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PRODUKTE, DIE WIE FREUNDE SIND. 
ENTDECKE EMSA! 

Innovativ, kompetent und sympathisch – 
das ist die Marke EMSA. Als führender 
Qualitätshersteller von hochwertigen 
Produkten des alltäglichen Lebens bietet 
EMSA eine Welt voller guter Ideen – und 
dabei setzen wir gern auf eine enge, 
strategische Zusammenarbeit mit Uni-
versitäten und Hochschulen. 

Unsere Vision? Das Leben zuhause und 
unterwegs bunter, organisierter und leich-
ter zu machen – und das durch effiziente 
und zielgerichtete Prozesse. Entdecke 
EMSA und viele Produkte, die wie Freunde 
sind: zuverlässig, sympathisch und immer 
da, wenn man sie braucht!

Meine Welt. Mein Zuhause.

D
ie

 g
an

ze
 W

el
t v

on
 E

M
SA

 a
uf

 e
in

en
 K

lic
k!

 w
w

w
.e

m
sa

.c
om

   
   

   
EM

SA
 G

m
bH

 · 
48

28
2 

Em
sd

et
te

n 
· G

er
m

an
y 

· T
el

 : 0
 2

5 
72

 - 
13

 0
 · 

in
fo

@
em

sa
.d

e

PRAKTIKANTEN

HERZLICH 

WILLKOMMEN!

Jetzt direkt für ein 

Praktikum in Marketing 

oder Entwicklung 

bewerben. 

11554=HH_AZ-A4_EBPaper.indd   1 02.03.2009   18:16:41 Uhr



3

ternehmen und Förderern des EBP über das European Business Programme informieren und Interesse wecken. Wir 
haben daher ein buntes Potpourri an Artikeln zusammengestellt, welches die vielen Facetten dieses einzigartigen Stu-
diengangs, sowie deren Studierenden darstellen soll. Es handelt sich hierbei um Standortberichte unserer Partnerhoch-
schulen aus wunderschönen Städten Europas wie Madrid, Caen und Krakau, um interessante Praktikumsberichte aus 
beispielsweise Singapur oder um einen 5.000km langen Business Trip durch Osteuropa, sowie viele weitere interessante 
Artikel rund um das EBP und die EBPler.

Stellvertretend für das gesamte EBPaper-Team möchte ich an dieser Stelle allen danken, die uns bei diesem Projekt un-
terstützt haben – den Sponsoren, der EBA und den EBPlern aus aller Welt. Wir wünschen Ihnen/Euch allen viel Freude 
mit dem EBPaper und hoffen, dass die Funken der Faszination und Begeisterung für das EBP überspringen.

Ihre / Eure 

Evelin Stratmann

Vordere Reihe (v.l.): Marie Toepfer, Carolin Taprogge, Seoyoon Yang, Bianka Toth, Annika Stern, Sandra Tegelkamp 
Hintere Reihe: Kristin Lück, Andrea Bottmeyer, Corinna Paus, Carmen Richter, Charlotte Mertens, Evelin Stratmann
Nicht im Bild: Selma Sahin

EBPaPEr 2009 – TradiTion miT ZukunfT 
Liebe Leser und Leserinnen des EBPapers,

in diesem Jahr haben sich 13 EBPlerinnen zusammengefunden, um das diesjäh-
rige EBPaper zu gestalten. Das EBPaper hat eine lange Tradition im EBP. Mit 
dieser Neuauflage des EBPaper wird an diese Tradition angeknüpft, um sie wie-
der aufleben zu lassen und zu erhalten.

Mit viel Kreativität und Enthusiasmus haben sie sich alle Beteiligten von Anfang 
an für dieses Projekt eingesetzt und – trotz vollem Vorlesungsplan und Klau-
suren – mit Begeisterung an dem Magazin gearbeitet. Es ist eine Zeitung von 
EBPlern, die die Gemeinschaft und die Beigeisterungsfähigkeit von jungen Stu-
denten zeigt, die Lust haben etwas zu gestalten und zu bewegen. Dies sind die 
Eigenschaften, die die EBPler und EBPlerinnen auszeichnen und das European 
Business Programme zu dem gemacht haben, was es heute ist – einer der ältesten 
und erfolgreichsten internationalen Studiengänge Europas.

Das EBPaper soll EBPlern und EBPlerinnen, Interessenten und Bewerbern, Un-
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GrussworT

Liebe EBPler, Alumni und Förderer des European Business Programme,

wir leben in turbulenten Zeiten – so beginnen zurzeit viele Vorworte und 
Reden. Aber sind die Zeiten nicht immer „turbulent“? 

Vergessen wir für einen Moment die wirtschaftlichen Rahmen bedingungen 
und wenden uns nur der Hochschullandschaft und dem EBP zu. Die Grün-
dung eines integrierten Studienganges, bei dem im Ausland erbrachte Stu-
dienleistungen auf ein deutsches Diplom angerechnet werden, war 1981 
ein echtes Pionierprojekt. 
Ich habe 1984 selbst versucht, mein an der altehrwürdigen Johannes 
Gutenberg-Universität in Mainz erworbenes Vordiplom an der Ludwig-
Maximilian-Universität (LMU) in München anerkannt zu bekommen. 
Die Szenen im Prüfungsamt der LMU hätten hohen Unterhaltungswert 
gehabt, wenn ich nicht selbst betroffen gewesen wäre. 

Bei mir entstand der Eindruck, dass auch die internationale Vernetzung 
der Bildungseinrichtungen in deren Gründungsphase vor 500 Jahren 
wahrscheinlich besser war als in den 80er Jahren. Wenig später galt die 
Anzahl der ausländischen Partnerhochschulen bereits als ein wichtiges 
Qualitätskriterium. Viele Hochschulen erkannten dieses Potenzial und in-
tensivierten ihre Auslandskontakte. 

Nach der Internationalisierung der Hochschullandschaft folgte mit der Privatisierung die nächste Herausforderung. 
1981 gab es in Deutschland keine einzige private Hochschule. Nun existiert eine größere zweistellige Anzahl von priva-
ten Lehranstalten – fast alle bieten BWL an, nicht selten mit internationaler Ausrichtung. Mit Einführung des European 
Credit Transfer Systems (ECTS) wurde die internationale Anrechnung von Studienleistungen vereinfacht und zumin-
dest theoretisch zum Standard. Für dieses Ziel hatten die Gründer des EBP lange gekämpft. Anschließend wurden die 
Diplomstudiengänge auf Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt. Die europaweite Standardisierung führte zu einer 
Vereinfachung des internationalen Austauschs. 

Wenn ein Studiengang all diese Turbulenzen unbeschadet übersteht, muss ihn etwas auszeichnen. Die Qualität von 
Konzept und Lehre, die Struktur der Prozesse sowie die Sicherstellung der Anerkennung von Studienleistungen aus dem 
Ausland sind nicht die einzigen Gütesiegel des Studiengangs. Es sind vielmehr auch die Studierenden. Das EBP zieht 
engagierte und motivierte junge Menschen an, die sich über das Sammeln von Credit Points hinaus für ihren Studien-
gang einsetzen. Ausdruck dieses Interesses und der Leidenschaft für den Studiengang sind die Studierendenorganisation 
European Business Association (EBA) und deren vielfältige Aktivitäten. Ein Beispiel für das Engagement wird in dieser 
Ausgabe des EBPapers deutlich. 

Keep up the good work!

Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Balz
Studiengangsleiter des European Business Programme

Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Balz 
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Am 28. 04. 2007 wurde – etwas verspätet – das Jubilä-
um „25 Jahre EBP“ gefeiert. Dieser Studiengang, der über 
alle Jahrzehnte hinweg als „Flaggschiff“ sowohl des Fach-
bereichs Wirtschaft als auch der ganzen Fachhochschule 
gepriesen worden war, lohnte an diesem Tag auch einen 
„historischen“ Rückblick. Der Autor, als eines der Grün-
dungsmitglieder des Studienganges, war um diesen Rück-
blick gebeten worden und der damalige Vortrag diente nun 
als Grundlage für diesen Text. Dabei ist anzumerken, dass 
hier nur auf den Diplomstudiengang EBP Bezug genom-
men wurde; wie es unter anderen Gegebenheiten weiter-
ging ist an anderer Stelle dieses Heftes zu lesen. 
Dass das Projekt der Studiengangsentwicklung angepackt 
und zu einem Erfolg geführt wurde, ist vielleicht am bes-
ten zu verstehen, wenn man in Betracht zieht, dass die 
„Kultur“ des  Fachbereichs schon von Beginn an  Initia-
tiven förderte, die regionale wie nationale Bezüge hinter 
sich ließen.
Naheliegenderweise waren diese Initiativen stets von ein-
zelnen Persönlichkeiten aus dem Kreis der Lehrenden ge-
prägt, deren beruflicher und persönlicher Werdegang sie 
dafür prädestinierte. So führte der hispanophile Kollege 
Prof. Dr. Klaus Rother schon in den allerersten Jahren 
der Existenz des Fachbereichs im Auftrag internationaler 
Organisationen Entwicklungs- und Forschungsprojekte 
in Mittel- und Südamerika durch (eine Aktivität, die eine 
späte Fernwirkung in Form des Studiengangs CALA ent-
falten sollte). Der frankophile Kollege Prof. Dr. Wolfram 
Holdt (inzwischen FH Gelsenkirchen) knüpfte die Fäden, 
die zum ersten internationalen Studenten- und Professo-
renaustausch des Fachbereichs mit dem IUT der Univer-
sität Grenoble führten (Unterzeichnung der Kooperations-
vereinbarung im Sommer 1976). Der anglophile Kollege 
Prof. Dr. Günther Peise (+) schließlich wurde zum ent-
schiedenen Vorkämpfer des EBP. Der Impuls dazu kam 
allerdings von außen.
Pioniere bei der Entwicklung eines europäischen Business-
Studienganges waren zweifellos das Middlesex Polytecnic 
(GB) und die ESC Reims. Diese beiden Hochschulen hat-
ten im Laufe der 70er Jahre ein grenzübergreifendes integ-
riertes Studiengangskonzept entwickelt, das Vorbildfunk-
tion entfalten sollte. In dem britisch-französischen „joint 
venture“ war man sich jedoch bald einig, dass ein „euro-
päischer“ Studiengang nicht nur binational angelegt sein 
dürfte. Das Interesse richtete sich auf das bundesdeutsche 
Hochschulsystem und hier auf die Fachhochschulen, da nur 
diese in der Lage sein würden, genügend Studierende für 
einen entsprechenden Anteil an  internationalen „classes“ 
zu rekrutieren. Es begann ein Prozess, der den Titel tragen 
könnte: „Von Middlesex und Reims über Reutlingen, Hull 
und Münster und über den bundesweiten Zuwachs weite-
rer Netzwerke nach Bologna“.
Die Dinge kamen in Bewegung, nachdem der damalige 
Rektor, Prof. Dr. Manfred Sentko, anlässlich einer Eng-

landreise mit Kollegen von anderen FH’s Kontakt mit dem 
Middlesex Polytechnic aufgenommen und von den dor-
tigen Europäisierungswünschen erfahren hatte. Im Som-
mer 1978 besuchte daher eine Delegation des Polytech-
nic Münster und Steinfurt, zu der auch Prof. G. W. Earls 
gehörte. Er hielt im Fachbereich Wirtschaft einen Vortrag 
zum Thema „Die Probleme und Möglichkeiten einer inter-
nationalen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen“. Am 
Fachbereich begann man danach ernsthaft Überlegungen 
anzustellen, in eine solche Kooperation einzutreten. Ver-
schiedene Akteurskreise, die sich in den folgenden zwei 
Jahren herausbildeten, sind dabei zu unterscheiden: ein 
offiziell eingesetzter Planungsausschuss für das Europä-
ische Studienprogramm (heute würde man „Projektgrup-
pe“ sagen), die aus den Professoren Dr. Gerd Dabrowski, 
Dr. Helmut Kobelt (+) und Dr. Peise bestand, eine Gruppe 
von „Unterstützern“, die dem Projekt positiv gegenüber-
standen und vor allem bereit waren, sich in dem möglichen 
neuen Studiengang für die Lehre zur Verfügung zu stellen 
und eine Gruppe der Skeptiker und Kritiker, die vor allem 
Nachteile für den „nationalen Studiengang“ befürchteten. 
So bestand die Aufgabe der Projektgruppe auch in „Wer-
bung“ für die Sache, vor allem aber in der Entwicklung 
und Sicherstellung der strukturellen, ressourcenmäßigen 
und rechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben. Vor al-
lem das letztere war eine sehr aufwändige Tätigkeit, da in 
der damaligen Zeit noch detaillierte, ministerielle Geneh-
migungsverfahren für neue Studiengänge nötig waren. Da 
das Ministerium in Düsseldorf zunächst nur sehr zögerlich 
mitmachte, in jenen Jahren aber Baden-Württemberg sich 
den Fortschritt in der Hochschulpolitik auf die Fahnen ge-
schrieben hatte und  Prof. Earls und seine Kollegen nicht 
nur einen Besuch in Deutschland absolviert hatten, erhielt 
die FH Reutlingen schneller die Genehmigung und trat in 
den Verbund Middlesex – Reims ein. Für Münster bedeu-
tete dies: Beim Start war der Konkurrent der folgenden 
Jahrzehnte schon geboren. 
Hier war also kein Anschluss mehr möglich. Nichtsdesto-
trotz kam aus Middlesex auch Hilfe für Münster: vermit-
telt wurden Institutionen  und Kontaktpersonen, die ande-

