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Liebe EBPler, Alumni und Förderer des 
European Business Programme,
 
junge Menschen beginnen ein Studium der Betriebswirtschaftslehre 
gelegentlich mit der – meist vagen – Idee, dass sie einmal „Manager“ werden 
wollen. Jeder von uns verbindet mit diesem Begriff eigene Vorstellungen. 
Oft genug wird von einer gewissen „Allmacht“ der oberen Führungskräfte aus-
gegangen, die sich sowohl als Väter oder Mütter jedes Erfolges sehen 
als auch für Misserfolge verantwortlich gemacht werden können. Zugespitzt 
wird diese Sicht in einer Frage, die sich außenstehende Unternehmensberater 
schon einmal über die Geschäftsführung eines in Schwierigkeiten 
befindlichen Unternehmens stellen: „Are they part of the problem, or are they 
part of the solution?“
Es gibt auch eine andere Sichtweise der Möglichkeiten und Grenzen von Ma-
nagern. Nach dieser hängen große Teile des Erfolgs oder Misserfolgs von den 
Rahmenbedingungen ab, die definitionsgemäß nicht von den 
Verantwortlichen beeinflusst werden können. Der bekannte amerikanische 
Investor Warren Buffet formulierte es einmal so: „When a management 
with a reputation for brilliance tackles a business with a reputation for bad 
economics, it is the reputation of the business that remains intact.”
Das Studium gerade in einem internationalen Programm ist eine erste 
„Managementaufgabe“. Die Rahmenbedingungen im EBP sind komplex. 
Pflichtpraktika sind zu finden, Umzug und Arbeit vor Ort zu organisieren. 
Kulturelle Unterschiede sind beim Studium im Partnerland nicht nur 
zu akzeptieren, sondern auch in ihren Wirkungen auf das eigene Studium 
zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten.
Jedes Jahr stellen sich gut 60 junge Menschen dieser Aufgabe und bewältigen 
sie fast alle, meist auch in der Regelstudienzeit. Der Doppelabschluss ist für 
jeden Einzelnen nicht nur das Zeichen, die Herausforderungen bewältigt 
zu haben. Wie auch dieses EBPaper wieder zeigt, macht es großen Spaß, 
diesen Weg zu gehen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf die neue Ausgabe des EBPaper und ein wei-
teres Jahr im EBP, das den 35. Jahrgang von Studienanfängern sehen wird.

Editorial
#text_ulrich_balz

Prof. Dr. Ulrich Balz 
Studiengangsleiter EBP
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ie Professoren und Koordinatoren empfingen uns 
sehr herzlich und gaben zunächst kurze Einführun-
gen in Geschichte, Kultur und Politik des Landes. 

Auch auf der Straße merkten wir schnell, wie hilfsbereit 
und freundlich die Iren sind.

Etwas orientierungslos irrten wir zunächst in Dub-
lin herum und es dauerte nicht lange, bis wir von den ers-
ten Iren angesprochen wurden, die uns den Weg erklären 
wollten. Bei Erkältungen, die anfangs aufgrund des verän-
derten Klimas nicht ausblieben, gab es auf der Straße nach 
einem Husten in der Öffentlichkeit ebenfalls wertvolle 
Tipps, wie der Schnupfen mit irischen Hausmittelchen er-
folgreich bekämpft werden konnte. Nach einiger Zeit hat-
ten wir uns dann auch an den starken irischen Akzent ge-
wöhnt. Da hört sich dann beispielsweise ein „thirty-three“ 
wie „torty-tree“ an. Das „th“ wird also konsequent als t 
ausgesprochen und sämtliche anderen Buchstaben hören 
sich im irischen Englisch auch anders an, als wir es von 
unserem britisch-englisch sprechenden Helge Legeit ge-
wohnt waren. Im Wortschatz der Iren spiegelt sich im Üb-
rigen auch die Religiosität dieses Volkes wider. So werden 

zum Fluchen solche Ausdrücke benutzt wie „Jesus“, „Je-
sus Christ“, „For christs sake“ oder „Holy shit“. Das bedeu-
tet dann so viel wie „Verdammt“ oder „Verdammter Mist“.

Die erste Lektion, die wir lernten, war: „Geh nie ohne 
Regenschirm aus dem Haus!“. Denn Irland macht seinem 
Ruf als grüne Insel alle Ehre und damit es so grün bleibt, 
regnet es zwischendurch immer mal wieder ganz plötz-
lich und sehr stark. Dann gilt es, schnell in einem Pub Un-
terschlupf zu finden. Dort ist es immer schön warm und 
gemütlich, bei stimmungsvoller Live-Musik.

Als reine Mädelstruppe gehörte der Whelan’s Pub 
aus dem Schnulzenfilm „P.S. I love you“ natürlich zu ei-
ner der ersten Anlaufstellen für uns. Fernab vom touris-
tischen Temple Bar Viertel trafen wir hier verstärkt auf 
Einheimische, die bei einem „guten“ Guinness (an das 
sich die meisten von uns immer noch nicht so ganz ge-
wöhnen konnten) die irische Pubkultur genossen. An den 
zahlreichen Sonnentagen, die wir glücklicherweise auch 
hatten, trafen wir uns im St. Stephen’s Green, dem schö-
nen Stadtpark in Dublin, oder unternahmen Ausflüge zur 
Küste. So fuhren wir zum Beispiel häufiger nach Howth, 
eine Halbinsel, ganz in der Nähe von Dublin und an die 
Strände von Sandycove, Dalkey und Bray. Außerdem un-
ternahmen wir zahlreiche Road Trips durchs Land bei de-
nen die größte Herausforderung für uns der Linksverkehr 

darstellte. Am schlimmsten war es zunächst, „falsch her-
um“ in den Kreisverkehr zu fahren. Nach einiger Zeit hat-
ten wir uns aber so sehr daran gewöhnt, dass einige sogar 
in Deutschland plötzlich auf der linken Seite fuhren (nach 
Informationen der Redaktion sind dabei keine Personen 
oder Sachgegenstände zu Schaden gekommen). 

Bei diesen Trips kam dann richtiges „Irland Feeling“ 
hoch, als wir uns plötzlich auf kleinen holprigen Wegen, 
umgeben von Wiesen mit Kühen und Schafen und Küste 
mit Klippen befanden.

Nun ist das erste Semester in Dublin schon vorbei 
und wir freuen uns alle auf den zweiten Teil des Abenteu-
ers Studieren in Irland, der im Januar beginnt. Es gibt auf 
jeden Fall noch einige Teile des Landes zu erkunden.

Céad míle fáilte! Dieser irische  
Willkommensgruß bedeutet in etwa 
„ein hunderttausendfaches  
Willkommen“ und genauso freundlich 
wurden wir auch an der Dublin  
Business School begrüßt.

Dublin
#text_dublinmädels 

#bild_rechts_selbstauslöser

#bild_links_patricia_hofmeester_ 

shutterstock.comd
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Denn Irland macht seinem Ruf als grüne Insel 
alle Ehre und damit es so grün bleibt, regnet es 
zwischendurch ganz plötzlich und sehr stark.

 DUBLIN 
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ienvenue à l’IAE, unserer Uni in Grenoble. Wir sind 
nun schon seit einigen Monaten hier in unserer 
neuen Heimat und jetzt, nachdem der erste Schnee 

gefallen ist, möchten wir euch von unseren Erlebnissen 
im abwechslungsreichen Grenoble berichten. Mit Käse, 
Wein und dem Savoir-vivre sind wir dank der herzlichen 
Franzosen in unserer Klasse schon sehr vertraut, doch tief 
in unserem Herzen bleiben wir ein bisschen deutsch: Aus 
Liebe zu Systematik, Organisation und Struktur, wollen 
wir es uns nicht nehmen lassen, Euch unsere Erfahrungen 
in Grenoble mithilfe einer SWOT Analyse zu schildern. 
Voilà:

STRENGTHS

• Klasse mit 65 Schülern
• Kleine Arbeitsgruppen
• Nähe zu Professoren
• Schnelle und einfache Integration, da wir die einzi-

gen Austauschstudenten in der Klasse sind und sich 
alle vorher noch nicht kennen

• „Week-end d‘intégration“ (Erstifahrt)
• Inhaltlich gute Vorbereitung in Münster auf ab- 

wechslungsreiche Kurse in Grenoble
• Hoher Praxisbezug, insbesondere bei Projektarbeiten 

und durch ein anschließendes Praktikum in Frankreich

WEAKNESSES

• Hoher Zeitaufwand 
• Wenig Freizeit und Ferien 
• Anwesenheitspflicht
• Strenge Notenvergabe
• Intensive Klausurphase direkt nach den Weihnachts-

ferien
• Umständliche Administration 

OPPORTUNITIES

• Die wunderschönen Alpen laden zum Wandern und 
Skifahren ein und sind eine sehr willkommene Ab-
wechslung zum Unialltag

• Die Bastille, das Wahrzeichen von Grenoble, bietet ei-
nen atemberaubenden Blick auf die Stadt und ist wahl-
weise à pied oder per Téléphérique von der Innenstadt 
erreichbar

• Französische Abende mit Quiche, Vin rouge, Fondant 
au Chocolat, Raclette… lässt uns das Savoir-vivre  
erleben

• Das Flair der Studentenstadt mit Bars, Cafés und der 
Fahrradkultur erinnert an Münster

• Für Weihnachtsstimmung ist mit dem Marché de Noël 
und Vin Chaud auch gesorgt

• Nähe zum Flughafen Lyon mit günstiger Verbindung 
nach Düsseldorf

THREATS

• Verführung des Freizeitangebotes der Alpen und 
Grenoble zu widerstehen und sich stattdessen dem 
Lernen zu widmen

• Kompliziert für ein Wochenende nach Hause zu fahren
• Trotz Fahrradkultur fehlen uns Münsters Fahrradwege 

und rücksichtsvolle Autofahrer
• Höhere Lebenshaltungskosten (die aber dank Erasmus- 

und Wohngeldförderung für uns kompensiert werden)

Zurückblickend auf das letzte Semester galt es ein 
paar Tiefen zu überbrücken, aber die Höhen überwiegen 
deutlich und wir freuen uns schon auf die kommende Zeit 
und das anschließende Praktikum in Frankreich.

