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„Nach dem Abschluss  
des Master-Studiums bin 
ich bei SAG geblieben, 
weil die Arbeit mir sehr 
viel Spaß macht.“ 

Lars Lieker 

Ich habe 2010 bei SAG mein duales Studium im Studiengang 

„Mechatronik und Informationstechnologie“ mit dem Schwer-

punkt „Elektrotechnik und Informatik“ begonnen. Nachdem ich 

das Bachelor-Studium 2014 abgeschlossen habe, habe ich auch 

das Master-Studium „Technische Informatik“ berufsbegleitend 

absolviert. Während des gesamten Studiums hat SAG mich bei 

allen Projekten und Problemen intensiv unterstützt. 

Nach dem Abschluss des Master-Studiums bin ich bei SAG 

geblieben, weil die Arbeit mir sehr viel Spaß macht. Wir arbeiten 

in der Elektronik-/ Softwareentwicklung in einem sehr kleinen 

Team. Dadurch ist der einzelne in vielen Bereichen gefordert 

und muss sich mit vielen verschiedenen Aspekten be-

schäftigen, wodurch die Arbeit sehr abwechslungsreich ist. 

Gleichzeitig arbeiten wir viel mit externen Partnern zusammen 

mit denen eine umfassende Abstimmung notwendig ist. Dabei 

lernt man immer neue Leute und Sichtweisen kennen, die die 

eigene Arbeit beeinflussen.  
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„Durch die Unterstützung 
der SAG fällt mir mein 
Studium viel leichter.“ 

Mira Heiligenhaus 

Durch die Schule und einen Workshop für naturwissenschaftlich 

interessierte Frauen wurde mein technisches Interesse geweckt. 

Deshalb bewarb ich mich 2015 bei der Schulte-Schlagbaum AG 

für ein kooperatives Ingenieurstudium im Bereich Mechatronik 

und Produktentwicklung.  

Durch die Unterstützung der SAG fällt mir mein Studium viel 

leichter und es macht mir Spaß, mich mit den theoretischen 

Problemen hier im Unternehmen praktisch auseinanderzu-

setzen. 

Bei der Schulte-Schlagbaum AG habe ich viel Freiraum, meine 

eigenen Ideen selbständig zu entwickeln und zu konstruieren. 

Bis hin zum fertigen Werkstück für den Verkauf kann ich mein  

Projekt durchgehend betreuen. Meine Kollegen nehmen sich 

gern Zeit für mich, um mir Fragen zu beantworten und mir zu 

helfen.  Das sehr entspannte, angenehme Arbeitsklima und die 

offene Art der Kollegen im Umgang miteinander sorgen dafür, 

dass ich mich hier nach wie vor sehr wohl fühle und sicher bin, 

den richtigen Weg gewählt zu haben. 
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