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Sehr geehrte Studierende des Umwelt‐Campus Birkenfeld,
vor vier Jahren habe ich mein Bachelorstudium am Umwelt‐Campus Birkenfeld abgeschlossen und
möchte im Folgenden meinen Werdegang sowie meine Erfahrungen mit dem Fachgebiet von Prof.
Dr. Struwe darlegen.
Nach dem Bachelorstudium habe ich zunächst einen Master an der Hochschule Pforzheim begonnen.
Da sich während des Masterstudiums eine Jobchance ergeben hat, welche ich mir nicht entgehen
lassen wollte, habe ich den Master zu Gunsten des Berufseinstieges abgebrochen. Ich bin
mittlerweile seit über zwei Jahren als Mitarbeiter im Stoffstrommanagement bei der Firma MSE
Mobile Schlammentwässerungs GmbH in Ittersbach bei Karlsruhe tätig.
Die Firma MSE ist ein Dienstleister für die Behandlung und Verwertung von kommunalen und
industriellen Klärschlammen und gehört innerhalb Deutschlands als mittelständische Tochter der
EnBW zu den bedeutendsten Unternehmen der Branche.
Rückblickend betrachtet muss ich sagen, dass mein heutiger Job sehr gut zu dem von mir gewählten
Bachelorstudium passt. Neben der Fähigkeit, Problemlösungen zu finden, sind betriebswirtschaftliche
Kenntnisse ebenso gefragt wie Kenntnisse aus dem Umweltbereich. Mein heutiges Aufgabengebiet
beinhaltet u. a. die Überwachung unserer Verwertungsverträge, die Pflege unserer Preisstruktur, die
Organisation von grenzüberschreitenden Abfallverbringungen, betriebswirtschaftliche Auswertungen
und regelmäßige Berichte für die Führungsebene.
Während des Studiums war ich nicht nur als Hiwi und Tutor für das Fachgebiet von Prof. Dr. Struwe
tätig, sondern habe auch meine Bachelorthesis bei ihm geschrieben. Da ich mich eher für die
wirtschaftliche Komponente des breit gefächerten Studiums am Umwelt‐Campus interessiert habe,
war die Entscheidung, meine Thesis bei Prof. Dr. Struwe zu schreiben, die richtige Wahl.
Das Fachgebiet Unternehmensführung, Rechnungswesen und Controlling von Herrn Struwe ist
bestens organisiert und bietet Studierenden vielfältige Möglichkeiten, während des Studiums
praktische Erfahrungen zu sammeln. Auch die Lehrveranstaltungen kann ich nur positiv bewerten.
Zum einen wurden die Lehrveranstaltung durch Tutorien und vielfältige Übungsmaterialen begleitet,
zum anderen war die Prüfungsform im Vergleich zu anderen Fachgebieten fortschrittlicher und
praxisorientierter. Auch wenn bei Prof. Dr. Struwe sehr viel Wert auf das Detail gelegt wird, die
Anforderungen durchaus hoch sind und man nichts geschenkt bekommt, gehört er nicht zu jenen
Professoren, die es regelrecht darauf anlegen ihre Studenten aus dem Studium prüfen.
Als Betreuer meiner Abschlussarbeit hat sich Prof. Dr. Struwe sehr viel Zeit genommen und Mühe
gegeben. Auf jede Mail wurde stets schnell reagiert. Für Studenten des Umwelt‐Campus, die sich
eher in die betriebswirtschaftliche Richtung orientieren wollen, kann ich das Fachgebiet von Prof. Dr.
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Struwe nur empfehlen. Eine sehr gute Betreuung, eine praxisorientierte Ausrichtung der
Lehrveranstaltungen und fachliche Kompetenz liefern Studierenden eine gute Grundlage für das
spätere Berufsleben.
Viele Grüße aus Karlsruhe,

Lukas Sandle
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