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Rückblick

Das European Business Programme ist eines der 
ältesten internationalen BWL-Programme. 
Damals, als das EBP in Münster seinen Anfang 
nahm, titelte eine Zeitung „Weiter auf dem Weg 
zum Europa-Betriebswirt“. Das war im Jahr 
1981. Zu dieser Zeit bedeutete das EBP für den 
national geprägten Bildungsmarkt eine kleine 
Revolution. Einen Doppelabschluss mit Univer-
sitäten in Europa gab es bis dahin noch nicht. 
Bachelor- und Masterabschlüsse und ECTS-
Grades, die das Umrechnen von Studienleis-
tungen aus dem Ausland erleichtern, galten als 
Fremdwörter. Aber die Idee zu einem europäi-
schen Betriebswirt war geboren.
Die Gründungsväter des EBP, Prof. Dr. Günter 
Peise, Prof. Dr. Gerhard Dabrowski und Prof. 
Dr. Helmut Kobelt, setzten die Idee in die Tat 
um und unterzeichneten bereits ein Jahr spä-
ter den ersten Vertrag mit einer ausländischen 
Hochschule. 

Die University of Hull ist bis heute noch Ko-
operationspartner der FH Münster und es sind 
noch weitere dazu gekommen. Mittlerweile gibt 
es Partnerhochschulen in Frankreich, Spani-
en, Polen, und der Türkei. Dieses Jahr konnte 
das EBP noch eine weitere Hochschule in Ir-
land, die Dublin Business School, für sich ge-
winnen. Was damals klein begann, ist zu einer 
Marke mit deutschlandweitem Ruf geworden. 
Nicht umsonst besetzt der Erfolgsstudiengang 
bei namhaften Rankings erste Plätze – wie etwa 
beim CHE-Ranking oder beim Praxis-Check 
der Zeit. Dies beweist auch, dass sich das EBP 
in den 30 Jahren nie auf seinem Erfolg ausge-
ruht, sondern sich stets den neuen Anforderun-
gen gestellt hat. Das Studienangebot ist entspre-
chend angepasst und weiterentwickelt worden. 
Prof. Dr. Ulrich Balz, der Studiengangsleiter des 
EBP, fasst mit seinen Worten „Zeiten ändern 
sich, das EBP auch“ den ständigen Entwick-
lungsprozess des Studiengangs gut zusammen. 
Das EBP hat seit seiner Gründung bewiesen, 
dass es sich an veränderte Marktbedingungen 
anpassen und auf die neuen Anforderungen 
der Unternehmen eingehen kann. Die Zahl der 
eingehenden Bewerbungen spricht für die At-
traktivität des Studiengangs. Junge Menschen, 
die ein fundiertes BWL-Studium mit interna-

EBP
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30 Jahre EBP
tionaler Ausrichtung suchen, liegen mit ihrer 
Entscheidung für das EBP genau richtig. Man 
kann sogar sagen, dass sich bei den Studieren-
den das Bild eines typischen EBPlers abzeichnet: 
Sie sind besonders offen, flexibel und neugierig, 
so hat es auch eine Absolventin auf der 30-jähri-
gen Jubiläumsfeier formuliert. Für sie stand der 
Studiengang von Anfang an für Internationali-
tät, Innovation und Einzigartigkeit.
Auch das neue Logo des Studiengangs, das auf 
der Jubiläumsfeier zum ersten Mal vorgestellt 
wurde, soll sinnbildlich für Flexibilität, Neugier 
und Individualität stehen. Die blauen Punkte 
des EBP-Logos sind nicht irgendwelche Tinten-
kleckse, wie man auf den ersten Blick meinen 
könnte. Was hier einfach dargestellt wird, bedeu-
tet im tieferen Sinne eine Art Sternenbild, das 
den Studierenden auf ihrem Weg Orientierung 
geben soll. Das ist auch das Ziel der Dozenten, 
die mit ihrer Erfahrung aus der Wirtschaft, den 
Studierenden eine sehr gute Starthilfe für den 
späteren Beruf geben.

Heute also, wenn wir auf die 30 Jahre zurück-
blicken, sehen wir, dass sich viel verändert hat, 
die eigentlichen Werte des EBP aber noch im-
mer dieselben sind. Der Studiengang ist mit der 
Zeit gegangen, ohne dabei den Blick für das We-
sentliche zu verlieren. Zweifellos, das EBP hat 
seinen Weg zum Europa-Betriebswirt gemacht. 
Jetzt blicken wir in die Zukunft. Wer weiß, 
was kommt. Denn wie sagt man so schön: 
Nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum.

Julia Herr & Milana Mohr

Prof. Dr. Ulrich Balz,  Studiengangsleiter

Wir wünschen viel Spaß 

mit der Lektüre
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Nachdem wir mit viel Glück eine Wohnung im 
Stadtzentrum von Caen gefunden hatten, konn-
te unser Abenteuer in Frankreich beginnen.
Am ersten Tag wurden wir zehn Deutschen 
nach einer kurzen Einführungsveranstaltung in 
die französischen Klassen aufgeteilt, wo es dann 
auch gleich mit der Vorlesung losging.
Uns wurde zwar ziemlich schnell bewusst, dass 
wir im Gegensatz zu anderen ausländischen 
Studenten nicht das typische Erasmus-Leben 
mit unwahrscheinlich viel Freizeit haben wür-
den, dafür waren wir aber Teil des französischen 
Jahrgangs. Das Fach „Interkulturelles Manage-
ment“ war für uns besonders spannend, da wir 
im Ausland gerade selbst die eine oder andere 
interkulturelle Erfahrung machten. Dazu ge-
hörten zum Beispiel die Unterschiede im deut-
schen und französischen Unisystem oder dass 
die Franzosen im Supermarkt mit Schecks be-
zahlen.

Was Caen betrifft, war das Wetter viel besser, als 
alle Vorurteile behaupteten. 
Auf den großen Rasenflächen entlang der Burg 
konnten wir uns so im Sommer die Sonne auf 
den Bauch scheinen lassen und der ruhige Fahr-
radweg entlang der Orne führte uns direkt zum 
Strand. 
Von dort aus kommt man auch ganz einfach 
mit der Fähre nach Portsmouth zu den anderen 
EBPlern.
Caen bietet aber auch ein riesiges kulturel-
les Angebot mit einem Hafenfest im Sommer, 
unglaublich günstigem Kino, Theater, einigen 
Konzerten und vor allem ein super Angebot an 
Hochschulsport und vielen anderen Aktionen. 
Auch abends ist in der Stadt eigentlich immer 
was los und man merkt, dass Caen eine Studen-
tenstadt ist.
Abgesehen von Caen bieten die Normandie und 
die nicht weit entfernte Bretagne einige schöne 
Ausflugsziele. So sind beispielsweise St. Malo, 
der Mont Saint Michel und die Felsen in Etretat 
eine Reise wert.

Sibylle Weißer & Hilke Bendfeld

Standortberichte

Caen
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Nach zwei Jahren intensiver Vorbereitungszeit 
im vergleichsweise flachen Münsterland be-
stand für uns die neue Herausforderung, Berge 
zu erklimmen – warum nicht gleich in den fran-
zösischen Alpen?
Wir hatten in Münster gelernt, in jedem erdenk-
lichen Zustand Fahrrad zu fahren, mit oder 
ohne Luft auf den Reifen, mehr oder weniger 
nüchtern, allein oder zu zweit, mit mehr oder 
weniger Regen…
Fahrrad fahren kann man in Grenoble auch, 
aber Berge erklimmt man zu Fuß. Das wissen 
wir jetzt. 
Die Hauptstadt der Alpen empfing uns Anfang 
September mit Sonnenstrahlen und viel Wärme. 

Bewaffnet waren wir jedoch mit Schal und Müt-
ze. Allerdings bereitete es uns keine Schwie-
rigkeiten, diese bis weit in den November im 
mediterranen Klima gegen Sonnenbrille und 
Sommershorts einzutauschen. 
Wir hatten schließlich nach zwei Jahren guter 
Vorbereitung in Münster alles an Ausrüstung 
dabei. Dadurch brachten uns kleinere, mittlere 
Schauer oder sogar Regengüsse nicht vom rich-
tigen Pfad ab. So z.B. spontanes Vorrechnen von 
Statistikaufgaben an der Tafel, Notenanzeige im 
Intranet mit Namen, kleine Kontrolltests… Die 
Regengüsse kamen erst später.
Zwischenzeitlich hatten wir mit den netten, 
hilfsbereiten, rund 60 französischen Kommili-
tonen einen Regenschirm aufgespannt. 
Eine Besonderheit in unserem Studiengang 
(MGE = Management & Gestion de l’entreprise) 
besteht in der Realisierung von mittel-und län-
gerfristigen Projekten, die sich etappenweise 
oder vollständig über das gesamte Jahr der Gip-
felerstürmung erstreckten. Konkret wurde ver-
langt, die Struktur-und Strategieanalyse eines 
regionalen Unternehmens in Zusammenarbeit 
mit Unternehmensvertretern zu analysieren, 
eine Produktidee zu entwickeln und zu ver-
markten, eine literarische Abwandlung eines 
soziologischen Klassikers zu erstellen, einen 
Businessplan zu entwickeln und Konzepte für 
die Marktforschung bis zum Go-to-market der 
Idee vorzulegen. Die Tatsache, dass jedes Team 
unterschiedlich zusammengewürfelt wurde, 
machte das Zusammentreffen aller Mitglieder 
bereits zu einem Triumph. Aber Gott sei Dank 
halfen uns ja noch unsere Pflichtvorlesungen 
von Controlling bis Informatik, keine Details 
zu übersehen. Dennoch hatten wir zeitweise das 
Gefühl, im Nebel zu wandern. Dem war nicht 
so. Es waren lediglich die Bergführer, die die 
Karte falsch herumhielten und so stets neue, 
spontane Wege aufzeigten.  

Partnerhochschulen

Grenoble
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Aber, c’est la vie!
Im Allgemeinen empfanden wir jedoch diese 
Ausflüge als bereichernd, da sie uns theoreti-
sches Wissen anwenden ließen und vor allem 
Eigenengagement förderten, welches sich als 
Überlebensfaktor herauskristallisierte. 
Um den Gipfel vor Weihachten zu erreichen 
(sechs Klausuren an drei Tagen und zeitgleiche 
Präsentation aller Projekte), ließ die Nachfra-
ge nach Sauerstoffmasken in ungeahnte Höhe 
schnellen, sodass selbst den einheimischen 
Bergbewohnern der Atem weg blieb. Wir 
erinnerten uns immer gerne an Münster zurück. 
Allerdings versüßte uns nicht nur der tägliche 
Anblick des traumhaften Bergpanoramas den 
Weg zur Uni, es gibt zahlreiche Skistationen in 
der Umgebung, sondern auch die wunderschö-
ne, typische Studentenstadt.
Sofern es der Workload der Wanderung erlaub-
te, wurden gemeinsame Abende und Ausflüge 
abseits der Route innerhalb der Bergtruppe or-
gansiert. Dadurch, dass jedes Jahr nur fünf Plät-
ze für uns Deutsche in Grenoble zur Verfügung 

stehen, wurde man sehr schnell kaum noch als 
ausländischer Studierender wahrgenommen. 
Vor uns liegt nun das letzte Semester, mit ihm 
die Erstürmung eines weiteren Berges, die Prak-
tikumssuche und -absolvierung in Frankreich 
sowie der Abschluss unseres Bachelors. 
Vielleicht kann man ja das eine oder andere Mal 
Fahrrad fahren. Auf jeden Fall sind wir stolz, 
den Berg bezwungen zu haben. Von hier oben 
betrachtet, wollen wir diese Sicht gegen keine 
der anderen Reiserouten unseres Veranstalters 
eintauschen.

Karoline Lönnig & Max Kuska

Standortberichte
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Partnerhochschulen

Portsmouth
„You are here to become English!“

This was the introduction to our studies in Pom-
pey and pretty much sums up the purpose of 
our stay. The headline of our introduction week 
was not only getting to know the university but 
also Portsmouth itself and our multicultural 
EBPfamily. 
Our first impression of the campus was rather 
different than Münster. It took us not only an 
hour to discover the main buildings - due to the 
fact that the university makes up a whole district 
of Pompey – but also two more weeks to find 
the shortest ways between lessons without con-
sulting a map first. However our course tutors 
Briony and Jana were always keen to help lost 
students to find their way around, find solutions 
for organisational problems and get to know the 
British way of studying. The latter differs greatly 
from what we were used to. 
The number of hours spent in lectures and se-

minars is reduced to a minimum equalised by 
multiple hours of self-study and reading in the 
library. The development of soft skills is topped 
by numerous presentations and assessments. 
To extent our practical experience the universi-
ty offers to take part in different challenges, i.e. 
the UBC and LSE seminars which improve your 
personal understanding of business and give 
you an insight in project management.
Another aspect in the process of becoming Eng-
lish is the Students Union. This covers the social 
side of our life as English students. Here we have 
the chance to get involved in charity, sports or 
cultural clubs. Following Briony’s advise „get in-
volved“ most of us joined the Sports Union ba-
sically meaning two training sessions, a match 
and a social every week. 
The latter challenges you to find an adequa-
te costume for the announced party theme on 
Wednesdays.
Of course there is always an EBP side of life. In 
our case this means living in groups of four or 
five in one of the many rented terrace houses in 
the student district Southsea. Growing closer 
and closer together with the usual everyday 

Briony Boydell, Senior Lecturer,
Course Director EBP, Portsmouth

Portsmouth Business School

( )
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Standortberichte
challenges such as stolen bikes, bad heatings and 
the lack of double glassing, we are experiencing 
now what EBPfamily really means. Due to our 
open door policy it did not take long to get to 
know all the other French and Spanish EBPstu-
dents at one of our fancy house parties. 
However Pompey offers more than studying 
and socialising. Gunwarf and the city centre are 
popular destinations for shopping. The famous 
Spinnaker Tower is the trademark of Pompey 
and offers a beautiful view over the sea towards 
the Isle of Wight. As the sea is right outside our 
front doors and Pompey’s climate proves to be 
really mild, we often enjoy our free time on the 
beach.
The surroundings of Pompey invite for road 
trips to landmarks such as Stonehenge, Win-
chester, Oxford or the beautiful chalkstone cliffs 
of South England.
Overall we are enjoying our time on the island - 
if not to say our island – as we are hard working 
to become English.

Sandra Holst, Neele Petzold 
& Svenja Rohde

Zweifellos ist Hull mit seinen 250 000 Einwoh-
nern von der Größe her mit Münster zu ver-
gleichen, doch Prachtbauten wie den Prinzi-
palmarkt sucht man hier vergebens. Auch im 
Vergleich der fahrradfreundlichsten Städte muss 
Hull sich weiter hinten auf Rang 5 einreihen. 
Dennoch verzaubert Hull auf den zweiten Blick 
mit dem verstaubten Charme einer englischen 
Kleinstadt, die in den letzten Jahren allerdings 
nur durch hohe Arbeitslosigkeitsraten, den Ab-
stieg des örtlichen Fußballclubs aus der Premier 
League und die höchste Teenagerschwanger-
schaftsrate der Insel von sich reden gemacht hat.  

