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DIE ERSTEN IM DOPPELPACK \\
URKUNDEN FÜR DIE ERSTEN BA-/MA-STUDIERENDEN IN INFORMATION ENGINEERING
denten jedes Prüfungshindernis und bekämpften auch den
Frust, wenn irgendetwas nicht auf Anhieb klappte oder der
PC in den Sommermonaten in harte Konkurrenz zum Strandbad geriet. „Wenn einer von uns mal in den Seilen hing und
die Arbeit ihm über den Kopf gewachsen ist, war klar: Der
andere holt einen wieder aus dem Tief und sorgt für neuen
Antrieb.“ Als Forschungsassistenten arbeiten die beiden nun
bei Mercedes Benz in Stuttgart und beschäftigen sich hier mit
digitalen Vertriebskanälen. Hier haben sie auch ihr Praktikum
während des Hauptstudiums gemacht, das ganz regulär zum
Bachelor Information Engineering gehört.
Was bietet die anschließende Masterausbildung an Beson\\ v. l. Thomas Memmel, Prof. Ulrik Brandes und Fredrik Gundelsweiler
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Auch hier werden sie wieder für Mercedes Benz tätig werden.

Bei Fredrik Gundelsweiler sah der Weg zum Doppelpack Bachelor und Master anders aus. Nach dem Zivildienst startete
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die Universität Konstanz in den BA-Studiengang, weil die technische Informatik doch nicht seine Sache war. „Der Wechsel
war unproblematisch und die Wahl richtig“, so Gundelsweiler.
Im Team Gundelsweiler/Memmel meisterten die beiden Stu,
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Informatik und Informationswissenschaft.
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