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EDITORIAL

L
iebe Leser*innen, 

nach drei Semestern auf Distanz sind wir zuversichtlich in den 

nächsten Monaten schrittweise zu mehr Präsenz und Cam-

pusleben zurückzukehren. Ich freue mich sehr darüber und 

möchte mich nochmals bei allen Studierenden, Lehrenden und Mitar-

beiter*innen herzlich für ihre Motivation und Stärke bedanken. 

Die Corona-Zeit hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass in 

gesellschaftlichen Kernthemen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung 

Verantwortung übernommen und mit Initiative gehandelt wird. Ganz 

im Zeichen dieser Botschaft steht auch das von unseren Studierenden 

organisierte Campus Symposium im November. Viele unserer Absol-

vent*innen setzen sich in ihrem Beruf auch aktiv für eine bessere Zu-

kunft ein. Darunter Daniel Lösch, der das Start-up „one minute for 

nature“ mitgegründet hat.

Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen, verlangt immer Mut 

und eine gute Portion davon braucht es auch im Studium. Ob man wie 

ISMler Luka Reinker ein Praktikum bei einem bekannten Unternehmen 

wie BMW macht oder die Reise ins erste Auslandssemester antritt, es 

gibt immer kleine Sprünge ins kalte Wasser, um neue Erfahrungen zu 

sammeln.

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

Prof. Dr. Ingo Böckenholt,

Präsident

 Dear Reader,

After three semesters of remote learning, we are confident of gradually 
returning to face-to-face teaching and normal campus life in the coming 
months. I am delighted with this news and would like to take this oppor-
tunity to thank all the students, teaching staff and administrative staff for 
their motivation and strength. 
The Covid-19 pandemic has shown us once again how important it is to 
take responsibility and be able to act with initiative when dealing with key 
social issues such as sustainability and digitization. The Campus Sympo- 
sium in November, which is organized by our students, will be dedicated 
to getting this message across. Many of our former students are also 
actively working for a better future in their chosen careers. One of them, 
Daniel Lösch, has founded the startup ‘one minute for nature’.
Assuming responsibility and driving ideas forward always requires courage, 
and a good dose of it is also welcome in degree courses. Whether you 
complete an internship like ISM student Luka Reinker at a well-known 
company such as BMW or embark on your first semester abroad, at some 
stage you will always have to step out of your comfort zone to gain new 
experiences.

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

#studentISM – update 
for your course at ISM

 #stuttgartISM
Modern, spacious, collaborative – the Stuttgart campus in Maybach-
strasse has everything you need to get creative and to bring innovative 
projects to life. Spread across three floors and 2,000 square meters, 
there is definitely enough space to learn, network and collaborate.

#frankfurtISM 
As you gaze at the Frankfurt skyline from the ISM roof terrace, you can 
really feel the flair of this financial hub. Following a major building refur-
bishment project, all the floors now belong to ISM, creating more space 
for studying and learning.

#studentISM 
Curious about what ISM has planned for 2022? As from the fall of 2022, 
you will be able to study the Master’s degree course Entrepreneurship in 
English at both the Cologne and the Berlin campus. Dual study course to 
commence in Hamburg in the winter semester 2022. Does your heart 
beat for real estate? Next year, you will be able to complete a full-time or 
a dual-study Bachelor’s course in Real Estate Management. Particularly 
attractive for international students: As from the fall term 2022, you will 
be able to study certain Master’s programs in the Fast Track without 
having to spend a semester abroad.

#internationalISM
Welcome to Miami! As from the fall term 2021, ISM students will be 
able to spend a semester studying at the Florida International University 
(FIU). The university has AACSB accreditation and offers a wide-ranging 
program for ISM students at its renowned business school. This oppor-
tunity should not be missed by Real Estate Management students due to 
the university’s extensive research in the field of international real estate. 

If you want to find out more about our campuses, degree  
programs and partner universities, visit us at en.ism.de.

#stuttgartISM
Modern, großräumig, kollaborativ – der Campus Stuttgart in der 

Maybachstraße hat alles, was man braucht, um kreativ zu werden und 

innovative Projekte auf den Weg zu bringen. Auf drei Etagen und über 

2.000 qm gibt es jede Menge Raum zum Lernen, Netzwerken und 

Arbeiten.

#frankfurtISM
Wer von der Dachterrasse der ISM auf die Frankfurter Skyline blickt, 

kommt dem Flair der Finanzmetropole ganz nah. Nach dem großen Um-

bau gehören jetzt alle Stockwerke zur ISM, sodass mehr Platz zum Arbei-

ten und Lernen entstanden ist. 

#studentISM
Neugierig, was die ISM 2022 auf den Weg bringen wird? Den Mas-

ter Entrepreneurship studierst du ab Herbst 2022 in Köln und Berlin 

auf Englisch. Das duale Studium kommt im Wintersemester 2022 nach 

Hamburg. Dein Herz schlägt für die Immobilienbranche? Real Estate Ma-

nagement kannst du nächstes Jahr auch im Bachelor in Vollzeit oder dual 

studieren. Besonders attraktiv für internationale Studierende: Einige Mas-

ter-Studiengänge wirst du ab dem Wintersemester 2022 im Fast Track 

auch ohne Auslandssemester studieren können.

#internationalISM
Welcome to Miami! Studierende der ISM können ab dem Winter- 

semester 2021 ihr Auslandssemester an der Florida International Univer-

sity (FIU) verbringen. Die Universität ist AACSB akkreditiert und bietet an 

ihrer renommierten Business School ein breitgefächertes Programm für 

ISMler*innen. Besonders Studierende im Bereich Immobilienmanage-

ment kommen durch die starke Forschung im Bereich International Real 

Estate auf ihre Kosten.

Wenn du mehr über unsere Standorte, Studiengänge und Partner-
hochschulen erfahren willst, besuche uns auf ism.de.

#studentISM – Update für dein 
Studium an der ISM
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Das Campus Symposium findet am 18. & 19. November in Iserlohn  
statt. Du willst auch bei der internationalen Wirtschaftskonferenz 
mitmachen? Dann steig als Volunteer ein! Mehr erfährst du auf 
campus-symposium.com.

 The Campus Symposium will be held in Iserlohn on November  
18 & 19, 2021. Would you like to become involved in the international eco- 
nomic conference? Then sign up as a volunteer! Discover more at  
campus-symposium.com. 

Verantwortung übernehmen: Campus Symposium 2021

Assuming responsibility: Campus Symposium 2021

Heutzutage sind Mobilität, Nachhal-

tigkeit und Digitalisierung zuneh-

mend miteinander verzahnt. Um 

dabei die Entwicklung von Mensch 

und Umwelt in die richtige Rich-

tung zu lenken, bedarf es viel Eigen- 

initiative. Umso wichtiger ist es, Gesell-

schaft, Politik und Wirtschaft auf ihre 

Verantwortung aufmerksam zu ma-

chen und denjenigen eine Stimme zu 

geben, die unsere Zukunft aktiv und 

verantwortungsbewusst mitgestalten. 

 Today, mobility, sustainability and 
digitization are increasingly intertwined. 
A high degree of initiative is needed to 
steer development that is respectful of 
people and the environment in the right 
direction. This makes it all the more im-
portant to make society, politics and bu-
siness aware of their responsibility and 
to give a voice to those who actively 
and responsibly help shape our future.

Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung können wir nur mit 

Innovation und Mut zur Veränderung erfolgreich meistern. Dafür 

müssen sich auch alteingesessene Unternehmen auf junge Köpfe 

mit neuen Mentalitäten einlassen. Der Schwerpunkt sollte auf der 

Zusammenarbeit und Zukunft liegen - nicht in der Konkurrenz und 

Vergangenheit.

 The only way to successfully tackle issues such as sustainability 
and digitization is through a passion for innovation and the courage 
to make changes. Success also relies on well-established companies 
hiring young minds with new mentalities. The focus should be on 
cooperation and the future - not on competition and the past.

Laureen Werner, 
Guest & Service Relations

Julian Bajo,
Communication & Press Relations

Jeder Mensch übernimmt Verant-

wortung auf seine eigene Art und 

Weise und doch ist uns oft gar nicht 

bewusst, was Verantwortung über-

haupt bedeutet. Gerade in der heu-

tigen Zeit nimmt ihre Bedeutung in 

vielen Bereichen deutlich zu, daher 

brauchen wir in unserer Gesell-

schaft mehr Verantwortungsträger, 

die gefördert werden sollten.

