
Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit möchte ich Ihnen mein Interesse an einer Promotionsstelle bei Ihnen am Lehrstuhl genauer erläutern.  

Als ich nach meiner Ausbildung zum Fachinformatiker und kurz danach mit dem Abschluss des 
Abendgymnasiums vor der Entscheidung stand, an welcher Hochschule ich studieren sollte, musste ich meine 
Entscheidung anhand einiger wichtigen Kriterien treffen. Zum einen, war ich zu dem Zeitpunkt bereits verheiratet 
und zum anderen hatte ich auch einen festen Job, auf den ich zur Finanzierung meines Lebensunterhaltes 
angewiesen war. Aus diesem Grund konnte und wollte ich auf keinen Fall auf Kosten meiner Familie oder des 
Staates leben und musste nach Alternativen suchen, die mir ein berufsbegleitendes Studium ermöglichen 
konnten.  

Als ich in diesem Moment aber einen Blick in die Vergangenheit warf, wurde es mir klar, dass ich meinen größten 
Wunsch, einem Studium an einer der besten Universitäten der Welt, erreichen kann, wenn ich meine ganze Kraft 
und mein Durchsetzungsvermögen einsetze. Schon damals, als ich meine Ausbildung und Abitur parallel verfolgt 
und beide erfolgreich mit überdurchschnittlichen Leistungen abgeschlossen hatte, habe ich diese 
Herangehensweise angewendet. Schließlich habe ich mich für die TUM entschieden und das Risiko in Kauf 
genommen, dass mein Studium nicht erfolgreich verlaufen könnte, wenn ich weiterhin neben dem Studium 20 
Stunden die Woche arbeiten werde.  

Bereits im Motivationsschreiben für mein Bachelorstudium habe ich mir selbst versprochen, dass ich meine 
Bereitschaft der systematischen Verzahnung der Theorie und Praxisanteilen entgegensetzen werde. Mit 
dem erfolgreichen Abschluss meines Studiums kann ich Ihnen sagen, dass ich mein Versprechen gehalten und 
bis jetzt, trotz meiner ständigen beruflichen Beschäftigung, dank der Unterstützung meiner Familie und meinem 
großen Willen, eine überdurchschnittliche Leistung gezeigt habe.  

Ich konnte in dieser Zeit eine sehr rasche Weiterentwicklung verzeichnen, die dank Möglichkeit die Theorie an 
der TUM und Praxis im Berufsleben eng mit einander zu kombinieren möglich wurde. Einerseits kann ich 
durch die Theorieinhalte aus dem Studium effektiver und produktiver arbeiten, da ich ein besseres Verständnis 
von den fachlichen Gegebenheiten besitze, mir ein abstrakteres Denken aneignen konnte und mir dadurch nun 
schneller bessere Lösungswege erarbeiten kann. Andererseits ermöglichte mir meine Berufserfahrung im 
Studium eine pragmatische und praktische Sicht auf die Lerninhalte, was in einer schnellen Erarbeitung dieser 
resultierte, da ich vieles mit meinen praktischen Erfahrungen kombinieren konnte.  

Diese Entwicklung auf beiden Seiten steigerte meine Motivation unglaublich und stärkte zugleich meine 
Sehnsucht nach ständiger Weiterentwicklung umso mehr. Ich verfolge meine Ziele immer nach dem 
Maximalprinzip, indem ich mit allen verfügbaren Mittel versuche diese zu erreichen. Aus diesem Grund schätze 
ich auch das Wissen, welches ich während meiner Zeit an der TUM erworben habe und mich in meinem 
Arbeitsalltag positiv beeinflusst, sehr.  

Während meines Bachelorstudiums konnte ich sogar durch ein optimiertes Zeitmanagement zwei Semester als 
Tutor arbeiten, was mir sehr viel Spaß bereitete und mir ermöglichte, meine ersten Erfahrungen aus dem 
Berufsleben zu nutzen, um meinen Kommilitonen mein Wissen näherzubringen.  

Ich habe mich direkt nach dem Masterstudium für eine Arbeitsstelle in der freien Wirtschaft entschieden, in der ich 
bereits seit 2 Jahren erfolgreich weitere praktische Erfahrungen in aktuell wichtigen Technologien, wie z.B.: 
Microservices, Cloud, DevOps, CI/CD, Containerizing vertiefen konnte.  

Jedoch habe ich den Gedanken an der TU München zu promovieren und später möglicherweise einen 
wissenschaftlichen Weg einzuschlagen nicht aufgegeben. Wie auch am Anfang meines Studiums darf ich mich 
auf die Unterstützung meiner Familie, die mittlerweile um 2 Mitglieder gewachsen ist, freuen und den nächsten 
wichtigen Schritt in meinem Leben machen.  

Ich bin der Überzeugung, dass die Promotion an Ihrem Lehrstuhl der richtige Weg zu meinem Ziel ist und ich 
weiß, dass ich es schaffe, wenn Sie mich auf diesem Weg unterstützen. 

Ich hoffe somit, dass Sie mir entgegenkommen und helfen das Ziel zu erreichen.  

Mit freundlichen Grüßen 
Evgeny Volynsky  

 


