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iebe Leserinnen und Leser,

ein Sommersemester wie kein anderes liegt hinter uns. Die
Corona-Krise hat uns allen persönlich, beruflich oder mit Blick
auf das Studium viel abverlangt. Bei aller Unsicherheit haben
die Mitglieder der Hochschule mit Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Enthusiasmus auf diese Situation reagiert, weshalb ich
insbesondere unseren Studierenden, Hochschullehrern und Mitarbeitern in der Verwaltung einen besonderen Dank aussprechen möchte.
Verschiedene Perspektiven auf das Sommersemester finden Sie auf
den Seiten 5-7.
Ich will meinen Blick aber auch auf die Zukunft richten und freue mich
besonders darauf, Sie über unser neues Studienkonzept Fernhochschule zu informieren (S. 10-11). Für mich wird das ein zukunftsweisendes Projekt sein, weil es die Digitalisierung der gesamten Hochschule vorantreiben und neue Lehr- und Lernformen ermöglichen
wird.
Zum Thema Innovationen passen auch viele Themen aus dem Newsletter wie zum Beispiel unser neues Kuratoriumsmitglied Philipp Depiereux, der die Digitalisierungs- und Start-up-Schmiede etventure
gegründet hat (S. 15) oder der neue Hamburger Arbeitskreis, der sich
dem Thema nachhaltige Hochschule verschrieben hat (S. 16).
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und freue mich darauf,
Sie bald wieder am Campus begrüßen zu können!
Prof. Dr. Ingo Böckenholt,
Präsident
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Dear Readers,
We have just experienced a spring term like no other. The coronavirus crisis has had a huge impact on all of us - on a personal,
professional and academic level. Despite all the uncertainty, the
members of the university responded to the situation with a sense
of responsibility, flexibility and enthusiasm, which is why I would
like to express my special thanks, especially to our students, lecturers and administrative staff. Turn to pages 5-7 to see a range of
views about the spring term.
It is also important to look to the future and I am delighted to be
able to inform you about our new study concept for distance learning (pages 10-11). For me personally, this will be a trend-setting
project, as it will help advance digitalization across the university
and enable new forms of teaching and learning.
Many issues in this newsletter also fit in with the topic of innovation, such as Philipp Depiereux, the latest person to join our Board of
Trustees, who founded the digital consulting and start-up company
etventure (page 15), or the new Hamburg working group dedicated to sustainable higher education (page 16).

I hope you enjoy reading the interesting articles and I look
forward to welcoming you back to the campus soon!
Prof. Dr. Ingo Böckenholt,
President
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Geben wir unser Bestes:
Kreativität und Engagement in der Corona-Zeit
Doing the best we can: Creativity and commitment in the age of corona
Die Corona-Zeit hat uns alle vor einige Herausforderungen und Fragen gestellt. Viele haben gesagt, „lasst uns unser Bestes geben“! An
der ISM wurden zum Beispiel Hochschullehrer und Studierende zu
„Zoom-Experten“ und auch darüber hinaus haben einige ISMler die
Zeit für weitere Projekte genutzt.

The coronavirus outbreak raised various challenges and questions. In
the end, many people simply said, “Let’s do the best we can”! At ISM, for
example, academic staff and students became ‘zoom experts’, and members of the ISM family even used the extra time to get started on some new
projects.

Janet Truong
Die Corona-Zeit konnte ich durch den Sekretariats-Hinweis
auf die Corona School e.V. gut nutzen, um mich mehr sozial zu engagieren. Es handelt sich bei der Initiative um eine
Plattform, die Schüler und Studierende zusammenbringt.
Nun unterstütze ich Schüler in den Fächern Englisch und
Französisch.

Janet Truong
On a tip from student office, I made good use of the
corona break by helping out at Corona School e.V. and
becoming more involved in social action. The initiative
is a platform that brings pupils and students together.
I now support school children with their English and
French.

Prof. Dr. Christoph Moss
Neben der ISM betreibe ich eine Digitalagentur. Von Ruhe
konnte dort – erfreulicherweise – keine Rede sein. Privat
musste ich mich leider vorübergehend von meinem geliebten Schwimmsport verabschieden, so dass ich mich an
manchen Abenden in den Wald zum Laufen aufgemacht
habe. Das war wunderbar und hat mir viel Energie gegeben. Und ja: Ich habe ein neues Buchprojekt angefangen.

Prof. Dr. Christoph Moss
Besides working at ISM, I run a digital agency. Fortunately, we were kept quite busy during the corona period.
On a personal note, corona meant I was no longer able
to pursue my passion of swimming, so instead I went
for a run in the forest some evenings. That was amazing
and gave me lots of energy. And yes: I started a new
book project.

Selin Abel
Während der Corona-Zeit habe ich mich auf die Prüfungen
und meine Bachelor-Thesis konzentriert. Natürlich bin ich
in der Zeit aber auch verstärkt meinen Hobbys nachgegangen: Pflanzen und Sport. Da ich auf dem Land lebe, habe
ich einen großen Garten, den ich mit der Aussaat verschiedenster Pflanzen gestalte.

Selin Abel
During the corona period I focused on the exams and
my Bachelor’s thesis. Needless to say, I also had a bit
more time for my hobbies: Plants and sport. Seeing
as I live out in the country, I have a large garden
where I enjoy growing various plants.

Prof. Dr. Alexander Hodeck
Ich habe „versucht“, ein wenig Arabisch zu lernen. Hintergrund: Meine Frau ist gebürtige Tunesierin und so hat
sie mir einige Wörter und Redewendungen in ihrer Muttersprache beigebracht. Darüber hinaus habe ich die Bilder
meines verstorbenen Großonkels geordnet und eine private Galerie erstellt.

Prof. Dr. Alexander Hodeck
I ‘tried’ to learn a little Arabic. Background: My
wife was born in Tunisia and she taught me a few
words and phrases in her mother tongue. Further, I
also found the time to sort out my late great-uncle’s
pictures and created a private gallery.

Vera Donner-Sander
Mit den Kunden meiner Marketingberatung haben wir
versucht, das „Neue Normal“ zu planen. Meine Kinder
sind nun komplett „digitalisiert“. Und ich habe Geburtstag auf Abstand gefeiert – mit „sequentiellem“ Anstoßen:
von der internationalen Zoom-Party bis hin zum 10-Minuten Sekt vor der Haustür mit auf der Straße weit verteilten
Nachbarn. Einfach unvergesslich!

Vera Donner-Sander
Together with the clients of my marketing consultancy
we tried to prepare for the ‘new normality’. My children are now completely ‘digitalized’. And I celebrated
my socially distanced birthday - with ‘sequential’ toasts:
From the international zoom party to the 10-minute
champagne reception on my doorstep with neighbors,
at a safe social distance of course. A totally unforgettable experience!
ISM NEWS | 5
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Es hat Zoom gemacht:

Vom Campus in den virtuellen Klassenraum

Prof. Dr. Johannes Moskaliuk leitet das Projekt „ISM Online“.
Prof. Dr. Johannes Moskaliuk is head of the ‘ISM Online’ project.