 Everybody accepts responsibi-
lity in their own way and yet we’re 
often not even aware of what res-
ponsibility actually means. Especially 
in today’s world, the importance of 
this responsibility is clearly increasing 
in many areas. This is why it’s essen-
tial for more people in our society to 
assume responsibility and for them to 
receive our full backing and support.

Nachhaltigkeit darf kein Extra-Feature sein, sondern muss Normalität 

werden. Wir erkennen zukünftigen Generationen die Menschen- 

würde ab, wenn wir zu ihren Lasten handeln.

 Sustainability must be the norm, not an exception. We will be 
robbing future generations of their human dignity if we continue to 
make gains at their expense.

Michelle Plaßmann, 
Project Management

Elena Lysenko, 
Volunteer Relations 4.

3.
1. 

2.

Online überzeugen: 
Tipps fürs Bewerbungsgespräch

Im Bild hinter dir sollte nicht zu viel los sein. Ideal 

ist es, wenn du dich vor eine schlichte Wand setzt. 

Wenn du einen persönlicheren Eindruck machen 

und mehr von deiner Umgebung preisgeben möch-

test, muss diese dann auf jeden Fall aufgeräumt 

sein. Hab am besten auch nur das Notwendige auf 

dem Tisch. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, 

einen virtuellen Hintergrund zu verwenden. Damit 

gehst du aber das Risiko ein, dass Teile von deinem 

Gesicht zwischendurch abgeschnitten werden.

Wenn die Kulisse stimmt und du dich in Schale ge-

worfen hast, soll man dich natürlich auch möglichst 

gut sehen. Am besten kommt das Licht von vorne, 

setz dich also vor ein Fenster oder eine Lampe. Ta-

geslicht wirkt am natürlichsten, aber Achtung mit 

der Tageszeit und auch das Wetter kann dir einen 

Strich durch die Rechnung machen. Heißt also, 

vorher die Lichtverhältnisse zur gleichen Uhrzeit 

testen und den Wetterbericht im Auge behalten.

Für den Zeitraum des Bewerbungsgesprächs soll-

te deine Umgebung zur Ruhezone werden. Also 

Fenster zu und der Familie und den Mitbewoh-

ner*innen vorher Bescheid geben. Wenn du ein 

Headset trägst, kann dein Gegenüber noch weni-

ger Störgeräusche hören.

Auch wenn man nur deinen Oberkörper auf dem 

Bildschirm sieht, trag von Kopf bis Fuß dein Busi-

ness-Outfit. Wie es der Teufel will, musst du doch mal 

aufstehen und dann kommt die Jogginghose nicht so 

gut rüber. Im kompletten Bewerbungs-Outfit fühlst 

du dich außerdem sicherer und professioneller.

Performing your best online: Interview tips

Die Kulisse/ The setting

Dein Outfit/ The outfit

Das Licht/ The lighting

Der Soundcheck/ The soundcheck

 There should not be a lot going on behind you. Pre-
ferably place yourself in front of a blank wall. If you are 
looking to make a more personal impression and reveal 
more of your surroundings, then definitely make sure ever-
ything is neat and tidy. Remember to have all the things 
you might need on the table, ready. Obviously, you can 
always opt for a virtual background. However, when using 
a virtual background, there is also a risk of parts of your 
face drifting in and out of view. 

 Once the setting is perfect and you have the right clo-
thes on, it is important to make sure you can be seen properly. 
A light source placed in front of you is best, so sit in front of 
a window or a soft light. Daylight looks the most natural but 
pay attention to the time of day and the weather to ensure 
you can be clearly seen. In other words, test the lighting con-
ditions in advance at the same time of day and keep an eye 
on the weather forecast.

 Make sure your environment is totally quiet during the 
interview. Close all windows and doors and warn your family 
or housemates in advance. If you wear a headset, there will 
be less unpleasant noises for everyone attending the inter-
view.

 Even if only your upper body is visible, always wear 
your business outfit from head to toe. If, for any reason, you 
do have to stand up, a pair of sweatpants might look a litt-
le weird. You will also feel more confident and professional 
when dressed in your complete interview outfit.



ISM NEWS | 98 | ISM NEWS

The networker: Dirk Westermann
is the new Vice President for
Corporate Relations

Die Zeiten, in denen Netzwerken bedeutete, Visitenkarten ein-

zusammeln, sind längst vorbei. Heute investieren wir in unsere 

Kontakte, tauschen Wissen aus und haben gemeinsame Ziele. 

Das gilt auch für Hochschulen, die Interessen verschiedenster 

Stakeholder bedienen. Als Experte für Unternehmenskoopera- 

tionen ist Dirk Westermann als Vizepräsident für Corporate Rela-

tions von der Handelsblatt Media Group an die ISM gekommen. 

Seit 2013 war er für das Medienhaus tätig, hat den Handelsblatt 

Wirtschaftsclub gegründet und zuletzt den Bereich Corporate 

Marketing und Sales geleitet. „In der Vergangenheit durfte ich 

in der Gründung des Handelsblatt Wirtschaftsclubs erfolgreiche 

Unternehmenspartnerschaften aufbauen und sehen, welche 

Dynamik im gegenseiteigen Miteinander für beide Koopera- 

tionspartner entstehen kann – das möchte ich auch durch Part-

nerschaften zwischen der ISM und zur ISM passenden Unterneh-

men realisieren.“ 

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt zunächst im Ausbau der Ko-

operationen im berufsbegleitenden Studium und dem Ziel die 

ISM als berufsbegleitenden Bildungspartner zu verankern. Dirk 

Westermann baut auf einem großen Netzwerk auf – eine ideale 

Ergänzung zum bestehenden ISM-Netzwerk, um für die Hoch-

schule Partnerschaften strategisch für alle ISM-Standorte weiter-

zuentwickeln. „Das ISM-Studium zeichnet sich schon jetzt durch 

eine große Praxisnähe aus. Durch die Initiierung von weiteren 

Unternehmenskooperationen möchte ich die Praxisnähe und das 

Angebot zukünftig noch weiter ausbauen. Neben den neuen Zu-

gängen zu den Unternehmen für die Studierenden ist es das Ziel, 

die ISM auch bei den Unternehmen in der Wahrnehmung noch 

stärker zu verankern.“

 The days when networking meant collecting business cards are long gone. 
Today, we invest in our contacts, exchange knowledge and have common goals. 
This also applies to universities, which serve the interests of a wide range of stake- 
holders. As an expert in corporate cooperation, Dirk Westermann has joined ISM 
as the new Vice President of Corporate Relations from the Handelsblatt Media 
Group. He had worked for the media company since 2013, established the Han-
delsblatt Wirtschaftsclub and, up until his departure, managed the Corporate 
Marketing and Sales department. “In the past, I was able to create successful 
corporate partnerships when establishing the Handelsblatt Wirtschaftsclub and 
saw the dynamics that can be generated for both cooperation partners through 
mutual collaboration – I also want to achieve this again through partnerships 
between ISM and businesses that fit in with ISM’s mission.” 

One focus of his work will be expanding cooperation in the part-time degree 
programs with the goal of strengthening ISM’s reputation as a part-time educa-
tion partner. In doing so, Dirk Westermann will utilize his large network – an  
ideal addition to the existing ISM network to further develop the university’s  
partnerships strategically for all the ISM campuses. “Courses at ISM are  
already characterized by their high practical relevance. By initiating further  
business cooperation, I want to enhance this practical relevance and the range 
of services available in the future. In addition to the new access students will 
have to companies, the aim is to embed ISM even more firmly in the perception 
of companies.”

TEAM

Expertise from the Ruhr 
Area: Matthias Frentzen 
joins the Board of 
Trustees

 They say you should never change a winning team, and that 
is also the opinion of Dortmunder Volksbank and ISM. In addition to 
being a partner of the university for part-time degree programs, the 
cooperative bank is also a long-standing member of the Board of 
Trustees. Chairman of the Board of Management Martin Eul has now 
handed over the reins to Matthias Frentzen. As a Member of the 
Board of Management for Private Banking Customers and Human 
Resources, he will contribute to the group of experts through his 
wealth of expertise and extensive network. 