EBP – Ein rückBlick nach fasT 28 JahrEn

Prof. i. R. Dipl.-Soz. Roland F. Stiegler
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renorts in GB ähnliche Interessen verfolgten. Schließlich 
war es das Hull College of Higher Education  (später: Hull 
Polytechnic und zuletzt Humberside University), bei dem 
das deutlichste Interesse spürbar wurde. Im April 1979 be-
reiste Prof. Peise England, zum Gegenbesuch kam dann 
im Juni 1979 John Stoddard (Director des Hull College of 
Higher Education) in den Fachbereich Wirtschaft zu wei-
teren Gesprächen im größeren Kreis. Danach sollte sich 
eine zukunftsträchtige Beziehung entwickeln, für die im 
Laufe des Jahres 1980 durch fünf wechselseitige Besuche, 
Schriftverkehr und intensive Bemühungen im jeweils ei-
genen Land die Grundlagen gelegt wurden. Dabei reich-
te die Spannweite von der Erarbeitung von Details (wie 
viele Stunden für welches Fach?) bis zu wechselseitigen 
Informationen über die jeweilige Landeskultur (persönlich 
erinnere ich mich noch sehr gut an einen Vortrag meines 
Fachkollegen Michael Harrison [assistant director des 
Hull College] mit dem Titel „The peculiarities of the Eng-
lish“). 
Schließlich lag ein durchgearbeitetes Projektkonzept vor.  
Der Senat der FH unterstützte das Projekt (08.04.1980), 
der Fachbereichsrat stimmte zu (29.01.1981), der Minister 
gestatte schließlich einen Versuchsstudiengang im Som-
mer 1981 (bei der Genehmigung der Eignungsprüfung 
und anderen prüfungsrechtlichen Besonderheiten war das 
Zähneknirschen bis Münster zu hören). Ein Kooperations-
vertrag konnte abgeschlossen und die öffentliche Werbung 
gestartet werden.       
Die Grundzüge des Modells sind vermutlich allen Le-
sern bekannt: Jeweils die Hälfte des Hochschulstudiums 
in verschiedenen Ländern, zwei Unternehmenspraktika 
in einem Land des jeweiligen Sprachraums, koordinierte 
Studieninhalte und Prüfungen, Doppeldiplom und inter-
national zusammen gesetzte Studiengruppen. Man startete 
binational: unter den Titeln ESB/EBS (Europäisches Stu-
dienprogramm für Betriebwirtschaft/ European Business 
Studies).
Die konkrete Durchführung des Programms begann im  
Oktober 1981 (41. JW, beginnend mit Montag, dem 05.10.) 
- daher das Jubiläumsdatum.
Die schnell steigenden und konstant hoch bleibenden Be-
werbungszahlen zeigten den Akteuren im Fachbereich 
rasch, dass sie den richtigen Weg eingeschlagen hatten. 
Die  beachtlichen beruflichen Erfolge der Absolventinnen 
und Absolventen untermauerten in den Folgejahren diese 
Einschätzung massiv.
Die nächsten Jahre waren dem Ausbau und der Routini-
sierung gewidmet. Was das erstere anging, war ja auch 
ESB noch kein eigentlich „europäisches“ Programm. So 
richtete sich nachvollziehbarerweise jetzt das Interesse 
auf Frankreich. Nach intensiver Suche wurde schließ-
lich in der Ecole Superieur de Commerce Bordeaux ein 
französischer Partner gefunden, der zugleich – auf Grund 
vorheriger enger Kontakte – einen spanischen mitbrachte: 

das Centro Europeo de Gestión de Empresas. Die Vierer-
gruppe startete 1986 und aus Gründen des französischen 
Namensschutzrechts  erfolgte die Umbenennung in EBP 
(European Business Programme).
Wenige Jahre später schloss sich die International School 
of Economics, Rotterdam an (1990). Das EBP-Netzwerk 
wurde größer und immer erfolgreicher. Zu Recht war daher 
im FH-Report 1/93 anlässlich einer feierlichen Vertragun-
terzeichnung in London zu lesen: „Business as usual: Das 
EBP wächst weiter“. Damals ging es um den Anschluss 
eines neuen englischen Partners: der Business School der 
Portsmouth University sowie einer Vertiefung der Integra-
tion mit Rotterdam. 
Der Versuch einer „EBP-Erweiterung“ in Richtung der 
Universität Florenz scheiterte allerdings an inneritalieni-
schen Problemen.
In  den ausgehenden 90er Jahren zeigte sich, dass das, was 
Europa im ganzen Kopfschmerzen macht, auch das EBP 
nicht verschonte: nationale – in diesem Fall - institutionen-
spezifische Interessen begannen den supranationalen Zu-
sammenhalt anzunagen. Hier erspare ich mir alle Details. 
Dem letztlich übrig gebliebenen Dreibund gaben auch die 
rechtlichen und hochschulpolitischen Rahmenbedingun-
gen Grund genug eine energische Neugestaltung vorzu-
nehmen. Dazu mehr an anderer Stelle, während ich noch 
ein wenig beim Rückblick verweile.   
Eines der wichtigsten Ergebnisse der deutlich mehr als 
zwanzig Jahre, ist die Anzahl der Absolventen/innen (hier 
sind nur solche gemeint, die auch im deutschen Studien-
gang examiniert wurden): 2002 waren es schon gezählte 
1442, nach meiner Erfahrung kann man für die Folgejahre 
weitere geschätzte 400 hinzuzählen. Den vielfältigen Er-
folgsbiographien zufolge, war ein besonderer Aspekt im-
mer das Engagement in diesem Studiengang.
Dazu nun einige ganz persönliche Schlusssätze. Die gan-
zen 25 Jahre war ich in diesem Studiengang in der Lehre 
engagiert. Zum WS 1990/91 habe dann auch ich die Tä-
tigkeit des „Prüfungsbeauftragten EBP“ übernommen und 
durfte sie bis zur Diplomübergabe des letzten, 24. Diplom-
jahrgangs  Ende Oktober 2008 ausführen. 
Nach den dabei gewonnen Erfahrungen kann ich nur sa-
gen: „Nichts Menschliches blieb mir fremd“. Es gab jede 
Menge Beziehungsstress, Verlobungen und Heiraten, 
Nachwuchs kam mal vor, mal nach dem Examen, krimi-
nelle Aktivitäten von Sachbeschädigungen über Geldauto-
matenbetrug bis zum Mord waren zu verzeichnen, schwe-
re Erkrankungen bereiteten Sorge, tragische, auch tödliche 
Unfälle geschahen, Selbsttötungen waren zu beklagen.
Alles in allem aber bin ich stolz darauf von Anfang an 
dabei gewesen zu sein und meinen Teil zum – unbestreit-
baren - Erfolg des Projektes beigetragen zu haben. In 
kurzen Worten: „It was a great experience!“      

Prof. i. R. Dipl.-Soz. Roland F. Stiegler
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Was ist das für eine Stadt, in der das Hauptverkehrsmittel 
das Fahrrad ist, die Hälfte der Einwohner unter 30 zu sein 
scheint und sich in der Altstadt eine Kneipe an die andere 
reiht??

Die Antwort ist simpel:
Münster, ca. 280.000 Einwohner, 300.000 Fahrräder,  
55.000 Studenten (jeder 5te Einwohner) , katholisch-kon-
servativ mit vielen Kirchen (allein 8 in der Innenstadt), 3 
Theater und über 10 Museen.

Betrachtet man das Ganze jedoch aus der Studiperspekti-
ve, hat Münster einiges mehr zu bieten. Nicht ohne Grund 
zieht es jedes Jahr eine große Anzahl von Studenten nach 
Münster, die sich an einer der 8 Hochschulen immatriku-
lieren.

Jeden Morgen quälen sich hunderte Studis aus ihren Bet-
ten, um sich von ihrer besseren  Hälfte, dem Fahrrad, zu ih-
rer Bildungsstätte tragen zu lassen. Wind und Wetter spie-
len dabei keine Rolle: Jeder echte Münsteraner fährt mit 
dem Fahrrad und auch Zugezogene merken schnell, dass 
die überfüllten und immer zu späten Busse kein optima-
les Fortbewegungsmittel darstellen. Frei nach dem Motto, 
„es gibt kein schlechtes Wetter, sondern  nur falsche Klei-
dung“, trotzt man dem Regen. Wenn du jetzt denkst, dass 
Fahrradfahren die einzige sportliche Betätigung ist, der du 
nachgehen kannst, liegst du nicht ganz richtig! 

Münster hat ein großzügiges Hochschulsportprogramm zu 
bieten. So kann man sich aus 100 Sportarten seinen Fa-
voriten auswählen. Von Ausdauerskaten über Lacrosse bis 
zum Unterwasserrugby ist für jeden etwas dabei. Sehr be-
liebt ist hier auch das ganz einfache Joggen. So sieht man 
zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter unzäh-
lige Jogger, die ihre Runden auf der  Promenade, um den 
Aasee und im Winter auch gerne über den Aasee drehen.

Der Aasee ist nicht nur bei Joggern sehr beliebt, sondern 
auch im Sommer ein beliebter Treffpunkt für jedermann. 
Hier kann man wunderbar grillen,  relaxen und einfach nur 
die Sonne genießen. 

Ja, im Sommer scheint auch schon mal die Sonne, auch 
wenn Münster mit nur 1500 Sonnenstunden im Jahr zum 
unteren Fünftel in Deutschland gehört. So pflegt man auch 
zu sagen „ Entweder es regnet oder es läuten die Glocken. 
Und wenn beides zusammenfällt, dann ist es Sonntag.“
Dabei entspricht die Niederschlagsmenge eigentlich dem 
deutschen Durchschnitt.

Zur Mittagszeit treibt es viele von uns in Richtung Mensa 
am Ring. Der durch den kurzen Spaziergang dorthin noch-
mals angeregte Hunger kann hier mittels nahrhafter Menüs 
täglich gestillt werden. Eine gute Alternative zum heimi-
schen Nudelkochen in der viel zu kleinen Kochnische.

Auch am späten Nachmittag trifft man in der Aasee-Mensa 
auf viele Studenten aller Hochschulen aus Münster. Das 
gebotene Buffet ist immer abwechslungsreich und bietet 

münsTEr als sTudEnTEnsTadT
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eine große Auswahl. Weiterhin besticht diese Mensa durch 
ihre gute Lage.

