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Liebe EBPler, Alumni und Förderer 
des European Business Programme,
wir werden auch in dieser Ausgabe des EBPapers viel 
von aktuellen Studierenden, ihren Erfahrungen und 
Erfolgen lesen. Engagierte und motivierte Studieren-
de, die etwas von „der Welt“ erfahren und dort ihren 
Weg machen wollen, sind die Basis, ohne die das EBP 
gar nicht existieren würde. Und wie man sieht, lang-
weilig wird es ihnen nicht.
Das EBP gibt es schon seit 33 Jahren. Runde Examens-
jubiläen haben wir bereits mehrfach gefeiert und die 
ersten Absolventen haben den 50. Geburtstag hin-
ter sich gelassen. Natürlich halten nicht alle Kontakt 
zum EBP. Diejenigen, die uns als Alumni verbunden 
sind, sind jedoch aufgrund ihrer Berufserfahrung und 
berufl ichen Stellung wichtige Unternehmenskontak-
te und Ansprechpartner für die Programmgestaltung. 
Und nachdem wir in den letzten Ausgaben auf der in-
offi  ziellen „Gesellschaftsseite“ eine Rubrik EBPMarria-
ge oder auch EBParents (mit Babybildern) aufmachen 
konnten, gibt es in diesem Jahr ein ganz besonde-
res Novum: Wir begrüßen als Studenten den ersten 
EBPler der „2. Generation“ – „Next EBP-Generation“ 
sozusagen. 
Sie sehen, es wird in der Tat nicht langweilig.
Auf ein weiterhin lebendiges Miteinander.                          

Ihr

Gerne erinnere ich mich an meine Studienzeit im 
Deutsch-Britischen EBP (Diplom).
Die fachliche Ausbildung mit dem hohen Praxisbe-
zug und die integrierten Praktika haben mich bestens 
für den Berufseinstieg vorbereitet. Ich konnte direkt, 
nach den letzten Prüfungen, bei einem Konzern be-
ginnen, bei dem ich auch meine Praktika absolviert 
hatte. Der Arbeitsvertrag wurde schon vor den Prü-
fungen geschlossen.
Vor allem aber die gelebte Internationalität im EBP 
hat mir im Berufsleben sehr geholfen: Der sichere 
Umgang mit der englischen Sprache und den Fach-
termini waren sehr vorteilhaft, aber viel entscheiden-
der waren die im Studium erlernten Fähigkeiten, in 
internationalen Teams zu arbeiten.

Das erweiterte Verständnis für andere, nicht deutsche 
Sichtweisen, verschaff te mir schnell Akzeptanz bei 
Tochtergesellschaften und ausländischen Partnerfi r-
men. Dies ermöglichte es mir, zügiger Arbeitsergeb-
nisse zu erzielen, was auch die ersten Karriereschritte 
beschleunigte.
Das EBP war und ist viel mehr als ein Betriebswirt-
schaftsstudium mit zwei Abschlüssen – es ist die Vor-
bereitung für ein internationales Berufsleben.
Ich freue mich natürlich sehr, dass sich mein Sohn 
auch für das EBP-Studium entschieden hat, und die 
gleichen Studienorte besuchen wird, an denen ich 
auch studiert habe. Ich bin gespannt, zu erfahren was 
sich alles verändert hat, und was immer noch so ist, 
wie ich es vor 25 Jahren schon erlebt habe.

Dr. Frank Jung
EBP Abschlussjahr 1988
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„Als was verkleidest du dich denn heute Abend?“ 

Fragen wie diese sind nach anderthalb Jahren zur Ge-
wohnheit geworden. Unsere skeptischen Blicke, so-
bald uns eine pinke Fee oder ein Pokémon über den 
Weg liefen, sind Vergangenheit. Heute machen wir 
auf stilvolle Art und Weise den Engländern bei Mot-
toparties - bekannt als „Socials“ - Konkurrenz. 
Doch nicht nur das hat sich nach eineinhalb Jahren in 
Portsmouth geändert. Unsere Liebe für English Break-
fast und Bier+Burger ersetzen die geschätzte Müns-
teraner Mensa. Auch gemeinsame Geburtstagsfeiern 
sind nicht mehr wegzudenken und stärkten den Zu-
sammenhalt unserer „Portsmouth-Fahrrad-Gang“. 
Besonders gefreut hat es uns, dass wir wieder die 
Möglichkeit hatten, neue Menschen aus anderen Kul-
turen kennenzulernen wie zum Beispiel durch „Dine 
around the world“, organisiert von einer EBP-Gruppe 
im Rahmen des Moduls Project Management. Bei je-
dem Gang traf man verschiedene Teams, die Speziali-
täten aus ihren Ländern servierten. Engländer lernten 
wir vor allem in zahlreichen Societies kennen – ob 
Meetings, Training, gemeinsame Ausflüge oder die 
berüchtigten Socials.
Generell ist Socialising und Groupwork hier an der 
Portsmouth Business School fest integriert, sowohl in 

den Vorlesungen als auch in der Freizeit. Da durfte 
dann auch das ein oder andere Bierchen nach einer 
gut bewältigten Gruppenpräsentation in der Union 
nicht fehlen.  Die Professoren sind immer für einen 
da und scheuen sich auch nicht mit uns gemeinsam 
auf EBParties zu feiern – selbstverständlich auch ver-
kleidet. Die Student Union ist aber nicht nur ein tol-
ler Treffpunkt für Studenten, sondern es werden von 
der Student Union auch zahlreiche Trips für Studen-
ten beispielsweise nach Oxford oder Musicalfahrten 
nach London organisiert. Portsmouths internationale 
Universität bietet Studenten tolle Gelegenheiten, die 
Umgebung kennenzulernen.
Portsmouth als Hafenstadt macht es auch möglich, 
Kontakte zu anderen EBPlern zu pflegen, da eine Fäh-
re direkt vom International Port zu unseren Franzosen 
nach Le Havre fährt. Auch wenn die Überfahrt gerne 
mal elf Stunden dauerte, war die Freude umso grö-
ßer, wenn uns unsere vermissten Franzosen mit ei-
nem „Bonjoooouuur mes amis“ und einem Baguette 
unterm Arm vom Hafen abholten. Zusätzlich bot uns 
der nur knappe anderthalb Stunden entfernte Flug-
hafen London Gatwick die Möglichkeit, dem teils 
stürmischen und regnerischen Wetter zu entkom-
men und unsere lieben Spanier im sonnigen Madrid 
zu besuchen. Auch wenn uns dort zunächst verwirrte 
Blicke begegneten, sobald die Frage „Wann geht es 
heute Abend los? So gegen 7?“ von uns gestellt wur-
de. Aber auch die früh beginnenden Partyabende und 

Standortberichte

Portsmouth
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das um spätestens 2:30am ausgehende Licht im Club 
ist für uns in Portsmouth zur Gewohnheit geworden. 
Schließlich hatten wir dann noch ausreichend Zeit, 
Gebrauch von dem Domino‘s-Pizza-Lieferservice zu 
machen und den Abend mit einer schmackhaften 
Pizza ausklingen zu lassen. 
Alles in allem wird uns die gemeinsame Zeit in Ports-
mouth in wirklich toller Erinnerung bleiben. Wir ha-
ben nicht nur interessante und liebenswerte Leute aus 
anderen Ländern kennengelernt, uns an die Ess- und 
Feierkultur gewöhnt und den schottischen Akzent er-
lernt, sondern haben uns auch zu einer sehr tollen 
Gruppe entwickelt. Im Januar werden wir alle sicher-
lich mit einem weinenden und einem lachenden Auge 
auseinander gehen und uns von Portsmouth – liebe-
voll Pompey genannt – zunächst schweren Herzens 
verabschieden. Jedoch freuen wir uns schon jetzt auf 
die im Juli anstehende Graduation in Portsmouth und 
auf eine letzte gemeinsame Zeit in Münster.
Thanks for everything Pompey, you are one of a kind!

Cheers! Kaum in Hull angekommen, mussten wir er-
kennen, dass nicht überall in Great Britain “British” 
gesprochen wird. Hull liegt im schönen Yorkshire und 
dieses glänzt mit atemberaubenden Landschaften, 
vielseitigen Städten und einem einzigartigen Akzent. 
Quasi das Bayrisch von England, aber auch daran ha-
ben wir uns schnell gewöhnt, genauso wie auch an 
die zahlreichen asiatischen Kommilitonen – früheren 
Intercultural-Management-Vorlesungen sei Dank!“.
Hull an sich gehört nicht unbedingt zu den schöns-
ten Ausflugszielen, ist aber dennoch sehr vielseitig 
und Englands „City of Culture 2017“. Die Universität 
ist definitiv ein Highlight in Yorkshire und wir leben 
alle in Laufreichweite zum Campus. Eine der besten 
Studentendiskos aus England, das Asylum, ist fünf 
Minuten zu Fuß entfernt und auf dem Campus gibt 
es nicht nur mehrere Cafés, sondern auch drei stu-
dentische Kneipen.
Mit der Fähre halten wir direkten Kontakt zu Kon-
tinentaleuropa und mit dem Zug sind wir für sechs 
Pfund in zwei bis drei Stunden in London. Somit ist 
Hull strategisch sehr gut gelegen für Erkundungs-

touren aller Art. Auch das Freizeitangebot der Uni 
weiß zu überzeugen: Ob Debattierclub, Ruderclub, 
Schießclub, Dancing Society, Tennisclub, Badminton-, 
Squash-, Horse-Riding- oder Boxing Society – wir en-
gagierten uns zahlreich und fanden so den idealen 
Ausgleich zum Unileben.
Apropos Unileben: Wir studieren hier an einer von 
nur 60 Business Schools weltweit, die mit der Tripp-
le Crown ausgezeichnet sind. Der Fachbereich bie-
tet alle Möglichkeiten, die Bibliothek wurde kürzlich 
komplett renoviert und auch die Professoren neh-
men sich sehr viel Zeit für ihre Studenten. Die Tuto-
rien werden fast alle von den Profs selber gehalten 
und auch stundenlange Fachdiskussionen unter vier 
Augen sind nicht selten. Jedoch sind wir in Münster 
sehr gut vorbereitet worden – bisher bereitet uns der 
Lehrstoff keine Probleme. 
Die Wahlfächer sind sehr vielseitig und es ist für je-
den Geschmack etwas dabei: von Management Con-
sulting bis zu Digital Marketing und Social Media 
Management ist hier alles vertreten. Darüber hinaus 
wird mit bekannten Unternehmen, wie dem Premier 
League Club Hull City Tigers, im Rahmen verschiede-
ner Kooperationen zusammengearbeitet. 
Wir wünschen allen eine schöne Zeit und hoffen, dass 
Eure Zeit ähnlich erlebnisreich wird, wie die unsere!

Portsmouth & Hull

Hull
Tobias Voß

Carolin Vormann, Johannes Lehmbrock,
Lisa Lamskemper & Jan Middendorf
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„Slán go fóill!“

Anfang September sind wir als erste EBPler auf der 
grünen Insel gelandet. Beim Anflug auf Irland hat das 
Land seinem Ruf alle Ehre gemacht und mit seinem 
vollen Grün, unsere Erwartungen sogar noch über-
troffen. Der einzig besiedelte Fleck, den wir aus der 
Luft erahnen konnten, war: DUBLIN! 
Den ersten Kulturschock erlebten wir direkt beim Ver-
lassen des Airports, weil nicht alle in unserer Gruppe 
auf den verwirrenden Linksverkehr eingestellt waren. 
Peinlicherweise ergaben sich daraus im Laufe der Zeit 
noch mehrere Abenteuer beim Überqueren der hek-
tischen Großstadtstraßen. Zum Glück sind die Iren 
aber meistens gelassen, so dass sich das Hupkonzert 
in Grenzen hielt. Und mittlerweile können wir auch 
stolz behaupten, dass selbst der Letzte von uns sicher 
über die Straße kommt.
Das ist auch eine entscheidende Voraussetzung für 
das tägliche Leben in Dublin, da man in dieser Haupt-
stadt hauptsächlich zu Fuß unterwegs ist. 

So auch zu unserer Uni, die mehrere Gebäude in 
der Innenstadt hat und super zentral liegt. Äußer-
lich können die Gebäude zwar nicht mit ihren viel-
versprechenden Namen wie „Castle House“ mithal-
ten (ein Schloss sieht in unseren Augen zumindest 
etwas anders aus...), dafür wurden wir gleich herzlich 
mit einem „céad mile fáilte“ (frei übersetzt: hundert 
tausend Mal willkommen) in Empfang genommen. 
Mit einer Stadtrundfahrt, die die Uni organisiert hat-
te, konnten wir uns anschließend direkt zu Beginn 
einen ersten Eindruck über Dublins schönste Ecken 
verschaffen.

Standortberichte

Dublin
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Es folgten zwei Wochen Preparation Course, in denen 
wir genug Zeit hatten, nicht nur Dublin zu erkunden, 
sondern auch kleine Trips durch das Land zu unter-
nehmen. Gleich am Anfang lernten wir auch viele net-
te Leute kennen, die zwar weniger aus Irland kamen, 
dafür aber umso mehr aus Schweden und Frankreich.
Neben der Uni gibt es in Dublin noch viele schöne 
Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen. Zum Beispiel 
eine Shopping-Tour in der Grafton Street, die einem 
durch unglaublich talentierte Musiker auf den Stra-
ßen verschönert wird. Zum Entspannen treffen wir uns 
unter anderem am River Liffey und im St. Stephen’s 
Green. Nicht zu vergessen ist natürlich auch der Ge-
nuss des typisch irischen Gebräus namens Guinness, 
an dessen Geschmack sich einige erst noch gewöh-
nen mussten (manche versuchen es noch immer). 
„Sláinte!“ In den Pubs herrscht immer ausgelassene 
Stimmung und eine besondere Atmosphäre durch 
die vielen Live-Bands mit ihrer traditionellen irischen 
Musik. Auch feiern gehen kann man hier super und 
die vorher bedrohlich angekündigten Sperrstunden 
werden am Wochenende gerne mal etwas lockerer 
gesehen. 
Vor wenigen Tagen haben wir mit unserer kleinen 
EBP-Familie nun schon ein vorweihnachtliches Christ-
mas-Dinner veranstaltet und bald geht es für uns alle 
in den Heimaturlaub. Auf Deutschland freuen wir uns 
natürlich sehr (Richtiges Brot! Angezogenere Men-
schen!). Trotzdem werden wir noch ein tolles zwei-
tes Semester hier haben und unser restliches Jahr in 
Dublin genießen! 
Liebe Grüße ins schöne Münsterland!

Als wir hier Anfang September ankamen, wurden wir 
mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen in 
Grenoble empfangen. Schon auf der Fahrt mit dem 
Bus vom Flughafen in die Stadt konnte man das un-
glaubliche Bergpanorama bewundern. 
Beeindruckt von dieser Landschaft sind wir also hoch 
motiviert ins Grenobler Studentenleben gestartet. 
Unsere Partneruni ist das IAE Grenoble eine  „Busi-
ness school“ innerhalb der Universität, welche sich auf 
dem riesigen Campus befindet. Nachdem wir noch in 
Ruhe die ersten Tage in der Sonne entspannt hatten, 
ging es in der Uni aber dann relativ schnell zur Sache. 
Trotzdem haben wir die ersten Wochen noch dazu 
genutzt, uns ein bisschen die Umgebung anzuschau-
en. Wir waren im wunderschönen Annecy und haben 
Ende September sogar noch im Lac d’Annecy geba-
det, haben uns Chambéry angeschaut und haben an 
einem Weekend d’intégration (WEI) teilgenommen. 
Dieses Wochenende wurde von der Uni organisiert 
und war eine Art Kennenlern-Wochenende. Wir wa-
ren am Cap d’Agde an der Mittelmeerküste und um 
uns herum Sonne, Strand, und eine Schaumparty. Wir 
hatten extrem viel Spaß! 
Danach kam schnell der Uni-Alltag. In den ersten vier 
Wochen hatten wir ein remise à niveau (entweder 
in Finanzen oder in Marketing), welches dazu dien-
te, alle Studenten auf das gleiche Niveau zu bringen. 
Nach den vier Wochen stand auch schon die erste 
Klausur an. Diese Klausur war für uns Ausländer ein 
schwer, weil man sich noch viel mit der Sprache be-
schäftigt und gleichzeitig aber auch den Stoff und die 
Klausurfragen verstehen muss. Das ist aber bei den 
Klausuren am Ende des Semesters schon viel besser, 
weil man sich relativ schnell „reinhört“ und sprach-
lich gute Fortschritte macht. Also keine Angst vor den 
Klausuren! Die Franzosen sind auch sehr hilfsbereit 
und offen und die Gruppenarbeiten mit den Franzo-
sen bringen einen sprachlich zügig voran. 
Was die Uni betrifft, merkt man, dass alles etwas un-
organisierter und langsamer ist. Das lag zum einen 
daran, dass unser Studiengang dieses Jahr zum ers-
ten Mal am IAE stattfindet und zum anderen, dass 
die Uhren in Frankreich einfach ein bisschen anders 
ticken. 

Dublin & Grenoble

Grenoble

Wibke Lummer & Mareike Scheibe

7



Die Kursanzahl ist recht hoch (mehr als in Münster) 
und die Gesamtsituation wird durch die neue Spra-
che noch erschwert. Der Inhalt der Kurse ist aller-
dings meist nicht fremd und vieles hat man bereits 
in Münster schon einmal in ähnlicher Art und Weise 
gehört. Gruppenprojekte in Marketing, Management 
und Entrepreneuriat ermöglichen einen sehr prakti-
schen Einblick in die Betriebswirtschaft und was am 
Anfang unmöglich erscheint, ist rückblickend doch ir-
gendwie machbar gewesen und man hat das Gefühl, 
viel von diesen Projekten mitgenommen zu haben. 
Kulturelle Unterschiede sind relativ klein, wenn man 
mal von der „Bise“ absieht. Bei uns absolut unge-
wöhnlich, ist es hier völlig normal, von einem Men-
schen beim ersten Kennenlernen direkt rechts und 
links ein Luftküsschen auf die Wange gedrückt zu 
bekommen. Daran gewöhnt man sich aber schnell – 
genauso wie an die Tatsache, dass man es mit der 
Uhrzeit nicht immer so ganz genau nimmt. 
Alles in allem bleibt zu sagen, dass es trotz der vielen 
Arbeit und der anfänglichen sprachlichen Schwierig-
keiten bisher eine sehr schöne Zeit ist. Für uns be-
ginnt jetzt das zweite Semester und somit auch der 
Endspurt, weil sich die Projekte dem Ende nähern 
und im März die letzten Klausuren anstehen. Wir ma-
chen uns jetzt wieder an die Arbeit, aber das ein oder 
andere Mal, um Ski zu fahren, ist sicher noch drin! 
In diesem Sinne, beste Grüße aus dem schönen Gre-
noble!

26.08.2013: Zwei von fünf deutschen EBP‘lern sitzen 
in der ersten Info-Veranstaltung im Amphi Bleu, dem 
französischen A004, mit der französischen Frau Cor-
desmeyer (EBP-Koordinatorin), dem französischen 
Prof. Dr. Balz (Studiengangsleiter) und 160 französi-
schen U3-Studenten.  
Die nächsten 5 Tage waren geprägt von Einstufungs-
tests, interessanten Einführungsritualen, „Bizu“, und 
diversen Vorträgen. Es folgen vier Wochen semi-
naires d’introduction  bei denen alle Studenten auf 
den gleichen Stand gebracht werden sollen. Das 
heißt konkret: Unterricht von 8 bis 20 Uhr, inklusive 
sechsstündigem Kostenrechnungsmarathon, Grup-
penarbeiten und Hausaufgaben. 

