
INTERNATIONAL. INDIVIDUAL. INSPIRING.

01_2020

06 

PROFESSOR DR. INGO  
BÖCKENHOLT ÜBER 30  
JAHRE ISM  
PROF. DR. INGO BÖCKENHOLT 
ON 30 YEARS OF ISM

21 

GRÜNDERGUIDE:  
DIE ERSTEN SCHRITTE  
FÜRS START-UP
START-UP GUIDE: THE FIRST 
STEPS FOR YOUR START-UP

18 

ISM-ABSOLVENTIN ERHÄLT 
PREIS FÜR INNOVATIVE  
ABSCHLUSSARBEIT 

ISM GRADUATE RECEIVES AWARD 
FOR HER THESIS

“ANYONE CAN FLY”: CYCLING ALL THE WAY TO NORWAY

„FLIEGEN KANN JA JEDER“:  
MIT DEM FAHRRAD BIS NACH NORWEGEN



2 | ISM NEWS

INHALT 
CONTENT

04 EDITORIAL 

05 MUTIG NEUE WEGE GEHEN - 30 JAHRE ISM

06 „WIR KÖNNEN AUF SEHR VIELES STOLZ SEIN!“:  

PROF. DR. INGO BÖCKENHOLT ÜBER 30 JAHRE ISM

08 DAS KURATORIUM DER ISM: NEUE NETZWERKE  

IN POLITIK UND WIRTSCHAFT

 HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!  

THOMAS HEIDER IST HONORARPROFESSOR

09 NEU IM TEAM DER HOCHSCHULLEHRER 

10 IMMER BESSER WERDEN: AUF DEM WEG ZUR  

AACSB-AKKREDITIERUNG

11 GLÜCKSTREFFER:  

MATCHING BEIM MENTORING-PROGRAMM

12  „FLIEGEN KANN JA JEDER“:  

MIT DEM FAHRRAD BIS NACH NORWEGEN

13 SOLL ICH, SOLL ICH NICHT?  

WIE DER JOB IM AUSLAND ZUM GAME CHANGER WIRD

14 MIT MUT GRENZEN ÜBERWINDEN:  

ISM-ABSOLVENT IM NATO-TRAINEESHIP

15 VERNETZT, ABER SICHER:  

ISM-ALUMNA IN DER CYBERSECURITY

16 UMWELTFREUNDLICHE ZUKUNFT:  

GREEN COMMUNICATION FÜR DIE TELEKOM  

MOBILITYSOLUTIONS

 VON DER ZIELGRUPPE FÜR DIE ZIELGRUPPE:  

ISMLER MIT PR-KONZEPT FÜR DIE EZB

17 PRAXIS TOTAL: AUSLANDSPRAKTIKUM BEI  

MERCEDES-BENZ IN DEN USA

18 ENERGIEWENDE GESTALTEN: ISM-ABSOLVENTIN  

ERHÄLT PREIS FÜR INNOVATIVE ABSCHLUSSARBEIT

19 OFT ERWÜNSCHT, SELTEN ERMÖGLICHT:  

STUDIE ZU AGILITÄT IN UNTERNEHMEN 

 ERFOLGSREZEPT FÜR EFFIZIENTE WERBUNG 

20 BAHN FREI FÜR ISM-START-UPS:  

MILLIONENFÖRDERUNG FÜR GRÜNDERPROJEKT

21 GRÜNDERGUIDE:  

DIE ERSTEN SCHRITTE FÜRS START-UP

22 DA SCHNACKT MAN DRÜBER: 10 JAHRE ISM HAMBURG

23 IMMER WAS LOS…EVENTS 2020

1614
16



ISM NEWS | 3

04 EDITORIAL 

05 COURAGEOUSLY BREAKING NEW GROUND – 

30 YEARS OF ISM 

06 “THERE’S SO MUCH TO BE PROUD OF!”: 

PROF. DR. INGO BÖCKENHOLT ON 30 YEARS 

OF ISM

08 THE ISM BOARD OF TRUSTEES:  

NEW NETWORKS IN POLITICS AND BUSINESS 

 

CONGRATULATIONS! THOMAS HEIDER  

APPOINTED HONORARY PROFESSOR

09 NEW PROFESSORS AT ISM

10 GETTING BETTER ALL THE TIME:  

THE JOURNEY TO AACSB ACCREDITATION

11 A LUCKY CHOICE:  

MENTORING PROGRAM MATCH-UP 

12   “ANYONE CAN FLY”:  

CYCLING ALL THE WAY TO NORWAY

13 SHOULD I, SHOULDN’T I? HOW A JOB 

ABROAD BECOMES THE GAME CHANGER

14   THE COURAGE TO OVERCOME FRONTIERS: 

ISM GRADUATE COMPLETES NATO  

TRAINEESHIP

15   SECURELY NETWORKED:  

FORMER ISM STUDENT IN THE WORLD  

OF CYBER SECURITY 

16 AN ECO-FRIENDLY FUTURE:  

GREEN COMMUNICATION FOR TELEKOM 

MOBILITYSOLUTIONS

 FROM THE TARGET GROUP FOR THE TARGET 

GROUP: ISM STUDENTS WITH PR CONCEPT 

FOR THE ECB

17 TOTAL PRACTICAL EXPERIENCE: INTERNSHIP 

ABROAD AT MERCEDES-BENZ IN THE USA

18   DESIGNING THE ENERGY TURNAROUND:  

ISM GRADUATE RECEIVES AWARD FOR  

HER THESIS 

19 OFTEN DESIRED, RARELY ENABLED:  

SURVEY ON COMPANY AGILITY

 RECIPE FOR SUCCESSFUL AND EFFICIENT 

ADVERTISING

20 MAKE WAY FOR ISM START-UPS:  

€1 MILLION FUNDING FOR START-UP PROJECT

21 START-UP GUIDE:  

THE FIRST STEPS FOR YOUR START-UP

22 TALK OF THE TOWN:  

10 YEARS OF ISM HAMBURG

23 NEVER A DULL MOMENT…EVENTS 2020

IMPRESSUM

Editorial staff:  

Maxie Strate (V. i. S. d. P.),  

Simone Gebel, Laura Krause, Kristiina Knöper 

Concept, Layout and Production: 

CONTACT GmbH

Pictures: 

EEHH GmbH/Ingo Bölter, BMWi/Bildkraftwerk

Publisher:  

International School of Management (ISM),  

Otto-Hahn-Straße 19,  

D-44227 Dortmund,

Tel.: 0231.97 51 39 -0  

Fax: 0231.97 51 39 -39 

E-Mail: presse@ism.de 
 

Errors and changes excepted.  

For reasons of readability the masculine form  

was chosen in the text, nevertheless the 

details refer to members of both sexes.

20
17



4 | ISM NEWS

EDITORIAL

L
iebe Leserinnen und Leser,

von der Wahl des Studiengangs über den Schritt ins Aus-

landssemester bis zur Abgabe der Abschlussarbeit – das Stu-

dentenleben ist gespickt von Momenten, die Mut erfordern. 

Auch als Hochschule haben wir in den letzten drei Jahrzehnten mutige 

Entscheidung getroffen, ob bei der Entwicklung neuer Studiengänge 

oder der Eröffnung neuer Standorte (S. 6-7). „Mut“ ist deshalb das 

Leitmotiv, das uns zum 30-jährigen Jubiläum der ISM, aber auch weit 

darüber hinaus begleiten soll.

Besonders stolz verfolgen wir heute die Entwicklung unserer Stu-

dierenden und Absolventen, die mutig vorangehen und sich mit zu-

kunftsträchtigen Themen auseinandersetzen. Lesen Sie zum Beispiel 

mehr zur Master-Thesis von Svantje Schulz, die dafür mit dem German 

Renewables Award ausgezeichnet wurde (S. 18), und zur Arbeit von  

Dr. Stefanie Frey in der Cybersicherheit (S. 15).

In den neuen ISM News erwarten Sie zudem unter anderem eine au-

ßergewöhnliche Fahrt ins Auslandssemester (S. 13) und ein Blick auf 

den Hamburger Campus, der dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum 

feiert (S. 22). 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Prof. Dr. Ingo Böckenholt,

Präsident

 Dear Readers,

From choosing your degree course and taking a semester abroad 
to handing in your thesis – student life is full of moments that 
demand courage. As a university, we, too, have had to make coura-
geous decisions over the past three decades, be it developing new 
degree programs or opening new campuses (pages 6-7). ‘Courage’ 
is therefore the motto that should accompany us at ISM, not just 
throughout the 30th anniversary year but also in the future.
Today, we are particularly proud to follow the development of our 
students and graduates who are courageously advancing and ad-
dressing future-oriented topics. Read more, for example, about 
Svantje Schulz’s Master’s thesis, for which she received the German 
Renewables Award (page 18), and about Dr. Stefanie Frey’s work in 
cyber security (page 15).
The latest edition of ISM News also offers a short account of an 
extraordinary journey to a semester abroad (page 13) and a view 
of the Hamburg campus, which is celebrating its 10th anniversary 
this year (page 22).

I hope you enjoy reading the interesting articles!

Prof. Dr. Ingo Böckenholt,
President

Editorial
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 Over the past 30 years, ISM has succeeded in identifying emerging 
trends at an early stage and adapting openly to changes – strategic and coura-
geous decisions have made ISM one of the leading private universities in Ger-
many. Courage is exhibited by many people at ISM.

In den vergangen 30 Jahren ist es der ISM gelungen, Trends früh 

zu erkennen und Veränderungen aufgeschlossen zu begegnen – 

strategische und mutige Entscheidungen haben die ISM zu einer 

der führenden privaten Hochschulen in Deutschland gemacht. 