Gegen Abend zieht es dann aber die meisten Studenten ins 
berüchtigte „Kuhviertel“ oder in die Altstadt. Hier findet 
man optimale Voraussetzungen für eine „ordentliche Knei-
pentour“.
Ob im Barzillus, in der Distille oder im Bullenkopp, es 
gibt genug Auswahl für jeden Geschmack.
Packt einen anschließend noch das Tanzfieber, kann man 
weiterziehen in den „Klup“, ins „Schwarze Schaf“ und so 
weiter. 
Sehr beliebt bei Studenten ist auch das Hafengebiet, wo 
sich auch einige schöne Bars und Kneipen befinden. Wei-
terhin findet man dort  im Sommer den „Beach“,  der durch 
die schöne Urlaubsatmosphäre zum relaxen einlädt.

Nach unserem ersten Semester, können wir guten Gewis-
sens behaupten, dass Münster eine tolle Stadt zum studie-
ren ist. Münster besticht durch einen gewissen Charme, 
der sich in der Schönheit der Innenstadt widerspiegelt, 
welche durch eine große Anzahl an historischen Gebäu-
den geprägt ist. Weiterhin sorgt die Vielfalt der kulturel-
len Angebote für eine spannende und abwechslungsreiche 
Studienzeit.

Wie Ihr sehen könnt, fühlen wir uns hier sehr wohl und 
können Euch  Münster sehr empfehlen. Nicht ohne Grund 
ist Münster zur „lebenswertesten Stadt der Welt“ gewählt 
worden.
 

Carmen Richter, Carolin Taprogge, Corinna Paus, 
Charlotte Mertens, Annika Stern, Bianka Toth
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ToPnoTEn in rankinGs für diE fachhochschulE münsTEr

Fachzeitschriften wie beispielsweise das „Handelsblatt“, 
die „FAZ“, „Junge Karriere“ oder die „Wirtschaftswoche“ 
veröffentlichen regelmäßig Hochschulrankings, wobei 
der Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Münster 
durchweg positiv genannt wird – er erreicht sogar Spit-
zenplätze in verschiedenen Rankings. Alle Zeitschriften 
sind sich darüber einig, dass die Fahhochschule Münster 
hervorragend ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler 
hervorbringt.

So belegt der Fachbereich Wirtschaft bundesweit den 
zweiten Platz hinter Reutlingen. Beim aktuellen Ranking 
der Wirtschaftswoche wurden zum Beispiel 5000 Perso-
nalmanager in deutschen Unternehmen befragt. Sie soll-
ten bewerten, an welchen Hochschulen die Studierenden 
am besten auf Job und Karriere vorbereitet werden. Die 
Absolventen der Fachhochschule Münster gelten bei den 
Personalchefs als besonders begehrt, da sie vor allem die 
internationale Ausrichtung der Studiengänge EBP und 
CALA schätzen. Weiterhin erhalten die Studiengänge 
Höchstnoten für die „Beschäftigungsbefähigung der Ab-
solventen“.

Im Folgenden ein Beispiel des aktuellen Rankings der 
Wirtschaftswoche:

Deutschlands beste Fachhochschulen
Die Favoriten der Personalchefs:
Welche FHs in der Wirtschaft den besten Ruf genießen.
FH - Fachrichtung: BWL

Rang Fachhochschule   Prozent
1  Reutlingen   46,8
2 Münster   16,5
3 Köln    13,8
4  Dortmund (ISM)   12,4
5  München    8,7
6  Pforzheim    7,3
7  Wiesbaden    6,6
8  Ludwigshafen    5,5
8  Nürnberg    5,5
10  Aachen    4,1
11  Bonn (Rhein-Sieg)  3,8
12  Berlin (FHTW)    2,8
12  Berlin (FHW)    2,8
12  Darmstadt    2,8
12  Elmshorn (Nordakademie)  2,8
12  Frankfurt    2,8
12  Gelsenkirchen (1)   2,8
12  Giessen-Friedberg   2,8
12  Hamburg (HAW)   2,8
12  Heilbronn    2,8
12  Ingolstadt   2,8
12  Nürtingen    2,8

Auch im aktuellen CHE-Hochschulranking erreicht der 
Studiengang EBP die Höchstbewertung „5 Sterne“. 

In diesem Ranking steht die Frage im Vordergrund, in-
wieweit Hochschulen berufsqualifizierende Kompetenzen 
und Fähigkeiten vermitteln. Weiterhin ist es eine hilfreiche 
Orientierung für Studienanfänger und umfasst insgesamt 
35 Fächer, die vom CHE und einem Zusammenschluss 
aus Personalmanagern bewertet werden. Neben Fakten zu 
Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung umfasst das 
Ranking Urteile von über 250.000 Studierenden über die 
Studienbedingungen an ihrer Hochschule sowie die Repu-
tation der Fachbereiche unter den Professoren der einzel-
nen Fächer. 

Die Fachhochschule Münster zeichnet sich besonders da-
durch aus, dass neue Studierende intensiv betreut werden 
durch ein eigenes Office und Mentoren. Ebenfalls zeichnet 
sie sich durch eine hervorragende technische Ausstattung  
aus. Ferner werden die Studienbeiträge insbesondere zur 
Einstellung von Lehrkräften für besondere Aufgaben und 
Professoren zur Verbesserung der Kleingruppenarbeit ver-
wendet.

Laut der Fachhochschule Münster konzentriert sich ein 
einzelnes Ranking oft nur auf eine begrenzte Fragestel-
lung. Deshalb zählt für die FH nicht so sehr das einzel-
ne Ranking, sondern die Tatsache, dass der Fachbereicht 
Wirtschaft wiederholt gute Platzierungen bei unterschied-
lichen Rankings erreicht hat.

Quelle: 
https://www.fh-muenster.de/fb9/downloads/wiwo2008.
pdf

Charlotte Mertens und Sandra Tegelkamp
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sTandorTBErichTE - caEn

L’European Business Programme à Caen

Quand je me suis décidée lors des concours d’entrée en 
2006 de passer mes semestres 3, 4 et 5 à Caen, je n’étais 
pas tellement au courant de tous les atouts résultant de ce 
choix. Au fait, j’ai opté pour cette possibilité afin de profi-
ter de trois semestres entiers en France et à cause du statut 
spécial de l’Ecole de Management (« EMN »), étant une 
école de commerce. Si je devais prendre cette décision de 
nouveau, je ferais pareil!

L’Ecole de Management de Normandie 

Cette école de commerce est une école post-bac, ce qui 
veut dire que la prépa est déjà intégrée : les candidats pas-
sent des concours d’entrée appelés « Concours Sesame » 
(comparables avec ceux-ci de l’EBP à Münster) au lieu 
d’intégrer une école préparatoire pendant deux ans. Par-
mi les écoles post-bac, l’EMN occupe le deuxième rang 
du palmarès français des écoles de commerce (Le Figaro 
2008). Depuis 2006, le programme auquel les étudiants de 
l’EBP participent est passé en master. 

Au cours des semestres 3 et 4, nous (les six étudiants de 
l’EBP) avons étudié avec les français de la deuxième an-
née d’études. Comme ces derniers sont partis à l’étranger 
en troisième année, nous avons ensuite changé d’année 
pour être en quatrième année. J’apprécie beaucoup le fait 
que nous avons eu la possibilité d’intégrer un programme 
enseigné complètement français – grâce à un partenariat 
avec l’EBP – et non pas le programme anglais destiné aux 
étudiants étrangers en général.

D’une part, les études à l’Ecole de Management de Nor-
mandie sont marquées par un travail énorme à effectuer. 

Les cours sont bien organisés et ont lieu dans des groupes 
d’environ 20 personnes. La présence des étudiants est con-
trôlée par une liste de présence. Le principe des écoles de 
commerce françaises est surtout de préparer les étudiants 
au travail, donc l’accent est mis sur la mise en pratique des 
théories économiques. Ceci se manifeste non seulement par 
la multitude des cas d’étude en groupe, mais aussi par le 
choix des sujets : comme nous ne nous sommes spécialisés 
qu’en quatrième année, les cours des semestres 2 et 3 étai-
ent assez diversifiés. Chaque semestre, il y avait à peu près 
12 sujets qui se sont étendus sur cinq domaines : « Fonda-
mentaux de gestion », « Environnement de l’entreprise », 
« Comportement outils et méthodes », « Langues » et « Pé-
dagogie active ». Notre emploi de temps était rempli de 
sujets traditionnels comme le droit européen, la finance 
ou le marketing stratégique, mais aussi de sujets spéciaux 
comme la revue de presse ou la mission avec une entre-
prise. De plus, le domaine « Pédagogie active » compre-
nait soit le « Projet Entreprise » (une journée de stage par 
semaine dans une entreprise), soit la participation à un 
« Projet Humanitaire ». En participant aux « Projets Hu-
manitaires », plusieurs étudiants de l’EBP sont partis  au 
Mali ou à Guatemala afin de réaliser leur projet. Moi, j’ai 
décidé de faire le stage d’une journée par semaine dans un 
cabinet d’expertise comptable (In Extenso – Deloitte) qui 
se trouve à Caen. Cela m’a beaucoup apporté au niveau 
professionnel, car j’ai pu gérer mes tâches de manière très 
autonome. 

Un autre avantage de l’EMN était son offre important de 
langues étrangères. En plus de notre première langue (le 
français), nous devions choisir une deuxième langue (sou-
vent l’espagnol ou l’anglais). Mais au-delà, nous avons eu 
la possibilité d’apprendre une toute nouvelle langue, com-
me le mandarin, le japonais, l’italien etc. En quatrième 
année (donc notre 5ème semestre), nous nous sommes 
spécialisés soit pour l’option « gestion-finance », soit pour 
l’option « marketing-vente ». Comme cette promo-là était 
la dernière promo qui passe le diplôme de quatre ans, nous 
avons également passé les examens de diplôme à la fin de 
nos études avec eux. 
D’autre part, l’EMN offre plein d’activités sportives et des 
offres spécifiques aux étudiants étrangers. Il y a par exem-
ple le « French Weekend » qui soutient ces étudiants qui 
veulent passer un week-end à la maison d’un camarade 
français, que ce soit à Bordeaux ou dans les Alpes fran-
çais. 

D’ailleurs, il était prévu de faire un stage d’été de 8 à 12 se-
maines dans un pays francophone. La majorité d’étudiants 
de l’EBP est restée à Caen pour travailler dans des sociétés 
comme KPMG, Robert BOSCH France ou Décathlon. Si-
non, d’autres sont parties dans le sud de la France, à Mar-
seille et en Corse pour y travailler. 
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Grosso modo, l’EMN m’a beaucoup appris, non seulement 
les bases de gestion d’entreprises ou des langues mais aus-
si une gestion rigide du temps.

La vie à Caen

A part de la première partie du rapport dédiée à l’école et 
aux études, la deuxième partie mettra en avant la ville de 
Caen car c’est elle qui m’a fascinée. 

Caen est la capitale de la région Basse-Normandie et 
avec environ 200.000 habitants (dont 30.000 étudiants) 
c’est une ville très jeune, dynamique et agréable à vivre. 
L’université de Caen est l’une des plus vieilles de France. 
La ville se trouve à 2 heures au nord-ouest de Paris et à 
plus de 10 kilomètres à vol d’oiseau de la mer (la Man-
che), où une ligne ferry relie Caen à Portsmouth. La mer 
est atteignable avec le vélo, le bus ou la voiture. De plus, 
une piste cyclable à côté du canal permet d’y passer un 
moment extrêmement agréable. 

Caen bénéficie d’un climat très doux. L’hiver n’est jamais 
très froid et à cause du vent de la mer les nuages disparais-
sent très vite. 

