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Die buw Unternehmensgruppe ist mit 4.900 Mitarbei-
tern Deutschlands größter inhabergeführter Dienst-
leister für Kundenkommunikation. Mit unserer zwan-
zigjährigen Erfahrung begeistern wir unsere Kunden. 
Erlebe auch Du den Spaß am gemeinsamen Erfolg und 
profitiere von unserem Know-How als 

Als Theoretiker 
in der Praxis 
überzeugen!

buw Unternehmensgruppe • Rheiner Landstraße 195 • 49078 Osnabrück

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung – 
am besten gleich online auf www.buw.de/karriere. 
Du hast Fragen zum Praktikum? Sandra Hoff beant-
wortet Dir diese gerne unter der Telefonnummer 
0541 9462-786.

Praktikant (m/w) im Bereich:

• Consulting

• Veranstaltungsmanagement

• Inhouse Consulting

Bei uns erwartet Dich ein aufgeschlossenes Team und 
Raum für Deine eigenen Ideen. Wir bieten Dir von An-
fang an verantwortungsvolle Aufgaben in spannen-
den und abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern. Du 
sammelst wichtige praktische Erfahrungen in einem 
innovativen und aufgeschlossenen Umfeld und profi-
tierst von einem exklusiven Zugang zu praxisbezoge-
nen Themen für Abschlussarbeiten!

Ich bin ein buwler!
Melli
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Liebe EBPler, Alumni, Interessenten und Förderer 
des European Business Programme,

das EBP tritt seit über 30 Jahren mit dem Anspruch an, 
junge Menschen auf eine Tätigkeit in einer globalisier-
ten Welt vorzubereiten, sie nicht nur betriebswirtschaft-
lich, sondern auch interkulturell auszubilden.

Doch wie erfolgreich sind unsere EBP-Studierenden 
überhaupt im interkulturellen Bereich? Dies soll nun 
im Detail in einem Forschungsprojekt im Rahmen einer 
kooperativen Promotion mit der Universität Jena  von 
Eika Auschner untersucht werden. Studierende des EBP 
werden die Möglichkeit erhalten, ihre interkulturelle 
Kompetenz „messen“ zu lassen. Dies geschieht auf Basis 
eines Fragebogens, der an der FH entwickelt wurde. Er-
gänzt wird der Fragebogen durch Rollenspiele und die 
Bewertung sogenannter „critical incidents“ (kritischer 
Ereignisse), die im Hinblick auf das Verhalten der agie-
renden Personen ausgewertet werden. Durch eine späte-
re Wiederholung des Tests soll dann gezeigt werden, in 
welchen Bereichen eine Entwicklung stattgefunden hat. 
Darauf aufbauend wird die Lehre im Bereich der inter-
kulturellen Kompetenz systematisch verbessert werden 
und insbesondere identifizierte Teilkompetenzen durch 
angemessene Lernformen gezielt gesteigert werden.

Aber was heißt eigentlich „interkulturell kompetent“? 
Jeder, der schon einmal für längere Zeit im Ausland 
gelebt hat oder regelmäßig Kontakt zu Menschen mit 
einem anderen kulturellen Hintergrund hat, merkt 
schnell, dass zwischen Kulturen Unterschiede beste-
hen. Diese Unterschiede sind manchmal sehr offen-
sichtlich und schnell zu erkennen, wie zum Beispiel im 
Essen, Begrüßungsritualen, der Kleidung oder Musik. 
Andere Unterschiede sind schwerer wahrzunehmen. 
Sie beziehen sich auf unterschiedliche Wertvorstellun-
gen, zum Beispiel der Akzeptanz von Ungerechtigkeit. 
Eine Liste mit Do´s & Don´ts zu Verhaltensregeln im 
Umgang mit Menschen anderer Kulturen ist daher 
unzureichend. Vielmehr geht es darum, Unterschiede 
wahrzunehmen, zu tolerieren und gegebenenfalls sein 
Verhalten anzupassen. Um auch in fremden interkultu-
rellen Situationen, also Situationen, in denen Menschen 
unterschiedlicher Kulturen aufeinandertreffen, „effektiv 

und angemessen“ handeln zu können, ist interkulturelle 
Kompetenz notwendig. Wir neigen dazu, die Welt durch 
unsere eigene „kulturelle Brille“ zu sehen und andere 
Perspektiven und Einstellungen zu übersehen bzw. auf 
Basis unserer Grundannahmen zu bewerten. Interkul-
turelle Kompetenz beinhaltet daher eine Offenheit ge-
genüber anderen Kulturen, Flexibilität, seinen eigenen 
Standpunkt zu verlassen, Empathie und die Fähigkeit 
zum Perspektivenwechsel, interkulturelle Sensibilität 
sowie Motivation, sich mit Menschen anderer Kulturen 
auseinanderzusetzen, aber auch die Erwartung, auch 
fremde Situationen gut meistern zu können. Mit diesen 
Bemühungen kann im  Studiengang EBP die Umset-
zung unseres Leitsatzes „Creating international minds“ 
nun auch wissenschaftlich fundiert gemessen und doku-
mentiert werden.   

Viel Spaß bei der Lektüre der neuesten Ausgabe des 
EBPapers und vielen Dank den Studierenden, die auch 
diese Ausgabe wieder ansprechend gestaltet haben.

„All people are the same. 
It‘s only their habits that are so different.“ 

(Confucius) 
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Prof. Dr. Marcus Laumann, 
Koordinator für Spanien im EBP, Leiter des Forschungs-
projektes „Messung interkultureller Kompetenz“
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Standortberichte

Wie jedes Jahr machten sich im September rund 20 
mutige EBPler voller Erwartungen auf den Weg über 
den Ärmelkanal. Den ersten Kulturschock erlitten wir 
bereits bei der Ankunft: Sonne? Sind wir doch in Ma-
drid gelandet? Wir wollten doch nach Portsmouth! Die 
Realität holte uns jedoch schneller ein, als uns lieb war. 
Kaum begann für uns der Uni-Alltag, passte sich auch 
das Wetter an. 

Die nächste Überraschung erwartete uns beim Blick auf 
den Stundenplan: Nicht einmal zwei Vorlesungen pro 
Tag? Seminare? Relativ schnell wurden wir jedoch eines 
Besseren belehrt: Weniger Vorlesungen bedeuten nicht 
gleich weniger Arbeit. So lernten wir zeitig einen treuen 
Weggefährten kennen: Die gut ausgestattete Uni-Biblio-
thek, die dank ihrer offenen Bauweise eine angenehme 
Lernatmosphäre schafft.

Nach anfänglicher Verwirrung  verstanden wir schnell, 
mit unserer neu gewonnenen Freizeit umzugehen. Er-
leichtert wird dies in Portsmouth durch vielfältige An-
gebote der Universität. Ob Fußball oder Unterwasser-
hockey, ob Business Society oder Science Fiction – für 

(fast) jedes Interessengebiet gibt es in Portsmouth einen 
eigenen Klub. So bieten sich auch außerhalb des Uni-
Alltags viele Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen. 
Daher  können wir sowohl beim gemeinsamen Training 
als auch nachts bei den in Portsmouth äußerst beliebten 
Mottopartys unsere Englischkenntnisse in unterschied-
lichsten Situationen (und Gemütszuständen) erproben. 
Aber aufgepasst: Tigert man nach Einbruch der Dun-
kelheit als unschuldiges Pokemon verkleidet durch die 
Stadt, drohen einem unterschiedlichste Gefahren. Vor 
bösen Piraten, wilden Cowboys und gruseligen Zom-
bies ist bei Mottopartys die pinke Glücksfee oft die letzte 
Rettung.

Organisiert werden diese Freizeitaktivitäten von der 
stets engagierten Studentenvertretung (University of 
Portsmouth Students‘ Union – UPSU). Doch auch bei 
Problemen jeglicher Art haben die Mitarbeiter der Uni-
on stets ein offenes Ohr. Zusätzlich  wird an das stu-
dentische Budget gedacht: Tagsüber animiert der er-
schwingliche Kaffee zum Arbeiten, abends lädt die Bar 
der UPSU zum gemeinsamen Entspannen ein. Aufpas-
sen sollte man jedoch, dass sich der typische „Schlan-
genbiss“ am kommenden Morgen nicht rächt.

Portsmouth

EBPler mit Course Director EBP Portsmouth, Briony Boydell, 2.v.l.

4 | EBPaper



Partnerhochschulen

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist das Leben abseits 
der Universität. Gerade bei Sonnenschein lockt die Küs-
tenstadt Portsmouth mit ihren kilometerlangen Strän-
den. Kommen Eltern oder Freunde zu Besuch, ist zu-
dem ein Ausflug in das historische Hafenviertel sowie 
ein Aufstieg auf den Spinnaker Tower Pflicht. Auch die 
sehenswerte Isle of Wight ist per Hovercraft in nur 10 
Minuten zu erreichen.  

Außerdem können wir Reiseziele wie Bath, Cambridge, 
Oxford und selbstverständlich das nahe gelegene Lon-
don empfehlen. Und keine Angst: Sollte der Lernstress 
doch einmal Überhand nehmen und zu erhöhtem Scho-
koladenkonsum führen, so hat im Shopping-Outlet 
„Gunwharf Quays“ schon jeder von uns das ein oder an-
dere „Pfund“ verloren.

Zu etwas wirklich Besonderem macht unseren Aufent-
halt in Portsmouth allerdings das einzigartige EBP-Netz-
werk. Beim Einstieg in das Leben in „Pompey“ waren 
die Portsmouth-erfahrenen EBPler aus dem vorherigen 
Jahrgang eine große Hilfe. Dieses Gemeinschaftsgefühl 
beschränkt sich jedoch nicht nur auf unsere deutsche 
Gruppe. Auf zahlreichen offiziellen und privaten EBP-
Veranstaltungen haben wir auch unter den Briten, Fran-
zosen und Spaniern schnell neue Freunde gefunden. 
Zum Jahresabschluss kamen beispielsweise rund 100 
EBPler und Alumni aus verschiedensten Jahrgängen zu 
einem gemeinsamen Christmas Dinner in Portsmouth 
zusammen. Und sollten wir uns doch einmal verloren 
fühlen, stehen uns Studiengangsleiterin Briony Boydell 
und Tutorin Jana Ries stets mit Rat und Tat zu Seite. All 
dies trägt zu einer beinahe familiären Atmosphäre unter 
uns EBPlern in Portsmouth bei.

Im Hinblick auf Studiengangsinhalte wird die Universi-
ty of Portsmouth ihrem Ruf als moderne Bildungsstätte 
gerecht – kürzlich ist sie zur „Best Modern University“ 
in Großbritannien gewählt worden. Neben klassischen 
Modulen wie „Marketing“ oder „Rechnungswesen“ 
können wir zwischen zahlreichen „neumodischen“ Auf-
baumodulen wie „Digital Marketing Strategies“, „Res-
ponsible Business Management & Sustainability“, „IT 
Law & Cyber Crime“ und „Innovation Management“ 
wählen. Darüber hinaus fördern Briony und Jana getreu 
dem EBP-Motto „We go the extra mile“ die Teilnahme 
an renommierten Wirtschaftswettbewerben, sodass 
EBP-Teams seit einigen Jahren Dauergäste in den Final-
runden der IBM Business Challenge sind. 

Insgesamt können wir nach einem halben Jahr in Ports-
mouth guten Gewissens sagen, dass wir in der britischen 
Kultur angekommen sind. Ob Fish&Chips mit Essig, 
Baked Beans und Frühstücksbier im Pub, ob ständiges 
Schlangestehen oder das obligatorische „Sorry“ in je-
der Lebenslage – wir machen alles mit. Nur T-Shirt und 
Shorts bei eisigen Temperaturen sind wirklich zu viel 
des Guten!

„Wo gehst du nochmal hin?“ 

„Hull? Wo liegt das denn?“

„Hull. Ach, legt da nicht die Fähre aus Rotterdam an?“

Ungefähr so fielen die meisten Reaktionen aus, wenn 
berichtet wurde, dass wir  unseren Auslandsaufenthalt 
in Kingston upon Hull verbringen würden. Ehrlich ge-
sagt, wusste ich zunächst auch nicht viel mehr und mei-
ne Beschreibung beschränkte sich daher auf „eine klei-
ne maritime Stadt gelegen an der nördlichen Ostküste 
Englands“. 

Als wir nach mehreren Stunden Fährfahrt endlich am 
Hafen anlegten und danach mit dem Auto durch Hull 
fuhren, waren wir mehr als positiv überrascht. Hull 
entpuppte sich als eine niedliche Kleinstadt mit einem 
schönen Stadtkern. Einmal quer durch die Stadt gefah-
ren, kamen wir ins Univiertel und erkundeten selbst-
verständlich erst einmal die Hochschule. Der Campus 
erstreckt sich großräumig und die Unigebäude sind aus 
den verschiedensten Baustilen zusammengesetzt, so-

Hull

Lisa-Marie Dehne & Tobias Voß
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Standortberichte

dass es wirkte, als wären wir in einem kleinen Dorf vol-
ler Studierender gelandet. Direkt unterhalb des Gebäu-
des der Studierendenvertretung gibt es dann auch gleich 
den ersten Pub zu bestaunen, da konnte das Semester ja 
nur gut beginnen.

Bei der Ankunft erhielten wir sofort die Schlüssel für 
unsere Unterkünfte. Alle von uns Münsteranern hat-
ten sich entschieden, in Universitätsunterkünften zu 
wohnen und als wir uns zu den Häusern aufmachten, 
wussten wir auch gleich, dass dies eine gelungene Wahl 
war. Alle unsere Zimmer waren direkt am Campus und 
man musste nur aus der Tür gehen und war mitten im 
Gewimmel von Studenten, die zu ihren Vorlesungen 
strömten. Auch unsere Mitbewohner, mit denen wir 
uns die Häuser oder Wohnheime teilten, entpuppten 
sich größten Teils als nette Zeitgenossen. Besonders die 
Kulturenvielfalt, auf die wir gestoßen sind, hat uns über-
wältigt. In meinem Haus wurden des Öfteren kulturelle 
Kochabende veranstaltet und wir brachten unseren Mit-
bewohnern deutsche Weihnachtstraditionen bei. 

Nach einer offiziellen „Freshers-week“ startete das Stu-
dium auch gleich in vollen Zügen. Dennoch waren wir 
anfangs irritiert von der englischen Studienweise. Mit 
grade einmal 12 Stunden Vorlesungen in der geschäf-
tigsten Woche erschien uns das Studium etwas zu ent-
spannt. Gewohnt waren wir ja nun einmal die müns-
terschen 30-Stunden-Wochen und daher suchten wir 
verwirrt nach eventuell vergessenen Vorlesungen. Bald 
stellte sich jedoch heraus, dass die Zeit, die man indi-
viduell investieren musste, den entspannten offiziellen 
Teil durchaus ausglich. Das Studiensystem zählt mehr 
auf die Einzelarbeit. Hierzu gehörten das Schreiben von 
Assignments, Lesen akademischer Journale, Halten von 
Präsentationen oder die Teilnahme an internationalen 

Projekten. Einfach eine ganz andere Art zu lernen, den-
noch definitiv eine positive Erfahrung.

Generell gestaltete sich das Studium für die Meisten 
von uns sehr erfreulich. Die Studiengänge innerhalb 
der Business School der Universität unterschieden sich 
grundlegend voneinander und somit konzentrierte sich 
jeder auf den Wirtschaftsbereich, der ihn am meisten 
interessierte. Besonders die persönliche Zuwendung 
von unseren Betreuern ließen einen erahnen, für wel-
che Zwecke die Studiengebühren verwendet wurden. 
Hatte man eine Frage oder wollte Beratung für die Ab-
schlussarbeit, so stand einem ständig ein zugeordneter 
Professor zur Verfügung. Zudem griff bei uns das po-
sitive Vorurteil über deutsche Studierende, denn man 
hatte das Gefühl, die Professoren würden gerne mit uns 
zusammenarbeiten aufgrund des guten Vorwissens,  der 
strukturierten Herangehensweise und des nötigen Flei-
ßes. Ich selbst hätte nicht gedacht, dass diese Vorurteile 
bei uns allen greifen, doch im Vergleich mit anderen in-
ternationalen Studierenden stellte sich heraus, wie gut 
wir auf die Herausforderung „Hull“ vorbereitet wurden. 

Als Teil von Europa wachsen wir schon so internati-
onal auf, dass man denken könnte, ein Jahr England 
wäre kaum eine Umstellung. Dennoch stellt einen die 
englische Kultur manchmal vor unerwartete Heraus-
forderungen und sorgt bei manchen für einen kleinen 
Kulturschock. Doch auf den Kulturschock folgte bei den 
Meisten direkt der Kulturaustausch und so dauerte es 
nur kurze Zeit, bis Freundeskreise aufgebaut wurden 
und man beim Gang über den Campus ständig auf be-
kannte Gesichter gestoßen ist. Auch die Sprache machte 
keinem von uns wirklich zu schaffen, denn gut vorberei-
tet durch unsere Englischkurse stellten wir fest, dass wir 
binnen kürzester Zeit erfolgreich mithalten konnten. 

Integration erfolgt in England größtenteils über das Stu-
dium, Interessensgemeinschaften oder den Sport. Hulls 
Studentenvertretung wurde nicht umsonst mehrmals zu 
Englands führender Vertretung gewählt. Die Auswahl 
an Vereinen und Sportclubs war enorm. Wir kosteten 
die Vielfalt vollständig aus und verteilten uns auf Sport-
arten wie Basketball, Badminton, Rudern oder Reiten. 
Fast wöchentlich wurden in unserer oder in anderen 
Universitäten Wettkämpfe ausgerichtet. Als Mitglied ei-
nes Sportclubs gab es immer etwas zu erleben und so 
standen neben etlichen Trainingseinheiten auch jeden 
Mittwoch die sogenannten „Socials“ auf dem Tagesplan. 
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Dass diese sich hauptsächlich mit Trinkspielen, Barrun-
den oder anderen verwandten Aktivitäten beschäftigen, 
muss man jemandem, der mit der englischen Kultur 
vertraut ist, nicht erklären. Für uns alle war es eine Be-
reicherung, Teil eines Uni-Teams zu sein und einmal zu 
erleben, wie wichtig der Sport in englischen Universitä-
ten ist. Welche Universität in Deutschland würde denn 
schon einen kompletten Tag vorlesungsfrei geben, um 
die Teilnahme an Wettkämpfen zu ermöglichen?

Die Wochenenden, die nicht von unseren „übernatür-
lichen Lernbemühungen“ eingenommen wurden, nutz-
ten wir, um Hull und die Umgebung besser kennen zu 
lernen. Schnell stellte sich heraus, dass Hulls Umgebung 
noch viel mehr zu bieten hat, als nur die Stadt selbst. 
Richtung Norden besuchten wir schöne Küstenstädte, 
wie Hornsea oder Scarborough und westlich erkunde-
ten wir York, Leeds oder Manchester. Dabei verzauber-
te uns besonders die unglaubliche Natur Nordenglands 
mit den gefühlten drei Millionen Schafen. 