Doch fangen wir von vorne an: Hochglanzbil-
der einer charmanten Campusuni mit perfekt 
getrimmtem Rasen ließen uns beim Betrach-
ten der Homepage von einem erstklassigen 
englischen Bildungsparadies samt Pilcherro-
mantik träumen und uns für das Städtchen in 
Yorkshire entscheiden. Die ein oder ande-
re fantasierte gar von einem zweiten St. An-
drews und hoffte auf das Zusammentref-
fen mit einem gutaussehenden Adelsspross. 
Dass die University of Hull jedoch eher von Asi-
aten als von englischen Aristokraten  als Ausbil-
dungsstätte geschätzt wird, bekamen wir dann 
spätestens bei der ersten Vorlesung für „Inde-
pendent Study“ mit.
Dafür bietet die Universität mit über 3000 inter-
nationalen Studenten aus 125 Ländern ein mul-

Hull
Münster am Meer

Während der bereits zurückliegenden Zeit in 
England mussten wir schon das ein oder andere 
Mal am eigenen Leib erfahren, welche Vorurtei-
le die Einheimischen gegenüber unserer Studi-
enstadt haben. Hierzu eine kleine Anekdote von 
einem Studenten: Bei einer Stadtführung im 
schottischen Edinburgh wurde gefragt, wo die 
Teilnehmer herkommen. Als der Student sag-
te, er studiere und lebe in Hull, unterbrach die 
Stadtführerin ihren Vortrag, ging auf den Stu-
denten zu und umarmte ihn… aus Mitleid! 
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tikulturelles Studienumfeld auf einem technisch 
gut ausgestatteten Campus mit viel akademi-
schem und nicht-akademischem Personal, das 
einem vor und während des Aufenthaltes mit 
Rat und Tat zur Seite steht. 
Besonders hervorzuheben ist die Arbeit der In-
ternational Student Association, mit deren Hil-
fe wir für kleines Geld bereits Städte wie York, 
Liverpool oder Newcastle unsicher machen 
durften. 
Aber auch neben den Vorlesungen bietet die 
University mit ihren Sport Clubs und Societies 
die Möglichkeit, die eigene Freizeit zu genießen. 
Bevor man jedoch einem der Teams offiziell bei-
treten darf, bedarf es noch diffusen Aufnahme-
ritualen, die besonders in Traditionssportarten 
wie Rudern, Hockey und Fußball bestanden 
werden müssen, um sich danach die obligato-
rische Clubkrawatte umbinden zu dürfen.  Wer 
keine Lust auf wildes Verkleiden und Bemalen 
hat und keine Prüfungen absolvieren möchte, 
nimmt am wöchentlichen German Stammtisch 
teil oder wohnt einem der regelmäßigen Koch-
abende einiger EBPler bei. Hier kochen schon 
mal eingefleischte Westfalen Spätzle und zittern 
vor einer fachkundigen Schwabenjury – study-
ing internationally, cooking regionally!

Aber auch sonst bietet das englische Leben eini-
ge Dinge, die sich Deutschland gerne abschauen 
darf. Unsere Viertel-Einkaufsstraße bietet alles 
was das Herz begehrt, es gibt noch eine richti-
ge Ladenkultur und eigentlich müsste man das 
Studentenviertel nicht verlassen. 
Angefangen von drei Metzgern über diverse 
Fischhändler, Supermärkte und Gemüsehänd-
ler bis hin zum Tante-Emma-Baumarkt ist al-
les fußläufig zu erreichen. Wie diese Geschäf-
te überleben ist ein völliges Rätsel, aber es ist 
großartig. Wenig bis keine „Ver-MALL-ung“, 
wie in deutschen Städten, wo am Stadtrand 
riesige Einkaufszentren entstehen und dem Mit-
telstand jede Überlebenschance nehmen. 

Von der Pub-Kultur braucht man nicht zu spre-
chen. Engländer haben zwar eine merkwürdi-
ge Auffassung davon, wie man Bier zapft, aber 
die Pubs um die Ecke versprühen besonderen 
Charme. Sei es nun durch den Teppichbo-
den, der Geschichten aus vergangenen dreißig 
Jahren englischer Feierei erzählen kann oder 
durch das sehr breit gefächerte Live-Entertain-
ment Programm, welches hier zum Nulltarif in 
vielen Kneipen angeboten wird – das Ausgehen 
wird nicht langweilig und bietet immer wieder 
Überraschungen.

Alles in allem bietet Hull ein ausgewogenes An-
gebot an Studienmöglichkeiten und Freizeit-
angeboten. Man wird als Student nicht bis aufs 
letzte gefordert und hat so die Chance, ausgiebig 
die englische Kultur und die Insel kennenzuler-
nen. Dass es dabei bisweilen zu lustigen Überra-
schungen kommen kann und man sich immer 
wieder wundert, wie sehr kleine kulturelle Un-
terschiede doch ins Gewicht fallen, dürfte wohl 
eine der wichtigsten Erkenntnisse des Ausland-
aufenthaltes sein.

Partnerhochschulen

Anika Widmann

  Stefan Rodine

    Niklas Glade
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Als wir die Aufgabe bekamen, den Text für das 
EBPaper zu schreiben, überlegten wir lange was 
wir schreiben könnten, was nicht einem total 
typischen Text über zwei Auslandssemester in 
Spanien entspricht. Die Aufgabe stellte sich fast 
als unlösbar heraus, vor allem da hier alles so 
typisch spanisch ist. Wir sitzen gerade in einer 
typisch spanischen Bar mitten in Madrid und 
warten auf das Spiel der Spiele, den typischen 
Inbegriff des spanischen Fußballs: „El clásico“ 
(Madrid VS Barcelona). Das Bier steht kalt und 
der Fernseher läuft…was übrigens auch typisch 
spanisch ist. 
Daher haben wir uns entschieden, doch nicht 
das Rad neu zu erfinden, sondern ganz nor-
mal über diese tolle Zeit, die wir hier erleben, 
zu berichten. Da fast alle von uns nach mehr 
oder weniger schwieriger Wohnungssuche, 
bei der die Preis-Leistungsvorstellungen etwas 
heruntergeschraubt wurden, nun im Stadtteil 
Moncloa wohnen, fühlt man sich trotz 3. größ-
ter Stadt der EU, wohl und wie zu Hause. Hier 
bekommt auch der Begriff „EBP-Familie“ eine 
ganz andere Bedeutung, wenn man sich sogar 

beim täglichen Einkauf trifft oder auch abends 
zusammen kocht. Und auch sonst sind wir als 
Gruppe sehr zusammengewachsen und erkun-
den Madrid mit all seinen Facetten sowohl am 
Tag als auch bei Nacht gemeinsam.
Doch was wäre ein typisches Auslandsjahr ohne 
das Studentenleben? Zwar sind es 30 Minuten 
Busfahrt, die wir jeden Tag auf uns nehmen 
müssen bis wir an der „Universidad Antonio 
de Nebrija“ ankommen, doch der Weg lohnt 
sich. Auf dem Gelände der Uni angekommen, 
bekommt man den Eindruck als wäre man in 
einem Schlosspark und nicht auf einem Cam-
pus. Da die Vorlesungsgruppen eher klein sind, 
wird es auch schwieriger, die dort herrschende 
Anwesenheitspflicht zu umgehen. Doch bei so 
einem schönen Campus ist man natürlich gerne 
präsent. 
Im Allgemeinen ist Madrid eine sehr lebenswer-
te und aufregende Stadt, in der man viel erleben 
und sehen kann. Man sagt zwar, Madrid hätte 
kein echtes Wahrzeichen, jedoch gibt es viele 
wunderschöne, inoffizielle Wahrzeichen, sodass 
das Fehlen eines Big Ben oder Eiffelturms gar 
nicht auffällt. Auch fragten wir uns lange Zeit, 
was es eigentlich mit diesem Bären auf sich hat! 
Auf jeder Postkarte, jedem Polizeiauto und auf 
dem Stadtwappen springt er uns ins Auge. Doch 
in echt hatten wir ihn noch nie gesehen. Als wir 

dann erfuhren, wo er tatsächlich steht, 
bemerkten wir, dass wir diesen Ort 
fast täglich überqueren, nämlich an 
der Puerta del Sol, einem der vielen 
wunderschönen Plätze Madrids. Dies 
ist nur ein Beispiel von vielen, das 
zeigt, dass man Madrid jeden Tag neu 
entdecken kann und es immer noch 
Dinge gibt, die wir noch nicht gese-
hen haben. Ob ausgiebiges Shopping, 
Sightseeing, buntes Treiben auf den 
Straßen oder das turbulente Nachtle-

Standortberichte

Madrid
¡Claro que sí!
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Abenteuer „Auslandssemester in Madrid“ für 
sich persönlich noch einmal überdenken. Doch 
wir können es nur jedem empfehlen, denn wenn 
man Madrid und die spanische Kultur mit allem 
was dazu gehört erst einmal wirklich kennen 
gelernt hat, kann man über die kleinen Unan-
nehmlichkeiten problemlos hinwegsehen und 
sieht vor allem das Schöne an dieser Zeit. 
Der Abend und unser Artikel nähern sich nun 
dem Ende. Jetzt müssen wir natürlich noch er-
zählen, wie das Spiel ausgegangen ist. Leider hat 
Real Madrid mit 1:3 gegen den FC Barcelona 
verloren. Für uns ist jedoch klar, dass Madrid als 
Stadt, in der wir unsere EBP-Auslandssemester 
verbringen, der ganz klare Gewinner ist und wir 
jederzeit wieder herkommen würden … 

¡Claro que sí!

Partnerhochschulen

ben,  Madrid lässt keine Wünsche offen. 
Stichwort Nachtleben, aufgrund der Größe bie-
tet Madrid natürlich eine große Auswahl an 
„Discotecas“ und diversen Tanz- sowie Tapas-
bars. Jedoch sind es die Zeiten, die den größten 
Unterschied ausmachen. Begibt sich das Party-
volk in Deutschland gegen Mitternacht in die 
Clubs, geht es hier erst später los. Dafür wird 

dann aber nicht selten so lange gefeiert, bis die 
ersten Madrilenen ihre „Churros con chocola-
te“ frühstücken. Aber man gewöhnt sich ja wie 
bekannt an alles und wir haben uns schnell an 
die typisch spanischen Zeiten angepasst. Diese 
betreffen nicht nur das Feiern. Auch die Essens-
zeiten sind hier sehr anders und so darf man 
sich nicht wundern,  wenn man von seinen spa-
nischen Mitbewohnerinnen um 21 Uhr gefragt 
wird, warum man denn schon so früh zu Abend 
esse. Doch genau diese kleinen Unterschiede 
machen den Aufenthalt so spannend. Wenn 
man erwartet, seinen Studentenausweis direkt 
am ersten Tag zu erhalten, oder günstige, saube-
re und schöne Wohnungen direkt bei der ersten 
Besichtigung zu finden, sollte man vielleicht das 

Vera Kauffoldt 

 Katja Grosse-Schute 

   Hanna Buck

    Josefin Kastens
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man dann auf diesen Dächern genießen und 
die atemberaubende Sicht haut einen um. Die 
Türkei und insbesondere ihr Herzstück Istan-
bul sind  voller Kultur, Geschichte und Sehens-
würdigkeiten. Die Menschen sind tolerant und 
offenherzig. Von der Burka bis zum kürzesten 
Minirock läuft einem alles über den Weg. Die 
Stadt ist buntgemischt zwischen alt und neu, 
traditionell und westlich.
Kurz zur Uni selbst: Die Marmara Universität 
ist eine staatliche Hochschule mit über 20 Ab-
teilungen. Wir studieren an der englischen Ab-
teilung für BWL, die sich vorübergehend  im 
Anadolu Hisari / Beykoz befindet. Der eigent-
liche Sitz unserer Abteilung ist in Göztepe, aber 
wegen Bauarbeiten momentan nicht bezieh-
bar. Die Uni besitzt eine Mensa mit traditionell 
türkischem Essen für einen minimalen Betrag. 
Sehr mager ausgestattet ist leider die Versorgung 
von PC-Pools oder Bücherei.  Wer drucken will, 
muss erst einmal suchen. Der Beginn unseres 
Auslandsjahres stellte sich als etwas chaotisch 
heraus. Wer die türkische Kultur kennt und sich 
dieser schon angepasst hat, wird mit Sicherheit 
keine Probleme haben. 
Türkische Kultur bedeutet nämlich viel warten, 
viel hin- und herpendeln und von niemandem 
eine Auskunft bekommen. 

Istanbul, die als einzige Stadt der Welt auf zwei 
Kontinenten liegt, verbindet auf eine einzigar-
tige Weise Orient und Okzident und ist immer 
wieder und gerade als dort lebender Student 
erlebenswert.   Mit über 15 Millionen Einwoh-
nern ist es eine riesige Metropole am Meer, dem 
Bosporus, und zählt zu den schönsten, authen-
tischsten, geschichtsträchtigsten, kulturell span-
nendsten und in sich gegensätzlichsten Städte 
der Welt. 

Von byzantinischer Kunst und osmanischen 
Bauwerken bis hin zu den atemberaubenden 
Fährfahrten und den Inseln lässt sich diese 
Stadt immer wieder in neuen Facetten erleben. 
Massenhaft vertretene Cafés, Clubs, preiswerte 
Märkte sowie luxuriöse Malls lassen einem nie 
langweilig werden. Eine ausgeprägte Unterhal-
tungs- und Essenskultur sorgen neben zahllosen 
Sehenswürdigkeiten und Ausflugmöglichkeiten 
für einen spannenden und unvergesslichen Auf-
enthalt.
Eins steht schon mal fest: Es ist eine riesige Stadt, 
die uns jedes Mal aufs Neue beeindruckt. Es gibt 
sehr viele schöne Orte, welche man besichti-
gen kann.  Wenn das Wetter warm ist, sind die 
Dächer Istanbuls geöffnet. Sein Getränk kann 

Istanbul
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So ging es uns zumindest am Anfang.  Je länger 
man sich aber mit der Kultur auseinandersetzt 
desto gelassener wird man. Die ersten Tage an 
der Uni waren ebenso chaotisch: In den ersten 
Vorlesungsstunden haben wir uns nur zusam-
mengesetzt und geschaut, ob der jeweilige Kurs 
überhaupt zu Stande kommt. Wenn nicht: Pech 
gehabt! Ab zur nächsten Vorlesung. So brauch-
ten wir ganze 2 Wochen bis wir unseren endgül-
tigen Stundenplan zusammengestellt hatten. 
Wie die Einheimischen haben wir uns die Zeit 
genommen und sind mit dem Resultat mittler-
weile sehr zufrieden.  Während des Semesters 
gibt es Midterm-Exams. Mit diesen Prüfungen 
können sich Studenten Punkte für die Endklau-
sur sammeln. Ganz praktisch, wenn da nicht 
das eigentliche Studentenleben in Istanbul wäre.

„Istanbul kann einen ziemlich schnell dazu 
verführen, nicht das zu tun, was man eigent-

lich machen sollte.“ 

Da die Stadt so unfassbar groß ist, gibt es jeden 
Tag aufs Neue was zu sehen. Es ist sogar fast un-
möglich alles in einem Jahr gesehen zu haben. 
Wir könnten uns keine bessere Stadt für ein 
Auslandsjahr vorstellen und bedanken uns bei 
der Fachhochschule Münster, dass sie uns das 
ermöglicht hat.

Selda Biber

Dublin
Seit dem Start des Wintersemesters 2011 gibt es 
die Möglichkeit, an einer weiteren ausländi-
schen Partnerhochschule zu studieren: 
an der Dublin Business School.
Im deutsch-irischen Programm verbringt man  
zuerst zwei Jahre an der Fachhochschule Müns-
ter inklusive eines zehn- bis zwölfwochigen 
Praktikums und wechselt dann an die moder-
ne private Dublin Business School im Zentrum 
von Dublin. Nach zwei Semestern kehrt man 
zurück nach Münster um die Bachelor-Thesis 
zu verfassen. Als Abschluss erhält man sowohl 
den Bachelor of Arts der FH Münster als auch 
den Bachelor der Dublin Business School.
Wer nicht rund um die Uhr studieren möch-
te, wird in Dublin ebenfalls auf seine Kosten 
kommen. Ob bei einem Guinness in einem der 
vielen Pubs in Temple Bar mit aufgeschlosse-
nen Iren, beim gemeinsamen Verzehr von Irish 
Stew, beim Besuch des Croke Park Stadiums zu 
einem Football-Spiel oder in einer der Diskos. 
Am Wochenende bieten sich dazu Erkundun-
gen der „grünen Insel“ an. Tagesausflüge in die 
naheliegenden legendenumwobenen Wicklow 
Mountains oder an die malerische Steilküste 
sind ebenso interessant und erholsam  wie län-
gere Touren beispielsweise nach Belfast.
Insgesamt besticht Dublin als Stadt durch eine 
zentrale Campusuni, aufgeschlossene, herzliche 
Bewohner und vielfältige Karriere-und Freizeit-
möglichkeiten.

