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EDITORIAL

L
iebe Leser*innen, 

das Leben ist voller kleiner Neuanfänge, mit denen wir un-

sere Komfortzone verlassen, um über uns hinauszuwachsen. 

Manchmal stehen wir an einer Kreuzung, weil ein Weg zu 

Ende ist und manchmal, weil wir einen neuen einschlagen wollen. 

Einer dieser Wege ist das Studium und viele unserer weiteren Ent-

scheidungen bleiben mit diesem Karriereschritt verbunden – sei es der 

Berufseinstieg oder der Wechsel in einen neuen Job. 

Die neue Ausgabe der ISM NEWS steht ganz im Zeichen des The-

mas „Neuanfang“ und widmet sich den verschiedenen Wegstationen 

von unseren Studierenden und Alumni. Auf zu neuen Horizonten hat 

sich z.B. der internationale ISMler James Matete gedacht, als er für 

das Studium nach Deutschland gezogen ist. Beruflich haben unsere 

ehemaligen Studierenden Sebastian Rux und Alexandra Tymann auf 

Neustart gedrückt. Nach mehreren Jahren in einem festen Job haben sich 

beide selbstständig gemacht. Während sie ein nachhaltiges Start-up mit-

gegründet hat, ist er nun als Keynote Speaker und Coach unterwegs.

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

Prof. Dr. Ingo Böckenholt,

Präsident

 Dear Readers,

Life is full of small challenges and new beginnings that require all of us to 
leave and grow beyond our comfort zone in some way. Sometimes we 
stand at a crossroads, either because the path we are on has come to 
an end or because we want to take a new one. One of those paths is a 
degree course, and many of our subsequent decisions remain closely tied 
to this career step - be it launching a new career or starting a new job. 
This issue of ISM NEWS focuses on ‘new beginnings’ and is dedicated 
to the various achievements and activities of our current and former 
students. Discovering new horizons, for example, was international ISM 
student James Matete’s motivation for studying in Germany. Professio-
nally, former ISM students Sebastian Rux and Alexandra Tymann have 
pressed the restart button; after several years in a full-time job, they have 
both decided to become self-employed. While Alexandra has co-foun-
ded a sustainable startup, Sebastian is now busy as a keynote speaker 
and coach.

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

Prof. Dr. Ingo Böckenholt,
President

Editorial
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Getting ahead with the 
Germany Scholarship

 The recipients of the Germany Scholarship have been selec-
ted! Seven ISM students are set to receive 300 euros a month for one 
whole year. The scholarship is financed jointly by the German federal 
government and private sponsors. This year’s Germany Scholarship has 
been awarded to Lena Berding, Meike Dreihus, Jann-Flemming Witt, 
Nils Kampmann, Nick Möllenbeck, Cecily Nagel and Annika Orb. They 
all impressed the jury with their excellent academic achievements and 
involvement in social extra-curricular activities. 
One of the recipients is Nils Kampmann, who is completing the Master 
Strategic Marketing Management program. The ISM Berlin student is 
currently spending his semester abroad in Edinburgh and as such the 
Germany Scholarship came at the right moment when he needed it 
most. “The financial cushion provided by the scholarship allows me to 
make the most of my time abroad,” Nils explains. The ISM student is not 
only heartened by the financial support but is also thrilled by the perso-
nal recognition and the chance to become closer acquainted with his 
sponsor. “So far, I’ve taken every opportunity to gain further practical ex-
perience through internships and jobs. I’m delighted that my hard work 
and commitment have paid off,” Nils says. “My sponsor, Signal Iduna, is a 
renowned enterprise and the opportunity to make contacts within the 
company is obviously invaluable.”

Die Stipendiat*innen für das Deutschlandstipendium stehen fest! Sie-

ben Studierende der ISM erhalten für ein Jahr eine finanzielle Unter-

stützung in Höhe von 300 Euro pro Monat. Diese setzt sich jeweils 

zur Hälfte aus Geld vom Bund und privaten Sponsoren zusammen. 

Mit dem Deutschlandstipendium ausgezeichnet wurden Lena Berding, 

Meike Dreihus, Jann-Flemming Witt, Nils Kampmann, Nick Möllen-

beck, Cecily Nagel und Annika Orb. Sie alle überzeugten durch ihre 

ausgezeichneten Leistungen im Studium sowie ihr soziales Engage-

ment. 

Einer der Stipendiaten ist Nils Kampmann, der im Master Strategic 

Marketing Management studiert. Aktuell verbringt der Berliner Stu-

dent sein Auslandssemester in Edinburgh, daher kam die Auszeich-

nung mit dem Deutschlandstipendium für ihn genau zum richtigen 

Zeitpunkt. „Mit dem finanziellen Polster durch das Stipendium ist die 

Zeit im Ausland natürlich etwas entspannter“, erzählt Nils. Die Aus-

zeichnung bedeutet dem ISMler aber nicht nur in finanzieller Sicht viel, 

auch über die persönliche Wertschätzung und die Kontaktmöglichkei-

ten zu seinem Sponsor freut er sich sehr. „Ich habe bisher jede Gele-

genheit genutzt, um über Praktika und Jobs weitere Praxiserfahrungen 

zu sammeln. Es bestätigt mich darin, dass sich meine Anstrengung 

auch lohnt“, so Nils. „Mit Signal Iduna habe ich einen bekannten För-

derer und die Chance, mit dem Unternehmen Kontakte zu knüpfen, 

ist natürlich viel wert.“

Durchstarten mit 
dem Deutschland-
stipendium

Nils bei seinem Auslandssemester in Edinburgh

Nils during his semester abroad in Edinburgh
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Rosas Weg zum Master für digitale Transformation

Rosa's path to her digital transformation master's

 In a hospital in Mexico, psychologist Rosa Ramírez looks after people who urgently 
need help. The work shapes the young Mexican, who likes her job but senses that there is 
so much more to discover in the world. She sets out on a journey, spending time in Canada 
and the United Kingdom before coming to Germany. "It's a strange feeling, but I knew right 
away that this is where I belong. I like the honesty and see the opportunities for my personal 
development here." Since September, she has been studying at ISM Berlin in the part-time 
Master’s program M.A. Management and is supported by an ISM scholarship.
Rosa's journey is not just a trip through different countries. The 29-year-old with indigenous 
roots needed the change to find out what she really wants from life. She has actually arrived 
in Berlin - a feeling she hasn't had in a long time. While working for a software developer 
in the field of e-health, she became interested in business knowledge and started looking 
for further education.
The specialization in Human Resources Management & Digital Transformation is a perfect 
fit for Rosa. She can study in German and apply her knowledge directly in practice. "I want 
to develop into a data and technology management executive. ISM offers me everything I 
need to achieve my goal." The scholarship allows Rosa to fully concentrate on her studies. 
"I am grateful for the scholarship. The financial support motivates me and will push me to 
do the best I can."

In einem Krankenhaus in Mexiko kümmert sich die Psychologin Rosa Ramírez um 

Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Die Arbeit prägt die junge Mexikanerin, 

die ihren Beruf mag, aber spürt, dass es in der Welt noch so viel mehr zu entdecken 

gibt. Sie macht sich auf die Reise, verbringt Zeit in Kanada und Großbritannien, 

bevor sie nach Deutschland kommt. „Es ist ein eigenartiges Gefühl, aber ich wuss-

te sofort, dass ich hierhin gehöre. Ich mag die Ehrlichkeit und sehe die Chancen, 

mich hier weiterzuentwickeln.“ Seit September studiert sie an der ISM Berlin im 

berufsbegleitenden Master M.A. Management und wird dabei unterstützt durch 

ein Stipendium der ISM.

Rosas Reise ist nicht nur ein Trip durch verschiedene Länder. Die 29-Jährige mit 

indigenen Wurzeln brauchte die Veränderung um herauszufinden, was sie wirklich 

will vom Leben. In Berlin ist sie angekommen – ein Gefühl, das sie schon lange 

nicht mehr hatte. Bei ihrer Arbeit für einen Software-Entwickler im Bereich E-Health 

packte sie das Interesse für betriebswirtschaftliches Wissen und sie machte sich auf 

die Suche nach einer Weiterbildung.