Nach ein paar Monaten in Hull ist das erste Semester 
schon fast vorbei. Die Zeit verging wie im Flug und ich 
denke, wir werden alle noch lange auf unsere Zeit in 
Hull zurückblicken, denn sie war und ist erlebnisreich 
und wir können bestätigen: „It´s never dull in Hull!“

Anna Spethmann

Kaum in Le Havre angekommen, konfrontierte man 
uns sofort mit Einstufungstests, Projektarbeiten, Prä-
sentationen, Abendveranstaltungen, Pflicht-Mutproben 
und einer Menge Papierkram. Während der ersten zwei 
Wochen wurde jedem von uns ein Pate zugeteilt und 
vor dem „richtigen“ Beginn der Vorlesungen ging’s in 
die Bretagne zum WEI, dem week-end d’intégration, 
das Studierende aus höheren Semestern für uns organi-
sierten. Dadurch, dass sich auch die Franzosen vorher 
untereinander nicht kannten, fiel es uns leicht, mit allen 
in Kontakt zu kommen.

Nach nur einer Vorlesungswoche fingen auch schon die 
allseits beliebten contrôles continus an. Um keine wert-
volle Vorlesungszeit zu vergeuden, werden diese abends 
in Anschluss an die Vorlesungen geschrieben. Doch 
dies war nicht die einzige Überraschung: Aufgrund der 
Anwesenheitspflicht wird zu Anfang jeder Stunde der 
Appell gemacht, das heißt die ersten zehn Minuten wer-
den mit Namenvorlesen gefüllt. Außerdem sind Skripte 
nicht selbstverständlich, weshalb manche Vorlesungen 
einem langen Diktat ähneln. 

Le Havre
Hauptstadt der Normandie. Weltkulturerbe der 

UNESCO. Größter Container-Hafen Frankreichs. 
Direktverbindung nach England. Sitz der Eliteuni 

Ecole de Management de Normandie und: 
unser neues Zuhause.
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Positiv überrascht waren wir von dem großen Sprach-
angebot. Neben den üblichen Fremdsprachen kann 
man Arabisch, Chinesisch, Italienisch, Japanisch, Por-
tugiesisch und Russisch lernen. Auch das Sportange-
bot ist riesig. Zusätzlich zum Pflichtsport hat man die 
Möglichkeit, in diversen Teams mitzuspielen (Fußball, 
Handball, Basketball, Rugby, Cheerleading, ...), den sal-
le de musculation und den Squashraum zu benutzen, 
Salsa zu lernen oder einfach nur in der rue des assos 
Billard, Tischtennis oder Tischkicker zu spielen. Wer 
sich noch dazu künstlerisch betätigen möchte, kann 
ganz zur Freude seiner Kommilitonen, die gesamte Uni 
mit Klaviermusik beschallen. Falls die Fähigkeiten zum 
Konzertpianisten noch nicht vollkommen ausgereift 
sind, ist auch hier kompetente Unterstützung seitens 
der Uni gegeben.
Ein weiterer Punkt, auf den die Ecole de Commerce sehr 
großen Wert legt, sind die associations. Jeder Student 
ist Mitglied in mindestens einer „asso“ und realisiert je 
nach deren Schwerpunkt verschiedene Projekte. Von 
Weinproben über Sportevents bis hin zu humanitären 
Einsätzen in Entwicklungsländern ist alles vertreten. 
Wir haben uns zum Beispiel für den Bau einer Schule 
in Peru, beziehungsweise für die Integration von Albi-
nismus betroffenen Kindern in Kamerun, entschieden. 
Dies erfordert natürlich viel Arbeit, macht aber auch 
sehr viel Spaß.

Sofern es der Stundenplan erlaubt (vereinzelt finden 
auch samstags Vorlesungen statt), versuchen wir, so viel 
wie möglich von der Umgebung zu entdecken. 

Besonders sehenswert ist die Steilküste von Etretat, der 
Strand von Fécamp und Deauville, les plages du débar-
quement und die Städte Caen, Rouen und natürlich 
Paris. Dank der direkten Fährverbindung nach Ports-
mouth lässt sich selbst ein Wochenend-Trip zu den eng-
lischen EBP-Kommilitonen leicht verwirklichen.

Pour conclure, il est certain que le premier semestre au 
Havre nous a endurcis au stress (14 partiels dont huit en 
trois jours !) et que nous avons fait d’énormes progrès au 
niveau personnel et linguistique. De plus, nous ne faisons 
plus seulement partie de la famille EBP, mais aussi de la 
famille EMN !

Elena Ballmann & Jana Bracht
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Was sollte ich über Grenoble wissen?

Grenoble ist mit seinen 600.000 Einwohnern das Herz 
der französischen Alpen. Die Stadt liegt in einem Tal-
kessel auf gerade einmal 240 Höhenmetern und ermög-
licht einen Rundumblick auf drei Gebirgszüge: Vercors, 
Chartreuse und Belledonne. Das Stadtbild ist geprägt 
von 60.000 Studierenden, darunter 9.000 ausländische 
Studierende. Auffallend ist die wunderschöne histori-
sche Altstadt, in deren Gassen das Leben rund um die 
Uhr pulsiert. Das charakteristische Straßenbahnklin-
geln unterstreicht den Charme Grenobles. Auf keinen 
Fall verpassen solltest du die längste «Pizzastraße» Eu-
ropas entlang der Isère, sowie den Aufstieg zur Bastille. 

Was erwartet mich an der Uni?

Die Université de Pierre-Mendès-France liegt direkt im 
Zentrum der Stadt am wunderschönen Place de Ver-
dun. Dich erwarten ca. 60 französische Studierende, die 
sich freuen, die ausschließlich aus Deutschland kom-
menden Erasmusstudenten zu begrüßen. Nach einem 
gemütlichen Beginn führen verschiedene Projekte und 
ein sich füllender Stundenplan zu einem zunächst ho-
hen Arbeitspensum. Gruppenarbeit ist an der Tagesord-
nung und starke Nerven sind vorrübergehend gefragt. 
Doch keine Panik, der Stoff wird in Tutorien anschau-
lich vermittelt und ist dank der guten Vorkenntnisse aus 
Münster leicht verständlich. 
WICHTIG: alle Veranstaltungen stehen unter Anwe-
senheitspflicht. Auch wenn du viel Zeit in der Uni ver-
bringen wirst, wird dies durch einen starken Gruppen-
zusammenhalt und eine gute Stimmung wieder wett 
gemacht. 

Wie stille ich den kleinen oder großen Hunger in der 
Mittagspause?

Eine günstige und sehr sättigende Variante ist das soge-
nannte Restau’U (Mensa). Nur einen kurzen Fußmarsch 
entfernt gibt es ein Drei-Gänge-Menü für 3,10€. An alle 
EBPlerinnen: es gibt kein Salatbuffet. An alle EBPler: 
und auch keinen Mensaburger.

Wie und wo wohne ich in Grenoble?

Die meisten Studentenwohnheime befinden sich auf 
dem Campus oder in der Innenstadt. Die Zuteilung er-

folgt bei rechtzeitiger Anmeldung auf der Crous-Seite. 

TIPP: Gib bei der Anmeldung auf jeden Fall an, dass 
du zwei volle Semester (bis zum 31.7.) in Grenoble sein 
wirst, um ein Anrecht auf die renovierten Résidences 
zu erhalten. Ohropax solltest du trotzdem mitbrin-
gen, wenn du an der Privatsphäre deiner Nachbarn 
nicht teilhaben möchtest. Falls du eine private Unter-
kunft bevorzugst, schaue dich auf appartager.fr oder 
leboncoin.fr  um (ohne Maklergebühr). 

Wie kann ich meine Freitzeit gestalten?

Grenoble ist das Paradies für alle Outdoorsportler. Die 
Natur ermöglicht eine Vielzahl von Aktivitäten, wie 
Klettern, Skifahren, Mountainbiken und Kanufahren. 
Der Hochschulsport bietet die dazu passenden Kurse 
an. Hier solltest du nicht den Einschreibungstag versäu-
men, der auf der Internetseite von SUAPS angekündigt 
wird. Wintersportlern sind die Kurse Acrofreestyle und 
Preparide zu empfehlen. Diese machen dich fit für den 
Dezember, wenn endlich die Pisten öffnen. Die Ecole 
de Glisse bringt dich günstig in die Skigebiete rund um 
Grenoble, dazu zählt auch Les 2 Alpes, das größte Ski-
gebiet Europas. Das Angebot solltest du auf jeden Fall 
nutzen, denn es macht dein Auslandsjahr in den fran-
zösischen Alpen zu einem einzigartigen Erlebnis.

Wie sieht das Nachtleben in Grenoble aus?

Das Nachtleben von Grenoble wird durch eine Vielzahl 
von verschiedenen Bars geprägt. Es gibt viele Irish Pubs, 
klassische Bars (wie z.B. das auch hier existierende 
Plan B), speziellere wie Tord Boyaux, die eine Fülle an 
Fruchtweinen im Angebot hat, und auch La Bobine, die 
eine große Ähnlichkeit mit dem münsteraner Fyal hat. 
Leider schließen die Bars spätestens um 1 Uhr, weshalb 
viele Abende in dem Club Vieux Manoir ausklingen.
Für die Tänzer unter euch gibt es natürlich ebenfalls 
eine Handvoll Clubs, die jedoch im Normalfall Eintritt 
kosten. Dafür sind  die WG-Partys mit feierwütigen 
Franzosen umso zahlreicher und absolut legendär!
Wenn du Lust hast, auch noch andere ausländische 
Studierende kennenzulernen, solltest du bei einem der 
regelmäßigen Ausflüge «Découverte de la région» der 
Organisation Intègre teilnehmen. Zudem gibt es auch 
ein sehr dichtes Erasmusnetzwerk (mit sehr vielen Par-
tys!). Langeweile kann in Grenoble absolut nicht auf-
kommen!

Grenoble
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Was gibt es in Frankreich zu Essen außer Baguette 
und Froschschenkel?

Zu deiner Erleichterung: Hier gibt es auch Döner an 
jeder Ecke und sogar Biosupermärkte. Der sparsame 
Studierende macht seine Wocheneinkäufe bei Lidl oder 
Dia. Der kulinarische Erkunder testet den Foie Gras- 
(Entenleber), Blauschimmel- oder Raclette-Burger bei 
Quick. Insider essen ihren Sandwich bei Casse Croute 
und holen sich ihren Latte im French Coffee Shop.

Auf was für Kosten muss ich mich einstellen?

Lass dich nicht von den hohen Mietpreisen abschre-
cken, denn bis zu einem Drittel der Miete wird dir von 
der CAF (Wohngeld) erstattet.  Mithilfe der «geschenk-
ten» 90€ bis zu 170€ wirst du für deine Wohnung ähn-
lich viel wie in Münster zahlen. Ausgehen, Einkaufen 
und Fitnessstudios sind teurer als in Deutschland, je-
doch wird dies durch günstige öffentliche Verkehrsmit-
tel und Skiausflüge für wenig Geld wieder ausgeglichen. 
Auch wenn Grenoble in den Alpen liegt, musst du dich 
keineswegs in der Innenstadt von einem Hügel zum 
nächsten quälen. Au contraire: Grenoble ist die flachste 
Stadt Frankreichs und ein Fahrrad ist daher eine loh-
nenswerte Investition. Besonders günstig kannst du ei-
nes beim Fahrradladen «Petit Vélo» erstehen oder bei 
«Métro Vélo» mieten. 
Erfahrungsgemäß wirst du dank des Wohngeldes und 
der Erasmusförderung mit vergleichbar viel Geld wie in 
Deutschland auskommen.

Wie bleibe ich mit meinen Liebsten in Kontakt?

Entgegen all unseren Erwartungen bietet Frankreich 
in puncto Telekommunikationskosten äußerst günsti-
ge Preise an. Grund dafür ist der auf dem Markt neu 
eingestiegene französische Netzanbieter «Free Mobile». 
Mit nur 20 Euro im Monat wird dir neben einer Tele-
fonflatrate (französisches Handynetz/Festnetz) sowie 
Internetflatrate, ebenfalls die Möglichkeit geboten, mit 
deinem Handy unbegrenzt ins deutsche Festnetz zu 
telefonieren. Somit ist es kein Wunder, dass auch wir 
bisher ohne Probleme und von überall aus mit unseren 
Freunden und Verwandten in Kontakt bleiben konnten. 

Wie und wann komme ich am schnellsten 
wieder nach Hause?

Auch für diese Frage bietet Grenoble mehr Antwor-
ten als erwartet. So reiste der eine oder andere von uns 
nicht nur über die Ferien an Toussaint, Weihnachten 
oder den einwöchigen Ferien im Februar nach Hause, 
sondern auch mal für ein verlängertes Wochenende 
zwischendurch. Möglich macht dies vor allem die gute 
Busverbindung zu den Flughäfen in Lyon und Genf 
mit Fahrten im halbstündigen Takt. Dabei wirst du die 
günstigsten Flugpreise über Air France (Ankunftsort 
Düsseldorf) oder Easyjet (Ankunftsort Berlin) finden 
können. Die Preisspanne bewegt sich dabei von günsti-
gen 100 Euro bis hin zu ebenfalls akzeptablen 180 Euro 
für Hin- und Rückflug. Also nur Mut, wenn du dich in 
einer Beziehung befindest, der Weg nach Deutschland 
und wieder zurück nach Grenoble ist ein leichter. So 
können auch wir nach einem halben Jahr Bilanz ziehen: 
75% der Fernbeziehungen haben standgehalten.

Wie finde ich ein Praktikum?

Zu diesem Thema solltest du uns zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einmal befragen. Die Angabe, dass wir 
diese Aufgabe bis dahin erfolgreich gemeistert haben, 
bleibt zunächst jedoch ohne Gewähr. 

Lohnt sich die Mühe, dich ich auf mich nehmen werde, 
um diesen Aufenthalt zu organisieren?

Definitiv! Ein Auslandsaufenthalt in Grenoble ist nicht 
nur wegen der tollen Stadt und der wunderschönen 
Landschaft ein einmaliges Erlebnis. Unser Nachbarland 
bietet eine Vielzahl von Facetten, die es zu entdecken 
gilt! 

Janosch Bartsch, Julia Herr, Yannick Dues 
& Stephanie Voigt 
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Anfang September begann unser Abenteuer in Istan-
bul. Noch bevor es mit den Kursen losging, fanden ers-
te ERASMUS-Treffen statt, wo wir schnell viele andere 
Studierende kennen lernten: Sei es nur ein Kumpir oder 
eine Waffle im berühmten Ortaköy am Bosporus oder 
ein Simit mit türkischem Cay im Marmara Cafe der Uni. 
Genug Zeit zum Plaudern hat man immer. 

Doch wie sieht so ein typischer Tag in Istanbul denn 
aus? Da unser Campus mit dem Standort Anadolu Hi-
sari etwas abgelegen vom Geschehen ist, muss man früh 
aufstehen, sich fertig machen, und mit einem Simit-to-
go als Frühstück den Weg zum Bus suchen. 

Bei einer inoffiziellen Einwohnerzahl von 20 Millionen 
kann es schon mal eng werden, sodass Leute mit Be-
rührungsängsten eher schlechte Karten haben könnten. 
Dabei gehört die tägliche Rush Hour, die übrigens den 
ganzen Tag andauert, zum Alltag dazu. 

In Anadolu Hisari angekommen, trinkt man noch 
schnell mit den Kommilitonen einen Cay, da häufig 
noch Zeit bis zur Vorlesung bleibt, wenn die Professo-
ren teils etwas später eintrudeln. Die Vorlesungen sind 
von einer lockeren Atmosphäre geprägt. Nur weil man 
„Business Administration in english“ studiert, heißt es 
nicht unbedingt, dass auch alle Vorlesungen oder Semi-
nare auf Englisch gehalten werden. Hier zeigt sich, dass 
das Beherrschen der türkischen Sprache ein bedeuten-
der Vorteil ist, um hier zu studieren und auch zu leben 

– sei es beim Kauf einer Prepaidkarte, dem verwirrten 
Nachfragen nach dem Weg oder beim Aushandeln der 
Preise für das Taxi. 

Nichtsdestotrotz  sind die meisten ERASMUS-Studen-
ten der Marmara Universität aus Deutschland und kom-
men mit der Zeit wunderbar zurecht. An Freizeitmög-
lichkeiten mangelt es nämlich nicht. Sowohl organisierte 
Fahrten, wie z.B. nach Kappadokien oder Pamukkale, 
ein Skiwochenende auf dem Berg Uludag, als auch klei-
ne Treffen wie auf ein Bierchen in Taksim, eine Nargile 
im Otantik oder Backgammon-Turniere in diversen Ca-
fes machen den Unterschied Istanbuls zu anderen Orten 
aus. Allein der Anblick der angestrahlten Bosporusbrü-
cke und Minarette und das überall herrschende kos-
mopolitische Flair sind unserer Meinung nach Grund 
genug, ein Jahr lang Teil dieser einzigartigen Metropole 
sein zu wollen.

Wir versuchen, die Zeit hier so gut es geht zu nutzen, 
und sind froh, zwei Semester bleiben zu dürfen, da man 
jeden Tag einen neuen Teil der Stadt entdeckt, der wie-
derum interessante Dinge mit sich bringt.

Istanbul’dan selamlar, 

Istanbul

Damla Ülber 
& Yasemin Lütkenhöner

Istanbul is a drug you can’t live with or without! 

EBPaper | 11



Standortberichte

Madrid! Zu Beginn des EBP-Studiums erschien uns 
der Auslandsaufenthalt noch ewig weit weg und dann 
vergingen die ersten beiden Semester doch wie im Flug 
und im Sommer letzten Jahres hieß es für neun unseres 
Jahrgangs: Vamos a España! Die meisten sind per Flug-
zeug angereist aber es gab es in diesem Jahr auch EBPler, 
die sich im Auto auf einen spannenden Roadtrip nach 
Spanien begeben haben. Eine Anreise Ende August ist 
die perfekte Zeit, um noch den spanischen Spätsommer 
genießen zu können aber auch im September liegen die 
Temperaturen hier noch bei angenehmen 20-25 Grad.  
Nachdem alle ein Zimmer gefunden und sich ein biss-
chen eingelebt hatten, begann für uns Mitte September 
das 3. Semester an der Universidad Antonio de Nebrija. 

Als wir am ersten Tag nach einer halbstündigen Bus-
fahrt zum ersten Mal auf dem Campus La Berzosa an-
kamen, konnten wir kaum fassen, wie idyllisch die Uni 
liegt und wie schön die Gebäude sind, in denen man die 
Vorlesungen hört. Dafür hat sich der Weg auf jeden Fall 
gelohnt! Die Vorlesungen in Spanien sind anders als in 
Münster, denn man muss mehr mitschreiben und kann 
sich nicht nur auf sein Skript verlassen, denn es gibt 
meist keines. Auch das Verhältnis zu den Professoren 
ist anders: Es ist viel persönlicher, denn es sind weniger 
Studierende im Hörsaal und an der Universidad Nebrija 
ist es üblich, die Professoren zu duzen. Die Mensa ist 
mehr eine Cafeteria, in der sich alle Studierende in den 
Pausen treffen, um sich bei einem Kaffee gemütlich zu 
unterhalten. Nicht nur während der Vorlesungen gibt es 
Möglichkeiten, mit den anderen Erasmus-Studierenden 
oder den spanischen Studierenden in Kontakt zu kom-

men, sondern auch außerhalb der Uni z. B. beim Sport 
oder im Club Internacional, der sich wöchentlich in ei-
ner Bar im beliebten Ausgeh-Viertel „La Latina“ trifft. 

