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LOGSOL REVIEW

EIN JAHR DEUTSCHLANDSTIPENDIUM
Die Zeit vergeht wie im Flug. Das findet auch Rebekka Rudisch, denn vor ziemlich genau einem Jahr erhielt sie von LOGSOL das Deutschlandstipendium und
damit eine wichtige Unterstützung für ihr Wirtschaftsingenieurwesen-Studium
an der HTW Dresden. Heute, 12 Monate später, lässt sie ihre Entwicklung seither Revue passieren.
Sind Sie noch immer von Ihrem Studium begeistert und inwieweit hat
Sie das Deutschlandstipendium im
letzten Jahr dabei unterstützt?
„Auf jeden Fall bin ich noch begeistert, besonders gefällt mir die Kombination aus Wirtschaft und Technik.
Ein weiteres Plus ist der hohe Praxisbezug. So bearbeiten wir in den
Lehrveranstaltungen bspw. Fallstudien oder erlernen neue Arbeitstechniken, wie „Cardboard Engineering“.
Das Deutschlandstipendium hat mir
bei meinem Studium schon an vielen Stellen weitergeholfen und ich
bin LOGSOL für die Unterstützung
sehr dankbar. Seit September gehöre
ich selbst zum Team und sammle, als
Praktikantin für Logistikplanung,
wichtige Berufserfahrungen. Außerdem schreibe ich bei LOGSOL meine
Bachelorarbeit. Die Kollegen stehen
mir hierbei mit Rat und Tat zur Seite.
Bachelorarbeit ist übrigens ein gutes
Stichwort, denn für die Erstellung
benötigte ich einen neuen Laptop.
Dank der finanziellen Unterstützung
konnte ich mir einen kaufen.“
Sie haben ihr Praktikum bei LOGSOL
angesprochen – wie gefallen Ihnen
Arbeitsatmosphäre und die ersten
Praxiserfahrungen?
„Bei LOGSOL fühle ich mich sehr wohl.
Durch die Open-Door-Mentalität
lernte ich schnell das gesamte Team
kennen, auch über meine Abteilung
hinaus. Ich selbst unterstütze die Lo-
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gistikplaner bei unterschiedlichen
Aufgaben bzw. Projekten. Dadurch
erlebe ich die zahlreichen Facetten
der Projektpraxis hautnah. Gleich zu
Beginn meines Praktikums durfte ich
schon mit auf einen Außentermin
kommen, wo unser Kunde sein neues
Logistikzentrum in Betrieb nahm.
Dort erlebte ich dann erstmals live,
womit ich mich jetzt schon so lange
theoretisch beschäftige.“
Helfen Ihnen die praktischen Erfahrungen bei Ihrer Bachelorarbeit weiter?
„Meine Arbeit wird sich mit dem sehr
praxisnahen Thema „Flächenberechnung im Lager“ beschäftigen. Ich
denke also, dass es für mich ein großer Vorteil sein wird, ein solches Lager
schon von innen gesehen bzw. entsprechende Projekte unterstützend
begleitet zu haben."
Wie geht es nach dem Bachelor weiter?
"Im März beginne ich mit meinem
Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen, ebenfalls an der HTW.
Neben praktischen Themen erwartet
mich dann wieder sehr viel neue, komplexe Theorie. Durch meine ersten
Praxiserfahrungen bei LOGSOL werde
ich damit aber bestimmt gut zurechtkommen und neues Wissen schneller
verstehen. Außerdem motiviert mich
schon jetzt der Gedanke, nach meinem Studium in einer spannenden
und vielseitigen Praxiswelt mitwirken
zu können.“
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