The Dortmund native can look back on a career spanning more than 
30 years at Dortmunder Volksbank. After spending many years in a 
senior position in corporate banking, he took over as Deputy Head of 
the Executive Board of Directors in 2013. The Supervisory Board then 
appointed Frentzen to the Board of Management in 2015 and he has 
since been responsible for Human Resources and Sales. Today, the ex-
pert is also active in external advisory councils of cooperative banking 
groups and additionally holds other advisory board positions within 
various financial companies. “I’m looking forward to supporting ISM 
as an established advisor and to cooperating with personalities from 
various sectors of the economy,” says Frentzen. “The ISM Board of 
Trustees is a network that reflects the diversity of the business world. 
It’s where many highly-skilled experts work together on a level 
playing field.”

Ein gutes Team soll man nicht trennen, das sehen auch die Dortmunder 

Volksbank und die ISM so. Neben der Hochschulpartnerschaft fürs berufs-

begleitende Studium ist die Genossenschaftsbank langjähriges Mitglied 

im Kuratorium. Hier hat der Vorstandsvorsitzende Martin Eul den Stab 

nun an Matthias Frentzen übergeben. Als Vorstandsmitglied Privatkunden 

und Personal verstärkt er die Runde mit seiner langjährigen Expertise und 

einem großen Netzwerk. 

Der gebürtige Dortmunder kann auf eine über 30-jährige Karriere bei der 

Dortmunder Volksbank zurückblicken. Nachdem er viele Jahre in leiten-

der Funktion im Firmenkundenbereich tätig war, übernahm er 2013 die 

Co-Leitung des Vorstandsstabes. 2015 wurde Frentzen dann vom Auf-

sichtsrat in den Vorstand berufen und verantwortet seitdem die Bereiche 

Personal und Vertrieb. Heute ist der Experte auch überbetrieblich in den 

Fachräten der genossenschaftlichen Bankgruppen tätig und hat Beirats-

mandate in verschiedenen Finanzunternehmen. „Ich freue mich, der ISM 

zukünftig als praxiserprobter Ratgeber zur Seite zu stehen und mit Per-

sönlichkeiten aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen zusammenzuarbei-

ten“, sagt Frentzen. „Das ISM-Kuratorium ist ein Netzwerk, dass die Di-

versität der Wirtschaftswelt widerspiegelt. Hier arbeiten viele kompetente 

Expert*innen auf Augenhöhe.“

Revierpower: 
Matthias Frentzen 
neu im Kuratorium

Der Netzwerker:
Dirk Westermann ist neuer Vizepräsident
für Corporate Relations

AKTUELL/UP-TO-DATE

Matthias Frentzen

Dirk Westermann
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Der Bereich Logistik und Supply Chain Management am Campus Frankfurt wird seit April unterstützt von 

Dr. Christoph Feldmann. In diese Aufgabe bringt er 20 Jahre internationale Managementerfahrung in Logistik, 

SCM und Einkauf mit. Er war unter anderem für Pfizer Inc., A.T. Kearney, den BME und Hoffmann-La Roche tätig.

Dr. Anke Hoffmann ist seit über zehn Jahren in Führungspositionen in den Bereichen Marketing, CRM, E-Com-

merce und Business Development tätig und hat u.a. bei Görtz, mytheresa und Breuninger Station gemacht. 

Seit März ist sie im Team der ISM Stuttgart und ist Studiengangsleiterin für den M.A. Digital Marketing.

Der Campus Hamburg hat mit Dr. Dagmar Tomanek einen neuen Hochschullehrer für den Bereich Logistik bekom-

men. Dagmar Tomanek war zuvor Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Hochschule Ingolstadt und hat 

seine Forschungsinteressen u.a. in den Bereichen Industrie 4.0 und digitale Transformation von Geschäftsprozessen.

Nach mehr als 25 Jahren industrieller Berufstätigkeit in internationalen Unternehmen, darunter Lufthansa 

Group, Cisco Systems und Siemens, ist Dr. Christof Gellweiler zum Sommersemester an die ISM München 

gekommen und lehrt im Bereich Wirtschaftsinformatik. Mit seiner Erfahrung im Management von Projekten 

für Informationssysteme wird er den Bereich weiterentwickeln und mit der Praxis verknüpfen.

Prof. Dr. Fidelio Tata unterstützt seit dem Sommersemester als Hochschullehrer den Bereich Corporate 

Finance in Berlin. Fidelio Tata hat an der Universität St. Gallen promoviert, einen Forschungsaufenthalt 

in Harvard verbracht und 17 Jahre in verschiedenen Leitungspositionen im Investment Banking an der 

New Yorker Wall Street gearbeitet.

 Dr. Christoph Feldmann has been providing valuable support in the field of logistics & supply chain 
management at the Frankfurt campus since April. He brings 20 years of international management experi-
ence in logistics, SCM and purchasing to this role. Previously, he worked for Pfizer Inc., A.T. Kearney, BME and 
Hoffmann-La Roche.

 Dr. Anke Hoffmann has held management roles in the fields of marketing, CRM, e-commerce and 
business development for more than ten years, working for various companies, including Görtz, mytheresa 
and Breuninger. She joined the team at ISM Stuttgart in March and is the administrator of the M.A. Digital 
Marketing course.

 The campus in Hamburg recently welcomed Dr. Dagmar Tomanek as a new lecturer in the field of 
logistics. Dagmar Tomanek was previously employed as a scientific assistant at the University of Applied Scien-
ces Ingolstadt. His research interests include Industry 4.0 and the digital transformation of business processes.

 After more than 25 years of industrial working experience in international firms, including Lufthansa 
Group, Cisco Systems and Siemens, Dr. Christof Gellweiler joined ISM Munich at the start of the spring term 
to teach in the field of business informatics. Thanks to his experience in managing projects for information 
systems, he will be able to further develop this particular field and couple it with the practical application of 
techniques.

 Prof. Dr. Fidelio Tata has been working as a lecturer in corporate finance at ISM Berlin since the start 
of the spring term. Fidelio Tata received his doctorate from the University of St. Gallen, conducted research in 
Harvard and spent 17 years in various managerial roles in investment banking on Wall Street.

Starkes Team für starke Ideen: 
Die Gründungsberatung @ ISM
Funktioniert mein Geschäftsmodell? Wie gehe ich die Finanzierung 

an? Wo finde ich passende Teammitglieder? Wer ein Unternehmen 

gründen will, stößt auf viele komplizierte Fragen, die eine gute Idee 

schnell zur Mammutaufgabe werden lassen. Damit junge Start-ups 

daran nicht scheitern, bietet das Entrepreneurship Institute @ ISM 

umfassende Beratung und Unterstützung für angehende Grün-

der*innen. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie geförderten Projekts „Entrepreneurship as a Service 

@ ISM“ hat sich das Team mit den beiden neuen wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen Marlén Firmont und Sarah Siepelmeyer vergrößert, 

um die Gründungskultur noch effektiver zu fördern.

Marlén kümmert sich dabei um den Aufbau einer virtuellen Platt-

form für Beratung und Vernetzung der ISM-Gründer*innen und ist 

Ansprechpartnerin für Start-ups der Standorte Frankfurt, Hamburg 

und Stuttgart.

Sarah steht in engem Kontakt mit den weiteren Forschungsinstitu-

ten der ISM, um Innovationen und Wissenstransfer zu fördern. Sie 

selbst hat an der ISM Köln studiert und kümmert sich jetzt um die 

Gründungsberatung an ihrem Heimatcampus und an der ISM Mün-

chen.

Felix Fronapfel, der seit 2020 im Team ist, berät Start-ups aus Dort-

mund und Berlin und ist Ansprechpartner für die jährliche ISM Start-

up Competition. Für die diesjährige Runde könnt ihr euch übrigens 

noch bis zum 13. September 2021 bewerben! 

Alle Infos und Kontaktdaten findet ihr im ISM-Net und auf ism.
de.

 Will my business model actually work? How do I go about fi-
nancing it? Where can I find the right people to join my team? When 
you decide to start up a business, there are so many complicated 
questions that can quickly turn a good idea into a mammoth ven-
ture. To ensure that young startups do not fall at the first hurdle, the 
Entrepreneurship Institute @ ISM offers comprehensive advice and 
support for prospective business founders. As part of the ‘Entrepre-
neurship as a Service @ ISM’ project funded by the German Federal 
Ministry for Economic Affairs and Energy, the team has been joined 
by two new research assistants, Marlén Firmont and Sarah Siepel-
meyer, to guarantee an even more effective support network for the 
startup culture.