Die Spezialisierung Human Resources Management & Digital Transformation passt 

perfekt zu Rosa. Sie kann auf Deutsch studieren und ihr Wissen direkt in der Praxis 

anwenden. „Ich möchte mich zur Führungskraft für Daten- und Technologiema-

nagement entwickeln. Die ISM bietet mir alles, um mein Ziel zu erreichen.“ Durch 

das Stipendium kann sich Rosa voll auf ihr Studium konzentrieren. „Ich bin dankbar 

für das Stipendium. Die finanzielle Unterstützung motiviert mich und wird mich 

dazu bringen, das Beste aus mir herauszuholen.“ 

Rosa Ramírez

ISM-Newsletter_03_21_211108.indd   6ISM-Newsletter_03_21_211108.indd   6 08.11.21   16:5408.11.21   16:54



ISM NEWS | 7

1   
2   
3   

AKTUELL/UP-TO-DATE

Digital mit viel Support:  
So funktioniert der neue berufsbegleitende Bachelor

Digital with lots of support:  
that is how the new part-time Bachelor’s program works

It does not always have to be full time. In addition to traditio-
nal degree programs, there are various study options available to those 
students who, due to professional or personal circumstances, require 
greater flexibility. For this specific target group, ISM offers exciting alter-
natives to full-time courses thanks to its distance learning, dual and part-
time degree programs. The part-time Bachelor’s program B.A. Business 
Administration, a modern and digital study concept, is set to launch in 
the fall of 2022. So why should you take a closer look at it? Here are 
three reasons why.

Modern concept – digital & personal
The new concept combines digital self-study learning with online 
lectures and face-to-face teaching at the campus. The various lear-
ning formats ensure more than just variety. You can learn at your 
own pace while still being part of a group that motivates you to 
succeed. 

A flexible study option with and without an employer
The course fits in with all of life’s other demands. It can be studied 
alongside your job or vocational training. Further, it is also suitable 
for everyone who is still on the lookout for the ideal opportunity in 
the world of work.

Small groups & personal support
Small learning groups of no more than 32 students are guaranteed 
at ISM. Moreover, face-to-face events are an integral part of the 
entire degree program. Benefit from direct feedback from teaching 
staff and exchange with your fellow students. 

The B.A. Business Administration degree course is scheduled to start in 
the WS 2022/2023. Face-to-face lectures take place at the campus on 
Saturdays, while the online lectures will be held on Tuesdays. There will 
be only three attendance weeks throughout the entire course. Further, 
there is an opportunity to improve your existing language skills at the 
International School of Business (IBS) in Dublin.

Es muss nicht immer Vollzeit sein. Neben dem klassischen Studium 

gibt es verschiedene Studienformen für alle, die aus beruflichen oder 

persönlichen Gründen mehr Flexibilität beim Studieren benötigen. Für 

genau diese Zielgruppe bietet die ISM mit dem Fernstudium, dem du-

alen und dem berufsbegleitenden Studium spannende Alternativen 

zum Vollzeit-Studium. Mit einem modernen und digitalen Studien-

konzept geht im Herbst 2022 der berufsbegleitende Bachelor B.A. 

Business Administration an den Start. Warum sich ein Blick darauf 

lohnt? Hier kommen die Argumente.

 Modernes Konzept – digital & persönlich
 Das neue Konzept verbindet digitales Lernen im Selbst- 

 studium mit Online-Vorlesungen und Präsenz am Campus.  

 Die verschiedenen Lernformen schaffen nicht nur Ab- 

 wechslung. Du kannst im eigenen Tempo lernen und hast  

 gleichzeitig eine Gruppe, die dich motiviert. 

 
 Flexibel mit und ohne Arbeitgeber studieren
 Das Studium passt in jede Lebenssituation. Es lässt sich  

 ideal neben dem Beruf oder der Ausbildung absolvieren.  

 Gleichzeitig eignet es sich auch für Interessenten, die noch  

 auf der Suche nach einer passenden Anstellung sind.

 
 Kleine Gruppen & persönliche Betreuung
 An der ISM sind kleine Lerngruppen von maximal 32 Stu- 

 dierenden garantiert. Außerdem finden über das ge- 

 samte Studium Präsenzveranstaltungen statt. Du bekommst  

 so direktes Feedback von deinen Lehrenden und hast den  

 Austausch mit deinen Kommilitonen. 

Der nächstmögliche Studienstart im B.A. Business Administration ist 

das WS 2022/2023. Die Vorlesungen am Campus finden samstags 

statt. Am Dienstag stehen Online-Vorlesungen auf dem Stundenplan. 

Eine Präsenzwoche gibt es nur noch drei Mal im Verlauf des Studiums. 

Außerdem geht es im Auslandsmodul zum Sprachunterricht nach 

Dublin an die International School of Business (IBS).
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The path to quick 
success: ISM digital 
certificates

 It does not always have to be complicated, expensive and time 
consuming. The ISM digital certificates provide understanding and 
practical insights into current management topics as part of compact 
learning sessions. In four modules, participants approach a specific 
topic from various perspectives and can, thanks to the practical ex-
perience of the lecturers, establish a direct link to their jobs and the 
challenges within their respective companies. The concept of the ISM 
certificates has struck a real chord with Sandra König. She is in the 
throes of becoming a self-employed consultant and has already com-
pleted several certificates. While some of the topics simply triggered 
her interest, others were essential for her professional development. 
“The courses so far have attracted people from a range of back-
grounds. And the exchange between young and old and across va-
rious sector boundaries ensures an array of perspectives, which is 
very interesting. Further, I also appreciate the practical relevance.” 
Prof. Dr. Ulrich Lichtenthaler is a lecturer at ISM and has already been 
in charge of several certificates on digital transformation. “Besides 
real business examples and work in small groups, the course also 
incorporates numerous discussions based on the participants’ own 
experiences and current situation. They learn from each other while 
also expanding their own networks. I additionally offer participants 
individual feedback on their concepts and projects for the digital 
transformation of their companies.”

Es muss nicht immer kompliziert, teuer und langwierig sein. Die digitalen 

Hochschulzertifikate der ISM liefern in kompakten Sitzungen Know-how 

und Praxiseinblicke zu aktuellen Management-Themen. In vier Modulen 

lernen die Teilnehmenden ein Thema unter verschiedenen Gesichtspunk-

ten kennen und können durch die Praxiserfahrung der Dozierenden di-

rekt den Bezug zum Job und den Herausforderungen im Unternehmen 

herstellen. Überzeugt vom Konzept der ISM-Zertifikate ist Sandra König. 

Sie macht sich aktuell als Beraterin selbstständig und hat schon mehre-

re Zertifikate absolviert. Einige Themen fand sie einfach nur interessant, 

bei anderen Inhalten hatte sie einen konkreten Bedarf für die Weiterbil-

dung. „In den bisherigen Kursen sind sehr unterschiedliche Menschen 

aufeinandergetroffen. Der Austausch von Jung und Alt und über Bran-

chen hinweg lässt verschiedene Sichtweisen zu, was sehr interessant ist. 

Außerdem gefällt mir der Praxisbezug.“ Prof. Dr. Ulrich Lichtenthaler ist 

Hochschullehrer an der ISM und hat schon mehrere Zertifikate zur digita-

len Transformation geleitet. „Neben Unternehmensbeispielen und Arbeit 

in Kleingruppen umfasst der Kurs auch zahlreiche Diskussionen anhand 

der eigenen Erfahrungen und aktuellen Situation der Teilnehmenden. 

Über die Erweiterung des eigenen Netzwerks hinaus lernen sie also ge-

rade auch voneinander. Zusätzlich hierzu biete ich den Teilnehmenden 

individuelles Feedback zu ihren Konzepten und Projekten zur digitalen 

Transformation ihrer Unternehmen an.“

Schnell zum Erfolg:  
Die digitalen Zertifikate der ISM

AKTUELL/UP-TO-DATE

• Marketing & Sales

• Human Resource Management

• Management & Entrepreneurship 

• Finance

• Business Intelligence

Das sind die Themen der Hochschulzertifikate:

These are the topics of ISM digital certificates:
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Pre-Master at ISM:  
opportunity for career changes

Im Studium ist es wie im Berufsleben: ein Spurwechsel kann manchmal auf die 

Überholspur führen - so wie bei Xenia Marger. Xenia stammt aus Russland und hat 

Germanistik in St. Petersburg studiert. Ihre Familiengeschichte und ihr Interesse an 

der deutschen Sprache und Kultur haben sie nach dem Studium dazu motiviert, 

nach Deutschland zu gehen und hier im Kulturbereich Fuß zu fassen. Um sich abzu-

heben und für den Kulturbereich interessanter zu machen, entschied sich Xenia 

dazu, ihrem geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt noch einen wirtschaftlichen 

hinzuzufügen. Bei der Recherche kamen schnell der Master und die ISM Berlin auf 

Xenias Radar. Denn die ISM gehört zu den wenigen Hochschulen, die einen Pre-Ma-

ster anbietet, ein vorbereitendes Semester für alle ohne BWL-Studium im Bachelor.

