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EDITORIAL

L
iebe Leserinnen und Leser,

auch 2021 wird uns die Corona-Pandemie in unserem Hoch-

schulalltag und Privatleben weiter begleiten. Es freut mich 

umso mehr, dass wir als ISM-Gemeinschaft hoch motiviert 

und mit großen Plänen in die Zukunft gehen.

Mit Freude blicke ich auf zwei große Ereignisse, die uns 2021 erwar-

ten. Im Mai feiern wir die Eröffnung unseres neuen Stuttgarter Cam-

pus am Killesberg. Die neuen Räumlichkeiten geben uns die Chance, 

das Campusleben in Stuttgart noch vielfältiger und gemeinschaftli-

cher zu gestalten. Mehr dazu lesen Sie im Interview mit dem neuen 

Campusleiter Prof. Dr. Johannes Moskaliuk (S. 6). Im September findet 

dann das Campus Symposium statt. Die Geschäftsführung wird dieses 

Jahr erstmals in ISM-Händen liegen und wir werden bei der Wirtschafts-

konferenz somit eine noch verantwortungsvollere Rolle innehaben (S. 8). 

Die bedeutenden Projekte für dieses Jahr liegen aber nicht nur im Gro-

ßen, sondern auch im Kleinen bei jedem einzelnen ISMler. Berufsein-

stiege werden geplant, Start-ups gegründet und 2021 nimmt wieder 

eine ISM-Delegation am Planspiel National Model United Nations in 

New York teil. Mehr über die Zukunftsvorhaben von Studierenden, 

Absolventen, Hochschullehrern und Mitarbeitern erfahren Sie auf den 

Seiten 5, 9 und 12.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund!

Prof. Dr. Ingo Böckenholt,

Präsident

 Dear Readers,

The impact of the COVID-19 pandemic will continue to be felt through- 
out 2021 both at the university and in our personal lives. I am there-
fore all the more delighted that the whole ISM community is highly 
motivated and has some great plans for the future.
There are two major events that I am really looking forward to in 2021. 
In May, we will celebrate the opening of our new Stuttgart Campus 
close to the Killesberg Hill Park. The new premises give us the chance 
to create a campus environment in Stuttgart that is even more diverse 
and collaborative. Discover more about the campus in an interview 
with its new director Prof. Dr. Johannes Moskaliuk (page 6). In Sep-
tember, we can look forward to the Campus Symposium. ISM will be 
managing the economic conference for the first time this year, thus 
taking on even more responsibility than usual (page 8).
However, the significant projects in 2021 are not just the big ones, 
but also the little ones that all of us at ISM encounter. Graduates are 
planning the start of their careers, start-ups are being founded and 
an ISM delegation will once again be taking part in the UN simulation 
conference, the National Model United Nations (NMUN), in New York. 
Learn more about the future plans of students, graduates, lecturers 
and administrative staff on pages 5, 9 and 12.

I hope you enjoy reading the interesting articles and stay safe 
and healthy!

Prof. Dr. Ingo Böckenholt,
President

AKTUELL/UP-TO-DATE

Editorial

AKTUELL/UP-TO-DATE

Mareike Tegethoff
2021 steht für mich im Zeichen eines bedeutenden Neuanfangs. In der ersten Jahreshälf-

te liegt der Fokus auf meiner Master-Thesis, bevor ein neuer Lebensabschnitt mit vielen 

aufregenden Möglichkeiten in der Berufswelt beginnt. Ich blicke voller Zuversicht und 

Neugier in das neue Jahr, in dem ich durch den Abschluss meines Studiums einen großen 

Meilenstein in meinem Leben erreiche.

Maximilian Lehmann und Johann Lißner
2021 wird unser Jahr, weil wir mit moderner Technik und den theoretischen Grundlagen 

des Studiums ins Berufsleben starten. Die Welt ist bereit, von sozialen Gründern verbes-

sert zu werden. Wir freuen uns, mit unserer Sharing-Plattform Partiri.App dabei mitzuwir-

ken und nachhaltigen Konsum zu fördern.

Taygün Kaplan, International Office 
Für dieses Jahr steht die Entdeckung fremder und neuer Kulturen im Ausland mit der 

nächsten Destination „Japan“ ganz oben auf meiner Liste. Natürlich freue ich mich auch, 

wieder internationale Studierende aus aller Welt an unseren ISM Standorten und vor 

allem in der Multikulti-Hauptstadt Berlin willkommen zu heißen. Außerdem möchte ich 

dieses Jahr noch mehr in die internationale lokale Berliner Kunstszene eintauchen.

Prof. Dr. Silke Finken 
Die Bewältigung von Krisen beschleunigt die Entwicklung von innovativen Lösungsan-

sätzen und Geschäftsmodellen und verstärkt deren Relevanz. Für mein Forschungsgebiet 

„Innovation“ hoffe ich in 2021 auf mehr digitale Kollaborationen mit den unterschied-

lichsten Partnern und interessante und kreative neue Geschäftsmodelle, die meinen Stu-

dierenden als Inspiration für die eigene Zukunft und Karriere dienen.

 2021 marks a significant new beginning for me. In the first half of the year, the focus 
will be firmly on my Master’s thesis before a new phase of my life begins with many exciting 
opportunities in the real world of work. I’m entering the new year full of confidence and 
curiosity, especially as I’m reaching a major milestone in my life by completing my degree.

 2021 is going to be our year because we’ll be embarking on our professional journey 
with modern technology and the theoretical knowledge gained during our studies. The 
world is ready to be improved by social founders. We’re delighted to play an active role in 
this with our sharing platform Partiri.App and to promote sustainable consumption.

 Discovering and exploring new and foreign cultures abroad is top of my list this year; 
my next destination is ‘Japan’. Needless to say, I’m also delighted to welcome international 
students from all over the world to our ISM campuses, especially to Germany’s lively and 
multicultural capital city, Berlin. I also want to spend even more time discovering Berlin’s 
international local art scene this year.

 Overcoming crises helps to accelerate the development of innovative solutions and 
business models and increases their relevance. In my field of research, ‘Innovation’, I hope 
to see more digital collaborations in 2021 with an extensive range of partners as well as 
interesting and creative new business models that serve as inspiration for the futures and 
careers of my students.

Why 2021 is going to be our year

Die Corona-Pandemie wird uns auch noch 2021 weiter begleiten, 

mit dem richtigen ISM-Spirit starten unsere Studierenden, Hoch-

schullehrer und Mitarbeiter aber hoch motiviert und mit großen 

Plänen ins neue Jahr.

The impact of the coronavirus pandemic will continue to be felt 
throughout 2021, but, with the right ISM spirit, our students, lecturers 
and administrative staff are starting the new year highly motivated 
and with big plans.

Warum 2021 unser Jahr wird
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Entwurf des neuen Campus in Stuttgart 
Design of the new campus in Stuttgart

Stefania Dimitrovska

Wer studieren will, stellt sich immer die zwei Fragen: Welcher Studi-

engang und wo soll es hingehen? Für ISMlerin Stefania Dimitrovska 

war nach dem Abitur klar, dass sie ihre Zukunft in der internationalen 

Wirtschaft sieht. Im Studiengang International Management an der ISM 

Stuttgart hat sie dann die perfekte Vorbereitung für ihren Karriereweg 

gefunden. Bei der Entscheidung für die ISM waren für die Studentin 

zwei Punkte besonders ausschlaggebend. „Die ISM ist eine der wenigen 

Hochschulen im Raum Stuttgart, die genau das anbietet, wonach ich 

gesucht habe. Das Auslandssemester ermöglicht mir meine kulturellen, 

sprachlichen und sozialen Kompetenzen zu erweitern. Und die Hoch-

schullehrer kommen direkt aus der Praxis.“

An Stuttgart gefällt ihr am meisten die Mischung aus Altstadt, moder-

ner City, Natur, Kunst, Mobilität und Innovation. „Stuttgart mag nicht 

die größte Stadt Deutschlands sein, aber meiner Meinung nach eine 

der vielseitigsten und zukunftsorientierteren“, so Stefania. Auf den neu-

en Campus am bekannten Killesberg konnte die ISMlerin noch keinen 

Blick erhaschen, sie ist aber schon sehr gespannt. „Das, was ich bisher 

gehört habe, klingt sehr vielsprechend: Ein moderner Campus mit kre-

ativen Aufenthaltsbereichen und innovativen, großen Räumen wartet 

auf uns.“

 Two questions always spring to mind when thinking about studying: 
Which course? And which university? After leaving school, ISM student Stefania 
Dimitrovska knew instinctively that her future career would be in international 
business. She then came across the International Management degree program 
at ISM Stuttgart as the ideal first step on her career path. When choosing to 
study at ISM, two things in particular influenced Stefania’s decision. “ISM is one 
of the few universities in and around Stuttgart that offers exactly what I was 
looking for. The semester abroad allows me to enhance my cultural, linguistic and 
social skills. And the lecturers have practical experience in their respective fields.”
What she likes most about Stuttgart is the city’s mix of old town, modern city, 
nature, art, mobility and innovation. “Stuttgart might not be the largest city in 
Germany but, in my opinion, it’s one of the most diverse and forward-thinking,” 
says Stefania. The ISM student has not yet been able to catch a glimpse of the 
new campus on the well-known Killesberg hill, but she is already full of anticipa-
tion. “What I’ve heard so far sounds very promising: We can look forward to an 
ultra-modern campus with creative spaces to meet and socialize in addition to 
innovative, large rooms.”