Das Thema Mut beschäftigt viele an der ISM.

Simon Rathke, Student und Gründer 
„Als Entrepreneur muss man jeden Tag aufs Neue Mut 
beweisen, da das regelmäßige Gefühl kurz vor dem 
Aus zu stehen zum Start-up-Leben gehört wie die 
Gewissheit über regnerisches Wetter zu London.“

Simon Rathke, student and start-up founder 
“As an entrepreneur, you have to show courage each 
and every day, since the feeling of being on the verge 
of collapse when starting up a business is as certain as 
rain in London.”

Sina Kadir, Moderatorin Campus Symposium 2020  
Beim Campus Symposium auf der großen Bühne zu 

stehen, wird mich sicher etwas Mut kosten. Aber genau 

diese Herausforderung begeistert mich. Ich finde es zu-

dem großartig, dass so viele Studierende und Freiwillige 

sich motivieren, um ein derartiges Event auf die Beine 

zu stellen. Ich möchte Teil dieser Energie sein und mit 

anderen etwas derart Großes schaffen.

Sina Kadir, presenter at Campus Symposium 2020 
“It’ll definitely take a lot of courage to get up on the 
large stage at the Campus Symposium. But this is the 
type of challenge I like. I also think it’s amazing that so 
many students and volunteers are absolutely commit-
ted to putting together such an event. I want to be part 
of this energy and create something extra special with 
other people.”

 Ulrike Weber, HR-Professorin an der ISM Hamburg 
Für den Job den sicheren Heimathafen zu verlassen, ist 

sicher auch mutig, schließlich bedeutet dieser Schritt 

´raus aus der Comfortzone`. Wer es richtig anstellt, für 

den kann diese erlebnisreiche Zeit zum game changer 

in Sachen Karriere werden. 

Ulrike Weber, HR professor at ISM Hamburg
“Leaving your safe surroundings for a job is certainly 
also courageous, after all it means stepping out of 
your comfort zone. But if you do it right, this event-
ful time can become a real game changer for your 
career.”

Michael Knappstein, Leiter Kienbaum 
Institut@ISM 

„Auch Führungskräfte brauchen Mut. Schließ-

lich müssen sie Umweltherausforderungen 

erkennen, neue Strategien einschlagen und 

Strukturen anpassen.“

Michael Knappstein, Director of Kienbaum 
Institut@ISM 
“Executives also need to display courage. 
Because ultimately, they are the ones that have 
to identify situational challenges, adopt new 
strategies and adapt structures.”

Erika Prokop Dayrell de Lima, Studentin 
aus Brasilien 

Meine Heimat zu verlassen und an der ISM 

anzufangen, war ein bisschen mutig, aber es 

hat sich gelohnt. Es hat mir erlaubt, Multi-

kulturalismus zu erleben und ich lerne, unge-

wöhnliche Möglichkeiten zu erkennen.

Erika Prokop Dayrell de Lima, student 
from Brazil
It took a certain amount of courage to leave 
Brazil and to start studying at ISM, but it was 
definitely worth it. It has allowed me to ex-
perience multiculturalism and I’m learning to 
recognize special opportunities.

Courageously breaking new ground – 30 years of ISM
Mutig neue Wege gehen – 30 Jahre ISM
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Prof. Dr. Ingo Böckenholt über 30 Jahre ISM: 

„Wir können auf sehr vieles stolz sein!“
Die ISM wird 30 Jahre alt und einer ist seit 13 Jahren dabei: Prof. Dr. Ingo 

Böckenholt kam 2008 als Hochschullehrer an die ISM, 2009 wurde er  

Dekan, 2010 Geschäftsführer und seit 2013 hat er das Präsidentenamt 

inne. Wir haben mit ihm über 30 Jahre ISM und seine Zeit an der Hoch-

schule gesprochen.

Nach Ihrer Promotion haben Sie viele Jahre im Management gear-
beitet. Was hat Sie an die Hochschule geführt?
Definitiv meine Leidenschaft für Forschung und Lehre. Auch wenn ich 

mich in den letzten Jahren auf die strategische Entwicklung fokussiert 

und mich aus der Lehre etwas zurückgezogen habe: Es hat mir immer viel 

Spaß gemacht, meine Erfahrungen aus der Praxis weiterzugeben.

Während Ihrer Zeit an der ISM wurden fünf Standorte eröffnet 
und sechs Forschungsinstitute gegründet. Sie waren bei diesen 
Projekten federführend und maßgeblich beteiligt. Was hat Sie in 
diesen 13 Jahren motiviert und treibt Sie auch noch jetzt an? 

Mein Wunsch ist es, etwas zu bewegen: Ich möchte einen nachhaltigen 

Beitrag zur Abrundung der deutschen Bildungslandschaft leisten. Die Ent-

wicklung der privaten Hochschulen ist doch erstaunlich. Sie sind es, die 

ganz früh Trends erkannt haben – sei es der Servicegedanke, das Aus-

landssemester oder das berufsbegleitende Studium – und die Flexibilität 

besitzen, schnell darauf zu reagieren. Natürlich stellt das hohe Ansprüche 

an die Organisation und genau das motiviert mich. Die ISM unternehme-

risch und unter dem Gesichtspunkt Bildung weiterzuentwickeln ist mein 

wichtigstes Anliegen. 

Was macht aus Ihrer Sicht eine innovative Hochschule aus und 
welche Maßnahmen sind zur Umsetzung notwendig?
Eine innovative Hochschule sollte stets über die aktuelle Situation am Ar-

beitsmarkt informiert sein, um zeitgemäße Studiengänge zu entwickeln. 

Aus den letzten Jahren sind da zum Beispiel der M.A. Human Resour-

ces Management & Digital Transformation, M.Sc. Business Intelligence & 

Data Science und der M.A. Digital Marketing zu nennen. Ein attraktives 

englischsprachiges Master-Programm und die Kombination von digitalen 

und traditionellen Lernformen sind ebenfalls sehr wichtig. 

Worauf kann die ISM stolz sein?
Wir können auf sehr vieles stolz sein! Die ISM ist eine der führenden pri-

vaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland und mit sieben Standorten 

in allen Wirtschaftszentren Deutschlands vertreten. Die Qualität in der 

Lehre ist sehr hoch, das zeigt sich auch darin, dass wir die AACSB-Akkre-

ditierung anstreben, diese stellt hohe Qualitätsansprüche an die Studien-

programme und die Fakultät als Ganzes. In den letzten vier Jahren haben 

sich die Studierendenzahlen vervierfacht. Ich bin mir bewusst, dass diese 

Entwicklung sowohl für die Lehre als auch für die Verwaltung eine große 

Herausforderung war. Deshalb habe ich große Achtung vor unserem 

Team, das jeden Tag dazu beiträgt unsere Studierenden zu betreuen und 

die Hochschule voranzubringen.

Studierende/Students
3.940 

Internationale Studierende/
International students

602
Promovenden/ 

Doctoral candidates

12

Unternehmensgründungen/
Business start-ups

100 Gaststudierende/ 
Guest students p.a.

300
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Nationalitäten an der ISM/ 
Nationalities at ISM

80 

Absolventen/Graduates
5.600 Praktika/Internships p.a.

1.329 

AKTUELL/UP-TO-DATE

 ISM is turning 30 and one person has been here for 13 years: Prof. 
Dr. Ingo Böckenholt joined ISM as a professor in 2008, was appointed 
Dean in 2009 and Managing Director in 2010, and moved into his current 
role as ISM President in 2013. We spoke to him about 30 years of ISM and 
his time at the university.

After completing your doctoral degree, you spent many years 
working in management. What initially attracted you to the uni-
versity?
Definitely my passion for research and teaching. Even though my focus 
may have shifted somewhat from teaching to strategic development in 
recent times: I’ve always enjoyed passing on the knowledge and expe-
rience gained through the years.

During your time at ISM you’ve witnessed the opening of five 
campuses and the establishment of six research institutes. You 
played a leading and pivotal role in all of these projects. What’s 
been your motivation throughout these 13 years and what conti-
nues to drive you forward? 
My aim is to bring about enhancements: I want to make a lasting and 
positive contribution to the educational landscape in Germany. The deve-
lopment of private universities has been astonishing. They’re the ones 
that identified emerging trends at an early stage – be it the concept of 
service, spending a semester abroad or offering part-time degree pro-
grams – and have the flexibility to react rapidly. This obviously places in-
creasing demands on organizational thinking and that’s what motivates 

me. My primary concern is to ensure the continued growth of ISM from 
an entrepreneurial and academic perspective. 

What, in your opinion, are the most important characteristics of 
an innovative university and what does it take to achieve success?
An innovative university should always be well informed about current 
labor market trends and needs in order to develop up-to-date degree pro-
grams. A few recent examples of this at ISM include M.A. Human Resour-
ces Management & Digital Transformation, M.Sc. Business Intelligence & 
Data Science and M.A. Digital Marketing. An attractive English-language 
Master’s program and the combination of digital and traditional learning 
methods are also essential. 

What can we be proud of at ISM?
There’s so much to be proud of! ISM is one of the leading private business 
schools in Germany and is represented through seven campuses in all of 
Germany’s major commercial centers. The quality of teaching is very high, 
which is also reflected in the fact that we’ve embarked on the journey to 
AACSB accreditation, which places huge quality demands on the gradua-
te programs and the faculty as a whole. And the number of students has 
quadrupled in the last four years. I’m fully aware that this development 
has been extremely challenging for both teaching and administrative 
staff. I therefore have enormous respect for our team, which provides our 
students with support and advice on a daily basis and continues to drive 
the university onward and upward.