De plus, Caen figure comme l’une des plus belles villes de 
France, avec ses ruelles piétonnes, son quartier pittoresque 
de restaurants (le Vaugueux), son port de plaisance, son 
marché hebdomadaire et un hippodrome au cœur de la vil-
le. D’ailleurs, c’est la ville qui compte le plus de librairies 
en France. 

Malgré le débarquement des alliés en 1944, le patrimoine 
historique de la ville est unique, car une bonne part des 
édifices historiques de la ville ont échappé aux bombes. La 
plupart des édifices est construite avec la pierre de Caen, 
un calcaire très joli, comme l’Hôtel de Ville, une multi-
tude d’églises, le Château au centre-ville, l’Abbaye-aux-
Hommes et l’Abbaye-aux-Dames.  

Le soir, la vie étudiante continue dans la rue Ecuyère, au 
Port de Plaisance, dans les appartements où sont organisé-
es des « petites soirées » ou dans les petites boîtes de Caen. 
L’atmosphère était géniale et c’était facile de rencontrer 
beaucoup de jeunes français. 

Toute la région de la Normandie est remarquablement bel-
le. Parmi les lieux les plus connus figurent le Mont Saint 
Michel, Honfleur, Deauville, Etretat, Bayeux, Saint Malo 
et les Plages. Les batailles de la Deuxième Guerre Mondi-
ale ont marqué la région : le Mémorial de Caen (un musée 
de la paix), les Plages du Débarquement, la cimetière mili-
taire américaine rappellent du passé. 

Ces trois semestres passés à Caen sont des moments in-
oubliables pour moi. C’étaient des rencontres enrichissan-
tes, un art de vivre parfait, une atmosphère spéciale et une 
nature magnifique … bref : c’était la vie dans une ville 
typiquement française. 

Miriam Kerstiens
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sTandorTBErichTE - isTanBul

Der Bachelor Studiengang European Business Programme 
bietet die Möglichkeit an, das Auslandsjahr an der Marma-
ra Universität in Istanbul zu absolvieren. 
Studenten, die sich für den Deutsch-Türkischen Studien-
gang im European Business Programme entscheiden, stu-
dieren zwei Jahre in Münster und wechseln dann für das 
5. und 6. Semester nach Istanbul zur Marmara Universität. 
Das Studium kann auf Türkisch oder Englisch absolviert 
werden. 

Die Marmara Universität ist eine staatliche, und mit über 
62.000 Studenten, die zweitgrößte Universität der Türkei. 
Sie ist nach dem bei Istanbul liegendem Marmarameer be-
nannt und wurde erst 1982 als Universität gegründet, baut 
jedoch die Lehr- und Forschungstätigkeit unter anderem 
auf Istanbuler Hochschulen aus dem Jahre 1883 auf. Das 
Lehrangebot erfolgt in vier Sprachen (Türkisch, Englisch, 
Deutsch, Französisch). Es gibt 13 Standorte, 104 Studien-
gänge, 11 Institute, 8 Hochschulen und 28 Forschungszen-
tren. Neben der Marmara Universität gibt es 22 weitere 
Universitäten in Istanbul. 

Istanbul ist Kultur- und Wirtschaftszentrum der Türkei. 
Sie ist die Stadt, die aufgrund ihrer geographischen Lage 
im Mittelpunkt der Alten Welt liegt und ist durch ihre 

historischen Monumente und bezaubernden Naturschön-
heiten als eine bedeutende Metropole bekannt. Mit einer 
Einwohnerzahl von ca. 16 Millionen ist Istanbul die größte 
Stadt der Türkei. 

Sie ist auch die einzige Stadt der Welt, die sich über zwei 
Kontinente erstreckt, denn ihr Gebiet wird durch eine 
Meeresenge, den „Bosporus‘‘, getrennt. Fast 1600 Jahre 
lang diente Istanbul dem Römischen, Byzantinischen und 
dem Türkisch-Osmanischen Reich als Hauptstadt. Hier 
herrschten über 120 Kaiser und Sultane. Auch nachdem 
Ankara zur Hauptstadt erklärt wurde, verlor Istanbul nichts 
an Bedeutung. Diese einmalige Stadt konnte bis heute ihr 
bezauberndes Aussehen bewahren und ihre Lebendigkeit 
fortführen. Istanbul präsentiert sich als eine Stadt der Ge-
gensätze. Zum Stadtbild dieser spannenden Metropole 
gehören streng gläubige Islamisten ebenso wie moderne, 
nach europäischer Art gekleidete, junge Frauen. Das quir-
lige Nachtleben, das vor allem junge Besucher zum Feiern 
einlädt, ist ebenso ausgeprägt wie das Angebot an antiken 
Monumenten längst vergangener Kulturen, Museen und 
Sehenswürdigkeiten. Schon in der Antike galt Istanbul als 
traditionelles Handelszentrum der Welten und auch heute 
laden die farbenfrohen und geschäftigen Bazare der Stadt, 
auf denen schlichtweg alles gehandelt wird, zum ausgie-
bigen Einkaufsbummel ein. Begeisterten Schnäppchenjä-
gern bietet die Metropole mit ihrem mehr als 4000 Ge-
schäfte umfassenden überdeckten Bazar sogar den größten 
überdachten Markt der Welt.
Das Auslandsjahr in Istanbul bietet eine abwechslungsrei-
che, interessante und aufregende Zeit für junge Leute an, 
die für neue Herausforderungen offen sind. 

Selma Sahin
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sTandorTBErichTE - krakau

Witaj w Krakowie! – Welcome to Cracow!

Man sagt, wer ein Mal in Krakau gewesen ist, den wird 
es immer wieder in diese Stadt ziehen. Und tatsächlich – 
meine erste Kutschenfahrt entlang der Weichsel und dem 
größten Marktplatz Europas erlebte ich mit etwa 12 Jahren 
und habe danach noch einige Touristenausflüge in Krakau 
verlebt, doch ich wusste: Dieses Auslandsjahr wird an-
ders. Als mir bewusst wurde, dass ich das kleine familiäre 
Münster und meine Freunde bald gegen Krakau und vie-
le fremde Gesichter eintauschen müsse, war mir zunächst 
etwas mulmig, aber natürlich brannte auch die Neugier 
und vor Allem der Stolz in mir, als erste EBPlerin diesen 
Schritt zu wagen. Ich wurde von der kulturellen Vielfalt 
der Stadt, der Offenheit sowie der Hilfsbereitschaft der 
Menschen überwältigt. 

Die ersten Wochen in Krakau verbinde ich (auch wenn es 
albern klingt) mit den schönsten Kopfschmerzen, die ich 
je hatte – zum Einen natürlich verursacht durch das Par-
tyfieber der Stadt, die nie schläft, und zum Anderen durch 
den Anspruch, an einem Abend an dem man ausgeht zwi-
schen mehreren Sprachen „switchen“ zu müssen. Krakau 
ist, so wie Münster, eine sehr beliebte Studentenstadt und 
das nicht nur für die Einheimischen. 

Anfänglich wusste ich noch nicht so recht, wo ich hinge-
höre. Offiziell bin ich als Erasmus-Studentin gekommen 
und begrüßt worden. Meine Kurse habe ich jedoch mit den 
polnischen Studenten zusammen. Da die Wirtschaftsuni-
versität in Krakau über 100.000 Studenten zählt und ein 
neues Gesicht somit nicht unmittelbar auffällt, lag es an 
mir die etwas schüchterne Art der Polen zu durchbrechen 
und mich vorzustellen. Als der erste Kontakt hergestellt 
war, konnte ich mich vor lauter Fragen über die Deutschen 
kaum retten. In den Vorlesungen habe ich sehr oft die Er-
fahrung gemacht, dass auf Deutschland Bezug genommen 
wurde und musste mir bei dem Versuch polnischer Profes-
soren ein deutsches Wort zu zitieren nicht selten das La-
chen verkneifen. Aber es zeigt, dass Deutschland nach wie 

vor ein wichtiger Partner für Polen ist und bleibt. 

Das Studium in Polen ist noch etwas verschulter als in 
Deutschland. Ein Teil der Fächer setzt sich aus Vorlesun-
gen und Übungen zusammen, wobei bei den Übungen An-
wesenheitspflicht besteht. Hier kann man dann für Aufga-
ben, die man an der Tafel löst sogar Pluspunkte erhalten, 
die dann in der Klausur verrechnet werden. Das ist nicht so 
schwer, also fleißig sammeln! Die Klausuren dauern selten 
länger als 45 Minuten (manche nur 15 Minuten!) und wer-
den auch nicht gebündelt, dennoch putzt sich so mancher 
Student heraus wie für ein Staatsexamen. Die Mehrzahl 
wird in Form eines Multiple-Choice-Test abgefragt, aber 
die Fragen sind sehr anspruchsvoll und sollten nicht unter-
schätzt werden. Besonders überrascht war ich über die Tat-
sache, dass es keine Skripte hier gibt. Als Skripte dienen 
entweder Bücher, die eigenen Aufzeichnungen oder (wie 
in meinem Fall) die Notizen der netten Nachbarin. Ich hat-
te anfangs gar keine Chance mitzuhalten und bin immer 
noch schwer begeistert davon, wie schnell und schön pol-
nische Studenten schreiben können. Die mir bekannte pol-
nische Fürsorge für Mitmenschen hat mich auch hier nicht 
im Stich gelassen und mir wurde jede Hilfe angeboten. Für 
die nächste Klausurphase lerne ich aber sicherlich aus den 
eigenen Notizen! 

Das Lernsystem ist sehr frei gestaltbar, sodass man manch-
mal die Möglichkeit hat, Klausuren noch vor der heißen 
Prüfungsphase zu absolvieren. Ansonsten ist das Campus-
leben relativ entspannt und man kann davon ausgehen, 
dass man mindestens den Freitag frei hat. An den Wochen-
enden finden häufig Konzerte statt und wenn man schon 
die Möglichkeit hat, sollte man unbedingt Silvester in Kra-
kau verbringen! Das Feuerwerk mit der Marienkirche und 
den Tuchhallen als Kulisse bietet ein einmaliges Bild der 
Stadt. Die besten „Pierogi“ (gefüllte Teigtaschen) gibt es 
übrigens in dem ehemaligen Judenviertel „Kazimierz“ im 
Restaurant „U Vincenta“ („Bei Vincent“). 

Mein Jahr in Krakau neigt sich allmählich dem Ende zu. 
Ich bin alleine hergekommen und gehe mit einer Vielzahl 
von unvergesslichen Eindrücken. Auch wenn in der heuti-
gen Zeit nichts sicher ist, steht eins für mich fest: Krakau, 
wir sehen uns bald wieder!        

Justine Sojka
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sTandorTBErichTE - madrid

De Madrid al cielo

10 de septiembre de 2007 – 6:50 aeropuerto de Düsseldorf: 
En ese momento tomé mi avión en dirección a mi nueva 
casa en España donde viviría durante el próximo año y me-
dio. Aproximadamente dos horas y media más tarde llegué 
a mi destino, Madrid, donde un viento caliente me rosaba 
y el sol brillaba frente a mis ojos. 

Mi primera semana en Madrid me permitió tener algunas 
primeras impresiones, echando un vistazo a los monumen-
tos, los parques, los restaurantes y bares, la gente, etc. Las 
cosas que vi eran muy prometedoras  ya que Madrid me 
parecía una ciudad muy fascinante y viva.

Después de esa semana de “aclimatización” empezó la 
verdadera vida universitaria. El campus de la Universidad 
Antonio de Nebrija, donde teníamos todos nuestros cursos, 
está situado en las afueras de la ciudad, lo que lleva a la 
necesidad de tomar el autobús hacia allí, una de las pocas 
desventajas de este campus, denominado “La Berzosa”.
 
