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Unternehmenspräsentation: Master Card 

Create a world beyond cash 
 

Beim Career Tuesday am 31.05.2016 stellten die beiden Referenten Matthias Sigmund und 

Simone Lietz-Gresens das Unternehmen MasterCard mit seinen Einstiegs- und 

Karrieremöglichkeiten vor. 

 

Unter dem Motto „Changing the way the world makes payments“ wurden den 

Studierenden sehr praxisnah anhand vieler Beispiele die tägliche Arbeit bei MasterCard, 

aber auch die Services des Unternehmens näher gebracht.  

Seit der Entstehung der Kreditkarte vor 50 Jahren in New York hat es in diesem Bereich 

viele Veränderungen und Neuerungen gegeben, zu denen MasterCard entscheidend 

beigetragen hat. So ist es kein Wunder, dass das Unternehmen ebenso wie die Kreditkarte 

bereits seit 50 Jahren existiert. 

 

Während des Vortrages wurde das Thema kontaktloses Bezahlen von den Referenten 

mehrfach hervorgehoben. Die Vision von MasterCard ist es, alle Geschäfte über digitale 

Ströme abzuwickeln, sodass kein Bargeld mehr notwendig ist. Auch die Nutzung von 

SMS-Diensten oder Apps zum Bezahlen weitet sich aus.  

Um diese Vision zu realisieren arbeitet MasterCard mit vielen verschiedenen Partnern in 

einem Netzwerk zusammen. Einerseits kooperiert das Unternehmen mit den Banken, die 

die MasterCard Kreditkarten ausgeben. Andererseits sind aber auch Partner wie Apple 

wichtig, um gemeinsam technologische Fortschritte des kontaktlosen Bezahlens zu 

realisieren. Zuletzt ist die Zusammenarbeit mit Händlern und Supermärkten erforderlich, 

um die Akzeptanz von Kreditkarten auszuweiten und die Nutzung für die Kunden zu 

erleichtern.  

 

In Zukunft plant MasterCard die Automatisierung und Beschleunigung von Prozessen, um 

den Kunden noch komfortablere Services zu bieten, wie etwa die PIN-Eingabe während 

man noch in der Schlange im Supermarkt steht. Auch werden bereits Banken auf die 

Einführung von Apple Pay in Deutschland vorbereitet. Bei all den Neuerungen kommt 

aber die Sicherheit nicht zu kurz. Es wurde versichert, dass ein Auslesen der Kreditkarten, 

mit denen kontaktloses Bezahlen funktioniert, nicht möglich ist, und auch sonst höchste 

Sicherheitsstandards bei MasterCard gelten. 



Karrieremöglichkeiten 

Bei 11.500 Mitarbeitern Büros in 210 Ländern weltweit wird die internationale Prägung des 

Unternehmens deutlich, die sich auch in der Arbeit und den Karrieremöglichkeiten 

wiederspiegelt. Als Beispiel: Referent Matthias Siegmund erzählte von seinen vergangenen 

Wochen, in denen er beruflich neben Köln, Frankfurt und Stuttgart auch in London und 

New York war. 

Auch sonst ist die Arbeit bei MasterCard sehr abwechslungsreich: In verschiedenen 

Bereichen arbeiten die Mitarbeiter an jeweils an 2-3 Projekten gleichzeitig. Durch 

Sponsorentätigkeiten gehören so beispielsweise im Bereich Marketing Projekte im Rahmen 

der Champions League oder der Mercedes Benz Fashion Week zu den Tätigkeiten. 

Wer an dem Unternehmen MasterCard als Arbeitgeber interessiert ist, hat die Chance ein 

Praktikum, typischerweise in den Semesterferien über die Sommermonate, zu absolvieren. 

Grundsätzlich sind auch Werkstudententätigkeiten oder die Zusammenarbeit im Rahmen 

einer Abschlussarbeit möglich. 

Zudem bietet das Graduate Programm allen Studierenden die bereits einen Master 

Abschluss haben die Möglichkeit eines Direkteinstiegs. Das Programm ist eine Mischung 

aus Training-on-the-job und Skill-Seminaren sowie Workshops. Auch hier ist der Einsatz in 

verschiedenen Bereichen und Ländern möglich und ein interkultureller Austausch wird 

während des gesamten Programms gefördert.  

Sämtliche Stellen sind im Jobportal des Unternehmens ausgeschrieben: 

https://mastercard.wd1.myworkdayjobs.com/CorporateCareers  
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