Gibt es ein Leben nach dem
Studium?
THOMAS AMBERG – INGENIEUR UND GRÜNDER, VERBINDET DINGE UND MENSCHEN

Was mache ich in zehn Jahren? Keine Ahnung. Erst mal raus in die Industrie, wo die echten
Probleme warten. Als ich 2001 frisch diplomiert von der ETH kam und dank einem Freund
bei Oberon microsystems als Software-Ingenieur anfangen konnte, war ich erst mal erstaunt,
dass mich jemand dafür bezahlt, mit neusten Technologien herumzuspielen und harte Engineering-Aufgaben zu lösen.
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