“There’s so much to be proud of!”:  
Prof. Dr. Ingo Böckenholt on 30 years of ISM

Das ehemalige ISM-Gebäude an der Otto-Hahn-Straße 37 in Dortmund.
The former ISM building at Otto-Hahn-Strasse 37 in Dortmund.

Forschungspublikationen/
Research publications 2019

116
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The ISM Board of Trustees: New 
networks in politics and business

Wissen, worauf es im Job ankommt, Praxiserfahrung bereits im Stu-

dium sammeln – bei diesem Vorhaben wird die ISM durch das Kura-

torium unterstützt. Neu in der Expertenrunde sind Frank Seidensti-

cker, Claudia Panke und Burkhard Schmidt-Schönefeldt. 

Frank Seidensticker leitet seit 2004 das Modeunternehmen Sei-

densticker und freut sich auf die Weiterentwicklung der Mode-Studi-

engänge: „Ich möchte dazu beitragen, aktuelle Herausforderungen 

unserer Branche transparent zu machen und die Studierenden aktiv 

in Form von Praxisbeispielen und Vorträgen einbinden“.

Mit ihrem Netzwerk in Verwaltung, Politik und Wirtschaft unterstützt  

Dr. Claudia Panke das Kuratorium. Die Bürgermeisterin der Stadt 

Wülfrath war zehn Jahre bei der Deutschen Bahn, zuletzt als Ge-

schäftsführerin der DB European Railservice GmbH. 

Experten Know-how im Bereich Tourismus gibt es von Burkhard 
Schmidt-Schönefeldt, der 1995 in die Geschäftsleitung von ruf Ju-

gendreisen eingestiegen ist. Seit über 35 Jahren bietet das Unterneh-

men Reisen an, die speziell auf die Bedürfnisse von jungen Menschen 

zugeschnitten sind. 

Herzlichen Glückwunsch! 
Thomas Heider ist Honorarprofessor
In der Runde der Honorarprofessoren begrüßt 

die ISM Prof. Dr. Thomas Heider. Der Wirt-

schaftswissenschaftler mit internationalem 

Profil lehrt seit sieben Jahren an der ISM Mün-

chen und engagiert sich als Studiengangsbeirat 

für Finance. Seit 1995 arbeitet Heider für die 

Bayerische Landesbank und verantwortet dort 

derzeit den Auf- und Ausbau der Geschäfts-

beziehungen im Segment Aviation. Zusätzlich 

dazu ist er gegenwärtig für die Region Middle 

East und dortige Unternehmen aller Branchen 

verantwortlich.

 Learning all the essentials about careers, gaining valuable work expe-
rience while still studying – ISM is supported in this endeavor by its Board of 
Trustees. Frank Seidensticker, Claudia Panke, and Burkhard Schmidt-Schöne-
feldt have now joined the panel of experts. 
Frank Seidensticker has been head of the leading shirt and blouse  
manufacturer Seidensticker since 2004 and is looking forward to further  
developing the fashion courses at ISM: “I want to help make current challen-
ges in our industry transparent and to actively involve students in this process 
by means of practical exercises and lectures.”
Dr. Claudia Panke plans to support the Board of Trustees through her unique  
network of contacts in administration, politics and business. The Mayor of 
Wülfrath previously spent 10 years at Deutsche Bahn, most recently as the 
Managing Director of DB European Railservice GmbH. 
Expertise in the field of tourism is offered by Burkhard Schmidt-Schöne-
feldt, who joined the management team at ruf Jugendreisen back in 1995. 
For over 35 years, the company has been a leading travel operator for holidays 
specially tailored to the needs of young people. 

Congratulations! Thomas Heider appointed 
honorary professor
ISM welcomes the appointment of Prof. Dr. Tho-
mas Heider as an honorary professor. The eco-
nomist with an international reputation has been 
teaching at ISM Munich for 7 years and is also 
a member of the program advisory board for fi-
nance. Heider has been working for Bayerische 
Landesbank since 1995, where he is currently 
accountable for establishing and expanding the 
international business segment Aviation. Further, 
he is presently responsible for the Middle East 
region and businesses there across all industries.

Das Kuratorium der ISM: 

Neue Netzwerke in Politik und Wirtschaft 

Dr. Claudia Panke Frank SeidenstickerBurkhard Schmidt-Schönefeldt
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Dr. Marcus Becker

Dr. Nicole Fabisch

Dr. Markus Remme

Dr. Jörg Schröder

Dr. Veith Tiemann

Dr. Andreas Helferich

Dr. Helge Kaul

Dr. Helge Kaul

New professors at ISM
Neu im Team der Hochschullehrer

Für die Themen Marketing und 

Nachhaltigkeitsmanagement kommt 

Dr. Nicole Fabisch an die ISM Ham-

burg. Zu ihren Forschungsthemen zäh-

len u.a. Corporate Social Responsibility, 

Marketingethik und Erfolgsfaktoren-

forschung im Kontext Sustainable Bu-

siness Models. 

 Dr. Nicole Fabisch brings 
to ISM Hamburg her expertise in 
marketing and sustainability mana- 
gement. Her research topics include  
corporate social responsibility, mar-
keting ethics and success factor rese-
arch within the context of sustainable  
business models. 

Als Experte für International Sales 

Management und Business Develop- 

ment, Management von IT und digi- 

tale Geschäftsmodelle ist Dr. Andreas  
Helferich an die ISM Stuttgart gekom-

men. Zuletzt war er in der Beratung 

und Unternehmensentwicklung für 

highQ Professional Services tätig. 

 Dr. Andreas Helferich acts as 
an expert for international sales ma-
nagement and business development 
and management of IT and digital bu-
siness models at ISM Stuttgart. Most 
recently he worked in consulting 
and business development for highQ  
Professional Services.  

Mit seiner praktischen Erfahrung in 

Marketing und Markenführung (z.B. 

Steinberg Media Technologies AG) 

und seiner Lehr- und Forschungskom-

petenz in den Kreativbranchen unter-

stützt Dr. Helge Kaul seit April das 

Team der ISM Hamburg. 

Thanks to his practical expe-
rience in marketing and brand ma-
nagement (e.g. Steinberg Media 
Technologies AG) and his teaching 
and research expertise in the creative 
industries, Dr. Helge Kaul has been 
a valued member of the team at ISM 
Hamburg since April.

Dr. Markus Remme unterstützt den 

Campus Frankfurt im Bereich Logistik 

und Supply Chain Management. Er hat 

in verschiedenen Positionen bei BASF im 

In- und Ausland gearbeitet, zuletzt als 

Direktor der globalen Supply Chain von 

BASF Pharma.

 Dr. Markus Remme provides 
valuable support in the field of lo-
gistics & supply chain management 
at ISM Frankfurt. He has held various 
positions at BASF in Germany and  
overseas, most recently as Director of the 
Global Supply Chain at BASF Pharma. 

Der Finance-Bereich in Dortmund wird 

verstärkt durch Dr. Jörg Schröder. Er 

ist seit 20 Jahren im Bereich Corporate 

Finance im In- und Ausland tätig und 

für die Betreuung von Unternehmen in 

der DACH-Region verantwortlich. Der-

zeit ist er Partner bei SSC Consult.

 Dr. Jörg Schröder has joined 
the Finance team in Dortmund. He 
has been working in the field of cor-
porate finance in Germany and inter-
nationally for 20 years and is respon-
sible for supporting companies in the 
German/Austrian/Swiss market. He is 
currently a partner at SSC Consult.

Mit Dr. Veith Tiemann hat die ISM 

Hamburg einen Experten für Data 

Science, Business Intelligence und 

Business Analytics gewonnen. Er un-

terstützt den Campus im Bereich der 

Quantitativen Methoden der Wirt-

schaftsinformatik.

 By appointing Dr. Veith Tie-
mann, ISM Hamburg has gained the 
services of an expert in data science, 
business intelligence and business 
analytics. He supports students at the 
campus in the field of quantitative 
methods of business informatics. 

Von Deloitte ist Dr. Marcus Becker an 

die ISM Dortmund gewechselt. Seine 

Interessen gelten der digitalen Vermö-

gensverwaltung, FinTechs, Finanzma-

thematik und Business Intelligence. 

 Dr. Marcus Becker has swit-
ched from Deloitte to ISM Dortmund. 
His interests include digital asset ma-
nagement, FinTechs, financial mathe-
matics and business intelligence.

TEAM
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Getting better all the time:  
The journey to AACSB accreditation

 It is a mammoth task that ISM publicly announced in 2017: Applica-
tion for international accreditation through AACSB, whose prestigious seal 
of approval for quality and expertise has so far been awarded to just eleven 
universities in Germany. Since then, the accreditation team has been busy 
collecting, documenting and optimizing data. 
“AACSB accreditation can be seen as a continuous process of quality impro-
vement in which data is continuously collected and used to systematically im-
prove degree programs and internal procedures,” explains Dr. Marion Hüb-

ner, who is accompanying the process. 
ISM already meets many AACSB stan-
dards: A solid financial basis, documented 
approval and examination processes, as 
well as regular evaluations. The network 
of partner universities that are internatio-
nally accredited or in the process of being 
accredited has increased to 50 percent. In 
addition, ISM stands out due to its strong 
practical relevance, something that is cle-
arly reflected in the university’s mission 
statement. ISM has made the largest leap 
in the field of research. An ever-increasing 

number of publications undergo a so-called peer review process, in which 
contributions are reviewed by other experts prior to publication. The rese-
arch department has run workshops to support professors in developing sui-
table publication projects. Introduction of the ACADEM database has also 
been an important step for collecting 

and evaluating data, publi-
cations and activities of 

university lecturers. 
By the time the  

newsletter  
is published  

feedback on  
the last pro- 

gress report  
should be avail- 

able – the next 
step has been taken.  