stuttgartISM:  
My university of choice

stuttgartISM: Die Hochschule meiner Wahl

Situated high above the city center, very close to the Killesberg Hill 
Park, ISM has found the ideal location for its new Stuttgart Campus. At 
Maybachstrasse 20, students, staff and lecturers will not only discover 
more space to study and work but also a fantastic atmosphere. Prof. Dr. 
Johannes Moskaliuk, who became head of campus in February, is also 
delighted with everything. “The new location ensures the campus can be 
used for more than just lectures. An inner courtyard all to ourselves, a li-
brary, student workstations, a lounge area with kitchen and the Killesberg 
Hill Park just around the corner. And the neighborhood is also appealing! 
For example, a consultancy firm and a shared workspace provider are 
moving in above us.” In total, ISM will be occupying three floors and more 
than 2,000 square meters in the state-of-the-art building. This means 
there is sufficient space for a computer room, student workstations, a 
library, 11 offices and 13 lecture rooms. “After moving in, we’re all look-
ing forward to life returning to the campus in the spring. To ensure we 
also become settled in our new home, we’re planning a series of regular 
events at the new campus starting in April,” explains Moskaliuk.

Are you curious about what the new Stuttgart Campus looks like? 
Then follow ism_hochschule on Instagram.

Hoch oben über der Stuttgarter City und direkt am Höhenpark Killes-

berg gelegen, hat die ISM die perfekte Location für den neuen Stutt-

garter Campus gefunden. In der Maybachstraße 20 finden Studieren-

de, Mitarbeiter und Hochschullehrer nicht nur mehr Platz zum Lernen 

und Arbeiten, sondern auch eine tolle Atmosphäre. Darauf freut sich 

auch Prof. Dr. Johannes Moskaliuk, der im Februar die Campuslei-

tung übernommen hat. „Die neue Location bietet uns die Chance, 

den Campus nicht nur für die Vorlesungen zu nutzen. Ein Innenhof 

für uns allein, eine Bibliothek, Arbeitsplätze für Studierende, Aufent-

haltsbereich mit Küche und der Killesbergpark gleich um die Ecke. 

Auch das Umfeld ist spannend! Über uns ziehen z. B. Consultants 

und ein Anbieter von Shared Workspaces ein“. Insgesamt bezieht die 

ISM in dem modernen Neubau drei Etagen auf über 2.000 qm. Hier 

findet sich Platz für einen EDV-Raum, Arbeitsplätze für Studierende, 

Bibliothek, elf Büroräume und 13 Seminarräume. „Nach dem Umzug 

freuen wir uns alle darauf, dass im Frühjahr wieder Leben am Campus 

einkehrt. Damit wir im neuen Quartier auch ankommen, planen wir 

ab April eine regelmäßige Veranstaltungsreihe am neuen Campus“, 

so Moskaliuk. 

Neugierig, wie es am neuen Campus Stuttgart aussieht? Dann folgt 

der ism_hochschule auf Instagram.

Gute Aussichten:  
Stuttgart bekommt einen modernen  

Campus mit Wohlfühlfaktor

Good prospects: 
Stuttgart’s new modern campus 

with a feel-good factor
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Postponed is not canceled: 
NMUN 2021„Vorfreude auf New York“, hieß es noch Anfang 2020 für die 

ISM-Delegation des Planspiels National Model United Nations. Auf-

grund der Corona-Pandemie konnte das Event aber nicht mehr 

stattfinden, nun geht es 2021 digital an den Start. Wir haben mit 

den Head Delegates Pia Wenderott und Simon Rathke über die Vor-

bereitungen gesprochen.

Was ist eure Motivation und worauf freut ihr euch am meisten?
S. R.: NMUN bietet die Chance, erste Erfahrungen im interna- 

tionalen Diskurs zu sammeln und die eigene Persönlichkeit wei-

terzuentwickeln. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, das einem die 

Möglichkeit gibt, durch innovative Lösungsansätze und Diskus- 

sionen mit anderen Teilnehmern auf der Welt etwas zum Positiven 

zu verändern.

P.  W.: Am meisten freue ich mich darauf, ein aktiver Teil einer so gro- 

ßen Versammlung zu sein und in die Rolle einer Botschafterin zu  

schlüpfen. Es wird spannend sein, über global relevante Themen zu  
verhandeln. Außerdem hoffe ich, mein Netzwerk erweitern zu können. 

Wie bereitet ihr euch vor?
P. W.: Der Großteil der Vorbereitungen findet individuell statt, da 

jeder Experte für zwei bis drei Themen ist. Alle zwei Wochen be-

sprechen wir in einem Zoom-Meeting organisatorische Dinge und 

stellen zum Ende hin nochmal die einzelnen Themen vor. Zusätzlich 

haben wir das Glück, von MUNA+ ein Coaching zu den Verfahrens-

regeln zu bekommen.

 At the start of 2020, the ISM delegation to the UN simulation conference, the 
National Model United Nations, was still full of anticipation about their trip to New 
York. Unfortunately, the event did not go ahead as planned due to the uncertainty 
caused by the COVID-19 pandemic and will now be held in 2021 as a virtual confe-
rence. We spoke to the head delegates, Pia Wenderott and Simon Rathke, about the 
ongoing preparations.

What is your motivation for taking part and what are you most looking for-
ward to?
S. R.: NMUN gives you an opportunity to gain initial experience in international dis-
course and to boost your personality. It’s a collaborative project that offers the chance 
to make a positive difference in the world through innovative approaches and discus-
sions with other participants.
P. W.: The thing I’m looking forward to most is being an active part of such a large 
conference and stepping into the role of an ambassador. Negotiating globally relevant 
issues is going to be really fascinating. Further, I hope to expand my network.

How are you preparing for the event?
P. W.: Most of the preparatory work takes place individually, as everyone is an expert 
in two or three topics. Once a fortnight we have a Zoom call and discuss organiza- 
tional matters and finish off by presenting the individual topics. Moreover, we’ve been 
fortunate enough to receive coaching from MUNA+ about all the procedures and 
practices.

AKTUELL/UP-TO-DATE

Maxie Strate & 
Michelle Plaßmann

Returning in 2021: 
The Campus Symposium

Like so many major events, the Campus Symposium 2020 had to 
be postponed. All being well, the economic conference will be back in 
September. The topic has remained the same, ‘Taking responsibility – in 
digitization. Sustainability. Mobility.” What is new, however, is that the 
management is in ISM´s hands. We spoke to Managing Director Maxie 
Strate and Project Manager and ISM student Michelle Plaßmann about 
the preparations. 

This year, ISM is not only participating in the event as a direct 
partner. What opportunities does the new role open up?
M. S.: As a direct partner, we’d already had a substantial amount of re-
sponsibility in recent years, but we’re now taking this further in our new 
management role. At the same time, we would like to strengthen ties 
between South Westphalia and the Ruhr Region and, of course, we also 
want to be a partner for prospective students, businesses and coopera-
tion partners beyond the actual event itself.

What will be different at this year’s CS?
M. S.: We’ll be pursuing digital approaches and want to integrate addi- 
tional formats too. That said, we also want to retain what makes the CS 
so special. I’m talking about the direct exchange between participants 
and the live atmosphere. The latter point, in particular, is a great challenge 
in these times we live in, but one that we’re happy to take on in order to 
organize another great event.