Nun aber genug zur Uni, denn es gab ja schließlich auch 
das spanische Studentenleben zu entdecken! Wir sind 
uns ziemlich sicher: Madrid ist einer der lebhaftesten 
Orte Europas. Die Spanier wissen, wie man feiert, und 
machen das auch ziemlich oft und lange. Nach einer 
typisch spanischen „cena“ zu Uhrzeiten, an denen in 
Deutschland schon das Licht ausgeht, geht es in Madrid 
erst richtig los. 

Dazu werden meist Tapas bestellt, wie z. B. „croquetas 
de jamón“, „tortilla de patata“ und „calamares“, die dann 
mit allen geteilt werden. Danach wird noch zu Hause 
vorgeglüht, denn vor halb 3 Uhr nachts ist in den meis-
ten Clubs und Diskotheken noch nichts los - dafür dau-
ern die Partys dann aber auch bis in die Morgenstunden! 
Wenn man nicht gerade in der Uni ist, kann man tags-
über auch einiges in Madrid unternehmen: Der Parque 
Retiro lädt zum Spazieren und Verweilen ein, das Zent-
rum um Sol und Callao ist perfekt für einen Shopping-
tag und es gibt natürlich auch tolle Museen wie das Mu-
seo del Prado zu besichtigen. Eine weitere Möglichkeit, 
ein langes Wochenende zu verbringen, sind die von 
Erasmus Madrid organisierten Städtetrips. So sind viele 
von uns für wenig Geld auch über die Grenzen Madrids 
hinausgekommen. Das große Highlight erwartet uns 
allerdings noch in diesem Mai: eine mehrtägige Reise 
nach Ibiza ...

Abschließend bleibt nur zu sagen, dass es für uns die 
beste Entscheidung war, nach Spanien zu gehen, denn 
Madrid ist eine Hauptstadt zum Leben! 

Un saludo desde España y hasta pronto!

Madrid

Claudia Florenz
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Als unser Professor für Marketing uns von der Univer-
sity Creativity & Innovation Challenge erzählte und uns 
fragte, ob wir mitmachen wollen, sahen wir erst nur den 
Spaß und die Abwechslung vom Unialltag. Es könne ja 
nicht schaden da mal mitzumachen - macht sich ja auch 
ganz gut im Lebenslauf.

Von der Universität Antonio de Nebrija meldeten sich: 
Lena Sauer, Kristin Weinrich und Verónica Conde. So 
kam es, dass wir am Donnerstagmorgen gespannt in der 
„Universität Complutense“, wo der Wettbewerb statt-
fand, auf die Einteilung der Gruppen und auf einen viel-
versprechenden Tag warteten.

Bei der University Creativity & Innovation Challen-
ge handelte es sich um einen zweitägigen Wettbewerb, 
dessen Motto „aprender a emprender“ hieß, was so viel 
wie „lernen zu gründen“ heißt. Studierende aller Uni-
versitäten Madrids waren eingeladen, in lockerer At-
mosphäre von den  Erfahrungen authentischer, junger 
Unternehmensgründer zu lernen (Kreativität, Motiva-
tion, Präsentationen) und in 4er Gruppen eine Lösung 
für folgendes Problem des Handyanbieters ORANGE zu 
finden:

Aufgrund der weit verbreiteten Smartphones, strömen 
bereits auf die Jüngsten  haufenweise Daten und Gefah-
ren ein, die nicht alle für sie geeignet sind. Der Referent  
der Policia Nacional wies auf zunehmende Mobbingfäl-
le, Pornografie und gewaltverherrlichende Inhalte hin.

Unsere Aufgabe war es nun, eine Lösung zu finden, wie 
wir die Jugend vor diesen Einflüssen schützen können. 
Auch war Teil der Aufgabe, die Eltern aufzuklären, da 
diese oftmals gar nicht wissen, was die Kinder heutzuta-
ge bereits alles mit Smartphones anstellen können.

Im Laufe der Gruppenarbeitsphasen fanden heiße Dis-
kussionen statt, immer neue Ideen entwickelten sich, 
zwischenzeitliche Zweifel kamen auf, doch der Ehrgeiz 
zu gewinnen, wurde dadurch ebenfalls immer stärker. 

Mit Hilfe der jungen Unternehmensgründer entwickel-
ten wir die Businesspläne, die später der Jury vorgelegt 
werden sollten, sowie eine 3-minütige Präsentation un-
serer Geschäftsidee. 

Die Idee unserer Gruppe war die App „SAFTY SER-
VICE“ (in Zusammenarbeit mit Blackberry) zu entwi-
ckeln. Diese soll einerseits elterliche Kontrolle zulassen, 
aber auch, das unterschied uns von den anderen Teams, 
ein erzieherisch und psychologisch entwickeltes Spiel 
daraus machen. So lernen die Kinder, verantwortungs-
voll mit dem Internet und Handyapplikationen umzu-
gehen.

Der Unterschied, dass wir mehr auf das Kind eingingen, 
also die Prävention im Vordergrund stand und nicht die 
Kontrolle, hat uns letztendlich den 1. Platz eingebracht 
und jedem einen Blackberry.

So kann ich zusammenfassend sagen, dass es sich wirk-
lich in allerlei Hinsicht gelohnt hat, an dieser Challen-
ge teilzunehmen, da wir nicht nur gewonnen haben, 
sondern auch eine Menge Erfahrungen gesammelt und 
durch die intensive Teamarbeit Freundschaften geknüpft 
haben.

University
Creativity & Innovation

Challenge in Madrid

Kristin Weinrich
EBP Madrid
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Das Sommersemester 2012 begann für uns EBP-Stu-
denten des vierten Semesters anders als gewohnt. An-
statt nach den Ferien zurück in den Vorlesungsalltag zu 
kommen, trafen wir uns Anfang März zu einem dreitä-
gigen Blockseminar in Intercultural Management. 

Prof. Dr. Marcus Laumann und Gastdozent 
Prof. Dr. William Orr, von der Universidad Antonio de 
Nebrija, teilten uns in zwei Gruppen auf und leiteten ab-
wechselnd das Seminar. Sie unterrichteten ausschließ-
lich auf Englisch. Neben den Theorien bekannter Kul-
turwissenschaftler wie Hall, Trompenaars und Hofstede, 
die wir in der Einführung diskutierten,  lernten wir 
auch mit Hilfe von kleinen Fallstudien und einem Rol-
lenspiel, wie wichtig interkulturelle Kompetenzen sind 
und wie schnell Missverständnisse zwischen Kulturen 
entstehen können. Eine stetige „cultural awareness“ sei 
gefordert, um Auslandsaufenthalte und internationale 
Projekte erfolgreich abschließen zu können, so Orr. So-
wohl Laumann als auch Orr konnten mit praxisnahen 
Beispielen die Sachverhalte gut veranschaulichen. Orr, 
der ursprünglich aus den USA kommt, lebt und lehrt 

seit 16 Jahren in Spanien. Somit hatte er viele Geschich-
ten zu erzählen, wo ihm im täglichen Leben kulturelle 
Unterschiede bewusst wurden. Laumann, dessen Lehr- 
und Forschungsgebiet insbesondere Organisationsma-
nagement internationaler Unternehmen ist, ließ uns 
ebenso an seinem reichen Erfahrungsschatz teilhaben. 

Weitere Themengebiete, die wir behandelten, waren in-
ternationales Human Resource Management, Business 
Ethics und Conflict Management. Am Freitag, dem letz-
ten Tag des Seminars, besuchte uns Steffanie Fay. Die 
EBP-Absolventin ist Director of Sales in der Dow Jones 
News GmbH, einem Medienunternehmen in Frankfurt. 
Sie hielt einen Gastvortrag über die Problematik bei der 
Erschließung internationaler Märkte und gab Lösungs-
ansätze mit auf den Weg. Doch auch Spiel und Spaß 
durften am letzten Tag  nicht zu kurz kommen. So trai-
nierten wir unsere interkulturellen Kompetenzen mit ei-
nem Kartenspiel namens „Barnga“. Mehr darf an dieser 
Stelle nicht verraten werden, damit der Überraschungs-
effekt für die nachfolgenden Seminare bleibt. 

Aber eines war an unserem Seminar einmalig: Prof. Dr. 
Marcus Laumann ist zum ersten Mal Vater geworden. 
Am 9.3.2012 erblickte die kleine Maja das Licht der Welt. 

Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle!

Intercultural Management
„Intercultural Management - working effectively across 
cultures“ - ein Seminar mit Prof. Dr. Marcus Laumann 
und Gastdozent Prof. Dr. William Orr.

Julia Herr
EBP Grenoble
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Five teams of entrepreneurial students laid their future 
business plans bare in front of a team of judges in this 
year’s Dragons’ Den competition, battling for prestige 
and £250 investment in their ideas.

Pacesetter, Fruit Talk, Mantra, Clear Ground and 
Hull City Bikes were picked as the best of the record 
24 groups that studied on this year’s ‘Starting a New 
Business’ module, a free elective based in the business 
school but open to all students across the university at 
all levels. Varying from alcoholic smoothies to road de-
icer, the products were diverse and the business plans 
strong – but not all stood the test of the dragons.

Heading the judging panel was Phil Benson, business 
school alumnus and founder of successful healthy 
eating company Xing Health. Other judges were Liz 
Johnson, graduate entrepreneurship project manager at 
the University’s Enterprise Centre, and David Tonge-
man, managing director of local IT specialists, Davton. 
Overall the judges were impressed by the standard of 
entrants to the competition.

‘It was interesting to see how many groups chose health 
foods, smoothies and juices as their products. Obvious-
ly this is an area which is close to my heart and therefo-
re I was probably more in depth with my questioning,’ 
commented Phil.

After giving feedback to all the teams, the winner was 
announced as Hull City Bikes. The simple idea behind 
the business is to offer a flexible, cheap and environ-
mentally friendly way for students to access the city – 
bike hire.

The team – Lars Bock, Jose Pedro Ferreira, Thomas 
Elliot, Radislaw Spychaj, Rachael Graham and Matthis 
Plettendorf – were delighted with their win.

‘There are thousands of students in Hull, many of 
whom come from cities where bikes are the easiest 
form of transport, not just for travel but to carry out 
daily chores,’ said Lars, an exchange student from 
Munster, Germany.

‘We based our business plan on experience and obser-
vations of students queuing at bus stops. Buses can be 
inflexible and expensive so our idea, to have three bike 
stations – in the city centre, at the Lawns student ac-
commodation and on campus – would provide a cheap 
alternative.

‘It’s every business student’s dream to start their own 
business after graduation. This module has given us all 
a great foundation for the future. It has been a lot of 
hard work, but we all agree that this has paid off.’

Phil Benson commented about the winners: ‘The Hull 
City Bikes team gave a really good presentation. They 
have looked at the city and the environment and picked 
a product that could be very useful. The team had real 
insight into the potential problems and gave viable 
solutions. Worthy winners all!’

Entrepreneurs 
Brave the Dragons’ Den

in Hull
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Engagement im Studium

Other teams in the competition all gave credible per-
formances. Below is a rundown of their products and 
feedback:

Mantra: setting up a ‘concept’ healthy drinks bar called 
‘Hau Hai the Circle’. Aimed at students, the circular 
roomed bar would sell fruit smoothies and health 
drinks during the day, transforming into a licensed pre-
mises at night. The judges were very impressed with the 
concept, saying it would work very well in London or 
Manchester, but the team were advised to look closely 
at some aspects of cost not taken into consideration.

Clear Ground: The recent bad winter weather gave this 
group the idea of de-icer for the roads, ostensibly to 
help them all travel to university. The judges felt that 
this product offered a real opportunity for the students 
to break a new market, but that with the predicted re-
search and development costs, it could prove to be high 
risk in the short term.

Fruit Talk: fruit juice and smoothie operation based 
in Hull city centre premises. Feedback from the judges 
was that this was a great idea, but would benefit from a 
closer look at the business model to incorporate other, 
lower cost and risk forms of selling.

Pacesetters: The ‘Fresh 100%’ juice bar would be 
located in Hull students union. The idea was based on 
market research around the campus and would focus 
on solely selling five types of freshly squeezed juice – 
orange, apple, mango, pineapple and strawberry. 

Rund 250 Delegierte aus 38 verschiedenen Nationen, 
darunter auch einige EBPler, debattierten vom 26. bis 
30. März 2012 bei der sechsten MUIMUN-Konferenz 
in sieben verschiedenen Komitees über politische The-
men unter dem Motto „Societies in Transition – Shifts 
in the Balance of Power“.

MUIMUN steht für „Münster University International 
Model United Nations“ und ist heute eine der größten 
von Studierenden organisierte Simulation einer UN-
Konferenz. Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung 
war EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso.

Wir waren von der Internationalität der Konferenz be-
geistert. Die ereignisreiche Woche mit den dort gesam-
melten Erfahrungen war die aufwendige Vorbereitung 
auf jeden Fall wert! 

(V.l.n.r.): Stefan Hillenbrand, Arkadi Jampolski, 
Jana Bracht, Mareike Klimm, Sarah Raßing

Mareike Klimm
EBP Portsmouth

Jana Bracht
EBP  Le Havre

Lars Bock & Matthis Plettendorf
EBP Hull
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Am 23.11.2012 veranstalteten Achim Himmelreich 
und Christoph Kühler von der Mücke Sturm & Com-
pany GmbH zusammen mit vier EBP-Studenten, einer 
CALA-Studentin und zwei Studierenden des Master-
studiengangs „International Sales and Marketing“ ei-
nen Workshop-Tag zum Thema „Management Con-
sulting Essentials“. 

Mücke Sturm & Company zählt heute zu den Top 3 
TIME-Unternehmensberatungen (Telekommunikation, 
Internet, Medien und Entertainment) im deutschspra-
chigen Raum und hat einige Absolventen des European 
Business Programme in seinen Reihen. Durch Consul-
tant Christoph Kühler, ebenfalls ein Alumnus des EBP, 
erfuhren wir anschaulich wie der typische Tag eines  
Unternehmensberaters aussieht und bekamen praxisna-
he Tipps, wie wir typische Anfangsfehler beim Einstieg 
als Berater vermeiden können.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit interessan-
ten Gesprächen starteten wir in eine praxisnahe Fallstu-
die im Bereich eCommerce. Hier lernten wir verschie-
dene Methoden und Arbeitsansätze kennen, welche 
in Top-Unternehmensberatungen häufig zum Einsatz 
kommen. 
Inhaltlich beschäftigten wir uns in der Fallstudie mit 
aktuellen Herausforderungen an den Elektronikeinzel-
handel (MediaMarkt + Saturn). Thema war dabei, wie 
Unternehmen mit einer Multichannel-Strategie, Kun-
den über verschiedene Vertriebskanäle parallel anspre-
chen können. Hier war es sehr spannend, die Theorie 

in einem Praxisfall anzuwenden. Wir bedanken uns 
bei Achim Himmelreich (3.v.r.) und Christoph Kühler 
(2.v.r.) für einen sehr lehrreichen, interessanten Tag und 
Einblicke in die Beraterwelt.

Am 21.11.2012 nahmen Studierende des Masterstu-
diengangs Accounting & Finance und drei EBPler an 
einem Workshop der Brunswick Group zum Thema 
Kommunikation bei Mergers & Acquisitions (Fusio-
nen & Übernahmen) teil. 

Auf Einladung von Prof. Dr. Ulrich Balz kamen die drei 
EBP Alumni Christian Weyand (Partner), Jasmin Dentz 
(CIRO) sowie Annika Stern (Executive) an den Fachbe-
reich. Stern absolvierte erst 2011 ihren Bachelor im EBP. 
Die Brunswick Group ist eine der weltweit führenden 
Beratungen für Corporate Relations und M&A.  

Im ersten Teil des Workshops zeigten die drei Berater 
anschaulich, welchen Einfluss Kommunikation auf eine 
Fusion oder Übernahme haben kann und wie eine Be-
ratungsgesellschaft wie Brunswick hier agiert. Im An-
schluss bearbeiteten wir Fallstudien aus der Sicht eines 
Kommunikationsberaters, wozu die Studierenden sich 
in mehrere Gruppen aufteilten. Grundlage war hier ein 
fiktives Unternehmen, welches mit verschiedenen Sze-
narien wie z.B. einer feindlichen Übernahme konfron-
tiert wurde. 

Für mich persönlich hat sich aus einer Teilnahme am 
Workshop letztlich ein dreimonatiges Praktikum in der 
Frankfurter Niederlassung von Brunswick entwickelt.

Daher bedanke ich mich, auch im Namen aller Teilneh-
mer recht herzlich bei Christian Weyand, Jasmin Dentz 
und Annika Stern für einen sehr spannenden und inte-
ressanten Workshop.

Praxisnähe im EBP

V.l.n.r.: Prof. Ulrich Balz mit den EBP-Alumni 
Jasmin Dentz, Christian Weyand und Annika Stern

Jan Middendorf
EBP Hull

Pascal Schulze-Bisping
EBP Hull
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Business Day

Andre Erfmann,  Absolvent Bachelor Betriebswirtschaft,
 Berufseinsteiger bei 

Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG:
„Ich habe bei uns im Unternehmen für den Business Day 
geworben und dieses Jahr waren wir zum ersten Mal dabei. 
Als Student habe ich selbst sehr von dieser Veranstaltung 
profitiert, indem ich Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen kennengelernt habe.Wir möchten den Studie-
renden mit der Teilnahme aufzeigen, dass wir als großer 
Mittelständler mit unserem multidisziplinären Ansatz ein 

interessantes Aufgabenspektrum für Absolventen 
anbieten.“

Unternehmen vor Ort: Der Business Day 2012
Seit 14 Jahren haben Studierende die Möglichkeit, in der eigenen Hochschule Unternehmen kennenzulernen. 

(V.l.n.r.): Roland Pietsch, Geschäftsführender Gesellschafter der 
Unternehmensberatungsgesellschaft HPP,  

und Organisator Prof. Dr. Olaf Arlinghaus am Fachbereich.

Prof. Dr. Olaf Arlinghaus, 
Professor am Fachbereich Wirtschaft: 

„Der Business Day ist eine Win-Win-Situation für alle! 
Studierende kommen direkt und einfach mit Entschei-
dungsträgern ins Gespräch, Unternehmen schöpfen di-
rekt aus dem Pool des Top-Management-Nachwuchses 
und uns Professoren macht das alles sehr glücklich und 

zufrieden!“
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2012

Karla Nüsing, Studentin im EBP, 1. Semester:

„Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, um 
Unternehmen kennenzulernen und erste Kon-

takte für spätere Praktika zu knüpfen.“

(V.r.n.l.): Andreas Laukötter,  Anne Lucas und Anita Cordesmeyer.

Andreas Laukötter, Absolvent Bachelor 
Betriebswirtschaft, Berufseinsteiger bei buw: 

„Für mich ist der Business Day ein schöner Anlass, um an 
den Fachbereich Wirtschaft zurückzukehren. Von mir 
bekommen die Studierenden Informationen aus erster 

Hand.“

(V.l.n.r.): Marie-Theres Blumers, Anita Cordesmeyer 
und Alexander Itzen.

Anita Cordesmeyer, Organisatorin des Business Days:
„Das Besondere am Business Day an der Fachhochschule 
Münster ist, dass er klein und familiär ist. Dieses Konzept 
funktioniert seit 14 Jahren und trägt sich von alleine. Wer-

bung müssen wir dafür bei den Unternehmen keine 
machen, sie kommen auf uns zu.“
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Öffentlichkeitsarbeit 

Im Mai 2012 war es am Gymnasium Augustinianum soweit: 
Ein Workshop zum Thema Studium und Beruf stand für alle Schüler des 12. Jahrgangs vor der Tür.