Marlén is responsible for setting up a virtual platform that provides 
ISM founders with advice and networking support and is the person 
to go to for all things startup at the campuses in Frankfurt, Hamburg 
and Stuttgart.

Sarah works closely with the other research institutes at ISM to pro-
mote innovation and knowledge transfer. She previously studied at 
ISM Cologne and is now responsible for startup consulting at her 
home campus and at ISM Munich.

Felix Fronapfel, who joined the team in 2020, advises 
startups from Dortmund and Berlin and is the person 
to talk to about the annual ISM Startup Competition. 
By the way, you can still apply for this year’s event 
until September 13, 2021! 

Get all the information you need and contact 
details on the ISM-Net and at ism.de.

Strong team for strong ideas: 
Startup advice @ ISM

TEAM

Marlén, Felix und Sarah (v.l.n.r.) begleiten Start-ups auf 
ihrem Weg.

 Marlén, Felix and Sarah (from left to right)

accompany start-ups on their way.

New lecturers join the ISM team

Neue Hochschullehrer*innen im ISM-Team

10 | ISM NEWS
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Wenn es Anfang des Jahres in Deutschland noch so richtig 

kalt ist, zieht es viele Studierende fürs Auslandssemester in 

den Süden. Manche entscheiden sich aber auch genau für 

das Gegenteil so wie ISMlerin Jo-Ann Metche. Als die duale 

Studentin vor der Frage stand „Wohin soll es fürs Sommerse-

mester gehen?“, fiel ihre Wahl auf die Hoyskolen Kristiania in 

Norwegen. „Ich war noch nie in Skandinavien und habe na-

türlich von der schönen Natur und dem guten Bildungssystem 

gehört. Von allen möglichen Städten hat mich Oslo dann am 

meisten angesprochen“, erzählt Jo-Ann. 

Vor Ort angekommen wurden ihre Erwartungen nicht ent-

täuscht, auch wenn es aufgrund der Pandemie Einschränkun-

gen gab. „Mit der Lage direkt am Meer und umgeben von 

Bergen bietet Oslo die perfekten Voraussetzungen für Wan-

derungen durch die Stadt und die Natur“, so die ISMlerin. „In 

Tromso hatte ich dabei eine ganz besondere Begegnung mit 

ungefähr 50 verspielten und sehr motivierten Schlittenhun-

den.“ An der Hoyskolen Kristiania hat Jo-Ann besonders gut 

gefallen, dass sie richtig in die norwegische Kultur eintauchen 

konnte und der Kontakt zu den Hochschullehrer*innen sehr 

persönlich war. „Fast alle meine Mitstudierenden kamen aus 

Norwegen und ich habe mich trotz der Online-Kurse immer 

gut aufgehoben gefühlt.“

 When it is still really cold in Germany at the beginning of the year, 
many students head south to complete their semester abroad. Some, how- 
ever, choose to do the exact opposite, just like ISM student Jo-Ann Metche. 
When the dual study student was looking for somewhere to go for the spring 
term, she picked Hoyskolen Kristiania in Norway. “I’d never been to Scandi-
navia but had obviously heard about the beautiful nature and the excellent 
educational system. Out of all the possible cities, Oslo eventually appealed to 
me the most,” Jo-Ann explains. 

Once in Norway, her expectations were definitely met, despite the restric-
tions due to the ongoing pandemic. “Thanks to its location on the coast and 
the mountains around it, Oslo offers the ideal conditions for hiking tours 
through the city and nature,” the ISM student claims. “In Tromso, I had a very 
special encounter with about 50 playful and highly motivated sled dogs.” 
What Jo-Ann particularly liked about Hoyskolen Kristiania was that it allowed 
her to really delve deeper into Norwegian culture and that contact with the 
lecturers was very personal. “Almost all of my fellow students were from Nor-
way, and I always felt part of the group despite the online courses.”

Spring term in the snow: 
Jo-Ann’s course in Norway

Sommersemester 
im Schnee: 
Jo-Anns Studium 
in Norwegen

INTERNATIONAL

Jo-Anns besondere Begegnung in Tromso

Jo-Ann’s special encounter in Tromso

Jo-Anns auf der Felsplattform Preikestolen

Jo-Ann on the Preikestolen plateau

Es gibt ein paar Eckpfeiler, die man auf dem Schirm haben muss. Das 

sind: Krankenversicherung, Nachweis des Schulabschlusses, Zulas-

sungsbescheid der Hochschule, Finanzierung, Sprachkenntnisse und 

Papierkram, z.B. die biometrischen Fotos parat haben.

Quick Guide: Visum 
für Studium und Job
Quick Guide: Study and Work Visa

Wie gehe ich das Visum fürs Studium an?

In Deutschland berechtigt die Aufenthaltserlaubnis zum Stu-

dium zur Ausübung einer Beschäftigung für insgesamt 120 

volle Arbeitstage oder 240 halbe Arbeitstage im Kalenderjahr.

Darf ich parallel zum Studium arbeiten?

EN __ Can I work parallel to my studies?
In Germany, the residence permit for studies entitles you 
to work for a total of 120 full working days or 240 half 
working days per calendar year.

EN __ How do I go about getting a visa to study?
There are a few cornerstones to have on your radar. These are: health 
insurance, proof of graduation, admission letter from the university, fun-
ding, language skills and paperwork, e.g. have the biometric photos ready.

Das ist ein Sperrkonto. Dieses Konto muss genügend Guthaben ent-

halten, um die für die Dauer des geplanten Aufenthalts in Deutschland 

anfallenden Kosten abzudecken. Seit dem 1. Januar 2021 beträgt der 

angenommene jährliche Regelbedarf 10.332 Euro. Diesen Betrag musst 

du bei Visumsbeantragung auf das Sperrkonto einzahlen. Das Geld 

wird auf monatlicher Basis ausgezahlt.

Was ist eigentlich ein blocked account?

EN __ What is a blocked account?
This account must contain sufficient funds to cover the arising costs for the 
duration of the planned stay in Germany. Since January 1, 2021, the assumed 
annual standard requirement is 10,332 euros. You must pay this amount into 
the blocked account when you apply for a visa. The money is paid back on 
a monthly basis.

Nach dem Studium kannst du bei der für dich zuständi-

gen Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis für 18 

Monate zur Suche nach einem deiner Qualifikation ent-

sprechenden Arbeitsplatz beantragen. Während dieser 

18 Monate darfst du jede Art von Tätigkeit aufnehmen.

Muss ich mich nach dem Abschluss um ein Arbeitsvisum be-
werben, wenn ich in Deutschland bleiben will?

EN __ Do I have to apply for a work visa after gradua-
tion if I want to stay in Germany?
After graduation, you can apply for a residence permit for 
18 months at the foreigners’ registration office responsible 
for you in order to look for a job corresponding to your 
qualifications. During these 18 months you may take up any 
kind of employment.

Dominic Otto ist Co-Gründer von expatrio und bietet damit 
Studierenden aus dem Ausland Hilfestellung rund um Visum, 
Versicherung und Sperrkonto.

Dominic Otto is co-founder of expatrio and offers students from 
abroad assistance relating to visa, insurance and blocked accounts.

Einwohnermeldeamt, Finanzamt, Ausländer-

behörde

Welche zentralen Anlaufstellen in Deutsch-
land sollte ich kennen?

EN __ Which central contact points in 
Germany should I know?
Residents' Registration Office, Tax Office, 
Foreigners' Registration Office
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making a success 
of online events
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Digital, hybrid, 
virtuell –
So klappt's mit
den Online-Events

PRAXIS/PRACTICEPRAXIS/PRACTICE

Do: Passendes technisches Setup wählen und richtig bedienen
Die passenden Tools und Plattformen bieten die Basis für jedes 

digitale Event. Genauso wie die Bühne im analogen Umfeld sollten 

diese stabil stehen. Bei der Wahl des richtigen Tools lohnt es sich, die 

Lösung mit Fokus auf den Anwendungsfall zu wählen und nicht starr 

auf ein bekanntes Tool zu beharren.