Salut, ça va?  
Ouiii, ça va et toi? 
Ça va. Coucouuu, ça va?

Grenoble
#text_jana_mertens+julia_koch+lisa_dieudonné 

#bild_rechts_selbstauslöser

#bild_links_ivan_bastien_shutterstock.comg
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bwohl unser drittes Semester schon Ende August 
mit einer vierwöchigen Einführungsphase begon-
nen hat, ließ der Stundenplan noch genug Zeit um 

Sonne, Strand und Meer zu genießen und die Umgebung 
zu erkunden.

Dadurch, dass wir hier ins erste Semester gekom-
men sind und es ein Neustart für alle bedeutete, waren 
gute Voraussetzungen für eine gelungene Integration ge-
geben. Der Jahrgang besteht aus 180 Studenten, die in vier 
„Klassen“ eingeteilt sind. „Klassen“ trifft es schon ganz 
gut, denn das Studium ist hier sehr verschult: Pflichtsport, 
Hausaufgaben, Gruppenarbeiten, Anwesenheitspflicht in 
allen Kursen... Ein positiver Nebeneffekt ist jedoch, dass 
man sehr schnell lernt, seine 20% Fehlquote pro Fach auf 
den Donnerstagmorgen zu legen, um nach der wöchentli-
chen Mittwochsparty noch im Bett liegen bleiben zu können.

Durch drei Studentenbüros, die sich um Partys, Frei-
zeitgestaltungen und Sport kümmern, ist für ausreichend 
Abwechslung im Uni-Alltag gesorgt. Ein Highlight war das 

Integrationswochenende Anfang Oktober, an dem wir mit 
knapp 200 Studenten Richtung Südfrankreich gefahren 
sind, um dort an Events wie Stierkämpfen, Schaum- und 
Open Bar Partys teilzunehmen. Lloret de Mar ist dagegen 
harmlos...

Früher als erwartet, aber ausgestattet mit nagelneu-
en iPads, holte uns der Alltag wieder ein und konfrontier-
te uns mit den ersten Zwischenprüfungen und dem En-
gagement für unsere sozialen Projekte, die wir zu Beginn 
des Semesters gewählt haben.

Schnell waren wir im Dezember angekommen und 
auch die Excel-Klausur konnte uns nicht davon abhalten, 
noch am selben Tag nach Münster zu fliegen um dort auf 
der alljährlichen Christmas Lounge alle Kommilitonen 
wiederzusehen. In den folgenden zwei Wochen Weih-
nachtsferien blieb uns etwas Zeit, Kraft für die anstehen-
de Klausurenphase zu tanken. Diese war trotz acht Klau-
suren in einer Woche doch harmloser als erwartet.

Insgesamt fühlen wir uns alle sehr wohl in Le Ha-
vre, konnten neue Freundschaften knüpfen und die 
Vorzüge des französischen Lebens kennenlernen. Nun 
freuen wir uns auf das 2. Semester in der Normandie! 
Zum Glück sind wir eine tolle Gruppe und sehr gut  
integriert in unseren Jahrgang! Da macht es einfach Spaß 
hier zu sein!

Zuerst einmal wollen wir ein  
Klischee aus der Welt schaffen:  
Le Havre ist nicht so hässlich,  
wie alle sagen!

Le Havre
#text_lehavre_group 

#bild_rechts_selbstauslöser 

#bild_links_trucic_shutterstock.comh

Durch drei Studentenbüros, die sich um Partys, 
Freizeitgestaltung und Sport kümmern, 
ist für Abwechslung im Uni-Alltag gesorgt.
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a wir bisher leider nur einen Standortbericht aus 
Krakau lesen konnten, waren wir umso aufgeregter, 
was unser Auslandsjahr angeht!

Was erwartet uns in der Heimat unserer Eltern? Wird uns 
das Studium an der Uni in Krakau gefallen? Werden wir 
schnell Anschluss finden? Kann man gut feiern gehen?
Zu allem kennen wir jetzt die Antwort: Ja, Ja, Ja und noch-
mals Ja!

Die Erfahrungen, die wir schon bisher in anderen 
Städten Polens bei unseren Familien gemacht haben, 
haben sich auch in Krakau bestätigt: Gastfreundlichkeit, 
Herzlichkeit und eine familiäre Atmosphäre erwartet 
einen, egal wo man hingeht. Denn wo sonst erlebt man 
noch in einer Großstadt, dass der Barmann um die Theke 
kommt und einen mit Handkuss begrüßt?

Der historische Stadtkern mit zahlreichen Altbau-
ten, dem Schloss Wawel, dem alternativen Stadtteil – 
Kazimierz – auch bekannt als früheres Judenviertel und 
der größte Marktplatz Europas verzaubern einen zu jeder 
Tages- und Nachtzeit! Für uns steht jetzt schon fest, Kra-
kau wird uns nicht so schnell wieder los! Und nun zum 
Studentenleben: Kurz vor Beginn des Studiums haben 
wir erfahren, dass wir uns aussuchen können, ob wir den 

Studiengang International Business auf Englisch oder auf 
Polnisch belegen möchten. Als uns erklärt wurde, dass 
uns, wenn wir uns für den Englisch-Track entscheiden, 
trotzdem Kurse aus der gesamten Bandbreite der polni-
schen Studiengänge der Uni zur Verfügung stehen, stand 
unsere Entscheidung fest.

Der Vorteil des Englisch-Tracks? Wir studieren nun 
nicht nur Seite an Seite mit den polnischen Studierenden, 
sondern auch mit rund 200 Erasmusstudenten! Die Uni 
bietet ein super Erasmusprogramm an, zu dem zum Bei-
spiel neben zahlreichen Partys auch Ausflüge nach War-
schau, Prag, Budapest oder in die Berge gehören.

Neben der großen Fächerauswahl, die bei uns zu 
der Belegung von Wirtschaftspsychologie, Trade Simu-
lations oder Organisation von Sportevents geführt hat, 
unterscheidet sich auch das Prüfungsverfahren von dem 
in Deutschland. In den meisten Kursen kommt man vor 
allem durch Präsentationen, Zwischentests und teilwei-
se durch Anwesenheit auf seine Endnote, was eigentlich 
sehr praktisch ist und am Ende zu weniger Prüfungsstress 
führt. Dafür schreibt man schon ab dem 5. Semester an 
seiner Bachelorarbeit, was uns zwischen dem Nachtleben 
und den Ausflügen manchmal schwerfällt zu managen ;).

Durch die Sprachenvielfalt auf einer Erasmusparty 
kann es ab und zu zur Verwirrung kommen. Ein Misch-
masch aus Deutsch, Englisch, Polnisch und dann auch 
noch das Austesten unserer neuen Sprachen wie Italie-
nisch und Russisch macht es uns nicht immer leicht. Die 
Verwirrung nehmen wir aber gerne in Kauf, weil wir nicht 
so schnell nochmal die Gelegenheit bekommen werden, 
so viele Sprachen mit Muttersprachlern zu üben.

Zum Schluss kann man nur sagen, dass wir uns un-
ser Auslandsjahr nicht besser hätten vorstellen können 
und wenn uns heute jemand fragt, ob wir die richtige Ent-
scheidung getroffen haben – absolut! Apropos „ Krakau 
wird uns nicht so schnell wieder los!“: Praktikums- und 
Stellenangebote in internationalen Unternehmen gibt es 
hier mehr als genug, also wer weiß ;)

Was erwartet uns in der Heimat  
unserer Eltern? Werden wir schnell 
Anschluss finden?

Krakau
#text_nicole_grygiel+diana_dabrowski 

#bild_rechts_selbstauslöser 

#bild_links_jaroslaw_saternus_ 

shutterstock.comk

Gastfreundlichkeit, Herzlichkeit und 
eine familiäre Atmosphäre erwartet einen,
egal wo man hingeht. 
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ls wir uns vor 3 Monaten auf den Weg machten, ahn-
te noch keiner von uns acht EBP-Studierenden, was 
uns in der drittgrößten Stadt Europas erwarten wür-

de – manche von uns hatten ja nicht mal eine Wohnung!
Nachdem alle hier angekommen waren, wussten wir, dass 
es definitiv eines der besten Jahre unseres Lebens wird. 

Die ersten 2 Wochen hatten wir noch keine Uni und 
so blieb uns genügend Zeit, Madrid auf den Kopf zu stel-
len! Bei knapp 40 Grad Celsius haben wir also härtestes 
Sightseeing-Programm durchgezogen – Palacio Real, 
Banco de España, Plaza Mayor, Puerta de Sol und diver-
se (wirklich) wunderschöne Parks! Doch keine Sorge, das 
Entdecken neuer Orte und Plätze hört in der 6,4 Millionen 
Einwohnerstadt so schnell nicht auf. 

