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Sprecherin 
Auch die Universität Potsdam hat mit dem Zoll zu tun. Wenn Geräte in andere Länder gebracht 
werden, müssen der Import und Export begleitet und kontrolliert werden. Zsuzsánna Schulz hält seit 
über fünf Jahren die Fäden im D4 zusammen. 
 
Hendrik Woithe 
Was das Thema Export und Import von Geräten angeht und Exportkontrolle, da ist Frau Schulz echt 
ein Glücksfall für das D4. 
 
Natalia Grabow 
Frau Schulz ist die größte Expertin auf dem Gebiet des Außenwirtschaftsrechts und hat vor einem 
halben Jahr das großartige Projekt auf dem Gebiet des Außenwirtschaftsrechts Exportkontrolle in der 
täglichen Praxis vorgeschlagen, in eigener Initiative und mit ganz großer Sorgfalt vorbereitet. Die 
Bereiche waren total begeistert. Es gab viele Nachfragen und ganz viel positives Feedback. 
 
Dr. Frank Jaiser 
Frau Schulz nimmt uns unglaublich viel Aufwand ab beim Import von Materialien und das macht uns 
das Leben extrem leicht an der Stelle. 
 
Sprecherin 
Sie durchdringt nicht nur die immer neuen Vorschriften, sie kann sie auch verständlich erklären. 
 
Zsuzsánna Schulz 
Meine Arbeit charakterisiert ganz viel Beratung, ganz viel Koordinierung, ganz viel Abstimmung, ganz 
viel erklären über die Vorschriften. Das ist dermaßen vielfältig, weil pro Warenart gibt es extra 
Gesetzte und Vorschriften, die wir einhalten müssen und dies ist letzten Endes für die 
Wissenschaftler manchmal sehr abstrakt und auch sehr unverständlich. Aber leider können wir da 
nichts ändern, wir müssen das einhalten. 
 
Dr. Frank Jaiser 
Dafür hat Frau Schulz einen Leitfaden geschrieben, den wir einfach nur abarbeiten müssen und in 
jedem der Schritte, die dort vorkommen, unterstützt sie, soweit es nur irgend möglich ist, um uns 
den Aufwand zu erleichtern.  
 
Prof. Dr. Eva Eibl 
Sie hat mich und meine Arbeitsgruppe sehr unterstützt in den letzten Jahren, um uns wirklich auf 
einen guten Stand zu bringen und um ihr Wissen mit uns zu teilen. Damit wir eben auch kompetenter 
werden, was diesen Bereich angeht. Wenn es Rückfragen gibt oder so, ist sie meine 



Ansprechpartnerin und hat mir auch geholfen, überhaupt zu verstehen, auf was man Wert legen 
muss, auf was man achten muss, wenn man einen Sensor exportieren möchte. 
 
Sprecherin 
Zsuzsánna Schulz lebt den Servicegedanken, dazu kommen Freude und Elan. 
 
Hendrik Woithe 
Frau Schulz ist nicht der Mensch, der gerne im Mittelpunkt stehen will, das auf gar keinen Fall. 
Deswegen wird sie schon überrascht sein. Aber auf der anderen Seite, so eine Ehrung dient ja auch 
gerade dazu, Leute auszuzeichnen, die sich besonders verdient gemacht haben. Und das muss man 
bei Frau Schulz absolut bejahen.  
 
Zsuzsánna Schulz 
Diese Auszeichnung ehrt mich sehr und ich habe auch damit überhaupt nicht gerechnet. Für mich 
bedeutet das, die Universität Potsdam sieht die Arbeit der Mitarbeiter und honoriert diese Arbeit 
auch. Ich danke dafür! 
 
 
 
 