Michelle, what is your motivation and how can I become involved 
as a student?
M. P.: Besides having the chance to build and expand your own net-
work, you also work on a real project that is well-known nationally and 
internationally. The CS offers plenty of opportunities to get involved, 
whether as a volunteer or an active member of the organization. You 
can choose between various roles such as looking after speakers or  
managing guests - based on your personal preferences and capabilities. 
Anyone who is interested can contact me.

www.campus-symposium.com

Wie so viele Großveranstaltungen musste auch das Campus Symposium 

2020 verschoben werden. Im September wird die Wirtschaftskonferenz 

nun wieder an den Start gehen. Geblieben ist das Thema „Verantwor-

tung übernehmen – in Digitalisierung. Nachhaltigkeit. Mobilität.“ Neu 

ist die Geschäftsführung, diese liegt in ISM-Händen. Wir haben mit der 

Geschäftsführerin Maxie Strate und der Projektleiterin und ISM-Studentin 

Michelle Plaßmann über die Vorbereitungen gesprochen. 

Die ISM ist dieses Jahr nicht nur als Gesellschafterin dabei. 
Welche Chancen sind mit der neuen Rolle verbunden?
M. S.: Als Gesellschafter hatten wir die letzten Jahre schon eine ver-

antwortungsvolle Rolle und das bauen wir mit der Übernahme der Ge-

schäftsführung weiter aus. Gleichzeitig möchten wir die Verbindung zwi-

schen Südwestfalen und dem Ruhrgebiet stärken und natürlich auch über 

das Event hinaus ein Partner für Studieninteressierte, Unternehmen und 

Kooperationspartner sein.

Was wird sich in diesem Jahr beim CS ändern?
M. S.: Wir verfolgen auch digitale Ansätze und wollen zusätzliche Formate 

integrieren. Natürlich wollen wir aber auch das bewahren, was das CS 

ausmacht. Es geht um den Austausch der Teilnehmer und die Liveatmo-

sphäre. Insbesondere Letzteres ist in diesen Zeiten eine große Herausfor-

derung, der wir uns aber gerne annehmen, um wieder ein tolles Event auf 

die Beine zu stellen.

Michelle, was ist deine Motivation und wie kann ich mich als Student 
engagieren?
M. P.: Neben der Möglichkeit, das eigene Netzwerk auf- und auszubauen 

arbeitet man an einem realen Projekt, das weit über die Landesgrenzen 

hinaus bekannt ist. Das CS bietet vielfältige Möglichkeiten für ein Engage-

ment, ob als Volunteer oder aktives Mitglied in der Organisation. Dabei 

kann man zwischen verschiedenen Bereichen wie Referentenbetreuung 

oder Gästemanagement wählen - ganz nach seinen persönlichen Vor-

lieben und Kapazitäten. Wer Interesse hat, kann sich jederzeit gerne bei 

mir melden.

www.campus-symposium.com

Neu an den Start: Campus Symposium 2021 Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: NMUN 2021

AKTUELL/UP-TO-DATE

Du willst dich aktiv für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen und 

suchst nach Gleichgesinnten? Dann schließ dich MUNA+ an. Die 

Organisation wurde von Mitgliedern aus der ISM-Delegation 2019 

gegründet, um den NMUN-Spirit in die Welt zu tragen.  

Sie coachen zukünftige Delegationen und stellen verschiedene 

Events und Projekte auf die Beine. Neugierig geworden?!  

Dann besuch munaplus.org.

Are you interested in actively working towards a more sustainable 
future and looking for like-minded people? Then join MUNA+. 
The organization was founded by members of the 2019 ISM 
delegation to carry the NMUN spirit out into the world. They help 
coach future delegations and set up various events and projects. 
Curious?!  
Then visit munaplus.org.

Die ISM-Delegation 2021
The ISM delegation 2021
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Internationales Mindset kommt 
im ISM-Kuratorium zusammen
Internationalisierung, Innovation, Transformation – die neuen Mitglieder im Kura-

torium der ISM sind Experten für die absoluten Trendthemen, die uns in Studium 

und Arbeitswelt beschäftigen. Mit Kirsten Sánchez Marín begrüßt die ISM auch 

eine ehemalige ISM-Studentin im Expertennetzwerk, der besonders der Praxisbe-

zug im Studium am Herzen liegt. 

Kirsten Sánchez Marín ist 1998 bei Henkel im Bereich Controlling eingestiegen. In 

ihrer Laufbahn hat sie u.a. als Head of Finance in Zentralamerika Station gemacht 

und sich über sechs Jahre in der Fritz Henkel Stiftung für die Themen Bildung und 

Chancengleichheit engagiert. Seit über zwei Jahren ist sie jetzt Head of Finance 

Spain & Portugal, Henkel Ibérica S.A.

„Wer Impulsgeber sein möchte, braucht selbst Austausch mit Expertinnen und 

Experten, besonders über die eigenen Netzwerke hinweg. Das Kuratorium der 

ISM versammelt ein breites Wissen über Wandel in Unternehmen und darüber, 

welche Auswirkungen dieser Wandel für die Wirtschaft und Gesellschaft be-

deutet“, erklärt Rasmus C. Beck sein Engagement im Kuratorium. Beck ist seit 

Frühjahr 2021 Geschäftsführer der Duisburger Wirtschaftsförderung und war zuvor 

Geschäftsführer der Business Metropole Ruhr.

 Internationalization, innovation, transformation – the new members of 
the ISM Board of Trustees are experts for the key trend topics that shape and 
influence the world of learning and work. By electing Kirsten Sánchez Marín 
to the network of experts, we warmly welcome a former ISM student who is 
particularly mindful of the practical relevance of degree programs. 
Kirsten Sánchez Marín joined the Controlling team at Henkel in 1998. Her 
career to date has included working as Head of Finance in Central America 
and spending six years at the Fritz Henkel Foundation focusing on the subject 
of education and equal opportunities. She has been Head of Finance Spain & 
Portugal, Henkel Ibérica S.A., for more than two years now.
When explaining his commitment to the Board of Trustees, Rasmus C. Beck 
says: “If you want to provide new impetus, you have to be able to exchange 
ideas with experts, especially beyond your own networks. The ISM Board 
of Trustees brings together a wealth of knowledge about transformation in 
companies and what impact this transformation has on business and society.” 
Rasmus C. Beck has been the Managing Director of GFW Duisburg since 
the spring of 2021 and was previously the Managing Director of Business 
Metropole Ruhr.

International mindset rooted deep 
within the ISM Board of Trustees

Kirsten Sánchez Marín

Rasmus C. Beck

Yukiko Elisabeth Kobayashi: 
Neue Ideen für Innovationen in Studium und Job
Mit Yukiko Elisabeth Kobayashi gewinnt das ISM-Kuratorium eine erfahrene Praktikerin, die nicht nur über 20 Jahre internatio-

nale Führungs-, Gründungs- und Beratungserfahrung verfügt, sondern dort vernetzt ist, wo innovative Berufsfelder entstehen. 

Wir wollten von der Gründerin, die zuvor u. a. Station bei Lufthansa und AstraZeneca gemacht hat, wissen, 

was sie über alte und neue Jobs denkt. 

An welchen Fähigkeiten und Eigenschaften sollten Studierende von heute unbedingt arbeiten?
Hilfreich ist das Mindset von Designern oder Gründern: sich auf einen „ongoing pro-

cess“ einzustellen, denn Transformationen sind Alltag, sie hören nicht auf; neugie-

rig zu bleiben, Neues auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen; radikale Kolla- 

boration – andere um Hilfe bitten, sich klar sein, dass die wirklich guten Ideen 

und Lösungen nur im Austausch mit anderen entstehen. 

Und man sollte auch „international geländegängig” sein und in multinationalen Teams und Kon-

texten gut und gern arbeiten können. Das bedeutet ein hohes  Maß an interkultureller Awareness 

und Kompetenz.

Wo sehen Sie neben den klassischen Berufsfeldern besonders viel Potenzial?
Einerseits bei den Berufsbildern, die gerade im Kontext von KI und Digitalisierung  entstehen – 

da auch insbesondere Berufsbilder, die KI mit Biologie, Pharmazie, Medizin oder auch Human-

wissenschaften verbinden. Nicht zuletzt KI, die als Mittel zum Zweck hilft, die großen Probleme 

der Gegenwart zu lösen wie Klimawandel, soziale Ungleichheit oder Pandemien.

Potenzial sehe ich auch auf der „Kehrseite“ von KI und Digitalisierung, also bei Berufen, bei denen 

es genau um die menschlichen Fähigkeiten geht, die KI nicht ersetzen kann: Empathie und 

Kreativität. Mehr auf blog.ism.de 

By appointing Yukiko Elisabeth Kobayashi, the ISM Board of Trustees has gained a highly accomplished
practitioner with over 20 years of experience in the fields of international leadership, startups and business 
consultancy and with a network that spans new and innovative professions. We asked the business founder, 
who has previously worked for Lufthansa and AstraZeneca, to name just two, what she thinks about old and 
new jobs. 