Es ist eine Mammutaufgabe, mit der die ISM 2017 an die Öf-

fentlichkeit gegangen ist: die Bewerbung um die internationale 

Akkreditierung durch die AACSB, deren Gütesiegel in Deutsch-

land nur elf Hochschulen tragen. Seitdem heißt es für das Ak-

kreditierungsteam vor allem Daten sammeln, dokumentieren, 

optimieren. 

„Die AACSB-Akkreditierung kann als ein kontinuierlicher Prozess 

zur Qualitätsverbesserung gesehen werden, bei dem laufend 

Daten erhoben werden, die wir nutzen, um Studiengänge und 

interne Abläufe systematisch zu verbessern“, erklärt Dr. Marion 

Hübner, die den Prozess begleitet. Dabei erfüllt die ISM viele der 

AACSB-Standards bereits: eine solide Finanzbasis, dokumentier-

te Zulassungs- und Prüfungsprozesse oder regelmäßige Evalua-

tionen. Das Netzwerk 

an Partnerhochschu-

len, die international 

akkreditiert sind oder 

sich im Verfahren be-

finden, konnte auf 50 

Prozent gesteigert wer-

den. Außerdem hebt  

sich die ISM durch ihre 

exzellente Praxisorien-

tierung, der sich die 

Hochschule in ihrer 

Mission verschrieben 

hat, besonders hervor.  Den größten Sprung hat die ISM im For-

schungsbereich gemacht. Immer mehr Publikationen durchlau-

fen ein sogenanntes Peer-Review-Verfahren, bei dem Beiträge 

von anderen Experten vor der Veröffentlichung begutachtet 

werden. Die Forschungsabteilung hat hierfür u.a. Workshops 

geschaffen, um Professoren bei der 

Entwicklung passender Publi-

kationsprojekte zu unterstüt-

zen. Auch die Einführung der 

Datenbank ACADEM ist ein 

wichtiger Schritt gewesen, 

Daten, Publikationen und Ak-

tivitäten der Hochschullehrer 

zu erfassen und auszuwerten. 

Mit der Veröffentlichung des 

Newsletters wird das Feedback 

zum letzten Progress Report 

vorliegen – der nächste Schritt 

ist geschafft.

Immer besser werden:  
Auf dem Weg zur AACSB-Akkreditierung

Die AACSB-Akkreditierung kann als ein  
kontinuierlicher Prozess zur Qualitäts- 

verbesserung gesehen werden, bei dem laufend 
Daten erhoben werden, die wir nutzen, um  

Studiengänge und interne Abläufe systematisch 
zu verbessern.
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Eva Timm studiert im berufsbegleitenden Master-Studiengang 

M.A. Management. Philipp Mertens hat 2003 seinen Abschluss 

an der ISM gemacht und leitet heute als Vice President das Key 

Account Management bei der Deutschen Telekom. Was die bei-

den verbindet?! Ganz einfach, im Mentoring-Programm tau-

schen sie sich aus und lernen vom Anderen. 

Beim Skypen sprechen die Studentin und der Alumnus über Evas 

Karrierepläne. Aus den Gesprächen ist Eva manchmal auch mit 

einer kleinen Hausaufgabe gegangen. „Uns fiel zum Beispiel auf, 

dass ich mir darüber bewusst werden musste, wo ich in fünf 

Jahren stehen will“, so Eva. „Also habe ich mir bis zum nächsten 

Gespräch Fragen wie ‚Welche Branchen interessieren mich und 

was gibt es dort jeweils für Vor- und Nachteile?‘ und ‚Was will 

ich bewegen?‘ gestellt.“

Das Matching beim Mentoring-Programm war für die ISM- 

Studentin und den Absolventen auf jeden Fall ein Glückstreffer. 

„Philipp ist jung und somit noch recht nah an der Uni dran. Er 

hat aber auch beruflich sehr viel erreicht. Folglich kann er mir 

hinsichtlich der Karriereplanung viele hilfreiche Tipps geben“, 

freut sich Eva. Aber auch Philipp profitiert von dem Austausch. 

„Durch das Programm behalte ich einen Bezug zur jungen Ziel-

gruppe, ihren Interessen und natürlich Erwartungen an ihre be-

rufliche Zukunft.“

Neugierig geworden? Mehr zum Mentoring-Programm unter 

ism-alumni.de.

A lucky choice:  
Mentoring program match-up

 Eva Timm is completing a part-time Master’s degree in M.A. Manage-
ment. Philipp Mertens graduated from ISM in 2003 and is currently Vice Pre-
sident Key Account Management at Deutsche Telekom. What links the two of 
them?! Quite simply, the ISM mentoring program, where they can share ideas 
and learn from each other. 
While Skyping, the current student and the former student discuss Eva’s career 
plans. Sometimes their conversations have also left Eva with a little bit of thin-
king to do. “For example, we noticed that I had to become aware of where I 
want to be in five years’ time,” explains Eva. “Therefore, before our next chat, 
I asked myself a number of questions, such as ‘Which industries interest me 
and what are their advantages and disadvantages?’ and ‘What do I really want  
to achieve?’"

The mentoring program match-up has proved to be a lucky choice for the ISM 
student and the graduate. “Philipp is young and therefore still has a real feel 
for the university. But he’s also achieved quite a lot in his career. Consequently, 
he’s able to give me lots of helpful tips on career planning,” says Eva delighted-
ly. But Philipp has also profited from the exchange. “Through the program, I’ve 
managed to maintain access to the young target group, their interests and, of 
course, expectations for their future careers.”
Curious? Discover more about the mentoring program at ism-alumni.de.

Glückstreffer:  
Matching beim Mentoring-Programm

Haben sich für das Mentoring-Programm entschieden: Eva Timm und Philipp Mertens.
Two people who decided to take part in the mentoring program: Eva Timm and Philipp Mertens.

AKTUELL/UP-TO-DATE
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“Anyone can fly”: Cycling all the way to Norway

Die Reise ins Auslandssemester ist ohnehin eine aufregende Sache. Jasper 

Hawkridge aus dem Master-Studiengang International Management hat 

noch einen drauf gesetzt und sich mit dem Fahrrad nach Norwegen aufge-

macht. „Im Gespräch mit einer Bekannten bin ich auf die Idee gekommen. 

Dann habe ich die Route nachgeschaut und bin die Prüfungszeiträume 

durchgegangen. Dabei habe ich festgestellt, dass es gut klappen könnte 

und die Strecke sehr schön ist“, erzählt  Jasper. „Natürlich haben einige 

gesagt, dass ich verrückt bin.“

Da der Dortmunder Student sich kein Gepäck nachsenden lassen wollte, 

lag im Koffer-Packen die hauptsächliche Vorbereitung. „Ich habe mir ge-

nau überlegt, welche Dinge ich mitnehmen muss. Ein Zelt, einen Cam-

pingkocher und möglichst vielseitig tragbare Kleidung. Dann habe ich kurz 

vorher einmal Probe gepackt“, erinnert sich der ISMler.

Die Universität Agder stand für den Natur- und Sportliebhaber schnell als 

Auslandsziel fest. „Die Norweger sind sehr sportliche und naturnahe Men-

schen, es gibt viele günstige Innen- und Außensportangebote“, erzählt 

Jasper begeistert. „Ich liebe außerdem nordische Landschaften und der 

Universitätsstandort in Kristiansand liegt etwas außerhalb der Stadt.“

 Getting to the location of your semester abroad is always going 
to be an exciting adventure. Jasper Hawkridge, who is studying on the 
International Management Master’s degree program, decided to take 
it one step further and cycle all the way to Norway. “The idea came to 
me while chatting to a friend one day. I then took a closer look at the 
route and checked up on the exam dates. I realized that it is doable 
and that the route is very scenic,” explains Jasper. “Obviously some 
people said I must be crazy to even contemplate it.”
Since the student from ISM Dortmund did not want to have any of his 
luggage forwarded to his final destination, it was essential to get the 
packing spot on. “I gave a lot of thought to what I really needed to 
take with me. A tent, a camping stove and the most versatile pieces 
of clothing. Shortly before leaving, I did a trial packing run,” recalls 
the ISM student.
The decision to study at the University of Agder was an easy choice to 
make for the keen outdoor and sports enthusiast. “The Norwegians 
are known for their love of sport and nature, and there are so many 
inexpensive indoor and outdoor activities to enjoy,” says Jasper enthu-
siastically. “ In addition, I’m a big fan of the countryside in Norway and 
the university campus in Kristiansand is located just outside the city.”

„Fliegen kann ja jeder“:  
Mit dem Fahrrad bis nach Norwegen

In Hirtshals (Dänemark) ging es für Jasper kurz mit der Fähre weiter.
In Hirtshals (Denmark), Jasper caught the ferry to Norway.

INTERNATIONAL
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HR-Expertin Ulrike Weber 
von der ISM Hamburg
HR expert Prof. Dr. 
Ulrike Weber from ISM 
Hamburg

Einen Job im Ausland anzunehmen, heißt fast immer: Raus aus der 

Komfortzone! Wir haben mit Prof. Dr. Ulrike Weber über das Le-

ben und Arbeiten im Ausland gesprochen. Sie hat selbst für Ber-

telsmann Services (Arvato) in den USA gearbeitet und als Director 

Talent Management Mitarbeiter in andere Länder geschickt und 

nach Deutschland geholt. 