Um einen Ausgleich zu bieten, wurden von den Stu-
dentenbüros soirées, Rallys und diverse Abendange-
bote organisiert.
04.10.2013: Es wagen sich drei von uns nach La Ro-
chelle, um das Abenteuer WEI anzutreten. Ein ganzes 
Integrationswochenende auf einem Campingplatz, 
randgefüllt mit Schaumpartys, Sonne, Pool und der 
Möglichkeit, die französische façon de vivre kennen-
zulernen. 
Nach dem Wochenende kamen wir in neue Klas-
sen mit wöchentlich wechselndem Stundenplan und 
neuen Fächern ging das Semester endlich richtig los. 
Ausgestattet mit nagelneuen iPads wurden wir zu 
Versuchskaninchen der smart écol.  Abendliche con-
trôles continus, Fallstudien und partiels in der Mit-
tagspause gehören nun ebenso zu unserem Alltag 
wie Gruppenarbeiten mit den unglaublich „motivier-
ten, pünktlichen und arbeitswütigen“ Franzosen. 

Standortberichte

Le Havre

Jana Hetkamp, Vera Horrichs 
& Lukas Butzbach

8



Der Mittwochnachmittag ist den associations ge-
widmet. In diesen Organisationen werden im Lau-
fe des Jahres unterschiedlichste Projekte reali-
siert und jeder Student ist Mitglied in mindestens 
einer. In unseren assos helfen wir zum Beispiel 
Spenden zu sammeln, für einen Schulbau in Ma-
dagaskar oder beim Coaching von sozial benachtei-
ligten Bürgern, die ihre eigene Firma gründen wollen.                                                                                                            
Donnerstagnachmittag hingegen steht Pflichtsport 
auf dem Programm. Ob Basketball, Pyramidenbau 
beim acrosport oder Ausdauertraining; all das soll 
uns in unseren Fähigkeiten stärken, ein guter Mana-
ger zu werden. 
Auch über die nächsten Monate werden von den drei 
großen Studentenbüros der école zahlreiche Akti-
vitäten organisiert: Kochkurse, Ping-Pong-Turniere, 
Chorgruppen, Sportevents und Mottopartys.
16.12.2013: Die ersten Abschlussklausuren des ersten 
Semesters starten. Wir werden geprüft in den Spra-
chen, Sphinx und Excel. Außerdem steht der französi-
sche Muttersprachler-Test Voltaire an, der sowohl die 
Franzosen, als auch uns auf die französische Recht-
schreibung und Grammatik prüft.
Die anderen Klausuren erwarten uns in der Januarwo-
che nach den Weihnachtsferien. Das erste Semester 
ist fast vorbei, wir haben viel erlebt, tolle neue Leute 
kennengelernt, freuen uns aber dennoch auf knapp 
zwei Wochen Urlaub bei unseren Liebsten zu Hause. 
Dort tanken wir Kraft für neue und schöne Erlebnisse 
im zweiten Semester in unserem Erasmus-Jahr in Le 
Havre. 

Die Stadt, die niemals schläft 

Nach einem Jahr in Münster ging es dann im Septem-
ber  für uns fünf endlich los in eine unvorhersehba-
re Zukunft in Madrid. Vorbei war die Zeit der Erzäh-
lungen und Erwartungen, jetzt lag es an uns, dieses 
Jahr zu einem der besten unseres Lebens zu machen, 
denn die Chance, einer solchen Auslandserfahrung, 
wird man nicht oft bekommen. 
Bevor die Uni losging, hatten wir alle noch Zeit, Ma-
drid etwas kennen zu lernen und das wundervolle 
Wetter zu genießen, denn selbst im November gab 
es noch Tage mit ca. 25°C.
Als das Semester dann Mitte September an der Uni-
versidad Antonio de Nebrija losging, waren wir alle 
sehr positiv überrascht. Nicht nur von der Uni an sich, 
welche wunderschön gelegen ist (auch wenn man je-
des Mal eine 30-minütige Busfahrt auf sich nehmen 
muss), sondern auch von den Professoren und Kom-
militonen, welche uns herzlich und offen willkommen 
hießen. Dadurch war es von Anfang an leicht, sich zu 
integrieren und zurechtzukommen.   
Die Vorlesungen sind sehr praxisorientiert gehalten 
und in fast jedem Fach wird eine Präsentation oder 
eine praktische Arbeit verlangt. Faktisch wird in den 
Vorlesungen mehr auf Qualität als auf Quantität ge-
setzt und der Stoffumfang ist deutlich geringer als in 

Le Havre & Madrid

Wiebke Züll

Madrid
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Münster. Die Betreuung durch die Professoren erfolgt 
mit viel Empathie und Aufmerksamkeit und es wird 
darauf gesetzt, so viel wie möglich in den Projekten 
zu lernen und umzusetzen. Alles läuft sehr viel fami-
liärer und persönlicher ab, als man es aus Deutsch-
land gewohnt ist. Das liegt nicht nur an den kleinen 
Kursen mit durschnittlich 20 Studierenden oder an 
der freundschaftlichen Art des Umgangs zwischen 
Professoren und Studierenden, sondern auch daran, 
dass die spanischen Kommilitonen  besonders inter-
essiert sind, Freundschaften mit uns Internationalen 
zu schließen und uns für eines der zahlreichen Sport-
Teams, den Unternehmensgründer-Club, den Club 
internacional, den Debattier-Club oder sonstige Ak-
tivitäten zu begeistern. Ein besonderes Angebot der 
Nebrija sind die zahlreichen Reisen in verschiedene 
Gegenden des Landes. So hat man die Möglichkeit, 
für wenig Geld viel rumzukommen und z.B. nach Bar-
celona, Sevilla oder auch Ibiza zu reisen. 
Auch wenn wir alle sehr zufrieden mit der Nebrija 
sind, besteht das Leben hier in Madrid nicht nur aus 
der Uni. Denn Madrid hat sehr viel mehr zu bieten! 
Aufgrund des entspannten Stundenplans ist es uns 
erlaubt, ausreichend an Madrids Tag- und Nachtle-
ben teilzuhaben. Madrid ist wohl eine der schönsten 

Hauptstädte Europas, was man an der Fülle an Parks, 
Plazas, Museen, der besonderen Kultur und Mentali-
tät der Menschen und des guten Wetters mit über 300 
Sonnentagen im Jahr merkt.  Es ist also nicht schwer, 
das Leben hier zu genießen. Egal ob Sonntagmorgen 
auf der Feria, beim Shopping in Malasaña, beim Fuß-
ball im Santiago Bernabéu oder bei Besichtigungen 
der zahlreichen Museen und Kunstausstellungen am 
spätem Nachmittag. Hier Langeweile zu haben, ist 
unmöglich – das einzige Problem ist, sich bei dieser 
Menge an Freizeitangeboten zu entscheiden.
Da Madrid die Stadt ist, die niemals schläft, kommt 
auch das Nachtleben hier nie zu kurz. Die Spanier 
wissen, wie man feiert, und das auch nicht zu we-
nig. Jeden Abend der Woche öffnen die zahlreichen 
Diskos und Kneipen ihre Türen und laden zum Feiern 
ein. Nur an die neuen Uhrzeiten muss man sich ge-
wöhnen, denn vor 2 Uhr geht man hier selten in ei-
nen Club und vor 6 Uhr geht man auch selten wieder 
nach Hause. 
Alles in allem sind wir uns einig, dass die Entschei-
dung für EBP-Madrid goldrichtig war und sind froh, 
dass uns noch einige Zeit in Madrid bleibt! 

Standortberichte

Yumiko Saw, Lisa Kummer, Sabrina Schulte, 
Philip Stahmann & Gabriel Vidal
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„They call it chaos, we call it home. “

Nach einer unvergesslichen Zeit in Münster, begann 
für uns, die EBP-Türkenfamilie, das Abenteuer Istan-
bul. Wir tauschten unsere Fahrräder gegen eine „Is-
tanbulkart“, mit der wir während unseres Auslands-
jahres die Möglichkeiten haben, für nicht mal einen 
Euro, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, die die 
beiden Kontinente Europa und Asien verbinden. Der 
berühmte „Metrobüs“ ersetze die Buslinien 13, 3 und 
4. Um den Verkehrschaos durch die vielen Autos zu 
entfliehen, nutzen wir die Metro „Tramvay“ und die 
neuerbaute „Marmaray“ als zusätzliches Verkehrsmit-
tel. 
Das Leben in Münster wurde in Istanbul eingetürkt: 
Münsteraner Dom = Sultan Ahmet Camii (Blaue Mo-
schee) - Münsteraner Wochenmarkt = Kapalı Çarsı 
(Grand Bazaar) - Münsteraner Innenstadt = İstiklal 
Caddesi Taksim (Istiklal Street in Taksim) - Tretboot-
fahren auf dem Aasee = Bootstouren auf dem Bos-
porus  - Promenadenspaziergang = Spaziergang im 
Gezi Park - Schlemmerbrötchen + Coffee 2 Go = Si-
mit mit Cay (Sesamringe mit türkischem Tee) - Cock-
tail am Hafen = Kumpir und Waffle in Ortaköy (Of-
fenkartoffel und Waffeln) - Erstie Party = Bootsparty
Eins ließ sich jedoch nicht verändern: Die Problematik 
der Wohnungssuche! ;-) Auch in der Marmara Uni-
versität erwartete uns ein Abenteuer. Nach gewöh-
nungsbedürftigen ersten Wochen konnten wir uns 
langsam an das typisch türkische Unileben gewöh-
nen. Das organisierte FH-Leben und Pünktlichkeit der 
Professoren erwiesen sich spätestens jetzt als schät-
zenswert. Auch die so oft benörgelten Präsentationen 
in den Vorlesungen, erwiesen sich hier als sehr nütz-
lich, denn in fast jedem Fach verlangten die Profes-
soren eine bis mehrere Präsentation. Doch nach der 
Einführung in die Präsentationstechniken bei Herrn 
Nonhoff, schafften wir diese hier mit links. Wir erleb-
ten den Umzug des Campuses für Business Adminis-
tration von der asiatischen auf die europäische Seite 
der Metropole nach Bahcelievler. Anstelle eines Vor-
lesungsraums mit Aussicht auf den Bosporus beka-
men wir Vorlesungsräume, die lediglich eine Aussicht 
auf unser „Marmama Café“  zuließ. Dieses Café wurde 
aber nach nur wenigen Tagen ein beliebter Treffpunkt, 
sei es mit den Erasmus-Studenten aus Deutschland 

oder auch den neuen türkischen Bekanntschaften 
aus den gemeinsamen Vorlesungen. In diesem Café 
verbrachten wir unsere kurzfristigen Freistunden mit 
leckerem Cay und langen Tabuspielrunden. So konn-
ten wir während den Vorlesungen unser Englisch und 
in den Freistunden unser Türkisch trainieren. Kaum zu 
glauben ist jedoch, dass uns während der Klausuren-
phase unsere (noch alte) Hochschulbibliothek und 
auch die bekannte ULB fehlten. Um in die Universi-
tätsbibliothek gelangen zu können, hätten wir einen 
einstündigen Ausflug in Kauf nehmen müssen, denn 
diese befindet sich trauriger Weise auf dem Haupt-
campus in Göztepe (Asienseite). 
Istanbul – eine Stadt, die nie schläft. Genau das ha-
ben wir mit eigenen Augen erleben dürfen. Um ei-
nen typischen Tag in Istanbul beschreiben zu können, 
müssten wir einen typischen Tag hier erlebt haben. 
Jeder Tag fängt hier aber anders an und endet auch 
anders für uns. Spontane Ausflüge, Shoppingtouren 
auf den vielen Märkten und nächtliche Restaurantbe-
suche gehören ebenso zu unserem Alltag dazu, wie 
ruhige Abende in den vielen vorhandenen (orientali-
schen) Shishacafés. Istanbul ist eine Stadt mit unter-
schiedlichsten Facetten, die man jeden Tag aufs Neue 
entdecken kann. Hier treffen zwei Welten aufeinan-
der: Einerseits gibt es moderne Cafés und Gebäude, 
andererseits von der Religion und der Kultur beein-
flusste eher traditionelle Viertel.
Nach der ersten Hälfte unseres Aufenthaltes können 
wir zufrieden sagen, dass wir froh sind, die Entschei-
dung, EBP-Istanbul zu studieren, getroffen haben. 
Dieses Jahr wird uns immer positiv in Erinnerung blei-
ben. 

Istanbul

Istanbul

Sibel Can, Damla Basoglu,  
  Anil Kerem Durtas & Yasin Maloglu
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Alle Jahre wieder...
Es ist der Morgen des 09.10.2013 – unser erster offi-
zieller Tag als EBP’ler. Etwas unruhig und angespannt 
geht es los zur Einführungsveranstaltung. Dort ange-
kommen, erfahren wir Basics über das Studium und 
was uns die kommenden Wochen erwarten würde.
Nach einer kurzen Stärkung in der Mensa geht es 
bei strömendem Regen nach draußen. Wir werden 
in Gruppen à 8 Leuten eingeteilt und kriegen direkt 
unsere erste Aufgabe gestellt: Einen großen Eimer 
Sangria in möglichst kurzer Zeit leeren. Klingt ein-
fach – ist es aber nicht. Nachdem der Genuss über-
raschenderweise doch ausbleibt und der Pegel im 
Eimer nahezu konstant bleibt, während unser eigener 
aber stetig und steigt, wird uns schnell klar, dass die 
Rallye eine wahre Herausforderung werden würde. 
Bewaffnet mit einem Stadtplan, einer Gurke und viel 
guter Laune geht es gleich danach auch los…

Vom Gurkenbesitzer zum Millionär
„Es gibt Leute, die haben mit viel weniger angefan-
gen und es trotzdem geschafft!“. Doch mit einer Gur-
ke? Etwas ungläubig stehen wir unserer ersten rich-
tigen Aufgabe gegenüber. Ziel ist es, unsere Gurke 
gegen andere, möglichst wertvollere Gegenstände 
zu tauschen. Das Ergebnis war sehr vielseitig – von 
Ohrringen über Ledergürtel bis hin zu Hörbüchern 
über Mittel gegen Impotenz war alles dabei.

Hormonkur im H&M
Wir stürmen den nächstbesten Klamotten-Laden 
und greifen uns alles, was für geballte Weiblichkeit/ 
Männlichkeit steht. Mit dieser Beute werden die Um-
kleiden okkupiert und zwei motivierte Kommilitonen 
erklären sich tollkühn bereit, sich für ein legendäres 
Foto ablichten zu lassen.

Nach erfolgreichem Absolvieren des Geschlechter-
tausches werden wir bereits von der EBA erwartet und 
kommen in den Genuss qualitativ absolut hochwerti-
ger Muntermacher, welche unsere Stimmung auf All-
zeithoch halten. Wir ahnen bereits, das wird nicht das 
letzte Mal gewesen sein. Verdient haben wir uns das 
Ganze durch künstlerische Meisterleistungen beim 
Versuch, Frau Cordesmeyer zu Papier zu bringen. 

Der erste Kontakt
Unsere Schamgrenze hat mittlerweile einen Punkt er-
reicht, an dem auch Fremde von unserer guten Laune 
profitieren sollten. Mit einem fröhlichen Lied auf den 
Lippen sind schnell ein paar Passanten als Verstär-
kung unseres Chors versammelt. Kulturelle Vielfalt ist 
ebenfalls vorhanden – ein freundlicher Asiate über-
raschte uns mit einer herausragenden Darbietung im 
Gangnam-Style.

Kellner-Crashkurs
Anschließend werden unsere praktischen Fähigkeiten 
auf die Probe gestellt. Es fällt  zunehmend schwerer, 
uns koordiniert auf unsere Aufgaben einzulassen. 
Nichtsdestotrotz bleiben wir bei unserem Auftrag, 
ein Tablett mit Wasser-Pinnchen ohne Verluste von A 
nach B zu balancieren, stets bei der Sache. Auch hier 
war wieder Teamwork gefragt. Nach dem Finden der 
richtigen Technik, stellte der Rest der Aufgabe kein 
allzu großes Problem mehr dar. Heute können wir alle 
zu 100% nachvollziehen, wie schwierig so ein Kellner-
Job ist.

Extreme Memory
Als nächstes führt uns der Weg zur Promenade, wo 
wir augenscheinlich nur ein einfaches Memory zu lö-
sen haben – was sind wir doch naiv. Natürlich hat sich 
die EBA auch hier wieder ein Special ausgedacht. Zu 

Start ins EBP

Ersti Rallye
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jedem gefundenen Paar gab es eine einzigartige Auf-
gabe. Vom Bau einer menschlichen Pyramide, über 
das Umarmen ahnungsloser Passanten, bis hin zum 
Fischen eines Apfels aus einem Eimer Wasser war al-
les dabei.  
Da wir bisher noch so wenig in den Genuss alkoho-
lischer Getränke gekommen sind, haben wir nun die 
Gelegenheit zu zeigen, was (oder wie viel) wir können. 
Aus der Ferne lächeln uns bereits ein paar freundliche 
Kisten Hansa-Pils entgegen. Pure Freude erstrahlte 
auf jedem Gesicht. Zehn Runden um die Flasche – rü-
ber zur nächsten Flasche – Ex – Sieg. Klingt simpel… 
NICHT?! Als wahre Teamplayer stehen wir natürlich 
auch den weniger geübten Trinkern unterstützend 
zur Seite. Als auch das letzte Bier leer ist, zeigt sich in 
der Tat ein triumphales Lächeln auf den Gesichtern. 

Brasilianisches Flair bei 10 Grad und Regen
Auf unserer letzten Etappe wartet noch etwas Exotik 
auf uns – Limbo bis keiner mehr stehen kann. Da-
bei geht die Latte so weiter runter, dass dafür eine 
komplett neue Punkteskala erfunden werden muss. 
Fokussiert auf den Sieg, werden nochmal alle Kräfte 
mobilisiert, bis auch der Letzte gefallen ist.
Geschafft und siegessicher geht es nach Hause, um 
uns auf die abendliche Party vorzubereiten. Falls das 
Wetter jemals eine Rolle gespielt hat, tut es das spä-
testens jetzt nicht mehr… An dieser Stelle nochmal 
ein großes Dankeschön an die EBA und alle weiteren 
Helfer!

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin….

