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„Das Leitbild „exzellent – 
praxisrelevant – fürsorglich“ 
wird hier gelebt. “

Masterabschluss, Weltreise, Amazon – Karin Bernt arbeitet inzwischen beim 
Online-Riesen Amazon als Brand Specialist. Inwiefern das IJK sein Leitbild während 
ihrer Zeit am IJK erfüllt hat, erfahrt Ihr hier.

Ein Interview mit Karin Bernt:

Zum Ende des Sommersemesters 2017 hast Du Dich vom IJK verabschiedet. Was 
hast Du seitdem beruflich gemacht? 

Nach meinem Masterabschluss und der Rückkehr von meiner Nach meinem Masterabschluss und der Rückkehr von meiner Weltreise habe ich bei 
gtb, einer Werbeagentur in Düsseldorf, als Strategin begonnen. Kurze Zeit später habe 
ich dann bei Amazon in München als Brand Specialist angefangen, da ich mich gerne 
einer neuen Herausforderung stellen wollte. 

Was schätzt Du besonders am IJK?  

Besonders geschätzt habe ich die persönliche und fürsorgliche Betreuung der Besonders geschätzt habe ich die persönliche und fürsorgliche Betreuung der 
Studierenden durch die Dozierenden sowie die Projekte in Kooperation mit 
Unternehmen aus der Wirtschaft, die es ermöglicht haben, die in der Theorie 
erworbenen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen und sich bereits während des 
Studiums mit echten Herausforderungen des Berufslebens auseinanderzusetzen. 

Zudem tragen die zahlreichen Events (z.B. das Running DinneZudem tragen die zahlreichen Events (z.B. das Running Dinner, Sommerfest, etc.) und 
die Gruppenarbeiten am IJK dazu bei die Kommilitonen sehr schnell besser 
kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. 
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Was hast Du aus dem Studium für Deinen beruflichen Werdegang 
mitgenommen?

Das Studium hat insbesondere meine analytischen und strategischen Fähigkeiten 
geschärft und mir beigebracht, sich in die unterschiedlichsten Themenfelder 
einzuarbeiten und sich für Neue Dinge zu begeistern. 

Welchen Job würdest Du gerne einen Monat lang ausführen?  

Ich würde gerne einmal für einen Monat als Grafikdesignerin arbeiten, da ich diesen Ich würde gerne einmal für einen Monat als Grafikdesignerin arbeiten, da ich diesen 
Beruf aufgrund der Kreativität, die dafür nötig ist, sehr faszinierend finde und ich bei 
dieser Gelegenheit auch meine Kenntnisse mit den Bildbearbeitungsprogrammen 
verbessern könnte. 

Was ist Dein ultimativer Karrieretipp für die Zeit nach dem IJK? 

Der erste Job ist nicht bei jedem ein GlücksgriDer erste Job ist nicht bei jedem ein Glücksgriff. Traut Euch einen neuen Weg 
einzuschlagen, wenn es nicht passen sollte. Außerdem: Versucht im 
Vorstellungsgespräch immer das Team, mit dem ihr zusammen arbeiten werdet, 
kennenzulernen. 

Welche besondere Erinnerung(en) hast Du an das IJK?

Da gibt es viele: Ich erinnere mich aber besonders gerne an die Running Dinner Da gibt es viele: Ich erinnere mich aber besonders gerne an die Running Dinner 
Abende zurück, bei denen man an einem Abend die Leute aus den verschiedenen 
Semestern aber auch einige Dozenten sowie Alumni außerhalb der Universität besser 
kennenlernen konnte und bei denen die kulinarischen Fähigkeiten der verschiedenen 
Teams sich jedes Jahr übertrafen. 

Welches Medienangebot hat Dich in der letzten Zeit am meisten begeistert?

Da gibt es einige! Aber wenn ich mich für eine entscheiden müsste, würde ich 
derzeit die Netflix-Serie „Patriotderzeit die Netflix-Serie „Patriot Act“ wählen.
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Wie würdest Du Deine Zeit am IJK in einem Satz beschreiben? 

Das Leitbild „Exzellent – praxisrelevant – fürsorglich“ wird hier gelebt.
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