Lisa-Marie Dehne

Fatih Sarioglu, Selda Biber
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Summer Lounge
Traditionell feiert das EBP zum Ende des Sommersemesters die Summer Lounge...
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Christmas Lounge
...und zum Ende des Wintersemesters im festlichen Rahmen die Christmas Lounge.
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Prof. Richard Rumelt von der UCLA ging da-
bei auf die neuen Herausforderungen bei der 
Personalführung ein. Der namhafte Multimilli-
onär Luke Johnson, zugleich Autor zahlreicher 
Bestseller und Gründer einer Private Equity 
Firm, beschrieb seinen eigenen Werdegang und 
forderte die Studenten eindringlich auf, selbst 
den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen: 
„If you’ve never failed, you haven’t tried hard 
enough to succeed“, war dabei eine seiner mar-
kantesten Aussagen. 

Inwiefern das Wachstum des digitalen Konsums 
schwerwiegende Veränderungen für die Indus-
trie hervorruft und welche Herausforderungen 
und Potenziale der afrikanische Kontinent be-
herbergt, waren weitere spannende Themen.
Darüber hinaus war es eine angenehme Ab-
wechslung in der Kaffeepause mit Teilnehmern 
aus aller Welt über die Veranstaltung, London 
oder das Studienland zu sprechen. Neben Ben 
aus Singapur und Rayanne aus Trinidad und 
Tobago lernte man so auch Richard aus London 
kennen, dem das EBP bestens bekannt war. 
Am späten Nachmittag hatten wir auf der Karri-
eremesse außerdem die Möglichkeit, die Redner 
persönlich kennen zu lernen und Kontakt zu 
namhaften Unternehmen zu knüpfen. Mit dem 
Business Day in Münster konnte es dieser Teil 
der Veranstaltung dennoch nicht aufnehmen! 
Nachdem wir am ersten Tag vor allem Vorträ-

Portsmouth, 28. Oktober 2011, 5:10 Uhr 
Etwas träge aber voller Vorfreude machen sich 
fünf tapfere EBPler (Oliver Ruschhaupt, Julian 
Allendorf, Julian Bittel, Michael Kobold und 
Stefan Hillenbrand) auf den Weg nach London, 
um an der „World’s Largest Student Conference 
on Management Consulting and Strategy“ an 
der London School of Economics teilzunehmen. 
Insgesamt 500 Studenten aus aller Welt fanden 
sich dort für den zweitägigen Workshop ein, der 
in dieser Form erst das zweite Mal stattfand und 
inhaltlich unter dem Thema „Succeeding in a 
Volatile World“ stand. 

Am ersten Tag standen mitreißende Podiums-
diskussionen, inspirierende Vorträge sowie eine 
Karrieremesse, wo sich namhafte Unternehmen 
wie Google, BCG oder Roland Berger präsen-
tierten, auf der Agenda. 
Um auf verschiedene Phasen der Krise näher 
einzugehen, wurde das Thema in acht Unter-
punkte eingeteilt. 

LSE 
Strategy & management
Consulting Conference
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gen zuhörten, hatten wir am zweiten Tag die 
Chance, unser Talent in die Waagschale zu wer-
fen und selber aktiv zu werden. Eingeteilt in 
Gruppen von je acht Studierenden galt es eine 
komplexe Fallstudie zu bearbeiten und eine Prä-
sentation mit den Lösungen der verschiedenen 
Probleme zu erstellen. 
Auch hier war es vor allem die Internationalität 
der Teams, die zu jeder Menge Spaß, hilfreichen 
Ideen und tollen Ergebnissen führte. Eine wich-
tige Erkenntnis war hierbei, dass wir EBPler uns 
bei der Gruppenarbeit in keiner Weise vor den 
Studenten der weltweit besten Universitäten ver-
stecken müssen. Belohnt wurde die harte Arbeit 
mit einer exklusiven Party im Stadtteil Chelsea, 
wo man bei köstlichen Drinks gemeinsam die 
Ereignisse der letzten Tage Revue passieren ließ. 
Besonders interessant war hierbei das Gespräch 
mit dem Organisator der gesamten Veranstal-
tung, Vyacheslav Polonski, der vor dem Studi-
um an der LSE ebenfalls in Münster gelebt und 
studiert hat. 
Erneut etwas träge, aber mit der Gewissheit, ein 
intensives, lehrreiches und inspirierendes Wo-
chenende in London verbracht zu haben, mach-
ten wir uns am frühen Sonntagmorgen auf den 
Weg zurück ins beschauliche Portsmouth. 

Oliver Ruschhaupt
Julian Allendorf

Das Interesse seitens der Erstis und der Studen-
ten höherer Semester war groß und somit war 
das „Imagefilm-Team“ schnell gefunden.
Kurz darauf ging es dann auch schon los: Brain-
storming. Weshalb haben wir uns für dieses Stu-
dium entschieden? Was macht den Studiengang 
aus? Wie möchten wir, die Studenten, unseren 
Studiengang präsentieren? Und eine nicht zu 
vernachlässigende Frage: Wie setzen wir dies al-
les um? Wir diskutierten fleißig untereinander, 
mit Milana Mohr, der Referentin für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, und dem Diplom-Medi-
enwissenschaftler Sven Mörth, denn schließlich 
brauchten wir ebenso passende Musik, Fotos, 
geeignete Drehorte und nicht zuletzt repräsen-
tative Darsteller. Nach einem weiteren Treffen 
und der Fertigstellung des Storyboards konnte 
endlich gefilmt werden: auf dem Business Day, 
am Aasee und natürlich in der Fachhochschule. 
Durch den Film führen zwei ausgewählte Kom-
militonen, da wir der Meinung sind, dass Stu-
denten den Hochschulalltag und das Studenten-
leben am besten darstellen können.
Die Erstellung des Films und den Feinschliff 
überließen wir Sven Mörth, unserem Spezia-
listen in diesem Gebiet. Seit November ist der 
Film nun fertig und wir sind der Meinung, die 
investierte Zeit und Arbeit haben sich gelohnt.
Haben wir auch Dein Interesse geweckt? 
Dann schau Dir unseren ersten Imagefilm an:
www.fh-muenster.de/ebp

Elena Ballmann

Noch bevor das Studium im Oktober begann, 
wurden Teilnehmer für die Erstellung eines 
Imagefilms gesucht, der Interessenten einen 
kurzen Überblick über die Studiengänge EBP 
und CALA geben soll. 
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Außerdem feilten wir an unserem Businessplan. 
Dabei entstand die Idee, komplett vorkonfigu-
rierte Empfangsgeräte mit anzubieten, die auf 
nur einen Knopfdruck starten. 
Eine weitere Runde der intensiven Recherche 
und Einarbeitung war eingeläutet.
Als der Prototyp im Juni fertiggestellt war und 
die Verhandlungen mit der Gesellschaft für mu-
sikalische Aufführungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte (GEMA) bzgl. des Sendens 
von Musik an Gewerbetreibende dem Ende ent-
gegen gingen, war die Zeit gekommen, ausgiebi-
ge Stabilitätstests zu laufen. Außerdem entstand 
in dieser Zeit eine Puffertechnologie, die den 
Audiostream selbst bei einem längeren Interne-
tausfall nicht zum Abbruch bringt.
Nach der Erstellung der Corporate Identi-
ty durch eine Agentur im August und einer 
Zwangspause – auch wegen meines Umzuges 
nach Portsmouth im Rahmen des Studiums –
begannen die Stabilitätstests von vorn und eine 
stark erweiterte Kundengerätesoftware ent-
stand.
Bereits im Vorfeld war uns klar, dass die Kun-
dengewinnung knifflig werden würde, da die 
Verantwortlichen in vielen kleineren Gewerbe-
trieben die Chance, sich mithilfe der richtigen 
Hintergrundmusik von der Konkurrenz zumin-
dest ein Stück absetzen zu können, oft erst in 
einem persönlichen Gespräch erkennen.
Nachdem wir nun mit unseren unterschied-
lichen Musikpaketen zufrieden sind und alle 
Komponenten stabil laufen, stehen wir mit eini-
gen Interessenten in Kontakt und glauben, bald 
auf unsere ersten Kunden anstoßen zu können.
Abschließend möchte ich betonen, dass die 
deutsche Wirtschaft von innovativen Ideen und 
den Menschen dahinter lebt. Wenn ihr also 
während des Studiums eine Idee habt, feilt dar-
an, holt euch eine zweite Meinung ein und setzt 
sie um. Besser kann man all das Gelernte nicht 
in der Praxis anwenden.            

Firmengründung während des Studiums
Begonnen hat alles an einem verregneten Ok-
tobertag im Jahr 2010. Ich saß wieder einmal 
beim Friseur in Münster und musste noch ein 
paar Minuten warten. Es lief das übliche UKW-
Radioprogramm. Dabei fiel mir auf, dass die 
neuesten Charts wieder einmal andauernd von 
einem mehr oder weniger lustigen Moderato-
renduo und viel zu viel Werbung unterbrochen 
wurden. Die Idee eines komplett werbe- und 
moderationsfreien Radios speziell für kleine 
Unternehmen war geboren.
Was  als  „Instore  Radio“  bei  großen  Super-
marktketten  und  in  Kaufhäusern  längst  ein  
fester Bestandteil des Marketings ist, um das 
Kaufverhalten des Kunden positiv zu beeinflus-
sen, ist vor allem in kleineren Gewerbebetrie-
ben noch ein eher vernachlässigter Aspekt. 
Mit dem Bestreben, diese Marktlücke zu schlie-
ßen, machte ich mich also an die erste Ausarbei-
tung der Idee.
Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit bei Eu-
ropas größtem Internetradio RauteMusik.FM 
lag es auf der Hand, dass die Übertragung des 
„Instore Radios“ streambasiert, also über das 
Internet, erfolgen sollte. In den Weihnachtsfe-
rien ging es dann an die erste Ausarbeitung des 
Businessplans.
Da  man  so  ein Projekt  während  des  Stu-
diums  nicht  allein  umsetzen  kann und  mir  
eine  zweite Meinung immer wichtig ist, suchte 
ich mir die ideale Verstärkung in meinem Kom-
militonen Lukas Bäumer, der viel Interesse an 
der Idee zeigte. Zusammen machten wir uns 
Anfang 2011 auf die Suche nach einem Steuer-
berater und gründeten die Lukas Bäumer u. Yvo 
Schirmer GewerbeRadio GbR. Yvo Schirmer
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Alles in allem hat sich der Besuch bei Bayer in 
jedem Fall gelohnt. Während die zweistündige 
Hinfahrt im Auto noch von einigen Gesprächen 
und von Versuchen, die eigene Textsicherheit 
bei diversen Songs zu testen, geprägt war, wurde 
es auf der Rückfahrt aber dann schon deutlich 
ruhiger. Einige Eindrücke des Tages wurden 
nochmal rekapituliert und letzten Endes stand 
fest, dass eine Bewerbung bei Bayer definitiv 
eine gute Option ist.

Auch im September 2011 sollte sich mal wie-
der herausstellen, welche guten Möglichkeiten 
das EBP in Bezug auf Unternehmenskontakte 
bietet. 
Am 29. September 2011 hatte Bayer offiziell zum 
„BayDay - Controlling, Finance, Accounting & 
Auditing“ eingeladen und so machten sich Phi-
lipp Hoppe und ich zusammen mit den Master-
studentinnen Bettina Lamann und Anne Börger 
auf den Weg nach Leverkusen, um an diversen 
Vorträgen und Diskussionen teilzunehmen. 
Nach einer sehr freundlichen Begrüßung durch 
Dr. Rainer Schwarz und Dr. Wolfgang Adrian 
erfolgte zuerst eine Führung durch die Themen-
felder des Baykomm. Hier konnten sich alle 
Teilnehmer noch einmal ein Bild davon ma-
chen, wofür Bayer als Konzern eigentlich steht 
und welche Ziele hier im Allgemeinen verfolgt 
werden. 
Nach diesem Einstieg gab es lebhafte Diskus-
sionen mit Mitarbeitern der Bayer AG zu den 
Themen „Strategische Planung und Volatilität“, 
„Aktuelle Herausforderungen an die Unterneh-
mensfinanzierung“ als auch „Einstiegsmöglich-
keiten und berufliche Wege im Bayer-Konzern“. 
Sowohl die dazwischenliegende Mittagspause, 
als auch die kleineren Café-Pausen konnten op-
timal dafür genutzt werden, um mit Mitarbei-
tern des Konzerns das Gespräch zu suchen, um 
sich so über Praktika, die Möglichkeiten für Ba-
chelor- oder Masterarbeiten oder den Einstieg 
nach dem Studium zu informieren. Somit hatte 
man tatsächlich sehr gute Chancen, einen ers-
ten Eindruck zu hinterlassen und bekam mit 
etwas Engagement sogar eine wertvolle Refe-
renz für seine Bewerbungsmappe. 

BayDay
Controlling, Finance, 

Accounting & Auditing

Timo von Lieres und Wilkau
1. Vorsitzender der EBA e.V.

Am Mittwoch, den 14. Dezember 2011, nah-
men 26 Studierende der FH Münster an einem 
Workshop der Brunswick Group zum Thema 
Mergers & Acquisitions teil.  
Prof. Dr. Ulrich Balz hatte dafür Frau Jas-
min Dentz, Account Director und CIRO der 
Brunswick Group Frankfurt, eingeladen. 
Brunswick ist eine der führenden Beratungen 
für Unternehmenskommunikation in Deutsch-
land und zählt seit 2004 zu den weltweit besten 
M&A-Beratern.
Die ehemalige Studentin des EBP stellte ihre 
Arbeit als Kommunikationsberaterin bei 
Brunswick, sowie strategische und taktische Va-
rianten der Unternehmenskommunikation vor.
Im zweiten Teil des Workshops durften die Stu-
dierenden fiktive Fälle aus der Sicht eines Kom-
munikationsberaters bearbeiten und anschlie-
ßend vorstellen. Neben Studierenden des EBP 
und des CALA-Programms, nahmen auch Stu-
dierende des Bachelors Betriebswirtschaft teil.

Julia Herr
EBP Hull

Workshop der Brunswick Group
 zum Thema Fusionen & Übernahmen.

BRUNSWICK
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Praxis herangeführt werden. Bei solchen Ver-
anstaltungen lernen sie, sowohl analytische als 
auch kreative Lösungswege zu finden“, resü-
mierte Prof. Dr. Marcus Laumann, der die Un-
ternehmensvertreter eingeladen hatte.

Dieser Meinung war auch eine Studentin: „Es 
hat mich überrascht, dass ich bereits nach ei-
nem Semester so viel gelernt habe, was ich auch 
anwenden kann.“ Auch Weber zeigte sich bei 
der Diskussion der Resultate am Schluss zufrie-
den: „Die Ergebnisse sind hervorragend - hier 
zeigt sich die Qualität und Praxisnähe der Vor-
lesungsreihe.“ Der Unternehmensvertreter hat 
bereits versprochen, mit neuen Fallstudien im 
Gepäck wiederzukommen: „Ein aktiv gelebtes 
Netzwerk ist wesentliches Qualitätskriterium 
eines Business-Studiengangs, zu dem ich als 
Alumnus gerne meinen Teil beitrage.“

Milana Mohr

Praxisnähe im EBP

Schon in der Hochschule als Projektmanager 
aktiv sein. Prof. Dr. Marcus Laumann führte 
ein Praxisseminar mit KPMG Management 
Consulting durch.

Unklare Verantwortlichkeiten, fehlende stra-
tegische Ausrichtung, mangelnde Transparenz 
und unzureichende Kommunikation - es gibt 
viele Faktoren, die den Verlauf eines Projektes 
negativ beeinflussen können. Deshalb fungieren 
insbesondere in größeren Unternehmen Pro-
jekt-Portfolio-Manager als übergeordnete Ko-
ordinatoren. Sie tragen Verantwortung für Aus-
richtung, Planung und Steuerung von Projekten 
und Programmen. Was es heißt, in eine solch 
verantwortungsvolle Position zu schlüpfen, er-
fuhren Studierende der Fachhochschule Müns-
ter nun in einem Praxisworkshop hautnah.