„Ich finde es nach wie vor schön, dass die ISM offen für Studierende mit einem 

anderen Background ist“, erzählt Xenia. „Für mich war schnell klar, dass ich die 

Veränderung und Weiterentwicklung wagen will, um mir eine Nische im hart 

umkämpften Kulturbereich zu suchen. Und tatsächlich fühlte ich mich nach 

dem Pre-Master sehr gut vorbereitet für das wirtschaftliche Studium.“ Heute ist 

Xenia schon am Ende ihres Marketing-Management-Studiums angekommen und 

absolviert sogar den Doppelabschluss an der Edinburgh Napier University. „Was mir 

am Studium an der ISM besonders gefällt, sind der Austausch mit den Dozierenden, 

die Möglichkeit internationale Erfahrung zu sammeln und die praxisorientierten 

Aufgabenstellungen, die zwar fordernd sind, aber viel Raum für Kreativität lassen.“ 

In der Verbindung von Geisteswissenschaft und BWL sieht Xenia einen absoluten 

Pluspunkt für den nächsten Karriereschritt, für den sie schon einige Ideen im 

Hinterkopf hat.

As true at university as it is in the world of work: Chang-
ing lanes can sometimes lead to the fast lane – just like Xenia 
Marger discovered. Xenia comes from Russia and studied 
German language and literature in St. Petersburg. Her family 
history and her interest in the German language and culture 
motivated her to carve out a professional career in Germany 
in the cultural sector. To set herself apart and make herself 
more interesting to the cultural field, Xenia decided to add an 
economics major to her humanities major. During the research, a 
Master's course and ISM Berlin quickly came onto Xenia's radar, 
since ISM is one of a few universities that offers a Pre-Master’s 
program. This is a preparatory semester for applicants whose 
Bachelor’s degree does not meet the admission requirements 
for a Master’s course in Business Administration. 
“I still think it’s great that ISM is open to students with a dif-
ferent background,” Xenia explains. “I quickly realized that I 
wanted to venture into change and further development in 
order to find a niche for myself in the highly competitive cultu-
ral sector. And actually I really felt well prepared after finishing 
the course.” In the meantime, Xenia has nearly completed her 
marketing studies and is now busy completing a double degree 
at Edinburgh Napier University. “What I particularly like about 
studying at ISM is the exchange with the lecturers, the oppor-
tunity to gain international experience and the assignments, 
which are challenging but always leave plenty of room for cre-
ativity.” In her point of view, the combination of humanities 
and business administration is a real boost for her next career 
step for which she already has some ideas in mind. 

AKTUELL/UP-TO-DATE

Pre-Master an der ISM: 
Chance für den Quereinstieg

Xenia in Edinburgh
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Prof. Dr. Frauke Bender ist Hochschullehrerin für Marketing und Internationales Management und unterrichtet 

an der ISM Dortmund. Sie ist im Sommer 2021 aus den USA zurückgekehrt, wo sie an der Regis University, 

Denver tätig war. 

Der promovierte Mathematiker Dr. Thomas Siegl ist neuer Hochschullehrer für Finance an der ISM Frankfurt. Zu 

seinen beruflichen Stationen zählen u.a. die Mitgliedschaft im Vorstand bei der European Commodity Clearing 

AG und die Tätigkeit als Vorstandsmitglied bei der European Energy Exchange AG.

Seit Oktober ist Prof. Dr. Timo Zimmermann neuer Hochschullehrer für den Bereich Sportmanagement. Er 

kommt von der EBC Hochschule, wo er gelehrt hat und zuletzt das Amt als Forschungsdekan und Dekan 

übernommen hatte. Er forscht u.a. zur Digitalisierung im Sport und zu eSport.

Am Standort Berlin unterstützt Dr. Franziska Jungmann den Bereich Psychology & Management. Sie hat 

an der Technischen Universität Dresden promoviert, forscht und lehrt in den Bereichen Arbeits-, Organi-

sations- und Personalpsychologie u.a. mit den Schwerpunkten Führung, Arbeit und Gesundheit sowie 

Organisationsanalyse.

Dr. Daniel Steinberg lehrt an der ISM Frankfurt im Bereich Corporate Finance und Quantitative Me-

thoden. Er kommt von PwC, wo er zuletzt als Manager Tax & Legal tätig war. Erfahrung in der ange-

wandten Forschung hat Dr. Daniel Steinberg u.a. am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 

gesammelt.

 Prof. Dr. Frauke Bender is a lecturer for Marketing and International Management and teaches at 
ISM Dortmund. She joined ISM after returning from the USA, where she worked at Regis University, Denver, 
in the summer of 2021. 

 Dr. Thomas Siegl, a doctor of mathematics, is the new lecturer for Finance at ISM Frankfurt. In his 
career to date, he has gained extensive experience as an executive board member at European Commodity 
Clearing AG and European Energy Exchange AG.

 Prof. Dr. Timo Zimmermann has been a new lecturer in Sport Management since October. He pre-
viously taught at the EBC University of Applied Sciences and recently held the positions of Dean of Research 
and Dean. His research work includes the role of digitalization in sport and eSport.

 Dr. Franziska Jungmann provides valuable support in Psychology & Management at ISM Berlin. She 
received her doctorate from Technische Universität Dresden and researches and teaches in various areas, 
including work, organizational and personal psychology, focusing predominantly on leadership, work and 
health as well as organizational analysis.

 Dr. Daniel Steinberg teaches at ISM Frankfurt in the area of Corporate Finance and Quantitative 
Methods. He was most recently employed at PwC as a Manager Tax & Legal. Over the years, Dr. Daniel Stein-
berg has gained experience in applied research, for example at the Centre for European Economic Research.

New lecturers join the ISM team

Neue Hochschullehrer*innen im ISM-Team

10 | ISM NEWS
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Ex-Microsoft- 
Kommunikationschef neu  
im Kuratorium der ISM

Der Bachelor für die Immobilienwirtschaft kommt

Thomas Mickeleit zählt zu den profiliertesten Kommunikationsexperten 

Deutschlands. Während seiner 15 Jahre bei Microsoft hat er den Einsatz daten-

basierter Kommunikation vorangetrieben und früh ein Newsroom-Modell im 

Unternehmen etabliert. Dieses Wissen rund um die digitale Transformation will 

Mickeleit auch in seine Arbeit im Kuratorium der ISM einbringen. „Studienin-

halte, Kanäle und Formate verändern sich mit dem Fortschreiten der Digitalisie-

rung substanziell. Für die ISM liegt darin die Chance, den Anspruch als führende 

private Hochschule zu untermauern und die Zukunftsfähigkeit der Hochschule 

zu stärken“, so Mickeleit. Als jemand, der über Jahre Veränderungsprozesse be-

gleitet und gesteuert hat, kennt er die Erfolgsfaktoren und wird dabei helfen, sie 

in den Hochschulkontext zu übertragen. 

Verwaltung, Finanzierung, Vermarktung – die Immobilienbranche ist groß und bietet viel-

fältige Berufsfelder. Das ökonomische Wissen kommt hierbei oft zu kurz. An der ISM 

kann man ab Herbst 2022 auch im Bachelor Real Estate Management studieren – in 

Vollzeit oder dual. Der neue Studiengang liefert das Know-how für eine Karriere in der 

Immobilienbranche, dazu zählt u.a. Projektmanagement, Standortanalyse oder Immo-

bilienfinanzierung. Studiengangsleiter für den neuen Bachelor-Studiengang in Vollzeit 

wird Dr.-Ing. Martin Töllner. Er ist seit 1995 Freischaffender Architekt und Stadtplaner in 

Hannover und ist u.a. auf die Themen internationale Immobilienbewertung, nachhaltige 

Immobilieninvestments und die Wirtschaftlichkeit von Erbbaurecht spezialisiert. Die Lei-

tung des dualen Programms übernimmt ISM-Professor Dr. Otto Jockel. 

 Thomas Mickeleit is one of Germany’s leading communication 
experts. During his 15 years at Microsoft, he drove forward the use of 
data-based communication and established a newsroom model within 
the company early on. Mickeleit also wants to incorporate this knowledge 
of digital transformation into his work as a member of the ISM Board of 
Trustees. “Course structures, channels and formats are changing substan-

tially with the advance of digitalization. For ISM, this is an opportunity to 
substantiate its claim to be a leading private university and to strengthen 
the university’s future potential,” Mickeleit says. As someone who has 
accompanied and steered change processes throughout the years, he 
knows the factors for success and will help transfer them to the field of 
higher education studies. 