Irgendwann hat dann aber natürlich auch das Uni-
versitätsleben für uns begonnen. An der Universidad An-
tonio de Nebrija wurden wir super herzlich empfangen 
und durften in den ersten zwei Wochen zwischen allen 
Kursen hin und her „hopsen“ wie wir wollten, damit wir 

uns dann am Ende den für uns passenden Stundenplan 
zusammenstellen konnten – der hier um einiges ent-
spannter ist als in Münster. Durchhalten in Deutschland 
lohnt sich also!! Der Campus der Uni ist wunderschön 
und als wir das erste Mal dort waren, konnten wir einfach 
nicht fassen, dass wir das ganze nächste Jahr im „Urlaub“ 
studieren werden. Die Vorlesungen in Spanien sind ganz 
anders als in Deutschland. Hier sind meistens nur 7 – 20 
Studenten in einem Kurs und für die Note zählt am Ende 
nicht nur die Klausur, sondern auch die mündliche Mitar-
beit, Präsentationen, sowie Hausarbeiten.

Doch all das soll uns natürlich nicht vom Reisen ab-
halten! Da Madrid genau in der Mitte Spaniens liegt, ist 
für uns kein Ziel mehr unerreichbar. Bis heute waren wir 
schon in Valencia, Málaga, Marbella, Zaragoza, Toledo, 
Segovia, San Sebastian und Salamanca. Und die Liste soll 
in den nächsten Monaten natürlich noch um einiges er-
weitert werden bei den günstigen Reisemöglichkeiten. 

Abschließend lässt sich noch erwähnen, dass hier 
fast kein Tag ohne Sonne und strahlend blauem Himmel 
vergeht. Das werden wir im nächsten halben Jahr noch 
ausgiebig ausnutzen und genießen.

Das zweite Studienjahr im EBP  
verbringen wir in der drittgrößten  
Stadt Europas.

Madrid
#text_melanie_korthing 

#bild_rechts_selbstauslöser 

#bild_links_victor_torres_ 

shutterstock.comm

Bei knapp 40 Grad Celsius haben wir 
also härtestes Sightseeing-Programm 
durchgezogen.

14 EBP unterwegs
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ass auf, da kommt ein Auto….“ Der Linksverkehr ist 
so eine Sache hier in England, aber nach kritischen 
Blicken und häufigem „Sorry“ haben wir uns dann 

doch ganz gut angepasst. Unsere Fahrrad-Gang, beste-
hend aus mindestens zehn Rädern, wird jeden Morgen 
auf dem Weg zur Uni belustigt begutachtet und nicht nur 
einmal hört man „Oh my God, this is so cute…“. Denn im 
Gegensatz zu Münster, der Fahrradstadt schlechthin, lau-
fen die englischen Studenten zur Uni oder kommen gele-
gentlich ganz vornehm mit dem Taxi vorgefahren. Aber 
das kann uns waschechte Münsteraner nicht vom Radfah-
ren abhalten!

Auch der Unialltag hier in Portsmouth ist definitiv 
ein anderer als in Münster. Als wir unseren Vorlesungs-
plan bekommen haben, war der erste Gedanke „Oh mein 
Gott, so viel Freizeit!“. Aber man merkt schnell, dass weni-
ger Vorlesungen nicht weniger Arbeit bedeuten. Hier wird 
eher Wert auf „independent study“ gelegt und auch inner-
halb des Semesters muss so mancher Essay geschrieben 
werden. Das heißt also weniger Zeit im Vorlesungssaal, 

aber dafür mehr Zeit in der Bibliothek. Diese ist dafür 
aber wirklich gut ausgestattet und bietet eine angeneh-
me Lernatmosphäre. Die Uni macht hier super viel Spaß, 
auch weil das Lehrpersonal sehr engagiert ist und uns al-
len mit Rat und Tat zur Seite stehen. Unsere Professoren 
sind sogar auf manchen der allwöchentlichen Socials mit 
dabei. Socials sind ein ganz wichtiger Teil im Leben eines 
Studenten in England. Jeden Mittwoch treffen sich alle 
Societies und Sport Clubs, um gemeinsam zu Feiern und 
auf Pub Crawl bzw. Club Tour zu gehen. Dieser „Purple 
Wednesday“ ist eine richtige Institution in Portsmouth. 
Sehr beliebt sind in dem Zusammenhang auch Mottopar-
ties, bei denen man auffällt, wenn man nicht verkleidet 
ist. Und es gibt keine Society oder keinen Sport Club den 

es nicht gibt. Ein paar Exoten sind zum Beispiel die „Beer 
Pong“ oder die „Lego Society“. Das einzige was einem 
Deutschen hier fehlen könnte ist Handball, aber falls man 
sehr engagiert ist, steht es jedem frei einen neuen Club, 
oder eine neue Society zu gründen.

Und über genau diese Societies und die Clubs 
kommt man auch mit Engländern und anderen Inter-
nationals in Kontakt. Die University of Portsmouth ist 
sehr international und man trifft daher wahnsinnig viele 
Leute aus der ganzen Welt. Aber auch sonst hat Pompey 
(wie Portsmouth auch liebevoll von den Einheimischen 
genannt wird) jede Menge zu bieten. Der Hafen mit dem 
Spinnaker Tower, dem Wahrzeichen der Stadt, ist einfach 
wunderschön und im dazugehörigen Outlet haben wir alle 
schon das ein oder andere „Pfund“ verloren. Auch wer von 
England etwas mehr sehen möchte, wird von der Student 
Union (der offiziellen Studentenorganisation) mit vielen 
preiswerten Trips versorgt. Egal ob Cambridge, Oxford 
oder Events in London - es ist wirklich für jeden was da-
bei. Abschließend bleibt zu sagen, dass wir in Portsmouth 
eine wirklich tolle Zeit erleben und die höheren Semester 
auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
zum letzten Semester nach Münster aufbrechen werden. 
Ein Lichtblick ist aber die Aussicht, viele bekannte Ge-
sichter aus den ersten beiden Semestern wiederzusehen.

Das 3., 4. und 5. Semester in 
Portsmouth studieren – das Praxis- 
semester ist weltweit möglich. 

Portsmouth
#text_thomas_hillmann+johanna_hellermann 

#bild_rechts_leon_chye_tan 

#bild_links_skyearth_shutterstock.comp

Hier wird eher Wert auf „independent study“  
gelegt und auch innerhalb des Semesters muss 
so mancher Essay geschrieben werden.

16 EBP unterwegs
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Erste 
Eindrücke

lich regnet es in Münster und man ist nass, bevor man 
überhaupt ankommt. Inzwischen kennt man zum Glück 
schon viele Gesichter und Namen und trotz des Wetters ist 
es eine coole Aktion. 

Am Mittwoch lernen wir den Studiengangsleiter, 
Herrn Prof. Dr. Balz und das EBP -Team kennen. Er erzählt 
uns Wichtiges über den Fachbereich Wirtschaft und über 
unsere Prüfungen. Danach geht es zur großen Münster-
Stadt -Rallye. Sie ist gespickt mit lustigen Spielen und eini-
gen Herausforderungen. Im Anschluss geht es weiter zur 
Ersti- Party in die Eule. 

Am nächsten Tag lernen wir den Dekan des Fach-
bereichs Wirtschaft, Herrn Prof. Dr. Kiso kennen. Auch 
finden die Einstufungstests für die zweite Fremdsprache 
statt. Nach den letzten teilweise anstrengenden Tagen, 
fallen uns diese alle ein wenig schwer. Viel Zeit zum Aus-
ruhen bleibt uns allerdings nicht, denn wir müssen un-
sere Taschen packen, um am nächsten Morgen um sechs 
Uhr in den Bus nach Berlin zu steigen. Dazu bitte den ge-
sonderten Bericht lesen. Die erste Woche war für uns alle 
unglaublich spannend und aufregend.

Tolle Studentenstadt, Orientierung  
in der FH Münster, Unterstützung für  
das EBP-Studium

#text_judith_labentz 

#bild_selbstauslöser

rste EBP-Eindrücke von Judith Labentz: Ein Raum 
voller junger Menschen, die schon munter plaudern. 
Die sollen alle zu meinem Studiengang gehören? So 

viele Namen kann ich mir ja im Leben nicht merken. Wir 
lernen das EBA- Team kennen, das wir in den nächsten 
Tagen noch häufiger sehen werden, weil sie den Semes-
terstart für uns geplant haben. Nach einer Weile erkenne 
ich Gesichter, die ich schon von meiner Eignungsprü-
fung kenne. Immerhin. Dann geht es in den Mathematik-
Vorkurs. Zeit, um verschüttetes Wissen wieder aufzufri-
schen. Die nächste Herausforderung erfolgt gleich mit 
dem ersten Besuch in der Mensa. 

Wo bekomme ich was? Wie muss ich bezahlen? Wo 
sind bloß die Leute hin verschwunden, mit denen ich 
mich gerade zusammen setzen wollte?! Abends geht es zur 
Kneipentour durch Münster. In kleineren Gruppen lernt 
man sich schneller kennen und kann sich die Namen ein-
facher merken. Es ist ein lustiger und entspannter Abend. 
Zweiter Tag, wieder Mathe- Vorkurs. Ein weiteres Mal in 
der Mensa essen und alles klappt schon besser. Nachmit-
tags ist ein Flunky Ball Turnier am Aasee geplant. Natür-
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Erstifahrt 
nach Berlin

Berlinfahrt zum gegenseitigen 
Kennenlernen

#text_anna-lena_eggert 

#bilder_selbstauslöser

rstifahrt mal ganz anders: Keine Holzhütte im Nir-
gendwo, dafür schickes Hostel am Kudamm! Nach 
einer langen und frühen Busfahrt kamen wir EBP-

Erstis gleich direkt am Bundestag in Berlin an.
Als Studenten der Westfalenmetropole durfte ein Ge-
spräch mit Frau Sybille Benning, unserer CDU Bundes-
tagsabgeordneten aus Münster natürlich nicht fehlen! 
Danach ging es weiter auf den höchsten Berg Berlins 
(Reichstagskuppel), von dem aus wir einen schönen Blick 
über unsere Hauptstadt genießen konnten. Der Hunger 
hat uns jedoch schnell wieder runter getrieben und so 
gab‘s zur Stärkung erstmal eine Massenbestellung Pizzen. 
Lecker!