„Das Geheimnis ist, die richtigen Projekte zum 
richtigen Zeitpunkt im richtigen Umfeld durch-
zuführen“, berichtete Tobias Weber, Assistant 
Manager bei KPMG Management Consulting, 
und hatte damit die volle Aufmerksamkeit der 
Studierenden des Fachbereichs Wirtschaft. We-
ber war als Alumnus an seine Hochschule zu-
rückgekehrt, um gemeinsam mit Werkstudentin 
Sarah Bickert von der Universität Münster ei-
nen Praxisworkshop durchzuführen. Zunächst 
brachte er den angehenden Betriebswirten in 
seinem Vortrag das Thema Projektmanagement 
im Allgemeinen näher. Dann ging er auf das 
Multiprojektmanagement ein, was als Überbe-
griff für das gesamte Management aller Projekte 
im Unternehmen zu verstehen ist.

Nachdem die theoretischen Begriffe saßen, star-
teten die Kursteilnehmer direkt mit der Fallstu-
die. Dabei versetzten sie sich in die Lage eines 
Beraters und suchten in einem realitätsnahen 
Praxisfall aus dem Bereich Energieversorgung 
nach Lösungen. 
„Ich finde es gut, wenn Studierende früh an die 

(V.l.n.r.): Tobias Weber, Assistant Manager bei KPMG 
Management Consulting, und Sarah Bickert, Werk-
studentin von der Universität Münster, brachten den 
Studierenden in einer Vorlesung von Prof. Dr. Marcus 
Laumann das Thema Projektmanagement näher.



EBPaper | 23

Öffentlichkeitsarbeit im EBP

Berufsinformationstag 2011 in Neuss 
Nachdem uns das EBP-Fieber bereits nach nicht 
einmal drei Monaten Studium voll erwischt hat-
te, machten wir uns Anfang Dezember zu dritt 
auf den Weg, um das European Business Pro-
gramme auf dem Berufsinformationstag des 
Gymnasiums Jüchen in Neuss (NRW) zu ver-
treten. Bepackt mit ausreichend EBPaper, der 
EBP-Fahne, einem extra von Frau Cordesmeyer 
erstelltem Plakat und vielem mehr, wurden wir 
herzlich empfangen. Im Laufe des Vormittags 
informierten wir zahlreiche interessierte Schü-
lerinnen und Schüler über die Vorzüge des EBP 
und konnten unsere Erfahrungen aus erster 
Hand weitergeben. Aufgrund der Ankündigung 
unseres Standes durch die Organisatoren wurde 
unser Informationsangebot von den Schülern 
mit Begeisterung angenommen.
Insgesamt hat uns der Tag sehr viel Spaß ge-
macht und wir sind gespannt, wer von den 
Schülern den Schritt wagt, sich der Herausfor-
derung EBP zu stellen! 

(V.l.n.r) Jaqueline Reinartz, Jana Bracht
& Mareike Klimm

Januar 2012 - Präsentation des EBP am
Colegio Alemán in Madrid durch Hanna Buck, 
Raphael Freyth de Polo León, Daniel Garrido 
Ramos und Magdalena Möhler. Die EBP’ler, 
die zur Zeit an der Universidad Antonia de Ne-
brija studieren, beteiligten sich an der Infor-
mationsveranstaltung der deutschen Schule in 
Madrid und beantworteten Fragen zum EBP.

Lena Sauer stellt das EBP am Herzog-Ernst-
Gymnasium in Uelzen vor. 
Mehr als 50 Schüler interessierten sich für das 
Studienprogramm.



24 | EBPaper

Und wie jedes Jahr hieß es auch am 27.05.2011 
wieder Sportsachen packen und mit dem Zug 
nach Hamburg reisen. 
Für das EBP Münster gehört es bereits seit ei-
nigen Jahren zur Tradition, dem jährlichen 
Sportevent der Bucerius Law School, der Cham-
pions Trophy, in Hamburg einen Besuch abzu-
statten. Dabei gilt es nicht nur den Jahrgang so 
redlich wie möglich in den verschiedenen Dis-
ziplinen zu vertreten, sondern vor allem neue 
Kontakte zu knüpfen, Spaß zu haben und ein-
fach das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der 
Jahrgänge zu stärken. Stark geschwächt durch 
Verletzungen und den Klausurenblock des vier-
ten Semesters stieg nun also die EBP-Truppe mit 
insgesamt neun sportwütigen Zweitsemestern 
in den Zug am münsterschen Hauptbahnhof. 
Nach guten fünf Stunden Fahrtzeit kamen wir 
endlich in der Bucerius Law School in Hamburg 
an und wurden mit frisch geschmierten Bagels, 
Begrüßungstüten, dem Teilnehmershirt und 

den Telefonnummern für unsere Unterkünfte 
ausgestattet. 
Obwohl zu diesem Zeitpunkt das Wetter sehr 
zu wünschen übrig ließ, nutzten wir die freie 
Zeit zwischen den Disziplinen Basketball und 
Volleyball, um die Hamburger Stadt zu erkun-
den. Also haben wir fix das Gepäck verstaut und 
dann ging es ab in die Straßenbahn. 
Abends zurück auf dem Campus aßen wir mit 
allen Teilnehmern in der Mensa, dann machte 
man sich nochmal frisch und im Anschluss ging 
es auf die Campus Party. Diese wurde sowohl 
von Live-Musik, als auch von einem DJ sehr 
unterhaltend begleitet, so das aber dennoch ge-
nügend Raum blieb, um Kontakte zu knüpfen 
und die Gegner des nächsten Tages ausfindig zu 
machen.
Mit einem leichten Schlafdefizit trafen wir uns 
am Samstag um 8:30 Uhr, kleine Abweichungen 
lagen allerhöchstens an der mangelnden Orien-
tierung im Hamburger Stadtverkehr oder an der 

Sportliche EBPler

Champions Trophy 2011
der Bucerius Law School in Hamburg
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Nikolausturnier

Am 02. Dezember 2011 haben wir EBPler aus 
dem ersten und dritten Semester am großen 
Nikolausturnier der Uni Münster teilgenom-
men und sind gegen vier andere Mannschaften 
der Uni Münster, der Uni Hamburg und andere 
Hobby-Mannschaften angetreten. Zwar hat es 
für die Finalrunde leider nicht gereicht, den-
noch hatten wir unglaublich viel Spaß!

Sporthalle in Hamburg. Dann frönten wir bei 
ausgesprochen guter Atmosphäre dem Sport. 
Wer  noch nicht gefrühstückt hatte, bekam Bröt-
chen und Obst gereicht und nachmittags wurde 
sogar der Grill angezündet.
Der sportliche Erfolg blieb an diesem Tag für die 
EBPler in jeglicher Hinsicht aus. Ausschließlich 
der knappe Sieg im Basketball gegen die Kon-
kurrenten aus Reutlingen entfachte ein Feuer 
der Leidenschaft. Dennoch war die Stimmung 
zu keinem Zeitpunkt getrübt, da der vorange-
gangene Abend dazu beigetragen hatte, dass 
viele Freundschaften geschlossen wurden und 
sich im Grunde jeder mit jedem freute.
Nach der abendlichen Siegerehrung machten 
die Teilnehmer sich alle ausgehfertig und es 
ging in Richtung Landungsbrücken auf die MS 
Cap San Diego. Hier konnte dann das Wochen-
ende in einer ungewohnten und zugleich beein-
druckenden Atmosphäre Ausklang finden. Vie-
le Kontaktdaten wurden ausgetauscht und wenn 
es nächstes Jahr wieder losgeht, ist das EBP si-
cherlich wieder dabei.

Timo von Lieres und Wilkau
1. Vorsitzender der EBA e.V.

Frederike Zapf

„Preußen Barcelona“
Im Sommer 2011 haben sich Studenten 
aus dem EBP und CALA-Programm zu 
einer Fußballmannschaft zusammenge-
funden und mit Erfolg an der diesjährigen 
„Uni-Liga“ teilgenommen.
Der Mannschaftsname „Preußen Barcelona“ 
setzt sich einerseits aus dem hiesigen Traditi-
onsverein Preußen Münster und 
– aufgrund des beinahe vergleichbaren Stils 
Fußball zu zelebrieren – dem FC Barcelona 
zusammen.

Oliver Ruschhaupt
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8:30 Uhr: Der Wecker klingelt und mein ers-
ter Gedanke ist: „Oh Gott, der erste Tag an der 
FH!“ Mit gemischten Gefühlen mache ich mich 
in meiner neuen Wohnung fertig und bin ge-
spannt, was mich heute alles erwarten wird. 
Werde ich schnell nette Leute kennenlernen 
und wie sind eigentlich so die Profs? 
Auf dem Weg zur FH mache ich mir noch 
so meine Gedanken, doch als ich im Hör-
saal ankomme, sehe ich lauter nette Gesich-
ter. Schnell kommt man mit den Ersten neuen 
Kommilitonen  ins Gespräch und erfährt schon 
mal die „Basics“, also Name, Studienrichtung 
und Heimatstadt. Nachdem sich alle Profs vor-
gestellt haben, wird der Treffpunkt für die Ersti-
Rallye bekanntgegeben: 
14:00 Uhr am Dom! 

14:03 Uhr: Zusammen mit ein paar anderen 
komme ich auf dem Domplatz an. Wir sind eine 
riesige Truppe gutgelaunter EBPler, die gespannt 
darauf warten, was als Nächstes passieren wird. 
Schnell werden wir von den Drittsemestern (an 
dieser Stelle schon mal ein herzliches Danke-
schön!)  in 8-er-Gruppen eingeteilt und dann 
geht es auch schon los. 

14:31 Uhr: 1. Station – Toastbrot Wettessen
Jeder aus meinem Team bekommt eine trockene 
Scheibe Toastbrot, die wir so schnell wie mög-
lich herunterkriegen müssen ohne Zuhilfenah-
me jeglicher Flüssigkeit. Klingt einfach, ist es 
aber nicht! Nach einer halben Ewigkeit ist auch 
der letzte Krümel vertilgt und zur Belohnung 
gibt’s den ersten „Kurzen“. Mit Sicherheit ist das 
nicht unsere beste Leistung gewesen, aber wir 
haben ja noch einige Stationen vor uns. 

15:02 Uhr: 2. Station – Rollentausch
Mit Abstand die lustigste aller Stationen! Wir 
stürmen den ersten H&M, der uns ins Auge fällt 
und schnappen uns sämtliche Kleider, Ketten 
und Strumpfhosen, um die Jungs unseres Teams 
in wahre Ladys zu verwandeln. Natürlich gibt 
es großes Gelächter. Schnell schießen wir noch 
ein paar Beweisfotos und machen uns auf zur 
nächsten Station.

15:35 Uhr: 3. Station – 5,0 „exen“
Auf einer Wiese in der Nähe des Ludgerikrei-
sels warten acht große Dosen Bier darauf von 
uns möglichst schnell geleert zu werden. Für die 
Eine oder Andere keine leichte Aufgabe, doch 
nach den ganzen vorherigen Schnäpsen kommt 
es auf eine Dose Bier jetzt auch nicht mehr an! 
Nach dem Startpfiff rennen wir zu unseren Do-
sen, absolvieren unsere fünf Pflichtrunden um 
die Dosen herum, öffnen sie, es macht „Zisch!“ 
und los geht’s! Zur Belohnung gibt es – wie zu 
erwarten – wieder mal eine Runde Schnaps.

16:05 Uhr: 4. Station –  Straßenmusiker
Blamage pur als wir uns in die größte Einkaufs-
straße Münsters stellen und zwei Minuten ein 
Lied trällern müssen, um Geld in unseren Hut 
zu kriegen. Bedauerlicherweise hat der Schnaps 
unsere Stimmbänder nicht geölt, doch ein Gu-

Erstirallye
am 4. Oktober 2011

Der erste Tag
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tes hat unser Pegel: Die subjektiv erlebte Pein-
lichkeit hält sich in Grenzen. Nachdem unsere 
Zeit abgelaufen ist und wir erstaunlicherweise 
ein paar Cent-Münzen in unserem Hut finden, 
gibt’s natürlich noch schnell einen Schnaps. 

16:30 Uhr: „Leicht“ angeheitert treffen wir uns 
mit allen vor der Lamberti-Kirche wieder. Die 
Stationen bieten viel Gesprächsstoff und so 
komme ich mit so ziemlich jedem ins Gespräch. 

16:40 Uhr: Zu guter Letzt muss jede Gruppe 
noch eine Kleiderkette binden, die längste ge-
winnt natürlich! Danach wird uns eine kleine 
Verschnaufpause gegönnt. Die Rallye ist vorbei 
und uns bleiben ein paar freie Stündchen für 
Erholung, Schlaf und Styling für die erste offizi-
elle EBParty am Abend im Café Sieben. 

20:13 Uhr: Meine Aufregung von heute Morgen 
ist komplett verschwunden. Die Rallye war eine 
super Gelegenheit, um die vielen neuen Leute 
kennenzulernen. Ich nehme meinen Haustür-
schlüssel, verlasse die Wohnung und freue mich 
auf eine ausgelassene Party mit meinen neuen 
Kommilitonen.

Claudia Florenz & Wibke Lummer

im EBP
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Freitag, 07.10.2011
Es war gefühlte 3 Uhr morgens, als wir uns 
an der Fachhochschule trafen. Nicht etwa, um 
schon nach so kurzer Zeit eine erste Nacht-
schicht (zum Lernen) einzulegen, sondern um 
die traditionelle „Kennenlernfahrt“ ins aufre-
gende Berlin anzutreten. Während wir noch 
mit dem Halbschlaf kämpften, war einer bereits 
hellwach und bei bester Laune: unser Busfah-
rer Francisco! Durch das Busfahrermikrofon 
schallten wieder und wieder erhellende Kom-
mentare, die unsere Vorfreude auf die Haupt-
stadt schürten und die 500 Kilometer wie nichts 
an uns vorbeifliegen ließen. 
Schließlich landeten wir vor den Toren des 
Bundestags, dem perfekten Ort, um die ersten 
gemeinsamen EBPhotos zu schießen. Nach-
dem wir eine Sicherheitsschleuse, wie man sie 
eigentlich nur vom Flughafen kennt, passiert 
hatten, saßen wir auch schon auf den Besu-

chertribühnen des Plenarsaals. Dort begrüßte 
uns der überaus selbstbewusste Guide, der uns 
in das Tagesgeschäft des Bundestags und seine 
Mitglieder einwies. Nicht nur sein ausgeprägtes 
Wissen rund um die Parlamentarier, sondern 
auch sein äußerst stilsicheres Auftreten, welches 
schwer an das Berliner Hipstertum erinnerte, 
beeindruckte uns. Kurz darauf, als wir die Berli-
ner Skyline von der berühmten Kuppel aus be-
wundern konnten, lachte uns die Sonne an.
Doch der Tag bestand nicht nur aus Sightseeing, 
denn auch das Kennenlernen und Feiern wurde 
bei uns GROß geschrieben. 
Während wir uns bei Speis und Trank besser 
kennenlernten, machte der hilfsbereite Pizzabä-
cker von nebenan mit uns das Geschäft seines 
Lebens. 
So konnten wir uns gut gestärkt und gut ge-
launt in das Berliner Nachtleben stürzen. Unser 
Teambuilding hatte schon bestens funktioniert. 
Warum? Keiner wollte alleine losziehen, sodass 
man in dem allerkleinsten (kleiner ging wirklich 
nicht!) indischen Lokal eng zusammenrücken 

Berlinfahrt
der EBP-Erstis im Oktober 2011

Erstifahrt
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Sonntag
Schade, diese Nacht erschien uns noch kürzer 
als die vorherigen. Nach dem üblichen Rück-
reisestress begrüßte uns eine „Original Berliner 
Schnauze“ als Reiseführerin in unserem Rei-
sebus. Sie komplettierte Franciscos vorherige 
Ausführungen über Berlin und rundete unser 
Wissen über die Hauptstadt ab.
Auf unserer Rückreise ins schöne Müns-
ter legten wir noch einen letzen Zwischen-
stopp in Potsdam ein, wo wir das inmitten 
einer prachtvollen Gartenanlage gelegene 
Schloß Sanssoucci bewundern konnten.

Bei tief stehender Herbstsonne kehrten wir 
nach Münster zurück, wo wir nach zahlreichen 
Erlebnissen und vielen netten Bekanntschaften 
endlich unseren wohlverdienten Schlaf fanden.