Zwei Studiengänge, ein Projekt: Studierende aus den Master-Program-

men Psychology & Management und Human Resources Management 

& Digital Transformation haben in elf Wochen gemeinsam mit dem 

Future Lab vaerk und ISM-Professorin Ulrike Weber die digitale Mit-

telstandskonferenz New Work – New What auf die Beine gestellt. 

Ihr Ziel: Dem Buzzword Leben einhauchen und mehr erfahren über 

Individualisierung von Arbeitszeit, CSR, Unternehmenskultur und Mit-

bestimmung. „Die kurze Zeitspanne hat uns gezeigt, dass Kommu-

nikation und Zeitmanagement das A&O für ein erfolgreiches Projekt 

sind,“ erzählt ISM-Studentin Julia Bartz. Format, Technik, Speaker*in-

nen, Sponsoring und Marketing standen plötzlich auf der To-Do-Liste 

ganz weit oben. „Besonders viel Spaß hatten wir dabei, Menschen aus 

unterschiedlichen Branchen anzusprechen und für unsere Idee zu be-

geistern. Wir konnten unsere ´Small-Talk` Skills etwas aufbessern und 

Kontakte zu verschiedenen Unternehmen knüpfen.“ 

Die Eventorganisation hat dem Team die Möglichkeit gegeben, das 

Thema New Work aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. 

„Wir haben im Studium gelernt, dass New Work aus der Arbeitswelt 

nicht mehr wegzudenken ist. Durch die Erfahrungen, die wir während 

der Projektarbeit gesammelt haben, konnten wir allerdings heraus-

finden, welche Dinge uns persönlich für unser späteres Berufsleben 

wichtig sind. Durch das Praxisprojekt konnten wir die Inhalte aus dem 

Studium super praktisch anwenden und herausfinden, wo die eigenen 

Stärken und Schwächen liegen.“

Do: Moderation als maßgeblichen Erfolgsfaktor planen
Die Moderation sollte die Umstände und Begebenheiten des Tools 

gut kennen, sich im Digitalen sicher fühlen und auch auf spontane 

Änderungen oder mögliche Hindernisse flexibel und locker reagie-

ren. Schließlich ist es die Moderation, welche die Möglichkeit hat, ein 

Wir-Gefühl trotz der örtlichen Distanz zu erzeugen und die Teilneh-

mer*innen im Event mitzunehmen.

Don’t: Zu wenig Vorbereitung und keine klare Zieldefinition
Die Planung und Umsetzung digitaler Events benötigt Zeit und Energie 

und auf dem Weg begegnet einem oft viel Unbekanntes. Ein frühzei-

tiger Einstieg in die Planung und Vorbereitung vermeidet nicht nur 

unnötigen Stress, sondern garantiert auch einen geplanten Erfolg.

Don’t: Teilnehmende mit Tool und Inhalten überladen
Es zeigt sich, dass ausführlich geschriebene Erklärungen oder FAQs 

oft nicht gelesen werden. Eine E-Mail, mit allen notwendigen Links, 

Informationen und Fakten, ein bis zwei Tage vor dem Event reicht 

aus und schon haben die Teilnehmer*innen die wichtigsten Informa-

tionen zum Eventbeginn in ihrem Postfach.

 Do: Pick the right technical setup and ensure correct 
operation
The right tools and platforms guarantee the ideal basis for every 
digital event. Just like the stage in an analog environment, they 
need to be robust and reliable. When it comes to picking the right 
tool, it is a good idea to take the best solution for the task and not 
just settle for something because you are familiar with it.

 Two courses, one project: Students on the Psychology & 
Management and Human Resources Management & Digital Trans-
formation Master´s programs worked together with Future Lab 
vaerk and ISM professor Ulrike Weber to set up the digital SME 
conference New Work – New What in just eleven weeks. Their 
goal: To breathe life into the buzzword and learn more about 
the individualization of working time, CSR, corporate culture and 
co-determination. “The short time period showed us that the key 
to a successful project is communication and time management,” 
explains ISM student Julia Bartz. Format, technology, speakers, 
sponsoring and marketing were suddenly at the top of the to-do 
list. “We particularly enjoyed getting in touch with people from 
various sectors and generating enthusiasm for our idea. This en- 
 abled us to improve our small talk skills and come into contact with 
numerous companies.” 

The event organization allowed the team to approach the topic 
of new work from a different perspective. “While studying at ISM, 
we’ve learned that new work is an integral and unavoidable ele-
ment of the world of work. Thanks to the experience gained du-
ring the project work, however, we were able to discover what is 
important to us personally for our subsequent careers. The practi-
cal project enabled us to apply the theoretical knowledge from 
our courses in a highly practical manner and to see where our own 
strengths and weaknesses lie.”

 Do: Plan event hosting as a decisive factor of success
Hosts should be well acquainted with the ins and outs of the tool, 
feel confident in the digital world and be able to react flexibly and 
creatively to spontaneous changes or any obstacles that may come 
their way. At the end of the day, it is the host who can create a 
sense of unity among the participants and incorporate them into 
the event, despite the actual distance between them.

 Don’t: Insufficient preparation and no clear definition of goals
It takes time and energy to plan and stage digital events and there 
will be some unexpected twists along the way. Start planning and 
preparing the event as soon as possible to avoid unnecessary anxi-
ety and to help you achieve a successful outcome.

 Don’t: Overburdening participants with the tool and contents
It has been shown that elaborately written explanations or FAQs 
are often not read at all. An email with all the necessary links, infor-
mation and facts sent one or two days before the event is enough 
and the participants then have the most important information 
about the start of the event in their inboxes.

Team New Work 

Pauline Weritz hat an der ISM Hamburg studiert, promoviert in Barcelona und 
ist Co-Gründerin vom Future Lab vaerk.

Pauline Weritz studied at ISM Hamburg, is currently doing her doctorate in Barcelo-
na and is co-founder of Future Lab vaerk.

New Work – New What?!
PRAXIS/PRACTICE
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Top flight at every level:
Practical workshop with VfL Bochum

 When VfL Bochum clinched promotion on the last day of the 
season, one group of ISM students was particularly happy. After all, they 
were busy working on a concept for this soccer club with a very proud 
and rich history. The challenge: How can the club engage with young 
fans more effectively? “Even though we’re all members of Gen Z, we still 
had to do a bit of research. What’s the generation all about, what does 
it expect? You definitely can’t just put everyone in the same box,” says 
Sports Management student Lucian Lemnaru. “You have to check which 
trends you really want to follow. New technologies offer new ways of 
addressing fans. But especially a club like VfL Bochum has its values and 
is a symbol of local identity and tradition.” 
Lucian’s team came up with and developed ideas for digital ticket sales, 

including a WhatsApp bot, and the use of augmented reality to check 
for available seats before heading off to the stadium. After completing 
various internships in the sports industry, the workshop was yet another 
highlight for the ISM student – even though his employer of choice plays 
its home matches a few kilometers to the east of Bochum: “My dream is 
to work for Borussia Dortmund in the future. That’s the team I support. 
However, I’m currently working part time for a sports goods retailer, and 
I could also imagine pursuing a job in this field in the future.” The next 
stop for the workshop team is the Ruhr Stadium. Besides lots of positive 
feedback, they also received an invitation from the club in Bochum: A 
joint trip to a home match for everyone involved in the project. A top-
flight experience to remember.

Als der VfL Bochum am 34. Spieltag seinen Aufstieg perfekt 

machte, haben sich ein paar ISMler*innen besonders mitge-

freut. Schließlich tüftelten sie zu der Zeit an einem Konzept für 

den Traditionsverein. Aufgabe: Wie kann der Club junge Fans 

gezielter ansprechen? „Auch wenn wir selbst alle zur Generati-

on Z gehören, mussten wir uns erst einarbeiten. Was macht die 

Generation aus, was erwartet sie? Das lässt sich schwer über 

einen Kamm scheren“, sagt Sportmanagement-Student Lucian 

Lemnaru. „Man muss genau prüfen, auf welche Trends man 

aufspringt. Neue Technologien eröffnen neue Möglichkeiten, 

Fans anzusprechen. Aber gerade ein Verein wie der VfL hat sei-

ne Werte und steht für Heimat und Tradition.“ 

Lucians Team entwickelte z. B. Ideen für den digitalen Ticket-

verkauf samt WhatsApp-Bot oder den Einsatz von Augmented 

Reality für einen Platzcheck schon vor dem Stadionbesuch. 