 Administration, financing, marketing – the real estate industry is huge and offers an 
array of possible careers. That said, economic knowledge is often neglected within this field. 
Starting in the fall of 2022, students at ISM will be able to study Real Estate Management on 
bachelor level – either on a full-time or dual study program. The new degree course teaches 
the skills needed for a career in the real estate industry, including project management, locati-
on analysis and real estate financing. The course administrator of the new full-time Bachelor’s 
degree program will be Dr.-Ing. Martin Töllner. He has been a freelance architect and urban 
planner in Hanover since 1995, specializing in various areas, including international real estate 
valuation, sustainable real estate investments and the economic viability of ground leases. The 
dual study program will be administered by ISM professor Dr. Otto Jockel.

Former Microsoft Director of Communication joins  
the ISM Board of Trustees:

B.A. for Real Estate Management  
is on its way

TEAM

Thomas Mickeleit

Dr.-Ing. Martin Töllner
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Abschluss in der Tasche und auf zum ersten richtigen Job: Mit 

dem Berufseinstieg beginnt ein neuer, aufregender Lebensab-

schnitt – so auch für Naomi Möller. Nachdem sie im Sommer-

semester 2021 erfolgreich den Master-Studiengang Luxury, 

Fashion & Sales Management abgeschlossen hat, startet sie 

gerade bei Gucci als Financial Controller durch.

Neben ihrer Vorliebe für Zahlen war die Absolventin schon 

immer von der Modewelt fasziniert. Nach ihrem Bachelor in 

European Management fand sie daher ihr perfektes Match 

im Master an der ISM. Bereits während des Studiums konnte 

Naomi dann eine Stelle als Werkstudentin bei Gucci ergattern, 

die ihr den Weg zur Übernahme in die volle Stelle geebnet 

hat. „Am Job Board habe ich den Aushang für die Stelle als 

Werkstudent*in im Bereich Accounting & Controlling ge-

sehen“, erinnert sich Naomi. „Finance hat mich bei meiner 

Berufswahl motiviert, da mich der Bereich sehr weit in die 

Unternehmensprozesse einblicken lässt. Die Möglichkeit bei 

einem großen Modeunternehmen Erfahrungen zu sammeln, 

hat mich sofort begeistert.“ Studierenden, die selbst bald 

den Sprung ins Berufsleben wagen, rät sie auch Praktika und 

Werkstudierenden-Jobs als Karrieresprungbrett zu nutzen. 

„Beide Formate sind Türöffner zu Unternehmen. Der richtige 

Job ergibt sich dann zur richtigen Zeit, auch wenn es vielleicht 

manchmal etwas länger dauert als erwartet.“

 Hot on the heels of graduation came the first real job: starting a career 
marks the beginning of a new and exciting phase in your life – and this was 
also true for Naomi Möller. After successfully completing her Master’s degree 
in Luxury, Fashion & Sales Management in the 2021 spring term, she is now 
kick-starting her career at Gucci as a Financial Controller.
Besides her passion for numbers, the ISM graduate has always been fascina-
ted by the world of fashion. After earning a Bachelor’s degree in European 
Management, she found the ideal Master’s course at ISM to match her aspi-
rations. During her time at ISM, Naomi was employed as a student at Gucci, 
which paved the way for her to be taken on full-time after graduating. “I saw 
the ad for a student position in Accounting & Controlling on the job board,” 
Naomi recalls. “Finance played an integral part in my choice of career, as it 
gives me an exceptional insight into corporate processes. The opportunity to 
gain experience at a major fashion company immediately appealed to me.” 
She would also advise students who are preparing to launch their professi-
onal journey to use internships and student jobs as a career stepping stone. 
“Both formats are an ideal way to get your foot in the door of a company. 
The right job will come along at the right time, even if it sometimes takes a 
little longer than expected.”

A financial expert in the world 
of fashion: Naomi’s career at 
Gucci

ALUMNI

Als Finance-Profi  
in der Modewelt:  
Naomis Karriere 

bei Gucci
Naomi Möller
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Wie kann er nur?  
Vom Weltkonzern Daimler in die Selbstständigkeit

What on earth is he doing?  
Moving from an automotive giant to self-employment

Passionierter Speaker: Sebastian Rux

Passionate speaker: Sebastian Rux

Der hat es geschafft! Ein Satz, der leicht über die Lippen geht, wenn 

man sich den Karriereweg von Sebastian Rux anschaut. Als Head of 

Global Strategy bei Daimler Mobility lag es in seiner Verantwortung, 

das globale Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten. Im Som-

mer 2021 hat er damit Schluss gemacht.  

Trends, Positionierung, Strategie und Kommunikation gehörten für 

den ISM-Absolventen zum Tagesgeschäft. Immer häufiger beschäf-

tigte er sich aber auch mit einem anderen Thema – der Persönlich-

keitsentwicklung und fand dabei mehr über seine eigentliche Lei-

denschaft heraus. „Ich habe die Gabe, von der Bühne aus Menschen 

zu berühren und zu begeistern. Ich selbst freue mich oft schon lange 

vor Terminen auf meinen Auftritt und will diese Leidenschaft jetzt 

konsequent verfolgen.“ Wer von Sebastian wissen wollte, wohin 

er nach der Daimler-Karriere gehen würde, wurde erst einmal ent-

täuscht, denn die Antwort lautet „nirgendwohin“. Der 40-Jährige 

hat sich selbstständig gemacht und begleitet Unternehmer*innen 

und Unternehmen dabei, ihre komplexen Themen mit verständli-

chen Botschaften überzeugend in Vorträgen zu präsentieren.

Außerdem ist er selbst Keynote-Speaker und hält Vorträge zu ver-

schiedenen Kommunikationsthemen. Auch wenn der neue Job eini-

ge Unsicherheiten mit sich bringt, Sebastian ist glücklich mit seiner 

Entscheidung. „Wir haben alle nur dieses eine Leben. Später bereu-

en viele Menschen vor allem die Dinge, die sie nicht getan haben 

– nicht die Dinge, die sie getan haben.“ 

He made it! A sentence that rolls off your tongue when you 
look at Sebastian Rux’s career to date. As the Head of Global Stra-
tegy at Daimler Mobility, he was responsible for rigorously prepa-
ring the global company for the future. In the summer of 2021, he 
decided to change his career path.  
Trends, positioning, strategy and communication were all part of 
the ISM graduate’s daily duties. Increasingly, however, he began 
dealing with another topic – personality development – and disco-
vered more about his own real passion. “I have a talent for getting 
up on a stage and enthusing and inspiring people. I look forward 
to my appearances long before the actual events and I now want 
to pursue this passion full time.” Everyone who asked Sebastian 
where he planned to go after leaving Daimler was initially disap-
pointed to hear the answer “nowhere”. The 40-year-old is now 
self-employed and helps entrepreneurs and companies present 
their complex business ideas through inspiring and lively talks.
He is also a keynote speaker and gives lectures on various com-
munication concepts. Even though the new job comes with a few 
uncertainties and risks, Sebastian is happy with his decision. “You 
only live once. At the end of the day, most people don’t regret the 
things they did but the things they didn’t do.” 

ALUMNI
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Abenteuer „Gründen“: Absolventin startet  
mit nachhaltigem Modelabel durch

ALUMNI

Den Sprung ins kalte Wasser wagen und ein eigenes Unternehmen auf die  

Beine stellen – ISM-Absolventin Alexandra Tymann hat es gemacht und mit 

ihrer Co-Founderin Anna Rauch das Modelabel Hedoine gegründet. Für ihre 

Kollektion nahtloser und laufmaschenresistenter Strumpfhosen haben die  

beiden bereits den Red Dot Product Award gewonnen. Nun bringen sie die erste 

biologisch abbaubare Strumpfhose auf den Markt. 

Wie seid ihr dazu gekommen, eure eigene Fashion Brand zu gründen?
Anna und ich sind sehr gute Freundinnen und haben uns einmal darüber unter-

halten, wie albern wir die meisten Werbekampagnen finden und dass uns keine 

Brand einfällt, die die moderne Frau, wie wir sie kennen, widerspiegelt. Wir 

stellten uns die Frage, welche Produkte wir extrem nervig finden und verbessern 

würden. Strumpfhosen standen an erster Stelle und so fing es an – nach langer 

Recherche, Analyse des Business Cases und dem ersten Sampling waren wir 

überzeugt.

Nach deinem ISM-Studium hast du mehrere Jahre bei PwC gearbeitet. War-
um hast du dich dann in die Selbstständigkeit gewagt?
Für mich war schnell klar, dass ich gründen möchte, da mich das Thema immer 

schon fasziniert hat. Ich liebe die Herausforderung und mag es, Ideen zum Le-

ben zu erwecken. Es ist ein Abenteuer: Kein Tag gleicht dem anderen, es pas-

sieren immer aufregende Dinge und ich lerne unfassbar interessante Menschen 

kennen. Natürlich gehören Sorgen und Ängste dazu, aber ich weiß zu 100%, 

dass mir kein Job der Welt mehr Spaß machen würde.