Als die Mägen voll und die Lust zum Feiern immer 
größer wurde, versorgte uns die EBA mit einem ausgeklü-
gelten Abendprogramm. Der Spaß steigerte sich und die 
Stimmung wurde immer besser.

Gegen Mitternacht zogen wir Richtung Fritz Club. 
Dort fand dank abwechslungsreicher all-around-the-wor-
ld Musik jeder ein passendes Liedchen zum mitträllern 
und Hüften kreisen. Da das natürlich auf unsere alten 
Tage am nächsten Morgen bemerkbar wurde, war auch 
kaum jemand vor dem Frühstück (das zum Glück bis 12 
Uhr ging) anzutreffen. Das ausgiebige Buffet weckte je-
doch schnell wieder die Lebensgeister und so fuhren wir 
bereits um 14 Uhr vollzählig weiter zur Gedenkstätte Ho-
henschönhausen, dem ehemaligen Stasigefängnis. Wir 
bekamen eine eindrucksvolle Führung von einer damali-
gen Insassin und Zeitzeugin. In muffigen Zellen im Keller 
stehend, erzählte sie uns von ihren Erlebnissen. Näher 
kann man Geschichte wohl kaum erleben.

Danach reichte die Zeit noch für einen klassi-
schen Berliner Döner oder die noch bekanntere Berliner 
Currywurst. Mit dem Bus ging es zu einer Stadtrundfahrt, 
um das hoch angepriesene Spektakel „Berlin leuchtet“ 
zu bewundern. Wir konnten schöne Fotos vor dem ange-
strahlten Brandenburger Tor schießen. 

Abends ging‘s weiter nach Kreuzberg auf die Ora-
nienstraße, um Bars zu erkunden. Leider waren wir eine 
etwas zu große Gruppe für die nicht ganz so großen Bars 
und so teilten wir uns auf einige empfehlenswerte Knei-
pen auf. So klang der Tag bei einem oder zwei leckeren 
Cocktails ganz entspannt aus.Insgesamt hatten wir also 
ein echt tolles Wochenende in Berlin, dank unserer EBA, 
die alles gut organisiert hatten. Und damit: auf eine tolle 
gemeinsame Studienzeit, egal ob in Deutschland, Eng-
land, Frankreich oder sonst wo in Europa und der Welt!

Keine Holzhütte im Nirgendwo, dafür  
schickes Hostel am Kudamm!

E

E
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Zeigt her  
eure Bärte

Studenten der FH Münster beteiligten 
sich an der Aktion „Movember“

#text_pressestelle 

#bilder_selbstauslöser

arauf gekommen sind wir während unseres Aus-
landssemesters in Portsmouth“, erzählt Jan Berle-
mann, Student im EBP an der FH Münster. In die-

sem Jahr hat er sich mit fünf seiner Kommilitonen schon 
zum dritten Mal an der Aktion „Movember“ beteiligt. Den 
ganzen Monat November über rasierten sich die jungen 
Männer fleißig, nur der Schnurrbart durfte stehenbleiben. 
Damit wollten sie – wie viele andere – ein Zeichen für die 
Männergesundheit setzen und speziell auf Männerkrank-
heiten aufmerksam machen. Über die Internetseite der 
Stiftung „Movember Europe“ haben die angehenden Be-
triebswirte im vergangenen Monat Spenden gesammelt, 
die etwa der Krebsforschung zugutekommen.

„Jedes Jahr machen mehr Leute mit“, sagt Tobias 
Voß, einer der Initiatoren der Studentengruppe. Ihre jün-
geren Kommilitonen seien von der Aktion begeistert und 
würden im nächsten Jahr wieder einen Aufruf für ihren 
Studiengang starten. „Wir wünschen uns, dass sich dann 
auch Professoren und Mitarbeiter der FH Münster beteili-
gen“, so Voß.

Neben ihrem Einsatz für einen guten Zweck hatten 
die sechs Studenten auch eine Menge Spaß. Berlemann: 
„Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, wurden die 
Schnurrbärte verglichen.“ Vor allem ihre Kommilitonin-
nen waren von der Aktion sehr angetan. Neben der Bart-
pflege gab es nämlich auch Verhaltensregeln - und dazu 
zählte, zu jeder Zeit ein echter Gentleman zu sein.

Im nächsten Sommer werden die sechs jungen Män-
ner ihr Studium abschließen. Mitmachen wollen sie trotz-
dem wieder. „Wir werden auf jeden Fall verfolgen, wie es 
mit Movember an der FH Münster weitergeht“, verspricht 
Voß.

Die Aktion „Movember“ wurde im Jahr 2003 in Aus-
tralien ins Leben gerufen und ist inzwischen in über 21 
Ländern weltweit bekannt. Ziel ist es, die Öffentlichkeit 
für Gesundheitsprobleme von Männern, wie etwa Prost-
atakrebs, zu sensibilisieren und Spenden für die Erfor-
schung dieser Krankheiten zu sammeln. Dafür lassen sich 
Männer im Monat November Schnurrbärte wachsen, um 
auf das Anliegen der Aktion aufmerksam zu machen.
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Studienbeginn 
mal anders

tudienbeginn im EBP mal anders herum. „Ich ma-
che hier mein Auslandssemester“ ist sicher nicht 
das, was man erwartet, wenn man in Münster mit 

jemandem redet, der im knapp 40 Kilometer entfernten 
Ahlen aufgewachsen ist. In meinem Fall ist dies aber die 
Wahrheit.

So, wie meine späteren Kommilitonen und Freunde, 
Yannick und Corinna, entschied ich mich für diesen eher 
unkonventionellen Studienverlauf, schrieb mich an der 
University of Portsmouth als EBPler ein und verbrachte 
das dritte und vierte „Auslands“-Semester anschließend 
in Münster. 

Wir wurden herzlich von der liebenswerten Briony 
in den Kreis der britischen EBP-Familie aufgenommen. 
Dies beinhaltete jedoch weitaus mehr als die (im Ver-
gleich zu Münster eher reduzierte Anzahl an) Lectures 
und Seminars. Natürlich war es notwendig, den Stoff für 
die wöchentlichen Online-Tests durch eigenständige 
Vor- und Nachbereitung zu vertiefen; das Leben abseits 
der Universität ließ sich damit aber durchaus vereinba-
ren. Studiengangsinterne Socials, bei denen sogar einige 
der Professoren ihre Trinkfestigkeit unter Beweis stellen 
konnten, professionell ausgetragene Pokerturniere, zahl-
reiche EBP-Hausparties und sogar eine englische Version 
der Münsteraner Christmas Lounge, stärkten den Zusam-
menhalt und ließen viele internationale Freundschaften 
entstehen. 

Die sehr breite Sportauswahl der Universität nutzten 
wir, indem Yannick und ich uns mit dem Rudern für eine 
der wohl englischsten Sportarten überhaupt entschie-
den. Das eher monotone Training, das dreimal die Woche 
stattfand, wurde durch viele, oft sinnlose, aber amüsante, 
Gruppenaktivitäten, wie beispielsweise den „Christmas 
Run“ ergänzt. Dieser Lauf durch die gesamte Innenstadt, 
wird traditionell nur in Unterwäsche und mit einer Weih-
nachtsmütze auf dem Kopf ausgetragen. 

Als frische Drittsemestler nahm man uns daraufhin 
sehr gut an der FH Münster auf. Um direkt Anschluss zu 
finden, wurde es uns sogar ermöglicht, an der berühmt-be-
rüchtigten Stadtrallye und der Ersti-Fahrt nach Berlin 
teilzunehmen, sodass wir nicht nur die Vorzüge der Stu-
dentenstadt, sondern auch einige Gleichgesinnte kennen-
lernen konnten. Ein Glück, denn meine Freundin Lea, mit 
der ich jetzt schon seit mehr als einem Jahr zusammen 
bin, traf ich dort zum ersten Mal. :-)
Bis heute habe ich diese Entscheidung, mein EBP Studium 
in Portsmouth zu beginnen, keine Sekunde lang bereut. 

Besonders die offene, hilfsbereite und lockere Art 
der Professoren und die persönliche Beziehung, die man 
mit der Zeit zu den Ansprechpartnern Briony Boydell und 
Jana Ries aufbaut, haben vieles erleichtert und dazu bei-
getragen, dass mich die bisherige Zeit in England positiv 
geprägt hat. Man glaubt es kaum, aber ich trinke seither 
schwarzen Tee. Mit Milch.

Man kann das Studium in Portsmouth  
starten – zu den Bedingungen für  
britische Studienanfänger

#text_yannic_pokorny 

#bild_selbstauslöser

Bis heute habe ich diese Entscheidung,  
mein EBP Studium in Portsmouth zu beginnen, 
keine Sekunde lang bereut.

S

D
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Deutsch-französisches 
Seminar in Speyer

Intercultural 
Management 

historische Altstadt von Heidelberg einschließlich der 
Besichtigung der Schlossruine, von der bei herrlichem 
Wetter eine wunderschöne Aussicht auf das Neckarufer 
möglich war.

Am Mittwoch folgte eine Werksbesichtigung bei 
Daimler in der Busfertigung (Evo-Bus) in Mannheim. 
Hier erhielten die Studierenden einen Einblick in die 
einzelnen Produktionsschritte vom Rohbau bis zur End-
montage eines Busses und wurden Zeuge der Ausliefe-
rung mehrerer Busse an die Verkehrsbetriebe Münster-
land. Alle Führungen wurden in französisch erläutert.