Zwei Studierende des EBP präsentierten ihren Studiengang und das studentische Leben im EBP. Yannick Jar-
ra und Sabine Bröker, selbst Ehemalige des Augustinianum, standen einer Gruppe von rund 20 Schülerinnen 
und Schülern Rede und Antwort. Die beiden berichteten von ihren eigenen Erlebnissen sowie Erfahrungen. Die 
Schüler/-innen zeigten sich sehr interessiert, und wer weiß, vielleicht werden auch bald von ihnen noch einige zu 
den EBPlern gehören.

Damla Basoglu stellt am 15.09.2012 

das EBP am Kopernikus Gymnasium 

in Rheine vor.

Am 08.11.2012 kamen 22.000 
Schüler zum Hochschultag nach 
Münster. Unter den zahlreichen 

Angeboten gab es natürlich 
auch eine Präsentation des 

EBP.
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EBPhotoshoot 

Januar 2012. Die Klausurtermine rückten näher und ich suchte mir etwas Ab-
wechslung in der neusten Ausgabe des Karrieremagazins vom Staufenbiel Insti-
tut. Da wurde ich auf eine Anzeige aufmerksam, in der nach neuen Gesichtern für 
die nächste Ausgabe gesucht wurde. Ganz spontan, und durch leichtes Drängen 
meiner Freundin, habe ich mich einfach mal beworben, um stärker auf das EBP 
aufmerksam zu machen und selbst neue Erfahrungen zu sammeln. 

Tatsächlich wurde ich dann als eine von vier Models ausgewählt und Anfang Mai 
zum Shooting nach Köln eingeladen. Nach vierstündigem Flashing, Umziehen und 
einem kleinen Interview, in dem ich gebeten wurde, mehr über meinen Studienver-
lauf und seine Internationalität zu berichten, ging es wieder zurück nach Münster. 

Inzwischen habe ich eine DVD mit den Bildern erhalten. Die Ausgabe erschien im 
letzten Herbst in den Hochschulen. Da war ich allerdings schon in Istanbul und 
wieder fleißig beim Studieren.

Das 

Endprodukt

Isabell Linde, Vanessa Tost und Kristin Weinrich (v.l.) stellten das EBP an der Deutschen Schule in Madrid vor.

Das EBP bietet im Januar und März eines jeden Jahres In-
formationsnachmittage mit ausführlichen Informationen zum 
Studium an. Wir heißen alle Studieninteressierten mit ihren 
Eltern in Münster willkommen. Hier lernen Sie Professoren, 

Mitarbeiter und Studierende des EBP kennen.
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Der erste Tag

„Liebe Erstis, herzlich willkommen an der 
Fachhochschule und in der Stadt Münster. 
Wir sehen uns später zur Ersti-Rallye am 
Domplatz!“
Start. Nach und nach versammelte sich eine 
Horde von EBP-Erstis vor dem münsterschen 
Dom. Ein jeder gesellt sich schnell dazu, unwis-
send, lächelnd, aber freudig gespannt, was ihn/
sie gleich erwarten wird. Blickt man dezent zum 
Rand des gegenüberliegenden Parkplatzes, sieht 
man einige höhere Semester feuchtfröhlich im 
bunten Mallorca-Party-Outfit zu imaginärer 
Musik tanzen - eine Ansage ertönt: Das scheint 
ein Startsignal zu sein!
Wir werden in zehn Gruppen zu je sieben Leu-
ten eingeteilt. Jeder Ersti bekommt ein „Pinne-
ken“, verbunden mit der Anweisung auf dieses 
gut aufzupassen, was einige wohl nicht so richtig 
mitbekommen zu haben scheinen – dank den 
perfekt organisierten Drittsemestern stellt dies 
aber kein Problem dar, für ausreichend Ersatz 
ist gesorgt…Dann geht es endlich los! Durstig 
und voller Tatendrang starten wir los in Rich-
tung Altstadt. 

Während die Gruppe mit den Namen „A-
Team“ begeistert beim Elefantenrennen ein 
hochveredeltes Weizenmischgetränk exen darf, 
versucht eine andere Gruppe in der Fußgän-
gerzone, noch etwas gehemmt, mit einer ausge-

fallenen Version von „Bruder Jakob“ die Herzen 
des westfälischen Publikums zu gewinnen. Die-
se Bemühungen werden mit einem Ertrag von 
72 Cent quittiert. Die „Swaggy-Group“ zerplatzt 
derweil munter Luftballons am Aegidi-Markt 
und zieht, nachdem sie sich mit einem Sauren 
gestärkt haben, weiter, um an der Promenade 
nach Äpfeln zu tauchen und die obligatorische 
Pyramide zu bilden. Dabei soll ein Vierfüßler-
Stand eingenommen und versucht werden, sich 
auf abstrakte Art und Weise auf den anderen zu 
positionieren. Fragwürdig dabei bleibt, ob die 
Stabilität dieser Gebilde zum Häuserbau geeig-
net ist…

Das A-Team nutzte währenddessen die Zeit auf 
dem Weg zum Kanonengraben dafür, um beim 
Geschlechtertausch lang gehegte Wünsche im 
schwedischen Lieblingsmodehaus zu befrieden. 
Rustam trägt nun häufiger Pelz, während Anna 
eine Vorliebe für Holzfällerhemden anzumer-
ken war. Jerome von der Gruppe Bruder Jakob 
genoss derweil die süßen Küsse der „femmes al-
lemandes“…
Was dann weiter passierte, kann keiner mehr 
genau zeitlich einordnen.
Ein Höhepunkt für Thomas vom A-Team war 
sicherlich, als er von vier Mädels gleichzeitig 
geküsst wurde. Von Hormonen und Genussmit-
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teln berauscht, war er kurz darauf leider nicht 
mehr in der Lage, mehr als drei Begriffe beim 
Tabuspiel zu erklären. Nachdem die „Bruder-Ja-
kobs“ am Aasee in angenehmem Ambiente mit 
Strohhalmen einen Eimer gelehrt hatten (man 
fühlte sich fast schon wie in El Arenal), nutz-
ten sie die Gelegenheit, den Geschlechtertausch 
dort am Ufer abzulichten. Gabriel, von Bade-
freude gepackt, opferte sich für das Team und 
sprang in den Aasee, um zusätzliche Punkte für 
sein Team zu ergattern. „Chrischtoph“, derweil 
zurück zur Swaggy-Group, entpuppte sich als 
cleverer Fuchs. Mit einem charmanten Lächeln 
und beeindruckender Sprachgewandtheit betrat 
er einen Laden, um sein Glück im Apfeltausch 
zu versuchen. Als er wieder an die frische Luft 
trat, wurde er von den Swaggern bejubelt, er 
hatte nämlich ein kostbares, zur Dekoration ge-
eignetes Gipshuhn ersteigert! 

Mit dieser durchaus fetten Beute im Gepäck 
brach die Gruppe auf, um sich mit den „erfolgs“-
berauschten anderen Gruppen an der Lamberti 
Kirche wiederzuvereinigen. Die letzte Aufga-
be galt es nun gemeinsam zu bewältigen: Eine 
Kleiderkette um die Lambertikirche bilden. Die 
Motivation war hoch - so zogen sich viele deut-
lich mehr aus, als wirklich erforderlich war – 
wodurch die Aufgabe leicht zu bewerkstelligen 
war, denn EBPler wagen die Herausforderung!
Wieder angezogen, wurden wir nach Hause ent-

lassen, um uns für die abendliche Party in der 
Clubschiene aufzuhübschen. 
Top gestylt und extrem fit wurde dann der wun-
derbare Abend gefeiert, bis auch die letzten er-
schöpft in einen tiefen Prinzessinnen-Schlaf fie-
len...

im EBP

Rustam Seifulin & Leonie Schultz
Vielen Dank für die tolle Rallye an alle 
beteiligten Altsemester und die EBA!
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Erstifahrt
Berlinfahrt vom 12.10. – 14.10.2012 organisiert durch die EBA, der studentischen Vertretung des 

EBP. Sie dient dem Kennenlernen der Studierenden des ersten Semesters.

Am Freitag fuhren wir mit dem Bus nach Berlin, nach 
dem Einchecken im Jugendhotel aletto stand der Resttag 

zur freien Verfügung.

Führung durch die Berliner Unterwelten 

Hunderte von Menschen laufen täglich an einer grü-

nen Tür im U-Bahnhof Gesundbrunnen vorbei, ohne 

zu ahnen, dass sich dahinter ausgedehnte, authenti-

sche und geschichtsträchtige Räume verbergen. Noch 

heute ist dort unten zu spüren, wie unangenehm es 

einst gewesen sein muss, in den engen Räumen der 

Bunkeranlage eingezwängt zu sein – im Hintergrund 

das Surren der Lüftungsanlagen und das Dröhnen 

der Bomber am Himmel.
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Berlin
Führung durch die Gedenkstätte 

Berlin-Hohenschönhausen
Auf dem Gelände der früheren zentralen Untersuchungs-haftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit befindet sich seit 1994 eine Gedenkstätte. Diese hat die gesetzliche Aufgabe, die Geschichte der Haftanstalt Hohenschön-hausen in den Jahren 1945 bis 1989 zu erforschen, über Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen zu in-formieren und zur Auseinandersetzung mit den Formen und Folgen politischer Verfolgung und Unterdrückung in der kommunistischen Diktatur anzuregen. 

Da große Teile der Gebäude und der Einrichtung fast un-versehrt erhalten geblieben sind, vermittelt die Gedenk-stätte ein sehr authentisches Bild des Haftregimes in der DDR. Wegen ihrer geographischen Lage in der Bundes-hauptstadt gilt sie als wichtigster Erinnerungsort für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Deutschland. 
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Durch die vielen Kontakte des EBP wurde ich auf den 
„BayDay“ aufmerksam. Die Bayer AG veranstaltet die-
sen regelmäßig, um Studierenden, die an einer Karriere 
im Bereich Controlling interessiert sind, über Karriere-
möglichkeiten zu informieren. Dort konnte ich mich bei 
Mitarbeitern über Praktika und den Berufseinstieg in 
diesem Bereich informieren und erste Kontakte knüp-
fen.

Nach dem BayDay bewarb ich mich dann schließlich 
auch für ein Praktikum im Bereich Controlling am 
Standort Leverkusen. Meine Bewerbung wurde an die 
verschiedenen Controlling-Bereiche weitergeleitet und 
ich bekam dadurch mehrere Gesprächsangebote. Ich 
empfand es als großen Vorteil, mit nur einer Bewer-
bung die Chance auf mehrere Vorstellungsgespräche zu 
haben. Am Ende entschied ich mich für einen Prakti-
kumsplatz im Corporate Controlling.

Dort war ich vom ersten Tag an unter anderem für die 
monatlichen Länder-Reportings verantwortlich, die 
sich an alle Länder richten, in denen Bayer tätig ist. Die 
Arbeit war eine Herausforderung und machte mir trotz 
der zahlreichen Überstunden viel Spaß, nicht zuletzt 
weil meine Kollegen immer sehr freundlich und hilfs-
bereit waren und ich eigene Verantwortungsbereiche 
hatte. Erfreulicherweise bekam ich häufig die Rückmel-
dung, dass ich durch das EBP mit meinem Schwerpunkt 
Finanzen bereits gut auf die Aufgaben im Controlling 
vorbereitet bin. Generell bestätigte mich das Praktikum 
bei Bayer darin, mich weiter in diese Richtung zu orien-
tieren.

Da am Standort Leverkusen 
immer viele Praktikanten 
beschäftig sind, war es ein-
fach, Anschluss zu finden 
und Kontakte zu knüpfen. 
Somit hatte ich die Mög-
lichkeit, mich in den Pausen 
und auch nach Feierabend 
mit anderen Praktikanten 
auszutauschen.

Im ersten Jahr meines Studiums feierte das EBP 30 jäh-
riges Jubiläum. Dabei hatte ich die Chance, mir zwei 
Vorträge ehemaliger Studenten anzuhören, die nun bei 
zwei der größten Unternehmensberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, PwC und KPMG, arbei-
ten. Schon zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich mein 
Wunsch, in dieser Branche mein drei-monatiges Prakti-
kum zu absolvieren.

Ein Jahr später verschickte ich meine Bewerbungen und 
bekam die Chance, meine erste Praxiserfahrung bei 
PwC, am Standort Osnabrück, in der Steuerberatung, 
wahrzunehmen. Ich durfte während dieser Zeit aktiv im 
operativen Geschäft mitwirken und konnte verschiede-
ne Mandate mit begleiten. Das umsatzsteuerliche Bin-
nenmarktrecht bildete einen der wesentlichen Schwer-
punkte meiner Tätigkeit.

Das Praktikum bereitete mir zu jeder Zeit viel Spaß, da 
das gesamte Team ein eigenverantwortliches Arbeiten 
gefördert hat. Ein weiterer Wohlfühleffekt hat die Viel-
zahl der Praktikanten ausgemacht, da ich schnell in ge-
meinsame Aktivitäten auch außerhalb der Arbeitszeit, 
eingebunden wurde.  

Diese drei Monate waren eine Herausforderung, aber 
gleichzeitig eine sehr interessante und aufregende Zeit.

Praktikumsberichte

Bayer AG
Praktikum im Corporate Controlling der Bayer AG

Philipp Hoppe
EBP Hull

PricewaterhouseCoopers
3 monatiges Praktikum bei PwC 

in Osnabrück

Johanna Bartke
EBP Hull
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Wie viele EBP‘ler vor mir wurde auch ich im 5. Semester 
vor die Wahl gestellt, ein Praxissemester durchzuführen. 
Da ich noch keinerlei praktische Erfahrungen hatte, war 
dies für mich eine Selbstverständlichkeit und so mach-
te ich mich auf die Suche nach einer passenden Stelle. 
Mir war von Anfang an klar, dass ich das Praktikum in 
Richtung Finance, Buchhaltung oder Controlling ab-
solvieren wollte. Besonders der Bereich Controlling hat 
mich fasziniert, da man in diesem Bereich von Anfang 
an einen Überblick über das gesamte Unternehmen 
bekommen kann und aus jeder Abteilung ein bisschen 
mitbekommt. 

Die Suche gestaltete sich schwieriger, als erwartet. 
Schließlich erfuhr ich von Anita Cordesmeyer, Mit-
arbeiterin des EBP, dass die Dr. Oetker Nederland BV 
nach einem Praktikanten im Controlling suchte. Der 
Geschäftsführer des Unternehmens, Herr David van der 
Stok, hat sich bei der Suche direkt an die FH Münster ge-
wandt, weil er selbst im EBP studiert hatte. Nach einem 
Bewerbungsgespräch bekam ich auch bald eine Zusage.

Am 15.03.2012 konnte ich also bei der Dr. Oetker Neder-
land BV in Amersfoort mein Praktikum beginnen. Dr. 
Oetker ist auch in den Niederlanden Marktführer im 
Sortiment Tiefkühlpizza und besitzt mit Koopman‘s 
den größten Backmittelhersteller der Niederlande. Was 
mir Sorgen bereitete war, dass ich keinerlei Kenntnisse 
der niederländischen Sprache mitbrachte, aber glückli-
cherweise konnten die meisten Mitarbeiter relativ gut 
deutsch sprechen. Da die Controllingabteilung außer-
dem viel Kontakt zur deutschen Mutterzentrale hat, tra-
ten von Beginn an keine Sprachschwierigkeiten auf. 

Allerdings hatte ich mir auch das Ziel gesetzt, so schnell 
wie möglich die Grundkenntnisse der niederländischen 
Sprache zu erlernen, was mir auch gelang, so dass ich 
zum Ende hin die interne Korrespondenz und auch 
meine Wohnungsübergabe komplett auf Niederländisch 
führen konnte. 

Natürlich habe ich das Praktikum nicht zum Erlernen 
einer neuen Sprache durchgeführt. Leider wird das Er-
weiterungsmodul Controlling erst im letzten Semester 
angeboten, weshalb ich nicht ganz genau wusste, was 
mich erwarten würde. Allerdings wurde ich positiv 

überrascht, da ich vom ersten Tag an direkt meinen ei-
genen Aufgabenbereich hatte. Eine durchgehende Auf-
gabe für mich war, die Arbeit an der Jahresplanung, die 
vom Controlling koordiniert wird. Hierbei hatte ich viel 
Kontakt mit den anderen Abteilungen und konnte Ein-
blicke in deren Arbeitsweise gewinnen. 

Es war sehr interessant, die besondere Stellung der Con-
trollingabteilung mitzubekommen. Als Stabsstelle stellt 
sie den anderen Abteilungen Informationen zur Ver-
fügung, ohne diesen direkt untergeordnet zu sein. Das 
Controlling wird von außen häufig als starre Rechen-
abteilung gesehen, aber es hat viele Herausforderungen 
zu bieten. Viele Unternehmensentscheidungen werden 
durch die Arbeit des Controllings erst möglich gemacht.

Insgesamt kann ich sagen, dass mich das Praktikum 
in meinem Berufswunsch bestärkt hat. Besonders die 
Vernetzung mit den anderen Abteilungen und die viel-
fältigen Aufgaben die sich daraus ergeben, haben mich 
überzeugt. Zudem konnte ich während des Praktikums 
ein interessantes Thema für meine Bachelorarbeit fin-
den und die sehr freundliche niederländische Unter-
nehmenskultur kennenlernen.

Bayer - PwC - Dr.Oetker

Dr. Oetker
Praxissemester bei Dr. Oetker in Amersfoort

EBP-Alumnus David van der Stok mit David Lübbing 

David Lübbing
EBP Portsmouth
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Daimler

Ehrlich gesagt habe ich nicht lange überlegt, als ich nach 
meiner Bewerbung das Angebot bekam, ein halbes Jahr 
Praktikum bei Mercedes-Benz Südafrika zu machen. 
Schließlich habe ich das EBP-Studium genau aus den 
Gründen angefangen: Ich wollte ins Ausland gehen, 
Deutschland für eine Zeit verlassen, Neues ausprobieren 
und abenteuerlustig sein. Meine Schwester sagte irgend-
wann zu mir „Aber Steffi, ist Südafrika nicht ganz schön 
gefährlich?“ Das war der Moment, an dem ich erst an-
gefangen habe, mich ernsthaft im Internet mit dem The-
ma Leben in Südafrika auseinanderzusetzen, denn bis 
dahin waren Stichworte wie Apartheit, Rainbow Nation 
und HIV-Raten für mich nur lose mit dem südlichsten 
Staat Afrikas verbunden. Was ich erfahren habe, hat 
mich erschreckt – und vorsichtig gemacht: Ich bin be-
wusster an das halbe Jahr herangegangen und habe mir 
vorgenommen, Vorurteile zu Hause zu lassen und abzu-
warten, was dort auf mich zukommt. 

Rückblickend bekam ich den besten Rat von einem 
Freund, der für ein halbes Jahr in der Nähe von Pretoria 
gelebt hat: Ganz klar, an einige Regeln musst du dich 
halten; wenn du das tust und nichts Dummes machst, ist 
es unwahrscheinlich, dass dir etwas passiert. So kam es, 
dass ich Mitte Februar 2012, ohne genaue Vorstellungen 
von dem was mich erwarten würde, nach einem kur-
zen Zwischenstopp zu Hause im schönen Sauerland von 
Portsmouth nach East London, Südafrika, umgesiedelt 
bin.

