
Interview mit Martin Brunnett, DHBW Student der Papiertechnik 
 
Warum hast du den Studiengang Papiertechnik gewählt? 
Ich wollte gerne einen Studiengang mit technisch-chemischem 
Schwerpunkt belegen. Bei meiner Suche nach einem passenden 
Studiengang bin ich dann auf die Papiertechnik gestoßen, der 
genau das Richtige für mich bietet. 
 
Was hast du dir von deiner Ausbildung erwartet und 
wurden diese Wünsche bisher erfüllt? 
Meine Erwartungen waren und sind es auch jetzt noch, Einblicke 
in den Beruf zu bekommen, an Projekten mitzuarbeiten und 
selbstständig Aufgaben ausführen zu dürfen. Bisher bin ich mit 
der Gesamtsituation sehr zufrieden. 
 
Welche persönlichen Interessen und Hobbies helfen dir in 
deinem Studium und welche fachlichen Vorkenntnisse 
werden benötigt? 
Das Interesse an Naturwissenschaften hilft natürlich sehr weiter, denn die Inhalte des Studiums 
befassen sich hauptsächlich mit der Technik und der Chemie. Prinzipiell benötigt man aber 
keine fachlichen Vorkenntnisse, da man die Grundlagen an der DHBW lernt. Allerdings ist das 
Studium nicht zu empfehlen, wenn man sich nicht für Physik (Technik), Chemie und Mathematik 
begeistern kann. 
 
Was waren deine bisherigen Aufgaben?  
Ich habe anfangs die Grundlagen der Metallverarbeitung kennengelernt. Danach habe ich am 
Labor-Refiner gearbeitet, hier habe ich gelernt wie das Herstellen von Laborblättern und das 
Auswerten von Daten im Nass- bzw. Trockenlabor funktioniert. Die Bedienung des Labor-
Refiners war eine spannende Aufgabe, die mir viel Spaß gemacht hat. 
 
Was war dein bisheriges Highlight?  
Ein besonderes Gefühl war für mich, dass mir vom ersten Tag an in der Abteilung großes 
Vertrauen entgegengebracht wurde und ich viele Aufgaben selbstständig erledigen durfte. 
 
Wie würdest du die Zusammenarbeit zwischen dir als DH Student und deinen Betreuern 
und Vorgesetzten beschreiben?  
Bisher fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Falls ich Fragen habe, kann ich auf verschiedene 
Bereiche zugehen: Sei es die Personalabteilung, der Vorgesetzte oder die Mitarbeiter in der 
Abteilung - jeder zeigte sich hilfsbereit und freundlich. 
 
Wie ist dein Studium organisiert und wie ist dieses inhaltlich aufgebaut? 
Mein Studium ist in sechs Praxis- und sechs Theoriephasen unterteilt, die sich abwechselnd 
über drei Jahre verteilen. Die Praxisphasen finden bei Voith in Heidenheim statt und die 
Theoriephasen im Papierzentrum Gernsbach. In den ersten Semestern beschäftigen wir uns mit 
den Grundlagen in Chemie, Mechanik, Mathe, Maschinenbau, Elektrotechnik und BWL. Danach 
geht es spezifischer in Richtung Papiererzeugung. 
 
 
 
 
 
 



Warum hast du dich für ein DHBW Studium bei Voith entschieden und wie bist du auf das 
Unternehmen aufmerksam geworden? 
Für Voith habe ich mich entschieden, da ich hier einen Einblick in die verschiedenen Bereiche 
meines Studiengangs erhalte und somit einen guten Gesamtüberblick über die Papiertechnik. 
Der Vorteil von Voith ist die Größe des Betriebes. Dadurch hat man als Student die Möglichkeit 
einen Einblick in mehrere Bereiche zu erhalten. Es ist auch möglich, während einer Praxisphase 
ins Ausland zu gehen. Auf Voith als Arbeitgeber wurde ich über das Internet aufmerksam. 
 
Welche Gründe sprechen aus deiner Sicht für ein duales Studium bei Voith? 
Man sollte sich bei Voith bewerben, da man dort viele Möglichkeiten bekommt in einer 
Gemeinschaft mitzuwirken und ein guter Einstieg ins Berufsleben gewährleistet wird. 
 
Wie würdest du den Zusammenhalt unter den dualen Studenten bei Voith beschreiben?  
Die Voith Studenten organisieren wöchentlich einen Stammtisch. Dort ist jeder herzlich 
willkommen. Man lernt die anderen Studenten kennen und es entsteht eine super Gemeinschaft. 
 
Hast du Tipps für diejenigen, die auch ein duales Studium bei Voith machen möchten?  
Man sollte sich sicher sein, dass der gewählte Studiengang das Richtige ist. Zudem sollte man 
sich während des Bewerbungsprozesses, also im Bewerbungsgespräch und dem Auswahltag, so 
zeigen wie man wirklich ist und sich nicht verstellt. 
 
Vielen Dank für das spannende Interview! 
 
Sie sind neugierig geworden und interessieren sich für duales Studium bei Voith? Ab Juli 
2018 finden Sie unsere Stellenausschreibungen online! 


