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Anna Adamczyk 

Alter: 	25 

Arbeitsort: Bremen 

Herkunft: 	Polen 

Jörn Bergmann 

Alter: 	32 

Arbeitsort: Darmstadt 

Herkunft: Deutschland 

Kirsten Gibbs 

Alter: 	36 

Arbeitsort: Bremen 

Herkunft: Deutschland 
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D
er Traum von einer Karriere in 

der Luft- und Raumfahrt beginnt 

für viele Nachwuchswissen-

schaftler mit dem Studium. Danach ist 

der Eintritt in die Berufswelt nicht im-

mer einfach. Absolventen stellen sich 

viele Fragen: Wie soll der weitere Be-

rufsweg aussehen? Was möchte ich er-

reichen? Wo soll ich mich bewerben? 

Für diejenigen, die sich für die Raum-

fahrt interessieren, bietet HE Space 

Operations einen Einstieg in die Bran-

che. Das Personaldienstleistungsunter-

nehmen hat sich auf hochqualifizierte 

Fachkräfte für die Raumfahrt spezia-

lisiert. Es bietet Positionen bei Raum-

fahrtprojekten für Ingenieure und Wis-

senschaftler und unterstützt sie beim 

Einstieg ins Berufsleben. 

Mit Standorten in den Niederlanden, 

Deutschland und den USA ist HE Space 

international aufgestellt. Viele Unterneh-

men und Agenturen im internationalen 

Raumfahrtgeschäft sind seit über drei 

Jahrzehnten enge Partner. Zu ihnen zäh-

len die Europäische Weltraumorgani-

sation ESA, das Deutsche Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie die 

Raumfahrtindustrie mit Airbus Defence 

and Space, ArianeGroup, OH8 Systems, 

Rovsing, Space Tech, Thales Alenia 

Space, Jena-Optronik, SES Astra, TESAT 

Spacecom, !ABG und Spaceopal. 

Kirsten Gibbs ist seit sieben Jahren Re-

cruiterin bei HE Space und weiß, worauf 

es bei einer Bewerbung in der Raumfahrt 

ankommt. Die Ingenieure Anna Adamczyk 

und Jörn Bergmann sind für HE Space bei 

verschiedenen Projekten im Einsatz. Im 

Interview beantworten sie und Gibbs Fra-

gen zur Arbeit und zu einem gelungenen 

Berufseinstieg in die Raumfahrt. 

Warum haben Sie sich für die Arbeit in 

der Raumfahrtbranche entschieden? 

Anna Adamczyk: Die Arbeit mit Raketen 

und Raumfahrzeugen ist einfach span-

nend! Die Raumfahrtbranche bietet viele 

Herausforderungen und Aufgaben, bei 

denen ich mein Wissen und meine Fähig-

keiten voll nutzen kann. Jeden Tag kom-

men neue Kenntnisse dazu, mit denen 

ich meine technischen Interessen weiter 

entwickle. Spaß macht auch das interna-

tionale Arbeitsumfeld. Die Leute sind 

sehr positiv eingestellt und teilen ihre 

Leidenschaft für neue Technologien und 

Raumfahrttechnik immer gerne mit an-

deren. 

Jörn Bergmann: Schon als Kind hat mein 

Onkel mich immer zum Tag der offenen 

Tür bei Airbus in Bremen mitgenommen. 

Auch seine Erzählungen von der D2-

Mission haben mich schon von klein auf 

fasziniert. Die Raumfahrt hat für mich 

den Reiz, Unbekanntes zu erforschen. Es 

ist spannend, ein Systemdesign zu er-

stellen, das einerseits Daten und Mess-

werte für die Forschung liefert und ande-

rerseits im Weltall funktioniert. In meiner 

jetzigen Position ist es eine der größten 

Herausforderungen, die einzelnen Kom-

ponenten des Bodensegments zu einem 

funktionierenden System zusammenzu-

fügen. Auch das internationale Umfeld 

möchte ich nicht missen. Die kulturellen 

Unterschiede sind oft der Türöffner für 

andere Sichtweisen. Das kurbelt die Kre-

ativität und Produktivität an. 

KURZVORSTELLUNGEN 

Berufsbezeichnung: Senior Recruiter & 

Recruiting Team Coordinator 

Kurzvita: Kirsten Gibbs ist studierte Dip-

lom-Freizeitwissenschaftlerin. Während 

des Studiums verbrachte sie einige Zeit 

in Australien. 

Seit April 2010 arbeitet sie im Recruiting 

bei HE Space. 