Dass ich vorher schon ein Praktikum bei Daimler in 
Deutschland gemacht hatte, hat mir in den ersten Wo-
chen geholfen, war aber nicht zwingend notwendig. 

Gearbeitet habe ich im Bereich Procurement Trucks and 
Buses, in einem Team, das komplett aus Südafrikanern 
bestand. Im Team arbeitete auch eine Schwarze, die 17 
Jahre in Stuttgart gewohnt hat und folglich kein Deutsch, 
jedoch fließend Schwäbisch sprach.

Wir waren die ganzen sechs Monate über ca. 10-15 
deutsche Praktikanten und haben auch jeweils zu zweit 
oder zu dritt in privat vermittelten Wohnungen zusam-
mengewohnt. Auch wenn diese Truppe zu einer Art Fa-
milie geworden ist in den 6 Monaten, waren auf unseren 
Wochenendausflügen und den abendlichen Braais (bar-

becue auf südafrikanisch) auch immer Locals mit dabei 
und es wurde fast immer Englisch gesprochen. 

Rückblickend hat mir meine Zeit in Südafrika ein paar 
Dinge ganz klar vor Augen geführt:

1. Südafrika ist ein unfassbar schönes Land voller Ge-
gensätze mit atemberaubender Landschaft und riesi-
gem Potenzial. Mit 11 offiziellen Sprachen und eben-
so vielen kulturellen Einflüssen hat die Republik den 
Namen „Rainbow Nation“ zweifelsohne verdient. Alle 
Menschen, egal welcher Nationalität, welchem Stamm 
zugehörig, welcher Hautfarbe auch immer, waren 
freundlich und offen sobald sie merkten, dass man sich 
ehrlich für sie, ihre Lebensweise und ihre Geschichten 
interessiert.

2. Deutsche sind überall
Mittlerweile bin ich ziemlich sicher, dass es kaum noch 
Länder gibt, in die man reisen kann und sicher sein 
kann: Hier kennt mich niemand! Natürlich sollte man 
sich an einem Daimler Standort nicht über Deutsche 
wundern; trotzdem war ich überrascht, wie viele Deut-
sche man auch in den übrigen Provinzen trifft. 
Sei es ein Deutscher, der einen südafrikanischen Trom-
melspieler managt, eine deutsche Studentin, die ihr Rei-
se einfach unendlich ausgedehnt und ein Hostel eröffnet 
hat, der deutsche Bäcker, der deutsche Metzger und der 
BazBus (ein Travellerbus, der die gut 2500km lange Küs-
tenroute auf und ab fährt), bei dem an manchen Tagen 
12 von 16 Plätzen mit deutschen Backpackern besetzt 
sind. Ein Grund mag sein, dass Südafrika wunderbar 
dazu einlädt, die Liebe der Deutschen zur Natur exzes-
siv auszuleben.

Daimler AG
Praxissemester bei Daimler  in Südafrika

28 | EBPaper



Volkswagen

3. Das EBP ist unglaublich gut vernetzt.
Selbst an einem Ort, der so weit von zu Hause entfernt 
ist, musste ich doch immer wieder staunen, wo und wie 
man immer wieder auf EBP-Studierende stößt. Bei-
spielsweise habe ich zufällig meinem Mitpraktikanten 
über die Schulter geschaut, als er sein Anschreiben für 
eine Bewerbung bei Bosch in Spanien verfasst hat und – 
siehe da – adressiert war es an eine EBP-Kommilitonin, 
die mit mir in Münster begonnen hat und die dann für 
ihren Auslandsteil an die Partneruni in Madrid gewech-
selt ist. Außerdem hat mich ein anderer Praktikant an-
gesprochen, weil er festgestellt hat, dass sein Nachbar zu 
Hause in Bremen ebenfalls in meinem EBP-Jahrgang ist. 
Gleiches gilt für den guten Freund eines Rucksackur-
laubers, den ich im BazBus kennen gelernt habe. Meine 
letzten zwei Wochen habe ich mit Reisen verbracht und 
in einem Backpackerhostel, über 1000km von East Lon-
don entfernt, hat mir der Barmann von einem „verrück-
ten Deutschen“ erzählt, der die Welt mit seinem Fahrrad 
bereist hat und auch in diesem Backpacker übernachtet 
hat. Wer die Beiträge auf der FH-Seite aufmerksam ver-
folgt, mag nun genau wie ich sofort an Joachim Käß-
model denken, der zum 30-jährigen EBP Jubiläum eine 
Video über seine Weltreise mit dem Rad (inklusive Stop 
in Südafrika) gepostet hat.

Und last but not least: Ich würde es immer wieder ma-
chen. Diese sechs Monate in Südafrika waren eine un-
glaubliche Erfahrung, die mich offener, entspannter und 
aufmerksamer gemacht hat. Ich kann jedem nur emp-
fehlen, sich immer wieder auf Neues einzulassen, auch 
(oder erst recht) wenn man keine genaue Vorstellung 
von dem hat, was einen erwartet.

Nachdem eine eher mäßig gelaunte Deutsche Bahn Mit-
arbeiterin „Wolfsburg“ als nächsten Halt angekündigt 
hatte, wagte ich ein Blick aus dem Fenster auf die Stadt, 
in der ich die nächsten 4 Monate arbeiten sollte. Schorn-
steine, graugrünes Kanalwasser sowie hektisch herum-
irrende Menschen in Blaumann, Anzug oder Jeans. Ge-
nau, wie es mir immer beschrieben wurde... 

Stolz auf dem größten Automobilwerk der Welt  das Tor 
17 als Treffpunkt für den Empfang der neuen Praktikan-
ten gefunden zu haben, machte ich mich mit tausenden 
Mitarbeitern auf den Weg zur Arbeit. Dort angekom-
men war ich froh, gleich 2 bekannte Gesichter zu tref-
fen, denn insgesamt starteten mit Friederike Albrecht, 
Helena Verron und mir gleich 3 EBPler ein Praktikum 
bei dem weltweit zweitgrößten Automobilhersteller. Zu-
dem hatte mit Michael Richter ein weiterer EBPler ein 
paar Wochen zuvor sein Praktikum bei VW bereits be-
gonnen. Zum Start meines Praktikums wusste ich noch 
nicht, dass mir 4 absolut lehrreiche, spannende und äu-
ßerst abwechslungsreiche Monate bevorstehen würden. 

Ich war im Produktmanagement mit Fokus China ein-
gesetzt, wo ich bei der Einführung eines neuen Modells 
auf dem chinesischen Markt mitwirkte. Das Produkt-
management ist vor allem für die Koordinierung der 
einzelnen Fachbereiche (F&E, Beschaffung, Produktion, 
etc.) zuständig, wodurch ich einen sehr umfangreichen 
und detaillierten Einblick in die Welt von VW erhalten 
habe. Meine Aufgabe war es, neben der Erstellung von 
zahlreichen Vorlagen und Präsentationen auch diverse 
Telefon- und Videokonferenzen mit den Kollegen in 
China vor – und nachzubereiten. 

Interessanterweise finden diese Konferenzen auf 
Deutsch statt. Der abenteuerliche Akzent der chine-
sischen Kollegen in Kombination mit deutschem und 
englischem Maschinenbaufachvokabular hat die mir 
ebenfalls aufgetragene Protokollierung der Meetings al-
lerdings nicht gerade vereinfacht. Trotzdem war es eine 
tolle Erfahrung, in einem äußerst internationalen Um-
feld zu arbeiten und viele Kontakte zu Leuten aus der 
ganzen Welt knüpfen zu dürfen. Darüber hinaus hatte 
ich großes Glück, in einem sehr motivierten und dyna-
mischen Team zu arbeiten, mit dem man auch mal nach 

Stefanie Dolle
EBP Portsmouth

Volkswagen AG
Praktikum bei der Volkswagen AG 
 Von der Fahrrad- in die Autostadt
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Ernst & Young

dem Feierabend das doch eher begrenzte Freizeitange-
bot Wolfsburgs testen konnte. 

Zu empfehlen ist dabei eine Party im Basement der 48m 
hohen gläsernen Autotürme, die jeden ersten Samstag 
des Monats stattfindet. Ansonsten wird Wolfsburg dem 
Ruf als triste Industriestadt leider gerecht, was auch die 
sehenswerte und aufwendig angelegte Autostadt nur be-
grenzt verbessert. 

Wer darüber aber hinwegsehen kann, findet in VW einen 
hervorragenden Arbeitgeber, wo man kaum vergleich-
bare Möglichkeiten und vielseitige Perspektiven vorfin-
det. Neben der Kernmarke VW besteht die Volkswagen 
AG aus renommierten Marken wie Audi, Porsche, Bu-
gatti und Lamborghini. Darüber hinaus ist VW weltweit 
präsent und vor allem in den Emerging Markets sehr gut 
aufgestellt. Diese Internationalität, Vielseitigkeit Wachs-
tumschancen sind die Hauptgründe für mich, warum 
VW eine echte Option als zukünftiger Arbeitgeber dar-
stellt. Die äußerst positiven Erfahrungen im Praktikum 
haben diesen Eindruck weiter verstärkt. Nachdem ich 
nach 4 Monaten meinen letzten Arbeitstag absolviert 
und ich aus dem Zug wieder auf Wolfsburg geschaut 
habe, stellte ich zufrieden fest, dass Wolfsburg vielleicht 
doch gar nicht so schlimm ist. 

Mein dreimonatiges Praktikum habe ich bei Ernst & 
Young in Düsseldorf im Bereich Business Tax Advisory 
absolviert. Im Vorfeld wurde ich mit Vorurteilen, Steu-
ern seien langweilig und eintönig, konfrontiert. Und tat-
sächlich konnte ich mir vorerst nicht so recht vorstellen, 
wie mein Praktikumsalltag aussehen könnte. Kurz bevor 
das Praktikum begann, war ich sogar ein bisschen unsi-
cher, ob dieses Praktikum eine gute Wahl war. 

Jedoch von Anfang an hat sich gezeigt, dass der Alltag 
in der Steuerabteilung keinesfalls langweilige Zahlenar-
beit war. Ich habe gelernt, dass noch viel mehr als nur 
Steuererklärungen schreiben dazu gehört. Angefangen 
hat mein Praktikum mit dem sogenannten „KTLO Day“ 
(Knowledge & Technology Day). Alle „Neuanfänger“ 
haben dort ihren eigenen Laptop bekommen, den wir an 
diesem Tag gemeinsam einrichteten. Positiver Nebenef-
fekt dieses Tages: Ich habe sehr schnell neue Kontakte 
geknüpft und einige Praktikanten sowie auch Berufsan-
fänger kennengelernt, mit denen ich später oft zusam-
mengearbeitet oder die Mittagspausen verbracht habe. 

Mächtig beeindruckt von dem guten Einstand, freute ich 
mich dann auch auf den nächsten Tag, an dem ich zum 
ersten Mal in meiner Abteilung arbeiten sollte. Von mei-
nem Schreibtisch aus (20. Etage) hatte ich einen grandi-
osen Blick auf ganz Düsseldorf und auch dieMitarbeiter 
haben es mir sehr leicht gemacht, mich einzuleben. Ich 
hatte die Chance, neben dem Tagesgeschäft auch an in-
ternationalen Projekten mitzuwirken. 

Oliver Ruschhaupt
EBP Portsmouth

V.l.: Die EBPler Oliver Ruschhaupt, 
Friederike Albrecht und Michael-Laurenz Richter

Ernst & Young
Praktikum bei Ernst&Young in Düsseldorf
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Henkel

Auf diese Weise habe ich einen vielseitigen Eindruck 
von der internationalen Steuerwelt bekommen und be-
sonders durch Recherchearbeiten viel Wissen mitneh-
men können. Zum Ende hin hatte ich mich sehr gut 
eingearbeitet und auch meine Aufgaben waren immer 
verantwortungsvoller geworden, sodass der Abschied  
mir doch sehr schwer fiel. 

Insgesamt war das Praktikum also die richtige Wahl für 
mich und durch die tolle Arbeitsatmosphäre habe ich 
viel mitgenommen und die Vorurteile – Steuern seien 
langweilig – haben sich für mich nicht bestätigt.

Im Wintersemester 2010/2011 startete ich mein Studium 
an der Fachhochschule Münster. Ich hatte mich für das 
European Business Programme entschieden und ver-
brachte somit das 3. und 4. Semester meines Studiums 
an der „Ecole de Management de Normandie“ in Caen. 
Danach bewarb ich mich schließlich für ein 6-monati-
ges Praktikum bei der Firma Henkel, da ich gerne prak-
tische Erfahrung im Finanzbereich sammeln wollte. Im 
Juli 2012 war es schließlich soweit und ich trat meine 
Stelle im Bereich „Global Financial Operations“ an, eine 
Abteilung, welche sich auf die Optimierung und Stan-
dardisierung weltweiter Finanzprozesse spezialisiert 
hat. Die Arbeit gestaltete sich als sehr abwechslungs-
reich und die hohe Einbindung in das sehr internatio-
nale Team in Düsseldorf war eine großartige Erfahrung 
für mich. Neben der Unterstützung bei verschiedenen 
Projekten, sowie der Erstellung von Analysen und Prä-
sentationen, lernte ich auch andere Abteilungen und das 
gut organisierte Praktikantennetzwerk kennen. 

Am Ende meines Praxissemesters wurde ich schließlich 
von meiner Abteilung für den „Career Track“ vorge-
schlagen, bei welchem es sich um eine Art Praktikanten-
bindungsprogramm handelt. Um in das Programm auf-
genommen zu werden, sollte man noch mindestens ein 
Jahr lang studieren und Interesse an einer weiteren Kar-
riere bei Henkel haben. Nur etwa 10% aller Praktikan-
ten werden für den Career Track vorgeschlagen, doch 

die aufgenommenen „Trackies“ können sich schließlich 
über regelmäßige Einladungen zu Seminaren und Work-
shops freuen. Auf diese Weise können ehemalige Prak-
tikanten schon während ihres Studiums ihr Netzwerk 
bei Henkel erweitern, haben einen erleichterten Zugang 
zu Auslandspraktika oder können ihre Bachelor- oder 
Masterarbeit mit dem Unternehmen schreiben. 

Ich war dementsprechend froh, als ich für das Pro-
gramm vorgeschlagen wurde: Nach meiner  Nominie-
rung  folgten zwei Onlinetests, welche meine mathema-
tischen und verbalen Fähigkeiten testen sollten, sowie 
ein persönliches Gespräch mit der Personalabteilung. 
Einen Monat nach meinem Praktikum wurde ich offi-
ziell in den Career Track aufgenommen und freue mich 
bereits auf erste Workshops und Seminare. Ich finde 
dieses Programm ist eine gute Möglichkeit, mit dem 
Unternehmen in Kontakt zu bleiben und kann jedem 
zukünftigen Praktikanten nur den Rat geben, sein Bes-
tes zu tun, um ebenfalls von diesem Angebot profitieren 
zu können.

Lea Dödtmann
EBP Hull

Henkel
Bericht über den Career Track bei Henkel

Hier noch ein Link zum 

Career Track von Henkel: 

http://www.henkel.de/karriere/career-track-35494.htm 

Jennifer Baronick
EBP Caen      
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Salzgitter AG & Kraft Foods

Mit den fundierten Kenntnissen in den Bereichen Mar-
keting und Marktforschung, die mir das EBP an der 
Fachhochschule Münster und der Universidad Nebri-
ja in Madrid vermittelt hat, wollte ich – noch vor dem 
Berufseinstieg – die Praxis in verschiedenen Branchen 
kennenlernen.
In den Semesterferien an der Nebrija nutzte ich so die 
Gelegenheit, ein erstes Praktikum in der Industrie zu 
absolvieren. Im Unternehmensbereich Stahl der Salz-
gitter AG arbeitete ich im Vertriebsmarketing der Il-
senburger Grobblech. Der Standort Ilsenburg lieferte 
2010 beispielsweise den Werkstoff für das Kuppeldach 
des WM Stadions in Durban. Zusätzlich produziert das 
Unternehmen seit 1995 die Werkstoffe für On- und Off-
shore Windparks und unterstützte so die CO₂-neutrale 
Stromversorgung von mehr als acht Millionen Haushal-
ten. In den drei Monaten konnte ich die theoretischen 
Grundlagen des B2B-Marketings aus dem Studium gut 
in der Praxis anwenden und vertiefen.
Die Entscheidung für mein Praxissemester bei Kraft 
Foods in Bremen fiel – per Telefoninterview – schon in 
Madrid. Vorab hatte ich bereits ein positives Gefühl in 
Bezug auf die Unternehmenskultur und meine Abtei-
lung, was sich während meiner sechs Monate bestätigte.
Als zweitgrößter Nahrungsmittelhersteller der Welt ist 
der Konzern bei den Verbrauchern zumeist über seine 
Marken bekannt. Dazu gehören in Deutschland unter 
anderem Jacobs, Milka, Philadelphia, Toblerone, Oreo 
und Tassimo. Derzeit befindet sich das Unternehmen im 
Umbau und wird, bis auf das nordamerikanische Nah-
rungsmittelgeschäft, ab 2013 weltweit unter Mondelēz 
International firmieren. 
Bei Kraft Foods bzw. Mondelēz war ich bei der Produkt-
kategorie Kaffee im Away-from-Home-Bereich (AfH) 
beschäftigt. Hierüber steuert und bedient die Firma die 
Vertriebskanäle HORECA, den Fachgroßhandel, sowie 
den Vending-Bereich. Im Brand Marketing arbeitete ich 
für die Marke Tassimo, die sich im AfH zu Beginn mei-
nes Praxissemesters in einer ganzheitlichen Re-Launch-
Phase befand. Dabei wurden Anpassungen in allen Be-
reichen des Marketingmix durchgeführt, sodass ich in 
den sechs Monaten die Chance hatte, den Prozess einer 
Strategieentwicklung  und  -implementierung  detailliert 
kennenzulernen. 

Zu meinen Projekten gehörten unter anderem der ge-
samte Re-Launch des markenspezifischen Internetauf-
tritts inklusive SEA- und SEO-Maßnahmen. Hierfür ar-
beitete ich mit Agenturen und Kollegen in Deutschland, 
Frankreich, England und den USA zusammen. 

Hier wurde mir wiederholt bewusst, wie selbstverständ-
lich die Zusammenarbeit über Grenzen und Sprach-
barrieren hinweg durch das EBP wird. Neben den ei-
genen Projekten unterstützte ich meine Abteilung und 
meine Kollegen im Außendienst durch die Erstellung 
von Wettbewerbs- und Absatzanalysen und lieferte mit 
quantitativen Umfragen und Konzepttest ebenfalls Bei-
träge zu firmeninternen Strategieworkshops. Für die 
Aufgabenbreite bin ich meiner Abteilung weiterhin sehr 
dankbar, da ich dadurch die Möglichkeit hatte, viel Ge-
lerntes in der Praxis zu nutzen.
Sowohl menschlich als auch professionell konnte ich 
meine Fähigkeiten in den sechs Monaten sehr gut aus-
bauen. Dabei war ich immer wieder begeistert von der 
einzigartigen Unternehmenskultur. Nicht nur, dass ich 
ab dem ersten Tag als vollwertiges Teammitglied behan-
delt wurde, auch der offene Umgang mit den Kollegen 
und externen Dienstleistern überzeugte mich. So wurde 
schon bei der Gestaltung der Büros darauf Wert gelegt, 
dass Mitarbeiter unterschiedlicher Positionen nebenei-
nander sitzen, um Hierarchiestufen aufzubrechen. 
Die Herausforderungen in beiden Praktika haben mir 
tiefe Einblicke in die Praxis und eine sehr gute Ori-
entierung für die Zeit nach dem Studium verschafft. 
Abschließend kann ich es jedem empfehlen, die Zeit 
während des Studiums zu nutzen, um auch in völlig ge-
gensätzlichen Branchen Erfahrungen zu sammeln.