Unter diesem Motto startete die diesjährige Ersti-
Fahrt. Noch nicht ganz wach (Abfahrt um 06:00 
Uhr!!!), aber trotzdem voller Vorfreude, haben wir uns 
am Freitagmorgen auf den Weg gemacht. Nach acht-
stündiger Busfahrt kamen wir in Berlin an und da wir 
unsere Zimmer noch nicht beziehen konnten, ging es 
nach einem kurzen Stopp im Hostel wieder in den 
geliebten Bus. Dieser fuhr uns zum Alexanderplatz, 
wo gegen 15 Uhr unsere alternative Berlin-Tour star-
ten sollte. 
Als wir dort ankamen, waren wir uns zunächst nicht 
sicher, ob wir auch wirklich in der richtigen Stadt an-
gekommen waren, da dort passend zur Saison die 
bayerische Tradition mit Weißwürsten und der ein 
oder anderen Maß Bier gefeiert wurde. Doch der 
Blick auf den Fernsehturm beseitigte dieses Missver-
ständnis schnell. 
In drei Gruppen aufgeteilt, führten uns unsere Guides 
ins tiefste Kreuzberg und zeigten uns das echte Ber-
liner Leben. Habt ihr schon mal von El Bochos Little 
Lucy oder dem Astronauten von Victor Ash gehört? 
Oder sagt euch der Name 1UP etwas? Nein? Uns vor-

Ersti Rallye & Erstifahrt

Felix Lichte & Alexander Molkenthin

Erstifahrt nach Berlin
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her auch nicht, aber wir können euch versichern, dass 
Berlins Street Art einmalig ist und dazu noch viele 
Geschichten erzählt. Natürlich hat uns unser Guide 
auch die deutsche Geschichte nähergebracht und 
uns zum Beispiel vom Baumhaus an der Mauer er-
zählt. Letztendlich war die alternative Berlin-Tour ein 
voller Erfolg und hat uns die Hauptstadt von einer 
ganz neuen Seite gezeigt. 
Den Abend haben wir zuerst in der Jamaica-Bar YAAM 
ausklingen lassen und danach sind wir alle zum Ho-
stel zurückgekehrt, um unsere Zimmer zu beziehen. 
Völlig erschöpft, aber deswegen nicht weniger moti-
viert, wurde noch bis spät in die Nacht im Matrix Club 
gefeiert.  
Am nächsten Morgen besuchten wir die Ausstellung 
„Porträts junger Europäer“ – eine facettenreiche Fo-
tosammlung von Jugendlichen aus ganz Europa. 
Danach ging es – wie eigentlich bei jedem Berlin Be-
such – zur Reichstagskuppel, wo unser schönes EBP-
Shirt zum ersten Mal auf einem Gruppenfoto in Szene 
gesetzt wurde. Und was wäre Berlin ohne das Bran-
denburger Tor? Genau! Deshalb statteten wir diesem 
anschließend noch einen kleinen Besuch ab, wo wir 
auch direkt vom Berliner Bären begrüßt wurden. Die-
ser war jedoch nicht die einzige Attraktion. Nach ei-
ner kurzen Fotosession mit zwei amerikanischen Sol-
daten und einer Stippvisite im Hotel Adlon machten 
wir uns auf den Weg zum Ku‘damm. Dort führte uns 
unsere Shopping-Tour zuerst zum KaDeWe. Ernüch-
tert und in die Realität zurückgeholt, tauchten wir 
anschließend in die Welt von bezahlbaren Läden ein.

Abends trafen wir uns bestens eingekleidet mit un-
serem australischen Clubguide, um zum Pub Crawl 
aufzubrechen. Dieser hatte leider das australische 
Wetter zu Hause vergessen, aber sorgte ordentlich 
für Wärme von Innen. Nach der genialen Idee, den 
Weg bis zur Cocktailbar zu laufen, kamen wir dort 
alle bis auf die Socken durchnässt an. Somit war das 
lang durchdachte und heiß geliebte Berliner Party-
outfi t leider ruiniert. Doch unser Guide munterte uns 
mit einer weiteren Ladung Wärme schnell wieder 
auf. Halbwegs getrocknet ging es wieder raus in den 
Regen und auf zur nächsten Location. Dort hielten 
wir uns allerdings nicht lange auf, da wir möglichst 
schnell unsere Freigetränke im Fritzclub einlösen 
wollten. Hier wurde dann bis tief in die Nacht ausge-
lassen und gut gelaunt gefeiert. 
Von der langen Partynacht gezeichnet, ging es nach 
einem ordentlichen Katerfrühstück wieder Richtung 
Heimat, wo wir dann abends vollends zufrieden an-
kamen. 
Diese Berlinfahrt war wirklich ein einmaliges Erlebnis 
und gab uns die Gelegenheit, einander richtig ken-
nenzulernen. 

Berlinfahrt

Anja Mensing & Johanna Hellermann

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an die EBA und Frau Cordesmeyer für die Organisation der Fahrt!
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Start ins Studienleben
Anaïs Bußmann, Imke Sandberg & Emilia Müller

Wir, Imke, Anaïs und 
Emilia, sind drei Studen-
tinnen der Fachhoch-
schule Münster des Stu-
diengangs European 
Business Programme 
(EBP). An sich nichts Be-
sonderes, oder?
Haben wir erwähnt, dass 
wir außerdem aus der-
selben Kleinstadt in der 
Nähe von Münster, näm-
lich aus Ahaus, kommen? 
Sobald wir erzählen, dass 
wir bis vor einem halben 
Jahr die gleiche Stufe der 
Canisiusschule besucht 
haben und auch seit eini-
gen Jahren ziemlich dicke 
sind, glaubt uns bestimmt 

absolut niemand mehr, 
dass so viele Zufälle auf 
einmal passieren kön-
nen…
Am besten erzählen wir 
erst gar nicht, dass wir 
drei seit Oktober zusam-
men in einer WG den 
Rudolf-Harbig-Weg unsi-
cher machen…
Doch wie kam es dazu?
Eines Nachmittags saßen 
wir mit einigen anderen 
Freundinnen nach den 
Abiturprüfungen zusam-
men bei ein oder zwei 
Cocktails und unterhiel-
ten uns über unsere Pläne 
für das Leben nach der 
Schule. Anaïs fi ng als ers-

te an, von dem EBP-Stu-
diengang zu erzählen. Da 
sie französisch von Kind 
auf spricht, fand sie das 
Doppelbachelor-Angebot 
mit der Universität in Le 
Havre besonders anspre-
chend. Als Emilia das hör-
te, erwähnte sie, dass sie 
über das BWL-Studium 
mit einem Auslandsjahr 
in Krakau nachdachte, 
weil sie fl ießend polnisch 
kann. Als dann auch Imke 
meinte, sie würde gerne 
EBP an der Fachhochschu-
le studieren und dann ins 
Ausland nach Portsmouth 
gehen, da sie bereits ein 
Auslandsjahr in Bishop’s 

Stortford in der Nähe von 
London verbracht hatte, 
war das Trio komplett!
Ganz unabhängig von-
einander sind wir also 
auf den gleichen Studi-
engang aufmerksam ge-
worden, auch wenn uns 
das bis jetzt niemand 
glaubt….

Obwohl wir am Anfang 
nie gedacht hätten, dass 
wir alle drei angenom-
men werden, sind wir nun 
zusammen in Münster 
gelandet und hoff en auf 
eine wunderbare Studi-
enzeit! Der tolle Anfang 
verspricht viel Gutes!

„Ahaus mal drei...“

Coesfeld.  Die  21-jährige 
Lara   Poll   aus   Gescher 
studiert  im    dritten   Se-
mester das  „European 
Business Programme“ 
an der  Fachhochschu-
le Münster. Zurzeit ist 
sie   für   drei Semester in 
Portsmouth in England, 
um am   Ende des   Stu-
diums  einen Doppelab-
schluss zu  erreichen. Die-
ser Auslandsaufenthalt ist  
fester Bestandteil  ihres 
Studiengangs. Für Redak-
tionsmitglied Daniel Pe-
ters blickt sie noch einmal 
zum Beginn ihres Studen-
tenlebens zurück.

Warum hast du dich für 
ein  Studium an der  Fach-
hochschule Münster (FH) 
entschieden?

Lara  Poll:    In    erster  
Linie habe ich  mich für 
den Studiengang „Euro-
pean Business Program-
me“ (EBP)  entschieden. 
Ich  denke, es  ist  wichtig,    
sich   einen   Überblick 
über Studiengänge zu  ver-

scha� en, die  von  Interes-
se sein könnten. Danach 
sollte man sich informie-
ren, an welchen Univer-
sitäten oder Fachhoch-
schulen diese angeboten 
werden und mithilfe  von   
Rankings heraus� nden, 
welche am  besten geeig-
net sind. In  meinem Fall 
hatte  die   FH   Münster 
und ganz besonders das  
EBP eine ziemlich gute  
Bewertung.

Wo siehst du die  Vorteile 
bei  einem Studium an ei-
ner  FH, was  sind Nach-
teile?

Lara:  Was  mir  gut  ge-
fällt ist, dass alles ziemlich 
familiär ist.  Man kennt so 
ziemlich jeden Kommili-
tonen und wird bei wich-
tigen Entscheidungen von  
der  FH unterstützt. Au-
ßerdem ist  die Fachhoch-
schule praxisorientierter 
als die  meisten Unis. Was 
ich schade � nde ist,  dass 
Absolventen von Unis 
immer noch im  Berufs- 

leben bevorzugt werden. 
Das ist  meiner Meinung 
nach nicht gerechtfertigt

Du hast dich dazu ent-
schieden, für  das Studi- 
um  nach Münster zu  zie-
hen. Warum?

Lara:  Über die  Möglich-
keit zu    pendeln   habe  
ich    gar nicht erst  nach-
gedacht. Münster ist  eine 
tolle Stadt und bietet für 
Studenten viele   Mög-
lichkeiten.  Im   Sommer  
kann man etwa am Aase 
relaxen, ins  Kino, � eater 
oder zu  Konzerten gehen. 
Außerdem denke  ich,  
dass es  immer einfacher 
ist  Anschluss  und  auch  
Freunde zu  � nden, wenn 
man nicht jeden Abend 
wieder nach Hause muss.

War    es   schwierig,  eine 
Wohnung zu � nden?

Lara:  Für  mich war  es  
zum Glück  nicht   schwer.  
Aber ich   habe von   vie-
len Freunden gehört, die  
Probleme hatten. Es gibt  

gute  Internetportale, die  
bei  der  Suche helfen: 
zum Beispiel „WG- ge-
sucht“. Das Wichtigste 
ist, so  früh wie  möglich 
mit  der Suche anzufangen 
und sich von   den  ersten  
Absagen nicht entmutigen 
zu lassen.

Ist  dir   der   Wechsel von 
der  Schule auf  die  FH 
schwer gefallen?

Lara:  Ich  hatte keine gro-
ßen Startschwierigkeiten.   
Da mein Studiengang re-
lativ klein ist,  hat  man 
schnell Kontakt zu  ande-
ren Studenten  gefunden. 
Auch die  Umstellung auf  
den FH-Alltag war  nicht 

so schwer. Der Arbeits-
umfang ist schon größer 
als  in der  Schule, aber  
man lernt zwangsläu� g, 
sich sei- ne  Zeit  besser 
einzuteilen. Außerdem   
hat     man   viel mehr Frei-
heiten.

Hast du noch einen Tipp 
für  zukün� ige Studenten?

Lara:  Macht euch nicht 
verrückt. Auch wenn man 
am Anfang vielleicht das  
Gefühl hat, vom Studium 
überwältigt  zu  sein, sollte 
man nicht vergessen, das  
Studentenleben auch zu 
genießen

 

„Macht euch nicht verrückt!“ AZ Coesfeld, 12.11.2013, Daniel Peters

Foto: Andreas Michael Velten
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Das MULTIFUNCTIONAL RECRUITING EVENT

Bevor ich mein Studium im EBP begonnen habe, habe 
ich die Marken Gilette, Braun, Pampers oder Head 
and Shoulders zwar gekannt, aber mich nie dafür in-
teressiert, welcher Konzern hinter diesen und vielen 
weiteren Marken steckt: Procter & Gamble. 
Da aber auch für mich nun bald ein dreimonatiges 
Praktikum ansteht und ich mich für den Bereich Mar-
keting interessiere, habe ich im Internet angefangen, 
nach großen Konsumgüterherstellern zu suchen und 
bin so schnell auf das Multifunctional Recruiting 
Event von Procter and Gamble aufmerksam gewor-
den. Was genau kann man sich darunter vorstellen? 
Für P&G ist dies eine dreitägige Veranstaltung, bei 
der Studenten, die sich um ein Praktikum in den 
Bereichen Marketing, Sales oder Finance bewerben 
wollen, einen Einblick in das Unternehmen und die 
Unternehmenskultur bekommen können. Außerdem 
wird im Rahmen dieses Events auch die Möglichkeit 
geboten, den mehrschrittigen Bewerbungsprozess 
bei Procter and Gamble zu beenden. 
Ich entschied also, mich in den aufregenden Bewer-
bungsprozess zu wagen, der mit einem Persönlich-
keits- und einem Logiktest im Internet anfing. Nach-
dem man dann einige weitere Daten wie Lebenslauf 
und Zeugnisse hochgeladen hatte, hieß es erstmal: 
warten. Einige Tage später erhielt ich dann die Ant-
wort, dass ich eine Runde weiter sei und wurde somit 
zu einem weiteren Logiktest und einem persönlichen 
Gespräch nach Frankfurt eingeladen. Zusammen mit 
einigen weiteren Bewerbern habe ich dann den Test 
gemeistert und wurde anschließend eine Stunde im 
„Behavioral Interview“ zu meinen Erfahrungen, mei-
nem Lebenslauf und meinen Einstellungen befragt. 
Danach hieß es ebenfalls erstmal wieder: warten. 
Aber auch hier bekam ich zum Glück eine Zusage 
und durfte am Recruiting-Event teilnehmen. 
Im Dezember bin ich dann für drei Tage nach Frank-
furt gereist und habe, zusammen mit 19 weiteren 
Studenten, viele spannende Dinge erlebt. Auf dem 
Programm standen Vorträge von Mitarbeitern aus 
verschiedenen Bereichen des Unternehmens, eine 
Case Study, viele Präsentationen und vor allem eins: 
Die Möglichkeit, alles zu fragen, was einem einfällt. 
Besonders gut eigneten sich dazu die „Lunch-Dates“, 

bei denen ich mit einem Mitarbeiter aus dem Bereich 
Marketing in der Kantine gegessen und über das Un-
ternehmen, die Arbeit oder „Gott und die Welt“ ge-
redet habe. 
Am letzten Tag ging es dann für uns alle in zwei wei-
tere Interviews – der finale Schritt  bei der Bewerbung 
um ein Praktikum. Nach einem letzten gemeinsamen 
Plenum waren die drei Tage dann auch schon vorbei. 
Im Nachhinein kann ich nur sagen: Es hat sich wirk-
lich gelohnt, und zwar nicht nur wegen der Zusage zu 
meinem Praktikum, die ich bereits einen Tag später 
erhalten habe, sondern auch wegen der Chance, ein 
so bekanntes Unternehmen mal genauer kennenzu-
lernen und sich so auch selber klarer darüber zu wer-
den, ob die eigenen Erwartungen an ein Praktikum 
dort vermutlich erfüllt werden können. 
Ich habe wirklich viele nette, interessante und inspi-
rierende Leute kennengelernt und freue mich auf die 
drei Monate, in denen ich im nächsten Jahr an einem 
spannenden Marketingprojekt bei einer der vielen 
Marken von Procter and Gamble arbeiten werde.

Deutschlands größte eintägige Finanzmesse

02.11.2013 – Am Samstagmorgen ging es mit dem 
Bus los ins nicht ganz so ferne Hamburg. Trotz der 
doch etwas widrigen Witterungsverhältnisse waren 
alle pünktlich um 6 Uhr am münstersche Haupt-
bahnhof, von wo aus die Reise losgehen sollte. Or-
ganisiert wurde das Wochenende vom Münsteraner 
Börsenparkett (MBP), einer Studierendeninitiative für 
Finance- und Consulting-Interessierte aus dem Raum 
Münster.
In Hamburg angekommen, ging es auch direkt wei-
ter zur zentral gelegenen Handelskammer, wo die 
diesjährige Finanzmesse uns ihre Pforten öffnete. 
Gleich am Eingang präsentierten sich uns viele un-
terschiedliche Unternehmen in einem Meer farben-
froher Stände. Bei über 100 Ausstellern und Fachvor-
trägen in acht verschiedenen Räumen war für jeden 
etwas dabei. So wurden nicht nur Handelsstrategien 
und börsenpsychologische Aspekte näher beleuch-
tet, sondern auch ein Ausblick auf das Wirtschafts-

Aktivitäten im Studium

18. Börsentag Hamburg

Procter & Gamble

Franziska Böhmer
Dublin
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Alexander Molkenthin & Pascal ten Bosch
Portsmouth

jahr 2014 gewährt und entsprechende Chancen und 
Risiken diskutiert. Gekrönt wurde der Besuch durch 
eine abschließende Podiumsdiskussion.
Im Anschluss ging es dann mit der U-Bahn weiter 
Richtung Landungsbrücken, wo wir den Tag, bei ei-
nem leckeren Essen und einem kühlen Bier, Revue 
passieren lassen konnten. Natürlich war auch ein Be-
such auf der Reeperbahn, am späteren Abend, obli-
gatorisch. Bis in die frühen Morgenstunden konnte 
hier getanzt, gelacht und gefeiert werden. 
Nach der, mit etwa drei Stunden Schlaf, etwas kurz 
geratenen Nacht, hatten wir noch einige Stunden 
Zeit, die Elbmetropole bei Tageslicht zu erkunden. 
Ein kurzer Abstecher zum berühmten Fischmarkt ge-
hörte hier ebenso zum Programm wie ein Einkaufs-
bummel durch die weitläufige Innenstadt. Um 14 Uhr 
ging es dann schließlich zurück in die Heimat, wo wir 
erschöpft aber glücklich ankamen.
Insgesamt war es ein überragendes Wochenende, bei 
dem wir nicht nur viel Neues in Sachen Börse lernen 
konnten und die Hansestadt Hamburg etwas näher 
kennenlernen durften, sondern gleichzeitig auch 
noch die Möglichkeit hatten, viele nette Kontakte zu 
knüpfen. 