Berufsbezeichnung: 

Thermal Control Engineer 

Kurzvita: Anna Adamczyk machte ihren 

Master in Refrigeration and Cryogenics 

an der Technischen Universität in Bres-

lau. 

Seit Dezember 2016 ist sie für HE Space 

bei ArianeGroup tätig. 

Berufsbezeichnung: Multi Mission 

Elements Monitoring Engineer 

Kurzvita: Jörn Bergmann machte 2011 sei-

nen Master-Abschluss in Earth Oriented 

Space Science and Technology (ESPACE) 

an der TU München. Danach arbeitete er 

als Systemingenieur im Bodensegment 

(Operations) am GSOC (DLR). 

Seit September 2014 ist er für HE Space 

bei EUMETSAT in Darmstadt. 
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Frau Gibbs, wie sollten sich Berufsein-

steiger auf den Auswahlprozess für eine 

Stelle vorbereiten? 

Kirsten Gibbs: Der Lebenslauf ist die Ein-

trittskarte in ein Unternehmen und sollte 

alle wesentlichen Informationen ent-

halten. Absolventen haben meist keine 

oder wenig Berufserfahrung. Ich emp-

fehle, Praktika, größere Studienprojekte, 

Abschlussarbeiten oder relevante Neben- 

tätigkeiten stichpunktartig zu beschrei-

ben. Der Lebenslauf sollte auf die aus-

geschriebene Stelle zugeschnitten sein, 

die im Anschreiben genannten Erfahrun-

gen und Kenntnisse aufführen und darf 

auch länger als eine Seite sein. 

Vor dem Vorstellungsgespräch sollte sich 

der Bewerber ausführlich über das Unter-

nehmen und dessen Projekte informieren. 

Natürlich ist auch allgemeines Wissen 

über das aktuelle Raumfahrtgeschehen 

nicht unwichtig. 

Im Gespräch muss der Kandidat seinen 

Lebenslauf erläutern und über seine Per-

sönlichkeit, Motivation, Fähigkeiten und 

seine technischen und sozialen Kompe-

tenzen sprechen können. Ich empfehle 

jedem, dies vor dem Gespräch zu üben. 

Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel 

zu einem erfolgreichen Interview. 

Wie lief Ihr Berufseinstieg in die Raum-

fahrtbranche ab? 

Anna Adamczyk: Meinen Einstieg ver-

danke ich meiner Masterarbeit bei Air-

bus Defence and Space. Mein zukünfti-

ger Chef und die Kollegen lernten mich, 

meine Arbeitsweise und Kenntnisse hier 

genau kennen. Kurz nach meinem Ab-

schluss war eine Stelle ausgeschrieben 

und ich hatte durch den vorherigen Be-

ziehungsaufbau gute Karten in der 

Hand! 

Jörn Bergmann: Als ich beim GSOC (Ger-

man Space Operations Center) anfing, 

war der Input anfänglich ein bisschen zu 

hoch. Während ich vorher vor der Glas-

scheibe stand und mir alles in Ruhe ange-

schaut habe, saß ich plötzlich dahinter 

mit einer Konsole vor der Nase. Den ers-

ten Satellitenstart mit der Launch-and-

Early-Orbit-Phase (LEOP) erlebte ich be-

reits nach einem Monat im Job. Das ist 

ein ordentlicher Adrenalinschub. Nach 

einem halben Jahr hatte ich die erste 

Rufbereitschaft. Um zwei Uhr nachts 

musste ich die Probleme im Kontrollraum 

alleine lösen. Ich war zum Glück Teil eines 

tollen Teams. So konnte ich innerhalb 

kurzer Zeit viel von den Kollegen lernen 

und schnell auch eigene Verantwortung 

übernehmen. 

Frau Gibbs, was ist besonders an Ihrem 

Recruiting-Prozess bei HE Space? 

Kirsten Gibbs: Wir bei HE Space sind 

Experten für Jobs in der Raumfahrt. Wir 

suchen die idealen Kandidaten für un-

sere Kunden. Neben den eingehenden 

Bewerbungen sprechen wir gezielt 

Menschen mit interessanten Profilen an. 

Dazu nutzen wir unsere Datenbank, 

Social-Media-Kanäle, spezialisierte 

Raumfahrtnetzwerke und natürlich per-

sönliche Empfehlungen unserer Mitar-

beiter. Dann prüfen wir, ob ein Kandidat 

die verlangten Fähigkeiten mitbringt 

und gut zum Unternehmen und in das 

Team passt. 