Im Ausland zu arbeiten, gilt als game changer in Sachen Kar-
riere. Warum ist das so?
Einige Firmen stellen für internationale Trainee-Stellen sogar nur 

Absolventen ein, die bereits ein Jahr im Ausland gelebt haben. Sie 

erhoffen sich davon, dass diese potenziellen Mitarbeiter in der Lage 

sind, sich schnell auf unbekannte Situationen einzustellen, flexibel 

und eigeninitiativ sind, mehr Erfahrungen mitbringen und den ei-

genen Status quo auch mal in Frage stellen. Viele wichtige Kompe-

tenzen, die für erfolgreiches Agieren im Business wichtig sind, wie 

z.B. Entrepreneurship, manifestieren sich durch Leben und Arbeiten 

im Ausland.

Was sagt die HRlerin: Verändert uns das Leben und Arbeiten 
im Ausland?
Absolut! Abgesehen von den Sprachkenntnissen, die wir erwerben 

können, verändert sich unser Blick auf die Welt. Wir beginnen Din-

ge zu hinterfragen. Ich nenne es den „Blinden Fleck“ ausleuchten: 

Dinge, die wir für selbstverständlich erachten (z.B. Krankenversi-

cherung, konsequente Gewaltenteilung) sind es in vielen Ländern 

nicht. Und bei anderen Themen wird uns gezeigt, wie man es an-

ders oder auch besser machen kann (z.B. Schulsysteme, bargeldlo-

ses Bezahlen). 

 Taking up a job offer abroad almost 
always means: Stepping out of your comfort 
zone! We spoke to Prof. Dr. Ulrike Weber 
about living and working abroad. She worked 
for Bertelsmann Services (Arvato) in the USA, 
and as Director Talent Management gave peo-
ple the opportunity to work in different coun-
tries while encouraging others to come and 
work in Germany. 

Working abroad is considered a game  
changer in terms of your career. Why ex-
actly?
Some companies only hire graduates for their 
international trainee positions who have alrea-
dy spent a year abroad. They hope that the-
se potential employees will be able to adapt 
quickly to unfamiliar situations, be flexible and 

proactive, have more experience and be able 
to question their own status quo. Many im-
portant skills that are essential for a successful 
career in business, such as entrepreneurship, 
for example, become ingrained in your mind 
by living and working abroad.

What’s the opinion of the HR expert: Does 
living and working abroad change our 
perspectives?
Without a doubt! Apart from the language skills 
we can acquire, our view of the world definitely 
changes. We start to question things. I like to 
refer to it as ‘lighting up the blind spot’: Things 
that we take for granted (e.g., health insurance, 
fully functional separation of powers) are not 
always straightforward in many other countries. 
And in other areas we are shown how we can 

do things differently or even better (e.g., school 
systems, cashless payment). 
What are the biggest challenges?
Getting all the paperwork completed is tedious 
but not impossible. Expats often receive sup-
port from their employers – and developing 
your cross-cultural understanding in advance 
is also helpful. The biggest challenge is immer-
sing yourself in new countries and cultures. 
There are those employees who are at work 
in a new country during the day but spend the 
rest of their time holed up in an enclave or on 
the Internet. In this respect, the biggest chal-
lenges are the missed opportunities. 

Read the full interview at blog.ism.de/en

Should I, shouldn’t I?   
How a job abroad becomes the game changer

Soll ich, soll ich nicht? 
Wie der Job im Ausland zum game changer wird

Wo liegen die größten Herausforderungen?
Papierkram kann nervig sein, ist aber meist machbar. Expats werden häufig von 

ihren Unternehmen unterstützt – ebenso durch umfassende interkulturelle Vorbe-

reitung. Die größte Herausforderung ist es, sich auf andere Länder und Kulturen 

einzulassen.  Es gibt Arbeitnehmer, die zwar tagsüber im Job in einem neuen Land 

sind, aber den Rest des Tages in ihrer Enklave oder im Internet verbringen. Insofern 

sind die größten Herausforderungen die vertanen Chancen. 

Das ausführliche Interview auf blog.ism.de 



Allein durch die Tore des imposanten NATO-Hauptquartiers zu gehen, 

hat sich für Nicolas Scholz jedes Mal wie ein Privileg angefühlt. Der 

ISM-Absolvent gehörte für ein halbes Jahr als Trainee zu den rund 

4.000 Beschäftigten auf dem Gelände in Brüssel. 

Für ihn war das Traineeship mehr als nur eine wichtige Arbeitserfah-

rung: „Das klingt vielleicht pathetisch, aber gerade in Zeiten weltwei-

ter Verwerfungen sollten wir wieder verantwortungsbewusst für un-

sere Werte einstehen“, erklärt Nicolas. „Verantwortung zeichnet sich 

auch durch den Mut aus voranzugehen. Während meines Traineeships 

habe ich viele Frauen und Männer kennengelernt, die im Kleinen wie 

im Großen Verantwortung übernehmen. Das hat mich zutiefst beein-

druckt.“

In seiner Abteilung beschäftigte sich Nicolas speziell mit Herausfor-

derungen hybrider Kriegsführung wie Wirtschaftsspionage und Pro-

paganda. Dabei die Interessen und Eigenheiten aller Mitgliedsstaaten 

zu berücksichtigen, verlangte einiges an Organisationstalent und Di-

plomatie. Geholfen hat ihm auch das Wissen aus dem ISM-Studium: 

„Ich profitiere heute noch von Kenntnissen im Projektmanagement, 

der Volkswirtschaftslehre und in der Öffentlichkeitsarbeit“, berichtet 

Nicolas, der bereits im Studium jede Möglichkeit genutzt hat, um neue 

Länder und Kulturen kennenzulernen: „Ich konnte durch Aufenthalte 

in Hongkong, Boston und Shanghai wichtige Erfahrungen sammeln, 

die mich optimal auf einen Beruf in einem internationalen Umfeld vor-

bereitet haben.“ 

Das Interview mit Nicolas auf blog.ism.de!

The courage to overcome frontiers:  
ISM graduate completes NATO traineeship

 Just walking through the gates of the imposing NATO headquar-
ters gave Nicolas Scholz a genuine and deep sense of privilege. The ISM 
graduate was one of the approximately 4,000 employees at the site in 
Brussels for six months. 
For Nicolas, the traineeship proved to be more than just about getting 
some all important work experience: “This might sound somewhat dra-
matic, but, and especially in times of global uncertainty, we need to once 
again take responsibility for our values,” explains Nicolas. “Responsibility 
is also characterized by the courage to move forward. During my trainees-
hip, I met many men and women who are prepared to take responsibility 
on both a small and large scale. This impressed me enormously.”

In his section, Nicolas dealt specifically with the challenges of hybrid war-
fare such as industrial espionage and propaganda. Taking into account 
the interests and specific characteristics of all member states demanded a 
great deal of organizational talent and diplomacy. The knowledge gained 
during his course at ISM helped a great deal: “I still benefit to this day 
from the skills I acquired in project management, economics and public 
relations,” claims Nicolas, who seized every opportunity that came his way 
at ISM to experience new countries and cultures: “Through periods spent 
in Hong Kong, Boston and Shanghai, I was able to gain key experience 
that prepared me well for a career in an international environment.” 
Read the interview with Nicolas at blog.ism.de/en!
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Mit Mut Grenzen überwinden: 
ISM-Absolvent im NATO-Traineeship

ALUMNI

Nach seiner Zeit bei der NATO will sich Nicolas auch vor Ort in Deutschland 
stärker gesellschaftlich engagieren.
After his time at NATO, Nicolas also wants to become more socially involved in 
Germany.
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„Die Technologiespirale dreht sich immer schneller. Neue Technologien 

werden implementiert, ohne an die Risiken zu denken.“ ISM-Absolventin 

Dr. Stefanie Frey berät als Geschäftsführerin von Deutor Cyber Security 

Solutions Unternehmen und Staaten zum Umgang mit Cyberangriffen. 

Nach ihrer Promotion in War Studies am King’s College widmete sie sich 

dem Thema Cybersicherheit. Um dann vom akademischen Leben in die 

Wirtschaftswelt einzusteigen, entschied sie sich für den Master in Business 

Administration an der ISM.

„Die Grundlagen des MBA, die internationale und praktische Ausrichtung 

waren für mich genau richtig“, so Stefanie. „Da Cyberkriminelle oft nor-

male Businessprozesse verfolgen, hilft es, solche auch studiert und gestaltet 

zu haben.“ Bei ihren Beratungen geht es besonders darum, die Schwä-

chen der Organisation zu identifizieren: „In Simulationen machen wir die 

Angriffsflächen ausfindig. Wenn wir die Schwächen im System kennen, 

können wir geeignete Maßnahmen anwenden, um Cyberangriffe zu ver-

meiden oder rechtzeitig zu erkennen.“

Dass ein Doktor in War Studies und ein MBA an der ISM sie zur Cyber-

sicherheit führen würden, hätte Stefanie selbst nicht gedacht. Heute er-

muntert sie Studenten zu ungewöhnlichen Entscheidungen: „Im Studium 

ist es wichtig, mutig zu sein und Wege zu bestreiten, die auf den ersten 

Blick nicht offensichtlich erscheinen. In unserer vernetzten Welt können wir 

nicht in Silos denken. Wir müssen Probleme interdisziplinär angehen, das 

braucht die Vernetzung diverser Fachrichtungen.“

“The pace of technology is getting faster all the time. New 
technologies are being implemented without considering the risks.” 
As the managing director of Deutor Cyber Security Solutions, ISM 
graduate Dr. Stefanie Frey advises companies and states on how to 
deal with cyber attacks. Since gaining her PhD from the Department 
of War Studies at King’s College London, she has focused her atten-
tion on addressing issues of cyber security. To make the transition 
from academic life to a career in business easier, she decided to 
complete a Master’s in Business Administration at ISM.