 ISM graduate Alexandra Tymann took the plunge and set up 
her own business - founding the fashion label Hedoine, together with 
her co-founder Anna Rauch. The two entrepreneurs have already won 
the Red Dot Product Award for their collection of totally seamless and 
run-resistant pantyhose. Now, they are launching the first ever biode-
gradable pantyhose. 

Why did you decide to start your own fashion brand?
Anna and I are very good friends and once talked about how we 
found most ad campaigns unappealing and how we couldn’t think of 
one single brand that gave a true reflection of the modern-day wo-
man. We asked ourselves which products annoyed us the most and 
which ones we’d like to improve. Pantyhose were top of the list and 
that’s how it all started - after lots of research, analysis of the business 
case and initial sampling, we were ready to go.

After graduating from ISM, you spent several years working for 
PwC. What made you decide to become self-employed?
It quickly became clear that I wanted to set up a company, as this had 
always appealed to me. I love the challenge and enjoy bringing my 
ideas to life. It’s an adventure: no two days are the same, exciting things 
happen all the time and I get to meet some incredibly interesting peop-
le. Worries and fears certainly come with the territory, but I know 100% 
there’s not another job in the world that I’d rather be doing.

Alex in einer Hedoine-Leggings

Alex in a pair of Hedoine leggings

The adventure of ‘founding’:  
graduate launches sustainable fashion label
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PRAXIS/PRACTICE

Welcher Job passt zu mir? Und wie komme ich dahin? Die Karriere zu 

planen ist gar nicht so einfach. Gut, wenn man sich mit Menschen aus-

tauschen kann, die sich mal die gleichen Fragen gestellt haben und er-

folgreich im Berufsleben angekommen sind. Möglich ist das durch das 

Mentoring-Programm der ISM, das Studierende und Alumni vernetzt. 

„Mir war wichtig, dass die Mentor*innen nicht erwarten, dass ich schon 

einen festen Plan für mein Leben nach dem Studium habe, sondern es 

in Ordnung finden, dass ich mich noch orientiere“, berichtet Master-Stu-

dentin Laura Maria Beine, die gerade bei der Orientierung von ihrer Men-

torin unterstützt wird. „Sie hat mir den Stress in der Findungsphase ge-

nommen. Ich war mir z. B. unsicher, ob ich in einen großen Konzern will 

oder in ein kleineres Unternehmen, und habe den Rat meiner Mentorin 

befolgt, das im Rahmen von Praktika herauszufinden.“ 

Praxiserfahrung hat Felix Habermeyer als dualer Student schon reich-

lich gesammelt. Trotzdem ist das Mentoring auch für ihn eine wichtige 

Unterstützung bei der Karriereplanung. „Ich wollte meinen beruflichen 

Horizont erweitern und habe von meinen Mentor*innen viel über Ar-

beitsklima und Aufgabenspektrum in unterschiedlichen Branchen und 

Unternehmen gelernt“, sagt Felix. „Die Geschichten aus ihren ersten Be-

rufsjahren helfen, gemeinsam zu reflektieren, wo ich mit meinen Zielen 

und Fähigkeiten am besten reinpasse.“ Genau wie Laura will Felix dem 

Programm später treu bleiben – dann selbst als Mentor. „Ich sehe es als 

persönlichen Ansporn, mich beruflich so weiterzuentwickeln, dass sich 

ISM-Studierende für meine Erfahrungen interessieren und wir vom Aus-

tausch profitieren.“

Neugierig? Alle Infos zum Mentoring-Programm bekommst du auf 

ism-alumni.de!

 What job is the best fit for me? And how can I get it? Planning 
a career is far from easy. The opportunity to exchange thoughts with 
people who have been in the same situation and made the successful 
leap into professional life is extremely valuable. The ISM mentoring pro-
gram, which brings together current and former students, makes this 
possible. “For me personally it was important that the mentors didn’t 
expect me to have everything lined up for when I finish, but that they 
thought it was normal to still be trying to figure out what I want,” 
explains Master’s student Laura Maria Beine, who is currently being 
supported by her mentor in this aspect. “She has stopped me from 
stressing myself out over not having a set-in-stone plan. For instance, 
I was unsure whether I wanted to work in a large corporation or in a 
smaller company, and I followed my mentor’s advice to figure it out 
through internships.”
As a dual study student Felix Habermeyer has gained extensive practi-
cal experience. Nevertheless, the mentoring program also offers him 
invaluable support and advice when planning his future career. “I wan-
ted to broaden my professional horizon and learned a lot from my 
mentors about various working environments and the range of tasks in 
different industries and companies,” Felix says. “Their accounts, particu-
larly from their early career years, provide me with more clarity around 
career choices that best match my goals and skills.” Just like Laura, Felix 
wants to give back to the program later on – and act as a mentor him-
self. “I see it as a personal incentive to develop professionally in such a 
way that future ISM students will be interested in my experiences and 
that we all benefit from this exchange.”

Interested? Discover more information about the mentoring program 
at ism-alumni.de!

Ohne Stress ins Berufsleben:  
Durchstarten dank Mentoring

Career success without stress: ideal start thanks to mentoring

Laura Maria Beine Felix Habermeyer

PRAXIS/PRACTICE
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Old meets new: ISM students pitching for SMART RHINO
 How can you preserve old and historic buildings while giving them 

a new lease of life? This question was addressed by M.Sc. Real Estate 
Management students at ISM Munich as part of their practical project 
with the Thelen Gruppe. The final elevator pitch gave them the oppor-
tunity to present their utilization concepts for historic buildings in the 
SMART RHINO urban development project.

In the race for first place, Anna Kienlein and Katharina Foydl’s “Zukunfts-
dreherei” (Turning Shop of the Future) made a great impression with 
the panel of experts consisting of Christoph Thelen (managing partner 

of the Thelen Gruppe and ISM graduate), Dr. Mario Reimer (managing 
director of KZA.plant) and program director Prof. Dr. Werner Pauen.
“Our concept includes a library and additional potential for expansion for 
Dortmund University of Applied Sciences and Arts, as well as an audi-
torium and a catering outlet. This combination is intended to transform 
the former roll turning shop into a central meeting point,” the two ISM 
students explain. “Developing the ideas was great fun and the site in-
spection for the project was an interesting and unique experience for 
all of us.”

Wie kann man alte und denkmalgeschützte Gebäude erhalten und 

ihnen wieder neues Leben einhauchen? Mit dieser Frage haben sich 

Münchner Studierende des M.Sc. Real Estate Management im Praxis-

projekt mit der Thelen Gruppe beschäftigt. Im abschließenden Eleva-

tor-Pitch konnten sie ihre Nutzungskonzepte für denkmalgeschützte 

Gebäude im städtebaulichen Entwicklungsprojekt SMART RHINO vor-

stellen.

Im Rennen um den ersten Platz überzeugte am Ende die „Zukunftsdre-

herei“ von Anna Kienlein und Katharina Foydl die Jury aus Christoph 

Thelen (Geschäftsführender Gesellschafter Thelen Gruppe & ISM-Ab-

solvent), Dr. Mario Reimer (Geschäftsführer KZA.plant) und Studien-

gangsleiter Prof. Dr. Werner Pauen. „Unser Konzept sieht eine Bib-

liothek und zusätzliche Erweiterungspotenziale für die FH Dortmund 

sowie ein Auditorium und ein gastronomisches Angebot vor. Diese 

Kombination soll die ehemalige Walzendreherei zu einem zentralen 

Begegnungsort machen“, erzählen die zwei Münchnerinnen. „Die Ide-

enentwicklung hat uns viel Spaß gemacht und die Projektbesichtigung 

vor Ort war für uns alle ein interessantes und besonderes Erlebnis.“ 

Alt trifft neu: ISMler*innen pitchen für 
SMART RHINO

PRAXIS/PRACTICE

Zur Besichtigung von Smart Rhino ging es nach Dortmund.

The Smart Rhino site inspection in Dortmund.
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With management know-
how against poverty:  
internship at 
“managerohnegrenzen”

Mit Wirtschafts-Know-how gegen Armut: 
Praktikum bei managerohnegrenzen

PRAXIS/PRACTICE

Ein nachhaltiger Job, der Sinn macht. Für Hannes Durnwalder, der im Bachelor 

Wirtschaftspsychologie studiert, war das Profil seines nächsten Praktikums klar. 