Nach verschiedenen Praktika in der Sportbranche war der 

Workshop für den ISMler nochmal ein Highlight – auch wenn 

sein Wunscharbeitgeber ein paar Kilometer weiter östlich kickt: 

„Mein Traum ist, später beim BVB zu arbeiten. Das ist einfach 

mein Lieblingsverein. Aktuell arbeite ich aber als Nebenjob bei 

einem Sportartikelhändler, da könnte ich mir auch vorstellen, 

mich weiterzuentwickeln.“ Nächster Halt ist für die Work-

shop-Teams aber zunächst das Ruhrstadion. Neben viel posi-

tivem Feedback gab es vom Praxispartner nämlich auch eine 

Einladung: Ein gemeinsamer Heimspiel-Besuch für alle Teilneh-

menden. Erstklassig natürlich.

Erstklassig auf allen Ebenen: 
Praxis-Workshop mit dem 
VfL Bochum
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In the fast lane: Internship at BMW

„Wo will ich erste Praxiserfahrungen sammeln?“, ist eine Frage, die sich viele ISMler stellen. Für Luka Reinker aus dem 
Bachelor-Studiengang International Management war die Antwort schnell klar. Als Autoliebhaber hat er sein Praktikum 
bei der nationalen Steuerabteilung von BMW gemacht.

 A question that many ISM students ask themselves is: “Where would I like to gain initial professional  
experience?” It did not take Luka Reinker, who is currently studying for a  achelor’s degree in International 
Management, long to find the answer. As an automobile enthusiast, he chose to complete his internship in 
BMW’s National  ax Department.

Warum interessiert dich eine Karriere in der Autobranche?
Die Industrie ist durch den Wechsel zur E-Mobilität in einer sehr spannenden und wichtigen 
Phase, das konnte ich auch bei BMW deutlich miterleben.

Was hast du bei BMW gemacht?
Ich war hauptsächlich in den Bereichen Grundsteuer, Quellensteuer und im Compliance tätig. Beispiels-
weise habe ich aktuelle Änderungen im Steuerrecht dokumentiert und sie für die Verantwortlichen auf 
Relevanz geprüft.

Welche Studieninhalte kamen dir zugute und was nimmst du aus dem Praktikum mit?
Das Modul Recht hat mir sehr geholfen. Zusätzlich war es von Vorteil, dass wir in den Lehrveranstaltungen 
Themen wie Mitarbeiterführung und Hierarchieebenen haben. Für mein weiteres Studium nehme ich vor 
allem neue Kenntnisse in der Steuerlehre mit. Ich kann nun Steuern als Wirtschafts- und Standortfaktor 
praktischer nachvollziehen.

Was war dein Highlight?
Zwei ganz besondere Erlebnisse waren die Besuche des Karosseriebaus von Rolls-Royce und des Wind- 
kanals zur Prototypen-Entwicklung. Diese Einblicke bekommt man nicht mal bei einer Werksführung.

What interests you about a career in the automotive sector? 
The industry is currently going through a very exciting and important phase as a result of the
transition to e-mobility, which I was also able to experience first-hand at BMW.

What did you do at BMW? 
I was mainly involved with property tax, withholding tax and compliance. For example, I 
documented ongoing changes to tax law and checked their relevance for those responsible.

Which parts of the course were helpful and how have you benefited
from the internship? 
The law module was particularly helpful. Further, it was beneficial
that we had already focused on topics such as employee mana-
gement and hierarchy levels during lectures. Hopefully, I’ll be able to
apply my new-found knowledge in taxation. I definitely have a
more practical understanding of taxes based on economic and
site-related factors.

What was your personal highlight? 
Two very special highlights were visiting the Rolls-Royce
body shop and the wind tunnel for prototype development.
You don’t even gain these insights during a guided 
plant tour.

Auf der Überholspur:
Praktikum bei BMW

PRAXIS/PRACTICE PRAXIS/PRACTICE

Lucian Lemnaru
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Digitally networked worldwide:
Award-winning alumni management

Change as a constant: Daniel’s careers in the world of finance

Die Absolvent*innen sind Gesicht und Markenzeichen der ISM. Des-

halb begleiten wir sie auch nach ihrem Abschluss. Damit das gelingt, 

baut die ISM auf ein innovatives und digitales Alumni Management. 

Wir bringen für unsere Ehemaligen wichtige Informationen auf den 

Punkt, stärken das Netzwerk und geben den nötigen Support. Mit 

diesem Ansatz konnte die ISM auch bei alumni-clubs.net punkten, die 

unsere Alumni-Arbeit bei der Verleihung des Alumni-Preises „Premium 

D-A-CH 2021“ mit der „Anerkennung der Jury“ gewürdigt haben. 

Im Fokus der Preisverleihung standen in diesem Jahr die digitalen 

Konzepte der Alumni-Arbeit. Weil die ISM eine Hochschule mit 

sieben Standorten in Deutschland ist und viele internationale Stu-

dierende anzieht, wurden hier schon früh die Weichen für digitale 

Konzepte gestellt. Das wurde von der Jury mit einem Preisgeld von 

1.000 Euro belohnt: „Die Bewerbung der ISM punktet mit einer in-

novativen Idee im digitalen Alumni-Management, die einen ausge-

prägten interagierenden Charakter aufzeigt.“

Herzstück der digitalen Alumni-Arbeit an der ISM ist die onlinebasier-

te Plattform ism-alumni.de, die zentrale Informationen für ehema-

lige Studierende bündelt und die Interaktion zwischen den Alumni 

fördert. Hier findet mittlerweile auch das Matching innerhalb des 

Mentoring-Programms der ISM statt. Einzelne digitale Projekte zu 

Schwerpunktthemen unterstützen Absolvent*innen dabei ihr eige-

nes Netzwerk auszubauen und geben konkrete Hilfestellung für ak-

tuelle Karrierefragen.

Für Zahlen und das Börsengeschehen konnte sich Daniel 

Monteiro schon früh begeistern. Als er vor zwölf Jahren sein 

ISM-Diplom abschloss, um in der Finanzwelt durchzustarten, 

sah die noch ganz anders aus als heute. Trotzdem und gerade 

deshalb begeistert sich der ISM-Absolvent nach wie vor für 

die Branche. „Die Digitalisierung ist gerade das ganz große 

Thema und macht es besonders spannend. Hoch technisierte 

Wettbewerber schießen wie Pilze aus dem Boden und die klas-

sischen Jobs verändern sich enorm“, beschreibt Daniel, der 

die Finanzwelt schon aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 

kennengelernt hat. Nach Stationen in Unternehmen gründe-

te er sein eigenes FinTech und berät heute als freiberuflicher 

Business Analyst Unternehmen im Finanzsektor bei ihren Di-

gitalisierungsprojekten. „Ich bin mit jeder einzelnen Station 

gewachsen. Jeder erfolgreiche Neustart verschaffte mir einen 

Schub an Selbstvertrauen und jede Menge interessanter neuer 

Erfahrungen und Menschen“, sagt Daniel. „Mein Schritt in 

die Selbstständigkeit war sicherlich der prägendste Schritt, da 

es sich als Angestellter in einem sicheren Job wie ein Schritt 

ins absolut Ungewisse anfühlt. Das habe ich nie bereut.“ 

Sein Wissen gibt Daniel mittlerweile auch als Dozent an der 

ISM Frankfurt weiter. Neben den Lerninhalten möchte er Stu-

dierenden besonders ein Mindset mit auf den Weg geben: 

„Ich habe schon einige Menschen kennengelernt, die mein-

ten, dass mit Abschluss ihres Studiums der Lernprozess fürs 

Leben abgeschlossen ist. Wer aber mehr erreichen möchte, 

sollte sich regelmäßig fragen, ob man immer noch das not-

wendige Skill Set und Wissen hat, um seinen Job auch in fünf 

Jahren noch auszuüben, sich weiterbilden und immer auf der 

Höhe der Zeit bleiben.“

 Graduates are the face and external voice of ISM. We therefore 
continue to keep in touch with them once they have left the university. 
To ensure this is managed appropriately, ISM has adopted an innovative 
and digital alumni management system. It provides our former students 
with access to key information, strengthens the network and offers 
them the necessary support. Thanks to this approach, ISM also struck 
a chord with alumni-clubs.net, which recognized our alumni work and 
presented us with the “Jury’s Recognition” award at the “Premium D-A-
CH 2021” alumni award ceremony. 