Neben der exzellenten Verpflegung in der Ju-
gendherberge Speyer – direkt am Rhein und nah am 
Dom gelegen – wurde das Kennenlernen der regionalen 
Ess- und Trinkgewohnheiten durch einen Besuch in ei-
nem der ältesten und international renommiertesten 
deutschen Weingüter, dem Pfälzer Weingut Reichsrat 
von Buhl, in Deidesheim vertieft. Die imposanten über 
800m langen Gewölbekeller ebenso wie die Weinprobe 
haben alle Teilnehmer nachhaltig beeindruckt. Zum 
Abschluss des Seminars wurden am Donnerstagabend 
Köstlichkeiten der Region in den „Deidesheimer Stu-
ben“ verspeist. 

Insgesamt waren alle Teilnehmer von ihrem Auf-
enthalt in Speyer begeistert. Dies war dem interessan-
ten Programm zu verdanken und der interkulturellen 
Bereitschaft zum Austausch zwischen den Franzosen 
und den Deutschen. Das Seminar bot die Möglichkeit, 
die jeweiligen Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen 
und sollte Appetit auf ein Auslandsstudium machen.

Bericht der deutschen Studierenden 
für die Fachhochschule Münster

Bericht über das Blockseminar  
„Intercultural Management“

#text_anja_mensing+maike_bruckmann #text_#bild_jana_mertens

um traditionellen deutsch-französischen Seminar 
trafen sich acht EBP/CALA-Studierende der FH 
Münster mit neun französischen StudentInnen der 

Université de Grenoble, einer der Partnerhochschulen 
des Fachbereichs Wirtschaft, vom 06. bis 11. April 2014 in 
Speyer. Das Seminar wurde vom deutsch-französischen 
Jugendwerk großzügig gefördert und stand unter der 
Leitung von Prof. Dr. Dirk Thoms-Meyer, dem Kooperati-
onsbeauftragten der Partnerhochschule.

Unter Berücksichtigung der Thesen des amerika-
nischen Politikwissenschaftlers Benjamin R. Barber („If 
mayors ruled the world“) wurden Fragen zum Thema er-
örtert, wer die drängenden Probleme des 21. Jahrhunderts 
lösen kann. Barber vertritt hierzu die Auffassung, dass 
die zentralen gegenwärtigen Probleme wie Umweltver-
schmutzung, Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit 
globaler Natur sind und nur länderübergreifend koopera-
tiv bewältigt werden können. 

Dazu sind Bürgermeister offenbar eher in der Lage 
als viele auf Souveränität pochende Staatsregierungen 
(siehe Klimagipfel). In zahlreichen internationalen Initi-
ativen zeigen Städte bzw. Bürgermeister, dass sie prag-
matischer und lösungsorientierter agieren als National-
staaten. 

Ausgewählte Aspekte des Generalthemas wurden 
in gemischten Kleingruppen in deutscher und franzö-
sischer oder englischer Sprache erörtert und im Plen-
um präsentiert und diskutiert und mit Beispielen aus 
Deutschland und Frankreich veranschaulicht. Das Se-
minar erwies sich dabei als gelungenes Beispiel einer 
deutsch-französischen Kooperation.

Zudem erfreuten sich die Teilnehmer über ein ab-
wechslungsreiches Begleit-Programm, bei dem sie sich 
und die Region besser kennen lernen konnten. Dieses 
begann mit Führungen im Dom zu Speyer und durch die 

er nimmt sich auch schon mal 30 Sekunden Zeit bis 
er auf eine Frage antwortet, lächelt auch, wenn er 
sehr verärgert ist und äußert niemals Kritik in der 

Öffentlichkeit? Das sind die Asiaten. Wer schreit ständig 
nach offenen Fenstern für frische Luft und sagt mal gern 
frei heraus, was ihn gerade stört? Genau! Das sind wir, die 
Deutschen!

Eine Woche vor regulärem Beginn des Sommerse-
mesters 2014 beschäftigten sich die EBPler des 4. Semes-
ters 4 Tage intensiv mit kulturellen Unterschieden der 
Weltbevölkerung und lernten vor allem, dass Kultur be-
einflusst wie wir kommunizieren, verhandeln, Konflikte 
lösen, Entscheidungen treffen, wie wir leiten und was uns 
motiviert.

Das Blockseminar behandelte nicht nur ein inter-
nationales Thema, sondern wurde zudem von einem in-
ternationalen Professorenduo gehalten. Prof. Dr. Marcus 
Laumann ließ die Studenten vor allem an seinen Erfah-
rungen im internationalen Umfeld durch Studium/Arbeit 
teilhaben. Unterstützt wurde er durch den Amerikaner 
William Orr, der seit 20 Jahren in Spanien lebt und an der 
Partnerhochschule Universidad Antonia Nebrija in Mad-
rid lehrt. Als Gastdozent lehrte er nun bereits zum vier-
ten Mal am Fachbereich Wirtschaft der FH Münster und 
konnte durch seine jahrelange Auslandserfahrung von 
vielen Praxisbeispielen berichten.

Auch die EBP Gruppe zeigte mit Teilnehmern aus 
Deutschland, Spanien, Frankreich und England Interkul-
turalität, was die interaktive Vorlesung mit zahlreichen 
Fallstudien, Gruppenaktivitäten und Videos besonders 
spannend machte. Ein wirklich gelungenes Seminar!

Das Seminar erwies sich dabei als  
gelungenes Beispiel einer deutsch- 
französischen Kooperation.

Unser Gastdozent William Orr, lehrte zum vier-
ten Mal im EBP. Er ist Amerikaner und lebt seit 
20 Jahren in Spanien.
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Summer 
Lounge 2014

Den Abend genießen, das Sommer- 
semester 2014 locker ausklingen  
lassen und die Gemeinschaft stärken 

#text_anita_cordesmeyer  

#bilder_selbstauslöser

lotte Sommerkleider, High-Heels, Jacketts mit Ein-
stecktuch, gute Laune und Küsschen gaben der 
Sommerlounge die passende Atmosphäre im schi-

cken Vereinshaus des Sportvereins Blau-Weiß Aasee.
Die EBA, die studentische Vertretung des EBP, hatte den 
Abend organisiert und ca. 150 Gäste zum Sektempfang bei 
strahlendem Wetter eingeladen.

Denn EBPler lassen sich nicht lange bitten, wenn 
es um das Feiern geht. So trafen die aktuellen Studieren-
den mit denen aus höheren Semestern zusammen, sogar 
„frisch“ ausgewählte Erstis für das kommende Winterse-
mester waren anwesend und die aus dem Ausland und 
den Praktikumsphasen angereisten Studierenden sowie 
natürlich unsere treuen Ehemaligen!
An dieser Stelle wird es höchste Zeit, DANKESCHÖN zu 
sagen, für die Verbundenheit der EBPler und Alumni mit 
ihrer Organisation.
Wir sind stolz darauf, selbstbewusste und erwartungsvolle 
junge Menschen durch das Studium zu begleiten und sich 
entwickeln zu sehen!

Im Verlaufe des Abends gab es unzählige nette Be-
gegnungen und Gespräche über die Klausuren, das Ar-
beitsleben im Praktikum, Erfahrungen im Masterstudi-
um, zwischenmenschliches Freud und Leid, Berichte aus 
dem Ausland und von den Partnerhochschulen.

Der Abend brachte viele Abschiede: Ein Großteil der 
EBPler wird durch den Studienverlauf getrennt und bricht 
zu den Auslandsaufenthalten auf. Eine Gruppe hat das 
Studium gerade im Ausland sehr erfolgreich beendet und 
ist auf Praktikumssuche oder in Bewerbungsverfahren für 
Masterstudiengänge. Manche haben bereits einen festen 
Job und werden direkt mit dem Bachelorabschluss ins Ar-
beitsleben starten.

Stimmungen wie Traurigkeit, dass die schöne Stu-
dienzeit vorbei ist; Verwunderung, wie schnell die Zeit 
vergangen ist; Dankbarkeit für die gute Betreuung im 
Studium; Freude über den guten Abschluss; tiefe Freund-
schaften und gute Vernetzung bleiben erhalten – dank der 
Technologiezugehörigkeit unserer Generation Y. Bleibt mit  
uns im Gespräch!

Bewegung und Vielfalt – das ist unser EBP!
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Christmas 
Lounge 2014

Das festliche Event vor Weihnachten 
verbindet Studierende, Alumni,  
Mitarbeiter und Professoren.

#text_anita_cordesmeyer  

#bilder_maike_bruckmann
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Vom Bosphorus  
an den Aasee

Von Valencia  
nach Münster

können? Es würde nicht einfach werden, aber ich war mir 
sicher, dass ich das Richtige machte. Dies hat sich sofort 
am ersten Tag der Erstiwoche bestätigt. Wir wurden herz-
lich begrüßt, uns wurden wichtige Infos mitgeteilt und 
wir hatten jede Menge Spaß. Münster erlebte ich als eine 
schicke, überschaubare Studentenstadt mit freundlichen 
und hilfsbereiten Einwohnern.

Nach der Erstiwoche begann der Ernst des Lebens, 
das Studium. Dort wurde mir nochmal klar, dass ich den 
richtigen Studiengang ausgewählt hatte. Mir gefiel nicht 
nur, dass man Wert auf die Internationalität legte, sondern 
auch die BWL-Fächer wurden uns teilweise auf Deutsch, 
teilweise auf Englisch in einer anschaulichen Art beige-
bracht. Außerdem hat mich das gute Verhältnis zwischen 
Studierenden und Professoren beeindruckt, man findet 
immer einen Ansprechpartner, wenn man einen braucht, 
was nicht überall selbstverständlich ist. 