Every year, the University of Portsmouth sends off 
several teams to compete in the International Busi-
ness Machines (IBM) Challenge. Last year, five EBP 
students participated in the Business Challenge and 
remarkably achieved 5th place among approximately 
300 participants. 
The IBM University Business Challenge is worldwide 
the longest established undergraduate event and 
takes place annually. The participating teams have to 
make decisions in key business areas such as Mar-
keting, Finance, Procurement, Human Resources and 
Corporate Social Responsibility. The business simu-

lation therefore develops important entrepreneurial 
skills and thus increases the employability on the part 
of the participants. 
In 2012, the team consisting of Franziska Lichting-
hagen, Milena Gertken, Frederik Wirtz, Yvo Schirmer 
und Angela Hüttemann competed in a series of si-
mulations to achieve maximum profit, acquire new 
business and enhance customer satisfaction. 
In round one, decisions made by the team were in-
put via the internet. After 5 weekly decision inputs, 
the team came out on top and proceeded to round 
two, a one-day live semi-final at Procter and Gamble 
in Weybridge. There, the team once again prevailed 
against other competing teams and gained entran-
ce to the Grand Final held at IBM Headquarters in 
London. In the final the teammates were pressured 
to make their decisions in only 30 minutes. In a total 
of three rounds the group were placed fifth out of a 
total of 300 participating teams.
Team members were not disappointed about not 
reaching a place among the top three: Angela Hüt-
temann stated that ‚working on a series of simula-
tions, making all the critical business decisions that 
affect the company‘s performance really helped put-
ting theory into practice and learning to deal with the 
outcomes of your very own decisions.‘ Yvo Schirmer 
added that the challenge is‚ a tough and extremely 
rewarding event that should not be missed. It helps 
to improve your knowledge of the business world 
while simultaneously developing team-working, lea-
dership and employability skills.‘

Börsentag & P&G

IBM University
Business Challenge

2012

V.l.n.r.: Angela Hüttemann, Yvo Schirmer, Milena 
Gertken, Frederik Wirtz und Franziska Lichtinghagen.
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Once again a group of EBP students represented the 
University of Portsmouth at the semi-finals of the 
IBM University Business Challenge in London.
Back in October 2012 roughly 400 teams entered the 
first round of this year’s competition. In groups of 
five, students from all over Britain took on the role of 
a Board of Directors of a multinational company. Over 
five trading periods – each simulating half a year of 
the company’s life – the teams strived to maximize 
their company’s profit. Facing a different business en-
vironment in every trading period, the EBP team had 
to take a variety of decisions with regards to produc-
tion, sales prices, marketing, finance and research & 
development.
Coming second in their first round group, EBP stu-
dents Marvin Bilgin, Annika Burzik, Hannah Kleine, 
Jacqueline Reinartz and Tobias Voß travelled to Lon-
don in early March to compete in the semi-finals of 
the prestigious competition. The event was hosted 
in the historical building of the Royal Society for the 
Encouragement of Arts, Manufactures & Commerce,    

where once Karl Marx, Benjamin Franklin and Adam 
Smith discussed world politics over a cup of tea. A 
total of twenty teams contested for four places in the 
grand finale.
With only half an hour to take decisions the teams’ 
ability to act under stress was put to the proof. At 
the end of the day the EBP team came sixth – just a 
few thousand pounds short of the top four. Despite 
of missing the final, however, all five of us had a very 
interesting day at the RSA.
This was particularly down to our hosts, who made 
every effort to provide an interesting frame pro-
gramme. This year’s topic of the event was “Entre-
preneurship”. Over the course of the day, a variety 
of guest speakers presented their start-up companies 
touching on topics as diverse as social entrepreneur-
ship, funding issues and networking. In between the 
individual trading periods teams were split up and 
mixed to discuss issues of entrepreneurship, ex-
change thoughts on founding a business and to sim-
ply get to know other business students from across 
the country.
“It was a great experience all the way through – from 
the first round back in October until today’s event”, 
commented EBP student Tobias Voß. “Although we 
came short of the finals we had a fantastic day. Just 
meeting all these people and learning about their 
ideas was worth coming up to London.” 

IBM University
Business Challenge

2013

V.l.n.r.: Tobias Voß, Hannah Kleine, Annika Burzik, Jacqueline Reinartz und Marvin Bilgin.
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Although course leader Briony Boydell, who celebra-
ted her 40th birthday on the day of the semi-finals, 
was not able to make the trip to London she offe-
red all the support she could: “She was gutted she 
couldn’t come with us but we kept in touch throug-
hout the day. Even via text message Briony managed 
to give us helpful advice.”
All in all we can more than recommend taking part 
in next year’s IBM University Business Challenge to 
all the EBP students coming over to Pompey. It was a 
great way to put our business skills into practise. We 
had a lot of fun coming together once a week to fill in 
the decision forms over a cup of coffee and obviously 
the semi-final was quite a unique experience for all 
of us.
“The IBM Business challenge once again confirmed 
that EBP is the right study course for students who 
are keen to meet interesting people and to experi-
ence great days like this”, Jacqueline Reinartz con-
cludes.

In April 2013 in Rennes, Brittany, France, more than 70 
students from all over the world discussed The Hu-
manitarian Situation in Syria and Biodiversity & De-
velopment during a three day Model United Nations 
Conference. The event was organized by Sciences Po 
Rennes, a French University and two EBP students, 
Jana Bracht (Münster-Le Havre) and Thalea Wohlers 
(Portsmouth-Le Havre) had the honor to represent 
the countries Colombia and Angola in the Sciences 
Po Rennes International Model United Nation’s Ge-
neral Assembly.
Our journey began on a Tuesday evening with a 3 
hour car ride to our accommodation in Rennes. We 
were lucky to be accommodated by one of the orga-
nizers who lived close to the Sciences Po.
Wednesday morning, we made our way to the Scien-
ces Po where we were welcomed by the organizers 
of the event and received our information material 
for the upcoming days. Shortly after, the Sciences Po 
Model United Nation started and we found ourselves 
in the middle of a heated discussion on which topic 
should be discussed first and is therefore more re-

levant to the participating countries. Quickly it was 
clear, that the Humanitarian Situation in Syria had 
more significance to most of the countries and was 
therefore chosen to be our first subject. The day en-
ded with a reception at the Rennes city hall. The ma-
yor as well as the American ambassador wished us 
all the best for the coming days and power of endu-
rance to find the best answers to the posed topics.
We had an early start on Thursday and went straight 
to the Hôtel de Courcy, where our debate was go-
ing to continue. The discussion became more heated 
every minute, countries bonded, others started to 
develop a certain dislike towards each other.
Thursday evening, a typical French Galette/Crêpe 
dinner was organized including the typical beverage 
of cidre.
Friday morning was another early start. The resolu-
tions for the first topic were agreed and signed by 
the General assembly and we moved on to our se-
cond topic of Biodiversity and Development. Unfor-
tunately, we did not have enough time to create a 
resolution and therefore the discussion stayed less 
heated with more laughs around the room.
In the evening, a Gala at the Chateau de Robinais 
was organized. Dressed in our ballroom dresses, we 
spend a fabulous evening with the new friends we 
made from all over the world before we left Rennes 
the next morning.

Tobias Voß
EBP Portsmouth

Sciences Po Rennes International
Model United Nations 2013

IBM Business Challenge

Jana Bracht
EBP Le Havre
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Elena Ballman, Studentin des European Business Pro-
gramme (Le Havre), baut Schule auf dem 

„sechsten Kontinent“.

Münster (27. August 2013). „Elena auf Madagaskar“ - 
so heißt der Blog einer Studentin der Fachhochschu-
le Münster, die in den Semesterferien in der Ferne 
eine Schule baute. Elena Ballmann, die im European 
Business Programme (EBP) studiert, ist während ih-
res Auslandsstudiums in Le Havre in die französische 
Studentenorganisation „African Spirit“ eingetreten. 
Nun flog sie für den guten Zweck nach Madagaskar.                                          

Zunächst brachte die Münsteranerin eine 30-stündi-
ge Reise mit dem Flugzeug, Buschtaxi und dem Boot 
hinter sich, bis sie am Ziel war: Antanambao. Das 
Boot musste sie mit Hilfe eines langen Bambussto-
ckes verlassen, da es keine Stege gibt, zwei Kilometer 
watete sie zum Schluss barfuß durch den knöchel-
hohen Schlamm der Reisfelder - beladen mit ihrem 
Rucksack und neun Litern Wasser. 
„Bereut habe ich die Reise trotzdem zu keinem Zeit-
punkt“, so die 23-jährige Abenteuerin. Zusammen 
mit ihrem Team von „African Spirit“ hatte sie vorab 
4.500 Euro an Spenden gesammelt, um auf Mada-
gaskar Schulen zu renovieren, auszustatten und ein 
neues Gebäude für 150 Kinder zu bauen. „Das war 
schon eine Herausforderung, wir haben sogar die 
Ziegelsteine selbst gepresst. Mit Hilfe der einheimi-
schen Handwerker stand die Schule am Ende aber“, 
sagt die angehende Betriebswirtin stolz. In Frankreich 
hatte ihr Team mit Partys, Kuchen- und Crêpes-Ver-
kauf, Nebenjobs und mit Unterstützung der Partner-
hochschule das Geld eingenommen.

Besonders beeindruckt haben Ballmann die freundli-
chen Menschen und die neugierigen Kinder: „Perma-
nent hat man zehn von ihnen um sich, die mit Händen 
und Füßen Dinge erklären, Früchte bringen und sich 
unheimlich schnell freuen - über ein bisschen Dusch-
gel, zwei Minuten Musik oder einen Händedruck.“ 
Noch etwas war anders, das Essen: Zum Frühstück 
gab es ein Stück Baguette mit selbst gemachtem Ho-
nig und mittags und abends „tonnenweise Reis mit 
Gemüse und selten Fleisch“. 

Es gibt viele Dinge, die Ballmann nicht so schnell 
vergessen wird: Dazu gehört der Moment, als Zebus 
(Rinder) den Fluss durchquerten, in dem sie gerade 
badete. Noch gut erinnert sie sich daran, wie sich 20 
Kinder vor ihren Laptop quetschten, um einen Trick-
film anzusehen, und daran, wie Jungen sich aus Stoff-
resten einen Fußball bastelten. Auch nicht vergessen 
wird sie, wie es ist, selten Strom zu haben, die Wäsche 
im Fluss zu waschen und ohne fließendes Wasser zu-
rechtzukommen. „Trotzdem haben sich die Menschen 
über jede Kleinigkeit gefreut und sind glücklich.“
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African Spirit

Milana Mohr
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In aller Kürze
Mit gemischten Teams aus EBPlern und CALAs aller Semester, haben 
wir in diesem Jahr beim 50. Nikolausturnier des Hochschulsports Münster 
vielerlei Wettkämpfe bestritten.Die „EBP Crew“ trat im Fußball-Mixed gegen vier Konkurrenten an, „EBP 
/ CALA United“ im Handball-Mixed gegen fünf mitstreitende Teams. 
Zudem wurden wir im Badminton von zwei EBPlern erfolgreich vertreten. 
Dass der Spaß im Vordergrund stand, soll nicht heißen, dass uns der 
Ehrgeiz nicht gepackt hätte und so konnten wir einige Siege auf unserer 
Seite verbuchen. 
Ausgestattet mit Nikolausmützen, jede Menge guter Laune und sportli-
chem Teamgeist sind wir in die Sporthallen gezogen und haben gemein-
sam mit den anderen Teams einen tollen Turniertag verbracht, sodass auf 
jeden Fall feststeht: Nikolausturnier 2014, wir kommen wieder! 

Spendenlauf am 21. April 
2013: Die EBP-Studentinnen 
Anni Franke und Wibke Lum-
mer liefen gemeinsam mit 
11 Mitgliedern ihres Rotaract 
Clubs für den guten Zweck: 
Sie sammelten Spenden für 
ein Projekt der Kindernothilfe 
in Bangladesch.

Lena Krüger präsentiert das EBP 
in der Liebfrauenschule Mülhausen 
(ohne Foto).

Arkadi Jampolski und Elena Schoo präsentie-

ren das EBP am Gymnasium „In der Wüste“ 

in Osnabrück!

Philipp Kruse stellt das EBP am Theodor-Heuss-Gymnasium in Hagen vor.

Lisa Dieudonné und Ruth Durek präsentieren das 
EBP am Projekttag des Gymnasiums Augustinia-
num in Greven!
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Vom EBP-Start in Portsmouth zum Direkteinstieg
– das EBP mal etwas anders

Ich habe den Tag meines Eignungstests für das EBP 
noch genau vor Augen. Es war ein Montag, der 15. 
Juni 2009. Schon einen Tag zuvor war ich aus Ham-
burg nach Münster gereist, um pünktlich in der FH 
zu sein.
Ich war sehr aufgeregt, hatte ich doch nach langer 
Online-Recherche wohlmöglich endlich den Studi-
engang gefunden, der auf den ersten Blick super zu 
mir passte und wollte jetzt auf keinen Fall schlecht 
abschneiden. 
Zuerst musste ich den Mathetest absolvieren. Danach 
hatte ich noch ein sehr gutes Gefühl. Dann kam Eng-
lisch und das anfänglich gute Gefühl schwand. Ob es 
gereicht hatte, um in das Interview zu kommen? Ich 
war mir absolut nicht sicher und konnte das gemein-
same Essen in der Mensa gar nicht richtig genießen. 
Nach dem Essen warteten wir alle vor Frau Cor-
desmeyers Büro. 
Die Bürotür öffnete sich und sie kam mit einer Lis-
te heraus, die sie an das Schwarze Brett hängte. Die 
ersten freuten sich und liefen jubelnd davon, um ih-
ren mitgereisten Familien und Freunden zu erzählen, 
dass sie weiter kommen.
Ich durchsuchte die Liste nach meinem Namen. 
OH NEIN! Die Punktzahl reichte definitiv nicht! „Ich 
bin raus…ich habe es nicht geschafft!“ hallte es in 
meinem Kopf.
Die Bürotür öffnete sich erneut und Frau Cordesmey-
er rief mich herein. Ich war noch wie in Trance, woll-
te ich doch so gerne das EBP studieren und durfte 
es plötzlich nicht mehr, nur weil ich diesen Test nicht 
geschafft hatte? Noch heute erinnere ich mich ganz 
genau an Frau Cordesmeyers Worte: „Frau Kraft, hart 
gekämpft, aber es hat nicht ganz gereicht! Irgendwo 
müssen wir leider die Grenze ziehen und die besagt 
nun mal 10 insgesamt, aber auch 3 Punkte mindes-
tens in jedem Test!“ (Ich hatte 9 und 2…).
Dann horchte ich auf: „Vielleicht habe ich aber eine 
Lösung für Sie! Man kann das EBP auch in Portsmouth 
beginnen! Sie hatten sich ja sowieso für Portsmouth 
statt Hull entschieden, oder?“

Mit einem Stapel Info-Material auf dem Arm verließ 
ich Frau Cordesmeyers Büro. Ich wollte unbedingt 
EBP studieren, aber in England beginnen? So ganz 
allein? In einem fremden Land? 
Nach zahlreichen Gesprächen mit meiner Familie und 
meinen Freunden fasste ich mir ein Herz. Dann wür-
de ich halt in Portsmouth starten. Hauptsache EBP. 
Und im zweiten Jahr würde ich dann ja sowieso nach 
Münster kommen. Ich schrieb Frau Cordesmeyer 
noch am selben Abend eine E-Mail mit meinen Kon-
taktdaten, sollte sich noch jemand aus Deutschland 
dazu entschließen, ebenfalls in Portsmouth zu star-
ten, könnte man sich ja kurzschließen.
Die Kontaktaufnahme späterer Kommilitonen ließ 
nicht lange auf sich warten und so kam es, dass wir 
zu dritt am 20. August 2009 nach Portsmouth aufbra-
chen, um an einem sogenannten „House-Hunting-
Weekend“ eine geeignete Bleibe für uns zu finden. 
Auch dieser Schritt war schnell gemeistert, sodass wir 
am 15. September mit Sack und Pack in unser Haus 
einzogen.
In der Induction Week lernten wir dann zum ersten 
Mal unsere zukünftigen Kommilitonen kennen. Spa-
nier, Franzosen, Bulgaren, Niederländer, Italiener und 
natürlich Engländer. Insgesamt waren wir nur sieben 
Deutsche, sodass wir praktisch gezwungen waren 
24/7 lang Englisch zu sprechen, was, rückwirkend be-
trachtet, meine Englischkenntnisse sehr schnell auf 
ein viel höheres Level brachte.
Ein turbulentes Jahr mit ganz viel Spaß verging und 
zum Abschied flossen reichlich Tränen, waren uns un-
sere Kommilitonen doch zu sehr guten Freunden ge-
worden. Noch dazu war uns klar, dass wir diejenigen, 
die ihr zweites Jahr nicht in Münster, sondern an einer 
anderen Partnerhochschule verbringen würden, nun 
rund 2 Jahre nicht mehr sehen würden, da nach dem 
zweiten Studienjahr das Praxisjahr anstand, welches 
die University of Portsmouth obligatorisch für alle 
Studenten vorschreibt, die an dieser Uni beginnen.
Auch das Jahr in Münster verging wie im Fluge. Wir 
hörten die Vorlesungen gemeinsam mit den EBP-
lern, die erst im dritten Jahr nach Grenoble und Hull 
gingen sowie mit den CALAs. Auch durften wir im 
zweiten Jahr zum ersten Mal Fächer wählen, ein so-
genanntes Aufbaumodul. 

Studienstart

Studienstart in Portsmouth

in Portsmouth
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Ich wählte Logistik, da sich die Modulbeschreibung 
sehr interessant anhörte, was die Vorlesungen spä-
ter bestätigten. Mir machte das Fach unheimlich viel 
Spaß, sodass ich beschloss, mich für mein bald an-
stehendes Praxisjahr in diesem Feld zu bewerben. So 
wollte ich herausfinden, ob Logistik tatsächlich etwas 
für mich war. Wir hatten die Wahl, ob wir zwei Prak-
tika von jeweils 5-6 Monaten oder ein langes über 
zehn Monate absolvieren wollten.
Ich entschied mich für letztere Variante, da ich mir 
erhoffte, auf diese Art und Weise tiefere Einblicke bei 
dem Unternehmen zu bekommen.
Da ich aus der Nähe von Hamburg komme, verband 
ich mit dem Begriff „Logistik“ schon immer das Un-
ternehmen „Kühne + Nagel (AG & Co.) KG“. Das Un-
ternehmen gehört mit 65.000 Mitarbeitern weltweit 
zu den führenden Logistikdienstleistern. Auf der 
Website des Unternehmens waren jedoch keine frei-
en Praktikantenstellen ausgeschrieben, sodass ich 
kurzerhand bei der deutschen Unternehmenszentra-
le in Hamburg anrief und nachfragte, ob überhaupt 
die Möglichkeit eines Praktikums bestünde. Dies 
wurde bejaht und mir geraten, eine Initiativbewer-
bung mit genauer Angabe des Praktikumszeitraumes 
zu schreiben.
Dies tat ich und bereits 2 Wochen später wurde ich zu 
einem Vorstellungsgespräch nach Bremen in die Un-
ternehmenszentrale der Kontraktlogistik eingeladen.
Bis dato hatte ich noch gar keine weiteren Bewer-
bungen an andere Unternehmen verschickt. Das Ge-
spräch verlief sehr gut. Ich fühlte mich von Anfang an 
total wohl.
Als ich weitere zwei Wochen später die Zusage be-
kam, zögerte ich keine Sekunde und unterschrieb 
den Praktikumsvertrag.

Das Praktikum war unglaublich toll. Ich konnte mein 
Wissen aus den bisherigen Studiensemestern anwen-
den und vertiefen. Das Unternehmen ermöglichte 
mir innerhalb des Praktikums den Wechsel zwischen 
Abteilungen und Ländern, sodass ich sehr viel lernte 
und sich bestätigte, was ich während der Logistikvor-
lesungen schon begonnen hatte zu merken: Logistik 
und vor allem Kontraktlogistik war das Feld, in dem 
ich später einmal arbeiten wollte. Im Bereich der Kon-
traktlogistik ist es so, dass ein langjähriger Vertrag 
zwischen dem Logistikdienstleister und dem Kunden 
geschlossen wird. Dies setzt eine enge Zusammenar-
beit und  eine IS-technische enge Abstimmung vor-
aus.
Nach dem Praxisjahr sah der englische Studienver-
lauf vor, dass wir das anstehende Wintersemester in 
Portsmouth und das folgende Sommersemester, das 
Abschlusssemester, in Münster verbrachten. 
Mein Vorgesetzter sagte mir, dass ich ihn nach Ab-
schluss meines Studiums sehr gern wegen eines Jobs 
kontaktieren könne, gern auch schon vorher, falls ich 
meine deutsche Bachelor-Thesis mit dem Unterneh-
men schreiben wollte. Ich nahm sein Angebot wahr 
und schrieb  eine praxisorientierte Thesis in Zusam-
menarbeit mit Kühne + Nagel. Ich bekam danach 
sofort ein Stellenagebot in der Kontraktlogistik und 
arbeite nun in Hamburg im  Projektmanagement. Der 
Job bereitet mir sehr viel Spaß und bringt jeden Tag 
neue Aufgaben und Herausforderungen!
Rückblickend kann ich sagen, dass es für mich Schick-
sal gewesen ist, dass ich das EBP in Portsmouth be-
ginnen musste. Ich habe gute Freunde aus allen Tei-
len Europas und der Welt gewonnen und durch das 
obligatorische Praxisjahr nicht nur herausgefunden, 
was ich beruflich machen möchte, sondern vielmehr 
auch meinen heutigen Job bekommen. Ich freue mich 
jeden Tag darüber!
VIELEN DANK an alle, die dazu beigetragen haben! 
Und natürlich „danke, EBP“!

in Portsmouth

Birthe Kraft
Promo 2013
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EBP Family: Meine jüngere Schwester Finja studiert 
ebenfalls begeistert im EBP, hat aber in Münster 
begonnen. Sie ist aktuell im Praxissemester bei 
BMW in Dingolfingen und arbeitet dort täglich mit 
Kühne + Nagel zusammen, dem Logistikdienstleis-
ter von BMW. 