In Rekordzeit zur Online-Lehre
Bis zu 350.000 Minuten haben ISM-Professoren und Lehrbeauftragte im Sommersemester pro Tag online unterrichtet. Vor der Corona-Krise hätte sich das
niemand vorstellen können. Aber wie hat die Umstellung funktioniert? Prof. Dr.
Johannes Moskaliuk von der ISM Stuttgart hat mit uns über das Projekt „ISM
Online“ gesprochen.
„Dass eine klassische Präsenzhochschule mit sieben Standorten und 3.600
Studierenden ihren Lehrbetrieb in 14 Tagen vollständig digitalisiert, hätte ich
unter normalen Umständen für unmöglich erklärt“, gibt der Experte zu. Um
einen möglichst reibungslosen Studienablauf zu gewährleisten, musste das Unmögliche aber möglich gemacht werden. Den Startschuss dafür gab eine klare
Entscheidung der Hochschulleitung, die der Umsetzung digitaler Lehre höchste
Priorität gab. „Wir haben bewusst nicht auf Selbstlernmaterialien gesetzt, sondern sind dem Konzept der Präsenzlehre online treu geblieben. Der persönliche
Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden innerhalb der Lehrveranstaltung gehört einfach zur ISM.“
Dieser Austausch war auch ein Schlüssel zum Erfolg der Vorlesungen. Nur durch
Rückmeldungen der Studierenden konnten Stolpersteine beseitigt und Formate
angepasst werden. „Die Dynamik, die sich entfaltet hat, ist für mich einzigartig“,
so Moskaliuk. „Es sind nicht mehr nur besonders motivierte Lehrende, die die
digitale Lehre vorantreiben. Hier hat sich eine ganze Hochschule inklusive der
Studierenden auf den Weg gemacht, digitale Lehre einfach mal zu machen. Die
Erfahrungen in der Krise wird die Begeisterung für digitale Lernsettings weiter
antreiben und dazu beitragen, die Lehre weiterzuentwickeln.“
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Online teaching and learning in record time
ISM lecturers spent up to 350,000 minutes each day teaching online classes during the spring term. It is something that very few
could have imagined before the coronavirus outbreak. But how
did the transition work? Prof. Dr. Johannes Moskaliuk from ISM
Stuttgart talked to us about the ‘ISM Online’ project.
“Under normal circumstances, I would’ve said it’s impossible for
a ‘bricks-and-mortar’ university with seven campuses and 3,600
students to completely digitalize its teaching operations in just 14
days,” the expert admits. However, to ensure courses remained
on track, the impossible had to be accomplished. A clear decision
by the university administration provided the green light to make
digital teaching and learning the number one priority. “We deliberately decided against using self-study materials and remained
true to the concept of conventional teaching, just online. Personal
exchange between teaching staff and students within course programs is an integral part of what we do at ISM.”
This exchange was also key to the success of the lectures. Student
feedback was essential in overcoming stumbling blocks and adapting formats. “The dynamics that arose are quite unique,” says
Moskaliuk. “It’s no longer just particularly motivated teachers who
are driving digital teaching forward. In our case, an entire university, including its students, got on with it and made digital teaching
possible. The experience gained during the crisis will generate greater enthusiasm for digital learning settings and contribute to the
further development of teaching.”

AKTUELL/UP-TO-DATE

It all went Zoom:

from campus to virtual classroom
Auf Abstand zusammengerückt
Ein komplett digitales Semester bedeutete auch für die ISM-Studierenden eine
große Umstellung. Mareike Tegethoff, die an der ISM Köln Digital Marketing
studiert, hat dabei besonders das Campusleben vermisst: „Am meisten fehlen
mir die Gespräche auf dem Flur und zwischen den Vorlesungen. Unsere WhatsApp-Gruppen und verschiedene Gruppenarbeiten fangen das zum Glück etwas
ab, aber ich freue mich auch darauf, wenn ein Wiedersehen ohne Bildschirm
möglich ist.“
Ihre ursprüngliche Befürchtung, dass Online-Vorlesungen gleich Frontalunterricht bedeuten, hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen haben sich neben interaktiver Lehre und Gruppenarbeiten ganz neue Formate entwickelt. „Ein Highlight des Semesters war für mich das Fach Audio-Marketing, das uns aufgrund
der Umstände als Podcast zur Verfügung gestellt wurde“, erzählt Mareike. „Das
hat nicht nur zum Inhalt gepasst, sondern war auch sehr unterhaltsam und eine
super Abwechslung zu den sonstigen Zoom-Vorlesungen.“
Obwohl die Schattenseiten der Corona-Krise das Semester dominiert haben,
nimmt die ISM-Studentin auch positive Eindrücke aus der Zeit mit. „Ich fand
es toll, wie rücksichtsvoll Dozenten und Studierende miteinander umgegangen
sind, zum Beispiel was benötigte Pausen angeht“, so Mareike. „Die Einblicke ins
Privatleben, dass ab und an Kinder in die Zoom-Vorlesung platzen oder irgendwo der DHL-Bote klingelt, das hat uns alle nochmal näher zusammengebracht.“

Getting closer from a distance
A completely digital semester also constituted a major transition for ISM students. Mareike Tegethoff, who is studying Digital Marketing at ISM Cologne,
missed campus life in particular: “What I missed most was chatting to people
in the corridors and between lectures. Fortunately, our WhatsApp groups and
various group activities helped us keep in touch, but I’m really looking forward
to meeting people again without a screen.”
Her initial fears that online lectures would use a teacher-centred approach did
not materialize. Instead, completely new formats developed alongside interactive teaching and group work. “For me, a highlight of the semester was the
Audio Marketing lessons, which, due to the circumstances, were made available
to us as a podcast,” says Mareike. “It not only related to the actual topic but
was also very entertaining and provided a welcome change to the other Zoom
lectures.”
Although the negative aspects of the corona crisis have dominated the semester,
the ISM student can also take a few positives from this period. "I thought it was
great to see just how committed and supportive lecturers and students were to
each other, for example with regard to taking necessary breaks,” says Mareike.
“Rare glimpses into our private lives - children occasionally bursting into a Zoom
call or a DHL delivery driver ringing the bell - definitely brought us all a bit closer
together.”

Ihr Homeoffice hat sich Mareike zuhause bei ihren Eltern eingerichtet.
Mareike set up her home office at her parents’ house.
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Tipps & Must-Dos
für Campus-Newcomer
Tips & must dos for campus newcomers

„Den Campus entdecken“, heißt es im Herbst nicht nur für die
neuen Erstsemester. Auch die Zweitsemester werden nach dem Online-Semester zum ersten Mal ihr neues Umfeld erkunden. Damit ihr
auch schnell das Beste am Campusleben kennenlernt, gibt es hier ein
paar Tipps von alten Hasen aus höheren Semestern.

The slogan ‘discover the campus’ is not aimed solely at freshers this
fall. Second semester students, who spent their first semester at ISM studying
online, will also be busy exploring their new environment. Here are some tips
from current students to ensure you discover the best things about life on
campus quickly.

Lea Gianeridis, 6. Bachelor-Semester
Meine besten und lustigsten Momente am Campus habe ich immer mit meinen Freunden, zum Beispiel beim gemeinsamen Lernen oder in Projektarbeiten. Das Miteinander gibt viel Motivation.
Lea Gianeridis, 6th semester (Bachelor’s program)
The best and funniest campus moments are always with my friends, for example when studying together
or working on projects. This sense of togetherness helps keep you motivated.

Shelly Lorraine Roberts, 5. Bachelor-Semester
Gerne denke ich in dieser außergewöhnlichen Zeit an Dinge zurück, die ich an der ISM am liebsten mache.
Meine ganz persönlichen Favoriten:
1. Zusammen das Semesterende feiern: Beim Sommerfest mit Musik und guter Laune
2. Spannende Unternehmensvorträge von erfolgreichen und bekannten Unternehmen wie LVMH
oder L’ Oréal Paris
3. Zusammentreffen in der Lounge mit einem Kaffee oder Kakao
Shelly Lorraine Roberts, 5th semester (Bachelor’s program)
This extraordinary period gave me an opportunity to think about the things I like doing most at
ISM. My personal favorites:
1. Celebrating the end of the semester together at the summer party full of music and good vibes
2. Fascinating presentations by successful and well-known companies such as LVMH or L’ Oréal Paris
3. Sitting together in the lounge with a mug of coffee or cocoa

Maximilian Hardt, 5. Bachelor-Semester
Vor der Prüfungsphase sind die modernen Räumlichkeiten, allen voran die Bibliothek, ideal zum Lernen. Außerdem gibt es regelmäßig Veranstaltungen, bei denen sich die Teilnahme absolut lohnt.
Maximilian Hardt, 5th semester (Bachelor’s program)
Before sitting exams, the state-of-the-art facilities, especially the library, are ideal for learning. There’s also a
selection of regular events that you should not miss.