Allí, los edificios que antes formaban parte de una resi-
dencia estival y luego de un hotel, no parecen como los 
edeficios universitarios típicos de Alemania, lo que lo que 
me da cierto grado de comodidad un cierto sentimiento 
de comodidad. Las clases se dictan en grupos pequeños y 
todo, como por ejemplo la evaluación de los estudiantes, 

tiene un carácter muy escolar. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos los profesores, así como los demás estudiantes 
eran muy simpáticos, generando un ambiente muy agrada-
ble para estudiar.

Vivir en Madrid también es diferente. En general los pisos 
o cuartos son más pequeños, pero también más caros. Sin 
embargo, la costumbre de vivir en un piso compartido con 
españoles o estudiantes internacionales, mejora las capaci-
dades de hablar español y abre las puertas a las costumbres 
de este país. Ejemplos de esto son el hábito de hacer todo 
con menos preocupación o salir más tarde en la noche, lo 
que significa ingresar a uno de los abundantes bares o dis-
cotecas entre las dos y las tres de la madrugada.

Aparte de esto, Madrid cuenta con muchos monumentos 
a visitar, como el Mueso de Prado o la Plaza Mayor. Hay 
muchísimos parques propicios para relajarse, gozando del 
sol; también, las posibilidades de compra subrayan la di-
versidad de esta ciudad. Además Madrid tiene una red de 
tráfico público muy desarrollada, lo que significa que no 
sólo se puede desplazar muy bien dentro de la ciudad, sino 
que también se puede visitar a otras ciudades como Mála-
ga o Valenica gracias a sus precios aceptables.

31 de enero de 2009 – 22:10 aeropuerto de Düsseldorf. 
Acabé de dar un paso en tierras alemanas, que después de 
muchas idas y vueltas entre España y Alemania por fin será 
definitivo. Había terminado mi instante en España y con 
sentimientos mixtos, sentando en el coche de mis padres, 
pensé en un tiempo lleno de buenos recuerdos.

Larissa Böhme
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Studying in Portsmouth

Before leaving Münster and setting off to Portsmouth I did 
not know what studying and living in Portsmouth would 
be like. But based on my experiences I can affirm that the 
three semesters in Great Britain were the best time of my 
life. 

But why is studying in Portsmouth so much fun?
To get an initial impression, it is important to provide some 
relevant details about the city. Portsmouth, commonly 
nicknamed Pompey, is located in the county of Hampshire 
on the south coast of England with an estimated 442,000 
residents and 18,000 students. 

I enjoyed studying in Portsmouth because every new se-
mester I met new people from different countries. Espe-
cially, the Erasmus house parties provided a great oppor-
tunity for that. 

most of the time in the Union, the University’s student 
centre.  One of the interesting features of the Students’ 
Union is the fact that it is run by students for students. The 
Student Centre is the home of the night club, bars and most 
of the entertainment programme throughout the year. 

Moreover, I was tremendously impressed by the great 
commitment of the lecturers to support the students. On 
top of that, the University’s library does not only offer a 
versatile assortment of up-to-date books but also functions 
as a place for communication purposes. Fortunately, the 
library was open until midnight almost every day, so that 
particularly in the last semester I spent a lot of time in this 
building. But I need to add that I just escaped from my 
home because I was attacked by a big monster mouse, 
which nested in my kitchen at one day. The mice plague is 
one of the aspects of Portsmouth I did not like. 
In order to speak continuously English, Katharina, a fri-
end of mine, and I decided to move in with two English 
students. This decision was quite wise because we did not 
only improve our language skills but also got more insights 
into the English habits and culture.  

Additionally, Portsmouth offers great shopping opportuni-
ties. Gunwharf Quays is home to some 90 shops and desig-
ner retail outlet stores including numerous bars and restau-
rants on the waterfront. For many EBP students, the outlets 
provided a great basis for starting a big ebay career. 
If there was any free time at the weekend, me and some fri-
ends took the train or the bus straight to London and spent 
the whole day in England’s most beautiful capital.  

All in all, I spent a great time in Portsmouth and I truly can 
recommend the city as a nice place to study.

Anika Schorsch

sTandorTBErichTE - PorTsmouTh

Besides partying, the 
University of Portsmouth 
offers a wide spectrum of 
sport clubs and leisure ac-
tivities, mostly organized 
by students. I decided to 
join the athletics club, 
with the ambition to stay 
in form and find new fri-
ends. The athletic session 
was set up twice a week 
but additional social mee-
tings were organized al-
most every Wednesday. 
A social meeting started 
with a pub crawl along the 
Guildhall Walk and ended 
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Deutschland Erfahrungen 
im Berufsleben machen zu  können. 

Ich habe EBP studiert, da ich mich schon immer für die 
Businesswelt interessiert habe. Da ich schon immer 
Deutschland kennen lernen wollte, war das deutsch-spani-
sche EBP perfekt für mich. Das Studium hat mir sehr gut 
gefallen. Ich habe viel während des Studiums gelernt und 
glaube, dass ich jetzt gut für die Arbeitswelt vorbereitet bin. 
Die Zeit, die ich in Deutschland verbracht habe war super. 
Ich habe viele Freunde kennen gelernt, die ich für immer 
behalten werde. Ich habe mein Deutsch verbessert und hat-
te die Möglichkeit Menschen aus anderen Kulturen kennen 
zu lernen. Heutzutage, in einer globalisierten Welt, wo es 
so viele internationale Unternehmen gibt, muss man ande-
re Kulturen kennen lernen und versuchen sie zu verstehen. 
Ich glaube, dass der größte Unterschied zwischen dem EBP 
und den nationalen Studiengängen darin liegt, dass wir vie-
le Erfahrungen im interkulturellen Management machen 
dürfen. Wir lernen mit den anderen Kulturen umzugehen. 

Deutschland hat mir persönlich sehr gut gefal-
len, weil ich die deutsche Kultur sehr interessant 
und das Land besonders schön finde. Egal, wohin 
man fährt, es gibt immer etwas Schönes zu sehen. 
Auch mag ich die Mentalität und den Arbeitseifer der 
Deutschen, der für mich immer zu bewundern war. 
Aber ich kann nicht sagen, dass am Anfang alles ein-
fach war. Man muss sich an eine fremde Kultur, Leu-
te und Klima gewöhnen, aber nach ein paar Monaten 
ist alles besser geworden und alles hat gut geklappt.

Ich würde allen Leuten, die sich für einen BWL Stu-
diengang interessieren, das EBP empfehlen. Nicht 
nur, weil man in diesem Studiengang sehr viel lernen 
kann, sondern auch, weil es dir eine persönliche Erfah-
rung gibt, die nicht so einfach woanders zu finden ist.

Sara Cuesta

nem Studium angefangen habe, wusste ich, dass ich un-
bedingt einen ausländischen Studienaufenthalt machen 
wollte. Da meine Universität die größte Wirtschaftsuni-
versität in Polen ist, gibt es eine große Auswahl an aus-
ländischen Partneruniversitäten weltweit. In Deutschland 
allein stehen 20 verschiedene Städte zur Verfügung. Ich 
habe mich darunter für Münster entschieden. Und war-
um? Die Antwort ist einfach - wegen des EBP und der 
damit verbundenen Möglichkeit ein Doppeldiplom zu 
bekommen. Was hat mich am EBP interessiert? Natür-
lich haben dazu hohe Plätze bei verschiedenen Verglei-
chen und Ranglisten und die langjährige erfolgreiche 
Geschichte beigetragen, aber um ehrlich zu sein, haben 
mich besonders der Internationalismus dieses Programms 
und die Praxis-Orientierung überzeugt. Außerdem bietet 
das EBP die Möglichkeit Vergnügen mit Nutzbarkeit zu 
verknüpfen. Über alle Arten von Erasmus-Angeboten hi-
naus kann ich hier auch ein Doppeldiplom bekommen, 
mein wirtschaftliches Wissen, meine Fähigkeiten und die 
so genannten „soft skills“  auf diese Weise für mich ganz 
neu und interessant entwickeln. Ich habe es also riskiert 
und ,ja!‘ zu EBP gesagt. 

Jetzt bin ich völlig stolz auf mich und diesen Entschluss. 
Tatsächlich eignet man sich hierbei nicht nur theoreti-
sches Wissen an, sondern lernt es auch in die Praxis um-
zusetzen. Dies bereitet uns gut für das zukünftige Berufs-
leben vor. Das ist besonders wichtig für mich, weil man 
an meiner Universität viel Theorie lernen muss, was zwar 
später behilflich bei dem Verständnis der zweckmäßigen 
Tätigkeiten sein kann, aber oft überflüssig ist. 

Das EPB gibt mir ein Gefühl, dass alles, was ich jetzt 
lerne, in meiner beruflichen Zukunft angewendet wer-
den kann. Das macht Sinn und bewirkt, dass das Lernen 
Spaß macht. Und ich weiß auch, dass in der EBP-Familie 
aufgenommene Bekanntschaften Freundschaften für das 
ganze Leben sein werden.

Magdalena Opiola

Ich heiße Magdalena 
Opiola und komme aus Po-
len, wo ich Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen 
an der Wirtschaftsuniver-
sität in Krakau studiere. 
Gegenwärtig studiere ich 
im European Business 
Programme (EBP) an der 
Fachhochschule Münster 
im Rahmen des Erasmus-
Austauschprogramms. 

Schon bevor ich mit mei-

Mein Name ist Sara 
Cuesta. Ich bin 24 Jahre alt, 
und ich komme aus Spani-
en. Ich habe das EBP in 
Deutschland und Spanien 
gemacht und bin jetzt mit 
meinem Studium fertig.

Als nächstes steht ein 
Praktikum in Lübeck bei 
der Firma Campbell’s 
Soup an und ich freue 
mich schon darauf in 

sTandorTBErichTE - münsTEr
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tmäßig in dem Bereich spezialisieren, in dem er später 
vielleicht arbeiten möchte. Die Art, wie man dem Studen-
ten auch das Wissen beibringen möchte, finde ich ebenso 
erwähnenswert. Die Vorlesungen, Fallstudien und Hausar-
beiten sind meiner Ansicht nach sehr hilfreiche Mittel, die 
Praxis und die Theorie bestmöglich in Einklang zu brin-
gen.

Warum ich mich dafür entschieden habe 

Nachdem ich zwei Jahre lang Betriebswirtschaft an der 
Universität von Grenoble studiert habe, kam dann irgend-

EBP Student aus Grenoble 
berichtet über seine Zeit in 
Münster

Wie mir das EBP gefällt

Das EBP gefällt mir sehr. 
Bemerkenswert finde ich 
z.B. die Möglichkeit, die
man dem Studenten bietet, 
sich seine Module selbst 
auszusuchen. Denn somit 
kann er sich schwerpunkt-

wann mal der Zeitpunkt, an dem ich Lust darauf hatte, in 
einem vergleichbaren Studiengang in Deutschland weiter-
zustudieren. Da meine Universität eine Partnerschaft mit 
der FH-Münster hat und mir dieser Studiengang aufgrund 
des internationalen Aspektes einen guten Eindruck hinter-
ließ, beschloss ich, mich für diesen Studiengang zu bewer-
ben.

Wie mir das Studium in Deutschland und in meinem 
Heimatland gefällt

Mein Studium an der Fachhochschule Münster gefällt 
mir sehr. Am Anfang musste ich als Ausländer den ersten 
Schritt gegenüber den deutschen Kommilitonen machen. 
Bei Gruppenarbeiten war es sehr schwierig deutsche Part-
ner zu finden. Wie sich die Gruppenarbeit entwickelt, kann 
ich jetzt noch nicht sagen. Abgesehen von diesen Schwie-
rigkeiten muss ich sagen, dass ich mich mit meinen Kom-
militonen sehr gut verstehe und ich viel Interesse an den 
Vorlesungen habe. 
Das Studium in Frankreich hat mir bislang auch gut gefal-
len, es ist aber verschulter. Es gibt generell mehr Unter-
richtsstunden, aber dafür vielleicht weniger Hausarbeiten.
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in Madrid fiel mir 
die Entscheidung ein 
Urlaubssemester vor 
das EBP-Abschluss-
semester zu legen 
recht leicht, da ich 
vor der Schwerpunkt-
legung in Münster 
noch mehr praktische 
Erfahrung sammeln 
wollte. Die Möglich-
keit hierfür wurde mir 
bei der adidas Group 
in Herzogenaurach 
geboten, die ich in 
der Abteilung Brand 
Communication Area 
Central West Running 
unterstützen konnte. 