Als er dann auf eine Stellenausschreibung von managerohnegrenzen stieß, war 

er schnell vom guten Zweck überzeugt, denn über die Stiftung erhalten afrikani-

sche Unternehmen kostenlose Management-Beratung aus Deutschland.

 A sustainable job that makes sense. Hannes Durnwal-
der, who is completing the Psychology & Management pro-
gram at ISM, knew exactly what he wanted from his next 
internship. So, when he came across an ad from Managers 
without Borders (managerohnegrenzen), he was soon con-
vinced by the charitable foundation’s mission to provide free 
and sustainable management support to African businesses 
from Germany.

Eine meiner Kernaufgaben war das Projektmanagement, also Projekte planen, 

betreuen und auswerten. Darüber hinaus habe ich zum Beispiel bei der Entwick-

lung einer internen Wiki-App mitgearbeitet, damit Informationen und Wissen 

zukünftig in einem Pool gesammelt und zur Verfügung gestellt werden können. 

Was hast du bei managerohnegrenzen gemacht?

What did you do at “managerohnegrenzen”?
One of my main activities was project management, which in-
cluded planning, supervising and evaluating projects. Further, I 
helped develop an internal wiki app that will, for example, allow 
information and knowledge to be collected and made available 
in a pool in the future. 

ISM NEWS | 17

Mir hat auf jeden Fall geholfen, dass wir im Studiengang auch Kulturpsychologie 

durchnehmen. Im Großen und Ganzen hat mich aber auch die Erfahrung „Stu-

dium“ an sich gut auf meinen ersten Abstecher in die Arbeitswelt vorbereitet. 

Man lernt Projekte selbstständig anzupacken, wie gutes Zeitmanagement funk-

tioniert und im Team zu arbeiten.

Welche Studieninhalte sind dir im Praktikum zugutegekommen? 

Which parts of the course were helpful during your in-
ternship? 
It definitely helped that Cultural Psychology is part of the cour-
se. On the whole, though, the entire ‘study’ experience proved 
to be good preparation for my first venture into the world of 
work. You learn how to tackle projects independently, the be-
nefits of good time management and how to work in a team.

Meine Weltsicht hat sich wirklich verändert, da die Manager*innen vor Ort von 

vielen ungenutzten Brunnen berichten. Spenden sind wichtig, wenn es aber 

allein dabei bleibt, kann eine Abhängigkeit entstehen, die das eigenständige 

Wachstum hemmt. Die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas ist der Schlüssel zur 

Bekämpfung von Armut. Die Stiftung setzt genau da an und das hat mich tief 

beeindruckt.

Was nimmst du aus deiner Zeit bei managerohnegrenzen mit?

How have you benefited from your internship at “mana-
gerohnegrenzen”? 
My world view has definitely changed, as managers on the 
ground report that many of the wells are not used. Donations 
are important, but donations alone can also create a depen-
dency that inhibits independent growth. Africa’s economic 
development is the key to fighting poverty. That’s where the 
foundation aims to help, and that impressed me greatly.

Hannes bei seinem Praktikum im Homeoffice

Hannes during his home office internship
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Lots of nature and unforgettable experiences  
– Marc’s semester abroad in Norway

Schwimmen, wandern, fotografieren, Roadtrips – 

was klingt wie ein Outdoor-Urlaub beschreibt tat-

sächlich das abwechslungsreiche Auslandssemester 

von Marc Spieth. Der ISM-Student verbringt sein 

viertes Semester an der norwegischen Universitetet 

i Agder. Natürlich kam dabei auch sein Studium in 

International Management nicht zu kurz. „Das aka-

demische Level in Norwegen ist sehr gut“, begrün-

det Marc seine Entscheidung für dieses Zielland. 

Auch von anderen ISM-Studierenden hat er vorab 

viel Gutes über ihre Zeit in Norwegen gehört. Neben 

seinen Studieninhalten konnte Marc auch bereits 

einiges über die norwegische Sprache und Kultur 

lernen: „Die norwegische und die deutsche Kultur 

sind in einigen Belangen sehr ähnlich. Mir ist zum 

Beispiel aufgefallen, dass beide Länder sehr mit ihrer 

Tradition verbunden sind.“ 

Marcs Tipp für andere Studierende, die ein Aus-

landssemester planen: Während der ersten Wochen 

so viel wie möglich mit anderen Studierenden un-

ternehmen. Gerade diese Kontakte haben das Aus-

landssemester für ihn zu etwas ganz Besonderem 

gemacht: „Ich habe hier gemerkt, was es bedeutet, 

Freunde aus anderen Ländern zu haben, denn unse-

re Unterschiede und Gemeinsamkeiten haben uns 

noch mehr zusammengeschweißt. Außerdem lohnt 

es sich, Dinge zu erleben, die man bisher noch nie 

ausprobiert hat. Diese Erfahrungen werdet ihr nie 

vergessen!“

 Swimming, hiking, photography, road trips – what might 
sound like an outdoor vacation in fact describes Marc Spieth’s di-
verse semester abroad. The ISM student spent his fourth semester 
at Norway’s Universitetet i Agder. Despite all the adventures, he still 
found time to focus on his studies in International Management. 
When explaining why he picked his destination, Marc says: “The le-
vel of academia in Norway is very high.” He had also heard a lot of 
good things from other ISM students about their time in Norway. In 
addition to his studies, Marc was able to learn quite a bit about the 
Norwegian language and culture: “Norwegian and German cultures 
are very similar in some respects. I noticed, for example, that both 
countries like to hold on to traditions.” 

Viel Natur und unvergessliche Erfahrungen 
– Marcs Auslandssemester in Norwegen

Norwegen bietet beeindruckende Landschaften.

Norway has some amazing sights to see.

Marc’s tip for other students planning a semester abroad: Do as 
much as you possibly can with other students during the first few 
weeks. It was these contacts, in particular, that made his semester 
abroad very special: “I realized just what it means to have friends 
from other countries, as our differences and similarities brought us 
together even more. Plus, it’s well worth experiencing things you’ve 
never tried out before. I’ll never forget the experiences I had!”
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On to new horizons: moving from 
Kenya to Germany to study
Komplett im Ausland zu studieren und die eigene Komfortzone 

zu verlassen, ist ein mutiger Schritt. ISMler James Matete hat ihn 

gewagt und ist fürs Master-Studium von Kenia nach Deutschland 

gezogen. Eigentlich stand ein weiteres Studium im Ausland gar 

nicht auf seinem Karriereplan, erst als er bei Nokia mit deutschen 

Kolleg*innen zusammenarbeitete, kam ihm der Gedanke. „Ihre 

Kompetenz, Arbeitsmoral und Organisation sind mir sehr posi-

tiv aufgefallen. Die Zusammenarbeit mit ihnen war deshalb sehr 

produktiv“, erzählt James. „Außerdem fand ich es faszinierend, 

wie sich Deutschland als kleinste Kraft unter den fünf größten 

Volkswirtschaften der Welt hält.“ 

Als für James feststand, dass er eine berufliche Auszeit nehmen 

will, um für ein weiterführendes Studium ins Ausland zu gehen, 

waren die Reaktionen in seinem Familien- und Freundesumfeld 

erstmal unterschiedlich. „Viele meiner Freund*innen waren über 

meinen Mut erstaunt, meine Familie hat meine Entscheidung 

gleich sehr unterstützt“, erinnert sich der Student. „Nachdem 

ich meinen Wunsch-Master in Finance gefunden hatte und an 

der ISM München gestartet bin, waren wir uns aber dann alle 

schnell einig, dass es genau die richtige Entscheidung gewesen 

ist. Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen und ich habe 

tolle Mitstudierende, die mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite  

stehen und das Studium zu einer unvergesslichen Zeit machen.“ 

 It is a brave step to study abroad and leave your comfort 
zone. ISM student James Matete did exactly that and moved from 
Kenya to Germany for his Master’s degree. Another study abroad 
wasn’t on his career plan but the thought crossed his mind when 
he worked together with German colleagues at Nokia. “Their com-
petence, working moral and organization stood out positively. Wor-
king together with them was really productive,” says James. “I also 
found it fascinating how Germany holds its place as the smallest 
force amongst the five biggest economies in the world.”
James received mixed reactions once he told his friends and family 
about his decision to take a break from his job to study abroad. 
“Most of my friends were amazed by my courage and my family 
supported me in my decision,” remembers the student. “After I had 
found the Master study program I was looking for in Finance and 
started at ISM in Munich, we were all sure that I had made the right 
decision. My expectations were exceeded. I met great professors, 
fellow students and the entire ISM community that helped me every 
time I needed it and made my time unforgettable.”