Michelle Plassmann, 4. Bachelor-Semester
An unseren Campi kann man auch einfach mal draußen die Sonne genießen. Außerdem besteht die
Möglichkeit, sich sozial in einem Arbeitskreis zu engagieren.
Michelle Plassmann, 4th semester (Bachelor’s program)
At our campuses you can also sit outside and enjoy the sun. Further, you also have the opportunity to be
involved socially with other students within a working group.
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#supportyourlocals:
Corona-Hilfsprojekt von ISM-Absolventin geht viral
#supportyourlocals:
Corona relief project set up by ISM graduates goes viral
4 Frauen. 1 Abend. 1 Idee –„Wo können wir herausfinden, welche
Hamburger Geschäfte noch geöffnet sind und welche Services sie anbieten?“ Zwei Fragen, die sich ISM-Absolventin Louisa Verch und ihre
Freundinnen Catherine Martin, Josephine Seidel und Valerie Kammertöns in der Corona-Zeit bei einem Glas Wein online stellten. Sie fanden
keine solche Plattform und waren sich sofort einig, dass sie das ändern
würden. Schon am nächsten Tag ging der gemeinnützige Instagram-Account „locals.hamburg“ an den Start.
Das kostenlose Angebot fand bei Händlern und Verbrauchern schnell
großen Anklang. „Innerhalb von zwei Tagen hatten wir über 2.000
Follower und nach zweieinhalb Wochen 6.600“, freut sich Louisa. „Bisher wurden über 200 Läden und Restaurants im Account vorgestellt, die
Nachfrage der kleinen Geschäfte nach ihrer Kurzvorstellung auf der Seite ist riesig.“ Weil sie mit ihrer Idee so erfolgreich sind, hat sich das Team
dazu entschieden, deutschlandweit und in Amsterdam locals-Accounts
anzulegen. „Sie werden in den jeweiligen Orten von dort ansässigen
Hosts betreut. Mittlerweile sind es schon 15 mit insgesamt über 10.000
Followern“, erzählt die Absolventin des B.A. Global Brand & Fashion
Management.
Für die Zukunft des Projekts haben die Initiatorinnen drei Wünsche: Erstens, dass die Accounts so viel es geht geteilt werden. Zweitens, dass
weiter lokal eingekauft wird. Drittens, dass sie so vielen Läden wie möglich beim Überleben helfen können. „Denn die Hamburger Stadtteile
sollen auch nach der Pandemie noch so bunt und fröhlich sein, wie sie
es immer waren“, sagt Louisa.

Four women. One evening. One idea – “Where can you find
out which shops are still open in Hamburg and what they offer their
customers?” Two questions that ISM graduate Louisa Verch and her
friends Catherine Martin, Josephine Seidel and Valerie Kammertöns
asked themselves during the corona period while enjoying a glass of
wine online. They soon realized that such a platform didn’t exist and
decided there and then to change the situation. The non-profit Instagram account ‘locals.hamburg’ was launched the very next day.
This free offering was quickly embraced by retailers and consumers
alike. “In just two days, we had over 2,000 followers and after twoand-a-half weeks 6,600,” says Louisa happily. “Up to now, the account has presented over 200 shops and restaurants, while there is a

Louisa Verch

huge demand from small shops for a short presentation on the site.”
Seeing as their idea has been so successful, the team decided to create local accounts throughout Germany and in Amsterdam. “These
accounts are managed by local hosts in the respective locations. There
are already fifteen of them boasting more than 10,000 followers,”
explains the graduate in B.A. Global Brand & Fashion Management.
The initiators have three wishes for the future of the project: Firstly,
that the accounts are shared as much as possible. Secondly, that people continue to shop locally. Thirdly, that they help as many shops as
possible to survive the crisis. “Because Hamburg’s districts should still
be as colorful and cheerful as they have always been once the pandemic has passed,” says Louisa.
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Willkommen im virtuellen
Klassenzimmer –
Flexibel studieren mit dem ISM Fernstudium
Die Art und Weise, wie wir lernen und lehren, wandelt sich. Die ISM hat seit
ihrer Gründung 1990 immer flexibel auf Veränderungen reagiert, hat neue
Studienprogramme entwickelt, neue Standorte aufgebaut und neue Studienkonzepte integriert. 30 Jahre nach der Gründung geht die Hochschule den
nächsten Schritt und wird im Herbst 2020 das ISM Fernstudium vorstellen.
Seit Beginn des Jahres, als Corona unser Leben noch nicht bestimmt hat, arbeitet ein Team um Prof. Dr. Johannes Moskaliuk daran, ein neues Studienmodell
zu entwickeln. Zum Wintersemester 2021 werden fünf neue, deutschsprachige Bachelor-Studiengänge an den Start gehen für Betriebswirtschaft, Wirtschaftspsychologie, Finanzmanagement, Marketing & Kommunikation sowie
Marken- & Modemanagement. Auch wenn die Studiengänge vertraut klingen,
der Aufbau ist gänzlich neu für die ISM. „Wir möchten uns mit dem Fernstudium neue Zielgruppen erschließen, für die zeitliche und räumliche Flexibilität
wichtig sind, z.B. weil sie bereits im Beruf stehen, Kinder oder Angehörige
betreuen oder im Ausland leben“, erklärt Prof. Dr. Johannes Moskaliuk.
Wie funktioniert das Fernstudium?
Der Einstieg in das Fernstudium wird ab September 2021 jederzeit möglich
sein. Die Studiengänge sind modular aufgebaut und geben den Studierenden
die Möglichkeit über Wahlfächer individuelle Schwerpunkte zu setzen. Flexibel
ist auch die Studiendauer. Neben einem Vollzeitstudium in sechs Semestern
sind auch Teilzeitmodelle mit neun oder zwölf Semestern Studiendauer möglich.
Lernen im Fernstudium – wie soll das gehen?
Herzstück des Fernstudiums ist eine Lernplattform, auf der vielfältige digitale
Lerninhalte zur Verfügung stehen. Zu jedem Modul gibt es ein Textbook, das
die Studierenden durch den Kurs begleitet. In Videos wird der Lernstoff erklärt. Animationen und interaktive Übungsaufgaben helfen dabei, Gelerntes
zu vertiefen. Fallstudien stellen den Bezug zur Praxis her und Podcasts oder
Livestreams mit Expertinnen und Experten ergänzen jedes Modul. Über Foren,
Chats und virtuelle Lerngruppen kommt auch der Austausch mit anderen Studierenden nicht zu kurz.
Wer unterstützt mich im Fernstudium?
Auch im Fernstudium bleibt sich die ISM treu und setzt auf eine persönliche
und individuelle Betreuung. Neben den Study Coaches, die Studierende in
allen Fragen rund ums Studium beraten, sind auch die Professorinnen und
Professoren für die Studierenden da. In Livestreams beantworten sie Fachfragen und geben Einblicke in aktuelle Forschungs- und Praxisprojekte. Zusätzlich
dazu gibt es vertiefende Onlineseminare, in denen sich die Studierenden regelmäßig mit den Lehrpersonen in virtuellen Klassenzimmern austauschen und
gemeinsam lernen.
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Neugierig aufs Fernstudium?
Neben kompletten Studiengängen
sind auch einzelne Module als
Weiterbildungsangebote zugänglich.
Alle Infos zum Studienangebot gibt es
im Herbst!
Curious about distance learning?
In addition to complete study programs,
individual modules are also available
as further education courses.
All information about the study
options will be available
this fall!