PrakTikumsBErichTE

Johanna Vargas-Sotomonte
EBP Madrid
adidas Group

Nach drei Auslandssemestern an der Partneruniversität 

Beworben hatte ich mich damals auf eigene Initiative im 
Bereich Marketing. 
Das sechsmonatige Praktikum hat meinen Erwartungen 
voll entsprochen. Es wurde mir ermöglicht eigenständig 
zu arbeiten und Projekte von Beginn bis zum Abschluss zu 
begleiten. Mein Team gab mir die Chance, mich als voll-
ständiges Mitglied zu fühlen und gleichzeitig einen tiefen 
Einblick in die Unternehmensstruktur eines internationalen 
Konzerns zu gewinnen. Die 3.000 Mitarbeiter in Herzo-
genaurach waren ein bunter Mix aus den verschiedensten 
Nationen. Kompetente Ansprechpartner, die mir jederzeit 
zur Verfügung standen, ermöglichten mir eine fundier-
te Erweiterung meines Know-hows. Die Erfahrungen im 
Bereich Kommunikation haben meine Überlegungen, eine 
spätere Studienspezialisierung und Berufswahl betreffend, 
einen maßgeblichen Schritt vorangetrieben. Der Aufga-
benbereich war sehr vielseitig, angefangen bei der Kam-
pagnenintegration für den Web- sowie Media- Bereich bis 
hin zur Gestaltung von Broschüren oder der Organisation 
von Shootings. Die adidas Group ist nicht nur für Berufs-
einsteiger eine Topadresse, sondern, wie ich meine, für 
Praktika ein empfehlenswertes Unternehmen, da einem 
die Chance gegeben wird, an zahlreichen Förderungsmaß-
nahmen teilzunehmen. Im Laufe eines Praktikums werden 
zusätzlich Zwischen- und Abschlussgespräche mit den je-
weiligen Koordinatoren geführt, so dass konstruktive Kri-
tik von beiden Seiten ausgeübt werden kann und dadurch 
das Maximum aus der Praktikumszeit herauszuholen ist. 
So wurde mir die Möglichkeit geboten in Zusammenar-
beit mit adidas ein Thema für meine Bachelor Thesis zu 

verfassen und diese in Kooperation mit dem Unternehmen 
zu verwirklichen. Ich denke immer noch sehr gern an den 
vergangenen Sommer bei den „drei Streifen“ zurück, der 
mir neben den beruflichen Erfahrungen die Chance gab 
eine Menge beeindruckender Menschen kennen zu lernen, 
sowie am bunten Angebot im Sport- und Eventbereich teil-
zunehmen.

Johanna Vargas-Sotomonte

Michael Ringleb
EBP Portsmouth
BMW AG

Ich habe das EBP im Münster-Portsmouth-Link studiert 
und in diesem Rahmen die Möglichkeit wahrgenommen 
zwischen dem fünften und sechsten Semester eine Auszeit 
zu nehmen, um in dieser Zeit meine Praxiserfahrung durch 
ein längeres Praktikum zu vertiefen. Hierbei habe ich mich 
für ein halbjähriges Praktikum bei der BMW AG im Mar-
keting des Regionalbüros Afrika, Karibik und Osteuro-
pa entschieden. Insbesondere die starke Internationalität 
dieser Abteilung hat mich an der Praktikumsstelle inter-
essiert – die Region des Vertriebsbüros umfasst weltweit 
55 Importeursmärkte auf vier Kontinenten. Zu meinen 
Aufgaben gehörten die verschiedensten Tätigkeiten im 
Bereich des internationalen Marketings, sowie die selb-
ständige Organisation einer Finanzkonferenz für die Di-
rektoren aller 55 verschiedenen Importeure. Hierbei waren 
vor allem exzellente Sprachkenntnisse, eine ausgeprägte 
Aufgeschlossenheit gegenüber kulturellen Unterschieden 
und ein sehr gutes Projektmanagement gefragt. Also genau 
solche Fähigkeiten, welche den Studenten des EBP neben 
den ausgezeichneten fachlichen Kompetenzen vermittelt 
werden. Natürlich gab es für mich auch die eine oder an-
dere Gelegenheit eines der Fuhrparkfahrzeuge von BMW 
zu fahren. Das große Highlight meines Praktikums bei der 
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BMW AG war jedoch die Möglichkeit im Rahmen der 
Markteinführung des neuen BMW X6 an einer Roadshow 
quer durch Osteuropa teilnehmen zu können. Bei einer 
solchen Roadshow geht es darum, dass neue Fahrzeuge 
in verschiedenen Märkten den potentiellen Kunden sowie 
der interessierten Fachpresse hautnah vorgestellt werden. 
Dies beinhaltet Presse Events mit Fachinterviews und Fo-
toterminen, sowie Kundenveranstaltungen wie Launch 
Events oder VIP Abende. Zudem soll mittels Showfahrten 
durch ausgewählte Gegenden Interesse für das Fahrzeug 
erzeugt werden. Auf dieser Tour sind wir in einem Team 
von 9 Personen und 8 Fahrzeugen auf einer Strecke von 
ca. 5500km durch 7 verschiedene osteuropäische Märkte 
von München bis nach Baku (Aserbaidschan) gefahren. 
Durch dieses Praktikum habe ich sehr gute Einblicke in die 
operativen und strategischen Aufgaben des internationalen 
Marketings erhalten. Zudem habe ich durch die Zusam-
menarbeit mit Menschen aus den verschiedensten Natio-
nen und das Kennenlernen neuer Länder wertvolle Erfah-
ren für mein weiteres berufliches Leben sammeln können. 
Die erfolgreiche Absolvierung des Praktikums eröffnete 
mir zu guter letzt die Möglichkeit eine praktische Bachelor 
Thesis zusammen mit dem Regionalbüro Afrika, Karibik 
und Osteuropa der BMW AG anfertigen zu können.

Michael Ringleb

Lena Kelle
EBP Portsmouth
Daimler South East Asia in Singapur

Foto: Zwei EBP-Freundinnen kamen zu Besuch: Suliko, 
Deike und ich auf dem Foto 

Ich bin Studentin des EBPs im Britischen Link mit der 
University of Portsmouth. Nach drei tollen Semestern in 
Großbritannien wollte ich weitere Erfahrungen im inter-

nationalen Umfeld sammeln. Ein Praxissemester einzu-
schieben war eine sehr passende Gelegenheit für mich. 
Hierfür fand ich Asien besonders reizvoll. Zuerst bewarb 
ich mich vor allem in China, aber die Suche stellte sich als 
sehr schwierig heraus. Über einen EBP-Studenten kam ich 
dann an eine Stelle bei Daimler South East Asia in Sin-
gapur im Bereich „External Affairs and Communication“. 
Hier arbeitete ich für 7 Monate. 

Voller Vorfreude und mit einem etwas mulmigen Gefühl 
stieg ich im März 2008 in den Flieger nach Asien. Nach 
einem Zwischenstopp in Dubai (beeindruckend!) kam ich 
im tropischen Singapur an. Über eine EBP-Kommilitonin 
hatte ich schon einen einheimischen Singapuri als An-
sprechpartner, der mir gleich am ersten Abend das leckere 
und auch scharfe asiatische Essen zeigte. 
Die Arbeit bei Daimler war total spannend. Mein Team 
bestand aus einem deutschen Chef, einer österreichischen 
Sekretärin, zwei chinesischen Kollegen und einem malay-
sischen Fahrer. Die Abteilung befasst sich mit Daimler’s 
Unternehmenskommunikation, d. h. wie das Unternehmen 
mit verschiedenen Stakeholdern (d. h. Gruppen, mit denen 
ein Unternehmen in Beziehung steht) kommuniziert. Dazu 
gehörten Projekte mit der Singapurischen Regierung, mit 
kulturellen und sozialen Einrichtungen, mit den Medi-
en und vielen mehr. Ich habe vor allem an dem Projekt 
„smart Alternative Energy Testbedding“ mitgearbeitet, in 
welchem Daimler erneuerbare Energien testet. Außerdem 
habe ich eine tägliche Übersicht der relevanten Pressebe-
richte für alle Daimler-Niederlassungen in Südostasien zu-
sammengestellt. Ein Highlight meiner Arbeit war auch das 
erste Formel 1 Nachtrennen in Singapur, bei dem Daimler 
durch McLaren Mercedes involviert war. Wir organisier-
ten Pressekonferenzen, Kundenevents und den Auftritt der 
beiden McLaren Mercedes F1-Fahrer im Daimler-Büro.  

Das Praktikum war sowohl inhaltlich als auch kulturell sehr 
spannend. Vor allem gefiel es mir, mit Menschen verschie-
denster Herkunft zusammen zu arbeiten. Die Erfahrungen, 
die ich gemacht habe, sind sowohl für mich persönlich als 
auch für meinen weiteren Werdegang sehr wertvoll. Ne-
ben der Arbeit war das Leben in Singapur einfach klas-
se. Man kann von dort aus ganz Südost-Asien bereisen. 
Nicht nur die malaysischen Inseln sind leicht per Bus für 
ein Wochenende zu erreichen, es gibt auch günstige Flü-
ge nach Thailand, Vietnam, Kambodscha, Borneo, Hong 
Kong, Macau und vieles mehr. Aber auch Singapur selber 
ist eine absolut beeindruckende Stadt: Der spannende Mix 
der Kulturen in einer pulsierenden Metropole haben mich 
und viele der anderen „Westeners“ in den Bann gezogen. 
Ich würde immer wieder nach Singapur zurückkehren und 
kann es jedem empfehlen. 

Lena Kelle
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der HUBS fort, sondern graduierten auch dort. 

Schon bald beschäftigte ich mich mit der Frage einen Mas-
ter im Anschluss an das EBP zu machen oder direkt ins Be-
rufsleben einzusteigen. Nach langem Überlegen entschied 
ich mich weder direkt für das eine noch für das andere.

Einerseits wollte ich unbedingt noch weiter studieren, an-
dererseits wollte ich noch ein wenig Praxiserfahrung sam-
meln, um mit Gewissheit einen gezielten Master in Human 
Resources zu starten. Daher entschied ich mich ein Jahr 
lang mehrere Praktika in verschiedenen Unternehmen und 
Branchen zu absolvieren, um herauszufinden, ob ich tat-
sächlich langfristig im Personalbereich tätig sein möchte.

Nach einem viermonatigen Praktikum in der IT-Branche 
bin ich zurzeit im Hochschulrecruiting der Deutschen 
Bank in Frankfurt tätig. Dieses Praktikum hat mich davon 
überzeugt einen Master im HR zu absolvieren. Des Wei-
teren konnte ich dadurch wertvolle Erfahrungen sammeln 
und Kontakte knüpfen.  

Als nächstes steht ein Praktikum in einem weiteren HR-
Bereich an, um dann ab diesem Winter mit genügend Ge-
wissheit und Erfahrung ein HR Masterprogramm zu be-
ginnen.

