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Tipps für Studies: 

Sich „rechtzeitig“ die Frage 

stellen: Was will ich mit 

diesem Studium erreichen? 

Wo will ich danach tätig 

werden? 

 

Christian Manthey hat seine berufliche Laufbahn mit einer 
Ausbildung in einer Bäckerei begonnen. Doch der Bäckergeselle 
wusste schon bald, dass ein Studium folgen sollte. 
 

Nach dem bestandenen Bachelor-Examen Oecotrophologie hat 
die erste Stelle als Qualitätsmanagement-Beauftragter bei der 

Compass Group Deutschland nicht lange auf sich warten lassen. 
Bei dem Bewerbungsverfahren spielten Noten kaum eine Rolle. 
„Wichtiger ist, was die Inhalte im Studium waren und ob diese 
zur ausgeschriebenen Stelle passen. Praktische Erfahrungen 
waren ein klarer Vorteil“, so die Erfahrungen des 
Oecotrophologen. 
 
Aus persönlichen Gründen wollte Herr Manthey gerne wieder 
zurück ins Münsterland – und das hat auch geklappt. Heute 
arbeitet er als Fachbereichsleiter Qualität – Hygiene – 
Lebensmittelsicherheit bei der WESSLING GmbH. 
Zu seinen Aufgaben gehören Beratung und Unterstützung von 
Kunden aus Lebensmittelindustrie, Handel und Logistik bei 
Fragestellungen zu branchenspezifischen Zertifizierungen (IFS, 
BRC, ISO 22000, FSSC), Hygiene und Risikomanagement sowie 
ggf. zu lebensmitteltechnologischen und lebensmittelrechtlichen 
Aspekten. 
Im Rahmen von Betriebsbegehungen lernt er viele Betriebe der 
Kunden kenne. Er ist für die Durchführung und Begleitung von 
Audits in Produktion, Handel und Logistik, incl. 
Auditberichterstellung verantwortlich. 
Außerdem unterstützt der Oecotrophologe Kunden bei der 
Erstellung und Optimierung von Qualitätsmanagementsystemen. 
Dazu gehören selbstverständlich auch die Durchführung von 
Schulungen und Seminaren. 
 
Als Fachbereichsleiter trägt er die Verantwortung für das Auditoren-
Team. 
 
In seinem Job ist Englisch äußerst hilfreich aber keine zwingende 
Voraussetzung. 
 
Die Job-Situation im QM sieht Herr Manthey sehr positiv, denn: 
„Qualitäts-Standards werden vom Lebensmitteleinzelhandel 
entlang der kompletten Wertschöpfungskette gefordert und 
bedingen einen immer größeren Bedarf an entsprechenden 
Fachkräften, die diese in den Unternehmen umsetzen.“ 
 
Studierende sollte sich in der Ausbildung der Frage stellen, wo es 
beruflich hingehen soll und dann auch die inhaltlich wichtigen 
Module wählen. 
Praktika sollten strategisch auf den Berufswunsch ausgerichtet sein 
und wenn die Möglichkeit besteht mit der Abschlussarbeit 
kombiniert werden. 
Ein toller Tipp für die Studiengestaltung und Vorbereitung auf die 
Bewerbungsphase: „Lest einfach mal ein paar Stellenaus-
schreibungen von Unternehmen und schaut was dort für 

Kompetenzen verlangt werden.“ 
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