Which skills and qualities should today’s students focus on?
It’s good to have the mindset of designers or founders: Be prepared for an ‘ongoing process’, since trans-
formations are part of everyday life and never cease; remain curious, try out new things and learn from 
your mistakes; radical collaboration – ask others for help, understand that really good ideas and solu-
tions only emerge in exchange with others. 
And you should also be ‘internationally diversified’ and able to work well and happily in multinational 
teams and contexts. This means you need a high level of cross-cultural awareness and skills.

Aside from traditional career settings, which fields do you see great potential in?
There are many new job opportunities emerging within the context of AI and digitization – 
especially in areas that combine AI with biology, pharmaceutics, medicine or the human sciences. 
In particular AI, which, as a means to an end, is helping us overcome the major challenges that 
the world now faces, such as climate change, social inequality and pandemics.
I also see potential where AI and digitization have their drawbacks, i.e. in professions that 
demand those human skills that AI is unable to replace: Empathy and creativity.
Read more at blog.ism.de 

Yukiko Elisabeth Kobayashi: 
New ideas for innovative approaches to 
studying and working

TEAM
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Pascal Fannasch kennt die ISM wie seine Westentasche. Seit 

2012 ist er hier tätig, hat Kurse von Italienisch über Marktfor-

schung bis zum Sportmanagement unterrichtet und arbeitete 

zuletzt in der Dortmunder Studienorganisation. Seit April ist 

das Multitalent Campusleiter in Köln.

Worauf freuen Sie sich als Campusleiter am meisten?
Ich freue mich auf ein sehr sympathisches Team – den Großteil 

kenne ich bereits aus meiner Zeit als Dozent in Köln – und auf 

die Zusammenarbeit mit den Studierenden. Ich bin ein großer 

Teamplayer und achte auf eine vertrauensvolle Atmosphäre. 

Gemeinsam werden wir versuchen, viele attraktive Events 

und Partner für den Campus zu gewinnen. Zudem bin ich ein 

Freund von Kontinuität und möchte Vieles, was Prof. Horn 

begonnen hat, fortführen und eigene Akzente setzen. 

Was waren Ihre bisherigen ISM-Highlights?
Jeder Tag ist ein Highlight. Durch meine verschiedenen Tätig-

keiten hatte ich Berührungspunkte mit vielen unterschiedli-

chen Menschen. Ein Höhepunkt war z. B. das Running Dinner 

mit Studierenden und meinem Kollegen Prof. Gericke. Die 

Aktion „Dein Prof ist ein DJ“, bei der ich mit Prof. Wester-

mann und Prof. Schabbing in einem Club aufgelegt habe, war 

legendär. Aber ich möchte auch keine einzige Unterrichts-

stunde missen. Die Zusammenarbeit mit den Studierenden 

hat mich immer erfüllt. Ich bedanke mich auch bei allen Dort-

munder Kolleginnen und Kollegen sowie Studierenden für die 

schöne Zeit.

Sie haben u. a. Deutsch und Italienisch unterrichtet – wie 
steht es um Ihre Kölsch-Kenntnisse?
Et es wie et es, et kütt wie et kütt und et hätt noch immer jot 

jejange. Noch Fragen?

Pascal Fannasch knows ISM like the back of his hand. He has been work- 
ing at ISM since 2012, taught various courses ranging from Italian through 
Market Research to Sports Management, and was recently responsible for 
the organization of the academic program at ISM Dortmund. The multi- 
talented head of campus has been in Cologne since April.

What are you looking forward to most as head of campus?
What I’m looking forward to most is working with a professional and friendly 
team – I already know most of them from my time as a lecturer in Cologne 
– and with the students. I’m a good team player and believe in creating a 
trusting atmosphere. Together we’ll try to attract many appealing events and 
partners to the campus. Further, I’m a big fan of continuity and would gene-
rally like to go on as Professor Horn started while at the same time adding 
my own style and personality. 

What are your ISM highlights to date?
Every day is a highlight. Through my various activities I’ve been able to meet 
and work with many different people. A highlight was, e.g., the Running 
Dinner with students and my colleague Professor Gericke. The fund-raiser 
‘Your professor is a DJ’, which saw me spinning the wax with Professor Wes-
termann and Professor Schabbing in a club, was legendary. But I wouldn’t 
have wanted to miss out on any of the lessons either. Working with the 
students has always been a true pleasure. I’d also like to say thank you to all 
my colleagues and the students in Dortmund for the wonderful time we had 
together.

You have taught German and Italian, among other things – so how 
good is your knowledge of the Kölsch lingo?
Et es wie et es, et kütt wie et kütt und et hätt noch immer jot jejange. Any 
more questions?

Get to know: The new  
Head of Campus Cologne

Vorgestellt: 
Der neue 
Kölner 
Campusleiter

TEAM

Pascal Fannasch

Das erste Semester ist immer besonders aufregend. Wie fühlt sich das dann erst 

als internationaler Student an – mitten in der Corona-Krise? Christ Joubanian 

hat im Wintersemester sein Bachelor-Studium in Finance & Management an 

der ISM Köln begonnen. Statt Ersti-Partys und gemeinsamen Mittagspausen 

hieß es Abstand halten und Maskenpflicht. „Als Erstsemester konnten wir ja 

zumindest anfangs noch zum Campus kommen, das fand ich super. So konnte 

ich meine Kommilitonen kennenlernen und schnell Freunde finden“, erzählt 

Christ. „Alle sind supernett, die kleinen Gruppen sind toll, um ein gutes Verhält-

nis zu den Professoren zu haben, und die Mitarbeiter helfen einem sehr beim 

Einstieg. Was den reinen Lernstoff angeht, habe ich auch im Online-Unter- 

richt nicht das Gefühl, etwas zu verpassen. Aber es fehlen natürlich die 

gemeinsamen Momente.“

Für sein Studium ist Christ aus Kuwait nach Deutschland gezogen. Dass er 

hier studieren möchte, hat er schon in der 10. Klasse beschlossen, und dafür 

Vorfreude auf die 
„ISM Experience“ – 
Ein Studienstart im 
Corona-Semester

The first semester is always particularly 
exciting. Now just imagine how it feels as an 
international student – in the middle of the 
COVID-19 crisis. Christ Joubanian started his 
bachelor's degree in Finance & Management 
at ISM Cologne in the fall term. Instead of 
freshmen parties and shared lunch breaks, the 
study start was shaped by social distancing 
and mask-wearing. "As first-semester stu-
dents, we were still able to come to campus 
in the beginning, which I thought was great. 
It allowed me to get to know my fellow stu-
dents and make friends quickly," says Christ. 

"Everyone is super nice, the small groups are 
great for having a good relationship with 
the professors, and the staff really helps you 
get started. In terms of pure subject matter, 
I don't feel like I'm missing out in the online 
classes either. But, of course, the shared mo-
ments are missing."
For his studies, Christ moved from Kuwait to 
Germany. He had already decided to study 
here back in 10th grade, and to do so he both 
learned German and took an assessment test 
for his German university entrance qualificati-
on. So far, he has only known his new study 

city of Cologne from passing through, and 
is looking forward all the more to exploring 
it with his fellow students as soon as things 
get back to normal: "I can hardly wait to have 
the entire 'ISM Experience', to get to know 
students from other semesters as well, and 
to enjoy student life together with everyone. 
When things really get going again, I want to 
get involved in the working groups and may-
be even start one of my own."

Looking forward to the "ISM Experience" –  A study start 
in times of coronavirus
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sowohl Deutsch gelernt als auch eine Feststellprüfung für seine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung abgelegt. Seine neue 

Studienstadt Köln kannte er bisher nur von der Durchreise und 

freut sich umso mehr auf die Erkundungstouren mit seinen Kom-

militonen, sobald wieder etwas Normalität einkehrt: „Ich kann 

es kaum erwarten, die ganze ‚ISM Experience‘ zu erleben, 

Kommilitonen auch aus anderen Semestern kennenzulernen 

und gemeinsam mit allen das Studentenleben zu genießen. 