Welcome to the virtual classroom –
flexible approach to studying with ISM distance learning

The way in which we learn and teach is constantly changing. Since its foundation in 1990, ISM has always responded flexibly
to changes, developed new study programs, established new campuses and integrated new study concepts. Thirty years after its
foundation, the university is now taking the next step and launching the ISM distance learning program in fall of 2020.
Since the beginning of the year, before Corona took hold of our lives, Prof. Dr. Johannes Moskaliuk and his team have been working to develop a new study model. In the winter semester 2021, five new German-language bachelor courses will be launched in
Business Administration, Psychology & Management, Finance & Management, Marketing & Communication and Brand & Fashion
Management. Even if the courses sound familiar, their structure is completely new for ISM. “Through our distance learning program, we want to develop new target groups for whom temporal and spatial flexibility are essential, since they are already working
full time, have children or relatives to look after or live abroad,” explains Prof. Dr. Johannes Moskaliuk.
How does distance learning work?
It will be possible to join a distance learning course at any time from September 2021. The courses have a modular structure and
provide students with the opportunity to achieve individual learning outcomes through optional subjects. The duration of study is
also flexible. In addition to full-time courses consisting of six semesters, part-time models over nine or twelve semesters are also
possible.
Learning from a distance – how is that possible?
At the heart of the distance learning concept is a learning platform which provides diverse digital learning content. There is also
a textbook for each module that accompanies students throughout the course. The subject matter is explained in videos. Animations and interactive exercises help to consolidate their understanding of the curriculum. Case studies provide the link to practical
relevance and podcasts or live streams with experts complement each module. Exchange with fellow students is also guaranteed
through forums, chats and virtual learning groups.
Who provides me with support throughout the distance learning program?
Even in the distance learning program, ISM stays true to its core values and provides personal and individual support. In addition to the study coaches, who offer students advice in all matters concerning their
courses, professors are always on hand to help. In live streams, they answer specialist questions and give
insights into current research and practical projects. In addition, there are in-depth online seminars in
which students regularly exchange information with academics in virtual classrooms and learn together.
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120.000 Studierende wurden für das
CHE-Ranking befragt.
120,000 students
took part in the CHE
ranking.

Edinburgh Napier University

Flexibel zum
Doppelabschluss
im M.A. Management

CHE-Ranking: ISM in
Spitzengruppen der
wichtigsten Kategorien

Flexible approach to a double
degree in M.A. Management

CHE ranking: ISM ranks
as a top university
in key categories

Ein Studium, zwei Abschlüsse! Diese attraktive Studienoption bietet die ISM
auch für den berufsbegleitenden M.A. Management. Und weil Flexibilität für
Berufstätige besonders wichtig ist, kann der internationale Doppelabschluss
mit der Edinburgh Napier University (ENU) ab Herbst 2020 im Online-Studium erworben werden.
Wer sich für das neue Double Degree entscheidet, hat beim zweiten Abschluss die Qual der Wahl: General MBA oder MBA (specialism)? Als Spezialisierungen werden unter anderem Banking, Entrepreneurship, Finance, Human Resource Management, Information Systems Strategy and Governance,
Logistics and Supply Chain Management oder Marketing angeboten.

One course, two degrees! ISM also offers this attractive study
option for the part-time M.A. Management course. And seeing as flexibility is particularly important for students who have to balance work
commitments with their studies, the international double degree from
Edinburgh Napier University (ENU) will be delivered fully online from
fall 2020.
Those who opt for the new double degree are spoilt for choice when
it comes to the second degree: General MBA or MBA (specialism)? The
available specialisms include: Banking, Entrepreneurship, Finance, Human Resource Management, Information Systems Strategy and Governance, Logistics and Supply Chain Management or Marketing.
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Im aktuellen CHE-Hochschulranking schafft es die ISM in die Spitzengruppen für Internationalität, Berufspraxis und Unterstützung
am Studienanfang. Insbesondere mit Blick auf die Master-Studiengänge zeigt der Vergleich: Wem Internationalität und Berufspraxis
im Studium wichtig sind, der ist an der ISM gut aufgehoben. Neben
nur vier weiteren privaten Hochschulen schafft es die ISM gleich in
beiden Kategorien in die Spitzengruppen. „Die ISM steht seit der
Gründung vor 30 Jahren für Internationalität, Praxisausrichtung und
persönliche Betreuung. Es ist schön zu sehen, dass wir mit hohen
Ansprüchen an dieses Konzept auch heute erfolgreich sind“, so
ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt.
In the latest CHE ranking, ISM was voted a top university in the categories ‘international focus’, ‘professional practice‘ and ‘support and assistance for students’. This comparison with other universities, especially with regard to Master’s
programs, clearly shows: If a strong international focus and
contact with real situations are important to you when deciding on a university, ISM is definitely the right choice. ISM was
one of only five private universities to be at the top end of the
ranking in both categories. “Since its foundation 30 years ago,
ISM has stood for internationality, practical approach and personal support. It’s nice to see that the relevance placed on this
concept still drives our success to this day,” says ISM President
Prof. Dr. Ingo Böckenholt.

TEAM

Chance Digitalisierung:
Im Gespräch mit der neuen Vizepräsidentin
für Lehre
Die ISM hat eine neue Vizepräsidentin für Lehre! Seit Juni vertritt Prof. Dr.
Audrey Mehn in dieser Funktion den Fachbereich und trägt die Verantwortung für die Qualität und die Aktualität des Lehrangebots. Wir haben mit
ihr über ihre Ziele und die Digitalisierung der Lehre gesprochen.
Wie haben Sie dieses außergewöhnliche Sommersemester erlebt?
Für mich persönlich war es sehr ungewohnt, die Studierenden nur digital sehen zu können. Trotzdem war es natürlich die beste Entscheidung
in dieser schwierigen Situation rund um die Corona-Pandemie, um den
Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihr Studium ohne Verzögerungen
fortzuführen. Besonders beeindruckend fand ich, wie schnell und zuverlässig die Umstellung auf das Online-Format gelungen ist.

tinuierlich ausbauen. Die sinnvolle Integration digitaler Elemente in die
Präsenzlehre ist ein wesentliches Ziel meiner Arbeit in den nächsten Monaten. Ein weiteres Projekt ist die stärkere Vernetzung zwischen Theorie
und Praxis. Die Studierenden profitieren enorm von der Zusammenarbeit
mit Praxispartnern und bekommen auf diese Weise bereits während des
Studiums einen umfassenden Einblick in die Unternehmenspraxis.

Prof. Dr. Audrey Mehn

Wie kann sich die Hochschule nachhaltig digitalisieren?
Für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Konzepte in der Lehre muss in
erster Linie ein Denkprozess in den Köpfen aller Beteiligten stattfinden.
Das betrifft sowohl Studierende als auch Professoren, Dozenten und Mitarbeiter in der Verwaltung. Die ISM ist dafür grundsätzlich offen und sogar bereit. Eine wichtige strategische Frage ist jedoch, inwieweit digitale
Konzepte sinnvoll in die Präsenzlehre integriert werden können. Welche
Kurse können digital angeboten werden? Wo ist der Präsenzunterricht unverzichtbar? Die Antwort darauf wird aus meiner Sicht entscheidend sein.
Welche Projekte wollen Sie vorantreiben?
Die Digitalisierung der Lehre hat für mich aktuell Priorität. Wir sind auf einem guten Weg – daran möchte ich anknüpfen und Kompetenzen kon-