Auf zu neuen Horizonten: 
Von Kenia fürs Studium 
nach Deutschland

James Matete
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Sheep, castles, search engines: 
Anna’s journey to her dream 

job in Ireland
 Starting a new job is always a big step. Starting a new job 

abroad is an even bigger one. However, for ISM graduate Anna Hart-
mann, it is a dream come true: “I always wanted to experience the 
world of work abroad, and in the process improve my language skills 
and get to know a different culture. So, it was a stroke of luck that my 
husband received the offer of a new job in Dublin and we decided to 
move to Ireland together.” Ireland – the land of castles, leprechauns 
and a tech giant that had been on Anna’s list of favored employers 
for quite some time. “Ever since watching the movie ‘The Internship’, 
I’d found Google’s corporate culture incredibly fascinating. Having 
the opportunity to apply to such a fantastic company after our move 
to Dublin was just incredible. I was keen to try my luck and actually 
got the chance to take part in an initial phone interview, which was 
then followed by four face-to-face interviews at the Google office. 
After preparing intensively for the meetings, I arrived at the colorful 
Google HQ and was immediately taken in by the atmosphere. When I 
received the acceptance letter a few days later, I could hardly believe 
my luck.” As a product specialist, Anna’s main role is to advise major 
clients on their online marketing strategy through display products 
and to conduct client workshops. Both her employer and new team, 
as well as the Irish mentality, helped her settle into her new surroun-
dings: “Everyone I’ve met in Ireland so far has been so welcoming, 
friendly and full of life. An attitude that I found wonderful from the 
start and something that I hope has rubbed off on me and I’ll be able 
to keep for a long time to come.”

Einen neuen Job zu starten, ist ein großer Schritt. Einen neuen Job im 

Ausland zu starten ein noch viel größerer. Für ISM-Absolventin Anna 

Hartmann ist es vor allem ein großer Wunsch, den sie sich erfüllt hat: 

„Ich wollte schon immer die Arbeitswelt im Ausland erleben, um die 

Sprache noch weiter zu vertiefen und eine andere Kultur kennenzu-

lernen. Da kam es für mich wie gerufen, als mein Mann ein Joban-

gebot aus Dublin erhielt und wir uns gemeinsam entschieden, nach 

Irland zu ziehen.“ Irland – das Land der Burgen, Kobolde und eines 

Tech-Giganten, den Anna schon lange auf ihrer Liste hatte. „Seit ich 

den Film ‚The Internship‘ gesehen hatte, fand ich Googles Unterneh-

menskultur unheimlich spannend. Durch unseren Umzug nach Dublin 

die Möglichkeit zu bekommen, mich bei einem so tollen Unterneh-

men zu bewerben, war für mich das Größte. Daher wollte ich unbe-

dingt mein Glück versuchen und bekam tatsächlich die Chance auf 

ein erstes Telefon-Interview, worauf dann vier persönliche Interviews 

im Google Office folgten. Nach intensiver Vorbereitung auf das Un-

ternehmen fand ich mich im bunten Google-Hauptquartier wieder 

und war direkt von der Atmosphäre begeistert.

Schafe, Schlösser, Suchmaschinen: 
Annas Weg zum Traumjob in Irland

Anna Hartmann

Als ich wenige Tage später die Zusage erhielt, konnte ich mein Glück 

kaum fassen.“ Als Product Specialist besteht Annas Hauptaufgabe 

darin, Großkunden hinsichtlich ihrer Online-Marketing-Strategie mit 

sogenannten Display-Produkten zu beraten und Kundenworkshops 

durchzuführen. Bei ihrer Eingewöhnung im neuen Land halfen ihr 

sowohl ihr Arbeitgeber und ihr neues Team als auch die irische Men-

talität: „Alle Menschen, die mir in Irland begegnen, sind so aufge-

schlossen, freundlich und lebensfroh. Diese Einstellung fand ich von 

vornherein unglaublich schön und hoffe, mir diese zumindest etwas 

abgeschaut zu haben und noch lange beibehalten zu können.“
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Ausgezeichnet: Mit KI zur 
nachhaltigen Immobilienwirtschaft

Award winning: sustainable real estate through AI

FORSCHUNG/RESEARCH

 The importance of sustainability is increasingly being recognized 
in the real estate industry, too. Since, from materials and construction to 
energy consumption of the subsequent building, the industry contributes 
significantly to CO2 emissions. A thorough analysis and evaluation of data 
are the key to making the best possible decisions and finding processes 
that ensure sustainability. Artificial intelligence can be of immense assistan-
ce but has so far only been of limited use due to a lack of data.

“The real estate industry is characterized by data silos and individual cases. 
Data often exist somewhere within a company but are inconsistent with, 
and of different quality to, other sources of similar data. Further, there’s a 
high level of competition and complex data protection regulations that 
make it difficult to disclose and share data between various companies. 
As a result, it’s not easy to reach a critical mass to derive real value or 
knowledge from data,” ISM professor Dr. Andreas Moring explains. He has 
come up with a solution that allows the sector to benefit from ‘federated 
learning’. It involves installing an AI system onto the respective servers or 
end devices that is able to learn from the stored data before compiling 
the findings into a coherent overall picture. “The AI is only interested in the 
mass and quality of the data, not where they come from or who they be-
long to. The motto is: share the knowledge, not the data!” Industry repre-
sentatives agree that this is a key step toward sustainable real estate: the 
solution was awarded the Green-BIM Award at BIM-Tage Deutschland.

Auch in der Immobilienwirtschaft rückt 

das Thema Nachhaltigkeit immer mehr 

in den Fokus. Von den Materialien über 

den Bau bis zum Energieverbrauch des 

späteren Gebäudes trägt die Branche 

schließlich erheblich zu den CO2
-Emis-

sionen bei. Um die bestmöglichen  

Entscheidungen und Prozesse zur Nach-

haltigkeit zu finden, braucht es vor allem 

eine gründliche Analyse und Auswer-

tung von Daten. Helfen können dabei 

Künstliche Intelligenzen, die bislang je-

doch oft an der geringen Datenmenge 

gescheitert sind.

„Die Immobilienwirtschaft ist von Da-

tensilos und Einzelfällen geprägt. Daten 

sind oft irgendwo im Unternehmen vor-

handen, aber in unterschiedlichen Formen 

und Qualitäten nicht miteinander kompatibel. 

Es herrschen außerdem ein hoher Wettbewerbsgeist 

und Datenschutzvorschriften, die das Offenlegen und ge-

meinsame Nutzen von Daten zwischen Unternehmen erschwe-

ren. So kommt man nur schwer auf eine kritische Masse, um aus Da-

ten echten Nutzen, also Wissen, zu ziehen“, erklärt ISM-Professor  

Dr. Andreas Moring. Er hat eine Lösung gefunden, wie das soge-

nannte „Federated Learning“ dem Sektor zugutekommt. Dabei 

wird ein KI-System auf die jeweiligen Server oder Endgeräte ge-

spielt, kann von den dortigen Daten lernen und die Erkenntnisse 

später zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammensetzen. „Die KI 

interessiert nur die Masse und die Qualität der Daten, nicht woher 

sie kommen oder wem sie gehören. Das Motto lautet: Share the 

knowledge, not the data!“ Ein wichtiger Schritt zu nachhaltigen 

Immobilien, finden auch die Branchen-Vertreter*innen: Im Rahmen 

der BIM-Tage Deutschland wurde die Lösung mit dem Green-BIM 

Award ausgezeichnet.
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Arbeit im „New Normal“: Was Unternehmen 
aus der Krise mitnehmen