Nach dem EBP: Berlin Calling. 
 „Du bist verrückt mein Kind, du musst nach Berlin.“ 

(Franz von Suppé) 

Doch bevor ich endgültig in Berlin angekommen bin, 
war es ein längerer Weg. Am Anfang der Reise steht 
das EBP:
EPB goes Caen: Als eine der ersten Studierenden 
bin ich an die Ecole de Management de Normandie 
(EMN) in Caen, Frankreich, gegangen. Schnell hat-
te ich mich damit abgefunden, dass Caen im hohen 
Norden des Landes wirklich sehr wenig mit dem gla-
mourösen Cannes im Süden des Landes zu tun hat. 
Rückblickend lehrreiche und wunderbare 1,5 Jahre, 
die ich nicht missen möchte!
EBP in a nutshell: Die Vorlesungen im EBP haben mir 
genau den richtigen Querschnitt durch alle Bereiche 
der BWL gegeben. Die hohe Praxisorientierung der 
Vorlesungen war eine prima Vorbereitung a) auf das 
nachfolgende Masterstudium in Leipzig und b) auf 
meine Praktika, die ich im Rahmen des EBP u.a. bei 
BASF Polyurethane in Brüssel und KPMG in Düssel-
dorf absolviert habe.
EBP meets HHL: Gemeinsam mit Pawel Netreba 
(Portsmouth) habe ich im Anschluss an der Handels-
hochschule in Leipzig einen Master in General Ma-
nagement absolviert. Mir war es wichtig, das breite 
BWL-Wissen aus dem EBP in den Bereichen Strategie 
und Entrepreneurship zu vertiefen.
Auf in die Selbständigkeit, auf ins Abenteuer: Nach 
meinem ersten Jahr in Berlin in der Startup-Welt woll-
te ich etwas Eigenes aufbauen. Ich habe Ende 2011 
Modemeister.com gegründet, einen Online Personal 
Shopping Service für Männermode. Die Idee dazu ist 
mir in meinem ersten Job gekommen, bei dem Online 
Optiker Mister Spex. Ich fand es spannend zu sehen, 
wie sich eine traditionelle Branche im Technologie-
Zeitalter entwickelt und wie es Mister Spex geschafft 
hat, das klassische Erlebnis des Brillenkaufs zu digita-
lisieren. Der Service von Modemeister lief sehr gut an 
und das Feedback war überragend. Allerdings hat mir 
die Mehrdimensionalität im Geschäftsmodell gefehlt, 

da die reine Dienstleistung des Personal Shopping 
kein Alleinstellungsmerkmal darstellt und zudem nur 
über Personal skaliert. Gemeinsam mit unserem In-
vestor haben wir im Sommer 2012 einen Pivoting-
Prozess eingeleitet und das Geschäftsmodell abge-
wandelt. 
Entstanden ist KISURA (www.kisura.de), eine Online 
-Stilberatung exklusiv für Frauen. Bei KISURA verfol-
gen wir nun einen sehr technologischen Ansatz.
2013: Gemeinsam mit meiner Mitgründerin Linh 
Nguyen leite ich ein Startup-Unternehmen mit 10 
Kollegen, Tendenz steigend. Mit KISURA verwirkli-
chen wir unseren Mädchentraum: „Kisura“ stammt 
aus dem Swahili und bedeutet „zauberhaft schöne 
Frau“. Genau diese Philosophie haben wir uns zu 
Eigen gemacht, wir glauben an die Schönheit jeder 
Frau und möchten sie dabei unterstützen, sich zau-
berhaft schön zu fühlen. Bin ich bei meinem ersten 
Projekt primär sehr analytisch vorgegangen, so ver-
binde ich bei KISURA Analytik mit Leidenschaft für 
das Geschäft. Unser Team arbeitet im Zentrum von 
Berlin mit Kopf, Hand und Herz.
Während meiner Zeit im EBP habe ich viele Menschen 
kennen- und schätzen gelernt. Mit vielen ehemaligen 
Kommilitonen aus dem EBP verbindet mich bis heute 
eine tiefe Freundschaft. Als etwas Besonderes habe 
ich an der FH Münster das gute Verhältnis zwischen 
Studierenden und Professoren erlebt – schließlich ist 
es keine Selbstverständlichkeit, bei Fragen, Proble-
men oder Anregungen immer einen Ansprechpartner 
zu finden, auch über die Studienzeit hinaus. So hat 
sich z.B. Prof. Dr. Ulrich Balz zum Start von Modemeis-
ter viel Zeit genommen, um meine Geschäftsidee zu 
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challengen und mir Feedback und neue Impulse zu 
geben! Diese Erfahrung gebe ich gerne zurück an 
EBPler! Als EBP-Alumna und Unternehmerin begrüße 
ich es sehr, dass das Thema Entrepreneurship an der 
FH Münster auf großes Interesse stößt! Wer eben-
falls seinen Einstieg in der Startup-Szene sieht und 
vielleicht sogar mit dem Gedanken spielt, selbst zu 
gründen – hier drei Erfahrungswerte von mir: 1) es ist 
keine Niederlage wenn es beim ersten Mal nicht so 
klappt, wie man sich das Ganze vorstellt. Der Fehler 
ist, es nicht zu versuchen. 2) Optimismus und Hart-
näckigkeit zahlen sich aus. Wenn man sich nicht ein-
schüchtern lässt – durch neue Wettbewerber oder 
ähnliches – hat man schon viel gewonnen. Und im 
Nachhinein stellt sich vieles, was am Anfang negativ 
aussah, als das Beste heraus, was passieren konnte. 
3) Reach for the stars... and live it up!

Brauer und BWL-Student - Johannes Lehmbrock ist 
an der Fachhochschule Münster eingeschrieben und 
macht sein eigenes Bier.
Münster/Kamp-Lintfort (1. März 2013). Bereits wäh-
rend des Studiums sollen die angehenden Betriebs-
wirte der Fachhochschule Münster Praxiserfahrungen 
sammeln. Johannes Lehmbrock hat diese Vorgabe 
engagiert umgesetzt: Er absolvierte vor dem Studi-
um eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer, nun hat 
er sich mit einer kleinen Brauerei selbstständig ge-
macht.
„Eine Herausforderung wird die Organisation, wenn 
ich meine Auslandssemester in England verbringe. 
Dann werde ich alle drei Wochen nach Hause fliegen 
und in der Brauerei nach dem Rechten sehen.“ Lehm-
brock studiert im internationalen European Business 
Programme (EBP) und wird zwei Semester an der Uni-
versity of Hull verbringen. „Momentan bin ich wirklich 
zufrieden.“ Der Jungunternehmer verkauft im Monat 
ungefähr 500 Flaschen seines naturtrüben Biers. „Im 
Sommer wird der Absatz mit Sicherheit auf 1.000 an-
steigen.“ Zwei Gaststätten und Getränkemärkte hat er 
bereits als feste Abnehmer gewonnen.
Abgefüllt und gereinigt werden die Flaschen von 
„Geilings Bräu“ von Lehmbrock selbst. Die Etiketten 

und der Wachsstempel werden 
ebenfalls von Hand aufgeklebt. 
Unterstützt wird der gebürtige 
Kamp-Lintforter dabei von sie-
ben Freunden, die mit anpacken. 
„In zwei Stunden haben wir un-
gefähr 200 Flaschen fertig.“
Kürzlich war der WDR bei ihm 
für Dreharbeiten zu Besuch, auch 
einige lokale Zeitungen haben 
bereits über den Jungunternehmer berichtet. Lehm-
brocks Plan steht fest: Er möchte in naher Zukunft 
sein eigenes Brauhaus eröffnen und in „netter Ge-
sellschaft zu besonderem Biergenuss einladen“. Pa-
rallel wird er sein BWL-Studium an der Fachhoch-
schule Münster und der University of Hull mit einem 
Doppelabschluss zu Ende bringen. Dann steht die 
Meisterschule für Brauer in München an: „Ich werde 
drei Tage zur Schule gehen und den Rest der Zeit ar-
beiten.“ Danach möchte er noch ein Masterstudium 
absolvieren, allerdings in der Nähe seines Unterneh-
mens in Kamp-Lintfort. Schließlich hat Lehmbrock 
auch eine Brauerei und bald vielleicht noch ein Brau-
haus zu managen.

Beispiele von zwei Startups

Geilings Bräu

Johannes Lehmbrock

Tanja Bogumil 
Caen
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Praxissemester bei der 
Lufthansa Technik Logistik Services

Schon zu Beginn des Studiums habe ich für mich 
festgestellt, dass ich später gerne im Bereich Logis-
tik arbeiten möchte. Um etwas Praxiserfahrungen in 
dem Bereich sammeln zu können, habe ich mich letz-
tes Jahr auf die Suche nach einem Sommerpraktikum 
gemacht. Dabei bin ich mehr oder weniger zufällig 
auf ein Praktikum im Einkauf bei der MTU Mainte-
nance gestoßen, einem Instandhaltungsbetrieb für 
Triebwerke und habe dort auch nach erfolgreicher 
Bewerbung vier Monate verbracht. Durch das Prak-
tikum habe ich meine Begeisterung für die Luftfahrt-
industrie entdeckt, weil sich die Branche so spannend 
und abwechslungsreich darstellte. 

Danach stand eigentlich für mich fest, dass ich mein 
Praxissemester bei der Lufthansa Technik verbringen 
wollte. Bei dem Unternehmen mit seiner führenden 
Stellung und seiner Größe hätte ich die Möglichkeit, 
meine Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen. Ne-
benbei bot sich mir die Gelegenheit, sechs Monate 
in einer der schönsten Städte Deutschlands, in Ham-
burg, zu verbringen. Deswegen habe ich mich initia-
tiv auf ein Praktikum im Bereich Logistik beworben. 
Auf meine Bewerbung gab es relativ viele Rückmel-
dungen von unterschiedlichen Abteilungen und nach 
einigen Bewerbungsgesprächen bekam ich die Zusa-
ge von der Abteilung „Versorgung Verbrauchsmate-
rial“ bei der Tochterfirma Lufthansa Technik Logistik 
Services. Dort konnte in den Bereichen Planung und 
Einkauf sowie Supply Chain Management mitarbei-
ten. Da ich dadurch die Möglichkeit hatte, gleich zwei 
Aufgabengebiete der Logistik näher kennenzulernen, 
sollten sich damit meine Erwartungen an das Praxis-
semester bestätigen. 
Mein Aufgabenspektrum zog sich von der Unterstüt-
zung des Kundenservices im Bereich Supply Chain 

Management bis zu der Bearbeitung von einmaligen 
oder regelmäßigen Auswertungen wie dem Kennzah-
lenbericht für Planung und Einkauf. Die unterschied-
lichen Aufgaben trugen zu einem abwechslungs-
reichen Arbeitsalltag bei. Außerdem wurde ich von 
Anfang an von vielen netten und hilfreichen Kollegen 
in Empfang genommen. So wurde ich nebenbei auch 
durch eine frisch ausgestattete Boeing 747 geführt 
und durfte einen Blick auf die brandneue „First Class“ 
werfen. 
Abschließend kann ich sagen, dass mir das Praktikum 
sehr viel Spaß gemacht hat und ich sehr viel Neues in 
der Zeit gelernt habe. Im Anschluss habe ich direkt die 
Chance ergriffen, um dort auch meine Bachelorarbeit 
zu schreiben und wurde währenddessen sehr gut be-
treut. Ich kann jedem, der sich für die Luftfahrtbran-
che interessiert oder noch nach einem Unternehmen 
für die Abschlussarbeit sucht, ein Praktikum bei dem 
Lufthansa Technik Konzern empfehlen.

Praktikum bei Atlantis Foundries, 
einem Teil von Mercedes-Benz South Africa

„Du willst nach Südafrika? Ganz alleine? Hast du kei-
ne Angst? Das ist dort doch total gefährlich!“ Dies 
waren einige Reaktionen von Freunden und Bekann-
ten, aber meine Entscheidung stand fest: Ich gehe 
nach Südafrika! 
Als ich von Atlantis Foundries das Angebot bekam, 
in Kapstadt mein Praxissemester im Controlling zu 
machen, habe ich nicht lange gezögert und bin rück-
blickend unendlich froh, dieses wundervolle und fa-
cettenreiche Land kennengelernt zu haben.
Vor Ort habe ich das Product- and Project Control-
ling Team unterstützt. Atlantis Foundries ist Teil von 
Mercedes-Benz South Africa und gehört somit zur 
Daimler Group. Meine dynami-
schen, sehr fordernden aber auch 
sehr hilfsbereiten Kollegen haben 
meine Praktikumszeit zu einer 
äußerst lehrreichen Erfahrung 
gemacht und mir tiefe Einblicke 
in die Controlling Tätigkeiten er-
möglicht.

Praktikumsberichte

Lufthansa Technik

Atlantis Foundries

Jana Wörmke
Portsmouth
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Doch nicht nur der berufliche Aspekt machte Süd-
afrika zu einer unvergesslichen Zeit: Das Land bietet 
atemberaubend schöne Landschaften. Je nachdem, 
in welchen Teil des Landes man reist, ist es möglich, 
dass sich alle 200 Kilometer die Landschaft komplett 
ändert: Von endlos langen weißen Stränden zu Ge-
birgsketten und von Regenwald zu hügeliger Land-
schaft.
Des Weiteren hat mich die Offenheit, Herzlichkeit und 
Gastfreundlichkeit der Südafrikaner sehr beeindruckt. 
Gerade die Menschen in den Townships freuen sich 
sehr, wenn man auf sie zugeht und Interesse für sie 
zeigt. Während meiner Freizeit habe ich verschiedene 
Projekte in den Townships Kapstadts unterstützt. Die 
freudestrahlenden Gesichter der Kinder über das neu 
gestrichene Klassenzimmer sowie die Dankbarkeit 
der älteren Menschen, darüber, dass man als „White 
woman“ zu ihnen in die „black“ oder „coloured com-
munity“ kommt um sie zu treffen und sich für sie und 
ihre Geschichten interessiert, werde ich wohl nie ver-
gessen. 

Praktikum bei PepsiCo Deutschland

Mir war sehr schnell klar, dass ich während meines 
Studiums auf jeden Fall Praxiserfahrungen sammeln 
wollte und bewarb mich für mein Praxissemester bei 
PepsiCo mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt.
Pepsi: die „Underdog-Cola“. PepsiCo Deutschland: 
Mittelständler. PepsiCo Inc.: Global Player, Nr. 2 Food 
& Beverages Konzern der Welt. Das klang gut!
Marketing und Sales fand ich immer schon span-
nend und so bekam ich nach einem Einstellungsge-
spräch das Angebot, als Praktikant im Key-Account-
Management „Out of Home“ anzufangen. Mit „Out 
of Home“ ist vor allem das  Gastgewerbe gemeint: 
Enchilada, KFC, Maredo, Cinestar oder das Marriott 
bestimmten nun meinen Alltag. Es stellte sich heraus, 
dass der Vertrieb mir lag und ich bei der Arbeit mehr 
und mehr Spaß bekam.
Meine Proaktivität und mein Ehrgeiz wurden geweckt 
und ich konnte mich in herausfordernde Projekte 
einarbeiten. „Performance with Purpose“ ist einer 

der Leitsprüche, die PepsiCo, oder auch „die Com-
pany“ genannt, mehrmals zum Top-Arbeitgeber in 
Deutschland machte. PepsiCo ist ein sehr dynami-
scher und schnelllebiger Konzern. Die Arbeitskultur 
ist stark amerikanisch geprägt und es herrscht eine 
lockere Atmosphäre. Das Duzen des Geschäftsführers 
geht in Einklang mit dem gebührenden Respekt. 
Daher entwickelte ich schnell eine Zugehörigkeit und 
Loyalität zu der Marke und Firma. Zu Anfang un-
terstützte ich die Key Accounter im Tagesgeschäft. 
Prospektivanalysen, Absatzberichte, Teilnahme an 
Meetings, Vorbereitung von Präsentationen sowie 
Korrespondenz mit internationalen Kollegen gehör-
ten zu meinem Aufgabenbereich. Mir wurde schnell 
Verantwortung übertragen durch Teilnahme an Kun-
dengesprächen oder auch bei der Kundenakquise 
selbst. Spontanität und Mut ist gefordert, wenn beim 
Kundenbesuch der Vorgesetzte nach Vorstellung der 
potenziellen Geschäftspartner die Sales-Präsentation 
dem Praktikanten zum Vortragen übergibt.
Das Key-Account-Management im Out of Home 
Markt bereitete mir viel Freude, da es ein ausgewoge-
ner Mix aus Büroarbeit und Dienstreisen zu Kunden 
ist. Planung und Verwaltung von Kunden-Accounts 
verlangen Kenntnisse im Financial Management, 
Controlling, Supply Chain Management und Marke-
ting. Das Zusammenspielen dieser ganzen Teildiszip-
linen, welche mir im EBP schon als Grundlage mit auf 
den Weg gegeben wurden, macht das Key-Account-
Management für mich zu einer perfekten potenziel-
len Einstiegsmöglichkeit in mein späteres Berufsle-
ben.
Nach den sechs Monaten beschloss ich weiterhin bei 
PepsiCo zu bleiben,  weil ich während des letzten Se-
mesters in Münster dort meine Bachelorarbeit schrei-
ben kann. 