Praktikum bei der Salzgitter AG und anschließendes 
Praxissemester bei Kraft Foods Deutschland

Daniel Garrido Ramos
EBP Madrid
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Hugo Boss

Die Praktikumssuche gestaltete sich Anfang 2012 etwas 
zähflüssig. Die Firmen meldeten sich nicht auf die Be-
werbungen und wir steckten im Klausurenstress.

Doch so langsam kamen Zu- oder Absagen und mit 
etwas Glück, und einem positiv verlaufenen Telefon-
interview mit dem Supervisor der Knitwear Abteilung, 
wurde mir mein Praktikumsvertrag bei HUGO BOSS 
zugeschickt. Die Firma befindet sich im italienischspra-
chigen Tessin der Schweiz, in einem Stadtteil namens 
Coldrerio. 

Zusammen mit zwei anderen Studierenden aus England 
bzw. Italien wurden wir in der „Villa“ der Firma unter-
gebracht, was für mich eine Sorge weniger und zwei 
bzw. drei Bekanntschaften mehr und intensive Eng-
lischkommmunikation bedeutete.  Von Juni bis August 
war ich von da an ein Teil des Teams BBW (Boss Black 
Woman), in welches ich sofort herzlichst aufgenommen 
worden bin. 

Vor Arbeitsbeginn um 9 Uhr gab es für alle 400 Mitar-
beiter aus Deutschland, England oder auch Italien ein 
kostenloses Frühstücksb üffet mit Kaffee, Croissants, 
Schweizer Käse und Müsli. Auch beim Mittagsmenü 
wurde auf gesunde und ausgewogene Ernährung geach-
tet. Aber jetzt zu den wesentlichen Zeiten: Von 9 bis 18 
Uhr war ich mit unterschiedlichen Aufgaben beauftragt, 
da ich nicht wirklich in einem betriebswirtschaftlichen 
Feld, sondern eher im Bereich Design untergebracht 
war. Dabei lernte ich den gesamten Prozessverlauf von 
der eigentlichen Idee der Designer, bis zur möglichen 
Umsetzung und tatsächlichen Produktion in China 
oder der Türkei kennen. Währenddessen wurden meh-
rere Schritte durchlaufen, in denen festgesetzte Kriteri-
en überprüft werden mussten. Videotelefonate oder ein 
persönlicher Besuch der Produzenten gehörten dabei 
mit zum Programm. Produktionsteile oder Strukturvor-
schläge werden quer durch die Welt verschickt, was mit 
zu meinen Aufgaben gehörte und mich zusätzlich zu 
meinem Projekt beschäftigte. Meine wesentliche Aufga-
be bestand darin, bereits entwickelte und vielleicht auch 
schon verwendete Strukturen des BBW-Teams, die in 
Boxen gesammelt wurden, in ein digitalisiertes System 
zu übertragen, in dem eine konkretisierte Suche durch 
Filterfunktionen möglich sein sollte. Dafür habe ich 
unterschiedliche Recherchen durchgeführt und interne 

sowie externe Programme miteinander verglichen, die 
dafür in Frage kommen könnten. Nach Absprache mit 
meinem Verantwortlichen, habe ich meine Idee dem 
Team präsentiert und mit der Umsetzung begonnen. 
Das Praktikum schloss ich dann mit einer finalen Prä-
sentation an alle Teams (Boss Black, Green, Orange und 
Hugo) ab, in dem ich eine selbsterstellte Guideline vor-
stellte, die beschreibt, wie in Zukunft weiter gearbeitet 
werden muss, um ein vernetztes Programm - auch mit 
den Designern in Metzingen - zu gewährleisten. 

Während des Praktikums hatte ich an Wochenenden 
und Feiertagen die Möglichkeit, mit Kollegen oder 
Freunden sowohl Italien als auch die Schweiz zu berei-
sen und verbrachte somit eine unvergesslich tolle und 
erfahrungsreiche Zeit. 

Meine Vorgesetzten waren genauso wie ich sehr zufrie-
den über die Zusammenarbeit und fanden meine Ver-
knüpfung des Bereichs Design mit betriebswirtschaftli-
chen Grundlagen sehr lobenswert. Für mich war es sehr 
wichtig, auch außerhalb meines Erlernten das Unter-
nehmen an sich besser kennen zu lernen, Prozessverläu-
fe nachzuvollziehen und somit ein besseres Gesamtbild 
zu bekommen. Zusätzlich habe ich internationale Erfah-
rung erworben. Den privaten Kontakt zu Mitarbeitern 
werde ich auch in Zukunft noch aufrecht halten. Nach 
Vollendung meines Studiums kann ich mir eine Rück-
kehr zu HUGO BOSS Ticino SA sehr gut vorstellen. 

Sommerpraktikum bei HUGO BOSS Ticino SA

Damla Ülber
EBP Istanbul
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Nach dem EBP

Für mich war klar, dass nach dem EBP noch ein Mas-
terstudium kommen würde. Während des Bachelorstu-
diums interessierte ich mich besonders für den Bereich 
Finanzwesen, so dass ich mich auch für einen Master 
in diesem Bereich entschloss. Während des letzten Jah-
res im EBP bekam ich auch immer mehr Interesse an 
einer wissenschaftlichen Karriere. Die vielen positiven 
Erfahrungen, die ich während des EBP Studiums in 
Frankreich an der École de Management de Normandie 
und in den USA an der Drexel University gemacht hat-
te, machten  die Entscheidung leicht, das Masterstudium 
auch wieder im Ausland zu absolvieren.
So bewarb ich mich für verschiedene Masterprogram-
me in Finance in Großbritannien und entschloss mich 
schließlich für ein Studium an der Warwick Business 
School in Coventry. Im Vergleich zu den Vorlesungen 
in Münster erwies sich das Masterstudium als sehr 
theoretisch und ich musste zunächst einmal einiges in 
Ökonometrie und Mathe nachholen. Auch wenn es sehr 
viel Arbeit war, machte mir das Studium und gerade die 
Masterarbeit viel Spaß und ich entschied mich, endgül-
tig dafür, nach dem Master noch ein PhD-Programm in 
Financial Economics anzuschließen. Um mich darauf 
vorzubereiten und um meine Chancen einen Studien-
platz zu erhalten zu erhöhen, wollte ich aber vor der Be-
werbung für ein PhD-Programm zunächst meine VWL-
und Ökonometrie-Kenntnisse verbessern.
Mit diesem Ziel bewarb ich mich für das einjährige Di-
ploma in Economics Programm an der University of 
Cambridge. Dieser Studiengang ist eine Art Mini-Ba-
chelor, der es Studierende, die vorher noch kein VWL 
studiert haben, erlaubt nach erfolgreichem Abschluss 
des Diplomas den Master in Economics zu beginnen. 
Im September zog ich dann von Coventry nach Cam-
bridge. Cambridge erinnert mich sehr an Münster, ge-
rade wegen der vielen Studenten und Fahrräder. Die 
University of Cambridge ist eine der wenigen britischen 
Unis die nach einem College-System organisiert ist. Ich 
bin im Fitzwilliam College und wohne auch im Inneren 
des Colleges. 

In jedem College gibt es eine Mensa, eine Bibliothek, ei-
nen Fitnessraum, eine Kapelle und vieles mehr, so dass 
man sein College, wenn man nicht möchte, auch nur 
selten verlassen muss. 
Auch das soziale Leben spielt sich größtenteils mit Mit-
gliedern aus dem eigenen College ab. Das Fitzwilliam 
College ist zwar eines der moderneren Colleges, den-
noch gibt auch dort viel Tradition. So findet zum Bei-
spiel zweimal die Woche ein „Formal Dinner“ statt, bei 
dem Anzug und Talar getragen werden müssen. 

Auch wenn das Studium in Cambridge viel Arbeit ab-
verlangt, so ist es dennoch reizvoll, gerade wegen der 
speziellen Umgebung und der vielen zunächst etwas un-
gewöhnlichen Traditionen.

Nach dem EBP-Studium, welches sehr praxisorientiert 
ist, musste ich zwar zunächst etwas Mathe und Ökono-
metrie nachholen, dennoch bereue ich meine Entschei-
dung für das EBP in keinem Fall. 

Die Erfahrungen, welche ich gerade durch die Auslands-
aufenthalte gemacht habe, sowie die vielen tollen Men-
schen, die ich während des Studiums getroffen habe, 
möchte ich nicht missen. 

 

Cambridge
Diploma in Economics Programm an der 

University of Cambridge

Andreas Teriete
EBP deutsch - französisch, Caen

Abschluss 2011
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Deloitte

2008 startete ich im deutsch-spanischen EBP-Studien-
gang, den ich im Sommer 2012 beendete. Schon zu Be-
ginn meines Studiums überlegte ich mir, welcher Weg, 
ob Master oder  Direkteinstieg bei  einem Unternehmen, 
der richtige für mich wäre. Da ich bereits vor meinem 
Studium eine zweijährige Ausbildung bei Siemens in 
Madrid abschloss, und ich somit nicht mehr der Jüngs-
te im Bachelorstudium war, bewarb ich mich für das 
M&A+Audit Programm bei Deloitte. Das M&A+Audit 
Programm ist ein Trainee Programm, in dem man halb-
jährlich zwischen den Abteilungen Wirtschaftsprüfung 
und Corporate Finance (normalerweise M&A Transac-
tion Service) wechselt und sich nach zwei Jahren fest an 
einen Bereich bindet. Nachdem ich den Onlinetest ab-
solvierte, erhielt ich nach ca. 3 Wochen eine Einladung 
für das M&A+Audit Assessment Center, welches auf 
zwei Tage mit Übernachtung ausgelegt war. 

Schon bei der ersten Vorstellungsrunde mit den Part-
nern und Managern der jeweiligen Abteilungen stellte 
sich heraus, dass es zu unserem Bedauern nur männli-
che Absolventen in die Auswahlrunden geschafft hatten 
und ich zudem auch noch der einzige Bachelor war. Zu-
nächst dachte ich, dass ich dies mit meinem internatio-
nal ausgelegtem Studium wettmachen könnte, doch die 
anderen Kandidaten hatten überwiegend  ihren Master 
im Ausland gemacht und zudem weitere Praxiserfah-
rung im Ausland u.a. bei Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, Banken und weltweit bekannten Industrieun-
ternehmen gesammelt. 

Blitzartig kam mir der Begriff „Quoten-Bachelor“ in den 
Sinn. Nach der Vorstellungsrunde, Einzel- und Grup-
penfallstudien sowie mehreren Interviews in englischer 
und deutscher Sprache wurde mir aber bewusst, dass 
man sich sehr wohl mit einem Bachelorabschluss mit 
der Masterkonkurrenz messen kann. Aufgrund des sehr 
guten Essens, der  lustigen Momente mit den Kandida-
ten sowie den  Personal-Stories (alltägliche Geschichten 
und Werdegängen einzelner Deloitte-Mitarbeiter) wur-
de mir schnell klar: Hier möchte ich arbeiten! Durch 
meine Ausbildung, meine langen Aufenthalte im Aus-
land und meine Praktika während meines Studiums 
(u.a. mehrmals bei einer konkurrierenden Big-4 Ge-
sellschaft sowie einer Strategieberatung) standen meine 

Chancen nicht schlecht und so ergatterte ich einen der 
drei begehrten Plätze für das M&A+Audit Programm in 
Düsseldorf. 

Im Oktober begann für mich die erste Station in der 
Wirtschaftsprüfung und zu meiner Überraschung kam 
ich in die Abteilung „Inbound“, welche die Tochterfir-
men ausländischer Konzerne in Deutschland prüft und 
in der am meisten bei den drei Wirtschaftsprüfungsab-
teilungen gute Englischkenntnisse benötigt werden (ich 
war der einzige Kandidat, der nicht im englischsprachi-
gem Ausland war). Nachdem ich nun mehr als die Hälf-
te meiner ersten Zeit im Audit hinter mir habe, freue ich 
mich schon sehr, die neuen Herausforderungen im Cor-
porate Finance Bereich in Angriff nehmen zu können. 
In welche Abteilung es gehen wird, ist noch nicht klar, 
da ich den Wunsch geäußert habe, in die Restrukturie-
rung zu wechseln. Selbst solche individuellen Wünsche 
einzelner Mitarbeiter werden berücksichtigt und mein 
Ziel, nebenbei ein Part-Time Master zu absolvieren, 
hoffe ich auch bald erfüllen zu können. 

Zu guter Letzt möchte ich euch nur noch mitgeben, dass 
man durch viel Praxiserfahrung den Unterschied zwi-
schen einem Master- und einem Bachelorabsolventen 
schnell wettmachen kann. Unterschiede bezüglich des 
Gehalts gibt es auch nicht immer, so wie in meinem Fall. 
Warum also warten und nicht mit einem Direkteinstieg 
als Bachelorabsolvent ins Berufsleben einsteigen? 

Viel Glück!

Allein unter Mastern
Traineeprogramm bei Deloitte

Daniel López Wismer
EBP deutsch - spanisch, Madrid

Abschluss 2011
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Unilever

Nachdem ich das EBP mit dem Bachelorabschluss aus 
Münster und Portsmouth absolvierte, entschied ich 
mich, einen Master anzuschließen, um meine Kennt-
nisse zu vertiefen und Jobchancen zu verbessern. Die 
Universität Maastricht war dabei meine erste Wahl, 
da Maastricht nicht nur im europäischen Ranking ei-
nen sehr guten Ruf hat, sondern auch einen 1-jährigen 
Master bietet. Das somit „gesparte“, zweite Masterjahr 
nutzte ich, um weitere praktische Erfahrungen zu sam-
meln. Dementsprechend begann ich im August 2011 ein 
6-monatiges Praktikum bei Kraft Foods im Consumer 
Marketing Coffee. Anschließend arbeitete ich noch wei-
tere 5 Monate Vollzeit im Team. 

Zum Ende des Praktikums begann ich mich, für einen 
festen Job zu bewerben, wobei ich ein Trainee-Pro-
gramm  dem Direkteinstieg vorzog, um noch einmal 
die Möglichkeit zu haben, verschiedene Facetten des 
Marketings und auch Vertriebs kennen zu lernen. Viele 
der Top-Konsumgüterunternehmen standen auf meiner 
Liste, nicht zuletzt auch das niederländisch-britische 
Unternehmen Unilever, bei dem ich mich als Marke-
ting Trainee für das „Unilever Future Leaders Program“ 
bewarb. Nach dem erfolgreich absolvierten Online-Test 
und einem Telefoninterview wurde ich März zu einem 
1-tägigen Assessment Center eingeladen, unter ande-
rem bestehend aus einer analytischen Aufgabe, sowie 
Teamdiskussionen. Noch am selben Abend bekam ich 
die positive Rückmeldung, dass ich ab November 2012 
Teil der Unilever-Familie werden konnte. Das Marke-
ting-Trainee-Programm von Unilever setzt sich aus 3 
Rotationen zusammen. Die ersten 12 Monate verbringe 
ich im Brand Building bei Knorr, welches das klassische 
Marketing wie beispielsweise die Umsetzung des Mar-
keting-Mixes beinhaltet. Anschließend werden noch 
zwei jeweils sechsmonatige Stationen folgen, eine im 
Brand Development/ Innovationsmarketing und eine 
im Customer Development/ Vertrieb. 

Die Arbeit bei Unilever ist bisher sehr aufregend, for-
dernd und fördernd und ich bereue es keine Sekun-
de, mich für das Unternehmen entschieden zu haben. 
Trainees können sich durch viele Kurse und Trainings 
fortbilden, sodass ich stetig die Möglichkeit habe, mich 
fachlich wie auch persönlich weiter zu entwickeln. Doch 
nicht nur durch Trainings bilde ich mich weiter, son-

dern auch durch stetiges Feedback. Jeder Trainee erhält 
vier klar definierte Ziele, die er im Jahresverlauf errei-
chen soll. Anhand dieser Ziele und der Art und Weise, 
wie diese Ziele erreicht werden, wird jeder Mitarbeiter 
in eine Entwicklungsmatrix eingeordnet, welche klar 
aufzeigt, wie sich die persönliche Leistung verhält und 
wo Entwicklungspotenziale bestehen. Zudem ist die 
Trainee-Community bei Unilever sehr ausgeprägt, so-
dass monatlich ein Jour Fix stattfindet, zu dem Senior 
Leaders eingeladen werden, die uns Tipps geben und 
aus ihren Erfahrungen berichten. Auch arbeite ich gerne 
bei Unilever, da das Unternehmen sehr nachhaltig agiert 
und sogar im Dezember 2012 mit dem deutschen Nach-
haltigkeitspreis ausgezeichnet wurde, welcher die Arbeit 
von Unternehmen würdigt, die wirtschaftlichen Erfolg 
mit sozialer Verantwortung und Schonung der Umwelt 
verbinden. Nachhaltigkeit ist ein elementarer Baustein 
der Unilever Strategie, welche die Vision verfolgt, die 
Größe des Unternehmens zu verdoppeln, dabei die Aus-
wirkungen auf die Umwelt zu halbieren und das Leben 
von einer Milliarde Menschen zu verbessern. Ein tolles 
Team das mich bei allen Projekten und Arbeiten unter-
stützt sowie ein unbefristeter Arbeitsvertrag rundet das 
„Paket“ Unilever für mich ab. 

Zusammenfassend kann ich somit feststellen, dass ich 
meinen Werdegang seit dem Start im EBP im Rückblick 
nicht ändern möchte. Jeder einzelne Schritt hat seine 
Existenzberechtigung und kam genau zum richtigen 
Zeitpunkt. Auch Rückschläge wie beispielsweise eine 
Absage nach meinem ersten AC gehörten dazu und ha-
ben mich persönlich weiter gebracht, als ein Lob vom 
Vorgesetzten. Zukünftigen und derzeitigen EBPlern 

Alumna Karolin Hus beschreibt 
ihren Werdegang
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Procter & Gamble

kann ich nur ans Herz legen, ihren Fokus auf Praktika 
und praktische Erfahrungen zu legen. Diese haben mir 
nicht nur die Tür zu Unilever geöffnet, sondern sind 
mir auch im täglichen Alltag als Trainee sehr wertvoll. 
Durch meine Praktika sammelte ich viele Erfahrungen 
in unterschiedlichen Branchen und Bereichen des Mar-
ketings, die ich nun in meine Arbeit einfließen lassen 
kann. 

Wie verlief Ihr Berufseinstieg? Weshalb haben Sie sich 
für die Konsumgüterbranche entschieden?

Während meines Studiums wurde mir relativ schnell 
klar, dass ich gerne im Finanzbereich arbeiten würde. 
Daraufhin habe ich verschiedene Finance-Praktika in 
der Konsumgüterbranche, der Metallindustrie und der 
Wirtschaftsprüfung/-beratung absolviert, um Erfahrun-
gen zu sammeln und zu testen, welcher Bereich mir am 
besten gefällt. 