Wibke Lummer & Jan Wellnitz

musste, damit wir alle bei einem „besonders ge-
nüsslichen“ Cocktail Platz finden konnten. 
Zu späterer Stunde wurde im „Fritzclub“ noch 
ausgiebig das Tanzbein geschwungen, für Schlaf 
blieb somit kaum noch Zeit.

Samstag
Wieder war es eindeutig zu früh, doch ein aus-
gewogenes Frühstück und gutes Wetter ließen 
uns gestärkt in den Tag starten. Die Eskapaden 
der letzten Nacht merkte man uns kaum noch 
an, denn Franciscos flotte Sprüche ließen auch 
bei den Letzten die Müdigkeit schwinden.
Der nächste kulturelle Stopp erfolgte am „Mar-
tin Gropius Bau“: Die Ausstellung „Tür an Tür- 
Polen-Deutschland“ brachte uns 1000 Jahre 
Kunst und Geschichte aus beiden Ländern nä-
her. Noch ein Gruppenfoto, schon schlenderte 
man am Checkpoint Charly und am Branden-
burger Tor vorbei, mitten ins Berliner Shop-
pingherz. Während sich die Einen (zu ihrem 
Glück!) in einer weißen „Stretchlimo“ über den 
Ku’damm chauffieren ließen, gerieten andere in 
die Auftaktdemonstration der deutschen „Oc-
cupy- Bewegung“. 
Zu späterer Stunde traf man sich schließlich zu 
diversen Kaltgetränken auf den Zimmern, um 
zum einen die Ereignisse des Tages auszutau-
schen und sich zum anderen auf die letzte ge-
meinsame Partynacht einzustimmen.
Als sich die versammelte Mannschaft auf den 
Weg in die nahe gelegene, angesagte Disko 
machte, platzte die S 12 aus allen Nähten. Allen 
Umsteigeschwierigkeiten zum Trotz erreichten 
wir den Club „Weekend“. Jedoch machte sich 
schnell Enttäuschung breit, da der erbarmungs-
lose Türsteher nach den ersten zehn EBPlern 
dem Rest den Eintritt verweigerte. 
Die schlechte Laune hielt jedoch nicht lange an, 
denn ein Alternativprogramm war schnell ge-
funden, sodass der Abend doch noch ein schö-
nes Ende fand.

Berlin
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EBP- Stammtisch

Seit Dezember 2011 gibt es nun den 

offiziellen „EBP- Stammtisch“.

 Jeden ersten Donnerstag im Monat 

treffen sich alle EBP- Studenten, die 

Zeit und Lust haben, auf ein Bierchen 

im Fyal, um zu quatschen oder ein-

fach nur zusammenzusitzen.

In aller Kürze

Der Englischkurs von 

Herrn Legeit besuchte 

das Batterieforschungs-

zentrum MEET.

36 EBPler und Anita Cordesmeyer nah-

men am 9. Dezember 2011 

an einem Nachtwächterrundgang 

durch Münster teil. 
In altertümlicher Kleidung 

und mit einer Laterne führte der Nacht-

wächter die Studierenden durch das 

weihnachtliche Münster 

und verwandelte es mit seinen 

anschaulichen Geschichten in

 eine Stadt des 17. Jahrhunderts.

Rund 20.000 Schüler strömten am 08.11.2011 nachMünster, um sich im Rahmendes Hochschultages über dasStudium zu informieren.Unter den zahlreichen Ange-boten war natürlich auch das EBP zu finden!  
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Bericht von Marlene Löffler, EBP-Portsmouth 
mit Praxissemester, Stipendiatin der Studien-
stiftung des deutschen Volkes.
Seit meinem Studienstart im Oktober 2008 habe 
ich viel erlebt und es haben sich einige Chan-
cen aufgetan. Nach dem ersten Studienjahr in 
Münster ging es für mich nach Portsmouth, 
England, um dort für drei Semester zu studie-
ren. Diese Zeit bot uns die Möglichkeit, einen 
Einblick in eine andere Kultur zu bekommen, 
unsere sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern 
und vor allem internationale Freundschaften zu 
knüpfen. Großes Glück hatte ich zudem, dass 
ich in meinem vierten Fachsemester in die Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes aufgenom-
men wurde. Die Studienstiftung ist das größte 
Begabtenförderungswerk in Deutschland und 
als einziges politisch, konfessionell und welt-
anschaulich unabhängig. Es ist wohl richtig zu 
behaupten, dass ich in die Studienstiftung nicht 
aufgenommen worden wäre, hätte ich mich 
nicht für das EBP entschieden. Jedes Jahr schlägt 
unser Studiengangsleiter, Herr Prof. Dr. Ulrich 
Balz einige Studierende der European Business 
Programme für die Aufnahme in die Stiftung 
vor, wobei seine Entscheidung zum Teil auf den 
Studienleistungen, zum Teil auf dem Lebenslauf 
und der Persönlichkeit des Studierenden beruht 
– dieses Vorgehen ist keine Selbstverständlich-
keit und in meinen Augen sehr fair. An vielen 
Universitäten werden die besten X Prozent der 
Studierenden eines Jahrgangs zentral über das 
Prüfungsamt vorgeschlagen. Durch diesen Ein-
satz von Herrn Prof. Dr. Ulrich Balz und die 
geringe Anzahl der Studierenden im European 
Business Programme sind daher die Chancen, 
vorgeschlagen zu werden, im Vergleich sehr 
hoch. Ein Professoren-Vorschlag kommt jedoch 
keiner Aufnahme in die Stiftung gleich. Zuvor 
muss man noch seinen Lebenslauf einreichen 
und an einem Wochenendseminar teilnehmen, 

bei dem man Einzelinterviews mit Alumni der 
Studienstiftung hat und in einem Kleingrup-
penworkshop beobachtet wird. Dies ist sicher-
lich anstrengend, doch die Mühe wert. Vor al-
lem aber hatte ich ein sehr schönes Wochenende 
und die Stimmung unter den Studierenden war 
während des Auswahlseminars sehr kollegial 
und ausgelassen! Wird man dann tatsächlich 
aufgenommen, bietet die Studienstiftung mone-
täre Vorteile während des Studiums, vor allem 
aber empfinde ich das Netzwerk, das sie mir 
aufgetan hat, als lebenslange Chance. So lernte 
ich bereits in meinem ersten Jahr nach der Auf-
nahme viele interessante Menschen auf Treffen 
im In- und Ausland kennen. Über das Intranet 
der Studienstiftung fand ich auch meine Prakti-
kumsstelle für mein Praxissemester und mir am 
Schreibtisch gegenüber saß ein Alumnus des 
EBP – die Welt ist doch wirklich klein…

Marlene Löffler

Stipendium im EBP
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Projekte ins Leben zu rufen und durchzufüh-
ren, was bei einem Praktikum in Deutschland  
in diesem Ausmaß wohl nicht selbstverständ-
lich ist. Gleichzeitig tut man etwas Sinnvolles 
und im Idealfall auch Nachhaltiges für die Ent-
wicklung von Land und Leuten. 
Begleitet wurden die einzelnen  Projekte von in-
teressanten Kontakten mit verschiedenen gha-
naischen Ministern, Politikern und weiteren 
Vertretern deutscher Institutionen – wie der 
KfW Bank. Mein persönlicher Höhepunkt war 
die Rede des Ex-Bundespräsidenten Horst Köh-
ler vor aufgebrachten ghanaischen Studierenden 
im Rahmen der feierlichen Einweihung der John 
A. Kufuor Foundation. Grund für den  Aufruhr 
in der Menge war anscheinend die überraschen-
de und vielleicht unangemessene Anwesenheit 
des Ex-Präsidenten Rawlings, dessen Taten in 
der Gesellschaft umstritten sind. Mitte Oktober 
war der dreimonatige Aufenthalt  schließlich 
beendet und ich trat – glücklicherweise von  der 
Malaria verschont – meinen Heimweg an. 

Was blieb, war die Erinnerung an eine intensi-
ve Zeit, die sowohl beruflich als auch persönlich 
sehr bereichernd war. 
Nach anfänglichen Akklimatisierungsschwie-
rigkeiten bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und 

EBP - einmal etwas anders! 
Ein EBPler berichtet von seinen Erfahrungen 
mit der afrikanischen Entwicklungshilfe.
Noch während meines letzten Semesters an der 
University of Hull entstand der Wunsch, im An-
schluss an das Studium praktische Erfahrungen 
in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit 
zu sammeln und insbesondere den wirtschaftli-
chen Aspekt dieses Bereiches kennen zu lernen.
Doch wie sollte das gehen, ohne dass ich für ei-
nen Hungerlohn einen Brunnen in Afrika baue?
Im Internet stieß  ich auf das ASA-Programm 
der Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ, ehemals GTZ, 
Inwent und DED), ein Netzwerk, das weltweit 
Menschen, Projekte und Initiativen verbindet 
und sich für eine nachhaltige und sozial gerech-
te globale Entwicklung einsetzt. Hierbei vergibt 
das Programm jährlich Stipendien für einen 
dreimonatigen Praxisaufenthalt in Afrika, Asien 
und Lateinamerika, welcher die Teilnehmenden 
mit einer anderen Lebenswelt konfrontieren 
und die kritische Auseinandersetzung mit die-
ser fördern soll. Die GIZ selbst ist als Bundesun-
ternehmen eines der Hauptorganisationen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit und 
in mehr als 130 Ländern weltweit aktiv.
Nach einem zweistufigen Bewerbungsprozess 
hat es schließlich geklappt und es bot sich mir 
die ideale  Möglichkeit, die drei Monate Leerlauf 
zwischen der letzten Klausur in England und ei-
nem anschließenden  Masterstudium zum Win-
tersemester praxisnah  zu füllen.
Am 7. Juli 2011 ging es für mich dann endlich 
Richtung Ghana, wo ich für die Ghanaian-Ger-
man Economic Association (GGEA) die Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen Ghana und Eu-
ropa, respektive Deutschland, fördern bzw. mit 
aufbauen sollte. Der Fokus lag hierbei auf klei-
nen und mittleren Unternehmen (KMUs).
Im Laufe der Tätigkeit hatte ich die außerge-
wöhnliche Gelegenheit, relativ selbstständig 

EBP – einmal anders!
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einer konstanten Smogwolke in der Lunge habe 
ich die Ghanaer mit ihrer Gastfreundschaft und 
extrem offenen Art sehr schätzen gelernt und 
meine Stereotype über den „vergessenen“ Kon-
tinent, der angeblich wirtschaftlich, demokra-
tisch und sozial am Boden liegt, ausgeräumt. 
Es liegt ein großes wirtschaftliches und gesell-
schaftliches Potenzial in diesem Teil der Erde, 
welches mittlerweile auch von Europäern, und 
nicht nur von unseren rohstoffhungrigen Be-
kannten aus Fernost, entdeckt wurde.
Wer also einmal aus dem „traditionellen“ EBP 
ausbrechen und eine etwas andere praktische 
und kulturelle Erfahrung machen und gleich-
zeitig für eine nachhaltige Entwicklung eintre-
ten möchte, ist beim ASA-Programm genau 
richtig aufgehoben. Das EBP hat mich mit soli-
dem wirtschaftswissenschaftlichem Wissen aus-
gestattet, welches ich optimal während meiner 
Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit 
einsetzen konnte. Man sieht:  Es gibt durchaus  
Alternativen zum Brunnenbauen!
Im Übrigen hat mir das Programm auch in ei-
nem weiteren Punkt weitergeholfen, da ich 
vor Ort persönlichen Kontakt zum Landesbü-
ro der GIZ knüpfen konnte und so direkt ein 
Folgepraktikum bekommen habe. Ab Novem-
ber 2011 wurde ich zunächst zwei Wochen in 
Eschborn in der Zentrale und anschließend 
wieder in Ghana für die Afrikanische Cashew 
Initiative tätig, welche die Wettbewerbsfähig-
keit afrikanischer Cashew-Bauern in Westafrika 
und Mozambique fördert.
Mein geplanter Master verschiebt sich dadurch  
zwar um ein paar Monate auf das Sommerse-
mester 2012. Angesichts der zu erwartenden 
Erfahrungen nehme ich das aber gerne in Kauf.

Felix Frewer  
EBP Hull

Praktikumsberichte

Praktikum bei der 
KPMG WP AG München

Bei den Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum des 
EBP entschied ich mich dazu, die Vortragsgrup-
pe zum Thema Unternehmensberatung/Wirt-
schaftsprüfung anzuhören. Tobias Weber, ein 
Alumnus des EBP, machte nach seinem Vortrag 
im Rahmen dieser Gruppe darauf aufmerksam, 
dass Praktikanten jederzeit gesucht und will-
kommen sind. 
Also entschloss ich mich kurzerhand, ihm mei-
ne Bewerbungsunterlagen mitzugeben. Bei ei-
nem spontanen Vorstellungsgespräch noch am 
selben Tag erhielt ich dann bereits meine Zusa-
ge und konnte mich darauf freuen, das Prakti-
kum bei der KPMG in München zu beginnen.
Bereits vom ersten Tag an wurde ich schwer-
punktmäßig im Rahmen eines internationalen 
Projekts zur Re-Organisation der Finanzfunk-
tion eines DAX30 Konzerns eingesetzt. Ich 
wurde sowohl von den Kollegen, als auch von 
den Mandanten, als vollwertiges Mitglied in ei-
nem sehr jungen und dynamischen Team aufge-
nommen. Dies bedeutete nicht nur eigenständi-
ge Aufgaben und Tätigkeiten, sowie zahlreiche 
Überstunden, sondern auch die aktive Teilnah-
me an After-Work Feierlichkeiten im Biergar-
ten, Team Events sowie eines eigens organisier-
ten Praktikanten-Stammtisches.
Ich bin sehr froh, dank des einzigartigen Netz-
werks des EBP diese Chance bekommen zu 
haben, denn die Zeit in München und natürlich 
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Strukturieren, Preisen und Handeln der ent-
sprechenden Produkte unterstützt, sondern 
auch bei der Betreuung von Kunden. So konnte 
ich während meiner Praktika sowohl kapital-
marktnah als auch kundennah arbeiten. 
Nach den Praktika im Sales-Bereich hatte ich 
in Frankfurt die Chance, die Management Ebe-
ne hinter dem Vertrieb zu sehen. Ich war dort 
im CTS Business Management (CTS BM) tä-
tig. Diese Abteilung managt den organisa-
torischen Rahmen für den Sales Bereich. Zu 
diesen Head-Office-Tätigkeiten zählen z.B. 
Risiko- und Prozessmanagement und die Or-
ganisation der IT-Infrastruktur. Zusätzlich zu 
meinem Praktikum habe ich am Summer In-
ternship Program der Deutschen Bank teilge-
nommen. Im Rahmen dieses vierwöchigen Pro-
gramms habe ich mit Praktikanten aus anderen 
Bereichen der Bank an Trainings, Networking 
Events und Senior Management Präsentationen 
teilgenommen. 
Abschließend kann ich sagen, dass mir die 
Praktika bei der Deutschen Bank sehr viel Spaß 
gemacht haben. Wer herausfordernde und ab-
wechslungsreiche Praxiserfahrungen sucht und 
interessante und professionelle Leute kennen 
lernen möchte, ist hier genau richtig. Für alle 
EBPler, die nach Portsmouth gehen, ist das Pra-
xissemester nach dem fünften Studiensemester 
auch deswegen lohnenswert, weil man statt den 
gewöhnlichen fünf Monaten sogar acht Monate 
Zeit für ein Praktikum hat.   

Praktikumsberichte

Praktikum bei der
PricewaterhouseCoopers AG

Meine Wunschvorstellung, im Sommer bei 
PwC in der Wirtschaftsprüfung ein Praktikum 
zu absolvieren, wurde durch die erste Kontakt-
aufnahme mit der Alumna Sandra Horst rela-
tiviert, da das Hauptgeschäft in den Winter-
monaten läuft und somit keine Verwendung 

Das EBP verspricht eine praxisnahe betriebs-
wirtschaftliche Ausbildung. Kann das Pro-
gramm dieses Versprechen halten? 
Auf jeden Fall!
Für mich war die Möglichkeit, Praktika einzu-
bauen, von Anfang an einer der größten Vor-
teile des EBP. Ich habe sowohl nach dem dritten 
Semester ein Praktikum gemacht als auch das 
fünfte Semester als Praxissemester genutzt. Bei-
des habe ich bei der Deutschen Bank gemacht. 