Lufthansa - Mercedes - PepsiCo

Jana Bracht
Le Havre

PepsiCo

Niklas Reinhold
Portsmouth
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Praktikum im Project Management bei
ProSiebenSat1 Media

Mit dem Claim „Wir machen Helden!“ wurde ich in 
der SevenOne Adfactory, der Vermarktungstochter 
der ProSiebenSat1 Media in München, im Juni 2013 
für ein viermonatiges Praktikum im Project Manage-
ment empfangen.  
Das Dienstleistungsportfolio der SevenOne Adfactory 
umfasst die Ideenfindung und Konzepterstellung für 
crossmediale Konzepte, die Gestaltung von Werbe-
mitteln, die Umsetzung von integrierten Kampagnen 
sowie begleitende Marktforschung. Als Praktikant 
im Project Management war ich für die Koordinati-
on und Steuerung von 360° Werbekampagnen sowie 
für individuelle TV-Sonderwerbeformen zuständig, 
inklusive Programm, Sponsoring, Splits/Spots, Ge-
winnspiele, Promostories und Product Placement. 
Von Anfang an betreute ich kleinere Projekte, die 
sich zunehmend steigerten. Hier fungierte ich als An-
sprechpartnerin in der Kampagnenumsetzung für ex-
terne Abstimmung mit Kunden und Medienagentu-
ren sowie als interne Schnittstelle zu Sender, Pricing, 
Produktion, Marketing und Legal. Hauptaugenmerk 
lag hier auf der Überprüfung und Optimierung lau-
fender Kampagnen nach Projektplan, Mediabudget 
und Kundenwünschen. In vier Monaten konnte ich 
anhand von diversen Eigenprojekten mit viel Eigen-
initiative  und Kreativität arbeiten und auf diese Wei-
se einen guten Einblick in die Medienbranche und 
in die Vermarktungsseite gewinnen. Fantastisch war 
außerdem, dass man von Anfang an als gleichwer-
tiger Kollege angesehen wurde. Rückblickend kann 
ich ein Praktikum bei der ProSiebenSat1 Media je-
dem empfehlen, der mit viel Selbstständigkeit, Orga-
nisationstalent und eigenen Ideen in einem jungen, 
aufgeweckten und kreativem Team arbeiten möchte. 
Vier Monate  in einem großen dynamischen Medie-
nunternehmen zu arbeiten, war kurz zusammenge-

fasst: bunt, aufregend, vielseitig und 
natürlich auch „entertaining“!

  Praktikum bei der 
Hella KGaA Hueck & Co

„Licht an für Ihre Karriere“ – mit die-
sem Slogan war das ostwestfälische 
Unternehmen Hella KGaA Hueck & 
Co. auf dem Business Day 2012 ver-
treten. Der Automobilzulieferer, wel-
cher Licht- und Elektronikkompo-
nenten für verschiedene Fahrzeuge 
produziert, gehört zu den 50 größ-
ten Automobilzulieferern weltweit. 
Da für mich das dreimonatige Pflichtpraktikum nach 
dem vierten Semester im EBP anstand, war ich ent-
sprechend interessiert daran, bei Hella ein Praktikum 
zu machen.

Hierbei war der Business Day die perfekte Möglich-
keit, direkt mit der Personalabteilung in Kontakt zu 
kommen Ansprechpartner zu finden und die viel-
seitigen Karrierechancen bei Hella kennenzulernen. 
Schnell hatte ich mich nach dem Business Day ent-
schieden, mich bei Hella um ein Praktikum zu bewer-
ben, in meinem Fall im Bereich Vertrieb in der Abtei-
lung Aftermarket Sales Europe. Schon drei Wochen 
später wurde ich zu einem Bewerbungsgespräch ein-
geladen, in dessen Anschluss ich direkt die Zusage 
bekam. Für drei Monate ging es im Sommer 2013 
also in das ostwestfälische Lippstadt. 

Als Praktikant gehörte es zu meinen Hauptaufgaben, 
die Abteilungsleitung direkt zu unterstützen. Auch 
von anderen Praktikanten bei Hella habe ich erfahren, 
dass ihnen schon sehr früh relativ verantwortungsvol-
le Aufgaben übertragen wurden. Unternehmerisches 
Denken und Eigeninitiative sind definitiv Werte, die 
zur gelebten Unternehmenskultur bei Hella gehören. 

Fachlich hat mir die Tätigkeit bei Hella so nicht nur 
einen tiefen Einblick in die praktische Anwendung 
meiner Studieninhalte ermöglicht, sondern auch ein 
mögliches zukünftiges Berufsfeld aufgezeigt: Die 
Abteilung Aftermarket Sales Europe ist für den inter-
nationalen Vertrieb von Ersatzteilen zuständig und 
hat somit strategische Funktionen wie die Kunden-
betreuung, Kundenentwicklung, die Erstellung von 
Marktanalysen oder die Festlegung der Marketing-
Strategie. Diese Vielseitigkeit der Aufgaben wurde 
durch die internationale Komponente ergänzt, die 

Praktikumsberichte

SevenOne Adfactory

Frederike Zapf
Portsmouth

Hella
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als Student des EBP ebenfalls sehr wichtig für mich 
ist. Zum Beispiel wurden Präsentationen nur in engli-
scher Sprache erstellt und präsentiert.
Insgesamt war das Praktikum daher eine bereichern-
de Zeit, sodass ich jedem EBPler, der auf der Suche 
nach einer spannenden Aufgabe ist, eine Bewerbung 
bei Hella empfehle. 

Praktikum bei Volkswagen China in den Bereichen
Investor Relations und Joint Venture Controlling

Schon im Sommer 2012 habe ich im Rahmen eines 
Praktikums bei der Volkswagen AG im Produktma-
nagement an der Einführung eines Modells in China 
mitgearbeitet. Die spannenden Erfahrungen und viel-
seitigen Erkenntnisse dabei haben mich überzeugt, 
ein Praktikum in China absolvieren zu wollen. Bereits 
ein halbes Jahr später startete mein 6-monatiges Pra-
xissemester im Reich der Mitte. 

Ich war als Praktikant im Bereich „Investor Relations“ 
sowie „Joint Venture Controlling“ eingesetzt. Neben 
dem Erstellen von Monatsberichten und Kostenana-
lysen war ich unter anderem bei der Vorbereitung 
und Durchführung von Investoren-Workshops so-
wie Unterstützung bei diversen Sonderprojekten mit 
Schwerpunkt Finanzen involviert. Die Zusammenar-
beit mit den chinesischen Kolleginnen und Kollegen 
war, trotz mancher Herausforderung aufgrund der 
unterschiedlichen Arbeitsweisen, eine gute und inte-
ressante Erfahrung. Dabei habe ich China als einen 
sehr dynamischen Markt kennengelernt, der schon 

heute den weltweit größten 
Markt der Volkswagen AG 
darstellt und weiter kräftig 
wächst.  
Das Leben in Peking war mit 
einigen Schwierigkeiten ver-
bunden. Die Luft war häufig 
derart verschmutzt, dass die 
ganze Stadt in einer dichten 
Smogwolke lag und die Sicht 
entsprechend eingeschränkt 
war. An Sport im Freien nach der Arbeit war, vor allem 
hinsichtlich der Gesundheit, bei diesen Bedingungen 
oft nicht zu denken. Auch der Verkehr war im wahrs-
ten Sinne des Wortes mörderisch. Die inoffizielle Ver-
kehrsregel lautet „der Stärkere gewinnt“ – entspre-
chend vorsichtig musste ich meinen Roller durch den 
dichten Verkehr Pekings manövrieren. Die Fahrt mit 
der U-Bahn war kaum weniger abenteuerlich. Auch 
wenn die Abteile nach westlicher Sicht bereits hoff-
nungslos überfüllt waren, drückten die eigens dafür 
engagierten „Pusher“ noch weitere Personen in den 
Waggon hinein, um auch den letzten freien Quadrat-
zentimeter zu besetzen. 
Positiv ist mir Pekings großartiges kulturelles Ange-
bot in Erinnerung geblieben. Neben diversen Muse-
en und Tempelanlagen sind vor allem die Stadtparks 
mit traumhaften Seenanlagen zu empfehlen. Auch 
das Nachtleben Pekings ist mit Karaoke und einer 
guten Clubszene äußerst vielseitig. Ausländer sind 
nach wie vor eine Ausnahme in Peking. Entsprechend 
groß ist das Interesse der Chinesen an den „laowai“, 
was häufig zur vorsichtigen Bitte eines gemeinsamen 
Fotos führte. Da nur sehr wenige Chinesen Englisch 
sprechen und auch meine Kenntnisse in Mandarin 
zügig an ihre Grenzen stießen, kam es dabei leider 
selten zu einer Unterhaltung. Somit war der Kontakt 
zu Chinesen außerhalb der Arbeit eher begrenzt, was 
ich im Nachhinein bedauere. 
Insgesamt ziehe ich ein äußerst positives Fazit aus 
meinem Aufenthalt in China. Ich habe viele span-
nende Erfahrungen machen dürfen und sehe nun 
das Leben in Europa mit anderen Augen. Auf Basis 
meiner Erfahrung kann ich deshalb einen längeren 
Aufenthalt im außereuropäischem Ausland absolut 
empfehlen. 

SevenOne - Hella - Volkswagen

Florian Scheffer
Dublin

Volkswagen

Oliver Ruschhaupt
Portsmouth
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Praxisnähe im EBP

Am 20.11.2013 fand ein Workshop der Brunswick 
Group zum Thema M&A-Kommunikation bei uns in 
der Hochschule statt, bereits eine kleine Tradition seit 
mehr als 10 Jahren! 
Obwohl ich von der Brunswick Group zuvor noch 
nichts gehört hatte, fand ich das Thema sehr span-
nend – eine gute Mischung aus Kommunikation & 
Finanzierung.  Ich dachte mir also: „Mal schauen, was 
da auf mich zukommt.“
Für die ca. 30 Studierenden ging es nach der Mit-
tagspause los. Zunächst gab es eine kurze Vorstel-
lung der Brunswick Group sowie der Referenten und 
eine Einführung in das Themengebiet. Die Brunswick 
Group ist ein global agierendes Unternehmen, wel-
ches Kunden dabei unterstützt, erfolgskritische Un-
ternehmensthemen und -ereignisse kommunikativ 
zu adressieren. Dabei ist das Unternehmen unter 
anderem in den Bereichen Finanzkommunikation, 
Reputations-Management und Mitarbeiterkommu-
nikation tätig.
Im Anschluss wurden wir in Gruppen eingeteilt und 
sollten fiktive Fälle aus der Sicht eines Kommunika-
tionsberaters bearbeiten. Die Zeit wurde knapp und 
gerade als wir die Aufgabenstellung gelöst hatten,  
kam ein Referent auf uns zu: “Falländerung!“. Jetzt 
hieß es flexibel sein und unsere Strategien anpassen. 
Zum Schluss wurden dann die verschiedenen Fälle 
und Lösungsstrategien präsentiert.
Abschließend kann ich sagen, dass mir der Workshop 
sehr viel Spaß bereitet hat und meine Erwartungen 
absolut übertroffen wurden. Die Brunswick Group 
ist nicht nur ein sehr interessantes Unternehmen mit 
spannenden Tätigkeitsfeldern,  auch die Referenten, 
die beide übrigens im European Business Program-
me studiert haben,  konnten durch ihre offene und 
kommunikative Art für die Branche begeistern.

Im Anschluss an den Workshop der Brunswick Group 
an der FH Münster im November 2012 erhielt ich die 
Chance, dort ein dreimonatiges Praktikum als Teil 
meines Studiums zu absolvieren. Die Studienordnung 
des EBP beinhaltet dieses als Möglichkeit, praktische 
Erfahrungen und Einblicke zu sammeln, bevor es in‘s 
Ausland geht. 
Im Juni 2013 hieß es für mich also Hemden bügeln 
und auf geht’s aus dem beschaulichen Münsterland 
in die Bankenmetropole Frankfurt am Main. Herzlich 
begrüßt wurde ich hier zuerst von meiner Betreuerin 
Annika Stern, ebenfalls eine Absolventin des Euro-
pean Business Programme. Und auch alle weiteren 
Kollegen, darunter weitere Alumni des EBP und der 
FH Münster, gaben mir vom ersten Tag an das Gefühl, 
wirklich Teil des „Teams Brunswick“ zu sein. 
Meine Aufgaben innerhalb des Praktikums waren 
sehr vielfältig, sowohl im Hinblick auf die Aufgaben-
stellungen, als auch auf die Themenbereiche. Dabei 
wurde ich nicht einem bestimmen Team zugewiesen, 
sondern konnte Eindrücke von vielen verschiedenen 
Mandaten und Projekten gewinnen. 
Generell werden von einem Praktikanten bei 
Brunswick eigenständige Lösungsansätze und Ergeb-
nisse erwartet, ein vorgegebener Lösungsansatz ist 
eher selten. Die gesamte Arbeit war sehr selbststän-
dig und beinhaltete meist auch einen relativ hohen 
Grad an Verantwortung, da sämtliche Ergebnisse in 
der Regel vom Team weiter verwendet werden.
Die nationale und internationale Zusammenarbeit 
der einzelnen Büros ist sehr eng. So dauerte es nicht 
lange, bis ich auch Aufgaben aus Berlin und Mün-
chen erhielt, zum Ende meines Praktikums sogar aus 
London. 
Rückblickend hatte ich stets das Gefühl, einen wirk-
lichen Mehrwert beitragen zu können, sowie echte 
Eindrücke vom Berufsalltag der Unternehmensbera-
tung zu gewinnen. Daher kann ich ein Praktikum bei 
Brunswick wärmstens jedem empfehlen, der sich für 
Kommunikation und Beratung interessiert!

Kommunikationsworkshop der 
Brunswick Group an der FH Münster

Praktikum bei der Brunswick Group

Denise Dreiling
Dublin

Pascal Schulze-Bisping
Hull

BRUNSWICK sucht für seine Büros in Frankfurt, Berlin und München ganzjährig Praktikanten (m/w), die für einen              
Zeitraum von 3-6 Monaten die Beraterteams bei Kommunikationsprojekten unterstützen. Bewerbungsunterlagen 
können mit Angabe eines möglichen Eintrittstermins an hr-frankfurt@brunswickgroup.com geschickt werden.
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Business Day 2013
Seit 15 Jahren fi ndet der Business Day am Fachbereich Wirtschaft statt.
„Mittlerweile haben wir damit 167 Firmen nach Münster geholt“, so Anita Cordesmeyer, die die Veranstaltung ge-
meinsam mit Prof. Dr. Olaf Arlinghaus organisiert. In familiärer Atmosphäre fi ndet jährlich im Wintersemester der Fir-
mentag statt. Die Firmen haben dabei ein Ziel: Die Rekrutierung von BWL-Studierenden für Praktika, Stellen oder für 
Bachelor- und Masterthesen. Die Unternehmen stellen sich den Studierenden durch eine Präsentation vor und führen 
auch individuelle Bewerbungsgespräche. Cordesmeyer: „Im Laufe der Jahre haben ungefähr 400 solcher Gespräche 
stattgefunden und zahlreiche Studierende haben ein Praktikum oder den Jobeinstieg darüber erhalten.“ Arlinghaus 
ergänzt: „Das erfüllt uns mit Stolz.“ Besonders erfreulich: Jedes Jahr kehren anlässlich des Business Days auch Alumni 
aus allen Studiengängen als Unternehmensvertreter an ihren Fachbereich zurück. Wer bei der nächsten Messe dabei 
sein möchte, sollte sich den 18. November 2014 im Kalender vormerken.
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Personalmanagement-Master in der „Weltstadt“ Hof

Im Februar 2012 machte ich meinen EBP-Abschluss in 
Münster. Im letzten Semester hatte ich mich mit den 
Kursen und der Bachelorarbeit auf den Personalbe-
reich spezialisiert und mich somit für ein Praktikum 
im Bereich Personalmanagement bei Bosch Rexroth 
in der Schweiz qualifiziert. Nach dem halbjährigen 
Praktikum stand für mich fest, dass ich noch einen 
fachspezifischen Master in diesem Bereich  machen 
wollte. So führte mich meine Recherche auf einen 
Master „Personal und Arbeit“ an der Hochschule Hof 
in Bayern. Ich habe mich im Juli beworben und die 
Zusage kam Anfang Oktober. Folglich packte ich wie-
der meine Umzugskisten und begann meinen Mas-
ter im Wintersemester 2012 und studierte zwei Se-
mester in dem mir bis dato unbekannten Städtchen 
Hof, welches sich als beschaulich und nett entpuppte. 
Während ich mir im Studium fachlich fundierte per-
sonalspezifische und arbeitsrechtliche Kenntnisse 
aneignete, konnte ich zudem in der freien Zeit die 
reizvolle Umgebung wie  Bamberg, Bayreuth und 
Nürnberg mit den Kommilitonen kennenlernen. 
Ein paar Informationen zu dem Masterstudiengang:
Der interdisziplinäre Master „Personal und Arbeit“ 
richtet sich an Bachelorabsolventen rechts- und wirt-
schaftswissenschaftlicher Studiengänge. Sein Lehr-
angebot geht in Inhalt und Umfang weit über die 
Schwerpunkte „Personal“ und „Arbeitsrecht“ eines 
juristischen oder betriebswirtschaftlichen Bachelor-
studiums hinaus: Die Studierenden erwerben vertief-
te Kenntnisse im Arbeits- und Sozialrecht sowie im 
Personalmanagement. Hinzu kommen Kompetenzen 
auf den Gebieten Compliance und Corporate Soci-
al Responsibility. Nach bestandener Masterprüfung 
wird Studierenden mit einem rechtswissenschaftli-
chen Erststudium der akademische Grad eines Mas-

ters of Laws (LL.M.) verliehen. Ab-
solventinnen und Absolventen eines 
wirtschaftswissenschaftlichen Erst-
studiums erhalten den Titel Master of 
Arts (M.A.). Zur Zeit befinde ich mich 
in meinem Praxissemester und absol-
viere ein Praktikum bei der Deutschen 
Bahn in Berlin im Bereich Personalge-

winnung & Personalmarketing. Voraussichtlich werde 
ich auch die Masterarbeit in meiner jetzigen Abtei-
lung schreiben. Natürlich spielt meine internationa-
le Ausbildung hier im Moment nicht so eine große 
Rolle. Dennoch bin ich dankbar, den EBP-Bachelor in 
Münster und Madrid gemacht zu haben und in kurzer 
Zeit so vielfältige Erfahrungen gesammelt zu haben. 
Ich bin guter Dinge, dass mir dieser personalspezifi-
sche Master in Kombination mit meiner Ausbildung 
bei Bosch in Madrid einen attraktiven Arbeitsplatz im 
Jahr 2014 bringen wird. Ich bin gespannt!

Master of Agrarbusiness an der 
Universität Hohenheim (Stuttgart)

Nach dem EBP? Diese Frage hatte ich versucht, schon 
während meines EBP Studiums (Hull-Track, Abschluss 
2011) zu beantworten. Sehr hilfreich war da das 
Pflichtpraktikum vor der Zeit in Hull, das ich in der 
Einkaufsabteilung eines großen Agrarunternehmens 
absolviert hatte. Landwirtschaft und insbesondere 
Landtechnik interessierten mich seit jeher, doch war 
das bis zu dem Zeitpunkt für mich nichts, was man 
„studieren“ könnte. Nach dem Praktikum war klar: Im 
Master sollte es eine Mischung aus Landwirtschaft 
und BWL werden; der Fachmann spricht vom Agri-
business. Kaum war diese Antwort gefunden, kamen 
auch schon die nächsten Fragen auf: Ist eine Land-
technikvertiefung das Richtige? Oder sind Pflanze, 
Boden und Tier nicht doch reizvoller? Bleibe ich in 
England oder gehe ich zurück nach Deutschland? 
Wenn ich zurück nach Deutschland gehe, besuche 
ich wieder eine FH oder versuche ich mich an der 
Uni? Welche Hochschulen bieten da welche Studien-
gänge und welche sind die interessantesten?
Ein Jahr voller Reisen und Praktika (Einkauf bei John 
Deere, Erntehelfer auf Ackerbaubetrieben in Rumä-
nien und Sachsen-Anhalt) brachte dann die Antwort, 
sodass ich nun seit Oktober 2012 Agribusiness an der 
Universität Hohenheim mit Schwerpunkt Ackerbau 
und Landtechnik studiere.