The opportunity of digitalization:
Interview with the new Vice
president for teaching
ISM has a new Vice president for teaching! Since June, Prof. Dr.
Audrey Mehn has represented the faculty in this role and been responsible for the quality and topicality of the academic program. We spoke
to her about her goals and the digitalization of education.
How did you experience this extraordinary spring term?
For me personally, it was very strange to only see the students digitally.
It was, nevertheless, the best decision, of course, after the coronavirus
outbreak and gave the students the opportunity to continue their studies without interruption. I was particularly impressed with how quickly
and effectively the transition to online learning and teaching was completed.
What is critical for the long-term digitalization success of the university?
It is essential to invoke a thought process in the minds of all those involved to guarantee the successful implementation of digital concepts in

education. Not only students, but also professors, lecturers and administrative staff need to consider this. Basically, ISM has an open attitude
to change and is even ready for it. A key strategic question, however,
is the extent to which digital concepts can be meaningfully integrated
into conventional teaching. Which courses can be offered in a digital
teaching environment? Where is face-to-face teaching indispensable?
The answers to these questions will, in my view, be decisive.
Which projects do you want to advance?
The digitalization of learning and teaching is currently my top priority.
We are on a good path – I would like to build on this and continue to
grow and extend our expertise further. The effective use and integration
of digital elements into classroom teaching will be a major goal of my
work in the coming months. Yet another project is bridging the gap
between theory and practice. The students profit enormously from the
cooperation with real-world partners, thereby gaining a comprehensive
insight into corporate practices before they leave the university.
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Energie, Finanzen, Logistik –
Neue Impulse für das Kuratorium
Er ist Finanzvorstand beim internationalen Energieunternehmen Uniper,
Absolvent der ISM und seit dem Frühjahr Mitglied im Kuratorium. Sascha
Bibert ergänzt die Expertenrunde mit seiner Erfahrung im Bereich der Finanz- und Energiewirtschaft und freut sich darauf, den Austausch zwischen
Wirtschaft und Studierenden zu fördern. Seinen Abschluss hat er 1999 in
Dortmund gemacht und danach Stationen bei der Commerzbank, Allianz
Global Investors und Munich Re durchlaufen. Seit zehn Jahren ist er in der
Energiewirtschaft tätig und war bei E.ON für die Bereiche Investor Relations
sowie Accounting und Controlling verantwortlich. Außerdem hat er fünf Jahre in Istanbul für einen großen türkischen Energiekonzern gearbeitet. Seit
seiner Rückkehr nach Deutschland 2019 ist er Finanzvorstand bei Uniper.
Als Experte für Supply Chain Management, Digitalisierung und Automatisierung ist Dr. Christian Wurst ins Kuratorium gekommen. Er hat in der Logistik Station gemacht bei Schenker, Wincanton, Ceva Logistics und Panalpina
und arbeitet seit 2019 als COO Food & Environment beim Weltmarktführer
Eurofins in der Biotechnologiebranche. Er möchte daran teilhaben Forschung
und Lehre an der ISM zu entwickeln und an Vorträgen, Vorlesungen und
Projekten teilnehmen.

Energy, finances, logistics –
new impetus for the Board of
Trustees

Sascha Bibert

He is CFO of the international energy company Uniper, an ISM graduate
and has been a member of the Board of Trustees since the spring. Sascha Bibert contributes to the group of experts through his experience in the financial
and energy sector and is looking forward to fostering exchange between industry and students. He graduated from ISM Dortmund in 1999 and subsequently
worked for Commerzbank, Allianz Global Investors and Munich Re. He has now
been working in the energy sector for ten years and was previously responsible
for investor relations as well as accounting and controlling at E.ON. Further, he
spent five years in Istanbul working for a renowned Turkish energy company.
Since returning to Germany in 2019, he has been CFO at Uniper.
Dr. Christian Wurst has joined the Board of Trustees, bringing with him his
expertise in supply chain management, digitalization and automation. He has
worked in logistics at Schenker, Wincanton, Ceva Logistics and Panalpina, and
since 2019 he has been COO Food & Environment at Eurofins, a global independent market leader in the field of biotechnology. Besides participating in
lectures, talks and projects, he wants to actively contribute to the development
of research and teaching at ISM.

Dr. Christian Wurst
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„Digitize
or Die“–

TEAM

Digitalexperte
Philipp Depiereux
neu im Kuratorium

Während andere von Digitalisierung reden, ist Philipp Depiereux mit seinem Unternehmen etventure bereits seit zehn Jahren in der Umsetzung.
Als Gründer und Geschäftsführer der Digitalberatung und Start-upSchmiede berät er Unternehmen dabei, wie sie die digitale Transformation meistern. Wir haben den ISM-Absolventen zu seinem Engagement
befragt.

Was möchten Sie im Kuratorium bewirken?
Bildung ist mir ein absolutes Herzensthema und ich hoffe, mit meinem Engagement der jungen Generation Mut machen zu können, Verantwortung
zu übernehmen. Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben und lege
dabei ein besonderes Augenmerk auf ein werteorientiertes Handeln, das
Innovationen ermöglicht und unsere Wirtschaft nachhaltig ausrichtet.

Was macht aus Ihrer Sicht eine innovative Hochschule aus?
Für eine innovative Hochschule gibt es kein „das haben wir schon immer so gemacht“. Schließlich muss sie ihre Absolventen dazu befähigen,
mit der neuen Komplexität unserer Zeit umzugehen und mutig immer
wieder neue Wege einzuschlagen. Und, eine innovative Hochschule ermuntert ihre Studierenden zu Gründungsaktivitäten und fördert diese.

Aus welchen Fehlern haben Sie am meisten gelernt?
Als CEO eines mittelständischen Unternehmens hatte ich die Idee, die Verpackungsindustrie mit einem nachhaltigen Folienkonzept zu revolutionieren und bin damit gescheitert. Das tat weh, aber ich habe gelernt, dass
Innovationskultur nicht mit dem Mindset unserer auf Perfektionismus ausgerichteten Ingenieurskultur funktioniert.

“Digitize or Die” –
digital expert Philipp Depiereux
joins the Board of Trustees
While others just talk about digitalization, Philipp Depiereux and his
company etventure have been implementing it for ten years. As the founder and managing director of the digital consulting and start-up company,
he provides businesses with advice on how to master digital transformation. We asked the ISM graduate about his commitment.
In your opinion, what makes a university innovative?
When it comes to an innovative university, saying “but we’ve always done it
this way” is not an option. After all, it must enable its graduates to deal with
the new complexity of our age and to courageously pursue new paths over
and over again. And, an innovative university encourages and supports its
students in their start-up activities.

What do you want to achieve as a member of the Board of Trustees?
Education is a topic very close to my heart and I hope that my commitment
will encourage the younger generation to take on more responsibility. I
would like to pass on my experience and in doing so pay particular attention to a value-based approach that enables innovation and re-orientates
the global economy towards sustainability.
From which mistakes have you learned the most?
As the CEO of a medium-sized company, I had the idea to revolutionize the
packaging industry with a sustainable film concept and failed. That hurt,
but I learned that innovation culture does not work with the mindset of our
perfectionist engineering culture.
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Yannick und Myriel freuen sich über neue Mitstreiter für
einen grünen Campus.
Yannick and Myriel are always looking to strengthen
their team to guarantee a green campus.

Zeit, zu handeln –
grüne Initiative aus Hamburg
Jeder einzelne macht einen Unterschied – davon sind die Studierenden im Arbeitskreis ISM goes Green überzeugt. Gemeinsam
wollen sie den Campus nachhaltiger gestalten und eine Diskussion über grüne Themen in Gang setzen. „Eines unserer Angebote an dieser Stelle sind die Summits, wo wir Nachhaltigkeit in
der Wirtschaft aber auch im sozialen Miteinander thematisieren.
Gleichzeitig setzen wir aber auch an der Organisation selbst an,
um die Hochschule nachhaltiger zu gestalten. Wir denken, dass
man Nachhaltigkeit auch sichtbar machen muss, damit sie eine
Bedeutung in unserem Alltag bekommt“, erklären Yannick Penz
und Myriel Newerla, die sich als Leiter im Arbeitskreis engagieren.
Der umfasst mittlerweile 15 aktive Mitglieder, die an einzelnen
Projekten arbeiten. Sie entwickeln Ideen für wiederverwertbare
Coffee-to-go-Becher, die Einsparung von Papier und eine neue
Mülltrennung. „Langfristig würden wir uns natürlich freuen, wenn
diese Maßnahmen nicht nur bei der ISM in Hamburg umgesetzt
werden, sondern auch an allen anderen Standorten. Es geht uns
auch darum viele Menschen, seien es Studierende, Dozenten oder
andere Beschäftigte der ISM auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen, damit sie ihr eigenes Verhalten reflektieren.“
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Time to act –
green initiative in Hamburg
Every individual makes a difference – the students of the ISM goes
Green working group are adamant about this. Together they want to make
the campus more sustainable and initiate a discussion on green issues. “One
of our offerings in this area is holding summits where we address sustainability in the economy but also through social interaction. At the same time,
we also prioritize organizational aspects to ensure the university is more sustainable. We believe sustainability needs to become more visible to give it
deeper meaning in our everyday lives,” explain Yannick Penz and Myriel Newerla, who head the working group. In the meantime, the group boasts 15
active members, who work on individual projects. They come up with ideas
for recyclable coffee cups, ways to save paper and a new waste separation
system. “In the long term, we would, of course, be delighted to see these
measures implemented at all of the ISM campuses, not just in Hamburg. We
also want to make as many people as possible, whether its students, lecturers or other ISM employees, aware of sustainability issues and to get them
thinking about their own behavior.

