Meine Motivation für das Aufbaustudium Baumanagement

Mein Interesse am Aufbaustudium Baumanagement
Nachdem ich mein Studium des konstruktiven Ingenieurbaus an der FH Karlsruhe erfolgreich abgeschlossen habe soll das Aufbaustudium zu einer Vertiefung meiner betriebswirtschaftlichen Kenntnisse beitragen. Da einige der Lehrveranstaltungen Projektcharakter haben, werde ich die Möglichkeit wahrnehmen, meine Kompetenzen auf
dem Gebiet der Projektarbeit weiter auszubauen. Durch die intensive praxisorientierte
Schulung möchte ich eine hohe fachlichen Spezialisierung erreichen und auf der
Grundlage des internationalen Master-Abschlusses eine erfolgreich berufliche Entwicklung durchlaufen.
Meine Erwartungen an den Studiengang
Das Studium sollte mir ein vertieftes und umfassendes Wissen über die Managementprozesse eines großen Bauprojektes vermitteln und mich in die Lage versetzen, in der
Leitung von Projekten verantwortlich mitzuarbeiten. Im Rahmen des Studienganges
möchte ich mir fundierte Fachkenntnisse aneignen, und so die Fähigkeit erlangen,
komplexe Bauvorhaben auch von ihrer betriebswirtschaftlichen Seite her zu planen und
umzusetzen. Von den Lehrveranstaltungen erwarte ich die Behandlung praxisnaher
Beispiele und die Vermittlung zeitgemäßer Methoden und Arbeitsweisen, um die erworbenen Kenntnisse nach dem Studium in der Praxis gut optimal anwenden zu können. Insbesondere bin ich an den Fallstudien interessiert, die im Rahmen des Studienganges verstärkt Anwendung finden.
Meine persönlichen Voraussetzungen
Ich habe großes Interesse an der konzeptionelle Arbeit und bin bei auftretenden Problemen immer bestrebt, neue und kreative Lösungen zu finden. Zu meinen besonderen
Stärken gehört die Fähigkeit, die Mitglieder meiner Arbeitsgruppe zu hohen Leistungen
zu motivieren. Was ich während mehrerer Praktika bereits unter Beweis stellen konnte.
In einem Team übernehme ich häufig die Funktion einer kommunikativen Schnittstelle
und trage so zu einer guten und zielorientierten Zusammenarbeit bei. Aufgrund meiner
Offenheit und meiner bei verschiedenen Auslandsaufenthalten erworbenen interkulturellen Kompetenz, bin ich in der Lage in einem internationalen Team zu einer konstruktiven Kommunikation beizutragen.
Meine beruflichen Ziele
Meine berufliche Zukunft stelle ich mir mittelfristig so vor, dass ich auf der Basis meiner
hochwertigen Ausbildung als Spezialist eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem
Team von Spezialisten übernehme. Dabei möchte ich die Leitung von Projekten übernehmen und auch Personalverantwortung ausüben. Meine Stelle sollte mir zudem
auch die Gelegenheit geben, das Erlernte an andere weiterzugeben.