Masterstudiengänge

Master 
Personalmanagement

Charlotte Mertens
EBP  Madrid
Promo 2012

Master
Agrarbusiness
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Was kann man sich unter die-
sem Studium vorstellen? Es ist 
in einen Agrar und einen WiWi 
Teil gesplittet. Im WiWi Teil be-
schäftigen wir uns im Wesent-
lichen mit den Inhalten, die mir 
aus der EBP Zeit bekannt waren: 
VWL, Marketing, Steuern, Finan-
zierung; aber eben alles mit ei-
nem Bezug zur Landwirtschaft. 
So gibt es beispielsweise einige 
steuerliche Sonderregelungen für die Landwirtschaft. 
Im Agrarteil kann ich aufgrund meiner WiWi Vorbil-
dung sehr frei wählen und besuche zahlreiche Acker-
bau und Landtechnikvorlesungen. Hier lernt man viel: 
etwa über Zeigerpflanzen (z.B. zeigt die Brennnessel 
eine sehr gute Stickstoffversorgung des Bodens an) 
oder welche Bodenbearbeitungsgeräte für welche 
Bodenbearbeitungsstrategien am besten geeignet 
sind. Daneben schreiben wir neben den Klausuren 
viele Hausarbeiten und unternehmen zahlreiche Ex-
kursionen. So waren wir 2013 in China und fahren 
2014 in die Ukraine.
Agribusiness in Hohenheim bedeutete folglich wie-
der einmal eine neue Stadt mit „neuer“ Hochschul-
form und neuen Studieninhalten. Haben mir meine 
Erfahrungen aus dem EBP geholfen, damit umzuge-
hen? Im dritten Semester in Hohenheim studierend 
kann ich ohne Zweifel sagen: Ja, sie haben mir sogar 
sehr geholfen. 
Denn durch die internationale, praxisorientierte Aus-
bildung im EBP mit zahlreichen Umzügen zwischen 
Münster und anderen Städten, findet man sich schnell 
an neuen Orten und unter neuen Gegebenheiten zu-
recht. 
Auch während der Praktika habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass der internationale Rahmen des EBPs 
sehr hilfreich ist. Viele meiner jetzigen Kommilito-
nen und Mitpraktikanten hätten sich so etwas auch 
für ihren Bachelorstudiengang gewünscht. Während 
meines letzten Praktikums hat mir auch die Mischung 
aus BWL und Agrarstudium sehr geholfen. So habe 
ich mich bei John Deere mit dem Marktpotenzial, 
dem Kundennutzen und den Vertriebsmöglichkei-
ten inhaltsstoffbasierter Gülleausbringung in Europa 
auseinandergesetzt  einem Thema, das für Landwirte 
in naher Zukunft von großer Bedeutung sein wird. 

So kann ich abschließend festhalten, dass das EBP 
eine hervorragende Vorbereitung auf mein aktuelles 
Studium war. Das gleiche gilt,  denke ich, auch für das 
zukünftige Berufsleben; auch wenn das in einer Bran-
che sein wird, in der man BWLer nicht typischerweise 
erwarten würde.

Master an der Universität Köln

Frühjahr 2012: Drei Jahre EBP neigten sich dem Ende 
zu und ich musste mir überlegen, wie es weiterge-
hen soll. Dass ich direkt einen konsekutiven Master 
anschließen möchte, stand relativ schnell fest. Doch 
welcher sollte es werden? Internationale Ausrichtung, 
gutes Ansehen, großes Netzwerk, Möglichkeit einer 
Spezialisierung... Die Anforderungen waren vielfäl-
tig und geprägt von meinen Erfahrungen in Münster 
und Madrid während der drei Jahre EBP.
Meine Wahl fiel schließlich auf den CEMS Master in 
International Management (CEMS MIM) an der Uni-
versität zu Köln. In Kombination mit dem Master in 
Finance (der CEMS MIM kann nur in Verbindung mit 
einem nationalen Master studiert werden) versprach 
das Programm genau die oben genannten Eigen-
schaften eines Masterstudiums. Alles klang nach ei-
nem EBP „in groß“: 29 Partnerhochschulen, mehr als 
60 renommierte Corporate Partners in verschiedens-
ten Bereichen des Wirtschaftslebens (von NGO bis 
Consulting), Ranking unter den Top-Masterprogram-
men weltweit, mehr als 8.500 Alumni…
Die Semesterferien wurden genutzt, um die gefor-
derten Tests zu machen – TOEFL als Nachweis der 
Englischfähigkeiten und GMAT als Nachweis der 
fachlichen Fähigkeiten – und ab ging es in das Bewer-
bungsverfahren. Nachdem man unter anderem ein 
dreiseitiges Motivationsschreiben eingesendet hatte, 
wurde man zu einem Interview nach Köln eingeladen, 
in dem ein Panel bestehend aus Universitäts-, Unter-
nehmens- und Studierendenvertretern die Eignung 
der Bewerber prüften. Als ich dann kurze Zeit später 
bereits die Zusage für den CEMS MIM erhielt, muss-

Uni Stuttgart & Uni Köln

Kai Wenner
EBP  Hull

Promo 2011

Master
International Business
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te ich die Freude darüber noch ein bisschen zurück-
halten, denn ohne die Zulassung für den nationalen 
Finance-Master wäre dieser Erfolg wertlos gewesen. 
Doch auch diese flatterte wenige Wochen später in 
meine Wohnung.
Winter 2013/14: Nach mittlerweile drei Semester 
an der Universität zu Köln und im CEMS-Programm 
kann ich sagen, dass ich die Entscheidung für dieses 
Masterstudium nicht bereue. Zwar waren die theo-
riegeladenen Finance-Vorlesungen an der Uni Köln 
häufig ein wenig langatmig, doch die Erfahrungen, 
die mir das CEMS Programm bisher geboten hat, ma-
chen dies allemal wett.

Im vergangenen Semester absolvierte ich mein Aus-
landssemester an der NHH in Bergen, Norwegen, 
und lernte neben der norwegischen Kultur vor allem 
Kommilitonen aus allen Ecken der Erde kennen. Die 
überschaubare Größe der jährlichen Kohorten an den 
jeweiligen Partnerschulen (ca. 30-40 Studenten) er-
laubt einen intensiven Austausch zwischen den Stu-
denten. Beispiele dafür sind das einwöchige Blockse-
minar über ein spezielles Thema und darüber hinaus 
zahlreiche soziale Events des lokalen CEMS Clubs.
Neben den studenteninternen Events werden im 
Laufe der Semester auch zahlreiche Unternehmen-
sevents angeboten. Diese erlauben einem, die CEMS 
Corporate Partner in verschiedenen Situationen nä-
her kennenzulernen – sei es während eines formellen 
Case-Study-Kurses, beim Abendessen in einem Köl-
ner Nobelrestaurant, an der Kletterwand bei einem 
exklusiven Kletterevent oder im Interview im Rahmen 
des Speed Recruitings (Speed Dating für Studenten 
und Unternehmen). Zusätzlich bieten die Corporate 
Partner im Rahmen des CEMS Business Projects wäh-
rend des letzten Semesters die Möglichkeit, sein ge-
lerntes Wissen in „real-life“ Projekten anzuwenden.

Praxisorientierte Skill-Seminare mit spezialisierten 
Professoren und/oder Unternehmensvertretern zu 
Themen wie Kommunikation oder Innovation runden 
das Bild des CEMS MIM ab.
Solltet ihr also nach eurer Zeit im EBP auf der Suche 
nach einem angesehenen Masterprogramm, wertvol-
len Erfahrungen im internationalen Wirtschaftskon-
text und direktem Kontakt zu Topunternehmen schon 
während des Studiums sein, ist der CEMS Master in 
International Management zumindest einen genaue-
ren Blick wert.

Already while studying in the EBP, my interests were 
clearly featured in Supply Chain Management (SCM). 
During my last semester in Münster I had the chance 
to strengthen my knowledge in this area by choosing 
the corresponding major subjects and writing my 
bachelor thesis about a specific SCM model.  After 
finishing my Bachelor, it was clear to me that I would 
like to build on this by starting a consecutive Master’s 
program. 
Looking at the different requirements of various uni-
versities, it became clear rather quickly that there 
was no way around a GMAT and a TOEFL test. After 
successfully completing these tests, I searched for a 
renowned university allowing me to study internati-
onally as well as focus on SCM. Maastricht University 
turned out to be a perfect fit regarding all aspects 
and furthermore allowed me to finish my Masters in 
only one year. 
With the decision to start my Masters in Maastricht, 
I first needed to get acquainted with the problem-
based learning (PBL) system. PBL involves lots of self-
initiative as the content has to be studied by oneself 
making use of suggested literature. Tuition is mainly 
based on tutorials in small groups where exercises 
and other issues are discussed actively. The way of 
dealing with business challenges helps to get to the 
source of the issue at hand in a structured and logical 

Maastricht University

Philip Kettelhodt
EBP Madrid

Promo 2012
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manner. Group work and presentations are an integ-
ral part of every course. 
Compared to Münster, studying in Maastricht is a lot 
more theoretical to which I needed to adapt. I so-
metimes missed the practical insights the professors 
in Münster shared based on their own experience 
during lectures, and which were always very valuab-
le to me. The internships I did alongside my studies 
further helped in closing the gap between academia 
and practice.

Although the SCM track at Maastricht University is 
relatively small, it cannot compete with the rather fa-
miliar environment of the EBP. Therefore, I was happy 
to continue this journey with two fellow students of 
mine from the EBP, Marlene Löffler and Tim Hassen-
bürger. 
Looking back at my years at University, I am con-
vinced that practical and academic education com-
plement each other, and, combined with the interna-
tionality of both programs, equipped me well for my 
upcoming career. 

Münster, Jamshedpur, Frankfurt, Hamburg oder: was 
nach dem EBP kam...

Liebe EBPler und EBAlumni, oft fragt man sich als 
EBP-Student, welchen Weg andere EBPler nach dem 
Bachelorstudium eingeschlagen haben und wie es 
den „alten“ Kommilitonen ergangen ist. Nun, bei Ka-
tharina und mir war es folgendermaßen:

Nachdem wir über zwei Jahre ge-
meinsam studiert hatten, ist ge-
gen Ende des Auslandsjahres in 
Hull aus uns ein „EBPärchen“ ge-
worden und dementsprechend 
stellte sich die Frage, wohin es 
zum gemeinsamen Masterstu-
dium gehen soll. Die Frage, ob 
überhaupt Masterstudium oder 
lieber ein direkter Berufseinstieg 
stellte sich nicht wirklich, da wir beide viel Spaß am 
Studentenleben, am Studieren und am Reisen in den 
Semesterferien hatten.

Schließlich entschieden wir für uns den Master an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
und wählten dort den Marketing-Schwerpunkt und 
Management als Nebenschwerpunkt. Und um vor-
wegzunehmen, was sich vielleicht einige aktuelle 
EBP-Studenten fragen werden: Nein, man hat als FH-
Absolvent absolut keinen Nachteil gegenüber den 
Uni-Absolventen ;-) Da zahlt sich unsere sehr gute 
Ausbildung aus. Die Marketing-Vorlesungen wa-
ren meistens spannend und durch Unternehmens-
vorträge oder amerikanische Gastprofessoren auch 
unterhaltsam. Daneben haben wir zwei interessante 
Praxisseminare in Kooperation mit Vodafone bezie-
hungsweise Procter & Gamble belegt. Während Mar-
keting sich also als gute Wahl erwies, haben wir als 
geschulte BWLer bei den Management-Vorlesungen 
noch „Optimierungsbedarf“ festgestellt… vieles hatte 
man schon im Bachelor gehört und wirklich Neues 
kam nicht mehr. Deswegen würden wir empfehlen, 
sich auf jeden Fall auch die anderen Nebenschwer-
punkte genau anzuschauen, wenn ihr am WWU-Mas-
ter interessiert seid.

Nach zwei Semestern in Münster sind wir dann in 
ein unvergessliches und teilweise abenteuerliches 
Auslandssemester in Indien aufgebrochen, wo wir in 
Jamshedpur studiert haben. Die Stadt liegt knapp 4 
Stunden entfernt von Kalkutta und ist Sitz der vom 
Tata-Konzern geförderten Elite-Universität XLRI 
Jamshedpur. An der XLRI haben wir drei Kurse belegt, 
die uns in Münster einwandfrei angerechnet wurden. 
Wir haben viele Projekte und Case Studies bearbeitet 
und die Zusammenarbeit mit den Indern war manch-
mal anspruchsvoll – wenn man nicht erwartet, dass 
das erste Gruppentreffen nur 12 Stunden vor der 

Uni Münster
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Deadline stattfinden soll oder nicht mit Treffen nach 
Mitternacht rechnet, ist man ganz schön irritiert ;-) 
Aber auch das haben wir gemeistert. Natürlich waren 
nicht nur gute Vorlesungen ausschlaggebend nach 
Indien zu gehen, sondern auch die Möglichkeit, das 
Land zu bereisen und kennenzulernen. Vor dem Se-
mester waren wir in Singapur und im Süden Indiens, 
während des Semesters in Puri, Bhubaneshwar und 
Kalkutta, in den Herbstferien in Mumbai und Goa und 
nach Semesterende haben wir Rajasthan, Delhi und 
Nordindien bereist. So sind wir auch auf insgesamt 
185 Stunden Zugfahrt gekommen, was knapp acht 
Tagen entspricht!
Zurück in Deutschland haben wir in Münster unse-
re Masterarbeit geschrieben und uns danach für ein 
Praktikum beworben. Dafür hat es uns nach Frankfurt 
am Main verschlagen, wo wir vier Monate bei Nest-
lé gearbeitet haben. Katharina war im Marketing für 
Alete und ich war im Süßwaren-Marketing für die 
Marken Kit Kat, Yes und Lion mitverantwortlich. Bei 
Nestlé hatten wir beide spannende, herausfordernde 
Projekte und können das Unternehmen für Praktika 
oder Berufseinstieg nur empfehlen. Da es bekannt-
lich viele EBPler nach Frankfurt zieht, haben wir uns 
dort auch mit Kommilitonen aus unserem Jahrgang 
getroffen.
Im Anschluss an das Praktikum haben wir das letzte 
Seminar an der Uni Münster absolviert und damit den 
Master abgeschlossen, uns dann die wohlverdiente 
Auszeit in Form einer zweimonatigen Rucksackreise 
durch Vietnam und Kambodscha gegönnt und erst 
danach die ersten Bewerbungen losgeschickt. An-
fangs waren wir skeptisch, wie lange es dauern wür-
de, bis wir einen Job finden aber im Endeffekt ging 

es schneller als gedacht. Nach drei Monaten hatte 
Katharina eine Zusage für ein E-Commerce-Trainee 
bei Tchibo erhalten und auch bei mir war es nach 
vier Monaten soweit und ich habe ein Angebot als 
Marketing-Trainee bei British American Tobacco an-
genommen.
So sind wir beide in Hamburg gelandet und auch hier 
ist man als EBP-Absolvent alles andere als alleine: 
Bereits in unserer zweiten Woche im hohen Norden 
waren wir mit unseren Kommilitonen Karolin Hus und 
Felix Moser im Schanzenviertel unterwegs. Wir sind 
sicherlich nicht die einzigen vier EBPler in Hamburg 
und deswegen würden wir uns freuen, wenn es bald 
auch in Hamburg einen EBP-Stammtisch gibt!
Das war kurz und knackig unser Weg von Münster 
über Jamshedpur und Frankfurt nach Hamburg oder 
anders ausgedrückt die drei Jahre nach dem EBP-Ab-
schluss bis zum Berufseinstieg. Wenn ihr mehr wissen 
wollt oder Lust auf den Hamburger EBP-Stammtisch 
habt, ruft uns gerne an! Schöne Grüße aus Hamburg!

Montags. 6:15 Uhr. Flughafen München. Die Schlan-
gen sind lang und Passagiere warten ungeduldig am 
Security Check. Hier und da treffe ich ein paar Kol-
legen, die auf dem Weg nach Frankfurt, Hamburg 
oder Köln sind. Für mich ist es inzwischen ein „fast“ 
typischer Start in die Woche, denn es geht mal wie-
der nach Wien und dann weiter nach Russland. Russ-
land, ein großes Abenteuer bei einem interessanten, 
schnell wachsenden Modeunternehmen, wobei die 
Betonung auf Abenteuer liegt. So habe ich mir mein 
viertes großes Projekt vorgestellt und meine Erwar-
tungen wurden nicht enttäuscht. Es ist nicht immer 
leicht mit der russischen Mentalität und dem sehr an-
deren Geschäftsrhythmus dort umzugehen, ganz zu 
schweigen davon, dass ich gerade mal 5 Wörter Rus-
sisch spreche. Aber es ist genau solch ein Projekt, mit 
vielen unbekannten Faktoren und den großen Her-
ausforderungen, die damit verbunden sind, dass vie-
le reizt, ihre Karriere bei einer Management-Beratung 
zu starten. So ähnlich war das auch bei mir. 