“The fundamentals of the MBA as well as its international and prac-
tical orientation were ideal for me,” explains Stefanie. “Since cyber 
criminals often utilize normal business processes, it definitely helps 
to have studied and shaped them.” The consultations she under-
takes are particularly concerned with identifying the weaknesses 
of an organization: “We use simulations to locate the targets of a 
cyber-attack. Once we’ve recognized a system’s weaknesses, we’re 
in a position to take appropriate measures to prevent or detect po-
tential cyber-attacks before they happen.”

Stefanie never imagined that a PhD in War Studies and MBA from 
ISM would lead her to cyber security. Today, she encourages stu-
dents to make unusual decisions: “When studying, it’s important 
to be courageous and to do the unexpected sometimes. In our net-
worked world, you have to break out of the silo mentality. We have 
to approach problems in an interdisciplinary way, which requires the 
networking of various disciplines.”

Securely  networked: 
Former ISM student in the 
world of cyber security

Vernetzt, aber sicher: 
ISM-Alumna in der Cybersecurity

MBA-Absolventin Dr. Stefanie Frey
MBA graduate Dr. Stefanie Frey
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Ein echtes Erlebnis:  
Die ISM-Gruppe zu  
Besuch in der EZB

A fantastic experience:  
The ISM group visits the ECB 

Tue Gutes und rede darüber: Für viele Unternehmen sind Nachhal-

tigkeit und Umweltfreundlichkeit absolut selbstverständlich. Aber wie 

erfährt der Kunde davon? Im Praxis-Workshop haben Dortmunder 

Studierende sich Gedanken gemacht und der Telekom MobilitySolu-

tions Konzepte zur Nachhaltigkeitskommunikation vorgestellt.

Die Gruppe um Miriam Curak entwickelte die Kampagne #magen-

tagreen zur gemeinsamen Nachhaltigkeitskommunikation von der 

Deutschen Telekom AG und ihrer Tochtergesellschaft Telekom Mobi-

litySolutions. „Ich finde es toll, dass wir die Möglichkeit hatten, mit 

einem externen Kunden zusammenzuarbeiten“, sagt Miriam. „So 

kann man praktische Erfahrungen sammeln und sehen, was Kunden 

erwarten.“

 Be good and tell everyone about it: Sustainability and environmental 
friendliness are part of the package for many businesses. But how do their 
customers find out about it? As part of a practical workshop, students from ISM 
Dortmund gave in-depth thought to this issue and presented their sustainability 
communication concepts to Telekom MobilitySolutions.

The group, which included Miriam Curak, developed the campaign #magen-
tagreen to encourage joint sustainability communication by Deutsche Telekom 
AG and its subsidiary Telekom MobilitySolutions. “I think it’s great that we had 
the opportunity to work with an external client,” says Miriam. “This is the way 
to gain practical experience and to discover what clients really expect.”

Umweltfreundliche Zukunft: 

Green Communication 
für die Telekom  
MobilitySolutions

An eco-friendly future:  

Green communication for TelekomMobilitySolutions

Von der Zielgruppe für  
die Zielgruppe: 

ISMler mit PR-Konzept 
für die EZB

 What exactly does the European Central Bank do? Seeing as many people find 
it difficult to answer this question, the institution wants to become more transparent, 
especially for young people. Marketing students from ISM Frankfurt under the guidan-
ce of Prof. Dr. Eckhard Marten have been lending their support as part of a practical 
workshop.
“Surveys soon showed that the target group wants clear and understandable communi-
cation when it comes to the ECB,” explains ISM student Charlotte Weis. “Young people 
simply lack the know-how to develop an interest in ECB issues. Our measures therefore 
focus, in particular, on raising awareness, for example through information videos in the 
world of social media.”

Was genau macht eigentlich die Europäische Zentral- 

bank? Weil vielen die Antwort darauf schwerfällt, 

will die Institution gerade für junge Leute transpa-

renter werden. Unterstützt haben dabei Frankfurter 

Marketing-Studenten unter der Leitung von Prof. Dr. 

Eckhard Marten in ihrem Praxis-Workshop.

„In Umfragen haben wir schnell herausgefunden, 

dass die Zielgruppe eine verständlichere Kommuni-

kation der EZB möchte“, erklärt Studentin Charlot-

te Weis. „Junge Menschen haben einfach zu wenig 

Know-how, um Interesse für EZB-Themen zu entwi-

ckeln. Deshalb drehen sich unsere Maßnahmen be-

sonders um Aufklärungsarbeit, zum Beispiel in Form 

von Infovideos in den sozialen Medien.“

From the target group for the target group: 

ISM students with PR concept for the ECB

Zur Präsentation reiste die Telekom MobilitySolutions 
natürlich mit einem Wasserstoffauto an.

Needless to say, Telekom MobilitySolutions arrived at 
the presentation in a hydrogen car.
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Praxis Total:  

Auslandspraktikum bei  
Mercedes-Benz in den USA

Mischa Heinemann studiert International Management im Bachelor und war vor 

kurzem für ein Auslandspraktikum bei Mercedes-Benz in den Vereinigten Staaten. 

Wir wollten wissen, was er dort erlebt hat.

Welche Bereiche und Aufgaben konnten Sie bei Mercedes-Benz kennen-
lernen?
Ich habe in der Lieferketten-Abteilung gearbeitet, genauer im Übersee-Logis- 

tik-Team, das überwiegend aus Materialplanern besteht. Mir wurden hauptsäch-

lich Berichterstattungen übertragen, ich hatte aber auch eigene Projekte. Zum Bei-

spiel übernahm ich für ein Projekt mit dem Daimler Werk in Aguascalientes (Me-

xiko) die Leitung. Durch dieses wurde ein möglicher Materialaustausch zwischen 

den Werken sichergestellt. Das ist viel günstiger als weitere Teile durch Lieferanten 

einfliegen zu lassen. 

Was hat Ihnen am Auslandspraktikum gefallen?
Ich habe gelernt, was es bedeutet, für ein internationales Unternehmen zu ar-

beiten und in diesem viel Verantwortung zu übernehmen. Mir hat auch sehr gut 

gefallen, dass rund fünfzig weitere internationale Praktikanten vor Ort waren. Der 

Austausch und der Zusammenhalt waren super!

Wie haben Ihnen die Kenntnisse aus dem Studium geholfen?
Besonders die Vorlesung zum Lieferketten-Management hat mich gut vorbereitet. 

Während des Praktikums bin ich auf viele Lehrinhalte gestoßen. Es war zudem hilf-

reich, englische Fachbegriffe bereits aus den englischsprachigen Veranstaltungen 

zu kennen.

 Mischa Heinemann is completing his Bachelor’s in International Manage-
ment and recently came back from an internship abroad at Mercedes-Benz in the 
United States of America. We wanted to hear all about it.

What areas and tasks did you get to experience at Mercedes-Benz?
I worked in the Supply Chain department, more precisely in the Global Logistics 
Team, which principally consists of material planners. I was mainly entrusted with 
reporting duties but was also responsible for my own projects. For example, I was 
in charge of a project with the Daimler facility in Aguascalientes (Mexico). As a 
result, it ensured a possible exchange of materials between the plants. This is more 
cost effective than having additional parts flown in by suppliers. 

What did you enjoy about your internship abroad?
I discovered what it means to work for an international company and to take on 
a lot of responsibility. I also really liked the fact that about fifty other international 
interns were on site. The exchange with them and the bond we had were great!

How did the skills and knowledge acquired on your course at ISM help 
you?
The supply chain management lessons, in particular, ensured I was well prepared. 
During the internship, I came across a lot of the things I had already learned. 
Further, it was also helpful to be familiar with the English technical jargon from the 
English-language lectures.

Total practical experience: Internship 
abroad at Mercedes-Benz in the USA

Mischa beim Praktikanten-Shooting von 
Mercedes-Benz

Mischa during a photo shoot at 
Mercedes-Benz
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Glückliche Preisträgerin Svantje 
Schulz (r.) Copyright EEHH 
GmbH / Ingo Bölter

Delighted award winner Svantje 
Schulz (right) Copyright EEHH 
GmbH / Ingo Bölter

Designing the energy turnaround: 

ISM graduate receives award  
for her thesis

Energiewende gestalten: 

