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Nachdem Benjamin Romer 2012 seinen Master in Medien- und 
Kommunikationsinformatik  abgeschlossen hatte, stand nicht 
nur der Berufseinstieg, sondern eine weitere Herausforderung 
für ihn an: er wurde Vater. Das war bei seinem Arbeitgeber, der 
Advanced UniByte GmbH in Reutlingen, jedoch kein Problem, 
denn das Unternehmen setzt die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf in seiner Firmenphilosophie um. Heute ist er dort als 
Teamleiter im Bereich Inhouse-IT Anwendungsentwicklung 
und Betreuung tätig. 

INTERVIEW: THOMAS REHMET

Sie kamen 2011 mit der Master-Thesis zu Advanced UniByte  
(AU). Wie sind Sie auf das Unternehmen aufmerksam 
geworden?
Benjamin Romer: Während des Masters hat die Fakultät ein wis-
senschaftliches Forum mit einer kleinen Firmenmesse organi-
siert, da sind wir ins Gespräch gekommen. Einen Kollegen von 
AU kannte ich zudem privat über den Tennisclub. Ich habe mich 
dann für die Thesis beworben. Es gab keine konkrete Stellenaus-
schreibung, sondern wir haben zusammen geschaut, welches 
Thema geeignet wäre.

Gleich nach dem Studium  
Verantwortung übernommen

Was hat Ihnen bei AU gefallen? 
Ich habe im Studium auch einen Großkonzern kennengelernt, da 
waren wir zwar ein kleines Team, aber es war doch etwas anderes. 
Mir gefällt die Philosophie hier bei AU: „GUT. ECHT. ANDERS.“ – 
hier werden  Professionalität und Spaß vereint. Das finde ich 
sehr motivierend. Hinzu kommt die Familienfreundlichkeit. Nach 
meinem Einstieg hier bin ich bald Vater geworden und es stellte 
sich gar nicht die Frage, ob meine Frau oder ich arbeiten gehen 
können. Wir haben hier eine Firmen-Kita,  in der ich mein Kind 
unterbringen konnte. Zwei Jahre nach meiner Einstellung wurde 
ich Teamleiter.

War das von Anfang an Ihr Ziel? 
Ich wurde im Vorstellungsgespräch danach gefragt, ob ich 
Verantwortung übernehmen möchte. Als Student habe ich Ja 
gesagt. Ich finde das Klima hier sehr angenehm. Versprechen 
werden eingehalten, bei Entscheidungen erhalte ich Unterstüt-
zung und bei eventuellen Fehlern werden Lösungen gemeinsam 
erarbeitet.   

Was sind Ihre heutigen Aufgaben?
Ich bin in der Abteilung Inhouse Infrastructure Services. Hier 
gibt es zwei Teams, eines für Administration und mein Team für 
Anwendungsentwicklung und Betreuung. Meine Kunden sind, 
wenn man so will, die Mitarbeiter von AU. Zum Beispiel entwi-
ckeln wir ERP-Lösungen oder Schnittstellen wie zum Beispiel 
zur Lohnbuchhaltung. Wenn es Sinn macht, setzen wir auch vor-
handene Software-Lösungen ein. 

Worauf kommt es Ihrer Ansicht nach an, wenn man Verant-
wortung übernehmen möchte?
Es sind die persönlichen Ziele, die hier einfließen. Was will ich 
im Beruf erreichen? Schon im Studium setzt man sich diese, 
genauso wie später im Unternehmen. Wir haben hier jedes Jahr 
ein Mitarbeitergespräch, in dem wir unsere Zielvorstellungen 
einbringen können und über Entwicklungsmöglichkeiten spre-
chen. Und ich habe hier einen direkten Draht zum Vorgesetzten. 
Das erleichtert vieles ungemein. Für AU gibt es keine fertigen 
Mitarbeiter auf dem freien Arbeitsmarkt, neue Mitarbeiter müs-
sen sich in die Tools und Fachbereiche einarbeiten, zusätzlich 
geht es darum, den besonderen Geist des Unternehmens zu 
leben. Interessiert sich jemand für eine Arbeitsstelle in einem 

anderen Bereich, kann derjenige nach Absprache und bei Bedarf 
intern die Arbeitsstelle wechseln. Schließlich geht es darum, den 
passenden Platz im Unternehmen zu finden.   

Hat das Studium Sie gut auf Ihre heutigen Aufgaben 
vorbereitet?
Was das technische Wissen angeht, auf jeden Fall. Die Medien- 
Inhalte brauche ich jetzt natürlich weniger. Im Studium hat man 
die Vorgehensweisen gelernt. Die konkreten Prozesse, die kann 
man erst im Unternehmen lernen.

Haben Sie noch Kontakte zu Kommilitonen?
Ja. Wir sind so eine Clique von zehn Leuten, die in ganz Deutsch-
land und der Schweiz verteilt sind. Regelmäßig treffen wir uns 
wieder hier in Reutlingen.

Und mit den Professoren aus der Fakultät?
Ja, wir haben ständig Praktikanten oder Abschlussarbeiten der 
Hochschule Reutlingen bei uns im Unternehmen. Da haben wir 
den direkten Kontakt zu den betreuenden Professoren. 

Was erwarten Sie heute von der Hochschule und Ihrer Fakultät 
Informatik?
Zu meiner Zeit gab es nicht so viele Kooperationen mit Unter-
nehmen – das war bei den Wirtschaftsinformatikern häufiger der 
Fall. Heute wird viel Wert auf Industrienähe gelegt und das ist 
gerade bei Abschlussarbeiten sehr hilfreich – für die Studieren-
den und die Unternehmen. 

Benjamin Romer ist nach seinem Studium an der Fakultät Informatik mittlerweile Teamleiter bei Advanced UniByte.

RESPONSIBILITIES STRAIGHT AFTER GRADUATION
After Benjamin Romer completed his Master’s degree in 
Media and Communication Informatics 2012, he not only faced 
the challenge of starting a career – he became a father as well. 
But for his employer, Advanced UniByte GmbH in Reutlingen,  
that was not a problem, because the company believes in 
making it easier for its workers to combine their family 
and professional lives. Today, Romer is the team leader for 
UniByte’s in-house IT application development and support. 