So vergingen die ersten zwei Semester, in denen wir 
mit unseren Kommilitonen sehr viel gelernt aber auch 
sehr viel Spaß hatten, wie im Fluge. Es war ein turbulen-
tes Jahr und zum Abschied in die Sommerpause flossen 
reichlich Tränen, da einige unserer Kommilitonen in ihr 
Auslandsjahr gingen. Wir sind alle gute Freunde gewor-
den. 

Ich als EBPlerin, habe mich in der EBP-Family von 
Anfang an sehr wohl gefühlt. Deshalb möchte ich allen 
danken, die dazu beigetragen haben.

Internationalität pur zeigt Aylin  
mit diesem Weg Ana Martí hat die Deutsche Schule  

in Valencia besucht

#text_aylin_özcan 

#bild_viacheslav_lopatin_shutterstock.com

#text_ana_martí_vergara 

#bild_1_matej_kastelic_shutterstock.com 

#bild_2+3_selbstauslöser

ch heiße Aylin Özcan, bin in Berlin geboren, habe 
17 Jahre in Istanbul / Türkei gelebt, studiere EBP im 
dritten Semester und gehe nächstes Jahr nach Hull / 

England. Hört sich alles etwas kompliziert an, dabei ist es 
das gar nicht. Aufgewachsen in einer binationalen Fami-
lie, bin ich im Alter von 2 Jahren mit meiner Familie nach 
Istanbul gezogen. Die Grund- und Mittelschule und das 
Gymnasium habe ich in der Türkei absolviert. Jetzt fragt 
ihr euch bestimmt: „und wie kommt man dann auf EBP?“
Ehrlich gesagt, war ich mir nicht so ganz sicher, was ich in 
Zukunft machen wollte. Das einzige was ich wusste war, 
dass es etwas Internationales sein sollte. 

Unterschiedliche Kulturen, verschiedene Sprachen 
zu sprechen oder einfach nur Menschen aus verschie-
denen Kulturen kennen zu lernen, hatte mich schon im-
mer interessiert. Ich habe sehr lange nach verschiede-
nen Studiengängen gesucht, bis ich eines Tages auf den 
Studiengang EBP gestoßen bin. Es passte einfach wie die 
“Faust aufs Auge”. Also habe ich sofort Kontakt mit Frau 
Cordesmeyer aufgenommen und mich beworben. Als ich 
nach der Einladung zum Aufnahmetest im Flugzeug saß, 
dachte ich nur noch: Das ist der Studiengang der zu dir 
passt, du musst dein Bestes geben. Und es hat tatsächlich 
geklappt! Von diesem Tag an war ich Mitglied der EBP-Fa-
mily!

Ab dem Zeitpunkt begann für mich ein neuer Le-
bensabschnitt. Ein neues Land, eine neue Kultur, neue 
Regeln und dann noch alles ohne Familie. Von der Milli-
onenstadt Istanbul in das beschauliche Münster. Würde 
ich mich dort und in Deutschland überhaupt einleben 

ch heiße Ana Martí Vergara und bin eine Studentin 
im EBP an der FH Münster. Wie mein Name viel-
leicht schon vermuten lässt, bin ich Spanierin und 

ich habe mich letztes Jahr für mein Studium auf eine gro-
ße und spannende Reise begeben.

Die Frage: “Warum hast du in Deutschland dein 
Studium angefangen?” habe ich schon mehrmals mit den 
Worten: “Warum nicht?” beantwortet. Aber natürlich gab 
es für meine Entscheidung mehrere Gründe, wie zum Bei-
spiel meine deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern 
oder die deutsche Kultur kennen zu lernen.
Ob es schwierig war? Ja. 

Am Anfang muss man mutig und offen für jede Ver-
änderung sein. Die Sprache sollte eigentlich kein Problem 
sein, da ich seit meinem dritten Lebensjahr auf der Deut-
schen Schule in Valencia (Spanien) war. Trotzdem habe 
ich manchmal auch Hilfe gebraucht, wie zum Beispiel in 
der Vorlesung über Steuern oder bei kompliziertem deut-
schen „Papierkram“.

Ich hatte großes Glück, viele nette Leute getroffen zu 
haben. Wir waren öfter Bier trinken, im Kino, zusammen 
brunchen, wir haben selbst gekocht und auch das Feiern 
gehen durfte während meiner Zeit in Münster nicht zu 
kurz kommen. 

Obwohl die deutsche Kultur ein bisschen anders als 
die spanische ist, habe ich mich sehr wohl gefühlt, auch 
wenn ich die Sonne oft vermisst habe. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Ich bin 
sehr stolz auf meine Entscheidung, die große Reise nach 
Münster angetreten und erfolgreich gemeistert zu haben. 
Ich genieße jetzt mein zweites Jahr des EBP-Studiums in 
der wunderschönen Stadt MADRID.

Als ich nach der Einladung zum Aufnahme-
test im Flugzeug saß, dachte ich nur noch: 
Das ist der Studiengang der zu dir passt, du 
musst dein Bestes geben. 

#Aylin

studiert im dritten Semester 

und wird das 5.+ 6. Semester 

in Hull verbringen.

#Ana Martí

hat das erste Jahr in  

Münster studiert und  

verbringt nun das 3.+ 4.  

Semester in Madrid
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Am Anfang muss man mutig und offen  
für jede Veränderung sein. 
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Philipp bei 
adidas

Laura bei 
arvato

Praktikum im Supply Chain 
Management bei der arvato AG 
in Herzebrock-Clarholz

#text_philipp_reisloh #text_laura_franzmann

rbeiten in der „World of Sports...“ Bei der adidas 
Group bestimmt unsere Liebe zum Sport wer wir 
sind und was wir tun. Jeden Tag.“ Genau das ent-

sprach dem, wonach ich schon immer gesucht hatte und 
so konnte ich mein Glück kaum fassen, als mir eines Ta-
ges die freudige Nachricht der Zusage am Telefon mitge-
teilt wurde. 

Apropos Zusage und Bewerbungsprozess. Das ging 
auf einmal unglaublich schnell. Bewerbung abgeschickt, 
3 Tage später unvorbereitetes Telefoninterview im Trep-
penhaus der FH und wiederum 3 Tage später durfte 
ich mich über ein sechsmonatiges Engagement beim 
zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt freuen. Mit 
reichlich Gepäck inklusive Sportbekleidung, was ich im 
Nachhinein noch bereuen sollte, ging die Reise los in 
das wunderschöne Frankenländle, genauer gesagt nach 
Nürnberg. Mit weiteren adidas Praktikanten organisierten 
wir schnell ein Carsharing und traten so jeden Morgen ge-
meinsam den Weg in das weltbekannte Herzogenaurach 
an. Weltbekannt? Es sind nicht die Größe oder besondere 
Sehenswürdigkeiten, die diese Kleinstadt auszeichnen, 
sondern die Tatsache, dass dort nicht nur adidas, sondern 
auch Puma und die Schaeffler Gruppe angesiedelt sind. 

Bereits am ersten Tag meines Praktikums war ich 
schier begeistert, als ich zum ersten Mal einen Fuß auf 
den riesigen, modernen und futuristisch anmutenden 
adidas Campus, der sogenannten „World of Sports“, set-
zen durfte. Das sollte mein neuer Arbeitsplatz werden? 
Gymnastik, Basketball-, Tennis-, Volleyballplatz, Klet-
terturm und ein eigenes Stadion? Ich war begeistert und 
durfte mich auf sportlich herausfordernde Aufgaben freu-
en. Denn die gab es zu genüge in meiner neuen Abteilung 
Heartbeat Sports, die sich aus einem Sportartenportfolio 
wie Badminton, Schwimmen, Volleyball und weiteren 
olympischen und regionalen Sportarten zusammensetzt. 

Ich wurde sehr herzlich und offen von meinen neu-
en Arbeitskollegen empfangen und mir imponierte so-
fort das junge und sehr dynamische Arbeitsklima. Fortan 

Bei der adidas Group bestimmt unsere  
Liebe zum Sport wer wir sind und was  
wir tun. Jeden Tag.

wurde ich als „geteilter“ Praktikant eingesetzt, zum einen 
im Bereich des Marketings, insbesondere für Ringen, Ge-
wichtheben und Hockey, zum anderen durfte ich adidas 
Lizenzsportarten betreuen, wie z.B. Segeln. Von Beginn 
an wurde ich als vollwertiges Mitglied wahrgenommen 
und erhielt ein hohes Maß an Verantwortung, was sich 
beispielsweise durch die Organisation eines Athleten Fo-
toshootings für Ringen und Gewichtheben zeigte. Weitere 
spannende Projekte waren u.a. die konzeptionelle Mitge-
staltung einer neuen Heartbeat Sports Mobile App, Social 
Media Betreuung für Hockey oder die Erstellung eines Bu-
siness Information Systems für alle adidas Lizenznehmer. 

Neben all der Arbeit kam der Sport selbstredend nie 
zu kurz. Ob in der Mittagspause oder nach der Arbeit, es 
fanden sich immer Kollegen für eine Partie Fußball, Ten-
nis oder einen Lauf im nahgelegenen Waldgebiet oder 
man konnte an einem der unzähligen Sportkurse teilneh-
men. 

Alles in allem kann ich rückblickend sagen: Die drei 
Streifen rocken! Ich konnte nicht nur wertvolle fachli-
che Erfahrungen sammeln, sondern auch auf zwischen-
menschlicher Ebene tolle Erlebnisse teilen, die meinen 
weiteren Werdegang nachhaltig beeinflussen werden. 
Wenn ihr sportbegeistert seid und Lust habt, in einem 
sehr lebendigen und internationalen Umfeld zu arbeiten, 
kann ich euch eine Bewerbung nur empfehlen! 
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Bewerbung bei meiner Traumfirma, 
unvorbereitetes Telefon- 
interview, Zusage per Telefon

#Philipp

deutsch-französischer  

Studiengang, Caen/Le  Havre

#Laura

deutsch-britischer  

Studiengang, Hull

u Beginn meines Studiums im EBP hatte ich noch 
nie von der arvato AG gehört. Nicht einmal 2 Jah-
re später habe ich dort, nach einem ersten Kontakt 

beim Business Day am Fachbereich Wirtschaft, ein sehr 
interessantes Praktikum absolviert.

