
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themenabend  MentoDue-Interkulturell 2012/13 

 

Umwege erhöhen die Ortskenntnis!  – Perspektiven (un)gewöhnlicher Lebens- 

und Karriereverläufe  
 
Datum:  18.04.13 

Uhrzeit:  18:00 – 21:00 Uhr 

Ort:   Campus Duisburg, Mercatorhaus, Senatssitzungsaal 

Gäste:  Carsten Alex, Dr. Jutta Wergen 

 
Wer sein Studienfach gewechselt, länger als üblich studiert oder noch keinerlei Erfahrungen im 

angestrebten Berufsfeld gesammelt hat, bei dem erhöht sich gegen Ende des Studiums der Druck und die 

Sorge, nicht den Vorstellungen und Maßstäben des potentiellen Arbeitgebers zu entsprechen. Denn für 

einen erfolgreichen Berufseinstieg sind gute Noten und ein zielgerichteter, stringenter Lebenslauf 

ausschlaggebend – so der allgemeine Tenor. Entspricht dieser Umstand noch der Realität? Sind 

lückenlose Berufsbiographien heutzutage nicht eher die Ausnahme als die Regel? Wie wichtig ist der 

sogenannte erkennbare rote Faden? Welche Karrierewege gibt es? Wovon hängt die „richtige 

Karrierestrategie“ ab? Ist der berufliche Lebensweg überhaupt planbar? Diese und weitere Fragen rund um 

das Thema „Karriere- und Lebensverläufe“ wollen wir im Rahmen der Abendveranstaltung gerne 

gemeinsam mit unseren Gästen Dr. Jutta Wergen und Carsten Alex diskutieren und reflektieren.  

 

Jutta Wergen hat nach einem Hauptschulabschluss gejobbt, später eine Ausbildung zur Bürokauffrau 

absolviert, mittlere Reife und Abitur nachgeholt, dann studiert und mit Kind promoviert. Heute berät sie 

Promovierende, koordiniert die Graduiertenförderung der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften an der 

Universität Duisburg-Essen und arbeitet erfolgreich als selbständige Trainerin, Beraterin und Coach.  

 

Carsten Alex war Beamter bei der Deutschen Bundespost bevor er Leiter Betriebswirtschaft, Controlling 

und Investition bei der Mercedes Benz AG in Stuttgart wurde und schließlich zum Mitglied der 

Geschäftsleitung eines der renommiertesten Mercedes-Benz Autohäuser Deutschlands aufstieg. Nach 

einer längeren Auszeit vom Job und einer Weltreise sortierte er sein berufliches Leben neu. Heute ist er ein 

erfolgreicher Autor, gefragter „Auszeitexperte“, selbständiger Coach und Unternehmensberater.  

 

Beide Gäste berichten von ihrem interessanten Lebens- und Karriereweg und den damit 

zusammenhängenden Entscheidungsprozessen, stehen für die Entwicklung individueller beruflicher 

Visionen sowie zur gemeinsamen Diskussion und für Fragen zur Verfügung. 

 

Interessierte werden gebeten sich bis spätestens 16.04.13 unter anna.weber@uni-due.de für die 

Veranstaltung anzumelden. 

 