The focus of this year’s ceremony was on digital concepts in alumni 
work. Since ISM is a university with seven campuses spread throughout 
Germany and attracts many international students, the pattern for digi-
tal concepts was set early on. The jury’s award came with a cash prize of 
1000 Euro: “ISM’s application proved very popular due to its innovative 
approach to digital alumni management, demonstrating a distinctly in-
teractive character.”

At the heart of ISM’s digital alumni work is the online-based platform 
ism-alumni.de, which brings together essential information for former 
students and promotes interaction between them. This is also where 
the mentoring program match-up takes place. Individual digital projects 
on key topics help graduates expand their own networks and provide 
effective assistance for current career issues.

 Daniel Monteiro has had an avid interest in numbers and 
all things stock exchange from an early age. When he gradu-
ated from ISM twelve years ago and took his first steps in the 
world of finance, it looked very different than it does today. 
Despite this, and perhaps because of it, the ISM graduate is 
still very enthusiastic about the industry. “Digitization is the big 
topic right now and is making things particularly interesting. 
High-tech competitors are springing up like daisies and traditi-
onal jobs are rapidly changing,” explains Daniel, who has alrea-
dy seen the world of finance from very different perspectives. 
After working for various companies, he founded his own Fin-
Tech. Now he advises companies in the financial sector on their 
digitization projects as a freelance business analyst. “I’ve grown 
with each new position. Every successful new start gave my 
confidence a boost and introduced me to new experiences and 

people,” says Daniel. “Taking the plunge into self-employment 
was certainly the most formative step I could have taken. Qui-
tting a secure job to start my own business felt like a step into 
the absolute unknown. But I’ve never regretted it.” 

In the meantime, Daniel is also passing on his knowledge as 
a lecturer at ISM Frankfurt. In addition to the actual learning 
experience, he particularly wants to give students a mindset 
to succeed in the future: “I’ve met quite a few people who be-
lieve that once you’ve finished your course, you’ve completed 
your learning process for life. But if you want to achieve more, 
you need to regularly ask yourself whether you still have the 
necessary skill set and knowledge to do your job in five years’ 
time, continue learning and training throughout life and always 
keep up with the pace.”

Digital vernetzt weltweit: 
Ausgezeichnetes Alumni Management

Wandel als Konstante:
Daniels Karriere in der Finanzwelt

Daniel Monteiro

8.000 Absolvent*innen gehören zum Netzwerk der ISM.

Over 8.000 former students are part of the ISM network.
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Climate protection in 60 
seconds: ISM graduate plants 
trees with online platform

 Making a contribution to sustainability and climate protection 
can be complicated and time consuming. But it does not have to 
be. ISM graduate Daniel Lösch and his co-founder Luka Weingärt-
ner have created ‘one minute for nature’, a platform that converts 
video clicks into trees. As part of regular tree planting sessions, the 
two use short videos to provide a whole host of information on 
issues related to climate protection. They generate income through 
ads played after the primary content experience, thereby suppor-
ting reforestation projects. “During my course, I realized the power 
of online marketing. Companies like Ecosia have proven that this 
power can also be used to do good things,” Daniel explains. “Up to 
now, we have financed 25,000 trees. It’s something I’m really proud 
of. Our long-term vision is to educate and encourage people to do 
something about climate change.”

He actually started to engage with the topic of sustainability while 
still at school and has adapted many aspects of his everyday life 
accordingly in recent years: “I’ve changed my diet and eat very few 
animal products, and I also have a very minimalist approach in gene-
ral to spending and consuming. I use green electricity and I’ve moved 
my money to a sustainable bank. And I always used to enjoy riding 
to ISM on my bike. But it’s not at all necessary to change your whole 
way of life. Everyone who learns more about sustainability and 
makes a small change is already helping the climate cause.”

Einen Beitrag für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu leisten, kann kom-

pliziert und zeitaufwendig sein. Muss es aber nicht. ISM-Absolvent Daniel 

Lösch und sein Mitgründer Luka Weingärtner haben mit „one minute for 

nature“ eine Plattform geschaffen, die Videoklicks in Bäume umwandelt. 

In regelmäßigen Baumpflanzaktionen informieren die beiden mit kurzen 

Videos über Themen rund um den Klimaschutz. Einnahmen generieren 

sie dabei durch nachgeschaltete Werbung und unterstützen damit Wie-

deraufforstungsprojekte. „Während des Studiums habe ich erkannt, wel-

che Power im Online-Marketing liegt. Unternehmen wie Ecosia haben 

bewiesen, dass diese Kraft auch für etwas Gutes genutzt werden kann“, 

erklärt Daniel. „Wir haben mittlerweile über 25.000 Bäume finanziert. 

Darauf bin ich sehr stolz. Unsere langfristige Vision ist es, Menschen zu 

bilden und zu befähigen, etwas gegen den Klimawandel zu tun.“

Er selbst hat sich schon in der Schulzeit mit dem Thema Nachhaltigkeit 

befasst und in den letzten Jahren viele Aspekte seines Alltags daran an-

gepasst: „Ich habe meine Ernährung so umgestellt, dass ich fast keine 

tierischen Produkte mehr esse, und auch bei meinem sonstigen Kon-

sum habe ich einen sehr minimalistischen Ansatz. Ich beziehe Ökostrom 

und bin Kunde bei einer nachhaltigen Bank. Zur ISM bin ich auch früher 

schon gerne mit dem Fahrrad gefahren. Es ist aber gar nicht notwendig, 

sofort alle Lebensbereiche umzustellen. Jede Person, die sich informiert 

und eine Kleinigkeit ändert, hilft schon dem Klima.“

Klimaschutz in 
60 Sekunden: 
ISM-Absolvent 
pflanzt mit
Online-Plattform 
Bäume

Gastbeitrag
Nachhaltigkeit als Herausforderung, 
Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell

Guest article
Sustainability as a challenge, sustainability as a business model

Nachhaltigkeit ist der Mega-Trend des 21. Jahrhunderts: Klima-

wandel, Naturkatastrophen, globale Ungerechtigkeit – alles The-

men, die miteinander verwoben sind und auch Auswirkungen auf 

das Wirtschaften haben. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 

schließen sich deshalb nicht aus, sondern können sich vielmehr 

gegenseitig Aufwind geben. Das Schlagwort lautet dabei „Dekar-

bonisierung“, also der Ausstieg aus der Kohlenstoffwirtschaft, die 

Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase in der gesamten Liefer-

kette auf Null. Das eröffnet Räume für ganz neue Geschäftsmodel-

le, die auch wirtschaftliche Chancen beinhalten.

Zwei Konzepte spielen dabei eine herausgehobene Rolle: Konsis-

tenz und Suffizienz. Mit Konsistenz ist die Verträglichkeit mit und 

Orientierung an natürlichen Kreisläufen gemeint, die Circular Eco-

nomy. Material und Energie können wieder- und weiterverwendet 

werden, Produkte langlebiger und reparabel konstruiert werden. 

Suffizienz bedeutet die Reduktion materiellen Konsums durch 

neue Produkte und Leistungen z. B. im Bereich Sharing. Produkte 

können geteilt und ihre Nutzung dabei intensiviert werden. Beim 

Car-Sharing wird z. B. ein Auto vom Stehzeug, das bis zu 23 Stun-

den am Tag ungenutzt bleibt, zum wirklichen Fahrzeug. Zusammen 

bilden diese Konzepte den Kernbereich neuer Geschäftsmodelle 

der Nachhaltigkeit und können den Grundstein legen, Klimaschutz 

und Wirtschaftlichkeit erfolgreich zu vereinen.

 Sustainability is the mega trend of the 21st century: Climate change, 
natural disasters, global injustice – all issues that are interwoven and also 
have an impact on business activity. Economic efficiency and sustain-
ability are, therefore, not mutually exclusive, but can rather give each 
other a boost. The buzzword here is ‘decarbonization’, in other words 
a shift from the carbon economy to the green economy, thus reducing 
climate-damaging greenhouse gases to zero throughout the entire sup-
ply chain. This definitely opens up avenues for completely new business 
models that also include economic opportunities.