Working in the “new normality”: what companies 
have learned from the crisis

In der Corona-Krise mussten viele Unternehmen ihre Prozesse, Arbeits-
weisen und Kommunikationswege plötzlich neu denken. Eine große 
Herausforderung – besonders für Unternehmen, in denen flexible und 
digitale Formen der Zusammenarbeit vorher nicht gelebt wurden. Was 
bleibt davon nach der Pandemie? Ein Thema, bei dem Unternehmen 
nicht auf ein schnelles „Back to normal“ setzen sollten, ist das Homeof-
fice, sagt ISM-Professor Dr. Daniel Thiemann, der zu neuen Formen 
der Zusammenarbeit im Kontext der Digitalisierung forscht. „Viele Ar-
beitnehmer*innen wünschen sich auch nach Corona die Möglichkeit, 
zeitweise flexibel im Homeoffice arbeiten zu können. Insbesondere für 
aktuelle und kommende Generationen stellt die Möglichkeit zum flexi-
blen Arbeiten ein wichtiges Kriterium bei der Arbeitgeberwahl dar“, so 
Thiemann. „Diesen Trend haben auch viele Unternehmen erkannt und 
wollen Umfragen zufolge ihr Homeoffice-Angebot weiter ausbauen. 
Eine vollständige Rückkehr in alte Arbeitsweisen ist daher wenig wahr-
scheinlich.“ Unternehmen, die es geschafft haben, die Krise für eine 
nachhaltige Veränderung hin zu flexibleren Arbeitsweisen zu nutzen, 
sind also nicht nur für die Zukunft besser aufgestellt, sondern auch als 
Arbeitgeber attraktiver. Im Zuge dieser Entwicklungen sieht Thiemann 
eine ganz besondere Relevanz im Faktor Mensch: „Der richtige Um-
gang mit Themen wie der Veränderung von Zusammenarbeit, Stress 
durch digitale Technologien, Führung auf Distanz oder Aufrechterhal-
tung von Commitment trotz organisationaler Entgrenzung entscheidet 
mit darüber, ob Unternehmen den Aufbruch in die neue Arbeitswelt 
meistern können.“

 The Covid-19 crisis forced many companies to suddenly 
rethink their processes, working methods and communication 
channels. A major challenge – especially for companies in 
which flexible and digital forms of collaboration were previously  
unheard of. But how much of it is likely to remain after the pandemic 
finishes? One issue where companies should not expect a quick 
‘back to normal’ is home working, explains ISM professor Dr. Daniel 
Thiemann, whose research focuses on new forms of collaboration 
within the context of digitalization. “Many employees, even after 
the pandemic, would like to enjoy greater flexibility when it comes 
to where and when they do their jobs. Especially for the current 
generation and future ones, the possibility of flexible working 
is a key criterion when choosing an employer,” Thiemann says.  

“Many companies have also recognized this trend and, according 
to recent surveys, want to further expand the amount of home 
working for their staff. A complete return to the old ways of working 
is, therefore, highly unlikely.” Companies that have managed to use 
the crisis for a sustainable change toward making working more 
flexible are, thus, not only better positioned for the future but also 
more attractive as employers. In the course of these developments, 
Thiemann sees the human factor as being particularly relevant: “The 
right way of dealing with issues such as the change in collaboration, 
stress caused by digital technologies, leadership at a distance or the 
persistence of commitment despite the organizational dissolution of 
boundaries is one of the factors that determines whether companies 
are able to master entry into the new world of work.”

22 | ISM NEWS

Prof. Dr. Daniel Thiemann lehrt im Bereich Wirtschaftspsychologie 
an der ISM Köln und berät Unternehmen zur digitalen Transformation.

.Prof. Dr. Daniel Thiemann teaches in the field of Business Psychology 
at ISM Cologne and advises companies on digital transformation.
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The last (ever) page: goodbye ISM News!

Die (wirklich) letzte Seite: Goodbye, ISM News!

Mehr als 15 Jahre, 45 Ausgaben, an die 100.000 Exemplare - und unzählige Geschichten. Von 
der ersten ISM-Delegation beim National Model United Nations über Auslandssemester von 
Norwegen bis Australien bis zum digitalen Corona-Jahr hat uns der Print-Newsletter lange Zeit 
begleitet und uns die Möglichkeit gegeben, die spannenden Erlebnisse unserer Studierenden, 
die Werdegänge unserer Alumni und die Hochschulentwicklung der ISM zu teilen.
Wir alle teilen mittlerweile Nachrichten, Geschichten und Gedanken auf anderen Wegen. Auch 
in der Kommunikation gehört Digitalisierung zum Alltag und erlaubt uns, immer nur einen Klick 
voneinander entfernt zu sein. Das wünschen wir uns auch für die ISM News. Interviews, die 
über den Seitenrand hinausführen, eine angeregte Kommentarspalte, ein nachhaltiges Archiv 
zum Durchklicken statt Einstauben. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schlie-
ßen wir deshalb mit dieser Ausgabe das Kapitel ISM News, um in Zukunft digital weiterzuma-
chen. Storys und Hintergrundgeschichten finden sich demnächst verstärkt auf unserem ISM 
Blog, dessen Relaunch in den Startlöchern steht. Wer immer up-to-date sein möchte, folgt uns 
einfach auf unseren Social-Media-Kanälen.

 More than 15 years, 45 issues, almost 
100,000 copies - and countless stories. From the 
first ISM delegation at the National Model United 
Nations to many enjoyable semesters spent in far 
off places and the digital Covid-19 year, the print 
newsletter has been with us for a long time and 
given us the opportunity to share with you the ex-
citing experiences of our students, the careers of 
our alumni and the overall development of ISM.
In the meantime, we have learned to share news, 
stories and thoughts in other ways. Digitalization 
has also had a profound effect on the way we 
communicate and ensures we are just a click away 
from each other at all times. This is something we 
would also like to see for ISM News. Interviews that 
extend beyond the available page, a lively com-
ments section, a sustainable archive that is actually 
used instead of collecting dust. It is, therefore, with 
a smile and a tearful eye that we bid farewell to 
ISM News in this issue before delivering our ser-
vices digitally in the future. You will soon find more 
stories and background information on our ISM 
blog, which is set to relaunch shortly. Simply follow 
us on our social media channels to stay up to date 
with all things ISM.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die die ISM News in all 
den Jahren begleitet und mitgestaltet haben, Impulse gege-
ben und ihre Geschichten erzählt haben. Wir freuen uns, mit 
euch den nächsten Schritt zu gehen!

 We would like to say a huge thank you to everyone 
who accompanied and helped to shape ISM News over the 
years, who were eager to participate and told their stories. 
We look forward to taking the next step with you!
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Präsenzstudium

Vollzeit-Studiengänge

 · B.Sc. International Management

 · B.A. Marketing & Communications Management

 · B.Sc. Finance & Management

 · B.Sc. Wirtschaftspsychologie

 · B.A. Tourism & Event Management

 · B.A. Global Brand & Fashion Management

 · B.A. International Sports Management

 · B.Sc. Information Systems

 · B.Sc. Real Estate Management

 · LL.B. Business Law 

 · M.Sc. International Management

 · M.A. Strategic Marketing Management

 · M.A. Digital Marketing

 · M.Sc. Finance

 · M.Sc. Psychology & Management

 · M.Sc. Arbeits- & Organisationspsychologie

 · M.A. Human Resources Management & Digital Transformation

 · M.Sc. Business Intelligence & Data Science

 · M.Sc. International Logistics & Supply Chain Management

 · M.A. Luxury, Fashion & Sales Management

 · M.Sc. Real Estate Management

 · M.A. Entrepreneurship

 · M.A. Sustainability & Business Transformation

 · M.Sc. International Business (fachfremder Master)

 · Pre-Master

 · MBA General Management

Duale Studiengänge

 · B.Sc. Betriebswirtschaft International Management

 · B.A. Betriebswirtschaft Marketing & Communications

 · B.Sc. Betriebswirtschaft Logistik Management

 · B.A. Betriebswirtschaft Tourism & Event Management

 · B.Sc. Betriebswirtschaft Retail & Commerce 

 · B.Sc. Betriebswirtschaft Real Estate Management

Berufsbegleitende Studiengänge

 · B.A. Business Administration International Management

 · B.A. Business Administration Finance & Management

 · B.A. Business Administration Sales & Marketing Management

 · B.A. Business Administration Logistik Management

 · B.A. Business Administration Data Analysis

 · M.A. Management International Management

 · M.A. Management Marketing, CRM & Vertrieb

 · M.A. Management Finance

 · M.A. Management Psychology & Management

 · M.A. Management HRM & Digital Transformation

 · M.A. Management Business Intelligence & Data Science

 · M.A. Management Supply Chain Management & Logistics

 · M.A. Management Real Estate Management

 · MBA General Management

Zertifikate auf Hochschulniveau
 · Unterschiedliche Hochschulzertifikate mit Branchen- und Tätigkeitsbezug

Fernstudium

Studiengänge in Vollzeit oder berufsbegleitend

 · B.Sc. Betriebswirtschaft

 · B.Sc. Finanzmanagement

 · B.A. Marken- & Modemanagement

 · B.A. Marketing & Kommunikation

 · B.Sc. Wirtschaftspsychologie

 · M.Sc. Sustainability Management

 · M.Sc. Medien- & Kommunikationspsychologie

 · M.Sc. Applied Business Data Science

 · M.A. Digital Marketing Management

Online-Kurse

 · Individuell kombinierbar

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

Wähle aus unserem  
umfangreichen Studienangebot

ism.de

Werde Teil der ISM und vernetze dich mit uns:
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