PRAXIS/PRACTICE

Letzter Aufruf für
ISM-Gründer!

Last call for ISM founders!

In dir schlägt ein Gründerherz? Beweise es! Die ISM Start-up Competition 2020 sucht die besten Geschäftsideen an der ISM. Zu
gewinnen gibt es Stipendien für den Master-Studiengang Entrepreneurship, Preisgelder bis zu 1.500 Euro und eine umfassende
Beratung für dein Start-up. Die Bewerbungsphase läuft noch bis
zum 11.09.2020. Ansprechpartnerin ist Alida Hensen vom Entrepreneurship Institut.

Do you have what it takes to start up a business? Prove it! The ISM
Start-up Competition 2020 is looking for the best business ideas at ISM. Up
for grabs are scholarships for the Master’s degree course Entrepreneurship,
real money prizes worth up to €1,500 and comprehensive tips and advice
for your start-up. The deadline for applications ends on September 11,
2020. If you are interested, contact Alida Hensen from the Entrepreneurship Institute.

Tips for start-ups
from an investor

Tobias Neveling

Gründertipps vom Investor
ISM-Absolvent Tobias Neveling ist in der Gründerwelt zu Hause. Nachdem er in verschiedenen
Start-ups gearbeitet und selbst ein Unternehmen mit aufgebaut hat, ist er heute als Chief
Investment Officer bei Venista Ventures tätig und unterstützt Start-ups, die noch ganz am Anfang stehen. Auf Basis blanker Zahlen lassen sich die noch nicht einschätzen. Überzeugen lässt
sich Tobias stattdessen von zwei Dingen: „Wichtig sind das Team und das Marktwachstum“,
erklärt er. „Das eine, weil es die Menschen sind, die gemeinsam die Idee zum Leben erwecken,
und das andere, weil wir natürlich nach Ideen mit Potenzial suchen.“
Das Potenzial ihrer Idee sollten angehende Gründer als Erstes abklopfen. „Wenn du als Gründer erst dein Produkt entwickelst und dann schaust, was der Markt sagt, hast du schon verloren“, so Tobias. „Wichtig ist, sich vorher schon Feedback einzuholen und in die Entwicklung
einzubringen.“ Dafür hat der Experte auch eine magische Zahl parat: 20. „Das ist die Anzahl
an Interviews, die Gründer führen sollten, bevor sie starten. Nur so bekommt man ein Gefühl
für den Markt und sieht, wo die tatsächlichen Probleme liegen. Nur so entwickle ich ein Produkt, kein Feature.“

ISM graduate Tobias Neveling is at home
in the world of start-ups. After working in various start-ups and helping to establish a business himself, he is now Chief Investment Officer
at Venista Ventures and supports start-ups that
are still in their infancy. It is difficult to estimate
their success based on figures alone. According
to Tobias, two things are important for achievement and success: “What’s important is the
actual team and market growth,” he explains.
“Firstly, because it’s the people who work together and breathe life into an idea, and secondly, because we obviously look for ideas
with a certain level of potential.”
Prospective business founders should first explore the potential of their ideas. “If founders
first develop their products and then see what
the market says, they’ve already lost,” claims
Tobias. “It’s important to get feedback beforehand and to get involved in the actual development process.” The expert also has a magic
number up his sleeve for this: 20. “That’s the
number of interviews business founders should
conduct before starting out. It’s the only way
to get a feel for the market and to see where
actual problems exist. And it's the only way to
develop a product, not a feature.”

Lest das ganze Interview auf blog.ism.de!
Read the whole interview at blog.ism.de/en/!
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Fit für den Kraftakt Studium
Genetisch sind wir Jäger und Sammler, im Alltag eher Couch-Potato. Dabei stärkt Bewegung nicht nur unser Immunsystem und beugt chronischen
Krankheiten vor, sondern boostet auch unsere geistigen Fähigkeiten.
„Durch Bewegung fühlen wir uns besser und sind leistungsfähiger“, erklärt ISM-Professor Dr. Niels Nagel. „Sie ist auch fundamental wichtig für
den Aufbau einer Resilienz, unserer seelischen Widerstandskraft in Krisen
oder bei Stress. Körperliche Aktivität wirkt in den meisten Fällen ebenso gut
gegen Depressionen wie eine medikamentöse Therapie!“
Im Studium kann Bewegung zur echten Geheimwaffe werden. Bereits 25
Minuten körperlicher Aktivität wirken sich positiv auf Stimmung und Konzentrationsfähigkeit aus. Neben einer täglichen halben Stunde Herzkreislaufaktivität ist ein Krafttraining zweimal pro Woche wichtig für Gesundheit und geistige Leistungsfähigkeit. Bei jeder Form körperlicher Aktivität
schüttet die Muskulatur die Botenstoffe Myokine aus, die alle Organe beeinflussen - auch das Gehirn. Da fördern sie z.B. den Aufbau von Nervenzellen und Synapsen. „Die aktive Muskulatur ist die größte Hormondrüse“,
so Nagel. „Der große An- und Ausschalter für Körper, Geist und Seele.“
Dabei gibt es aber auch ein zu viel des Guten: Wenn auf einen stressigen
Alltag noch zu hohe körperliche Anstrengung folgt, kann das Krankheiten
wie Burn-out auch verstärken. Wie finden wir das gesunde Mittelmaß?
„Biologische, soziale und psychologische Gesundheit beeinflussen sich gegenseitig. Messmethoden können die Komplexität nur eingeschränkt vermitteln“, sagt Nagel. „Es mag banal klingen, aber am Ende empfehle ich
das gute Gefühl.“
Prof. Dr. Niels Nagel

Fit for your studies
Genetically speaking, we are hunters and gatherers, but live more of a couch potato lifestyle nowadays. Exercise not only strengthens our immune system
and prevents chronic diseases, it also boosts our mental
well-being. “Exercise makes us feel better and more efficient,” explains ISM professor Dr. Niels Nagel. “It’s also
a fundamental element for developing resilience, our
emotional resistance to crises or stress. In most cases,
physical activity is just as beneficial for people suffering
from depression as prescription drugs!”
Exercise can become a real secret weapon when studying. Just 25 minutes of physical activity have a positive impact on your mood and levels of concentration. In addition to 30 minutes of cardiovascular activity each day, strength training twice a week is important for your health and mental performance. With
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every form of physical activity, your muscles release
molecular signals called myokines, which influence all
your organs - including the brain. They promote the
development of nerve cells and synapses, for instance.
“The active musculature is the largest hormone gland,”
explains Nagel. “The major on and off switch for your
body, mind and soul.”
But there can also be too much of a good thing: Overtraining combined with stress caused by an exhausting
lifestyle can put you at risk of diseases such as burnout.
How do we find a happy medium? “Biological, social
and psychological health influence each other. Measuring methods can only present the complexity to a limited extent,” says Nagel. “It might sound a little basic,
but in the end, I recommend going with your own gut
feeling.”