In unseren Interviews sorgen wir für eine 

freundliche, ungezwungene Atmosphäre 

und nehmen uns Zeit für die Fragen des 

Bewerbers. Der Kandidat muss ja auch 

herausfinden können, ob die Position sei-

nen Vorstellungen entspricht. 

Was war aus Ihrer Sicht die beste Etappe 

in Ihrem Bewerbungsprozess? 

Anna Adamczyk: Am positivsten erinnere 

ich mich an das erste Interview mit einer 

Recruiterin von HE Space. Wir haben 

schnell eine gemeinsame Sprache gefun-

den und das Gespräch verlief in einer 

sehr netten Atmosphäre. Es hat mich mo-

tiviert und beruhigt, sodass ich ohne 

Stress das gesamte Bewerbungsverfah-

ren durchlaufen konnte. 

Jörn Bergmann: Ich erinnere mich gerne 

an den Tag meines Vorstellungsgesprä-

ches bei EUMETSAT. Am selben Tag fei-

erte HE Space sein fünfjähriges Jubiläum 

in Darmstadt. Aus diesem Grund kam es 

zu einem spontanen Mittagessen mit 

dem Management von HE Space aus Bre-

men und meinen potenziellen Arbeits-

kollegen von EUMETSAT in Darmstadt. 

Schließlich hat es ja mit der Stelle bei 

EUMETSAT auch geklappt. 

Frau Gibbs, was ist neben den Studien-

abschlüssen bei der Auswahl von Berufs-

einsteigern besonders wichtig? 

Kirsten Gibbs: Ich achte insbesondere auf 

IT- und Sprachkenntnisse. In der Raum-

fahrt ist Englisch ein absolutes Muss. Die 

Raumfahrtbranche ist ein internationales 

Geschäft. Für die Integration in ein inter- 

Anna Adamczyk ist Themal Control Engineer. Sie arbeitet derzeit bei der ArianeGroup, 

die die Oberstufe der Ariane 5 in Bremen fertigt. 
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Im Kontrollzentrum von EUMETSAT in Darmstadt treffen die Daten der Wettersatelliten ein. 

Hier arbeitet Jörn Bergmann. 
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kulturelles Arbeitsumfeld sind außerdem 

Auslandserfahrungen vorteilhaft. 

Welche Vorteile bietet es Ihnen, bei ei-

nem Personaldienstleister zu arbeiten? 

Anna Adamczyk: Es ist einfacher, neue 

Kontakte mit Kollegen anderer Firmen 

und Standorte zu knüpfen. Für die weite-

re berufliche Entwicklung ist Netzwerken 

sehr wichtig. Außerdem habe ich immer 

einen hilfsbereiten Ansprechpartner, den 

ich alles fragen kann. Das ist insbesonde-

re für Menschen, die wie ich aus dem 

Ausland kommen, ein großer Pluspunkt. 

Jörn Bergmann: Für mich ist der Aus-

tausch mit Kollegen von HE Space, die in 

anderen Unternehmen eingesetzt sind, 

sehr interessant. So lernt man neue 

Blickwinkel kennen und kann Kontakte 

knüpfen. HE Space bringt alle Kollegen 

regelmäßig zu Netzwerkveranstaltungen 

zusammen. 

Und warum genau haben Sie sich für 

Ihren jetzigen Arbeitgeber entschieden? 

Anna Adamczyk: HE Space wurde mir 

von einem guten Bekannten empfohlen 

und ich habe auch positive Kommentare 

von Kollegen gehört. Nach den ersten 

Gesprächen hatte ich einen sehr positi-

ven Eindruck und habe mich für die Zu-

sammenarbeit entschieden. HE Space 

achtet außerdem auf gleiche Einstiegs-

chancen für Männer und Frauen, was 

mich als junge Ingenieurin motiviert. 

Jörn Bergmann: Warum HE Space? Die 

Atmosphäre war vom ersten Telefoninter-

view an gut. Das Unternehmen ist ver-

hältnismäßig klein und hat einen sehr 

guten Ruf. Die Jobbeschreibung passte 

genau auf das, was ich machen wollte, der 

angebotene Vertrag war gut und das 

Bauchgefühl hat auch „ja" gesagt. Das 

Gesamtpaket hat mich einfach über-

zeugt. 

Frau Gibbs,  wie unterstützen Sie Ihre Ar-

beitnehmer, insbesondere Berufseinstei-

ger, damit sie reibungslos in den neuen 

Job starten können? 

Kirsten Gibbs: Unser Motto lautet „pas-

sionate about people and passionate 

about space`, und das leben wir auch. 