Nach drei Monaten in Köln im Jahr 2010, war 
ich 2011 drei Monate in Hamburg und zwei 
Monate in Frankfurt. Alle drei Praktika habe ich 
im Bereich Corporate Treasury Sales (CTS) ab-
solviert. CTS bietet maßgeschneiderte Risiko-
management-Lösungen für Mittelständler und 
Großunternehmen an. Dabei geht es vor allem 
darum, Risiken in den Bereichen Währungen, 
Zinsen und Rohstoffe durch den Einsatz von Fi-
nanzinstrumenten abzusichern. 

Meine Praktika in Köln und Hamburg 
habe ich jeweils in Sales Teams absolviert. 
Ich habe meine Kollegen nicht nur beim 

insbesondere die Tätigkeiten während meines 
Praktikums waren eine super Herausforderung 
und eine tolle Erfahrung. Julia Düber

EBP Hull

Torben Wolf
EBP Portsmouth mit Praxissemester
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Praktikum bei der Henkel AG

Durch die klare internationale Ausrichtung des 
EBP und meinem Interesse, einen Blick jenseits 
des eigenen Tellerrandes zu wagen, stand für 
mich seit Beginn des Studiums fest, Praxiser-
fahrung in einem international operierenden 
Unternehmen zu sammeln. 
So ergriff ich beim jährlich stattfindenden Busi-
ness Day an der FH Münster die Chance, mich 
renommierten Unternehmen vorzustellen. Ich 
entschied mich für das Unternehmen Henkel, 
für welches ich während meines dreimonatigen 
Praktikums im Key Account Management der 
deutschen Vertriebsgesellschaft Schwarzkopf & 
Henkel tätig war. 
Im Rahmen meiner Tätigkeit unterstützte ich 
das Team im operativen Tagesgeschäft bei der 
Betreuung wichtiger Kunden des Fachhandels 
(z.B. Rossmann oder dm), um den Abverkauf 
von Marken wie Fa, Schauma oder 3-Wetter-
Taft vertrieblich zu steuern. 
Hierbei gehörte hauptsächlich die Anfertigung 
von Abverkaufs – und Wettbewerbsanalysen zu 
meinen Aufgaben. Darüber hinaus trugen län-
gerfristige Projekte zu einem anspruchsvollen 
und abwechslungsreichen Arbeitsalltag bei. 

Besonders schätzte ich mei-
nen hohen Verantwortungs-
grad, der mich schnell zu 
einem integralen Bestand-
teil des Teams erhob. Neben 
dem wertvollen Einblick in 
den Ablauf eines Großkon-
zerns, menschlich als auch 
professionell, konnte ich 
insbesondere meine analy-

tischen Fähigkeiten ausbauen. Zudem traf ich 
auf den Fluren des Unternehmens viele ehema-
lige EBP-ler, die heute für Henkel arbeiten. Hier 
zeigt sich einmal mehr das gute EBP-Netzwerk. 
Das Praktikum hat mir viele Türen geöffnet 

für mich gesehen wurde. Umso glücklicher war 
ich, als Sandra Horst sich im Frühjahr doch bei 
mir meldete. Aufgrund eines höheren Auftrags-
stands bestand nun Interesse an mir. Es lebe das 
EBP-Netzwerk!
Mein Einsatz bei PwC im Bereich der Wirt-

schaftsprüfung von Assets (im Wesentlichen 
Fonds und Beteiligungsgesellschaften, aber auch 
kleine Kreditinstitute) war gekennzeichnet von 
verschiedenen Projekten an unterschiedlichen 
Standorten (im Großraum Frankfurt). Überall 
habe ich mit jungen, dynamischen Mitarbeitern 
zusammengearbeitet, die mir jederzeit halfen, 
wenn sich bei mir Fragen auftaten.
Insgesamt war meine Tätigkeit anspruchsvoll 
und ich konnte vieles von dem in den vorange-
gangenen Semestern Erlernten anwenden. Ich 
arbeitete überwiegend selbstständig mit flexib-
len Arbeitszeiten und nahm die Aufgaben eines 
Wirtschaftsprüfer-Assistenten wahr.
Die Tätigkeit bei PwC hat mir sehr viel Spaß 
gemacht und ich habe viel Fachliches gelernt. 
Aber es war auch Zeit genug, den Raum Frank-
furt nach der Arbeit näher kennenzulernen so-
wie sich mit Kollegen zu treffen, zum Beispiel 
auf einem der Mitarbeiter-Stammtische.

Maximilian Kaulvers mit Alumna Sandra Horst

Maximilian-J. Kaulvers
EBP Hull
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Praktikumsberichte
und vor allem ganz praktisches Know-how mit 
auf den Weg gegeben, um mich nach meinem 
letzten Bachelorjahr in Grenoble, Frankeich, zu 
orientieren. Abschließend sei erwähnt, dass das 
Leben in Düsseldorf der Lebensqualität Müns-
ters in keinster Weise nachsteht. Max Kuska

EBP Grenoble

Praktikum bei Deloitte & Touche 
Auf der Suche nach Praxiserfahrung bewarb ich 
mich als ausgebildeter Bankkaufmann für den 
Bereich „Audit - Financial Services Industry“ 
und blieb so meiner Branche, dem Kreditwesen, 
treu. Der Unterschied war nur, dass ich jetzt auf 
der anderen Seite des Schreibtisches saß. Deloit-
te & Touche ist die weltweit größte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft der sogenannten “Big 
Four“ und beschäftigt über 182.000 Mitarbeiter.
Natürlich sind für einen angehenden Betriebs-
wirt Begriffe wie „Auditing“, „IFRS“ oder „P&L“ 
keine Fremdwörter. Was mich jedoch genau 
erwarten würde, wusste ich nicht. Nach einem 
kurzen Kennenlernen nahm ich den Firmenlap-
top in Empfang und dann ging es auch gleich 
zum ersten Mandanten. Bereits vom ersten Tag 
an wurde ich als vollwertiges Team-Mitglied 
aufgenommen und in die Prüfungsprozesse 
eingearbeitet. Einen Praktikanten-Status kennt 
man hier nicht. Die Lernkurve ist steil und so 
durfte ich schnell ein hohes Maß an Verantwor-
tung tragen. Gewissenhafte und sehr sorgfältige 
Arbeit ist in dem Beruf des Wirtschaftsprüfers 
ein Muss.
Zu meinen Aufgabenbereichen zählte die Mit-
arbeit bei einer Kreditprüfung, bei der wir das 
Ratingsystem einer Bank auf Herz und Nieren 
überprüft haben, die Unterstützung zur Erstel-
lung eines US-GAAP Quartalsreportings sowie 
die Aktualisierung von Fachvorträgen. Auf-
grund des amerikanischen Rechnungslegungs-
standards US-GAAP war auch die englische 
Sprache bei der Arbeit ein Muss. Schnell durfte 

ich feststellen, dass Microsoft Excel schon sehr 
bald zu meinem besten Freund werden würde. 
Neben der Zeit im Büro in Frankfurt nahm ein 
Großteil meines Praktikums die Arbeit beim 
Mandanten vor Ort ein. Zu meiner Überra-
schung sollte es unter anderem für drei Wo-
chen zu einer bekannten Bank im Raum Düs-
seldorf gehen. „Wo würde ich wohnen?“, fragte 
ich mich. Während der Zeit beim Mandanten 
wurde ich von Deloitte in verschiedenen Ho-
tels einquartiert. Auf Kosten des Arbeitgebers 
versteht sich. Um die Organisation sorgte sich 
stets Deloitte und das einzige was ich noch zu 
tun hatte, war einzuchecken. So war es neben 
dem großzügigen Praktikumsgehalt ein toller 
Nebeneffekt, dass ich mir für viele Wochen das 
Geld für eine teure Unterkunft sparen konnte. 
In Frankfurt hatte ich das Glück, bei einem an-
deren EBPler zu übernachten, der zufällig auch 
ein Praktikum in Frankfurt machte.
Das Team bestand aus vielen jungen und dy-
namischen Kollegen und so brauchte es nicht 
lange, bis ich mich sehr wohl fühlte. Dazu bei-
getragen hat neben dem EBP-Alumnus und De-
loitte-Mitarbeiter Sebastian Dittrich auch mei-
ne Kommilitonin Sarah Malaise, die wie ich ein 
Praktikum im Bereich FSI absolvierte. Das sonst 
so verstaubte Bild eines Wirtschaftsprüfers hat 
sich in meinen Augen demnach keineswegs be-
stätigt. Auch wenn oft bis spät abends gearbeitet 
wurde, blieb doch noch etwas Zeit um zusam-
men mit den Kollegen den Feierabend zu genie-
ßen. Nicht nur auf der Arbeit ist man ein Team, 
auch nachdem im Büro das Licht ausgemacht 
wird, pflegt man ein freundschaftliches Verhält-
nis. Für mich persönlich war es auch eine tolle 
Gelegenheit die Stadt Frankfurt näher kennen-
zulernen. Vor allem als Banker imponiert die 
Skyline mit den vielen Banktürmen und erin-
nert ein wenig an ein „Klein-Manhattan“. Auch 
die After-Work-Partys im Club „Living“, der 
sich im Keller der europäischen Zentralbank 
befindet, gehörten genauso zum Geschäftsleben 
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Design am Standort Herzebrock. Das junge 
Team ist verantwortlich für Entstehung und 
Umsetzung von Ideen, Angebotserstellun-
gen für potenzielle Kunden und Konzeptent-
wicklungen für neue und bestehende Kunden.
Zusammenfassend kann ich das Praktikum 
sehr empfehlen, da ich viel über Logistik und 
Projektmanagement bei arvato gelernt habe. 
Im Anschluss absolvierte ich mein Pra-
xissemester bei der Lufthansa Consulting 
GmbH in Frankfurt. Entgegen vieler Mei-
nungen ist die Lufthansa Consulting keine 
Inhouse-Beratung, sondern hat, neben den 
konzerninternen Projekten, größtenteils au-
ßenstehende Kunden aus allen Bereichen der 
Luftverkehrsindustrie – wie zum Beispiel Flug-
gesellschaften, Flughäfen, Luftfrachtgesellschaf-
ten, Flugzeugbauer oder Luftfahrtbehörden. 
Während des Praktikums habe ich im Be-
reich Airline Operations hauptsächlich ein 
Projekt  in Brasilien unterstützt, in dem es um 
die Flugsicherheit der Helikopteroperationen 
eines großen brasilianischen Ölunternehmens 
ging. Ich hatte das Glück, während meines Prak-
tikums alle wichtigen Phasen: Projektvorberei-
tung, -durchführung und –abschluss begleiten 
zu können. Höhepunkte waren sicherlich meine 
Dienstreisen nach Rio de Janeiro, bei denen ich 
unser Berater-Team bei der Projektorganisation 
vor Ort, der Kommunikation mit dem Kunden 
und der Übersetzungen unterstützt habe. 

Durch das Praktikum habe 
ich eine Faszination für 
Luftverkehr und das Bera-
tergeschäft entwickelt. Ab-
schließend kann ich sagen, 
dass mir dieses Praktikum 
viele Herausforderungen, 
aber auch sehr viel Spaß be-
reitet hat.

in Frankfurt dazu. Wem der Umgang mit Zah-
len und Tabellen liegt, flexibel und belastbar ist 
und gerne in Teams arbeitet, würde ich jederzeit 
ein Praktikum bei Deloitte empfehlen!

Frederik Wirtz
EBP Portsmouth

V.l.n.r. Sebastian Dittrich (Deloitte), 
Sarah Malaise, Frederik Wirtz

Praktika bei arvato Hightech 
und Lufthansa Consulting

Da ich nach meinem Studienjahr an der Uni-
versidad Nebrija in Madrid etwas Praxisluft in 
mehreren Bereichen schnuppern wollte, be-
schloss ich vor meinem Praxissemester noch ein 
dreimonatiges Praktikum zu absolvieren.
Einer unserer Professoren vermittelte mir ei-
nen Kontakt zu dem Outsourcing-Dienstleister 
arvato AG. Diese bietet Kunden aus Telekom-
munikation, Unterhaltungselektronik und 
Netztechnologie integrierte Supply-Chain-
Lösungen an.  Ich entschied mich für ein 
Praktikum im Projektmanagement Solution 

Sophia Reich
EBP Madrid
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Business Day 2011
Schon seit einigen Jahren zählt er zum 
festen Programmpunkt im EBP-Kalender: 
Der „Business Day“ an der FH Münster. 
Zur nunmehr  13. Auflage folgten auch im 
Jahr 2011 zahlreiche Unternehmen der Ein-
ladung, sich im Fachhochschulzentrum 
den Studierenden vorzustellen. Henkel, 
L’Oréal, KPMG, Oracle, PwC, Ferrostaal, 
buw Unternehmensgruppe, GAD Müns-
ter, Claas, adidas, Deloitte, Die Continentale 
BKK und die Deutsche Bank stellten sich in 
60-minütigen Präsentationen parallel in zwei 
großen Hörsälen vor.
An den Messeständen gaben Vertreter der ein-
zelnen Unternehmen, unter ihnen einige ehema-
lige EBPler, den Studierenden in persönlichen 
Gesprächen einen Einblick in die Tätigkeiten 
bei ihren jeweiligen Arbeitgebern. 

Auch berichteten sie über die Aussicht, einen 
Praktikumsplatz zu bekommen, und erzählten 
von ihrem eigenen Werdegang und Berufsein-
stieg. 
Erneut bot der „Business Day“ an der FH Müns-
ter also allen Interessierten die Möglichkeit, in 
persönlichem Rahmen schon während des Stu-
diums erste Beziehungen zu potenziellen Ar-
beitgebern zu knüpfen. Dass im Gegenzug auch 
die teilnehmenden Unternehmen die Kontakte 
zu Studierenden der FH Münster als wertvoll 
erachten, bewies in diesem Jahr die Deutsche 
Bank. Sie entsandte ihren COO Group Finance, 
Markus Sauerland, für einen Vortrag nach 
Münster.
Auch für den kommenden „Business Day“ im 
Herbst 2012 haben sich schon wieder namhafte 
Unternehmen angekündigt.

Tobias Voß
EBP Portsmouth
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Nach dem EBP

Master in Management  (MMM) 
Universität Mannheim

Nach meinem erfolgreichen Abschluss des EBP 
Programms im Hull Track im Jahr 2010, wollte 
ich konsekutiv den Masterabschluss anhängen. 
So stellte sich mir die Frage an welcher Hoch-
schule und in welchem Land ich den Master ab-
solvieren wollte. Nach Recherche der einschlä-
gigen Rankings und gestützt durch Erzählungen 
von Bekannten, bewarb ich mich an der Univer-
sität Mannheim für den Master in Management 
(MMM). 
Ein Großteil der Motivation für diese Bewer-
bung entfiel auf die herausragende Reputation 
der Uni für BWL in Deutschland, sowie auf mei-
ne Neugier, welche Anforderungen ich dort zu 
erwarten hätte. Insbesondere interessierte mich, 
wie sich die theoretische bzw. wissenschaftliche 
Perspektive der BWL darstellt. Nachdem ich 
nun bereits drei Semester im MMM studiert 
habe, konnte ich viele Erfahrungen sammeln. 
Im Folgenden möchte ich auf die wesentlichen 
Unterschiede zwischen dem EBP und dem 
MMM eingehen. 
Ein wesentlicher Unterschied zum Bachelor in 
Münster besteht in der geforderten Eigenini-
tiative der Studierenden – war es in Münster 
noch sehr verschult mit vielen Präsenzstunden, 
so gibt es im Master deutlich weniger Vorle-
sungen und Übungen. Jedoch erfordern diese 
einen nicht zu unterschätzenden Arbeitsauf-
wand in der Heimarbeit. Ein positiver Aspekt 
des universitären Studiums sind die Freiheiten 
in der Modulwahl. So kann ich mir meine Kurse 
(fast) komplett frei wählen und mein Studium 
individuell nach meinen Interessen planen. Ein 
weiterer Unterschied zum Bachelor ist die An-
onymität: Bei über 330 Kommilitonen herrscht 
nicht die fast familiäre Atmosphäre zwischen 
den Studierenden und den Professoren wie ich 
sie bisher aus Münster kannte.