FORSCHUNG/RESEARCH

Laura Schüpphaus

Traumchef oder Praktikantenschreck:
So wichtig ist der Führungsstil im Praktikum
Würdest du zu dem Unternehmen zurückkehren, bei
dem du dein letztes Praktikum gemacht hast? Wie
zufrieden warst du mit der Führungskraft? Vermutlich hängen die Antworten auf die beiden Fragen zusammen. ISM-Studentin Laura Schüpphaus hat sich in
ihrer Bachelor-Thesis mit den Effekten der Führungsqualität im Praktikum beschäftigt und unter anderem
festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Praktikumsbewerbung bei guter Führungserfahrung um 70% höher ist als bei einer schlechten. Der
Wunsch, später fest ins Unternehmen einzusteigen, ist
sogar um 92% erhöht.
„Die Führung im Praktikum beeinflusst auch die Weiterempfehlung. Wenn Studierende ihren Kommilitonen von Negativ-Erfahrungen berichten, werden sich
womöglich weniger potenzielle Praktikanten und somit zukünftige Mitarbeiter bewerben“, erklärt Laura.
Zum erfolgreichen Praktikum gehört für sie ein umfassendes Onboarding. „Es gibt nichts Schlimmeres als
nach zwei Monaten im Praktikum Abläufe immer noch
nicht richtig zu verstehen und viel nachfragen zu müssen. Das hemmt die eigene Leistungsfähigkeit.“
Ihr selbst haben Praktika im In- und Ausland dabei geholfen, einen Einblick in verschiedene Unternehmen
und Kulturen zu erhalten. Zuletzt hat sie ein Praktikum
in einem Logistikunternehmen in den Niederlanden
absolviert. Ab September geht es für sie mit dem Master in Organizational Psychology & Human Resources
Management an der ISM weiter. „Ich freue mich schon
sehr darauf. Bevor ich in meine Karriere starte, möchte
ich noch mehr in die Theorie eintauchen und mich auf
die Arbeit im Unternehmen vorbereiten.“

Good management or
total disappointment:
Management style is vital for
internship success
Can you imagine going back to the company where you completed your
last internship? How happy were you with the management style? The answer to
the first question is most probably driven by the answer to the second one. The
Bachelor’s thesis of ISM student Laura Schüpphaus looked at the impact of managerial skills in internships and found, among other things, that the probability of
re-applying for an internship is 70% higher if you have had a good relationship
with managers in the past. The wish to join the company permanently sometime
in the future was even higher, at 92%.
“The way managers interact with interns also influences the likelihood of a company being recommended. If students tell their fellow students about their negative experiences, there’s a good chance that less potential interns and thus future
employees will apply,” explains Laura. If you ask Laura, a successful internship
includes comprehensive onboarding. “There’s nothing worse than still not understanding processes properly after two months of your internship and having to
ask lots of questions. This can have a detrimental effect on your own efficiency.”
Internships at home and abroad have helped her gain insights into various companies and cultures. She recently completed an internship at a logistics company in
the Netherlands. In September, she will be back at ISM focusing on her Master’s
degree in Organizational Psychology & Human Resources Management. “I’m really
looking forward to it. Before I start my career, I want to delve a bit deeper into the
theory side of things and prepare myself for the world of work.”
ISM NEWS | 19

ALUMNI

Zurück zum Start:
Erste Absolventen plaudern
aus dem Nähkästchen
In den 1990ern haben die ersten ISMler ihren Abschluss gemacht, darunter auch Frank Wittenberg und Aiko-Luise Reinhard-Gempt. Er war
zuletzt Chief Risk Officer & Chief Compliance Officer bei der Scout24
AG (ImmoScout24, AutoScout24), sie ist im Stab der Privatkundenbank
der HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG die Ansprechpartnerin für Private Banking. Zusammen mit uns haben sie auf ihre Studienzeit zurückgeblickt.

A. R-G.: Da die staatliche Anerkennung zu Beginn meines Studiums
noch ausstand, war die Zeit bis zum Vordiplom stark geprägt vom
gemeinschaftlichen Pioniergeist, Hoffnung auf staatliche Anerkennung, Wille zur Improvisation, starkem Zusammenhalt, hoher Anpassungsfähigkeit aller Beteiligter und …Parkplatzmangel.

Anfang der 1990er war der Bildungsmarkt von staatlichen Hochschulen geprägt. Warum sollte es für Sie eine Private sein?

F. W.: London und San Diego. Die beiden Auslandssemester waren
absolute Highlights. Außerdem: der Erfolg der ersten Absolventenbroschüre charISMa, da ich eines der Gründungsmitglieder war.

F. W.: Ehrlicherweise war das Zufall. Eigentlich hatte ich den festen Plan
mit meiner Heavy-Metal-Band die größten Hallen der Welt zu füllen,
aber der Erfolg ließ leider zu lange auf sich warten. Auch der Ausblick
auf eine Pilotenkarriere bei der Bundeswehr hatte sich zerschlagen. Da
dachte ich: „Dann mach ich eben, was mein Vater gemacht hat: Wirtschaft“. Mein Vater hat mich dann auf eine ISM-Anzeige in der FAZ hingewiesen. Interessant fand ich die Gründungsidee und den Hintergrund
um Klaus Evard, den Gründer der ISM.
A. R-G.: Die ISM bot Anfang der 90er Jahre einen charmanten Gegenentwurf zu dem bis dahin, für mich, vorherrschenden Klischee von
überfüllten Hörsälen, wenig Praxis und Einzelkämpfer-Dasein an öffentlichen Universitäten. Auch war der, mittlerweile selbstverständliche,
Austausch mit internationalen Hochschulen in Deutschland noch nicht
flächendeckend institutionalisiert und überwiegend abhängig vom eigenen Engagement.
Wie würden Sie die Anfangszeit der ISM beschreiben?
F. W.: Die Bildung war „The best of times“. An der ISM hat sich mein
Leben neu geordnet. Die Freunde, dich ich hier gefunden habe, sind bis
heute meine besten Kumpels.
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Denke ich an mein Studium, denke ich sofort an…

A. R-G.: …Overhead-Projektoren, Folienstifte, Betriebsabrechnungsbögen, Buchungssätze und intensive Diskussionen rund um
den Median-Wähler in der Vorlesung „Wirtschaftspolitik“ von
Prof. Dr. Teichmann. Ich habe auch noch lebhafte Bilder in meinem
Kopf – von Feiern, zahlreichen gemeinsamen Unternehmungen,
lustigen und spannenden Kommilitonen, starken Charakteren und
viel gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Was mir auch bis heute geblieben
ist, ist ein Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit.
30 Jahre ISM! Was würden Sie der ISM für die Zukunft wünschen?
F. W.: Weitere 30 erfolgreiche Jahre (mindestens), noch mehr
Top-Absolventen und die Möglichkeit für alle Studierenden, bereits
im Studium den Grundstein für ein erfolgreiches berufliches Netzwerk zu legen.
A. R-G.: Ich wünsche der ISM, dass sie weiterhin reflektierte
Manager hervorbringt, die das eigene Vorankommen und persönliche
Bestrebungen nicht mit dem Karrierebegriff verwechseln.