Two concepts play a prominent role in this transformation: Consistency 
and sufficiency. Consistency refers to compatibility with and orientation 
towards natural cycles, the circular economy. Materials and energy can 
be recycled and reused, products can be designed to be more durable 
and repairable. Sufficiency refers to strategies toward reduced material 
consumption through new products and services, e.g. the practice of 
sharing. Products can be shared, and their use intensified in the process. 
With car sharing, for example, a car that might usually remain unused 
for up to 23 hours a day is transformed from a stationary vehicle into a 
moving vehicle. Together, these concepts form the core element of new 
sustainability business models and can provide the perfect foundation 
for successfully combining climate protection and economic efficiency.

Ihr wollt bei der nächsten Baumpflanzaktion dabei sein? Alle Infos 

findet ihr auf oneminutefornature.de!
Would you like to be part of the next tree planting session? Discover 
everything you need to know at oneminutefornature.de!
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Von Schulfreunden zu Co-Foundern: Daniel (r.) und Luka 
(©Thilo Schmülgen/TH Köln)

From school friends to co-founders: Daniel (r.) and Luka

Nachhaltigkeitsforscher Prof. Dr. André Reichel

Sustainability researcher Prof. Dr. André Reichel

Nachhaltigkeit ist dein Thema? Informiere dich über das 
neue Master-Programm M.A. Sustainability & Business 
Transformation! Ab Herbst 2021 in Dortmund, Stuttgart 
und Berlin.

Is sustainability your thing? If so, discover more about 
the new Master’s program M.A. Sustainability & Business 
Transformation! Starting in the fall of 2021 in Dortmund, 
Stuttgart and Berlin.
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Let’s talk about science!
Kienbaum-Podcast liefert „Brainput“ 

für die Ohren
Let’s talk about science!
Kienbaum podcast ensures ‘brainput’ 
for your ears

Mit Studien und Fachartikeln kennt Lukas Fastenroth sich aus. Als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kienbaum Institut @ ISM hat 
er schon viele Projekte begleitet und veröffentlicht. In den letzten 
Monaten hat er sich auf neues Terrain gewagt: Zusammen mit 
André Paetzel, dem Brand Experience Officer von Kienbaum, hos-
tet er den Podcast „Brainput“ und liefert in jeder Folge Einblicke in 
die Institutsforschung.

„Es gibt deutlich mehr spannende Erkenntnisse aus unseren Da-
ten und Recherchen als wir in unseren Studien abdecken können. 
Auch die möchten wir mit Fachkräften und Interessierten teilen. 
Ein Podcast-Format fanden wir vor allem interessant, da Zuhören 
derzeit eine angenehme Abwechslung zum Lesen am Bildschirm 
ist“, erklärt Lukas. Thematisch dreht sich dabei alles um die Zukunft 
der Arbeit. „Mein Lieblingsthema war bislang unsere erste Folge 
über Produktivität in der Pandemie. Wir konnten hier entgegen der 
gängigen Meinung aufzeigen, dass die Produktivität durch pande-
miebedingtes mobiles Arbeiten nicht abnimmt.“

Was sich später locker und unkompliziert anhört, ist in der Pro-
duktion gar nicht so einfach und war anfangs auch für Lukas ge-
wöhnungsbedürftig. „Man muss die Ergebnisse auf den Punkt for-
mulieren und kann nicht wie in Papern mehrmals korrigieren und 
anpassen. Außerdem achte ich darauf, die Inhalte so zu beschrei-
ben, dass auch Nicht-Wissenschaftler*innen sie verstehen. Dazu 
gehört z. B. auch Fachbegriffe zu erklären. Es lohnt sich aber und 
macht mir sehr viel Spaß, die Themen mit André zu diskutieren 
und unsere Erkenntnisse zu teilen.“

 Lukas Fastenroth has a good understanding of research studies and 
scientific papers. As a scientific assistant at Kienbaum Institut@ISM, he has 
accompanied many projects and published their findings. In recent months, he 
has ventured into new territory: Together with André Paetzel, the Brand Expe-
rience Officer at Kienbaum, he hosts the podcast ‘Brainput’ and gives listeners 
the opportunity to gain insights into the institute’s research.

“There are obviously a lot more fascinating findings from our data and research 
than we are able to cover in our studies. And we also want to share these with 
specialists and anyone who is interested. We decided a podcast format would 
be particularly interesting, as listening is currently a pleasant alternative to on-
screen reading,” Lukas explains. The topic of the podcasts is all about the future 
of work. “My favorite topic so far was our first episode on productivity during 
the pandemic. We were able to show that, contrary to popular belief, produc-
tivity is not adversely affected by pandemic-related mobile working practices.”

Although the final product sounds smooth and silky, production is not always 
plain sailing and took Lukas some time to get used to. “You have to get to the 
point and state what the results are without being able to correct and adapt 
things over and over again as you would in a scientific paper. I also try to describe 
the content in such a way that even non-scientists can understand it. This 
includes explaining technical terms, for instance. But it’s all worth it and I really 
enjoy discussing the topics with André and sharing our insights.”
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Apps auf Rezept
Per App Migräne behandeln, Tinnitus therapie-
ren oder Schlaganfallpatient*innen begleiten 
- Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) er-
möglichen die Erkennung und Behandlung von 
Krankheiten aus der Ferne. Die technologieba-
sierten Medizinprodukte können von Ärzt*innen 
und Psychotherapeut*innen verschrieben werden 
und damit eine digitale Hilfestellung bieten. Kann 
Deutschland damit Vorreiter in der digitalen Ver-
sorgung sein? Mit Analysen des Gesundheitssys-
tems und der Einstellung der Ärzteschaft liefern 
Prof. Dr. Cordelia Friesendorf und ISM-Absolventin 
Sabrina Lüttschwager aktuellstes Know-how für 
Fachkräfte im Gesundheitswesen, um den Bran-
chenerfolg zu gestalten.

Die Politik hinter der Reise
Der Tourismus gehört zu den größten globalen Wirtschaftssektoren, ist 
aber gleichzeitig viel mehr als nur ein wirtschaftliches Phänomen. Spätes-
tens seit Corona zeigt sich der politische Einfluss auf die Branche. Auch 
Bereiche wie Umwelt-, Regional- oder Verkehrspolitik wirken sich auf die 
Tourismuswirtschaft samt den Unternehmen darin aus und bestimmen 
ihre Gestaltung und Entwicklung. Das Lehrbuch von ISM-Professor Dr. Die-
ter Schlesinger und Dozent Dr. Simon Neumair zeigt die Schnittstellen von 
Tourismus und Politik und vermittelt in vielfältigen Abbildungen, Praxisbei-
spielen und Exkursen anwendungsorientiertes tourismuspolitisches Wissen 
und Problembewusstsein.

 Apps on prescription
Treating migraines, curing tinnitus or accom-
panying stroke patients via app - digital health 
applications (DiGA) make it possible to detect 
and treat illnesses remotely. The technolo-
gy-based medical products can be prescribed 
by doctors and psychotherapists, thereby of-
fering digital assistance to patients. Will this 
development allow Germany to become a 
pioneer in digital health care? Based on analy-
ses of the health care system and the attitude 
of the medical profession as a whole, Prof. Dr. 
Cordelia Friesendorf and ISM graduate Sabri-
na Lüttschwager have compiled the latest re-
search for health care professionals to shape 
success within the industry.

 The political factors behind tourism
Tourism is one of the largest global economic sectors, while at the 
same time being much more than just an economic phenomenon. 
If there is one thing the pandemic has shown us, it is the influence 
that political institutions have over the industry. Areas such as en-
vironmental, regional or transport policy also have a huge impact 
on the tourism industry and the businesses within it, determining 
both their strategies and development. The textbook by ISM pro-
fessor Dr. Dieter Schlesinger and lecturer Dr. Simon Neumair pre-
sents the interactions between tourism and politics while providing 
in-depth knowledge of tourism policy and problem awareness 
through diverse illustrations, practical examples and digressions.

Neumair, Simon M./Schlesinger, Dieter M. (2021): Tourismus- 
politik, De Gruyter Oldenbourg

Latest from the world of research

Neues aus der Forschung

Friesendorf, Cordelia/Lüttschwager, Sabrina (2021): Digitale Gesundheitsanwendungen. Assessment 
der Ärzteschaft zu Apps auf Rezept, Springer
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