Die Konsumgüterindustrie hat mich schnell überzeugt, 
da man die Arbeit als Finance Manager durch eine enge 
Verbindung zu interessanten Produkten und Konsu-
menten stark bereichern kann. Zudem ist das Business 
sehr abwechslungsreich, fast täglich geschieht eine un-
erwartete Wendung, sodass es nie langweilig wird. Bei 
P&G gefällt mir besonders die Arbeit in einem multi-
funktionalen Team. Ich bin die einzige Finanzerin im 
Team, sitze und arbeite täglich mit Marketing, Vertrieb 
und Logistik zusammen und bin somit in fast alle The-
men involviert. Zu P&G bin ich über ein Praktikum 
gekommen. Im Anschluss an das Praktikum habe ich 
ein verbindliches Jobangebot bekommen und bin wäh-
rend meines weiteren Studiums in gutem Kontakt mit 
meinem damaligen Praktikumsbetreuer geblieben. 
Mit Abschluss meines Studiums haben wir zusammen 
eine spannende Einstiegsposition für mich ausgewählt, 
nachdem ich mich entschieden hatte, das Angebot an-
zunehmen.

Was sind die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit?

Im Baby Care Bereich erarbeite ich, zusätzlich zu der 
Analyse des aktuellen Geschäfts, Business Pläne für die 
nächsten Monate bis hin zu den nächsten 3 Jahren mit 
meinem Team und bin für die detallierte Finanzplanung 
zuständig. Im Snacks-Bereich begleite ich das Divestitu-
re des Pringles Geschäfts an Kellogg’s.

Zusätzliche betreue ich verschiedene Projekte, z.B. gebe 
ich Finanztrainings für andere Funktionen oder baue 
ein standardisiertes Budgettracking für einen bestimm-
ten Bereich auf.

Was sind für Sie persönlich die größten Herausforde-
rungen in dieser Position?

Die größte Herausforderung für mich war, von Tag 1 in 
der Verantwortung zu stehen und ein eigenes, losgelös-
tes Aufgabengebiet zu haben, was es stetig zu managen 
und zu verbessern gilt. Man hat nur eine kurze Einge-
wöhnungsphase, bis man ‚up and running‘ sein muss. 
Eine noch andauernde Herausforderung ist es, die vie-
len Themenbereiche, an denen ich arbeite, miteinander 
zu vereinbaren, ohne dass an der ein oder anderen Stelle 
etwas herunterfällt. Zudem gilt es, sich in kürzester Zeit 
in ein neues Thema einzuarbeiten, wenn man z.B. ein 
neues Projekt bekommt oder, wie in dem Pringles Fall, 
ein Divestiture unterstürtzen darf. 

Inwiefern hat Sie das Masterstudium an der ISM in 
Dortmund auf Ihre berufliche Tätigkeit vorbereitet?

Die Elemente, die ich mich als Finanzmanger besonders 
weiterbringen, sind nicht - wie vielleicht zu erwarten 
war - die Inhalte aus den Finanzvorlesungen, sondern 
vor allem die Case Studies, Gruppenarbeiten und Prä-
sentationen. Das konstruktive Arbeiten in einem hete-
rogenen Umfeld, der Fokus auf verschiedene Themen 
und auf das Übermitteln einer Key-Message in kurzer 
Zeit, am besten zugeschnitten auf die jeweilige „Target 
Audience“, sind extrem wichtig für meinen heutigen Job 
und machen den Unterschied zwischen einem „Zahlen-
Verwalter“ und einem Business Manager aus. Weiterhin 
wurde die Fähigkeit geschult, viele Dinge gleichzeitig zu 
bearbeiten, was natürlich extrem beim Workload Ma-
nagement hilft. 

Karolin Hus
EBP deutsch - englisch, Portsmouth

Abschluss 2010

Interview EBP-Alumna Sabrina Heymer, Financial 
Analyst Baby Care & Snacks, Procter & Gamble

Procter & Gamble
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Nach dem EBP

Was hat Ihnen besonders gut am 
Master-Studium International Management gefallen? 

Die Möglichkeit, im Ausland sein Studium zu beenden 
und der Fokus auf die oben bereits angesprochenen 
Softskills.

Welche fachlichen und persönlichen Eigenschaften 
sind wichtig, um Ihren Job erfolgreich zu meistern?

· Schnelle Auffassungsgabe

· Flexibilität

· Lösungsorientierung

· Leadership skills

· selbständiges Arbeiten

· Teamwork

· gutes analytisches Verständnis

· Workload management

· Communication skills

Welche beruflichen Ziele verfolgen Sie in der Zukunft?

Ich möchte gerne im Finanzbereich in der Konsum-
güterindustrie bleiben und würde gerne mit der Zeit 
Personalverantwortung übernehmen und verschiedene 
Marken und Bereiche betreuen. 

Da sitze ich nun schon wieder in einem gemieteten 
Transporter und ziehe mal wieder um, diesmal nach 
Wien. Von September 2007 gerechnet, als ich mein EBP 
Studium in Münster begann, ist dies nun bereits der 
achte Umzug. Die wertvolle Erfahrung mit Umzügen, 
die ich in den letzten Jahren sammeln durfte, erlaubt 
mir eine recht unaufgeregte Organisation. Ein wenig 
spannend ist es schon, mal wieder in eine neue Stadt zu 
ziehen und vor allem freue ich mich auf meinen Einstieg 
ins Berufsleben als Consultant im Real Estate Advisory 
bei PricewaterhouseCoopers in Wien.

Mein Name ist Robert Nickel, ich habe im Februar 2011 
mein EBP-Studium (deutsch-französisch) abgeschlos-
sen. Das EBP hat mir ermöglicht, mit den verschiedens-
ten Menschen in Kontakt zu treten, Freundschaften zu 
knüpfen, spannende Praktika zu absolvieren und es hat 
mich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus ge-
bracht. 

Rückblickend würde ich jederzeit wieder einen Bache-
lor im EBP absolvieren, da mich mein Erststudium sehr 
gut an wirtschaftliche Themen und diese in einem inter-
nationalen Kontext herangeführt hat. Besonders gut in 
Erinnerung habe ich die Vorlesungen von Prof. Thoms-
Meyer, Prof. Arlinghaus, Prof. Nagel und natürlich Prof. 
Balz, da hier auch immer wieder die Brücke zur Praxis 
geschlagen wurde. Ich denke, dass gerade die Betriebs-
wirtschaft von der praktischen Anwendung lebt und 
dies auch im Studium nicht früh genug zum Ausdruck 
gebracht werden kann. Nebenbei bemerkt war dies, ne-
ben der Möglichkeit integriert im Ausland studieren 
zu können, einer meiner Hauptbeweggründe wieso ich 
mich damals für das EBP entschlossen hatte. 

Nach meinem Auslandsjahr an der Ecole de Manage-
ment de Normandie in Caen legte ich ein Praxissemester 
ein und absolvierte zwei Praktika bei PwC in Düsseldorf 
und Frankfurt. Mein erstes Praktikum absolvierte ich 
in der Restrukturierungsberatung (Business Recovery 
Services). Etwa zwei Wochen vor meinem eigentlichen 
Praktikumsbeginn bekam ich eine Email eines PwC Ma-
nagers, der mich fragte, ob ich nicht schon etwas früher 
Zeit hätte, mein Praktikum zu starten. Zwei Stunden 
später holte ich meinen Laptop im PwC Büro in Düssel-
dorf ab und am darauffolgenden Morgen nahm ich den 

Sabrina Heymer
EBP deutsch - englisch, Hull

Abschluss 2009

PricewaterhouseCoopers
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PricewaterhouseCoopers

ersten Flieger nach Leipzig und unterstützte fortan acht 
Wochen das PwC Team vor Ort auf einem Restruktu-
rierungsprojekt. Zu der damaligen Zeit (Herbst 2009), 
war meiner Meinung nach einer der spannendsten Be-
reiche die Restrukturierungsberatung, da die Folgen der 
Finanzkrise noch immer nachwirkten und PwC vor al-
lem in dieser Abteilung sehr viel zu tun hatte. Dies er-
möglichte mir die Mitarbeit an spannenden Projekten 
für Unternehmen, die man teilweise aus der täglichen 
Zeitungslektüre sehr gut kennt. 

Mein zweites Praktikum bei PwC absolvierte ich dann 
im Anschluss in der Unternehmensbewertung (Valua-
tion & Strategy) im Bereich Technology in Frankfurt. 
Hierbei sei angemerkt, dass PwC eine der größten Be-
wertungsabteilungen innerhalb der Big4 besitzt. Unter 
anderem werden beispielsweise auch Immobilien (Real 
Estate) bewertet. In meiner ersten Woche in Frankfurt 
wurde ich dann auch wieder etwas überrascht, da ich 
auf ein Projekt in der Immobilienbewertung gestaffed 
war, obwohl ich eigentlich in einem anderen Bereich 
mein Praktikum absolvieren sollte. Hier wurde ich zum 
erstenmal auf das spannende Themenfeld der Immo-
bilienwirtschaft aufmerksam. Hier festigte sich mein 
Wunsch, später einmal in dieser Branche tätig zu sein.

Um mein Interesse für die Immobilienwirtschaft auch 
akademisch zu untermauern, hängte ich im Anschluss 
an das EBP noch einen MSc in Real Estate an der Cass 
Business School in London an. Da ich im Februar mei-
nen Bachelor abschloss, absolvierte ich noch ein Prakti-
kum bei einer Immobilienberatung in Berlin. Aufgrund 
meiner Französischkenntnisse wurde ich kurzerhand 
erster Ansprechpartner im Büro für jegliche Anfragen 
aus Frankreich. Dies führte mir noch einmal vor Augen, 
wie gewinnbringend das EBP-Studium war. Nachdem 
ich bereits in Deutschland und Frankreich meinen Ba-
chelor absolviert hatte, erschien mir ein postgraduales 
Studium in Großbritannien als schlüssigster Ort für ei-
nen Master. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass 
sich ein postgraduales Studium sehr gut für eine Spe-
zialisierung in einer Branche oder Fachrichtung eignet.

Mir hat die Struktur des englischen Studiums sehr gut 
gefallen, da akademische Inhalte sehr praktisch vermit-
telt werden. Dies ermöglicht mir heute, komplexe Frage-
stellungen strukturiert anzugehen, da im Studium nicht 
nur die Theorie, sondern auch immer die praktische 
Anwendung veranschaulicht wurde. 

Im September 2012 schickte ich ein Paket mit meiner 
Master Thesis „Can German House Prices be explained 
by underlying Fundamentals?“ nach London. Ein span-
nendes und recht arbeitsreiches Jahr war zu Ende, in 
dem ich Freunde aus allen Teilen der Welt kennenlernen 
durfte und meine Fachkenntnisse weiter vertiefte.

Besonders spannend finde ich an meiner heutigen Tä-
tigkeit, dass es sich bei Immobilien um „real assets“ han-
delt, man also nicht nur in Excel „Zahlen umdreht“, son-
dern auch immer real existierende Objekte vor Augen 
hat. Immobilienmärkte sind so tief mit der Gesamtwirt-
schaft verwurzelt, dass deren Entwicklungen und Wech-
selwirkungen jeden von uns in irgendeiner Weise beein-
flussen. In der Real Estate Advisory bei PwC decken wir 
sämtliche Beratungsleistungen rund um Immobilien ab. 
Hierzu zählen vorwiegend die weltweite Bewertung von 
Immobilien der klassischen Nutzungsarten (Office, Re-
tail, Residential, Industrial, Logistics), aber auch Hotels 
oder Spezialimmobilien wie beispielsweise Bergwerke 
oder Atomkraftwerke. Portfolioanalysen, Machbarkeits-
studien und Transaktionsberatung gehören ebenfalls 
zu unseren Tätigkeiten. Da Wien das Tor zu Osteuropa 
darstellt, arbeiten wir auch sehr viel in den umliegenden 
osteuropäischen Nachbarländern. So führte mich mein 
erstes Projekt in meiner zweiten Woche gleich nach Slo-
wenien, wo wir einige Liegenschaften besichtigten. Bei 
PwC gefällt mir besonders das gute Arbeitsklima, der 
Teamgeist und dass man von seinem ersten Tag an Ver-
antwortung übernimmt. 
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Darüber hinaus ist durch training-on-the-job, interne 
und externe Schulungen eine stetige Weiterentwicklung 
gewährleistet. 

Ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, geknüpf-
te Freundschaften im Ausland auch langfristig aufrecht 
zu erhalten. Meiner Meinung nach liegt der langfristige 
Wert eines internationalen Studiums in der Aufrechter-
haltung dieser Freundschaften. 

Beispielsweise traf ich letzte Woche Samstag in Wien 
zufällig auf vier Kommilitonen aus Caen und gab spon-
tan eine Stadtführung. Momentan baue ich mit einem 
österreichischem Kommilitonen aus London ein Alum-
ni Netzwerk in Österreich für meine englische Uni auf. 
Auch wenn ich die französische Sprache heute eher sel-
ten bei der täglichen Arbeit brauche, so möchte ich noch 
einmal unterstreichen, dass mir vor allem das Studium 
in Frankreich und somit auch das EBP bei Bewerbungen 
und Praktika immer einen Bonus gab. Hätte mir jemand 
zu Beginn meines EBP-Studiums erzählt, dass ich ein-
mal in der Immobilienwirtschaft lande, hätte ich wahr-
scheinlich nur schmunzeln können, da mein Interesse 
hierfür eher zufällig geweckt wurde. 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich neben dem 
Arbeiten noch Zeit für meine Freunde und Hobbies 
habe. Außerdem könnte ich mir vorstellen, eines Tages 
an die Universität zurück zu kehren, da ich sowohl mei-
ne Bachelor- als auch Master-Thesis über Immobilien-
blasen und deren volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
bzw. statistische Hauspreismodelle geschrieben habe 
und hier gerne noch einmal bestimmte Fragestellungen 
tiefgreifender untersuchen würde.

Bei der Entscheidung für das EBP oder CALA stehen 
fast immer die Auslandsaufenthalte, die große Fächer-
auswahl und der Praxisbezug ganz oben auf der Check-
liste eines jeden Bewerbers. Sicherlich sind das zentrale 
Felder, in denen die FH Münster mit ihren Program-
men exzellent aufgestellt ist. Ein Blick in die praktische 
Welt eines EBP- oder CALA-Studierenden deckt aber 
darüber hinaus einen weiteren, praktischen wie sympa-
thischen Vorzug auf: Während der Begriff „familiärer 
Umgang“ anfangs noch ziemlich abstrakt klingen mag, 
zeigt sich dieser Vorteil spätestens bei den ersten organi-
satorischen Herausforderungen als ungemein hilfreich. 

Die Wohnungssuche ist eine dieser Herausforderungen, 
vor der viele Studierende mehrfach während des Studi-
ums stehen. Da ist es sehr hilfreich, dass in den Städten 
der Partneruniversitäten sich EBPler und CALAs regel-
mäßig die „Klinke in die Hand“ geben können. In Ports-
mouth gibt es zum Beispiel Häuser, die „fest in EBP-
Hand“ sind. Die Vermieter schätzen dabei, sich nicht 
nur die Mietersuche zu ersparen, sondern sich auch auf 
zuverlässige Nachmieter verlassen zu können. 

Die freundschaftliche Kooperation schließt den ‚na-
tionalen’ BWL-Studiengang dabei ebenso ein. Gerade 
wenn es für ein Semester ins Ausland geht, ist die Zwi-
schenvermietung der liebgewonnenen Wohnung in 
Münster eine ideale Lösung. Anderseits suchen EBPler, 
die für eines ihrer letzten Semester wieder nach Münster 
kommen, genau für diese Zeit eine Bleibe in Münster. 

Nach dem EBP

Robert Nickel
EBP deutsch - französisch, Caen

Abschluss 2011

The EBP Family
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Claudia Wiegmann, Studentin im Bachelor Wirtschaft, 
und Sonja Teipen, EBP, standen genau vor dieser Situa-
tion. Während Claudia ein Semester nach Krakau ging, 
konnte sie guten Gewissens ihre Wohnung an Sonja 
zwischenvermieten und dabei sicher sein, dass die Woh-
nung in guten Händen ist. 

Eineinhalb Jahre später ein ähnliches Bild in Mannheim: 
Ich suche für die Zeit im Master eine schöne Wohnung. 
Dank doppelten Abitur-Jahrgangs in Baden-Württem-
berg wird die Suche jedoch schnell zu einem Marathon, 
um im hart umkämpften Wohnungsmarkt etwas Passen-
des zu finden und dann auch zu bekommen. Aber zum 
Glück gibt es wieder EBPler vor Ort, die einem schnell 
und unkompliziert helfen. Sonja, die bereits für ihren 
Master in Mannheim ist und gerade in der Zeit meines 
Studienbeginns noch ein Praktikum in NRW machte, 
bot gleich an: „Wenn du bis zum Semesterstart nichts 
Gescheites findest, mach’ dir keinen Stress! Du kannst 
gerne bei mir zur Zwischenmiete wohnen, ich bin wäh-
rend des Praktikums ja sowieso nicht hier.“ Schließlich 
hatte Sonja ja bereits in Münster selbst die Erfahrung 
gemacht, wie praktisch und unkompliziert eine Zwi-
schenmiete unter Studienkollegen ist. Mit dieser Opti-
on konnte ich dann ohne große Zeitnot erfolgreich eine 
Wohnung finden. 

Die Unterstützung geht aber auch weit über dieses 
„Tauschgeschäft“ hinaus. In der Bewerbungsphase für 
ein Praktikum, einen Master oder den Berufseinstieg  
finden sich meistens Kommilitonen, die aus Ihren Erfah-
rungen berichten können. „Wie schwierig ist der Master 
an der Uni X?“, „Wie viel muss ich für den dort erforder-
lichen Einstellungstest „GMAT“ lernen?“ „Wie war das 
Assessment Center bei der Firma Y?“ Für diese Fragen 

ist ein Anruf, eine Email oder eine Facebook-Nachricht 
häufig Gold wert! Und keine Angst, auch Kommilito-
nen, die ein paar Semester „über einem“ sind, helfen da 
selbstverständlich und gerne weiter. Schließlich standen 
wir ja alle schon mal vor solchen oder ähnlichen Situa-
tionen. 

Allein diese Beispiele zeigen, worauf es in einem inter-
nationalen Studium jenseits der ‚harten Faktoren’ wie 
Fächerauswahl, Noten und Praktika ankommt. Genau 
das machen EBP und CALA in der Praxis einfach ein-
zigartig. Die vielen spontanen Treffen, Kooperationen 
und Hilfen in (zunächst) fremden Städten sind einfach 
unersetzlich und ein sehr sympathischer Faktor, eben 
der „EBP-Faktor“ (je nach Perspektive natürlich auch 
der „CALA-Faktor“).