Die arvato AG ist eine Tochter der Bertelsmann SE 
& Co. KGaA und mit ca. 66.000 Beschäftigten einer der 
international führenden Outsourcing-Dienstleister. In 
meinem 3-monatigen Praktikum war ich im Bereich Sup-
ply Chain Management am Standort Herzebrock-Clarholz 
tätig. In dem kleinen Ort bei Gütersloh wird die Logistik 
eines großen deutschen Mobilfunkanbieters abgewickelt 
und als Praktikantin hatte ich dort einen sehr guten Ein-
blick in das Tagesgeschäft. Die ersten Wochen waren da-
für reserviert, mir alle Stationen der Logistikkette in der 
Praxis vorzustellen, was eine ideale Grundlage für die 
spätere selbständige Bearbeitung von Aufgaben war. Das 
Team, in dem ich gearbeitet habe, ist im direkten Kunden-
kontakt tätig. Daher konnte auch ich an Kundenterminen 
teilnehmen und diese mit vor- und nachbereiten. Häufi-
ger als erwartet, begegneten mir im Praktikum auch Auf-
gaben, bei denen sich theoretisches Wissen aus dem EBP 
in die Praxis umsetzen ließ, so z.B. bei einem Projekt zur 
Lageroptimierung.

Ebenfalls hervorzuheben ist das unternehmensin-
terne Angebot zur Vernetzung durch die Teilnahme an 
Bertelsmann Praktikantenevents. Hier standen die Ver-
mittlung von Informationen über andere Unternehmens-
bereiche aber auch der Kontakt zu anderen Praktikantin-
nen und Praktikanten (z.B. beim gemeinsamen Besuch 
eines Hochseilgartens) im Mittelpunkt. Insgesamt hat 
mir das Praktikum sehr gut gefallen, da ich viele Facetten 
des Alltags eines Logistikunternehmens kennengelernt 
habe und dabei in ein sehr hilfsbereites und nettes Team 
integriert wurde, das mir auch eigene Verantwortung 
übertragen hat. Deshalb kann ich EBPlern, die sich für Lo-
gistik interessieren, ein Praktikum bei der arvato AG sehr  
empfehlen. 

Insgesamt hat mir das Praktikum sehr gut 
gefallen, da ich viele Facetten des Alltags eines 
Logistikunternehmens kennengelernt habe.

A Z
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#Jan

deutsch-britischer  

Studiengang, Portsmouth

Jan bei 
Goodyear Dunlop  
Tires Germany GmbH

EBP-Alumni im Unternehmen treffen– 
das EBP-Netzwerk stärken

#text_jan_berlemann

chon zu Studienbeginn stand für mich fest, dass ich 
die Chance des Praxissemesters unbedingt wahr-
nehmen wollte. Also bewarb ich mich wie fast alle 

meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen in Ports-
mouth im fünften Semester von England aus bei mehre-
ren Unternehmen. Schnell kamen die ersten Antworten 
und Einladungen zu Telefongesprächen, Skype-Inter-
views oder Assessment-Centern am jeweiligen Ort. Am 
Ende entschied ich mich aufgrund des guten Rufs als 
Top-Arbeitgeber Deutschlands und meines Bauchgefühls 
für Goodyear Dunlop mit Sitz in Hanau, 20 km östlich von 
Frankfurt am Main. 

Das Praktikum absolvierte ich in der Abteilung Sa-
les & Operations Planning (S&OP) im Team des Demand 
Plannings. Obwohl diese Thematik im Studium kaum 
vorher auftauchte, fand ich die Stellenbeschreibung sehr 
interessant. S&OP ist die Schnittstelle von Marketing, Ver-
trieb, Finanzen und Produktion. Ziel ist es unter anderem, 
die zu verkaufende und somit zu produzierende Menge 
so genau wie möglich vorherzusagen, um einerseits den 
Kunden mit den gewünschten Reifen zu versorgen und 
andererseits möglichst geringe Lagerhaltungskosten zu 
erzielen. Außerdem werden dort strategische Entschei-
dungen wie Marktanteile, gemeinsame Planungen mit 
Kunden und Absprachen mit der europäischen Mutterge-
sellschaft unternommen. Durch die vielen Einflüsse aus 
anderen Bereichen und den hohen Kommunikationsbe-
darf lernt man schnell und viel. Hinzu kommt, dass man 
besonders in der Supply Chain, aber auch in Vertrieb und 
Marketing sehr bald die verantwortlichen Personen ken-
nenlernt. 

Meine Tätigkeiten waren vielseitig und reichten 
von verschiedensten Berechnungen, über Anfertigen 
von Präsentationen und Flyern bis hin zur Vorbereitung 
einer externen Unternehmensprüfung. Auf Wunsch 
konnte ich zusätzlich den Vertrieb vor Ort beim Kunden 
begleiten und andere interessante Abteilungen als „Job-
Shadow“ kennenlernen. Die Betreuung der Praktikanten 
bei Goodyear Dunlop ist sehr vorbildlich, und man fühlt 
sich im gesamten Unternehmen als Praktikant willkom-
men und wertgeschätzt. Schnell lernte man beim Prakti-

Die Betreuung der Praktikanten 
bei Goodyear Dunlop Tires Germany  
ist sehr vorbildlich.

kantenlunch und abendlichen Treffen auch die anderen 
Praktikanten kennen. Besonders angenehm waren die 
Atmosphäre im Team und das Verhältnis zu den dortigen 
Vorgesetzten. Mit meinen beiden Vorgesetzten lief ich 
anlässlich des Frankfurter Ironman Night Runs in einer 
Dreier-Staffel mit und lernte sie somit auch abseits der Ar-
beit kennen. Generell ist es vorteilhaft, sportbegeistert zu 
sein. Mein Betreuer nahm mich donnerstagabends zum 
Basketball mit, wo man sich einmal mehr auf Augenhö-
he begegnen konnte. Kurz vor Ende meines Praktikums 
nahm die Goodyear Dunlop mit 120 Läufern am Hanauer 
Stadtlauf teil, was für den guten Zusammenhalt und die 
Atmosphäre innerhalb des Unternehmens spricht. Auf 
einem der vielen Sportevents lernte ich zufällig auch den 
ehemaligen EBPler Dennis Epping kennen, der nun Geo-
marketing Manager bei Goodyear Dunlop ist. Und die ak-
tuelle Managerin des Talent Managements Eva Terlinde 
studierte ebenfalls EBP und nimmt immer noch an Aus-
wahlgesprächen für das EBP teil. Klassische Beispiele für 
das EBP Netzwerk. 

Insgesamt machte ich in den fünf Monaten tolle und 
positive Erfahrungen. Auch als zukünftiger Arbeitgeber 
ist Goodyear Dunlop als international agierender Konzern 
sehr interessant. Zwar erscheinen die schwarzen Reifen 
auf den ersten Blick recht unspektakulär, aber ehe man 
sich versieht, identifiziert man sich mit den ca. 4000 Kon-
zernprodukten und achtet im Alltag auf jeden einzelnen 
„Schlappen“.

#Gerrit

deutsch-britischer  

Studiengang, Portsmouth

Ferrero Deutschland, Kennenlernen  
der Arbeitswelt

errero Deutschland. Mein Praktikum im sechsten 
Semester des EBP habe ich im Vertrieb bei Ferrero 
Deutschland absolviert, bei dem ich auf der Basis 

meiner letzten zwei Praktika in der Lebensmittelbranche 
mein Wissen in diesem Bereich vertiefen wollte. Aufmerk-
sam auf Ferrero wurde ich erstmals an dem Karrieretag 
der Lebensmittelzeitung in Frankfurt, bei dem sich alle 
großen Handels- und Industriepartner der Branche vor-
stellen und man zusätzlich an einigen spannenden Vor-
trägen von Führungspersonen aus verschiedenen Unter-
nehmen teilnehmen kann. 

Ich hatte das Glück, dass Ferrero mir bei der Prak-
tikumsgestaltung sehr entgegenkam und es mir ermög-
lichte, eine große Bandbreite von den Vertriebsstruktu-
ren des Unternehmens kennenlernen zu können. Somit 
absolvierte ich meine ersten drei Monate des Praktikums 
im Außendienst, um die „Basis“ des Vertriebs besser zu 
verstehen. Anschließend ging es nach Frankfurt in die 
Hauptzentrale, um Teil des Category Management Teams 
und anschließend des Key Accounts zu werden. Die Zeit 
im Außendienst startete mit einer vierwöchigen Einarbei-
tung, die mir anfangs sehr lang erschien. Im Nachhinein 
war ich jedoch wirklich froh über diese Zeit, da im An-
schluss direkt das Ostergeschäft in den Märkten begann 
und somit jede Menge Arbeit bevorstand. 