Dino Vazhayil

was kommT nach dEm EBP BachElor - masTEr odEr BErufsEinsTiEG?

gen Weg“ gibt. Für mich selbst war es von vorn herein 
klar, dass ich im Anschluss an das EBP keinen Master ma-
chen werde, da ich nach 13 Jahren Schule, 2 Jahren Aus-
bildung, 1 Jahr Zivildienst und 3 Jahren Studium endlich 
mal richtig ans Arbeiten kommen wollte. Die Tatsache, 
dass ich durch meinem Nebenjob im Studium auch nicht 
100% geben konnte, hat mich in der Ansicht noch bestärkt. 
Allerdings kam alles anders und das ist auch gut so. 
Während ich mich für diverse Jobs beworben habe, wurde 
mir bewusst, dass ich zwar wusste, dass ich im Bereich Fi-
nanzen in der Unternehmensberatung oder im Investment 
Banking arbeiten möchte, aber keine allzu konkreten Job-
vorstellungen hatte. Im Bewerbungsprozess wurden mir 
drei Dinge klar: 

1) Wenn die Richtung klar ist, aber nicht das konkrete Ziel, 
dann geh in die Richtung und nicht auf irgendein Ziel zu.
Master in Finanzen anstatt sich für „irgendwas“ zu bewer-
ben. 
2) Ich bin von Natur aus faul! Wenn ich jetzt schon keine 
Lust auf den Master habe, wie viel Lust habe ich in 4 Jah-
ren, wenn ich zusätzlich erlangte Kompetenzen, Positio-
nen oder Teams abgeben muss?
Wenn nicht jetzt, wann dann!?
3) Annahme: Die Marktlage wird (wurde) kurzfristig 
schlechter, erholt sich aber wahrscheinlich langfristig.
Ein Master verzögert meinen Markteintritt und qualifiziert 
mich weiter, was einen doppelt positiven Effekt hat.
Verallgemeinernd solltest du dich meiner Meinung nach 
fragen: Will ich generell einen Master machen? Wenn ja: 
Würde ich meine Karriere für den Master auf Eis legen 
wenn ich einmal im Job bin? Wie ist die Marktlage für 
„meinen Job“ und wie würde sie nach einem eventuellen 
Master sein?
Ich bin im Nachhinein sehr froh darüber meinen Master zu 
machen und kann nur sagen, dass es mir mehr Spaß macht 
als der BA, da die hohe Spezialisierung meine persönli-
chen Interessen stärker widerspiegelt. 
Mit freundlichen Grüßen aus Portsmouth,

Michael Wedekind

Dino Vazhayil
EBP Hull

Als einer der ersten 19 
gehörte ich sozusagen 
zu den Pionieren, die 
im Deutsch-Britischen 
Link des Studiengangs 
EBP studierten und im 
Sommer 2007 als ers-
te Gruppe ihr Studium 
an der Hull Univer-
sity Business School 
(HUBS) fortsetzten. 
Wir setzten unser Stu-
dium nicht nur an 

Michael Wedekind 
EBP Portsmouth

Master oder Berufs-
einstieg? Ich persön-
lich glaube diese Fra-
ge muss jeder für sich 
selbst beantworten. 
Allerdings denke ich 
auch, dass es ein paar 
Anhaltspunkte für 
den eigenen „richti-
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Interview mit Lisa Kiene

Fotograf: Emanuel Bloedt

Einmal im Jahr vergibt das Handelsblatt den Nachwuchs-
preis „Junge Karriere des Jahres“. Besonders stolz ist das 
EBP, dass die Preisträgerin des vergangenen Jahres aus 
den eigenen Reihen stammt: Lisa Kiene, 28 Jahre, heute 
Internationale Marketing Koordinatorin bei Haribo, gibt 
uns Einblicke in ihren Werdegang, ihren Joballtag und ihre 
Zukunftspläne. (Lisa Kiene hat von  2000 bis 2004 an der 
FH Münster EBP, Studienrichtung deutsch-spanisch stu-
diert.)

Laut Handelsblatt ist der Preis „Junge Karriere“, der 
Ihnen 2008 verliehen wurde, eine der größten Aus-
zeichnungen, die Nachwuchskräfte wie Sie bekommen 
können. Wie war Ihre Reaktion auf den Preis?
Ich war absolut überrascht und das von ganzem, ganzem 
Herzen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass jemand Au-
ßenstehendes meine Arbeit so zu würdigen weiß. Klar, 
versucht man immer das Beste zu geben, für sich selbst 
und natürlich auch für die Firma, aber damit habe ich defi-
nitiv nicht gerechnet. Ich war absolut geplättet!

Können Sie uns erzählen, wie es zu Ihrer Nominierung 
gekommen ist?
Ganz klassisch: Unser Personalleiter hat eine Bewerbung 
geschrieben. Dies war der erste Schritt, um überhaupt in 
die Auswahl der letzten 25 zu kommen. Danach folgten 
ein Telefoninterview und ein Besuch der Jury.  Dass ich 
den Preis gewonnen habe, erfuhr ich selbst erst am Abend 
der Preisverleihung. Da war ich ein bisschen „geschockt“ 
vor Überraschung - ganz unerwartet, aber irgendwie auch 
schön!

Rascher Aufstieg, beruflicher Erfolg, vorbildliches 
Führungsverhalten und verantwortungsvolles Han-
deln - dies waren die Kriterien, nach denen die Jury 
die Kandidaten für den Preis ausgewählt hat. Wie war 

das bei Ihnen?
Nach meinem Studium habe ich mich ganz klassisch auf 
eine Ausschreibung auf der Internetseite von Haribo be-
worben und habe dann  2005 als Junior Produktmanagerin 
bei Haribo angefangen. Ein Jahr später bin ich dann Pro-
duktmanagerin geworden - relativ schnell also.

Produktmanagement bei Haribo - wie kann man sich 
das vorstellen?
Das Tolle bei Haribo ist, dass man von Anfang an für ei-
nen Teil des Sortiments verantwortlich ist. Wir arbeiten in 
einem sehr kleinen Team und deshalb ist jeder für ein sehr 
breites Aufgabenfeld zuständig. 
Als Produktmanager besetzt man ohnehin eine Schnittstel-
lenposition und arbeitet mit allen Abteilungen zusammen: 
man entwickelt Muster mit der Produktion, entwirft Ver-
packungsgestaltungen mit dem Grafikatelier, betrachtet 
Kalkulationen mit dem Controlling, sucht Verpackungs-
materialien mit dem Einkauf aus. 
Alles in allem, ist es ein sehr abwechslungsreicher und 
vielseitiger Job. Da kann es schon mal sein, dass man an 
einem TV-Werbespot mitschreiben darf.

Wie ging Ihre Karriere bei Haribo dann weiter?
2007, also noch ein Jahr später, habe ich die Position be-
kommen, in der ich jetzt arbeite und die sich Internationale 
Marketing Koordinatorin nennt.
Während dieser Zeit gab es einige organisatorische Än-
derungen im Unternehmen, da die Geschäftsführung ent-
schieden hat, dass wir im Bereich Marketing international 
stärker zusammenarbeiten müssen. Daraufhin wurde die 
Stelle der Internationalen Marketing Koordination ge-
schaffen, auf die ich mich beworben habe.

Dies kann man dann praktisch als Sprungbrett für Ihr 
weiteres Vorankommen sehen?
Richtig, die Schaffung dieser Position war so der entschei-
dende Punkt für mich. Ich wollte unbedingt stärker inter-
national arbeiten und mehr reisen. Diese Möglichkeit wur-
de mir dadurch geboten. Gleichzeitig bedeutete das auch 
eine stärkere Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 
und auch mehr Verantwortung.

Wenn Sie sagen, dass Sie die internationale Zusammen-
arbeit und das Reisen reizt: In welche Länder reisen sie 
am liebsten?
Überall dorthin, wo es warm ist (Lachen). Nein, im Grun-
de genommen ist es mein Ziel, überall regelmäßig vor Ort 
zu sein, um die unterschiedlichen Märkte bestmöglich 
kennenzulernen. 
Jeder Markt ist für sich genommen spannend. Ich persön-
lich finde es dort besonders interessant, wo es anders ist als 
in Deutschland. Wir haben in Deutschland eine ganz ande-
re Position als in anderen Ländern: Hier sind wir Markt-

EBPlErin ErhälT PrEis “JunGE karriErE dEs JahrEs 2008“
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führer, sehr gut entwickelt. Jeder verbindet Gottschalk und 
den Goldbären mit Haribo. Aber je weiter man weggeht, 
desto größer werden die Unterschiede: andere Handels-
strukturen und kulturelle Gegebenheiten in fremden Län-
dern erfordern dort ein ganz anderes Marketing.

Wenn wir uns das jetzt ganz bildlich vorstellen wollen: 
Wie läuft ein typischer Arbeitsalltag von Lisa Kiene 
ab? 
Ich fange immer gegen neun an. Einen großen Teil meines 
Tages verbringe ich mit Abstimmungsprozessen mit den 
einzelnen Ländern: Mails schreiben, telefonieren, disku-
tieren. Momentan sind wir z.B. dabei eine internationale 
Tagung vorzubereiten. Das ist eigentlich ganz typisch.
Was natürlich auch zu meinem Job gehört, ist in die ein-
zelnen Länder zu fahren und Märkte und Personen besser 
kennenzulernen, um das Marketing der einzelnen Märkte 
besser beurteilen zu können. 
Als Internationale Marketing Koordinatorin bin ich da-
für zuständig, dass Haribo einen weltweit einheitlicheren 
Markenauftritt bekommt. Dies bezieht sich sowohl auf die 
Produktverpackungen als auch auf die Marketingauftritte 
der einzelnen Auslandsgesellschaften. 

Fotograf: Emanuel Bloedt

Das hört sich nach einer recht verantwortungsvollen 
Position an. Heißt das, dass die Länderchefs sich bei 
allen ihren Marketingentscheidungen mit Ihnen ab-
stimmen müssen?
Genau das ist richtig. Ich weiß nicht, ob mich alle lie-
ben im Ausland, aber sie müssen auf jeden Fall mit mir 
zusammen arbeiten (Lachen), da ich für die Koordinati-
on und die Verbesserung der Zusammenarbeit zustän-
dig bin. Dies entscheide ich natürlich nicht alleine, son-
dern in Abstimmung mit der Marketingleitung hier in 
Deutschland und letztendlich auch mit Herrn Dr. Riegel. 

Wie viel Zeit verbringen Sie so in der Regel im Aus-

land?
Momentan leider noch viel zu wenig. Ich habe mir vor-
genommen mindestens ein Land pro Monat zu besuchen. 
Mein nächstes Ziel ist Osteuropa.

Was ist für Sie die Herausforderung an Ihrem Job?
Im Umgang mit den Auslandsgesellschaften muss ich sehr 
vorsichtig, gefühlvoll und sensibel sein, da die Länder ihre 
eigenen Märkte besser kennen und einschätzen können als 
ich. Auf der anderen Seite ist aber auch Durchsetzungsfä-
higkeit gefragt, denn  wenn ich den Ländern alle Freiheiten 
lasse, kommen wir überhaupt nicht zur Zusammenarbeit. 
Es ist also immer ein Abwägen zwischen zentralen Vorga-
ben und lokalen Freiheiten. 

Können Sie uns ein aktuelles Projekt nennen, das Sie 
besonders interessant finden?
Spannend ist es z.B. mit Ländern wie Frankreich, die den 
Goldbären in der Vergangenheit gar nicht als Kommunika-
tionsfigur oder Logo benutzt haben. 
So setzt Haribo Frankreich den Hariboy, der bei uns z.B. 
nur als Symbolfigur auf den Lakritzverpackungen zu se-
hen ist, als Logo ein. Hier versuchen wir jetzt schrittwei-
se die Bekanntheit des Goldbären zu steigern, um so den 
Markenauftritt einheitlicher zu gestalten.
So wie dieses gibt es viele verschiedene Projekte und Pro-
zesse, an denen wir momentan arbeiten. Es ist nicht unser 
Ziel eine „All for one“ Marketing-Strategie für alle Länder 
zu entwickeln, sondern einfach in den Bereichen zusam-
men zu arbeiten, die sinnvoll erscheinen, wie z.B. bei dem 
Unternehmenslogo.

Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?
Ziel ist es natürlich diesen Prozess voranzubringen und die 
Aufbauarbeit voranzutreiben. Meine Arbeit macht mir ein-
fach unheimlich viel Spaß und ich fühle mich sehr wohl 
in dem Unternehmen. Haribo ist sehr freundlich und fa-
miliär, und gerade im Marketing auch sehr bodenständig 
und menschlich. Als mein persönliches Ziel für dieses Jahr 
habe ich mir gesetzt, in allen Haribo Gesellschaften einmal 
gewesen zu sein. 

Und eine letzte Frage: Welches sind Ihre Lieblings-
gummibärchen?
Haha, ich glaube die Goldbären, der Klassiker. Allerdings 
mag ich auch gerne Lakritz und Saures und Maoam- ach, 
eigentlich das gesamte Sortiment. Da bleibt es nicht aus, 
dass man bei der vielen Zeit, die man sich mit den Produk-
ten beschäftigt, auch mal in Versuchung gerät.

Herzlichen Dank, Lisa Kiene, für das nette Interview! 

Charlotte Mertens und Annika Stern
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Jan Binke

Mein Leben nach dem EBP

Kurz nach Ende des EBP’s, habe ich mich entschlossen 
einen Master in Marketing in England dran zu hängen, 
um in diesem spannenden Bereich weitere Kompetenzen 
aufzubauen und im Anschluss auch zu arbeiten. Nach 14 
Monaten und einer Thesis über den Konflikt zwischen 
Sales & Marketing (Veröffentlichung im Modern Selling 
Journal), habe ich mich auf die Suche nach einem Trainee 
Programm in der Konsumgüterindustrie begeben. 

Henkel AG & Co. KgaA hat sich m.E. am besten präsen-
tiert und seit dem 01.02.2008 arbeite ich nun schon in der 
zweiten Funktion hier in Düsseldorf. Nach kurzer Einar-
beitungszeit wurde ich für vier Monate im Außendienst für 
das Gebiet Düsseldorf eingesetzt und habe somit nicht nur 
das Unternehmen, die Kunden und die Produkte kennen 
gelernt, sondern auch den Wettbewerb. Im Anschluss an 
diese erste spannende Station habe ich mich für das Key 
Account Management entschieden und bin somit in die 
Zentralkundenbetreuung gekommen. Innerhalb des Metro 
Teams waren nun Kunden wie Kaufhof, Kodi und Schaper 
C&C zu betreuen. Nach nur 6 Monaten folgten der Kunde 
Metro C&C und das Internationale Geschäft - 32 Länder 
weltweit. Im nächsten Schritt des insgesamt 3-jährigen 
Trainee Programms, plante ich ins internationale Marke-
ting oder ins lokale Marketing eines Landes gehen, um 
auch eine andere Perspektive des Vertriebes zu erleben.

Als Nachwuchsführungskraft bei Henkel werden gerade 
solche großen Sprünge und Hürden von uns verlangt, da 
sich das Unternehmen durch diese Dynamik und Innova-
tionskraft stets neu definieren und am Weltmarkt Akzente 
setzen kann.

Bewertung des EBPs im Nachhinein

Ich muss gestehen, dass ich nur durch meine internationa-
le Erfahrung im EBP in so kurzer Zeit solche länderüber-
greifenden Aufgaben bekommen habe. Das EBP hat mir 
nicht nur mit den Partneruniversitäten, sondern auch mit 
der Möglichkeit Praktika im Ausland anzutreten, klar die 
Weichen hierfür gestellt. Würde ich das gleiche nochmals 
machen? Auf jeden Fall!

Lustig ist auch, dass ich zur Zeit mit drei anderen ehema-
ligen EBPlern arbeite…

Jan Binke

diE wErdEGänGE dEr alumni
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Juliane Schult

* SOx ist ein amerikanisches Börsengesetz, das Unterneh-
men dazu verpflichtet, buchungsrelevante Prozesse ad-
äquat zu kontrollieren. 

Mein Leben nach dem EBP

Seit November 2007 bin ich „Analyst“ bei Accenture. 
Accenture ist ein weltweit führender Managementbera-
tungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister mit 
rund 186.000 Mitarbeitern in 52 Ländern. Ich gehöre orga-
nisatorisch zu der Managementberatung mit dem Schwer-
punkt „Finance and Performance Management“.
Mein persönlicher Schwerpunkt sind Buchhaltungspro-
zesse. Einer meiner Chefs meinte einmal: „Das sind die 
Menschen, die offiziell langweilig sind.“ Das stimmt aber 
nicht. 
In vielen Projekten, die von der Einführung eines weltwei-
ten SAP-Systems bis hin zur Bündelung der buchhalteri-
schen Prozesse in ein Shared Service Center reichen, lernt 
man schnell viel und die Arbeit an den buchhalterischen 
Abläufen ist wirklich interessant. Meine Lieblingsfrage 
ist: „Und wie machen Sie das?“ Dicht gefolgt von: „Und 
was geschieht dann?“ und „Wie machen Sie das?“ und 
„Was geschieht dann?“ und dann wieder „Wie machen Sie 
das?“ und weiter und immer weiter. 
Aus diesen mühsam erarbeiteten Informationen müssen 
dann Prozesse zusammengesetzt und Schlussfolgerungen 
getroffen werden. Empfehlungen, die aus theoretischer 
Sicht wohl die besten wären, müssen wieder evaluiert und 
an den Kunden angepasst werden. 
Neben den klassischen Beratertätigkeiten gibt es die Mög-
lichkeit sich breit zu engagieren - im Recruiting, bei sozia-
len Einrichtungen und Events oder beim Organisieren von 
internen Veranstaltungen. 

Bewertung des EBPs im Nachhinein

An dieser Stelle soll bestimmt gefragt werden, ob ich das 
EBP noch mal studieren würde. Also: 
Ich glaube, EBPler sind durch ihre Zweisprachigkeit und 
Anpassungsfähigkeit an neue Verhältnisse bestimmt be-
sonders. 
Nicht zu vergessen, dass man nach dem EBP verdammt 
gut Koffer packen kann, wodurch ich selbst erfahrenere 
Kollegen beeindrucke. 
Schlussendlich hat das EBP mir so viele tolle Menschen 
und Momente beschert, dass ich mir diese Frage irgendwie 
nie gestellt habe.

Juliane Schult
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Martin Friedrichs

Kurzer Lebenslauf 

Nach einer Lehre zum Bankkaufmann musste noch etwas 
kommen. Da kam das EBP gerade recht. Internationales 
Studium an zwei Studienstandorten und mit zahlreichen 
Praxisoptionen. Während des Studiums in Münster und 
Portsmouth zwischen Oktober 2003 und Juni 2007 hatte 
ich die Chance während verschiedener Praktika in die Un-
ternehmenswelt zu schauen: 

T-Mobile International, Allianz Global Investors Hong 
Kong, Arthur D. Little, Roland Berger Strategy Consul-
tants und Bayer Business Services (inklusive Diplomar-
beit). Nach einer kurzen Weltreise seit Oktober 2007 bin 
ich nun als Consultant bei Roland Berger Strategy Consul-
tants in Düsseldorf beschäftigt (da es in Köln leider keinen 
Bürostandort gibt).

Beschreibung des Unternehmens

Die Entscheidung in die Unternehmensberatung gehen zu 
wollen, reifte während der Praktika. Die Aussicht, span-
nende und abwechslungsreiche Projekte abwickeln zu 
können, war sehr reizvoll. 

So begann ich bei Roland Berger Strategy Consultants, 
eine der weltweit führenden strategischen Management-
Beratungen mit 36 Büros in 25 Ländern. Im Competence 
Center Corporate Performance eingestiegen, reicht seit-
dem die Palette der Projekte von strategischer (Neu-)Aus-
richtung über Marktbewertungen bis hin zu Performance-
Steigerungsprogrammen. 

Neben den interessanten Aufgaben macht vor allem auch 
die Arbeit mit engagierten, kompetenten und auch sehr 
netten Kollegen eine Menge Spaß. Das ist bei zum Teil 
sehr langen Arbeitstagen auch wichtig.

Bewertung des EBPs im Nachhinein

Das EBP hat, gerade auch auf Grund der vielseitigen Pra-
xis- und Auslandserfahrungen, eine gute Vorbereitung auf 
das Arbeits- und im speziellen auf das Beraterleben ge-
geben: Flexibilität, Mobilität, Anpassungsvermögen, wie 
auch eine gewisse Gelassenheit sind Eigenschaften, die 
mir heute durchaus zu Gute kommen. Neben diesen As-
pekten bleiben vor allem die engen Freundschaften und 
Bindungen aus der EBP-Zeit hängen, die man im Laufe 
der Zeit geknüpft hat. 

Die größte Herausforderung liegt heute vor allem darin, 
diese Kontakte zu pflegen und gemeinsame Aktivitäten in 

der heute doch sehr überschaubaren Freizeit unterzubrin-
gen. Klappt leider nicht immer, aber wir arbeiten dran. Ab-
schließend noch eins: Ich würde das EBP jederzeit wieder 
studieren.

Martin Friedrichs
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Die Xmas-Lounge wird traditionell von der EBA organi-
siert und alle Beteiligten sorgen jedes Jahr aufs Neue da-
für, dass es ein unvergesslicher Abend wird. 

Auf der Party hat man die Möglichkeit viele weitere EBP-
ler kennen zu lernen, neue Kontakte zu knüpfen und so ei-
nen unterhaltsamen Abend unter Freunden und Bekannten 
zu verbringen. 

Hier sind ein paar Impressionen der Xmas-Lounge 2008.

imPrEssionEn von dEr chrisTmas lounGE

Alljährlich kurz vor Weihnachten findet die Xmas-Lounge 
des EBP im feierlichen Rahmen in Münster statt und ist 
für EBPler – egal ob noch Student oder schon Absolvent 
– und Dozenten immer ein gern gesehener Anlass des Zu-
sammentreffens.

Dem Stil eines festlichen Balles nachempfunden sieht man 
zu dieser Gelegenheit die Herren im Anzug und die Damen 
in wunderschönen Kleidern. Fein herausgemacht beginnt 
der Abend in gemütlicher Atmosphäre mit einem Galadin-
ner bevor anschließend zu Tanz und Musik gebeten wird.
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Ein Studiengang, der Ihnen die Welt öffnet.

Starten Sie Ihre Karriere mit einem Studium von in-
ternationalem Zuschnitt: Das European Business 
Programme (EBP) wurde 1981 gegründet und ist 
eines der ältesten und renommiertesten Studienpro-
gramme der Betriebswirtschaftslehre - mit Studien-
möglichkeiten in den Partnerländern Großbritannien, 
Frankreich, Spanien, Polen und Türkei. Aufgrund 
der ausgezeichneten Qualität hat sich das EBP als 
„Marke“ etabliert und bietet hervorragende Berufs-
aussichten bei anerkannten Unternehmen im In- und 
Ausland.
Essentielle Bestandteile des Studiums sind zwei 
bzw. drei Studiensemester im Ausland, ein integrier-
tes Praktikum sowie die Abschlüsse von zwei Hoch-
schulen.
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Kontakt

EBP Deutschland
Fachhochschule Münster
Anita Cordesmeyer
Corrensstraße 25
48149 Münster

Ihre Voraussetzungen.

Für das Studium im EBP benötigen Sie das Abitur 
oder Fachabitur sowie den Nachweis über die studi-
engangsbezogene Vorbildung, den Sie im Rahmen 
einer schriftlichen und mündlichen Prüfung bei uns 
erbringen. Hier müssen Sie zeigen, dass Sie gute 
analytische Fähigkeiten und Interesse an betriebs-
wirtschaftlichen Aufgaben sowie gute Kenntnisse in 
der Sprache des von Ihnen gewählten Landes mit-
bringen.

www.fh-muenster.de/ebp



Die Zukunft soll man
nicht voraussehen wollen,
sondern möglich machen.
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