Desweiteren unterscheiden sich die Vorlesungs-
inhalte doch signifikant. 
Wie bereits erwartet sind die Vorlesungen im 
Master sehr theoretisch und mathematisch und 
fordern ein höheres Abstraktionsvermögen. 
Dies erforderte die größte Umstellung im Ver-
gleich zum Bachelor und war gerade zu Beginn 
nicht leicht. Zudem war der klausurrelevante 
Stoff doch deutlich umfangreicher als im Ba-
chelor. Hinzu kommt eine sehr wettbewerbs-
getriebene Atmosphäre untereinander. Diese 
Faktoren werden jedoch wettgemacht durch 
das Renommee der Uni bei den Unternehmen, 
das mir ein Praktikum in einer großen interna-
tionalen Strategieberatung ermöglicht hat. Zum 
Schluss möchte ich klarstellen, dass ein Wech-
sel an eine Universität nach dem EBP  weiterhin 
großen Ehrgeiz und sehr hohen Arbeitseinsatz 
erfordern. Ich bin davon überzeugt die Kombi-
nation von FH, internationaler Erfahrung und 
Universität ist ideal. Im Rückblick würde ich 
mich wieder für das EBP entscheiden. Wenn 
ich mein Masterstudium in ca. einem Jahr ab-
geschlossen habe, wird mir der Mix zwischen 
praxisorientierter Ausbildung in Münster, in-
ternationalem Studium in Hull und Theorie-
basiertem Universitätsstudium in Mannheim in 
der Berufswelt sicherlich sehr nützen.

Christian Grundmeier
EBP Hull
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Das Masterstudium

VEEK (Verein eines ehrbaren Kaufmanns zu 
Hamburg) zu sprechen und wurden nochmals 
auf unsere Eignung getestet. 

Eine Woche nach dieser letzten Station erhielt 
ich die Zusage der HSBA.
Mit Unterstützung der HSBA hatte ich letzt-
lich mehrere Angebote bei verschiedenen Un-
ternehmen in Hamburg. Die HSBA hat ein sehr 
gutes Netzwerk zu den Unternehmen, welches 
zusätzlich durch die Verbindung zum VEEK ge-
stärkt wird.

Die Gestaltung der Arbeitsverträge erfolgt dann 
sehr individuell. Manche wählen eine ¾ Stelle, 
um ein bis zwei Tage in der Woche für die Uni 
lernen zu können, andere arbeiten Vollzeit (40 
Std. / Woche). Das Gehalt richtet sich nach der 
Anzahl der Wochenstunden, der Ausbildung 
und der möglichen finanziellen Beteiligung des 
Arbeitgebers an den Studiengebühren. Die-
se liegen bei 37.500 EUR für das gesamte Pro-
gramm. In der Regel übernimmt der Arbeitge-
ber 50 Prozent der Studiengebühren, außerdem 
gibt es Fördermittel und Stipendien.

Die Arbeitsbereiche meiner Kommilitonen rei-
chen von Marketing über Consultant, Control-
ler bis hin zur Assistenz der Geschäftsführung. 
Ich arbeite als Junior Projekt Controller bei der 
Carl Robert Eckelmann AG im Hamburger Ha-

Ein berufsbegleitender Master 
nach dem EBP-Bachelor

Hallo zusammen, 
mein Name ist Christoph Buss und ich habe 
von 2008 – 2011 die deutsch-englische Variante 
(Portsmouth) des EBP studiert.

Bereits im fünften Semester habe ich mir Ge-
danken über meine Zukunft nach dem Bachelor 
gemacht, um keine Bewerbungsfrist zu versäu-
men. Teilweise muss man sich schon ein Jahr im 
voraus für Masterstudiengänge bewerben.
Schließlich bin ich im Internet auf die „Hamburg 
School of Business Administration“ (HSBA) 
aufmerksam geworden und habe mich für den 
„Master in Global Management & Governance“ 
entschieden. Dieses Programm ist berufsbeglei-
tend, dauert 2,5 Jahre und man schließt mit dem 
Master of Arts ab.

Sowohl das Auswahlverfahren als auch die Un-
terstützung bei der Jobsuche durch die HSBA 
haben mich in meiner Entscheidung bestätigt.
Das Bewerbungsverfahren erfolgte folgender-
maßen: Zunächst musste ich meine Zeugnis-
se, ein Motivationsschreiben (ein – zwei Seiten 
auf  Englisch) und ein Empfehlungsschreiben 
einschicken. Sehr gute Englischkenntnisse sind 
Voraussetzung für das Studium, weil die Vorle-
sungen in englischer Sprache stattfinden.

Danach bin ich zu einem Assessment-Center 
mit insgesamt zehn Bewerbern eingeladen wor-
den. Wir hatten eine kurze Englischprüfung, 
mussten uns auf Englisch vorstellen und vor al-
lem unsere Beweggründe für den Master erklä-
ren. Anschließend haben wir in der Gruppe, vor 
den Augen der „Jury“, eine Fallstudie bearbeitet 
und die Ergebnisse vorgestellt. Abschließend 
hatten wir die Gelegenheit, mit einem Verant-
wortlichen der HSBA und einem Mitglied des 
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fen. Allein in den ersten drei Monaten habe ich 
Kalkulationen für das Equipment in verschie-
denen Ausschreibungen erstellt, Kunden- und 
Lieferantenbeziehungen analysiert und bin in 
neue Investitionsprojekte involviert. Vor allem 

die direkte Zusammenarbeit mit den Geschäfts-
führern und dem Vorstand macht meine Arbeit 
spannend und stellt mich jeden Tag vor neue 
Herausforderungen.

Um gleichzeitig den Stoff für die Uni zu lernen, 
sind einige Abende und das Wochenende oft für 
das Vor- und Nachbereiten der Literatur belegt.
Die Veranstaltungen finden für gewöhnlich 
donnerstags bis samstags statt, wobei es ab 
und zu Vollzeitwochen gibt. Für die Zeit in 
der Uni bin ich dann vom Betrieb freigestellt.
Das Modell an der HSBA ist so aufgebaut, dass 
es für jedes Modul eine Einführungsveranstal-
tung gibt, wo die Literatur vorgestellt wird. 
Dann haben wir ca. vier bis sechs Wochen Zeit 
die Literatur zu lesen und es folgt eine Einfüh-
rungsklausur von einer Stunde. Anschließend 
finden Vorlesungen zu den Modulen statt. In 
der Abschlussklausur (drei Stunden) werden 
dann Fallstudien bearbeitet.

Interessant an diesem Studium ist auch die 
Spezialisierungsmöglichkeit am Ende in den 

Fächern Marketing, Finance oder Entrepre-
neurship. Die Spezialisierung werde ich unter 
anderem auch mit meinem Betrieb abstimmen, 
um mich noch besser für die Zeit nach dem Stu-
dium auszurichten.

Bevor man diese Art des Masterstudiums al-
lerdings antritt, sollte man sich über folgende 
Punkte Gedanken machen:
Bedenken sollte man den hohen Zeitaufwand 
für Studium und Job. In diesen herausfordern-
den Jobs bleibt es oft nicht bei einem 8-Stunden 
Tag und die Literatur für die Uni ist anspruchs-
voll und umfassend. Wichtig ist hierbei die 
Kommunikation mit dem Unternehmen, um 
sich Freiräume zum Lernen zu schaffen.

Aus meiner Sicht überwiegen jedoch die Ar-
gumente für diese Art des Masterstudiums, wo 
Theorie und Praxis eng verknüpft sind. Durch 
die Unterstützung des VEEK und eines Men-
tors baut man schnell ein Netzwerk auf und ist 
durch den Lohn finanziell unabhängiger. Für 
beide Seiten ist ein berufsgeleitendes Studium 
attraktiv. Des Weiteren ist der Arbeitgeber nach 
dem Studium in der Regel an einer Fortführung 
des Arbeitsverhältnisses interessiert, da er viel 
in den Studenten investiert hat.

Ich hoffe mit diesem Artikel euer Interesse an 
einem solchen Studium geweckt zu haben und 
bin auch gerne bereit, weitere persönliche Fra-
gen zu beantworten.

Für eure berufliche Entwicklung wünsche ich 
euch alles Gute und viel Erfolg.

 Christoph Buss
EBP Portsmouth

Nach dem EBP



Hawaii 2012
Das Versprechen, das man sich damals am 
Strand von Newquay in Südengland am Ende 
eines langen aber schönen Semesters in Ports-
mouth gegeben hat, steht auf einmal vor der 
Tür! Zeit für einen Rückblick oder besser gesagt 
einen kurzen Bericht über die schönen Nach-
wirkungen des EBPs… 
Praxisorientierte Ausbildung: Im EBP lernt 
man die betriebswirtschaftlichen Konzepte, die 
man für einen Berufseinstieg benötigt und auf 
denen man aufbauen kann. Viele im Studium 
erlernte Dinge unterstützten mich bei der Ein-
arbeitung in den herausfordernden  Beraterall-
tag. Sicherlich hat man nach dem EBP nicht 
ausgelernt und zum Beispiel ein Masterstudium 
ermöglicht theoretische Konzepte zu vertiefen. 
Ob man sich die fachliche Tiefe jedoch im Mas-
ter oder im Job aneignet – mit dem EBP ist die 
Basis gesetzt. 
Nach zwei Jahren Beratung wollte ich meinen 
Horizont erweitern. Mir lag besonders am Her-
zen mein bestehendes Fachwissen in einem 
forschungsuniversitären Umfeld zu vertiefen. 
Es folgte eine lange Bewerbungsphase mit viel 
Selbstreflektion und etlichen Nächten um ge-
meisterte Herausforderungen und persönliche 
Ziele überzeugend zu Papier zu bringen. Der 
Versand der MBA-Bewerbungen erfolgte dann 
in dem einzigen Internetcafé auf Havelock, ei-

ner Insel im Indischen Ozean. 
Meine Empfehlung: 

Bewerbungen sollten immer vor einem 
Rucksack-Urlaub weggeschickt werden, um 
sich nicht von der Wetterlage und etwaigen 

Stromausfällen abhängig zu machen, 
 der eigenen Nerven und der Nerven der Mit-

reisenden zuliebe. 
Nach Interviews im Münchner Starbucks, im 
Büro eines Konkurrenzunternehmens und ei-
nem Pariser Hotel bekam ich dann die Zu-
sage meiner Traumuniversität Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).

Hawaii 2012
Die schönen Nachwirkungen des EBP

Strand, Sonne, Meer und der Versuch länger als 
zehn Meter auf einem Surfbrett zu stehen – so 
sahen die Tage von ein paar EBPlern im Som-
mer 2007 in Newquay aus. Nach einer intensi-
ven Klausuren-Phase in Portsmouth am Ende 
des zweiten Jahres wollten wir alle zusammen 
noch einmal Zeit miteinander verbringen – ab-
seits von Hörsaal und Unibibliothek, bevor es 
für uns in das Sommerpraktikum ging. 
Nach einem besonders schönen Tag mit sehr 
vielen geglückten Surfversuchen kam dann 
auch die Frage auf, wie man es denn schafft, sich 
wiederzusehen, auch wenn man nicht mehr zu-
sammen studiert. EBPler sind ja auch nicht ge-
rade dafür bekannt, an einem Fleck der Erde zu 
verweilen. 
Kurzerhand wurde daraufhin auf einem Bierde-
ckel unser Wiedersehen fest gehalten: 
in fünf Jahren auf Hawaii!
Kaum schaut man sich um und man gehört 
schon seit mehr als zwei Jahren zu den Ehema-
ligen vom EBP. 
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Hier strebe ich an, eine Zusatzkompetenz im 
Bereich erneuerbare Technologien aufzubau-
en, um in Zukunft in der Schnittstelle zwischen 
Betriebswirtschaft und Technologie arbeiten zu 
können. Im EBP-Studium erlernte Konzepte 
finden sich auch im Curriculum des MIT wie-
der und so war es mir möglich, mich vermehrt 
auf neue Themengebiete zu konzentrieren. 
Interessante und engagierte Persönlichkeiten: 
Die Frage, ob die Aufnahmeprüfung sicher-
stellt, dass ein solches Programm ähnliche Per-
sönlichkeiten anlockt, kann ich nicht beantwor-
ten. Gewiss ist jedoch, dass ich durch das EBP 
viele interessante Menschen kennen und schät-
zen gelernt habe. Das Team um Prof. Dr. Ulrich 
Balz und Frau Cordesmeyer scheint ein gutes 
Händchen in der Selektion ihrer Studierenden 
zu haben.  Dieses Netzwerk und vor allem die 
engen Freundschaften haben mich natürlich 
auch nach dem EBP geprägt: eine Rodeltour 
in München, dem derzeitigen Zentrum meines 
EBP Freundeskreises, ein Cocktail in Peking 
mit einem ehemaligen EBPler, der Besuch einer 
EBPlerin bei mir in Boston auf ihrem Weg zu 
einem Training ihres Arbeitgebers in Chicago

oder der Silvesterabend in Hamburg sind
nur ein paar Beispiele aus dem letzten Jahr. 
Zurückblickend wird mir deutlich, dass alle 
EBPler ein besonderes Maß an Engagement 
vereint. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses En-
gagement im EBP-Studium an den Tag zu legen 
und es wird durch die vielen Interaktionen mit 
Studierenden höheren Semesters und Ehema-
ligen weiter angeregt. Dies halte ich für sehr 
wichtig, denn letztendlich begründet Erfolg auf 
Eigeninitiative und innovativen Ideen. 
Abschließend bleibt natürlich die Frage, wo ich 
mich nächstes Jahr mit meinen EBP-Freunden 
treffe. Ob es wirklich Hawaii wird, wissen wir 
noch nicht. Derzeit werden unterschiedliche 
Destinationen diskutiert. Der Termin für das 
Wiedersehen ist allerdings bereits für Pfingsten 
2012 festgelegt und ich freue mich schon sehr! 
Eines ist sicher, man trifft wirklich nette und in-
teressante Menschen, die einen auch nach dem 
EBP begleiten und nicht zuletzt – aber vielleicht 
gerade deswegen – ist das EBP eine wertvolle 
Erfahrung.

Deike Diers
EBP Portsmouth

Nach dem EBP

Deike Diers (l.) und Lena Kelle
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Tobias Brinkhorst absolvierte nach seinem Abitur 1995 und dem da-
mals noch zu leistenden Wehrdienst mehrere Praktika. Zudem ver-
brachte er einige Zeit im Ausland, die ausschlaggebend für seine Stu-
dienwahl war. 

Im Jahre 1998 begann er den deutsch-englischen Diplomstudiengang 
EBP in Rotterdam. Sechs Jahre später erreichte er den Abschluss Be-
triebswirt FH, nachdem er das Studium für die Mitarbeit im damali-
gen Start Up Jamba in Berlin unterbrochen hatte. 
Von 2004 an war er als freier Berater für Vodafone in London und 
Düsseldorf tätig. Seit letztem Jahr ist er nun im Management für den 
Bereich Marketing & PR bei der JUKE GmbH in Berlin zuständig, 
welche Teil der MediaSaturn Holding ist.

Wie bist Du zu JUKE gekommen? 
Hat Dir das EBP-Studium bei der Bewerbung geholfen?
Eine Bekannte hat mich auf JUKE  aufmerksam gemacht. Sie war es 
auch, die den persönlichen Kontakt mit dem Geschäftsführer herstell-
te. Dies hat mich darin bestätigt, dass es sehr wichtig ist, schon früh 
ein persönliches Netzwerk aufzubauen.

In welcher Hinsicht haben Dir die Inhalte des EBP-Studiums, ins-
besondere auch im Vergleich zu klassischen BWL-Studenten, den 
Berufseinstieg erleichtert?
Der hohe Praxisanteil war ausschlaggebend für die Wahl dieses Stu-
diengangs. Schon früh lernt man, theoretische Grundlagen auch an-
zuwenden, was den späteren Einstieg ins Berufsleben erleichtert. Des 
Weiteren bietet das EBP mehr Möglichkeiten zum Aufbau persönli-
cher Kontakte mit der Praxis, zum Beispiel während der in das Stu-
dium integrierten Praktika, die ich bei pixelpark und Siemens mobile 
absolviert habe.