Wenn es wieder richtig losgehen kann, möchte ich mich in 

den Arbeitskreisen engagieren und vielleicht sogar einen 

eigenen gründen.“

Sightseeing vor Corona: Christ auf der Kölner

Hohenzollernbrücke 

Sightseeing before Corona: Christ on Cologne's 

Hohenzollern Bridge



„Für mich ist das duale Studium die beste Wahl, um Praxis und Theorie zu ver-

binden und Abwechslung zwischen Arbeits- und Studienalltag zu haben. Im 

Schwerpunkt International Management verschaffe ich mir einen guten Über-

blick, den ich hoffentlich auch in Zukunft gut bei meinem Praxispartner anwen-

den kann. Ich finde auch den Austausch mit meinen Kommilitonen spannend, 

da ich so Eindrücke in andere Unternehmen bekomme.“

Leonie Vogt, International Management, Coca-Cola

„Wirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen fand ich schon immer 

spannend. An der Logistik begeistert mich, dass sie das Herz verschiedenster wirt-

schaftlicher Aktivitäten bildet und die ganze Welt mit Waren- und Informations-

strömen verbindet. Außerdem werden im Berufsalltag Kindheitsträume wahr, da 

man im ständigen Kontakt mit großen Lagerhäusern, LKWs und Maschinen ist!“

Jonas Meyer, Logistik Management, Simon Hegele

„In meinen Praxisphasen arbeite ich für einen Onlineshop mit Schwerpunkt auf 

dem Marketing-Bereich. So gewinne ich vor allem Einblicke in den E-Commerce, 

z. B. in Shop-Management, SEO und SEA. Besonders interessiert haben mich bis 

jetzt die Projekte und die strategische Ebene des Unternehmens. Mitwirken kann 

man da als dualer Student noch nicht ganz, aber damit steht zumindest fest, in 

welche Richtung ich möchte.“

Paul Oetken, Marketing & Communications, babymarkt.de

One course, many options: 
3 ISM students discuss their dual study program

“For me personally, a dual study program is the best way to combine 
practical skills and theoretical knowledge and to achieve a well-diversified 
balance between work and study. Specializing in International Management 
provides me with a good overview that I hope I’ll be able to apply well in the 
future at my partner company. I also find the exchange with my fellow stu-
dents exciting, as it gives me an insight into the workings of other companies.”
Leonie Vogt, International Management, Coca Cola

“I’ve always found economic connections and developments fascinating. 
What I like best about logistics is that it’s at the heart of a multitude of business 
activities and weaves together the whole world through the flow of goods 
and information. Further, childhood dreams come true every day at work, as 
you’re in constant contact with large warehouses, trucks and machines!”
Jonas Meyer, Logistics Management, Simon Hegele

“During my practical training sessions, I work for an online store with a 
focus on marketing. Above all, this offers insights into eCommerce, e.g. store 
management, SEO and SEA. So far, I’ve been particularly interested in the pro-
jects and the strategic level of the company. As a dual study student, you’re still 
not able to do everything, but at least I know the direction I want to go in.”
Paul Oetken, Marketing & Communications, babymarkt.de
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Fitnesstraining, Simulatorfahrten, Videoanalyse – das Leben von Mike Beck-
husen hat sich ganz um den Motorsport gedreht. Seit frühester Kindheit 
zog es ihn auf die Rennstrecke, zuletzt war er sogar als semiprofessioneller 
Rennfahrer unterwegs bei den ADAC GT Masters. Eigentlich war er bereit, 
alles auf eine Karte zu setzen, um den Weg bis zur Profirennfahrerkarriere 
zu Ende zu gehen. Doch eine Verletzung und die Corona-Krise zwangen 
ihn zum Umdenken, vorerst. Seit Herbst 2020 studiert der gebürtige Berliner 
an der ISM. „Ich wollte tatsächlich immer was mit Mathe machen, aber 
jeden Tag im Büro zu sitzen, ist nicht mein Ding. Ich bin durch die Jahre im 

Motorsport viel um die Welt gekommen, das hat Spaß gemacht. An der ISM 
kann ich auf Englisch studieren und das International Management Studium 
ist auf der einen Seite breit gefächert und gibt mir auf der anderen Seite 
die Möglichkeit, mich zu spezialisieren.“ Dass viele Vorlesungen in seinem 
ersten Semester online stattgefunden haben, findet er gar nicht so schlimm, 
denn so bleibt mehr Zeit für private Interessen. Und dazu zählt natürlich 
immer noch der Motorsport – ganz klar. Jetzt fokussiert er sich erst mal auf 
sein Studium – und vielleicht hilft ihm seine physische und psychische Stärke 
ja auch hier weiter.

Fitness training, race simulation, video analysis – Mike Beckhusen’s 
entire life revolved around motorsports. He has had a lifelong passion for 
the racetrack and recently even spent time as a semi-professional rac- 
ing driver competing in the ADAC GT Masters. In fact, he was prepared 
to do everything it takes to carve out a professional racing career. But 
an injury and the coronavirus crisis forced him to rethink his plans, for 
now anyway. The Berlin native has been studying at ISM since the fall 
of 2020. “Actually, I’ve always wanted to do something with numbers, 
but sitting in an office all day, every day, is not really my thing. Through 

my years in motor racing, I’ve traveled to many places around the world, 
which was a lot of fun. At ISM, I can study in English and the International 
Management program is so diverse yet gives me the opportunity to spe-
cialize in a chosen field.” The fact that so many lectures took place online 
during his first semester was not a problem for Mike, as it left more time 
for private activities. And these also included motorsports – obviously. 
For the time being though, he is focusing fully on his course at ISM – and 
perhaps his physical and mental strength will help him here, too.

Mike Beckhusen – 
racing driver with a soft spot for numbers

Ein Studiengang, viele Facetten: 
3 ISMler über ihr duales Studium

Mike Beckhusen – 
Rennfahrer mit einem Faible für Zahlen

PRAXIS/PRACTICEPRAXIS/PRACTICE

Wer dual studiert, braucht Ausdauer und ein besonderes Maß 

an Motivation. Das Erfolgsrezept: Gute Organisation und eine 

Spezialisierung, die perfekt zur Ausbildung passt. Wir haben 

drei Studierende gefragt, warum sie sich für diesen Weg ent-

schieden haben und was ihren Studienschwerpunkt ausmacht.

It takes a certain amount of perseverance and a special level of 
motivation to complete a dual study program. The recipe for success: 
Good organization and a specialization that best fits your vocational 
training. We asked three ISM students why they chose this route and 
what sets their areas of specialization apart from others.

Mike Beckhusen
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From owners to users – circuly develops solutions for the sharing economy
 Widespread euphoria within the world of start-ups at ISM. The 

GlassDollar Ranking published at the end of 2020 named ISM as a top 
university for innovative start-ups. The list of the fastest growing busi-
nesses last year also included circuly. Behind it all is a software solution 
that helps companies rent out their products instead of just selling them. 
This enables them to create further sales potential and, at the same 
time, bring sustainability to e-commerce. We gave circuly the once-over 
together with the ISM graduate and co-founder Victoria Erdbrügger.

The idea
My co-founder Nick ran his own rental business in Holland prior to cir-
culy, renting out baby strollers through a Magento Store. As a result, he 
soon recognized the limitations of such store systems. They’re great for 
selling products, but out of their depth when it comes to recurring pay-
ments and when products are returned after the rental period.

The challenge
To come up with a product that offers maximum added value for our cus- 
tomers with minimum complexity.

The first customer 
Before we got down to building the product, we conducted numerous cus- 
tomer interviews to better understand the problem. This obviously led to con-
tact with many companies that were looking for a solution just like ours and 
we were also able to win them as customers off the bat. 

The tips
A detailed validation of the idea and a huge amount of focus. In the beginning, 
we started circuly with a key vision: To bring about a sustainable change of the 
consumer society. We had some brilliant ideas but lacked specific focus, and 
basically wanted to do everything. After the first hundred customer meetings, 
it became clearer to us what we needed to focus on in order to create the 
greatest possible added value for our customers.

Interested? Read more at blog.ism.de/en

Große Euphorie innerhalb der ISM Start-up-Welt. Im GlassDollar Ran-

king Ende 2020 zählt die ISM zu den Hochschulen, die die meisten 

innovativen Start-ups hervorbringen. Auf der Liste der am schnellsten 

wachsenden Unternehmen findet sich zu dem Zeitpunkt auch circuly. 

Dahinter steckt eine Software, mit deren Hilfe Unternehmen ihre 

Produkte auch vermieten statt nur verkaufen. Damit schaffen sie zu-

sätzliche Umsatzpotenziale und bringen Nachhaltigkeit in den E-Com-

merce. Wir haben mit ISM-Absolventin und Co-Gründerin Victoria 

Erdbrügger den Schnell-Check zu circuly gemacht.

