech-
nischen Anteil hat, hatte ich bei meiner An-
meldung unterschätzt, was mich während des 
Studiums einige Nerven gekostet hat, aber ich 
habe mich durchgebissen . Am Ende kommt es 

darauf glaube ich an. Der Abwechslungsreich-
tum des MI Studiums entspricht voll und ganz 
meiner Vorstellung von einem Traumjob. Auch 
zu meiner Zeit beim Regionalfernsehen gehör-
te das dazu. Ich war Redakteurin, Kamerafrau, 
Cutterin, Moderatorin, Sprecherin und zum 
Ende hin übernahm ich auch die Programm-
planung. Von allem etwas, aber nichts richtig 
sagen die einen, ich sage wahnsinnig vielseitig.
Von wegen MI-ler finden keinen Job - was ich 
so gesehen habe – meine Kommilitonen, egal 
ob selbständig oder angestellt, sind alle sehr 
gut unter gekommen. Liebe Grüße an dieser 
Stelle!
Die Welt braucht filmende Informatiker und 
technisch denkende Marketing Chefs – ein 
Hoch auf MI-Absolventen!

2
ÜBER DIE THESIS DIREKT IN DIE PRAxIS

PATRICK SCHMIDER

Ich bin 22 Jahre alt und habe nach meinem 
MI Studium den Einstieg ins Berufsleben ge-
funden. Seit März 2016 arbeite ich als Weben-
twickler bei der avenit AG in Offenburg. Schon 
während meines Praxissemesters, bemerkte 
ich, dass der Berufsalltag wesentlich mehr 
bringt, als reine Theorie. Deshalb entschloss 
ich mich, für meine Bachelorthesis einen pra-
xisnahen Weg zu finden. So landete ich letzt-
endlich bei der avenit AG in Offenburg. Wäh-
rend meiner Thesis entwickelte ich eine kleine 
PHP-basierte Anwendung, die dann innerhalb 
des Content Management Systems TYPO3 zum 
Einsatz kam. Dabei wurde ich gleichzeitig in die 
TYPO3-Entwicklung eingeführt, da schon zu 
diesem Zeitpunkt von beiden Seiten geplant 
war, nach meinem Studium eine Anstellung 
anzugehen. So wurde ich gegen Ende meiner 
Thesis auch bei kleinen Aufgaben innerhalb 
eines Kundenprojekts eingesetzt. Nach meiner 
Thesis kam es dann zu einem Arbeitsvertrag. 
Ich wollte für mich selbst herausfinden, ob 

1
SELBSTSTäNDIG MACHEN
CAROLINE CARNEVALE

Erster Bachelor Jahrgang MI. 
Wintersemester 2005, ich war 

eine der 71 hochmotivierten Stu-
dienanfänger  – und dann kam die 

Begrüßung: „Jeder dritte wird das 
Studium nicht schaffen und wer 

es schafft, findet keinen Job!“ 
Also wenn das so ist, dann 

nehme ich das eben selbst 
in die Hand – Selbststän-

digkeit. Nein, um ehrlich 
zu sein war das eher ein 

Zufall. Meine Bache-
lorthesis habe ich 

bei einem regiona-
len Fernsehsender 

MI – Und was dann?
Drei Möglichkeiten

Masterdokument_NUMINOS_2.indd   24 22.06.2016   19:01:07



25

Zusammengefasst kann ich sagen, 
dass ich es keinesfalls bereut habe 
zu wechseln, auch wenn ich das 2 
Semester vor meinem Bachelor ge-
macht habe. Köln bietet mir persön-
lich in der Medienwelt einfach mehr 
Möglichkeiten, als ich in Offenburg 
hatte. Mittlerweile habe ich mich 
auch schon als freier Mitarbeiter 
selbstständig gemacht und jobbe 
viel neben meinem Studium.

Bachelor abzubrechen. Mein neuer Studien-
gang – Intermedia- ist auch ein interdisziplinä-
rer Medienstudiengang. Daher konnte ich mir 
auch viele Credit Points anrechnen lassen und 
in das 3. Semester quereinsteigen. Die Unter-
schiede zu meinem alten Studiengang lassen 
sich grob so beschreiben: 
Adieu Medieninformatik und Medientechnik 
und bonjour Medienpädagogik. Der Rest ist 
ziemlich ähnlich. Gestaltung, Film, Psycholo-
gie, etc. etc. Zwar wird immer behauptet, dass 
die Uni theoretischer ausgelegt ist, jedoch 
ist das bei Intermedia überhaupt nicht der 
Fall. Hier habe ich sogar das Gefühl, dass mit 
mehr Freiheiten gegeben werden als an der 
HSO. Auch mein Vorlesungsplan ist nicht so 
getaktet und vorgegeben, wie in Offenburg. 
Zudem habe ich 
eine riesige Aus-
wahl an Seminaren 
und Schwerpunkten, 
die ich davor auch nie 
hatte. So kann ich mir 
mein Studium sozusagen 
wirklich von (fast) vorne bis 
hinten selbst entwerfen. Das 
obligatorische Praxissemes-
ter gibt es hier übrigens auch.

mich die Tätigkeit als Entwickler über einen 
längeren Zeitraum erfüllt, bevor ich ein Master 
Studium anschließe.
Während meiner ersten drei Monate in der An-
stellung konnte ich meine Fähigkeiten in der 
Programmierung stark verbessern. Das im Stu-
dium Erlernte war zwar hilfreich, aber es reich-
te bei weitem nicht aus, um den Ansprüchen 
im Berufsalltag gerecht zu werden. 
In den Projekten, in denen ich bisher mitwirkte, 
wurde mir ein erfahrener Entwickler zur Seite 
gestellt, der mir bei Fragen weiterhalf und mir 
auch Feedback zu meinem Code gab. Gleich-
zeitig arbeitete ich aber auch weitestgehend 
eigenständig und lebte mich in der avenit-Fa-
milie bestens ein. 

Da alle Entwickler in einem zehn Mann star-
ken Großraumbüro sitzen, fand ich schnell 
Anschluss. Ein Grund dafür war aber auch die 
sehr angenehme Arbeitsatmosphäre: „Du“ ist 
genauso selbstverständlich, wie das gemein-
same Lachen und die gegenseitige Hilfe.

3
PRAxISSEMESTER ALS UMORIENTIERUNG

STEVEN WENZLER

Nach dem vierten Semester stand mein Pra-
xissemester bei RTL in Köln an. Obwohl ich 
an der Hochschule Offenburg weder beson-
ders große Probleme hatte, noch unterfordert 
war, habe ich mein MI-Studium abgebrochen. 
Es war kein klassischer Abbruch, weil ich nach 
meinem Praxissemester mit einem ähnlichen 
Studiengang an der Universität zu Köln wei-
tergemacht habe. Dies hatte in erster Linie we-
niger mit dem Inhalt zu tun, als mit der Stadt 
selbst. Die Inhalte von Medien und Informati-
onswesen an der Hochschule Offenburg waren 
meiner Meinung sehr gut abgewogen. Natür-
lich gab es aber auch Veranstaltungen, auf die 
ich weniger Lust hatte, aber die hätten mich 
nicht dazu gebracht, das Studium vor meinem 
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