Vor dem Vorstellungsgespräch beim Un-

ternehmen bereiten wir die Kandidaten 

vor, damit sie wissen was sie erwartet und 

um ihnen die Nervosität zu nehmen. Zu-

sammen mit erfahrenen Mitarbeitern vor 

Ort stehen wir Berufseinsteigern als Men-

toren beratend zur Seite und geben 

Tipps, wie man sich auf der Arbeit profes-

sionell verhält und gut positioniert. 

Wir organisieren auch regelmäßig Veran-

staltungen, um unsere Mitarbeiter besser 

kennenzulernen und den Austausch un-

ter den Kollegen zu fördern. Mit Work-

shops und Sprachkursen unterstützen 

wir die berufliche und persönliche Weiter-

bildung. Regelmäßige Feedbackgesprä-

che, vor allem in der Anfangszeit, stellen 

sicher, dass sich der Mitarbeiter gut zu-

rechtfindet und einlebt. 

Was ist für Sie wichtig, wenn Sie für den 

Job in eine neue Stadt oder sogar ein 

neues Land ziehen? 

Anna Adamczyk: Ganz wichtig war für mich 

die Unterstützung während der schwieri-

gen Umzugs- und Umgewöhnungszeit. Ich 

brauchte einen neuen Wohnsitz und muss-

te quasi ein komplett neues Leben hier in 

Deutschland beginnen. 

Jörn Bergmann: Nicht nur der Job, auch 

das Umfeld muss einem gefallen. Zum 

Beispiel, wenn man wie ich aus einer 

Großstadt wie München in das kleinere 

Darmstadt zieht. Es braucht zwar ein 

bisschen Zeit bis man sich heimisch fühlt, 

aber man sollte der neuen Stadt auf jeden 

Fall eine Chance geben. Bisher habe ich 

nur im Inland den Job gewechselt. Dabei 

ist es mir wichtig, dass ich einen An-

sprechpartner vor Ort habe, der mir Tipps 

geben kann, welche Viertel einer Stadt 

welche Vorzüge haben. Für das Ausland 

wäre mir wichtig, dass ich bei administra-

tiven Angelegenheiten wie Amtsgängen 

und bei der Wohnungssuche Unterstüt-

zung bekomme. 

Welche drei Tipps möchten Sie Berufs-

einsteigern in der Raumfahrtbranche mit 

auf den Weg geben? 

Kirsten Gibbs: 

1. Bewerbt euch mit einem klaren, aus-

führlichen und maßgeschneiderten 

Lebenslauf und macht Praktika, um 

euch von anderen Absolventen zu 

differenzieren. 

2. Seid flexibel und zieht auch Positio-

nen im Ausland in Betracht. So habt 

ihr eine größere Auswahl an spannen-

den Raumfahrtjobs. 

3. Baut euch ein Netzwerk auf und 

tauscht euch mit anderen Raumfahrt-

enthusiasten aus. 

Anna Adamczyk: 

1. Sammelt praktische Erfahrungen 

während des Studiums und sucht 

nach spannenden Stellen für eure 

Abschlussarbeit. Das verschafft 

Vorteile bei späteren Bewerbungen. 

2. Habt keine Angst, im Ausland nach 

einem Job zu suchen. Wegen des 

internationalen Arbeitsumfelds und 

den interessanten Leuten fühlt man 

sich nie allein. 

3. Vergrößert euer Wissen jeden Tag, weil 

die Raumfahrt einfach spannend ist. 

Jörn Bergmann: 

1. Der erste Job ist meist am schwie-

rigsten zu bekommen. Aber nicht 

entmutigen lassen, es klappt irgend-

wann. 

2. Sucht euch als Berufsanfänger einen 

Job mit Entwicklungsmöglichkeiten 

und Verantwortung. 

3. Habt Spaß an und in eurem Job. • 

Melanie Högemann 

HE Space Operations 

www.hespace.com  



Sonderausgabe 2017 / ISSN 0173-6264 B 13716 / EUR 5,- / SFR 9.- 

Luft- & Raumfahrt 
Informieren • Vernetzen • Fördern 

SONDERAUSGABE 2017 

Nachwuchs für die Luft und Raumfahrt 

Vom Studium bis zum Berufseinstieg 

Luft- und Raumfahrttechnik bis Aviation Management - 
Eine Übersicht der Luft- und Raumfahrtstudiengänge in Deutschland 

Mobilität der Zukunft - Von Paketdrohnen und Lufttaxis 

Raumfahrt im Wandel - Neue Chancen und Herausforderungen 

für den Raumfahrtnachwuchs 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