Die Idee
Mein Mitgründer Nick hatte vor circuly ein eigenes Miet-Business in 

Holland, mit dem er Kinderwagen über einen Magento Shop vermie-

tete. Dabei hat er die Grenzen solcher Shop-Systeme erkannt. Die sind 

klasse für den Verkauf, aber komplett überfordert, wenn es um wie-

derkehrende Zahlungen geht und wenn das Produkt nach der Miete 

wieder zurückkommt.

Die Herausforderung
Ein Produkt zu bauen, das mit minimaler Komplexität den maximalen 

Mehrwert für unsere Kunden bietet.

Der erste Kunde 

Bevor wir das Produkt gebaut haben, haben wir viele Kundeninterviews 

geführt, um das Problem besser zu verstehen. Dadurch hatten wir mit 

vielen Unternehmen Kontakt, die genau nach einer Lösung wie unserer 

gesucht haben, und konnten diese auch sofort als Kunden gewinnen. 

Die Tipps
Eine detaillierte Validierung der Idee und ganz viel Fokus. Am Anfang 

sind wir mit circuly mit einer riesigen Vision gestartet: den Konsum der 

Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Wir hatten zwar tolle Ideen, aber 

keinen konkreten Fokus und wollten am liebsten alles machen. Nach den 

ersten hundert Kundengesprächen wurde es klarer für uns, worauf wir 

uns fokussieren sollten, um einen größtmöglichen Mehrwert für unsere 

Kunden zu schaffen.

Neugierig? Mehr auf blog.ism.de

Von Besitzern zu 
Benutzern – Circuly 

entwickelt Lösungen 
für die Sharing 

Economy
Das circuly-Gründerteam
Circuly´s founding team
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Smart ideas for current 
research questions – 
Best Thesis Award 2020

 When on the home stretch to graduation, it is all about stepping 
on the gas and showing what you are really made of. To honor particu-
larly innovative theses, ISM came up with the Best Thesis Award, which 
was presented to seven students last year. They were happy to receive 
cash awards and special concessions for the Master’s program at ISM 
or a doctoral degree.
The subject of Marlin Yücevardar’s thesis is highly topical. As a Business 
Psychology graduate, her work examined the relationship between re-
sources and stress among clinicians. The members of this occupational 
group are of particular interest to Marlin as they frequently suffer from 
burnout or other forms of exhaustion. Her thesis centered on the ques-
tions of why this is the case and whether there are any health-promoting 

resources available that could protect against chronic stress. Marlin 
remained loyal to ISM after completing her Bachelor’s degree. “After my 
semester abroad, during which I only attended lectures in psychology, it 
was fairly obvious to me that I wanted to do my Master’s in Organizational 
Psychology. The corresponding Master’s degree at ISM builds on my un-
dergraduate program and was, therefore, the ideal way to consolidate 
the knowledge I’d already acquired. I’d also come to really appreciate 
the small groups and I didn't want to miss out on the interactive nature 
of the lectures.”
Further award winners included Maximilian Hans Hopf, Kilian Peer My-
narek, Jessica Natalie Vollmer, Mijka Ghorbani, Louisa Heiduk and Paul 
Kunitz. 

Auf der Zielgeraden Richtung Abschluss heißt es noch mal Gas geben und 
zeigen, was in einem steckt. Um besonders innovative Thesen zu würdigen, 
hat die ISM den Best Thesis Award ins Leben gerufen, mit dem letztes 
Jahr sieben Studierende ausgezeichnet wurden. Sie konnten sich über Geld-
preise und Vergünstigungen für ein Master-Studium an der ISM oder die 
Promotion freuen.
Das Thema von Marlin Yücevardar ist hochaktuell. Die Wirtschaftspsycho-
logie-Absolventin hat in ihrer Arbeit den Zusammenhang von Ressourcen 
und Stress bei Klinikärzten untersucht. Diese Berufsgruppe ist für Marlin 
besonders interessant, weil sie häufig von Burnout oder anderen Erschöp-
fungsformen betroffen ist. In ihrer Arbeit drehte sich alles um die Fragen, 
warum das so ist und ob es gesundheitsförderliche Ressourcen gibt, die vor 
chronischem Stress schützen können. Der ISM ist Marlin auch nach ihrem 
Bachelor treu geblieben. „Nach meinem Auslandssemester, in dem ich nur 
Vorlesungen in der Psychologie besucht habe, war für mich klar, dass ich 
meinen Master im Fachgebiet der Arbeit- und Organisationspsychologie 
machen möchte. Der entsprechende Master der ISM baut auf meinem Erst-
studium auf und bietet daher die ideale Ergänzung zu meinem bisherigen 
Wissen. Außerdem habe ich die Kleingruppen sehr zu schätzen gelernt und 
wollte auch auf die interaktive Art der Vorlesungen nicht verzichten.“
Zu den weiteren Preisträgern gehören Maximilian Hans Hopf, Kilian Peer 
Mynarek, Jessica Natalie Vollmer, Mijka Ghorbani, Louisa Heiduk und Paul 
Kunitz.

Smarte Ideen für aktuelle 
Forschungsfragen – 
Best Thesis Award 2020

1. Platz unter den Bachelor-Thesen: Marlin Yücevardar
Top prize in the Bachelor’s theses category: Marlin Yücevardar
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Corona: The reason why tourism and event management experts 
are now more important than ever Passion overcomes doubts: Nora’s career in event marketing

Die Vorfreude auf das nächste Live-Konzert, den entspannten Urlaub 

am Pool oder den quirligen Tag am Messestand ist groß – vor allem bei 

denen, die damit ihr Geld verdienen. Die Tourismus- und Eventbranche 

ist besonders hart von der Coronapandemie betroffen. Das Studium 

ist wichtiger denn je, denn gerade jetzt sind Experten gesucht, die Pro-

jekte und strukturelle Unternehmensanpassungen zielgerichtet, effizi-

ent und strategisch planen und umsetzen können. Die ISM ist darauf 

gut vorbereitet, denn Digitalisierung und digitale Tools etwa haben im 

Studienplan seit der Reakkreditierung noch mal mehr Platz bekom-

men. „Die Digitalisierung und die Erkenntnis, dass Events teilweise 

auch hybrid oder digital funktionieren – und digital auch oft deut-

lich billiger sind als Live Events – wird die Branche langfristig verän-

dern“, erklärt Studiengangsleiter Prof. Dr. Bernd Schabbing. „Es wird 

zukünftig wohl weniger und wahrscheinlich auch kleinere Live Events 

geben – also zielgerichtete Konzeption und Bestellung von Qualität 

und bewusste Entscheidung für LIVE statt wie vorher eine Unmen-

ge von Events auf sehr unterschiedlichen Qualitätsniveaus.“ Bestens 

gerüstet für die neuen Herausforderungen sind die Studierenden der 

ISM auch durch das große Branchen-Netzwerk der Hochschule – so 

wissen ISMler nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis, was die 

Branche bewegt. In einem Praxisworkshop haben sie z.B. gelernt, wie 

man zukünftig im Bereich Messen und Tagungen digitale Tools ein-

setzen kann. „Das zeigt exemplarisch, dass unsere Studierenden auf 

die neuen Anforderungen gut vorbereitet sind, egal, ob Events digital, 

hybrid oder eben als reines Live Event laufen werden“, so Schabbing.

Nora Arnold ist 2021 mit ihrem Master-Studium fertig ge-

worden. Ihr Plan: Ein Job im Eventmarketing. „Ich glaube, als 

Berufseinsteiger in der aktuellen Zeit hat jeder Zweifel. Aber 

das ist nun mal der Job, den ich immer machen wollte. Des-

halb bin ich positiv geblieben“, erzählt Nora, die seit Anfang 

des Jahres als Projektmanagerin Live-Marketing im EREIGNIS-

HAUS unterwegs ist. 

Den ersten Kontakt zur Agentur hatte Nora schon wäh-

rend ihres Tourismus- und Eventmanagement-Studiums an 

der ISM geknüpft. Über ihre Dozentin Vera Viehöfer ist sie 

zum EREIGNISHAUS gekommen und zuerst als Praktikantin 

eingestiegen und dann als Werksstudentin auch geblieben. 

„Besonders gefiel mir immer die kreative Arbeit, also z. B. 