ISM-Absolventin erhält Preis für  
ihre Abschlussarbeit

Für viele Wind- und Solarprojekte wird im kommenden Jahr 

die Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

auslaufen – sie bekommen vom Netzbetreiber für ihren ein-

gespeisten Strom also keine automatische Vergütung, son-

dern müssen sich darum kümmern, was mit ihrem Strom 

passieren soll. Ein spannendes Thema findet ISM-Absolventin 

Svantje Schulz, die vom Cluster Erneuerbare Energien Ham-

burg (EEHH) für ihre Abschlussarbeit über Power Purchase 

Agreements (PPA) mit dem German Renewables Award aus-

gezeichnet wurde. „Die Vielseitigkeit des Themas und die 

dynamische Entwicklung der Branche begeistern mich. Denn 

neben Betriebswirtschaft sind z.B. auch die Fachrichtungen 

Technik, Recht und Volkswirtschaft für den Erfolg der Pro-

jekte und der Energiewende insgesamt entscheidend.“ Mit 

ihrer Thesis im berufsbegleitenden Master ist Svantje ganz 

nah am Puls der Zeit, denn in Deutschland stehen Stromab-

nahmeverträge, die sogenannten Power Purchase Agree-

ments, ganz am Anfang. „Als projektfinanzierende Bank 

ist die Kalkulationssicherheit der Zahlungsströme über die 

Finanzierungslaufzeit von bis zu 20 Jahren von zentraler Be-

deutung“, erklärt Svantje. „In meiner Arbeit habe ich Hand-

lungsempfehlungen gegeben, wie mit dem Bonitätsrisiko 

und einer möglichen Verschlechterung der Bonität des Ver-

tragspartners umgegangen werden kann.“

 For many wind and solar power projects, the financial support provided 
by the German Renewable Energy Sources Act (EEG) runs out next year – in 
other words, they will no longer receive automatic remuneration from the grid 
operator for the electricity they feed back into the grid, and they will have to 
make their own provisions for what happens to their generated electricity. ISM 
graduate Svantje Schulz, who was awarded the German Renewables Award 
by the Renewable Energy Cluster Hamburg (EEHH) for her thesis on Power 
Purchase Agreements (PPA), finds this topic fascinating. “I’m intrigued by how 
complex this issue is and the dynamic developments within the industry. Since, 
in addition to business administration, the disciplines of technology, law and 
economics, for example, are also vital for the success of projects and the ener-
gy turnaround as a whole.” Svantje’s thesis for her part-time Master’s degree 
is clearly in tune with the times, as power purchase agreements are still in their 
infancy in Germany. “The security of cash flows over the financing period of 
up to 20 years is of central importance for project-financing banks,” explains 
Svantje. “In my thesis, I give recommendations on how to deal with the credit 
risk and a possible deterioration in the creditworthiness of the contractual 
partner.”
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Gemeinschaftlich oder individuell, visionär oder nostalgisch? Wie muss eine Werbung 

aussehen, damit wir am besten direkt vom Sofa aus online shoppen? ISM-Professorin 

Dr. Meike Terstiege und Absolventin Svenja Bembenek haben die Marketing- und 

Werbekampagnen untersucht, die in den letzten Jahrzehnten mit dem Effie-Preis 

ausgezeichnet wurden. In ihrer Veröffentlichung stellen die beiden zwölf Faktoren 

vor, die einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg einer Kampagne haben, und 

geben konkrete Empfehlungen für ihre Umsetzung.

 Collective or individual, visionary or nostalgic? What makes an advert 
effective, so that at best we shop online directly from our cozy sofa? ISM pro-
fessor Dr. Meike Terstiege and graduate Svenja Bembenek have taken a closer 
look at the marketing and advertising campaigns that won the Effie Award in 
recent decades. In their publication, the two present twelve factors that have 
a decisive impact on the success of a campaign and provide specific recom-
mendations for their implementation.

Erfolgsrezept für effiziente Werbung

Recipe for successful and efficient 
advertising

Oft erwünscht, selten ermöglicht:  
Studie zu Agilität in Unternehmen

 Flat hierarchies, responsible employees, dynamic project teams – agility is 
part of the envisioned modern working environment. However, its implementation 
is often obstructed. As part of a survey conducted together with the job platform 
StepStone, Kienbaum Institut@ISM interviewed 10,000 specialists and executives 
about agile working methods in businesses. The result: Less than ten percent of 
companies work agile, although the clear majority of employees are not averse 
to this strategy. “Executives in particular are under an obligation to allow more 
independent work, thus creating a positive error culture,” says Prof. Dr. Walter 
Jochmann, Managing Director at Kienbaum. “This is the only way companies are 
able to react more dynamically to constant changes in the market.”

Flache Hierarchien, eigenverantwortliche Mitarbei-

ter, dynamische Projektteams – Agilität gehört zur 

Vorstellung von moderner Arbeit dazu. In der Um-

setzung hakt es allerdings. Das Kienbaum Institut  

@ ISM hat in einer Studie mit der Jobplattform Step- 

Stone 10.000 Fach- und Führungskräfte zu agilen 

Methoden im Unternehmen befragt. Ergebnis: Nicht 

mal zehn Prozent der Unternehmen arbeiten agil, 

obwohl die deutliche Mehrheit der Beschäftigten da-

für offen ist. „Besonders Führungskräfte sind in der 

Pflicht, mehr eigenständiges Arbeiten und damit auch 

eine Fehlerkultur zuzulassen“, so Prof. Dr. Walter  

Jochmann, Geschäftsführer bei Kienbaum. „Nur so 

können Unternehmen dynamischer auf ständige 

Veränderungen im Markt reagieren.“

Often desired, rarely enabled:  
Survey on company agility

Terstiege, Meike/Bembenek, Svenja (2020):  
Effiziente Marketingkampagnen –  

Erfolgsfaktoren von Effie-Gewinnern. Konzepte er-
folgreicher und wirkungsvoller Werbekommunikation, 

Springer Fachmedien

FORSCHUNG/RESEARCH
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Make way for ISM start-ups:  
€ 1 million funding for start-up 
project

All aboard the mobile start-up office! Anyone thinking of setting up a 
business can look forward to even more targeted support in the future from 
the Entrepreneurship Institute @ ISM. As part of the Exist Potentials fun-
ding scheme, the German Federal Ministry of Economics and Energy (BMWi) 
is providing the ‘Entrepreneurship as a Service@ISM’ project with roughly 
 €1 million of funding over a four-year period.
The project incorporates a virtual platform for start-up questions and services 
as well as a start-up bus that will travel back and forth between the various 
campuses. It will be possible to utilize this bus not only for consultation pur-
poses but also for creative workshops and ideas competitions. “The funding 
enables us to make our students even more aware of the whole start-up 
process and to provide them with the necessary support for their projects,” 
Director of the Institute, Prof. Dr. Horst Kutsch, explains delightedly. “A mo-
bile start-up office ensures we are able to offer even better and personal 
advice and support at all of the seven ISM locations.”

Alle einsteigen ins Gründermobil! Wer vom eigenen Unterneh-

men träumt, kann zukünftig auf noch gezieltere Unterstützung 

durch das Entrepreneurship Institut der ISM setzen. Im Rahmen 

der Fördermaßnahme Exist-Potentiale wird das Projekt „Entre-

preneurship as a Service@ISM“ für vier Jahre mit knapp einer 

Million Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

unterstützt.

Teil des Projekts ist zum einen eine virtuelle Plattform für Grün-

derfragen und -services, zum anderen ein Gründerbus, der 

zwischen den Standorten pendelt. In ihm sollen nicht nur Be-

ratungen stattfinden, sondern auch kreative Workshops und 

Ideenwettbewerbe Platz haben. „Die Förderung gibt uns die 

Möglichkeit, unsere Studierenden noch stärker für das Thema 

Gründung zu sensibilisieren und ihnen bei ihren Vorhaben zu 

helfen“, freut sich Institutsleiter Prof. Dr. Horst Kutsch. „Mit ei-

nem mobilen Gründungsbüro können wir noch besser und ins-

besondere an allen sieben Standorten der ISM persönlich vor Ort 

beraten und unterstützen.“

Bahn frei für ISM-Start-ups:  
Millionenförderung für Gründerprojekt

Prof. Dr. Horst Kutsch nahm den Preis bei der Verlei-
hung in Berlin entgegen. Foto: BMWi/Bildkraftwerk

Prof. Dr. Horst Kutsch accepted the award during the 
ceremony in Berlin. Photo: BMWi/BildkraftwerkGmbH
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Gründerguide: Die ersten 
Schritte fürs Start-up
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Ihr habt eine tolle Idee, mit der sich vielleicht ein 

eigenes Unternehmen gründen lässt, aber noch 

keinen Plan wie, mit wem oder ob überhaupt? Das 

Entrepreneurship Institut prüft eure Idee mit euch 

auf Herz und Nieren, denn es gibt viele Fragen 

zu beantworten: Ist euer Vorhaben umsetzbar? 

Existiert ein Markt dafür? Kann man damit Geld 

verdienen? Die Beratung hilft euch, die richtigen 

Fragen zu stellen und zu beantworten - auch wenn 

ihr noch ganz am Anfang steht.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Unternehmens-

gründung ist das Gründerteam und die Vielfalt der 

Kompetenzen und Persönlichkeiten, die zusam-

menkommt. Das Team sollte nicht nur zur Idee 

passen, sondern auch zueinander. Überlegt euch, 

welche Fähigkeiten euer Team abdecken muss. Das 

Institut unterstützt euch gern bei der Suche nach 

passenden Mitstreitern.

Der Großteil aller Gründungen braucht keine 

Unsummen als Startfinanzierung, sondern wird 

von den Gründern selbst oder mit Unterstützung 

von Familie und Freunden finanziert. Ein Polster für 

die ersten Schritte bieten oft Fördergelder wie das 

EXIST-Gründerstipendium. Das kann das Entrepre-

neurship Institut für euch beantragen oder euch zu 

weiteren Finanzierungsmöglichkeiten beraten.

Selbst bei der besten Vorbereitung birgt das Grün-

den Risiken. Sich darauf einzulassen, erfordert 

Mut. Und der fängt schon damit an, mit einer un-

ausgereiften Idee in die Beratung zu kommen. Hier 

lernt ihr, die Risiken einzuschätzen, und findet die 

passende Unterstützung zur Weiterentwicklung 

eurer Idee. Also nur Mut!

Start-up guide: The first steps for your start-up

Die Idee/Idea

Das Team/Team

Die Finanzierung/Financing

Der Mut/Courage

 Do you have a great idea with which you might be 
able to start up your own business but do not yet know how 
to do it and with whom or if to do it at all? The Entrepre-
neurship Institute will put your idea to the test, since there 
are many questions that need to be answered: Is your idea 
realistic? Is there a market for it? Can you earn money with 
it? The advice you receive helps you to ask and answer the 
right questions - even if you are only just getting started.