Max Rolfes (0157-75806308) 
& Katharina Schuldhaus (0176-64669674)

EBP Hull
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Rückblick: 2007. Ich kam gerade zurück aus Portland, 
Oregon, wo ich als Abschluss meiner Ausbildung 
zur Industriekaufrau noch sechs Monate für adidas 
US gearbeitet hatte, um mich nun mit vollem Elan 
in mein neues Studentenleben in Münster zu stür-
zen. Vor mir lagen drei phantastische Jahre im EBP. 
Im vorletzten Semester in Portsmouth fing ich an, mir 
Gedanken über die Zeit danach zu machen. Nach-
dem ich die Arbeitswelt bereits kennengelernt hatte, 
war ich mir sehr sicher, dass ich diese gerne noch ein 
bisschen auf mich warten lassen wollte, um weiter zu 
studieren. Ich liebäugelte mit einem Direkteinstieg in 
ein MBA-Programm in USA an einer renommierten 
Uni wie Harvard oder Yale. Dieser Traum wurde mir 
damals leider (noch) nicht erfüllt. Durch Ratings und 
wahrscheinlich auch ein bisschen Bauchgefühl stieß 
ich auf die Stockholm School of Economics und ihr 
Master Programm, das es in fünf verschiedenen Rich-
tungen gibt. Da ich den GMAT und alle sonstigen re-
levanten Unterlagen schon hatte, war die Bewerbung 
nicht weiter schwierig und als ich im Mai die Zusage 
bekam, brauchte ich gerade einmal drei Telefonate 
und einen Tag Bedenkzeit, um mich für Stockholm zu 
entscheiden. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, 
dass der Master in Marketing & Media Management, 
die Uni selbst, Stockholm (eine der schönsten, sau-
bersten, freundlichsten, ok und teuersten Städte, die 
ich je besucht habe) und die Schweden einfach gran-
dios waren. Und das Aufregendste kam dann noch 
am Schluss: ein Auslandssemester an der Business 
School der Cornell University in Ithaca im Staat New 
York. Kurse konnte ich quer durch die Bank wählen 
und dadurch lernte ich viele interessante Personen 
aus der ganzen Welt kennen. Bis zum zweiten Mas-
terjahr hatte ich nicht über Management-Beratung 

nachgedacht, ich war mir eigentlich sogar sehr sicher, 
dass dies nichts für mich wäre. Aber sowohl in Stock-
holm als auch in Ithaca war es schwer, den Beratern 
zu entkommen. Als die wöchentlichen Events, Dinner 
und Lunch Lectures der großen Beratungen anstan-
den und meine ambitionierten Mitstudenten sich auf 
ihren Berwerbungsmarathon vorbereiteten, fragte 
ich mich immer öfter – wäre das nicht doch ein span-
nender, aufregender und sehr karriere-förderlicher 
Start? Nach meinem Auslandssemester ließ ich mir 
Zeit, um meinen letzten Sommer „in Freiheit“ zu ge-
nießen, und überlegte mir in Ruhe, wo es hingehen 
sollte. Aber wie üblich bei der Beratung ging es dann 
sehr schnell. Kaum zwei Monate nach meiner Bewer-
bung, die meine alten Arbeitgeber von adidas unter-
stützen, was wirklich sehr hilfreich war, besonders mit 
meinem etwas beratungsuntypischen Lebenslauf, saß 
ich im Bewerbungsmarathon bei McKinsey. An die-
sem Tag lief alles wie am Schnürchen, so dass ich am 
Ende des Tages mit dem Vertrag in der Hand nach 
Hause fuhr und mich einfach unglaublich freute. 
Ein Jahr später bin ich unglaublich stolz auf mich, 
dass ich diesen Schritt gewagt habe und es geschafft 
habe. Denn für mich ist McKinsey inzwischen genau 
dieses spannende, aufregende, etwas ungewöhnli-
che, dynamische, antreibende und herausfordernde 
Unternehmen auf das ich gehofft hatte. Ich habe tolle 
Kollegen, und das ist die Hauptsache um alle Höhen 
und besonders die Tiefen, die es auf anstrengenden 
Projekten nun mal gibt, als wirklich wertvolle Erfah-
rungen zu erkennen, daraus zu lernen und sie mitzu-
nehmen. Bis jetzt durfte ich in Deutschland, USA und 
Russland meine Erfahrungen machen – und ich bin 
sehr gespannt, wie es im zweiten Jahr weitergeht. 

Aller guten Dinge sind drei 

3 Jahre Studium EBP-Münster/Grenoble…
Mein blauer Koffer ist mal wieder gepackt. Diesmal 
geht es allerdings nicht zum nächsten Studienort 
oder zum nächsten Praktikum – sondern zum ersten 
Job nach drei Jahren Bachelorstudium. Es geht zur 
ersten Geschäftsreise in Turnschuhen – natürlich mit 
drei Streifen!

McKinsey

Franziska Prockl
EBP Portsmouth

Promo 2010

adidas
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Aber stellen wir mal den Zeitmesser 3 Jahre zurück…
Als frisch gebackener Abiturient ging es direkt ins 
wunderschöne Münster und zu guter Letzt ein Jahr 
nach Grenoble, wo man dann plötzlich nach 3 schnell 
vergangenen Jahren die zwei Buchstaben B.A. (Ba-
chelor) hinter seinem Namen stehen hat und man 
sich überlegt, was man damit jetzt anfängt. 
So saß ich eines Sommers im schönen Strassbourg, 
feilte beim elsässischen Riesling an meiner Bache-
lorarbeit und kam schnell zum Entschluss, dass ein 
Master gerne noch warten darf….dual, 1 Jahr, 2 Jah-
re, Ausland, privat, öffentlich, welcher Schwerpunkt, 
1 Jahr Rucksackreise oder etwas ganz anderes? Ich 
wählte Letzteres. 

3. Praktikum..?!
Da ich während des Studiums keine Zeit für ein Pra-
xissemester hatte und das vorgesehene Praktikum 
von drei Monaten mehr ein Kompromiss war als ein 
Traumpraktikum, suchte ich einfach eine reizvolle 
Aufgabe in der Praxis. Ich erinnerte mich an einen 
alten Kontakt zu adidas vom Business Day zu Anfang 
des Studiums (Frau Cordesmeyer sei Dank!).
Einen Anruf später hatte ich ein Praktikum von adidas 
in der Tasche. Textilindustrie und Sport – für mich die 
optimale Kombination! Ein Praktikum nach dem Ba-
chelor?! Es war eine Bauchentscheidung, aber nach 6 
Monaten Vollgas unterschrieb ich plötzlich eine glo-
bale unbefristete Stelle bei adidas. Den Sessel hatte 
ich ja schon vorgewärmt und so fing ich am 1. April 
(kein Scherz) bei Global Brands im Marketing und Sa-
les an. Als Assistant Licensee Manager, wie ich mich 
nun nennen darf, unterstütze ich mein Team beim 

Management eines globalen Sportlizenzgeschäftes. 
Genauer geht es um die Entwicklung neuer Sportar-
ten von adidas wie Segeln, Badminton oder Motor-
sport. Von San Francisco bis Hong Kong arbeitet man 
täglich einmal um den Globus – 360° Management. 
Durch die Attraktivität der Marke adidas, gibt es bei 
dem Unternehmen so eine riesige Bewerbeflut, dass 
sich in meinem Fall sogar Leute aus Ländern auf die 
Stelle bewarben, die ich nur aus dem Erdkundeunter-
richt kenne. Die Erkenntnis: Bachelorabsolventen und 
Masterabsolventen haben die gleichen Einstiegs-
chancen. Im Endeffekt kommt es auf die persönliche 
Leistung an, Extra-Skills wie Sprachkenntnisse, inte-
ressante Praktika und eine passable Portion Social 
Skills. 
Mit den Kollegen in der Mittagspause joggen gehen, 
Tennis spielen und bei einem Durchschnittsalter von 
31 Jahren hat man nicht das Gefühl, dass das schöne 
Studentenleben vorbei ist. Vor dem PC sitzt man na-
türlich trotzdem – aber mit Turnschuhen und T-Shirt 
ist das irgendwie bequemer. 
…3 Streifen!
Da war er nun also: Der Direkteinstieg nach dem Ba-
chelor. Nicht geplant, aber gut überlegt!  Es war wie-
der eine Bauchentscheidung (und das liegt nicht an 
der guten adidas Kantine). 
Die besten Argumente waren das nette Team, das 
junge, inspirierende Umfeld und vor allem eine Auf-
gabe mit Verantwortung, Raum für Gestaltung und 
Spaß. Das ist nicht die Regel bei Direkteinstiegen. 
Hätte nur ein Punkt nicht gestimmt, wäre mein blaue 
Koffer wieder gepackt worden. 
Das perfekte Rezept gibt es nicht. Jedes Unterneh-
men hat andere Anforderungen, verlangt einen 
Master, das andere keinen. Jede Human-Resources-
Philosophie setzt ihre eigenen Maßstäbe. Für jeden 
ist etwas dabei. Macht Euch auf Euren eigenen Weg 
und packt dann den Koffer aus, wenn für Euch alles 
passt. Das EBP ist auf jeden Fall eine super Vorberei-
tung und steckt viele andere Studienprogramme in 
die Tasche. 
Da stehe ich nun mit Turnschuhen und frage Dich: 
Lust auf ein Praktikum bei adidas?

adidas

Max Kuska
EBP Grenoble – Promo 2012 

GIZ Namibia
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adidas GIZ Namibia
Beratung einmal anders oder 

vom Leben in Namibia
„Ich bin überzeugt davon, dass es in der Entwick-
lungszusammenarbeit nicht vorrangig darum ge-
hen sollte, etwas Gutes zu tun. Sollte die Absicht 
etwas Gutes zu tun, nicht die Motivation hinter je-
der Stelle und jedem Vorhaben sein?“ Johannes 
Laufs ist nicht der klassische Gutmensch, der die 
Welt verbessern will. In seinem Job als Berater für 
die GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit) in Namibia sind dem Alumnus 
des European Business Programme (EBP) vor allem 
innovative und professionelle Projekte, produkti-
ve Teams und lösungsorientiertes Denken wichtig.
Rückblick: Zunächst schrieb sich Laufs für das EBP 
an der Fachhochschule Münster ein. „Bei der Wahl 
meines Studiengangs würde ich wieder meinem 
Bauchgefühl folgen und nicht Rankings.“ Er hat gute 
Erinnerungen an das EBP - dafür stehen die Christ-
mas Lounge, die Erstifahrt nach Berlin, Kaffeepau-
sen zwischen den Vorlesungen, Parties, Reisen und 
eine tolle Zeit in England. „Neben der schönen Stadt 
Münster und einem sympathischen FH-Team macht 
sich der größte Vorteil des EBP erst im Nachhinein 
bemerkbar: Der Studiengang zieht Menschen an, 
die international etwas erreichen wollen und das in 
den unterschiedlichsten Bereichen.“ Der Austausch 
sei immer noch sehr inspirierend für ihn, so Laufs. 
Denn der typische EBPler vereint in seinen Augen 
Bodenständigkeit mit Offenheit und Fernweh (mal 
beruflich, mal geographisch). Das Wichtigste, was 
er in seinem Studium an der Fachhochschule Müns-
ter gelernt hat, ist Optimismus. Darunter versteht 
er die Fähigkeit, „jede Herausforderung mit etwas 
Abstand betrachten zu können, um zu erkennen, 
dass nicht jeder Berg so hoch ist, wie er scheint.“ 
Nach dem Bachelorabschluss an der Fachhoch-
schule Münster ging er zum ersten Mal für ein 
Praktikum bei der GIZ nach Namibia. Heute, vier 
Jahre später, arbeitet er wieder im selben Team. 
Nach dem Praktikum in Afrika absolvierte der 27-Jäh-
rige ein Masterstudium in Business and Economics an 
der Stockholm School of Economics. Mitgenommen 
aus dieser Zeit hat er, immer wieder den Perspekti-
venwechsel zu suchen. Nach dem Masterstudium ar-
beitete er als Public Sector Consultant in Berlin. Dann 
eröffnete sich im Jahr 2012 die Chance, wieder nach 

Afrika zurückzukehren. Er griff zu. „Schon beim Prakti-
kum damals wusste ich, hier bin ich richtig, genau hier 
möchte ich arbeiten.“ Ein guter Tag beginnt für den 
Betriebswirt seitdem mit einem warmen namibischen 
Sonnenaufgang. Das Land reizt ihn, weil es häufig zu 
interkulturellen Herausforderungen kommt, die ei-
nen dazu zwingen, die eigene Meinung zu überden-
ken. Er arbeitet als „Junior Advisor Local Economic 
Development“ im Programm „Partnerschaft für brei-
tenwirksames wirtschaftliches Wachstum“ und spezi-
ell in einer staatlichen Wirtschaftsförderungsagentur. 
Zu seinen Aufgaben gehört neben Beiträgen zur 
Organisationsentwicklung dieser jungen Agentur, 
die Projektbetreuung und -koordination. „Der klare 
Bezug der eigenen Arbeit zu globalen Themen und 
Herausforderungen motiviert mich sehr“, so Laufs. 
Besonders wichtig für die tägliche Arbeit sind für 
ihn Motivation, Innovation und Begeisterungs-
fähigkeit. „Damit kann ein Betriebswirt in Na-
mibia einiges erreichen. Viele Wirtschaftszwei-
ge und -branchen existieren hier schlicht noch 
gar nicht und warten auf mutige Entrepreneu-
re, die sie gestalten und neue Märkte schaffen.“ 
Für Namibia hat er eine Leidenschaft entwickelt und 
ist fasziniert von dem Optimismus, der Herzlich-
keit und Entspanntheit, die das Land prägen. „Viel-
leicht ist es die Sonne, die hier 360 Tage im Jahr 
scheint oder der enge Bezug zur Natur.“ Wer zum 
privilegierten Teil der Bevölkerung gehört, der Zu-
gang zu Bildung und Arbeit hat, verbringt ein aus-
geglichenes Leben. Laufs: „Derzeit trifft das leider 
nur auf einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung zu.“ 

Johannes Laufs
EBP Hull - Promo 2008

41



Absolventenfeier

„Obwohl so viele Gruppen sich auf den verschiedensten Wegen Rich-
tung Gipfel begeben haben, hat man sich doch nie ganz aus den Au-
gen verloren. Jedes Kletterteam muss zwischendurch mal seine Vorräte 
auff rischen, den ein oder anderen Tropfen „Berggeist“ einnehmen, zu 
Atem kommen und die Aussicht genießen dürfen.“

Julian Allendorf und Svenja Rohde bereicherten die Abschlussfeier mit einer unterhaltsamen Rede, in der sie das 
Studium mit einer Bergbesteigung verglichen. Hier einige Zitate:

„Das ist er also: Der Bachelor-Gipfel. Drei Jahre klettern und kraxeln 
über Steilhänge, durch tiefe Schluchten, über Gletscher und sanfte 
Anhöhen und zuletzt der Sturm auf das Gipfelkreuz haben uns heute 
hierher gebracht, um unseren ersten akademischen Grad zu feiern.“

„Und die Ankunft an der 
Spitze hat uns vor allem 
eins gelehrt: Alleine hät-
te es keiner von uns ge-
schaff t, nur gemeinsam 
sind wir stark. Gemeinsam 
erlebte Ausblicke, Etap-
pensiege, Zusammenhalt 
der Gruppe, das Erreichen 
des Ziels prägen die Zeit 
als Bergsteiger des EBP-
Teams.“

„Natürlich waren wir nicht immer im Sonnenschein unterwegs. 
Gelegentliche Unwetter (Klausuren), zwischenzeitliche Schnup-
perstunden im Klettern ohne Sicherung (Praktika), Steinschlag, 
Höhenangst und zeitweilige Orientierungslosigkeit haben die 
Teams in ihrer Größe und Anzahl verringert, aber auch gestärkt. Die Bergwacht (und hier geht mein Blick insbesondere an die 
Studiengangsleiter und Ansprechpartner im Sekretariat und im Prüfungsamt) hat viele von uns aus der Helikopterperspektive 
wieder auf den richtigen Kurs gebracht, wenn wir uns im Nebel verirrt haben, haben uns geholfen, wenn wir am Steilhang hin-
gen und nicht weiterkamen oder einen Tipp für die Praktikum-Kletterwände brauchten.“
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Auch Nathalie Cuello-Donath und Carsten Donath

(beide Promo 2008) haben geheiratet.

Stammtisch in ZürichV.l.: Thomas Bächle (Promo 2006), Petra Ahlert (1998), Ulrike Winter (1997), Kristina Flüchter (2005) und Stephanie Kluge (2009).

EBP verbindet: 

Matthias Nienhaus und 

Melanie Hermes (Promo 2008) 

haben im Sommer 2013 gehei-

ratet. Zahlreiche frühere 

Kommilitonen waren zu Gast.

V.l.: Thomas Bächle (Promo 2006), Petra Ahlert (1998), Ulrike Winter (1997), Kristina Flüchter 

Stammtisch in München

V.l.: Sebastian Dittrich, Ulrike Dorn, Sang-Woo 

Pai, Bianka Toth, Timo Stenzel, Iva Steven 

und Lennard Kressin. Nicht mit auf dem Foto:

Johanna Scheer und Hendrik Wolters-Fahlenkamp.
(2005) und Stephanie Kluge (2009).

V.l.: Johanna Scheer, Bente Sauer (CALA)und Marena Grautoff.
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im Jahr 1997Es war einmal
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im Jahr 1997

Bereits seit 1989 erscheint das EBPaper und berichtet 
über das Studien- und Berufsleben der EBP‘ler.

Im Jahr 1992 war ein EBP‘ler besonders kreativ. Nur, wer hat 
dieses Kunstwerk erschaffen? Über Hinweise freuen wir uns sehr!

Dieses Originaldokument hält Professor Kobelt (auf dem Bild rechts) in den Händen. 
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Unsere Hochschule
Die Präsidentin der FH Münster, Prof. Dr. Ute von Lo-
jewski, ist „Hochschulmanagerin des Jahres 2013“. EBP kreativ

Unser EBA Vorstand

V.l.: Nico Grygiel, Leila Peterzumplasse & Rustam Seifulin.
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Von Lojewski sei es gelungen, mit 
ihren Reformen in vielen Bereichen 
eine Vorreiterrolle einzunehmen, 
sei es durch die Systemakkreditie-
rung, Kooperationen mit Unterneh-
men oder die Einwerbung von For-
schungs- und Lehrmitteln, so das 
Urteil der sechsköpfigen Jury. „Frau 

von Lojewski und die Fachhochschule Münster ste-
hen für ein selbstbewusstes, eigenständiges Profil. Es 
ist ihr und ihrer Mannschaft gelungen, die FH Müns-
ter in ihren spezifischen Stärken zu erhalten, zu ent-
wickeln und zu positionieren“, sagte die ehemalige 
Ministerin für Wissenschaft und Wirtschaft des Lan-
des Sachsen-Anhalt, Birgitta Wolff, in der Laudatio. 
Ihr Jury-Kollege, CHE-Geschäftsführer Prof. Dr. Frank 
Ziegele, ergänzte: „Ute von Lojewski verkörpert das 
Bild der Hochschulmanagerin geradezu idealtypisch 
- sie weiß die Ansätze der Betriebswirtschaftslehre 
richtig einzusetzen, indem sie für ihre Anpassung 
an die Besonderheiten und die Kultur einer Hoch-
schule sorgt. Sie agiert als Führungsperson, schafft 
aber beispielsweise mit dem Qualitätsmanagement 
gleichzeitig Strukturen und Prozesse, die den richti-
gen Rahmen für Führungshandeln setzen.“
Die Geehrte selbst verwies in ihrer Dankesrede denn 
auch explizit auf die große Bedeutung eines star-
ken Teams im Hochschulmanagement. „Ein Entwick-
lungsprozess wie der an der FH Münster, benötigt 
tatsächlich Hochschulmanager - und zwar deutlich 
mehr als nur einen! -, die um betriebswirtschaftli-
che Instrumente, aber auch um die Besonderheiten 
des Hochschulsystems wissen und die es schaffen, 
Hochschule zu gestalten“, betonte von Lojewski. Sie 
selbst habe das Glück gehabt, vor zehn Jahren, wäh-
rend einer Phase des Auf- und Umbruchs, zunächst 
als Vizepräsidentin und seit 2008 als Präsidentin die 
Geschicke der Fachhochschule Münster lenken zu 
dürfen. „Globalhaushalt, die Umstellung auf das Ba-
chelor-Master-System oder das Hochschulfreiheits-
gesetz in NRW - all das haben wir an der Hochschule 
genutzt, um uns mit klaren Strategien und großem 
Engagement aller Beteiligten deutlich zu positionie-
ren“, erklärte von Lojewski. Mit Blick auf das geplante 
neue Hochschulzukunftsgesetz in NRW verbinde sie 
nun die Hoffnung, „dass das Hochschulmanagement 
auch mit diesem künftig ähnlich gut harmoniert“.
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… und am Ziel ankommen. 
Mit „PLUSPunkT für Studium und Beruf“.
Workshops, Vorträge und Events rund um Schlüsselkompetenzen für 
Studium und Beruf.

www.fh-muenster.de/pluspunkt
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Simone Lösch,
AS Media Impact,
Berlin

Da geht noch mehr.
Mit Menschen, die über sich und gewöhnliche Jobprofile hinauswachsen. 

www.axelspringer.de/karriere

Michael Moersch
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