Unterstützung bei der Konzeption von Veranstaltungen. Je-

des Projekt ist eine neue Herausforderung und es gibt viele 

spannende Bereiche, in denen Live-Marketing unterstützen 

kann und sogar gebraucht wird. Mein Herz schlägt dafür, 

Menschen zusammenzubringen, sie zu begeistern und span-

nende Ereignisse zu kreieren.“ Gut vorbereitet hat Nora auch 

das Studium an der ISM. Dozenten aus der Praxis, die Ein-

blicke in den Berufsalltag gegeben haben, sind ihr genauso 

gut in Erinnerung geblieben wie die Praktika, die sie darin 

bestärkt haben, in der Eventbranche Fuß zu fassen.

 There is a sense of eager anticipation for live gigs, relaxing pool 
vacations and lively trade fair days – especially among the people who 
make a living from these activities. The tourism and event industry has 
been hit particularly hard by the COVID-19 pandemic. Graduates in this 
field are more important than ever, as right now experts are needed 
who can plan and implement projects and adapt the structural condi-
tions of a business in a targeted, efficient and strategic manner. Luckily, 
ISM is well prepared for this challenge, especially as digitization and 
digital tools have been given even more space in the curriculum since 
reaccreditation. “Digitization and the realization that some events can 
also function in a hybrid or digital format – and the fact that digital 
events are also often significantly cheaper than live ones – will change 
the industry in the long term,” explains course administrator Prof. Dr. 

Bernd Schabbing. “There will probably be fewer and smaller live events 
in the future – in other words, more targeted planning and greater 
quality demands along with a conscious decision for LIVE instead of a 
myriad of events at various levels of quality, as was the case in the past.” 
Students at ISM are also well equipped for the new challenges thanks to 
the university’s extensive industry network – they have both the theore-
tical knowledge and the practical skills to know what drives the industry. 
For example, as part of a practical workshop, the students learned how 
to employ digital tools in the fields of trade fairs and conferences in the 
future. “This proves that our students are well prepared for the new cir-
cumstances, regardless of whether events are held in a digital or hybrid 
format or as a fully live event,” says Schabbing.

 Nora Arnold completed her Master’s course in 2021. 
Her next step: A job in event marketing. “I think all young 
professionals have doubts in the current situation. But it’s 
the job I’ve always wanted to do. That’s why I’ve stayed 
positive,” explains Nora, who has been working as a live-mar-
keting project manager at EREIGNISHAUS since the beginning 
of the year. 
Nora first came into contact with the agency during her 
Tourism & Event Management degree course at ISM. She 
became aware of EREIGNISHAUS through her lecturer Vera 
Viehöfer, first joining the team as an intern and then staying 
on as a student temp. “I’ve always liked the creative side of 

the job, in particular, e.g. helping to develop and organize 
events. Each project is a unique challenge and there are so 
many exciting areas where live marketing can offer its support 
and is actually really needed. Bringing people together, 
inspiring them and creating exciting events are all very close 
to my heart.” Nora’s course at ISM also prepared her well 
for this role. Lecturers who have practical experience in their 
respective fields and give real insights into day-to-day working 
life will always stick in her memory as will the internships 
that encouraged her to gain a foothold in the event industry.

Corona: Deshalb sind Experten für 
Tourismus und Eventmanagement 
jetzt so wichtig

Leidenschaft schlägt Zweifel: 
Noras Karriere im Eventmarketing

Prof. Dr. Bernd Schabbing Nora Arnold
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Consultancy work in the new 
normality: Between digitization 
and ingenuity

  New questions, new answers: As a consultant at EY, Johannes Kol-
dehoff oversees the HR transformation of various businesses. The nature 
of his job has also changed as a result of the coronavirus outbreak. 
Digital and communication skills are in great demand right now: “The 
coronavirus has led to all meetings and training sessions being held 
digitally. Through numerous digital tools, we’re able to attract and keep 
the attention of customers while addressing the needs of each indivi-
dual. But it definitely demands more ingenuity to build up a relation- 
ship with customers,” explains the ISM graduate, who particularly enjoys 
such challenges and his own steep learning curve in the job. But is it 
actually possible to train qualities such as your willingness to learn and 
flexibility? Without a doubt, says Johannes: “We experience daily that the 
half-life of knowledge is decreasing rapidly. For me as an employee, it’s 
important to regularly create time for professional and personal develop- 
ment. In some respects, it’s the responsibility of the employees, but also 
of the company, which has to create the necessary offers and basic 
conditions. In an ideal world, they meet in the middle.”
Johannes’ recommendations for students: “Identify your soft skills first. 
When are you at your most convincing and which areas have potential 
for development in your opinion? Have your self-assessment validated 
by various people such as friends, professors or colleagues. Sometimes 
you discover completely new sides to yourself that you were previously 
unaware of, but which represent real added value for others.”

Neue Fragen, neue Antworten: Als Berater bei EY betreut Johannes Kol-

dehoff die HR-Transformation unterschiedlichster Unternehmen. In der 

Corona-Zeit hat sich auch sein Job verändert. Gerade jetzt sind digitale 

und kommunikative Skills gefragt: „Durch Corona finden sämtliche Mee-

tings und Trainings digital statt. Mit zahlreichen digitalen Tools können 

wir die Aufmerksamkeit der Kunden halten und die Bedürfnisse jedes 

Einzelnen aufnehmen. Es erfordert aber deutlich mehr Feingefühl, eine 

Beziehung zu den Kunden aufzubauen“, berichtet der ISM-Absolvent, 

dem gerade solche Herausforderungen und die steile Lernkurve in sei-

nem Job gefallen. Aber kann man sich Eigenschaften wie Lernbereit-

schaft und Flexibilität tatsächlich antrainieren? Definitiv, sagt Johannes: 

„Wir erleben täglich, dass die Halbwertszeit von Wissen rapide abnimmt. 

Für mich als Mitarbeiter gilt, mir regelmäßig Zeit für fachliche und per-

sönliche Weiterbildung zu schaffen. In manchen Punkten sind Mitarbei-

ter, aber auch das Unternehmen gefragt, das die notwendigen Angebote 

und Rahmenbedingungen schaffen muss. Idealerweise treffen sich beide 

in der Mitte.“

Studierenden empfiehlt Johannes: „Werdet euch zunächst eurer Soft 

Skills bewusst. Wo könnt ihr wirklich überzeugen und wo habt ihr noch 

Entwicklungspotenziale? Lasst diese Selbsteinschätzung von unterschied-

lichen Personen wie Freunden, Professoren oder Kollegen validieren. Oft 

entdeckt man so ganz neue Seiten an sich, die einem überhaupt nicht 

bewusst waren, für andere aber einen echten Mehrwert darstellen.“

Beraterjob im 
New Normal: 

Zwischen 
Digitalisierung 
und Feingefühl

Johannes Koldehoff

Das komplette Interview lest ihr auf blog.ism.de!

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

Bereit für morgen! 
6 Kompetenzen für eure Karriere
Ready for tomorrow! 6 skills for your career

Die Arbeitswelt verändert sich rasant und in der Corona-Krise hat 

der Wandel weiter Fahrt aufgenommen. Welche Kompetenzen 

bringen euch auch in schwierigen Zeiten im Job weiter? Gemeinsam 

mit der Jobplattform StepStone hat das Kienbaum Institut @ ISM 

bei 8.500 Fach- und Führungskräften nachgefragt, welche persön- 

lichen Fähigkeiten jetzt und in Zukunft besonders wichtig sind.

 The world of work is constantly changing, and the pace of change 
has continued to increase during the COVID-19 crisis. Which skills 
can help you get ahead in your career, even in times of uncertainty? 
Together with the job platform StepStone, Kienbaum Institut @ ISM 
surveyed 8,500 specialists and managers and asked them which personal 
skills they perceive to be particularly important now and in the future.

Flexibility
The crisis has shown how quickly conditions can change. 
Being able to adapt to new developments and situations 
at short notice is therefore top of the list.

Adaptability
Among the many changes brought about by the pan- 
demic some will permanently alter the world (of work). 
People who are able to adapt to these developments in 
the long term will have a clear advantage. 

Working efficiently
Prioritize, focus and never lose sight of your goals: 
Working efficiently saves you and your colleagues time 
and alleviates a lot of stress and tension.

Willingness to learn
New tools, channels, working models: Be prepared to 
never stop learning! This will not only be appreciated 
by your boss, it will also make your job more exciting.

Communication skills
The way we work with others has changed drastically over 
the past year. Excellent communication is key to being able 
to work digitally from anywhere

Organizational skills
Whether preparing for an examination, working from 
home or in an office: Being able to organize your own 
time and projects is the be all and end all, especially in 
turbulent times.

