
   

    
  

 

Alumni Steckbrief 
 

Name:    Anne-Katrin Masuch 

Unternehmen:  RELEX Solutions GmbH 

 

E-Mail:    anne-katrin.masuch@relexsolutions.de   

Studienfach:   Philosophie, Soziologie, Germanistik (Magister) 

Aktuelle Position:  Junior Marketing Manager 

 

Zu Ihrem Beruf 

Wichtige berufliche Stationen: 

Ich bin für den PR-Bereich eingestellt worden, also insbesondere das Schreiben von 
Pressemitteilungen, Fallbeispielen, Texten jeglicher Art (Homepage, Fachartikel) und auch die 
Übersetzung von Texten aus dem Englischen ins Deutsche. Weiterhin kommuniziere ich regelmäßig 
mit der Fachpresse.  

Zusätzlich habe ich mittlerweile das Recruitment-Marketing für den deutschsprachigen Raum 
übernommen, organisiere unsere Teilnahme an Jobmessen, die Zusammenarbeit mit Universitäten 
für Fachbeiträge und bearbeite die erste Etappe im Recruiting-Prozess für das Team DACH, also 
sichte Bewerbungsunterlagen und entscheide, ob wir Kandidaten zu einem Interview einladen oder 
nicht. 

 

Welche Fähigkeiten sollte man für Ihren Beruf unbedingt mitbringen? 

Sprachliche Kompetenzen (schriftlich und mündlich), Kommunikationsfähigkeit, Offenheit, schnelle 
Auffassungsgabe, schnelles Eindenken in verschiedene, (technisch) komplexe Themenbereiche, 
Organisationsfähigkeit, Kreativität, Selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeiten, Aufrichtigkeit, 
Hilfsbereitschaft, Motivation, flüssiges Englisch 

 

 

 

 



   

    
  

 

 
 

Meine Zeit in Würzburg 

An welches Erlebnis aus Ihrer Studienzeit erinnern Sie sich besonders gerne? 

Ich war in der Fachschaft der Philosophie und hier haben wir sehr viele tolle Abende verbracht. Auch 
die Residenz-Vorlesungen im Toscana-Saal der Residenz mit dem anschließenden Umtrunk in den 
Räumlichkeiten des Instituts mit vielen spannenden Diskussionen und neuen Inputs waren immer ein 
Highlight für mich. 

Interessen    

Freizeitbeschäftigungen: 

Ich habe einen Hund, der einen großen Teil meiner Freizeit einnimmt. Weiterhin bin ich gerne mit 
Freunden unterwegs, aber beschäftige mich auch gerne mit aktuellen philosophischen 
Fragestellungen. Ansonsten zeichne/male ich gerne, spiele Gesellschafts- und PC-Spiele und 
informiere mich über das aktuelle Weltgeschehen. 

Sonstige Anmerkungen 

Möchten Sie unseren Studierenden noch etwas mit auf den Weg geben? 

Besonders den Studierenden der Geisteswissenschaften möchte ich mit auf den Weg geben, dass 
sie sich im Bewerbungsprozess nicht entmutigen lassen sollen. Dadurch, dass die 
geisteswissenschaftlichen Studiengänge meist nicht direkt auf eine bestimmte berufliche Laufbahn 
zugeschnitten sind, ist es oft schwieriger für Geisteswissenschaftler im Bewerbungsprozess 
berücksichtigt zu werden. 

Wichtig ist es, im Anschreiben herauszustellen, welche Fähigkeiten man im Studium gelernt hat, die 
einen für die Stelle qualifizieren, auch wenn die Studiengänge auf den ersten Blick ungeeignet 
scheinen. Auch wenn man nicht allen Anforderungen des Stellenprofils entspricht, sollte man sich 
bewerben und über das Anschreiben raushauen, was der Lebenslauf vielleicht nicht hergibt. Durch 
viele Absagen (oder keine Antworten) sollte man sich nicht entmutigen lassen. Online-Bewerbungen 
machen es heutzutage leicht, sich ohne Kosten vielfach zu bewerben – das kann man für sich 
nutzen und sich über Online-Jobbörsen geeignete Stellenausschreibungen via Mail zuschicken 
lassen, damit man informiert bleibt und sich direkt bewerben kann. 

Datenschutz 

x Ich bin damit einverstanden, dass alle meine Daten im Rahmen der Mentoring – Veranstaltungen vom Career 
Centre und Alumnibüro genutzt und abgebildet werden. Das von mir zur Verfügung gestellte Bild darf im 
Zusammenhang mit den von mir zur Verfügung gestellten Dateien abgebildet werden. Ein eventuell aus den 
Steckbriefen zusammengestelltes digitales Buch wird beispielsweise für Messen (z.B. studyandstay), 
Kontaktanbahnungen im Alumni-Netzwerk (Unterstützung von Outgoings im Heimatland) und interessierte 
Unternehmen verwenden.  