Würdest Du das EBP weiterempfehlen?
Ja, ich empfehle gerade im wirtschaftlichen Berufsleben ein Studium 
mit hohem Praxisbezug. Die Praktika haben mir sehr geholfen und 
ich freue mich, jetzt etwas von dem, was ich bekommen habe, zurück-
geben zu können, indem wir bei JUKE Praktikanten einstellen. Auch 
aus dem EBP gibt es Bewerbungen.

Juke

Einsendeschluss: 

15.07.2012
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Für mein Praktikum wollte ich unbedingt in 
eine mittelständische Beratungsgesellschaft 
einsteigen, da ich mir dort mehr Aufgaben und 
Verantwortung erhoffte und die Lernkurve be-
sonders hoch ist. 
Am Ende meines Praktikums kann ich sagen, 
dass meine Erwartungen übertroffen wurden. 
Schon während des Praktikums stellte man mir 
eine Diplomandenstelle in Aussicht. Auch habe 
ich einen Mentor von Kerkhoff Consulting zur 
Seite gestellt bekommen, der mir bei der The-
men- und Literatursuche geholfen hat und mir 
bei Fragen jederzeit zur Seite stand. Weiterhin 
wurden mir die Daten zugänglich gemacht, die 
ich für meine Arbeit brauchte. Nebenbei habe 
ich weiter für das Unternehmen gearbeitet und 
konnte damit immer mehr Praxiserfahrung 
sammeln. 
Nach meinem Abschluss hat Kerkhoff Consul-
ting mich direkt als Beraterin eingestellt. Sofort 
vermarktete man mich auch medienwirksam:

„Hi Isabella, Daniela hier. Sag mal, hast du nicht 
Zeit für ein kleines Foto-Shooting? Wir haben da 

eine Anfrage von der ZEIT Campus.“ 
„Puh, solange das nicht zu lange dauert, stelle 

ich mich gerne zur Verfügung.“

Nach mittlerweile drei Jahren Betriebszugehö-
rigkeit und etlichen Beratungsprojekten kam 
es zu dem besagten Shooting und nachfolgend 
auch zu einigen interessanten Anrufen seitens 
Freunden und Headhuntern. 

Für mich war das Shooting eine gute Erfahrung, 
die ich gerne auf meinem weiteren Karriere-
weg mitgenommen habe. Und so viel steht fest: 
Auch nach dem Studium bleibt es spannend.

Isabella Thiemann
EBP Portsmouth

Nach dem EBP

Tobias Brinkhorst

Direkteinstieg nach dem Studium 
bei Kerkhoff Consulting 

So schnell kann es bei uns zugehen: 
Praktikum, Abschlussarbeit, Consultantvertrag. 
Vor meinem letzten Semester meines Studiums 
der deutsch-spanischen Variante des EBPs habe 
ich konkret nach Hidden Champions gesucht 
und bin dabei über ein Karriereportal auf Kerk-
hoff Consulting aufmerksam geworden. 

Hast Du zum Schluss noch einen Tipp für uns?
Habt keine Angst, euren Lebenslauf un-
konventionell zu gestalten und verbiegt 
euch nicht, denn schließlich ist es euer Le-
ben und nicht das des Personalleiters. Ver-
liert jedoch nicht das Ziel aus den Augen! 
Nutzt außerdem die Chance, die insbesonde-
re das EBP bietet, durch Praktika schon früh 
Praxiserfahrungen zu sammeln und persönli-
che Kontakte zu knüpfen.
Danke, dass Du Dir Zeit für dieses Interview 
genommen hast!

Elena Ballmann & Matthias Müller



Absolventenfeier
Am Ende des Studiums findet die feierliche Urkundenübergabe an die Absolventinnen und 
Absolventen des EBP in der Halle Münsterland statt. Hier werden auch die Eltern herzlich 
eingeladen, den Studienabschluss ihrer Kinder in fröhlicher Runde zu feiern.

Nächster Termin:
26. Oktober 2012
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Setzt sich der internationale Weg, den du mit 
dem EBP eingeschlagen hast, auch in deinem 
Job fort?
Microsoft ist ein amerikanisches Unternehmen 
und es gibt einen engen Kontakt zur Mutter-
gesellschaft in Redmond in der Nähe von Se-
attle im US-Bundesstaat Washington. Konkret 
bedeutet dies, dass ein Großteil der Kommu-
nikation in englischer Sprache stattfindet und 
Telefonkonferenzen mit den amerikanischen 
Kollegen stattfinden. In einer der Stationen 
meiner bisherigen Karriere war ich für das eu-
ropäische Headquarter tätig und während die-
ser zwei Jahre häufig in ganz Europa unterwegs. 
 
Du hast in deiner Laufbahn mit vielen interes-
santen Menschen zu tun gehabt. Welche per-
sönlichen Eigenschaften hast du im Umgang 
mit ihnen besonders zu schätzen gelernt?
Bei Microsoft habe ich das Glück mit sehr vie-
len smarten, erfahrenen Kollegen zusammen-
arbeiten zu dürfen. Es gibt eine Reihe von Ei-
genschaften, die mich beeinflusst haben. Dazu 
gehört die oft vom Microsoft CEO Steve Ballmer 
geforderte Grundeinstellung „if you’re gonna do 
the job, do the job“– das heißt wenn man einen 
Job oder ein Projekt annimmt, sollte man mit 
ganzem Herzen und kompletter Energie dabei 
sein und sich nicht von Rückschlägen entmuti-
gen lassen. Des Weiteren hat mich die Begeiste-
rung für Technologie innerhalb von Microsoft 
geprägt. Eine weitere Eigenschaft betrifft das 

Interview mit Andre Wiesmann, der über 15 
Jahre die EBAlumni-Arbeit gepflegt hat. An-
lass hierfür war der Wechsel im EBAlumni-
Team. Das Gespräch führte sein Nachfolger
Tobias Wedig im Jahr 2011.

Wie lange ist es jetzt her, seit dem du das EBP 
abgeschlossen hast?
Ich habe den deutsch-französischen Studien-
gang des EBP im Jahr 1995 abgeschlossen.

Warum hast du damals nicht an der Uni ganz 
normal BWL studiert? Immerhin hat auch die 
Uni Münster einen hervorragenden Ruf.
Ich wusste schon etwa ein Jahr vor dem Abi , dass 
das EBP mein Wunschstudium ist. Die Gründe 
dafür sind aus meiner Sicht: die relativ kurze 
Studiendauer, das Studium in kleinen Gruppen 
(im Vergleich zum Uni-BWL-Studium), die in-
ternationale Ausrichtung und der damals schon 
sehr gute Ruf des EBP.

Welche Erinnerungen und Eindrücke sind dir 
auch nach deinem Abschluss vom EBP geblie-
ben? 
Ich finde, dass die Auslandserfahrung stark dazu 
beiträgt, als junger Mensch auf eigenen Füßen 
zu stehen und sich selbst zu organisieren. Aus 
der Studienzeit sind ein paar tolle Freundschaf-
ten entstanden, die auch noch Jahre nach dem 
EBP standhalten. 

Wie hast du nach Abschluss deines Studiums 
den Weg zu deinem ersten Arbeitgeber gefun-
den?
Computer waren schon während meiner Schul-
zeit ein Hobby. Damals noch zu Apple II-, 
Commodore- und Atari-ST-Zeiten. Während 
des EBP-Studiums habe ich mich aktiv nach ei-
nem Praktikum in der IT-Branche umgesehen 
und bei Microsoft wurde ich fündig. Nach dem 
Praktikum habe ich den Kontakt bis zum Ende 
des Studiums gehalten und so konnte ich direkt 
nach dem EBP bei Microsoft anfangen.
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Thema „Zurückgeben / Nächstenliebe“, wenn 
man einen gewissen Level und Lebensstandard 
erreicht hat. Ich finde es gut, dass Unterneh-
mensgründer Bill Gates über seine Stiftung ei-
nen großen Teil seines Vermögens für wohltäti-
ge Zwecke spendet.

Wie bist du damals zu EBAlumni gekommen? 
Ich habe damals die Verantwortung direkt nach 
dem Ende des EBP-Studiums übernommen 
und es sind drei Dinge zusammengekommen: 
Erstens hatte ich ein persönliches Interesse da-
ran, den Kontakt mit den Kommilitonen nicht 
abreißen zu lassen. Zweitens gab es bis dahin 
nur eine rudimentäre Adressliste in Papierform 
und mein Ziel war es damals, möglichst schnell 
eine elektronische Version oder Datenbank da-
raus zu machen. Drittens hat mich bei der Ab-
schlussfeier an der FH der damalige Prof. Dr. 
Peise ermutigt, die EBAlumni Verantwortung 
zu übernehmen, da er von meinem Microsoft-
Praktikum während der EBP Zeit wusste. 

Gib uns bitte einen Überblick über die Dinge, 
die du durch dein Engagement erreicht hast.
Seit Ende der 90er Jahre haben Richard Bachem 
(EBP Promo 1996) und ich die inhaltlichen 
Themen gemeinsam vorangetrieben. Dabei 
ging es vor allem um die Datenbank (Sammeln 
und Aktualisieren von Adressdaten), Kommu-
nikation (Newsletter) und Events (Stammti-
sche und Get-together-Events). Damals gab es 
auch mehrtägige Fun-Weekends, zu denen Ab-
solventen aus ganz Europa angereist sind. Ein 
Highlight war für mich der Zeitpunkt, als wir 
in der Mitte der 90er Jahre die ersten 20 Email-
Adressen von Absolventen gesammelt hatten. 
Ein weiterer Höhepunkt war der Schritt, als ich 
1998 die EBAlumni Kontaktliste als passwortge-
schütze Datenbank ins Web gestellt habe, damit 
jeder selber die Daten aktualisieren konnte. 

Gab es Momente, an die du dich besonders 
gerne erinnerst?
Die Menschen stehen im Mittelpunkt beim 
EBP. Insofern sind die schönsten Momente 
die Gelegenheiten, an denen man sich mit den 
EBP-Freunden trifft. Letztes Jahr habe ich ei-
nen EBP-Kommilitonen von früher in Japan 
besucht. Spannend war auch, einen weiteren 
Freund vom EBP per Zufall auf der mexikani-
schen Halbinsel Yucatán bei den Ruinenstätten 
der Maya-Kultur Chichén Itzá zu treffen. 

Was möchtest du deinen Nachfolgerinnen und 
Nachfolgern mit auf den Weg geben?
Zunächst mal: Schaut, dass ihr die Alumni-Ar-
beit auf mehrere Schultern verteilt. Jeder sollte 
seinen Beitrag leisten, solange es Spaß macht 
und jeder einzelne mit dem zeitlichen Aufwand 
zurecht kommt. Ich bin begeistert, was sich in 
der Technologie in den letzten Jahren verändert 
hat. Email-Kommunikation, Social Networks 
und Gruppen sind hier die Stichworte. Ich fin-
de es gut, wenn ihr hier die neuen Möglichkei-
ten nutzt, um die Kommunikation über Share-
points und Social Networks wie Facebook, Xing 
etc. weiter auszubauen.

Welche Chancen für ein Alumni-Netzwerk 
siehst du in der Zukunft? 
Ich sehe die Chance, dass jeder Absolvent das 
Alumni Netzwerk für seine Karriere nutzen 
kann, zum Beispiel um sich bei Ex-EBPlern zu 
informieren, die in einem Unternehmen arbei-
ten bei dem man sich gerade bewirbt. Letztlich 
muss es ein Geben und Nehmen sein: Ich pfle-
ge meine Kontaktinformationen und gebe Aus-
künfte über mein Unternehmen, dafür werde 
ich mit Informationen aus dem Alumni Netz-
werk versorgt und kann mich zum gegebenen 
Zeitpunkt bei anderen Absolventen informie-
ren. Ich wünsche Euch auf jeden Fall weiterhin 
viel Erfolg bei der Alumni Arbeit und gutes 
Networking! 

EBAlumni
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9.  Juli 2011: Ein besonderer Tag für Helena und Christophe Livrozet: 
Die beiden EBP-Alumni heiraten! Unter den Gästen sind 16 weitere Alumni.

1. Oktober 2011: 

Anita Cordesmeyer

 trifft zufällig 6 EBP Alumni, 

die in Lüneburg ein 

Nachtreffen haben.

Das EBP-Team dankt allen,

die dass EBP-Netzwerk 

unterstützen und fördern – 

insbesondere bei den

Vorbildungsprüfungen, Work-

shops, Vorträgen, beim

Business Day und bei der 

Alumniarbeit. 



Das Studium im EBP bringt einem aber nicht 
nur das Leben im Ausland näher, sondern öff-
net zugleich viele Türen bei renommierten Un-
ternehmen nahezu aller Branchen. Das zeigt 
eine weitere Auswertung der Einträge unserer 
Ehemaligen in unserer Datenbank. 
Ob Banken, Unternehmensberatungen, Kon-
sumgüter- oder Technologiekonzerne, EBPler 
sind überall zu finden:

Viele arbeiten jedoch auch freiberuflich und ha-
ben den Mut und die Ausdauer bewiesen, eige-
ne Unternehmen zu gründen. Wer sich austau-
schen möchte, kann dies zu jeder Zeit tun, wenn 
sich wieder ein Treffen der Alumni in einem der 
vielen Orte dieser Welt ergibt. Dabei freuen wir 
uns, wenn ihr nach dem Berufseinstieg eure Da-
ten in unserer Alumnidatenbank stets aktuell 
haltet. So helft ihr uns zugleich, geeignete Ver-
teiler für die Treffen vor Ort zu erstellen.

Wo sind eigentlich unsere Alumni?
Ein internationaler Studiengang, wie das EBP, 
bereitet durch die Vermittlung von breiten 
Kenntnissen in der Betriebswirtschaft, sowie 
wichtigen Fähigkeiten im interkulturellen Um-
gang ideal auf eine Karriere in mittleren und 
großen Unternehmen und Konzernen vor. Im-
mer dort, wo Grenzen überschritten werden, 
sind auch unsere Ehemaligen mit Ehrgeiz und 
Erfolg bei der Sache. 
Träumt man zu Beginn des Studiums noch von 
einem längeren Aufenthalt im Ausland, rücken 
die Vorstellungen mit zunehmender Reiseerfah-
rung während der Studienzeit in immer greif-
barere Nähe. Sogar der gänzliche Verbleib im 
Ausland für die spätere Berufstätigkeit ist keine 
Seltenheit – für einen nicht unbeachtlichen Teil 
unserer Alumni vielmehr sogar die Regel.

Beliebte Wohnorte unserer Alumni
(Anzahl Alumni/ Ort)

Bei der Grafik muss berücksichtigt werden, dass die hohe 
Zahl für Münster und andere Hochschulstandorte des 
EBP u.a. aus zahlreichen, nach dem Studium noch nicht 
sofort aktualisierten Datenbankeinträgen resultiert.

EBAlumni

Tobias Wedig
EBAlumni
ebalumni@fh-muenster.de

Für den direkten Kontakt untereinander, steht den Alumni der Zugriff auf 
unsere Datenbank zur Verfügung: www.fh-muenster.de/ebp/alumni 
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„Karriereplanung: steht. 

Krankenkasse: passt.“
Marian Asche, TK-versichert seit 2010

„Die TK ist meine Nr. 1:
Denn sie hat das Zeug, 
mich auf meinem weiteren 
Weg zu begleiten.“

Die TK für Studierende:

Gesunde Karriere
Professionelle Tipps
für den Berufsstart

Reiseimpfungen
Kostenübernahme bei
empfohlenen Impfungen

Extras auf Wunsch
Zusatzversicherungen 
von Chefarzt bis Zähne

Nur drei von mehr als 10.000 
Leistungen. Wir beraten Sie 
gern ausführlich.

Benjamin Hennig
Tel. 02 51- 703 28 05
benjamin.hennig@tk.de
www.tk.de/vt/
benjamin.hennig
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