The EBP Family

Carsten Piesbergen
EBP deutsch - englisch, Portsmouth

Abschluss 2012

Deepa Vazhayil, 
deren Bruder bereits im EBP studiert hat:

"Internationalität und Flexibilität konnte ich über 
3 Jahre hautnah bei meinem Bruder erleben, der 
während seiner Zeit beim EBP in insgesamt 3 Län-
der gelebt, gearbeitet und studiert hat. Das Netz-
werk, welches er sich in dieser Zeit aufgebaut hat, 
war ebenso beeindruckend wie seine Zufriedenheit 
mit dem EBP. Dies hat schlussendlich meinen Ehr-

geiz geweckt und mich dazu gebracht, das
European Business Programme zu wählen.“ 

Mareike Scheibe, 
deren Schwester bereits im EBP studiert hat:

„Durch meine ältere Schwester habe ich das EBP 
schon ziemlich früh kennengelernt. Obwohl ich ei-
gentlich nie genau den selben Studiengang wählen 
wollte, hat sie mich schnell mit ihrer Begeisterung 
angesteckt und so bin ich irgendwie doch hier ge-
landet. Nach den ersten Semestern kann ich mitt-
lerweile sagen: Ich bin wirklich froh, dass ich mich 

doch für das EBP entschieden habe.“

Zitat Alumnus Christoph Buss, Masterstudent :
„Im Vergleich zu anderen Universitäten kann ich 
Ihnen die sehr hohe Qualität des EBP nur bestätigen 
und bin froh, dass ich mich vor viereinhalb Jahren 
für das EBP-Programm entschieden habe und an-
genommen wurde. Viele Inhalte, die jetzt im Mas-
terstudium vertieft werden, sind im EBP bereits an-
geschnitten oder behandelt worden. Die Praxisnähe 
des EBP hat mir den Einstieg in das Wirtschaftsle-

ben im Mittelstand mit Sicherheit deutlich 
vereinfacht!“
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Sehr geehrter Dekan, Prof. Dellmann, sehr geehrter 
Prof. Balz, liebe Kommilitonen, verehrte Gäste.

Vor nunmehr 3 Jahren startete eine ambitionierte, dy-
namische und tolle Truppe von Erstsemestern den Stu-
diengang European Business Programme. Keiner von 
uns wusste so wirklich, was uns bevorsteht, was alles auf 
uns zukommen wird. Das Einzige, was jedem von uns 
bewusst war, war, dass wir in das europäische Ausland 
gehen wollten, und dass wir am Ende hier ankommen 
wollten: auf der Absolventenfeier der Fachhochschule 
Münster mit unserem Bachelor in der Tasche. Mir als 
Segler liegt ein Vergleich der letzten 3 Jahre mit einer 
Segel-Regatta nahe, Start- und Zielort sind bekannt, 
aber aufgrund des Wetters ist weder eine Vorhersage 
über die genaue Strecke, noch über die einzelnen Ereig-
nisse und Details möglich.
An dieser Stelle ist es auch wichtig zu erwähnen, dass 
der Segelsport ein sehr geselliger Sport ist, und es bei 
Regatten viele kommunikative Veranstaltungen und 
Partys gibt. Im EBP ist das nicht anders. Da sind ins-
besondere die Ersti-Rallye und die Ersti-Fahrt nach 
Berlin zu erwähnen, sowie die Christmas und Summer 
Lounges, welche die Chance bieten vor und neben dem 
eigentlichen Rennen, die Mitsegler und die Regatta-
Leitung kennenzulernen. Hier ist auch besonders das 
30-jährige Jubiläum des EBPs hervorzuheben, welches 
wir im Frühjahr zelebriert haben.

Nun aber zu unserer Regatta der letzten 3 Jahre. Der 
Start war nicht einfach. Man war noch die Trainings-
gewässer Schule oder Berufsausbildung gewohnt und 
nun wurde es auf einmal ernst! Von Sturmtiefs und 
Flaute geplagt, sind einige weit vom Kurs angekommen, 
andere sind durch Mastbruch sofort aus dem Rennen 
ausgeschieden. Dennoch kämpften wir uns entgegen 
aller Widrigkeiten durch die ersten beiden Semester, 
also die Grundlagen unseres Studiums 
(Mathe, Buchhaltung, Steuern...).
Ein aus meinen Augen wichtiger Aspekt, durch den so 
viele Crews trotz allen Gegenwindes weiter gemacht 
haben, war das Zelebrieren von Etappenzielen. Eine 
Crew hält man bei Laune, wenn man mal einen 11-Uhr-
Schluck oder einen Sun-Downer spendiert, alternativ 
ein gutes Essen. 
Schon im dritten Semester waren die Crews weit im 
Regatta-Feld verstreut. England, Frankreich, Spanien, 
überall tummelten sich EBPler. Das sorgte dafür, dass 
nun jede Gruppierung im Feld seine eigenen Windbe-
dingungen hatte. Einige begnügten sich in der Mitte ih-
res Studiums mit kühlen Drinks im sonnigen Cockpit 
während Flaute herrschte und hatten gegen Ende den 
Sturm, bei anderen war es genau umgekehrt. Insgesamt 
kamen aber alle Schiffe immer besser auf Kurs. Man ver-
wendete unterschiedliche Schwerpunkte und Strategien 
um erfolgreich zu sein, aber auch alle bisherigen Erfah-
rungen sorgten im Verlauf der Regatta für mehr Gelas-

Absolventenfeier
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senheit an Bord. Man kann schon fast von Bordroutine 
sprechen. Diese wurde allerdings immer wieder durch 
spezielle Ereignisse wie neue Reviere (Polen und die 
Türkei kamen später noch dazu) oder gewollte und un-
gewollte Badeaktionen in den stürmischen Gewässern 

der Arbeitswelt (in Form von Praktika) unterbrochen.
Am Ende – und das ist das Schöne an einer Regatta – 
trifft man trotz völlig unterschiedlichen Kursen (fast) 
alle im Ziel wieder und man freut sich sicher im Ziel 
angekommen zu sein! In eben diesem Ziel befinden wir 
uns nun und dies gilt es heute zu feiern! 
Der Teamgeist macht macht diesen Studiengang, das 

EBP, zu dem was es ist. Dass wir uns hier alle wiederse-
hen, haben wir aber auch vor allem der Regatta-Leitung 
zu verdanken, welche nicht nur den Teamgeist geför-
dert, sondern uns während der Reise auch stets mit al-
len erforderlichen Informationen zu Wind, Wetter und 
Strömung versorgt hat und mit ihren kleinen Hilfsboo-
ten immer dort zur Stelle war, wo Not am Mann war. 
Unser Dank geht an alle Professoren und die vielen Hel-
fer im Hintergrund; insbesondere aber an Professor Balz 
und Frau Cordesmeyer, die uns unermüdlich geholfen 
haben!! 
Ein weiteres Dankeschön gilt natürlich unseren Segel-
ausstattern und Sponsoren, nämlich in den allermeisten 
Fällen unseren Eltern. Vielen Dank für das Equipment 
und die Unterstützung, die ihr uns die Regatta über habt 
zukommen lassen!
Nicht zuletzt gilt mein Dank meinen Kommilitonen, 
mit denen ich diese super Regatta segeln durfte. Ich 
wünsche allen für Ihren weiteren Werdegang mehr sol-
cher spannenden Regatten und freue mich sowohl auf 
viele zukünftige Treffen als auch auf einen weiteren un-
vergesslichen gemeinsamen Abend!

Auszug Dankesrede 

Maximilian-Josef Kaulvers
EBP deutsch - englisch, Hull - Abschluss 2012

Prof. Balz gratuliert Carolin Taprogge (EBP deutsch-französisch, Caen), die den besten Studienabschluss am 
Fachbereich Wirtschaft (2012) mit der Traumnote von 1,2 geschafft hat und mit einem Preis geehrt wurde.
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Münster (25. April 2012). Hat nicht fast jeder schon ein-
mal darüber nachgedacht, was aus seinen ehemaligen 
Kommilitonen geworden ist? Auch einige Absolventen 
des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Müns-
ter hatten sich mit dieser Frage beschäftigt. Dann ent-
schieden sie kurzerhand, sich wiederzutreffen: Nach 20 
Jahren kamen 20 Absolventen des European Business 
Programme (EBP) in Münster zusammen.

Auch zwischendurch waren bereits einige der Absolven-
ten zu Gelegenheiten wie dem Business Day, Vorträgen 
und Praxisprojekten immer wieder an den Fachbereich 
Wirtschaft zurückgekehrt - so auch zum 30-jährigen 
Studiengangsjubiläum im Jahr 2011. Bei diesem Anlass 
hatte Elke Holin gemeinsam mit zwei Ehemaligen die 
Idee, ein Jahrgangstreffen zu veranstalten. Gesagt, getan. 

Nun trafen sich die Alumni zum ersten Mal wieder im 
Fachhochschulzentrum - an ihrem alten Studienort. 
„Als Highlight wollten wir uns auf jeden Fall noch ein-
mal in einen unserer alten Hörsäle setzen und Studien-

luft schnuppern“, berichtete eine Absolventin. Dort hielt 
Studiengangsleiter Prof. Dr. Ulrich Balz dann auch eine 
Präsentation. In dem Vortrag zeigte er den Absolven-
ten auf, wie sich ihr Studiengang strukturell verändert 
hat. „Ich habe dem EBP vor allem zu verdanken, auf die 
schnell wechselnden Anforderungen im Berufsleben gut 
vorbereitet gewesen zu sein. Flexibilität und effizientes 
Arbeiten waren schon damals im Studium wichtige Er-
folgsfaktoren“, findet Elke Holin auch aus heutiger Sicht. 

Den Abend nutzten die ehemaligen Kommilitonen, um 
sich über Berufliches, Privates und Erinnerungen aus-
zutauschen. „Das Treffen hat uns allen riesigen Spaß ge-
macht“, sagte eine EBP‘lerin. Dieser Meinung war auch 
ein anderer Absolvent: „Wir haben die alten Zeiten ge-
konnt wiederaufleben lassen.“ Bis zum nächsten Treffen 
wollen sie keine 20 Jahre warten. 

Anita Cordesmeyer, die die Studierenden seit 14 Jah-
ren betreut, gab den Absolventen noch eine Botschaft 
mit auf den Weg: „Mein Wunsch wäre, dass das Netz-
werk des EBP sich nicht nur auf einzelne Jahrgänge 
beschränkt, sondern dass die Absolventen aus älteren 
Jahrgängen auch die jungen EBP‘ler aufnehmen - zum 
Beispiel, indem sie ihnen Praktika anbieten.“ Das habe 
in den letzten Jahren auch schon gut geklappt, sei aber 
noch ausbaufähig, so die Betriebswirtin.

20 Alumni nach 20 Jahren 
wieder zusammen

20 Absolventen des European Business Programme 
trafen sich nach 20 Jahren an ihrem alten Studienort 

wieder – dem Fachhochschulzentrum.

Milana Mohr
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Unter dieser Überschrift fand am 22.05.2012 ein ganz-
tägiger Fallstudien-Workshop in der Kölner Europa-
zentrale des Automobilherstellers Ford statt. Von der 
FH Münster nahmen 15 Studierende des 2. Semesters 
im Masterstudiengang Accounting & Finance sowie als 
betreuende Lehrkräfte Prof. Dr. Martin Schreiber und 
Prof. Dr. Klaus Schulte an diesem Workshop teil. 

Initiiert, organisiert und federführend durchgeführt 
wurde der Workshop vom ehemaligen EBP-Absolven-
ten Sebastian Herzog, der für Ford als Finance Super-
visor tätig ist. In dem Workshop lernten die Studieren-
den in einer praxisnahen Fallstudie die wesentlichen 
Stellschrauben kennen, die es bei der Kalkulation eines 
Autos zu berücksichtigen gilt. So stand beispielsweise 
die Frage im Fokus, welche Ausstattungsbestandteile als 
Standard- und welche als Sonderausstattung angeboten 
werden sollten. 

Als methodisches Instrument wurde zur Beantwor-
tung dieser Frage das Target Costing eingesetzt, das im 
Zuge solcher zu treffenden Entscheidungen Kosten und 
(Kunden-)Nutzen abwägt.

Target Costing for the new Ford Fiesta

Herzlichen Dank, liebe Petra Ahlert, für das EBAlumni-Engagement in der Schweiz!!

22.6.2012, erster EBAlumni Roundtable in Zürich

Prof. Dr. Klaus Schulte

Petra Ahlert: 

“Thanks to those who attended our 3rd 

EBAlumni Roundtable last month, 

Thursday, 24th January. It was really 

nice to see some of you joining for the 

3rd or 2nd time and also new EBAlum-

ni joining our group. We spent a lovely 

evening in the Clouds Restaurant on 

35th floor in Prime Tower with 

fabulous view over Zurich.”
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Für Miriam Kerstiens zahlt sich wissenschaftliche Ar-
beit aus. So wurde ihre Masterarbeit nicht nur mit 
der Traumnote „Eins“ bewertet, sondern als beste Ar-
beit am Lehrstuhl an der WWU für Controlling von 
Prof. Dr. Berens im Wintersemester 2011/2012 
auch mit dem Ernst & Young Preis ausgezeichnet. 

Im Rahmen einer Feierstunde im Schloss Wilking-
hege überreichten Markus Senghaas (Ernst & Young) 
und Prof. Dr. Wolfgang Berens der Preisträgerin 
neben einer Urkunde ein Preisgeld von 500 Euro.

Bei der Ehrung stellte Miriam Kerstiens vor geladenem 
Publikum ihre wesentlichen Ergebnisse vor. Im Rahmen 
der Masterarbeit wurden Aktienreaktionen und deren 
Ursachen auf Goodwill Impairments anhand einer um-
fassenden Stichprobe untersucht. 

Im kommenden Semester wird der Ernst & Young Preis 
für die beste Abschlussarbeit am Lehrstuhl für Control-
ling bereits zum 23. Mal vergeben. Der Stifter des Prei-
ses möchte hervorragende wissenschaftliche Leistungen 
auszeichnen und den Kontakt zwischen Theorie und 
Praxis vertiefen. Der Lehrstuhl für Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Controlling, von Prof. Dr. Wolfgang 
Berens sieht in dem Preis einen Ansporn zu wissen-
schaftlicher Spitzenleistung für Studierende mit dem 
Schwerpunktbereich Controlling und möchte talentier-
te Studierende dadurch besonders fördern.   

Alumni

EXZELLENTE MASTERARBEIT 
MIT ERNST & YOUNG PREIS 

AUSGEZEICHNET

EBP Alumna Miriam Kerstiens studierte im deutsch-französischen Studiengang mit der Partnerhochschule in Caen.
Sie hat ihr Bachelorstudium von 2006 bis 2009 an der Fachhochschule Münster absolviert und war Stipen-
diatin der Studeienstiftung des Deutschen Volkes. Im Anschluss absolvierte sie ihr Masterstudium an der 
Westfälischen Wilhems-Universität Münster.

EBP-Alumna Johanna Scheer 
organisierte am 21.06.2012

 einen Alumni-Stammtisch in München. 

Text und Bild: Pressestelle der Uni Münster
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Für den direkten Kontakt untereinander, steht allen Alumni der Zugriff auf 
unsere Datenbank zur Verfügung: www.fh-muenster.de/ebp/alumni 

Alumnitreffen des Abschlussjahr-gangs 2009 in Berlin im Sommer 2012. V.l.n.r.: Ural Candan, Sebastian 
Groppe, Franz Bäumer, Marcus Poppe, 

Heiner Albersmann, Christoph Franke, 
Roberto Gonzales Amor. 

Auf der Erstifahrt 2012 nach 

Berlin haben wir den Alumnus 

Jan Dürr zur „Pub Crawl Tour“ 

eingeladen. Jan Dürr (2.v.l.) 

arbeitet seit 4 Jahren bei TOTAL 

Deutschland GmbH in Berlin. 

Alumnitreffen bei der EBP Christ-

mas Lounge am 21.12.2012. 

(V.l.n.r.): Tobias Wedig, Anita 

Cordesmeyer, Roberto Gonzales 

Amor, Prof. Ulrich Balz, Miriam 

Kerstiens, Sebastian Groppe, 

Franz Bäumer, Sabrina Heymer, 

Marcus Poppe, Imme Kock, 
Heiner Albersmann
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Die EBA, European Business Association e.V., ist die 
Vereinigung aller Studierenden der European Business 
Programme und wurde als eingetragener Verein zur 
Förderung von Aktivitäten neben dem EBP-Studium 
in den achtziger Jahren gegründet. Als vorrangiges Ziel 
vertritt sie die Interessen der Studierenden des EBP der 
Fachhochschule Münster sowie ihrer Partnerhochschu-
len. Die EBA bietet EBP- Studierenden die Möglichkeit, 
sich neben dem Studium ehrenamtlich zu engagieren, 
z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmenskontak-
te, Teilnahme an Hochschulsportveranstaltungen, Pla-
nungen der Orientierungstage, der Erstsemesterfahrt 
und der Summer- und Christmas-Lounge.

Der Vorstand setzt sich aus dem 1. Vorsitzenden, der 
2. Vorsitzenden (Anita Cordesmeyer), einem Vertreter 

und dem Kassenwart zusammen. Alle Vertreter werden 
durch die EBA-Mitgliederversammlung gewählt.

Als EBA-Mitglied kann man nicht nur seine individu-
ellen Stärken einbringen, sondern lernt insbesondere  
größere Veranstaltungen zu koordinieren und sich im 
Team herausfordernden Projekten zu stellen. Das bringt 
jede Menge Spaß mit sich.

Ein wunderbares Beispiel für Kreativität durch die 
EBA ist die alljährliche Christmas-Lounge, die seit 
10 Jahren stattfindet. Es gab bereits zweimal eine 
„EBPänd“ mit Sängerin, einen herrlichen Sketch, pro-
fessionelle Tanzeröffnung, tolle Ansprachen und in 
2012 die Bildung des „EBP-Knabenchores“: Hier einige 
Auszüge aus dem eigens gedichteten Liederrepertoire: 

V.l.: Anita Cordesmeyer, Marco Schüpmann, Martina Ratermann, 
Margret Knight, Petra Timpe, Prof. Laumann, Prof. Balz und Prof. Kobold

Die  kreativen Köpfe, Karriereplaner, Mentoren, 
Begleiter, Berater, Förderer, Retter, Ratgeber, Problemlöser

„Finanz-Mathe und BWL in Sicht,

und seine Zuversicht

alles, alles geht vorbei

doch Balz bleibt uns treu“

„Ja ja ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt
wir steigern das Brutto Sozialprodukt...“

„Ich fand sie irgendwo allein in  ‘nem BüroAnita, AnitaKurz war ihr Haar,die Augen wie zwei Ste-e-rne so klar“
„EBP hüpfen hier und dort und überall

sie sind für dich da, wenn du sie brauchst
das ist das EBP“

 Johannes Lehmbrock,Wibke Lummer und Arkadi Jampolski 
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Bitte beachten Sie die Anzeigen 
unserer Sponsoren. 

DAS EBP-TEAM

„Musikanten herbeispielt ein Lied für uns zwei.Bei Musik und bei Wein,woll‘n wir heut‘ EBPler sein.“
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Starten Sie Ihre Karriere bei Hilti.

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Hilti Deutschland AG, Hiltistraße 2, 86916 Kaufering, www.hilti.de

Suchen Sie eine spannende Herausforderung, bei der Sie Ihre Ideen bei einem Weltmarktführer einbringen 
können? Haben Sie eine Leidenschaft für Innovation und lassen sich von einer einzigartigen Unternehmenskultur 
mitreißen? Sind Sie begeisterungsfähig, kontaktfreudig und arbeiten gerne mit Menschen zusammen? 
Dann freuen wir uns auf Sie! 

Direkteinstieg. Traineeprogramm. 
Abschlussarbeit. Praktikum.
Entdecken Sie ein international erfolgreiches Unternehmen, in dem Sie Ihre Stärken voll ausschöpfen können. 
Wir suchen Menschen, die etwas bewegen wollen und dafür neue Wege gehen. 
Werden Sie Teil eines starken Teams! Weitere Informationen fi nden Sie unter www.hilti.de/karriere
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