 A key to success when starting up any company is 
the team of founders and the diverse skills and personalities 
that its members bring to the table. The whole team not 
only needs to buy into the idea, they also have to work as 
one. Think about which range of skills your team needs to 
cover. The Institute will also be more than happy to help you 
find suitable colleagues.

 The majority of start-ups do not require huge sums 
of money to get off the ground but are financed by the 
founders themselves or with the support of family members 
and friends. A financial cushion for the initial steps is often 
provided by grants such as the EXIST start-up scholarship. 
The Entrepreneurship Institute can apply for the grant on 
your behalf or provide advice on further financing options.

 There are always risks involved no matter how well 
you have prepared. Taking the plunge demands a good dose 
of courage. And this starts by coming along to a consulta-
tion meeting with an idea that is not yet fully developed. 
This is where you will learn to assess the risks and find the 
appropriate support to further develop your idea. So, pluck 
up the courage and do it!

Alle Infos und 
Kontaktdaten:  

Information and 
contact details: 

institut-epr.ism.de!
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Da schnackt man drüber: 

10 Jahre ISM Hamburg

VERANSTALTUNGEN/EVENTS

Talk of the town: 10 years of ISM Hamburg

Herzlichen Glückwunsch heißt es dieses Jahr nicht nur zum 

30. der ISM. Der Campus Hamburg feiert sein zehnjähriges 

Bestehen und ist mit einem Höhepunkt ins Jubiläumsjahr ge-

startet. Anfang Januar war Christian Lindner, Bundesvorsit-

zender der Freien Demokraten und Vorsitzender der Fraktion 

der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, zu Gast am 

Campus. 130 Gäste, darunter Studierende und Absolventen, 

freuten sich über die Möglichkeit, auf einen deutschen Spit-

zenpolitiker zu treffen und in die Diskussion zu gehen über 

„Poli-Tech – Was (liberale) Politik für Zukunftstechnologien 

und Innovation tun kann“. Wenn wir weiterhin „mehr Beden-

ken als Chancen sehen“, stehe es schlecht um den Standort 

Deutschland – war eine von Lindners Botschaften. 

Das Thema Wachstum wird auch für die ISM Hamburg in 

2020 prägend sein. Zum Sommersemester werden neben dem 

Hauptgebäude rund 600 Quadratmeter im Brooktorkai 20 

hinzukommen. Insgesamt wird es sechs neue Seminarräume 

und drei zusätzliche Büros geben, die mehr Platz zum Lernen 

und Arbeiten schaffen. Und den braucht es auch, schließlich 

ist der Campus vor allem innerhalb der Bachelor-Studiengän-

ge stark gewachsen. Passend zum zehnjährigen Bestehen 

wird auch das Studienangebot in Hamburg ausgebaut. Neben 

dem englischsprachigen Bachelor-Programm Information Sys-

tems wird es gleich drei neue Master-Studiengänge geben: 

den berufsbegleitenden Master mit Schwerpunkt auf Real 

Estate Management, den Master Business Intelligence & Data 

Science und den Master in Human Resources Management & 

Digital Transformation. 

Christian Lindner zum Neujahrsempfang an der ISM Hamburg
Christian Lindner at the ISM New Year’s Reception in Hamburg

22 | ISM NEWS

 Not only ISM’s 30th anniversary deserves special congratulations this year. The Hamburg campus is celebrating its 
10th birthday and kicked off this anniversary year with a real highlight. At the beginning of January, Christian Lindner, the 
leader of the Free Democratic Party in Germany and the leader of the liberal parliamentary group in the German Bundestag, 
visited the campus. 130 guests, including students and graduates, were delighted to have the opportunity to meet a leading 
German politician and to discuss the implications of ‘Poli-Tech - What can (liberal) politics do for future technologies and 
innovation’. If we continue to “see more risks than opportunities”, Germany’s future as a business center looks quite bleak 
– was one of Lindner’s key messages. 
The topic of growth will also be an important factor at ISM Hamburg in 2020. The campus expansion at Brooktorkai 20 in 
the summer semester will add roughly 600 square meters to the already existing main building. In total there will be six new 
lecture rooms and three additional offices, thereby offering more space for learning and working. And this is badly needed to 
support the rapid growth of the campus, especially in the Bachelor’s degree programs. To coincide with the 10th anniversary, 
ISM Hamburg will be offering an expanded range of courses. Besides the English-language Bachelor’s program Information 
Systems, there will be three new Master’s programs: the part-time Master’s specializing in Real Estate Management, the Mas-
ter’s of Business Intelligence & Data Science and the Master’s in Human Resources Management & Digital Transformation. 
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Never a dull moment…Events 2020
Dieses Jahr gibt es einiges zu feiern: 30 Jahre ISM, zehn Jahre ISM Hamburg 

und die offizielle Eröffnung des siebten Standorts in Berlin. 

Auch Drumherum ist im Sommersemester einiges los. Ganz egal ob Alum-

ni-Speed-Matching, Gründerevents oder Finance Symposium – die ISM 

bringt Studierende, lokale Unternehmen und Fachpublikum zusammen. 

Sportlich wird es in Köln, beim Summit dreht sich alles um esports und 

digital Sports als Entwicklungsmotoren der Wirtschaft. In Dortmund wird 

die Mittelstandsfachtagung unter dem Thema „Fit für die Zukunft“ fort-

gesetzt. 

Auch der Herbst wird spannend: Die Vorbereitungen für das Campus Sym-

posium Anfang September sind schon in vollem Gange. Lust mit einzustei-

gen? Hier geht’s zu den Volunteers: 

www.campus-symposium.com/unterstuetzer/volunteers/

 This year, there is lots to celebrate: 30 years of ISM, 10 years of 
ISM Hamburg and the official opening of the seventh campus in Berlin. 
There will also be a lot going on in the summer semester. Be it Alumni 
Speed Matching, startup events or Finance Symposium – ISM brings 
together students, local businesses and experts. Things are going to get 
sporty in Cologne, the Summit will focus on all aspects of esports and 
digital sports as the drivers of economic development. In Dortmund, the 
SME symposium will address the issue of ‘Fit for the Future’. 
The fall is also going to be exciting: Preparations for the Campus Sym-
posium in early September are already in full swing. Would you like to 
get involved? If you want to volunteer, go to: 
www.campus-symposium.com/en/supporters/volunteers/

Immer was los ... Events 2020

Das Jubiläumsjahr 2020 wartet auf mit interessanten Fachtagungen…
 The anniversary year 2020 awaits with interesting conferences...

… und ausgelassenen Festen.
... and various festivals.

16 April 2020 Opening Berlin Campus ISM Berlin

21 April 2020 Summit Belt and Road Initiative (BRI) – Opportunities & Risks ISM Stuttgart

22 April 2020 Mittelstandstagung „Fit für die Zukunft“ ISM Dortmund

23 April 2020 Summit Recruiting 4.0 ISM Frankfurt

7 May 2020 Forum Entrepreneurship ISM Munich

7 May 2020 Digital Sports Summit ISM Cologne

8 May 2020 Summer festival ISM Hamburg

12 May 2020 Finance Symposium ISM Frankfurt

13 May 2020 Summit Employer Branding ISM Dortmund

14 May 2020 ISM Speed Matching ISM Cologne

28 May 2020 Summer festival ISM Cologne & Berlin

29 May 2020 Summer festival ISM Dortmund & Munich

DATE OF EVENT EVENT LOCATION



Dortmund · Frankfurt/Main · München · Hamburg · Köln · Stuttgart · Berlin

INTERNATIONAL. INDIVIDUAL. INSPIRING.

Vollzeit-Studiengänge

·  B.Sc. International Management

·  B.Sc. International Management English Trail

·  B.A. Marketing & Communications Management

·  B.Sc. Finance & Management

·  B.Sc. Psychology & Management

·  B.A. Tourism & Event Management

·  B.A. Global Brand & Fashion Management

·  B.A. International Sports Management

·  LL.B. Business Law

·  B.Sc. Information Systems

·  M.Sc. International Management

·  M.A. Strategic Marketing Management

·  M.A. Digital Marketing

·  M.Sc. Finance

·  M.Sc. Psychology & Management

·  M.Sc. Organizational Psychology & Human  

 Resources Management

·  M.A. Human Resources Management & Digital  

 Transformation

·  M.Sc. Business Intelligence & Data Science

·  M.Sc. International Logistics & Supply Chain  

 Management

·  M.A. Luxury, Fashion & Sales Management

·  M.Sc. Real Estate Management

·  M.A. Entrepreneurship

·  M.A. International Business (fachfremder Master)

·  Pre-Master

·  MBA General Management

Berufsbegleitende Studiengänge

·  B.A. Business Administration International Management

·  B.A. Business Administration Finance

·  B.A. Business Administration Sales & Brand Management

·  B.A. Business Administration Logistik Management

·  M.A. Management International Management

·  M.A. Management Finance

·  M.A. Management Supply Chain Management &  

 Logistics

·  M.A. Management Marketing, CRM & Vertrieb

·  M.A. Management Psychology & Management 

·  M.A. Management Real Estate Management

·  MBA General Management

Duale Studiengänge

·  B.Sc. Betriebswirtschaft International Management

·  B.A. Betriebswirtschaft Marketing & Communications

·  B.Sc. Betriebswirtschaft Logistik Management

·  B.A. Betriebswirtschaft Tourism & Event Management

·  B.Sc. Betriebswirtschaft Retail & Commerce

Zertifikate auf Hochschulniveau

·  Unterschiedliche Hochschulzertifikate

 mit Branchen- und Tätigkeitsbezug

Studienangebot