Flexibilität
Die Krise hat gezeigt, wie schnell sich Bedingungen ändern 
können. Sich kurzfristig auf Neues einstellen zu können, 
steht deshalb ganz oben auf der Liste.

1.
Organisationsfähigkeit
Ob bei Klausurvorbereitung, im Homeoffice oder im 
Büro: Sich selbst und seine Projekte im Griff zu haben, ist 
besonders in turbulenten Zeiten das A und O.

4.

Kommunikationsfähigkeit
Die Zusammenarbeit mit anderen hat sich im letzten Jahr 
stark verändert. Damit sie digital und auf Distanz funktio- 
niert, ist gute Kommunikation der Schlüssel.

3.

Effizientes Arbeiten
Priorisieren, konzentrieren, Ziele im Blick behalten: Effizi-
entes Arbeiten erspart euch und euren Kollegen Zeit und 
Nerven.

5.

Anpassungsfähigkeit
Einige Neuerungen aus der Corona-Zeit werden die 
(Arbeits-) Welt nachhaltig verändern. Wer sich an diese 
Entwicklungen langfristig anpassen kann, ist klar im 
Vorteil.

2.

Lernbereitschaft
Neue Tools, Kanäle, Arbeitsmodelle: Seid bereit, immer 
wieder dazuzulernen! Das sieht nicht nur euer Arbeit-
geber gern, sondern macht auch euren Job spannender.

6.

Ihr wollt mehr über Zukunftskompetenzen erfahren? Die Ergebnisse der Fol-
gestudie erwartet das Team um Institutsleiter Prof. Dr. Michael Knappstein 
im Frühsommer. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Would you like to discover more about skills for the future? The team headed 
by Prof. Dr. Michael Knappstein expects to release the results of the follow-up 
study by the early summer. We will keep you posted!

FORSCHUNG/RESEARCH
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Marketing im Krisenmodus: 
Wie viel Corona verträgt die Werbung?

Prof. Dr. Meike Terstiege

Marketing in crisis mode: 
How much coronavirus can advertising 
handle?

Wir halten Abstand, wir halten zusammen, wir halten durch – die 
Mottos der Corona-Zeit kennen wir alle nur zu gut. Auch, weil viele 
Marken ihre Kommunikation genau auf diese Botschaften ausgerichtet 
haben. Aber möchten wir überhaupt in jeder Werbung von Automobil 
bis Zahnpasta an die Pandemie erinnert werden? Im DigitalBarometer 
Deutschland hat ISM-Professorin Dr. Meike Terstiege gemeinsam mit 
den Marktforschern von EARSandEYES erhoben, wie die Bevölkerung 
Werbung mit Corona-Bezug wahrnimmt. Ergebnis: Es kommt vor allem 
aufs Alter der Konsumenten an. 
Während etwa die Hälfte der Befragten findet, Werbung sollte sich aus 
dem Thema Corona heraushalten, ist die Ablehnung besonders bei 
den über 50-Jährigen seit Beginn der Pandemie stark gestiegen. Wer 
häufiger Social Media nutzt, erwartet dagegen eine Behandlung des 
Themas in der Werbung. Zwickmühle für Marketing-Teams? „Ob Mar-
ken die Pandemie in ihrer Kommunikation aufgreifen sollten oder nicht, 
hängt von der jeweiligen Zielgruppe und deren Bedürfnissen ab“, erklärt 
Terstiege. „Die einen wollen Information und Aufklärung, die anderen 
Eskapismus und Ablenkung.“ Nicht nur ob, sondern auch wie die Pan-
demie aufgegriffen wird, hat sich im Laufe des letzten Jahres verändert, 
sagt die Marketing-Expertin: „Es ist eine Entwicklung des Grundtons zu 
betrachten. Von ‚Wir halten zusammen, nur gemeinsam klappt es‘ über 
‚Wir schaffen das!‘ zu ‚So sieht das New Normal aus‘. Welche Botschaf-
ten uns in der Zeit danach erwarten, lässt sich noch nicht sagen. Das 
wird auch im Marketing noch eine Weile auf sich warten lassen.  Keep your distance, we are all in this together, we can beat it – everyone 

knows the catchy slogans to combat the spread of COVID-19. Also because 
many brands have adapted their communication to the context of these 
messages. But do we really want to be reminded of the pandemic in every 
car or toothpaste ad? As part of ‘DigitalBarometer Deutschland’, ISM Prof. Dr. 
Meike Terstiege, along with the market researchers from EARSandEYES, sur-
veyed how the general public views coronavirus-related advertising. The result: 
It depends, above all, on the age of the consumer. 
While roughly half of the respondents thought COVID-19 should not be used 
to sell a product or service, disapproval has risen most sharply among the 50+ 
age group since the outbreak of the pandemic. People who use social media 
more often, on the other hand, expect the issue to be addressed in advertising. 
A difficult situation for marketing teams? “Whether brands should address the 
pandemic in their communication or not depends on the respective target 
group and their specific needs,” Terstiege explains. “Some want information and 
education, others escapism and distraction.” But, according to the marketing 
expert, there has been a change over the past year not only in whether but 
also in how the pandemic is handled: “Development of the basic message is 
also evident. From ‘We are all in this together’ and ‘We can beat it!’ to ‘This is 
the new normal’. It’s not yet possible to say which messages await us in the 
future. As this will also take a while to occur in the marketing sector, too.”

FORSCHUNG/RESEARCH

Mit Mensch und Maschine zur Superintelligenz
Viele Unternehmen setzen auf Künstliche Intelligenz, 
um Effizienz zu steigern und menschliche Arbeit zu 
automatisieren. Dabei liegt das eigentliche Potenzial 
in der Kombination von Mensch und KI. Das erklärt 
ISM-Professor Dr. Ulrich Lichtenthaler in seinem Buch 
„Integrierte Intelligenz“ anhand praktischer Beispiele 
von Start-ups bis zu den weltweit innovativsten Fir-
men und liefert einen systematischen Leitfaden für 
den Einsatz in großen oder mittelständischen Unter-
nehmen.

Unternehmen auf Sinnsuche
Welchen Zweck erfüllen Unternehmen über ihre Gewinnerzielung hinaus? 
Mit zunehmendem Wertebewusstsein der Gesellschaft steigt auch der 
Druck auf Betriebe, Verantwortung zu übernehmen, und der sogenannte 
„Corporate Purpose“ rückt auf die Agenda. Dabei nehmen Unternehmen 
aber noch zu selten ihre Mitarbeitenden mit, wie die Studie „Purpose. 
Die große Unbekannte“ von Kienbaum, dem Kienbaum Institut @ ISM 
und der Purpose-Agentur Human Unlimited zeigt. Demnach kann die 
Mehrheit der Befragten den Purpose ihres Unternehmens nicht benennen. 
Ein klar kommunizierter Purpose steht dagegen in einem starken Zusam-
menhang mit Aspekten wie verbesserter Performance, positiver Image-
entwicklung und Mitarbeiterbindung.

 Creating super-intelligence with 
man and machine
Many businesses are now turning to artificial 
intelligence to increase efficiency and to auto- 
mate human work. When, in fact, the real 
potential lies in merging humans and AI. ISM 
professor Dr. Ulrich Lichtenthaler explains 
this in his book ‘Integrierte Intelligenz’ (Inte-
grated Intelligence) using practical examples 
from start-ups to the world’s most innovative 
companies, thereby providing a systematic 
guide for use in large and medium-sized 
businesses.

 Businesses searching for a purpose
What is the actual purpose of businesses beyond making a profit? 
As society’s awareness of values increases, so does the pressure 
on companies to assume responsibility, and their so-called ‘corpo- 
rate purpose’ is put higher on the agenda. That said, it is still rarely 
the case that businesses involve their employees in defining a 
purpose, as the study ‘Purpose. Die große Unbekannte’ (Purpose. 
The Great Unknown) by Kienbaum, Kienbaum Institut@ISM and 
the purpose agency Human Unlimited shows. According to the 
survey, the majority of respondents were unable to name the 
purpose of their business. A well-communicated purpose, in con- 
trast, is strongly linked to aspects such as improved performance, 
positive image development and employee retention.

Jochmann, Walter | Fastenroth, Lukas M. | Knappstein, Michael 
(2021): Corporate Purpose in Deutschland, in: OrganisationsEntwick-
lung 1/2021

Latest from the world of research

Neues aus der Forschung

Lichtenthaler, Ulrich (2020): Integrierte Intelligenz: Wettbewerbsvorteile erzielen durch die Kombination 
menschlicher und künstlicher Intelligenz, Campus Verlag
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