ALUMNI

Frank Wittenberg

Aiko-Luise Reinhard-Gempt

Back to the start:
First graduates chat about the good old days
The first students, including Frank Wittenberg and Aiko-Luise Reinhard-Gempt, graduated from ISM in the 1990s. Until recently he was
Chief Risk Officer & Chief Compliance Officer at Scout24 AG (ImmoScout24, AutoScout24). She is the contact person for private banking
in the staff of the private customer bank of HypoVereinsbank/UniCredit
Bank AG. Together with us they took a look back at their time at ISM.
In the early 1990s, the education market was dominated by public
universities. Why did you choose a private one?
F. W.: If the truth be told, it was a coincidence. Actually, I’d planned to
fill the biggest venues around the world with my heavy metal band, but,
unfortunately, we weren’t as successful as we thought we were going to
be. And there was also no chance of me becoming a military pilot at all
anymore. So, I thought to myself: “I’ll do what my father did: Business.”
In fact, it was my father that pointed out an ISM advertisement in the FAZ
newspaper. I found the core idea and the background of Klaus Evard, the
founder of ISM, very interesting.
A. R-G.: At the beginning of the 1990s, ISM offered me a refreshing
alternative to the cliché prevailing at that time of overcrowded lecture
auditoriums, very little practical experience and a ‘lone fighter’ mentality at public universities. Further, exchange with international universities,
which has since become widespread, had not yet been institutionalized
across the board in Germany and largely depended on your own commitment.
How would you describe the initial period at ISM?
F. W.: The education was “The best of times”. I was able to reorganize my
life while studying at ISM. I’m still really close to the friends I made there.

A. R-G.: Seeing as the university was still waiting to gain state certification when I started studying there, the period leading up to the intermediate diploma was characterized by a pioneering spirit, hope for
state certification, a willingness to improvise, a great bond, the ability
of everyone to adapt and ...a lack of parking spaces.
When I think about my university days, the first thing I think
of is…
F. W.: London and San Diego. The two semesters spent abroad were
absolute highlights. In addition: the success of the first graduate brochure ‘charISMa’, as I was one of the founding members.
A. R-G.: …Overhead projectors, overhead markers, cost distribution
sheets, posting records and intensive discussions about median voters in the ‘Economic Policy’ lectures with Prof. Dr. Teichmann. I still
have lots of vivid images in my mind – of celebrations, various joint
activities, funny and interesting fellow students, strong characters and
helping each other in times of need. What has remained until this day
is a feeling of unity and belonging.
30 years of ISM! What would you like to wish ISM for the future?
F. W.: Another 30 successful years (at least), even more top graduates
and the opportunity for all the students to lay the foundations for a
successful professional network during their time at ISM.
A. R-G.: I hope ISM continues to produce managers who understand
the concept of reflective practice and do not confuse their own progress and personal aspirations with the term career.

ISM NEWS | 21

ALUMNI

Einmal ISMler, immer ISMler:

Werdet Teil des Alumni-Vereins
Der neue Alumni-Verein „AlumnISM“ ist da und im Gepäck hat
er einige tolle Angebote. Dazu gehören attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten genauso wie die Gelegenheit, sich und seinen Arbeitgeber mit einem Messestand auf dem ISM Career Day
zu präsentieren. Das ist noch nicht alles. Unter anderem warten
auch ein Career Coaching und Firmenrabatte auf die Mitglieder.
Und das alles kostenlos.
Die Initiative für den neuen Verein geht von Theresa Koch, Kevin
Seibel, Hannah Hamann und Vanessa Lange aus, die den Vorstand bilden. Als ehemalige Studierende schätzen alle das große
ISM-Netzwerk und möchten dieses weiter voranbringen. „Wir
freuen uns, verschiedene Ideen umzusetzen und sind gespannt
auf den Input der Mitglieder“, erzählt die erste Vorsitzende,
Theresa. „Es liegt uns außerdem besonders am Herzen, Bildung
nachhaltig zu verbessern und Studierende mit geringeren finanziellen Mitteln zu unterstützen.“ Sich im Alumni-Verein zu engagieren ist übrigens schon als Studierender möglich.
Neugierig geworden? Mehr zum Verein unter ism-alumni.de.

Once an ISM student, always an ISM student:

Become part of the alumni association
The new alumni association ‘AlumnISM’ offers its members some real
and tangible benefits. They include attractive further training opportunities
and the chance to showcase yourself and your employer at an ISM Career
Day booth. But that’s not all. Members can also look forward to career coaching and company discounts. And it’s all free.
The initiative for the new association comes from its board members:
Theresa Koch, Kevin Seibel, Hannah Hamann and Vanessa Lange. As former
students, they all appreciate the vast ISM network and want to promote it
further. “We look forward to putting various ideas into practice and welcome
input from our members,” explains the first chairperson, Theresa. “Making
lasting improvements in education and supporting students who need a bit
of financial help are particularly important to us.” By the way, you do not
have to have left the university to become involved in the alumni association.
Curious? Discover more about the association at ism-alumni.de.
AlumnISM association

Teilnahme am ISM Career Day | Participation in the ISM Career Day

Ja, kostenlos | yes, free

Nutzung E-Learning Plattform | Use of the eLearning platform

Ja, kostenlos | yes, free

Festes Ticketkontingent für ISM Events, u.a. Jubiläumsgala, Wiesn, Campus Symposium
Fixed number of tickets for ISM events, incl. Anniversary Gala, Wiesn, Campus Symposium
Firmenrabatte | Company discounts

Ja | yes

Botschafterfunktion | Ambassador role

Ja | yes

Hochschulmarketing, u.a. Beratungsprojekte, Unternehmensvorträge am Campus, Exkursionen
University marketing, incl. consultancy projects, company presentations at the campus, excursions

Ja | yes

Fort- und Weiterbildung, u.a. berufsbegleitende Studiengänge
Advanced and further training, incl. part-time courses
Kooperation im wissenschaftlichen Bereich
Cooperation in scientific projects
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Ja
yes

Ja, mit Rabattierung
yes, with a discount
Nach Absprache
after consultation

VERANSTALTUNGEN/EVENTS

Die Corona-Pandemie hat das
Sommersemester 2020 zu einer
Herausforderung für uns
alle gemacht.
Danke für die Unterstützung!

The corona pandemic has made
the spring term a challenge
for each and every one of us.
Thanks for your support.
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INTERNATIONAL. INDIVIDUAL. INSPIRING.

Studienangebot
Präsenzstudium
Vollzeit-Studiengänge

Berufsbegleitende Studiengänge

· B.Sc. International Management

· B.A. Business Administration International Management

· B.Sc. International Management English Trail

· B.A. Business Administration Finance

· B.A. Marketing & Communications Management

· B.A. Business Administration Sales & Brand Management

· B.Sc. Finance & Management

· B.A. Business Administration Logistik Management

· B.Sc. Psychology & Management

· M.A. Management International Management

· B.A. Tourism & Event Management

· M.A. Management Marketing, CRM & Vertrieb

· B.A. Global Brand & Fashion Management

· M.A. Management Finance

· B.A. International Sports Management

· M.A. Management Psychology & Management

· B.Sc. Information Systems

· M.A. Management Supply Chain Management & Logistics

· LL.B. Business Law

· M.A. Management Real Estate Management

· M.Sc. International Management

· MBA General Management

· M.A. Strategic Marketing Management
· M.A. Digital Marketing

Duale Studiengänge

· M.Sc. Finance

· B.Sc. Betriebswirtschaft International Management

· M.Sc. Psychology & Management

· B.A. Betriebswirtschaft Marketing & Communications

· M.Sc. Organizational Psychology & Human Resources Management

· B.Sc. Betriebswirtschaft Logistik Management

· M.A. Human Resources Management & Digital Transformation

· B.A. Betriebswirtschaft Tourism & Event Management

· M.Sc. Business Intelligence & Data Science

· B.Sc. Betriebswirtschaft Retail & Commerce

· M.Sc. International Logistics & Supply Chain Management
· M.A. Luxury, Fashion & Sales Management

Zertifikate auf Hochschulniveau

· M.Sc. Real Estate Management

· Unterschiedliche Hochschulzertifikate

· M.A. Entrepreneurship

mit Branchen- und Tätigkeitsbezug

· M.A. International Business (fachfremder Master)
· Pre-Master
· MBA General Management

Fernstudium
Vollzeit-Studiengänge

Online-Kurse

· B.Sc. Betriebswirtschaft

· Individuell kombinierbar

· B.Sc. Finanzmanagement
· B.A. Marken- & Modemanagement
· B.A. Marketing & Kommunikation
· B.Sc. Wirtschaftspsychologie

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