Ich hatte die Aufgabe, meine Kollegen so gut wie 
möglich in den Märkten zu unterstützen, was häufig auf-
grund der stressigen Jahreszeit dazu führte, dass ich viele 
Märkte alleine betreut habe und dort die Umsätze sowie 
die Organisation aller Ferrero-Produkte gesteuert habe. 
Da mir meine Kollegen sehr viel Vertrauen entgegenge-
bracht haben, hatte ich die Möglichkeit, die Arbeitswelt 
unter realistischen Bedingungen kennenzulernen, denn 
am Ende dieser Zeit im Außendienst hatte ich die Haupt-
verantwortung für ungefähr 20 Märkte, inklusive Hyper-
märkten wie Real oder Kaufland. Nach dieser spannenden 
Phase ging es dann nach Frankfurt in die Hauptzentrale. 
Dort wurde ich schnell in das Team aufgenommen und im 
Category Management habe ich sehr viel über das Verhal-
ten von Endkonsumenten im Supermarkt und das Auf-
bauen von Argumentationsketten für Kundengespräche 

Es war die richtige Entscheidung,  
das Praxissemester des EBP 
wahrzunehmen.

gelernt. Besonders in Erinnerung wird mir das Beobach-
ten einer Fokusgruppe bleiben, bei der ich mich mit mei-
nen Kollegen wie bei einem Verhör der Polizei hinter einer 
verspiegelten Wand befand und sieben Frauen, die sich in 
ihrem Haushalt um den Lebensmitteleinkauf kümmern, 
bei einer Diskussion beobachtete. Die Frauen wussten we-
der welche (Unternehmensvertreter) auf der anderen Sei-
te der Wand standen, noch um welches Thema es eigent-
lich genau ging, um möglichst neutrale Information über 
ihr Einkaufsverhalten zu bekommen. Hierbei musste ich 
an einige Marketingvorlesungen denken, aber ich kann 
euch versichern: in der Praxis ist das wirklich besser als 
jeder Kinobesuch, mit Ergebnissen, an die man im Traum 
nicht selber gedacht hätte. 

Anschließend ging es dann zum Key Account, wo 
es um den stetigen Kontakt zu den Einkäufern des Han-
dels ging, um eine möglichst perfekte Zusammenarbeit 
mit dem Handel zu sichern. Hier hatte ich die Aufgabe, 
die Key Accounter bei Kundenpräsentationen sowie de-
ren Alltagsgeschäften im Büro zu unterstützen und durfte 
zusätzlich bei den Kundenterminen, an denen ich mitge-
wirkt habe, auch teilhaben. Da die Termine ausschließlich 
beim Kunden stattfanden, war ich somit wöchentlich mit 
den Kollegen in Deutschland unterwegs und konnte sehr 
viel Fachliches aber auch Zwischenmenschliches lernen, 
da man sich jedes Mal mit verschiedensten Persönlichkei-
ten am Verhandlungstisch befand. Alles in allem hatte ich 
wirklich eine sehr gute und lehrreiche Zeit bei Ferrero und 
ich kann voller Freude sagen, dass es nicht meine letzte 
Tätigkeit bei Ferrero gewesen sein wird. Ich werde fast im 
Anschluss an dieses Praktikum auch meine Bachelorthe-
sis in Zusammenarbeit mit der Category Management 
Abteilung schreiben, in Kombination mit einem Werks-
studentenjob. In diesem Sinne kann ich nur hervorheben, 
dass es für mich in jedem Fall die richtige Entscheidung 
war, das Praxissemester des EBP wahrzunehmen und 
freue mich auf die nächsten spannenden Monate.

Gerrit bei 
Ferrero
#text_gerrit_glander
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Jacqueline bei 
Lufthansa

Maike bei 
Porsche

#text_jacqueline_reinartz #text_maike_kölbl

ein Praxisjahr im EBP, Studienbeginn in Portsmouth:
Ein Studienplatz auf der Warteliste, das traf mich 
hart nach dem EBP-Bewerbungsverfahren in Müns-

ter! Doch nach kurzer Schockphase entschied ich mich 
kurzerhand mein EBP-Studium in Portsmouth zu begin-
nen und nicht in Münster. Ich wollte definitiv nicht ein 
Jahr verschwenden, um mich erneut fürs EBP bewerben 
zu können. Eine Entscheidung, die goldrichtig war, denn 
in Portsmouth ist ein Praxisjahr verpflichtend und so 
konnte ich viele sehr wichtige Erfahrungen für mein spä-
teres Berufsleben sammeln. Hinzu kommt, dass man sich 
nach zwei Jahren Studium auf Abwechslung freut und 
endlich ausprobieren will, in welche berufliche Richtung 
es später gehen könnte. 

Ich absolvierte mein erstes Praktikum für sieben 
Monate bei der Messe und Congress Centrum Halle Müns-
terland GmbH im Bereich Eigenveranstaltungen, wo ich 
aktiv (geringe Bezahlung und sehr viele Überstunden) in 
die Organisation der hauseigenen Messen und Kongresse 
mit eingebunden wurde. Jetzt würde ich nicht mehr für so 
wenig Geld arbeiten, denn meine Erfahrungen und meine 
Fähigkeiten sind definitiv mehr wert, aber dank dieser Er-
fahrungen kenne ich jetzt genau meine Stärken und weiß 
diese einzusetzen, z.B. bei Porsche. 

Bei der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG habe ich mein 
zweites sechsmonatiges Praktikum im Bereich Corpora-
te Social Responsibility – VIP-Eventmanagent absolviert. 
Wieder Events, aber dieses mal ohne Messebesucher, die 
einem selbst den Kugelschreiber aus der Hand klauen, 
sondern mit Vorstandsmitgliedern der Porsche AG, Ge-
schäftsführern der Tochtergesellschaften und anderer 
Firmen sowie wichtigen Managern. Da die Porsche AG im 
Rahmen ihrer CSR Aktivitäten unter anderem die Leipzi-
ger Oper, dass Stuttgarter Ballett oder die Ludwigsburger 
Schlossfestspiele unterstützt, war es meine Aufgabe für 

ausgewählte Veranstaltungen die Empfänge inkl. Cate-
ring, Deko, Fahrservice, Gästebetreuung etc. und unter 
Berücksichtigung der Corporate Identity und Compliance 
Richtlinien zu organisieren. 

Ich kann mich nicht mehr wirklich an mein Bewer-
bungsgespräch erinnern. Erstens war ich total nervös und 
zweitens fasziniert – von dem imposanten Gebäude des 
Porsche Museums, den vielen adrett gekleideten Men-
schen und schönen Autos und deren Motorengeräuschen. 
Aber an das Gefühl am nächsten Tag als die Zusage kam, 
kann ich mich sehr gut erinnern – pure Freude und ein 
bisschen Schadenfreude aufgrund des Neids männlicher 
Bekannter. Pure Freude war es auch, als ich mit Kolle-
gen den Fuhrpark für den Porsche Tennis Grand Prix zur 
Porsche Arena fahren durfte. Wann fährt man schon mal 
an einem Tag einen Macan S, einen Cayenne S, einen Pa-
namera S und meinen Liebling, einen 911 Carrera 4S. Ich 
warte leider immer noch vergeblich darauf, dass mein Golf 
sich auf magische Weise in einen 911er verwandelt. Denn 
wenn man einmal einen Porsche gefahren ist, ihn nach ei-
nem Event vor der eigenen Haustür parken durfte und am 
nächsten Tag damit zur Arbeit fuhr, sind die Entzugser-
scheinungen doch recht groß. Nach meinem Master wer-
de ich mich auf jeden Fall wieder bei Porsche bewerben, 
weil ich mich aufgrund der familiären Atmosphäre sehr 
wohlgefühlt habe. Familiär, weil ich mit so viel Respekt 
behandelt und ernst genommen wurde. Ich durfte ein 
hohes Maß an Verantwortung tragen und selbstständig 
arbeiten. Und wenn man einmal bei der „Hocketse“ (Som-
merfest für alle Mitarbeiter und Angehörige) dabei war, 
versteht man, wieso ich fasziniert bin.
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nde Januar hieß es: Letzter Aufruf für Flug LH2014 
nach Frankfurt, bitte einsteigen. Nach meinem 
Auslandsaufenthalt in Portsmouth startete ich in 

ein sechsmonatiges Praxissemester bei der Lufthansa 
Technik AG in Frankfurt im Human Resource (HR) Ma-
nagement. Zu meinen Tätigkeiten gehörten der Bereich 
Recruiting und Personal- und Führungskräfteentwick-
lung. Hinzu kamen Projekte wie die Organisation des 
Girls‘ Days und einer Messe zum Thema Ruhestand, die 
Konzeption eines Aktionstages zum Thema Resilienz 
u.v.m. Besonders gefiel mir das entgegengebrachte Ver-
trauen, so dass ich fest ins Team integriert wurde und 
sehr selbstständig arbeiten konnte. 

Ich entschied mich damals bewusst für die Tech-
nik Tochter der Deutschen Lufthansa AG, denn ich 
wollte Operations live erleben und mitten zwischen den 
Fliegern arbeiten. Dadurch erhielt ich nicht nur einen 
umfassenden Einblick in das HR Management, son-
dern lernte viel über die Aviation Industrie. Dank eines 
wunderbaren Teams durfte ich unter anderem die ver-
schiedenen Flugzeugtypen unter die Lupe nehmen oder 
bei letzten Wartungsarbeiten während des Boarding zu-
schauen. Es half mir die Besonderheiten, wie beispiels-
weise eine offene Fehlerkultur, der Aviation Industrie 
für den HR Bereich zu verstehen. 

Neben dem tollen Praktikum genoss ich auch die 
Zeit im schönen Frankfurt. Die Vernetzung innerhalb 
des Konzerns sorgte für regelmäßige Praktikanten-
stammtische oder die Teilnahme an Sportveranstaltun-
gen wie dem JP Morgan Firmenlauf. Auch gemeinsam 
mit anderen EBPlern wurde die Stadt unsicher gemacht 
und die ein oder andere Reunion mit der „Pompey-Trup-
pe“ (EBP-Portsmouth-Gruppe) in Frankfurt gefeiert. 

Das nächste Abenteuer ewartet  
Jacqueline nach ihrem EBP Studium: 
Ein weiteres Praktikum bei Lufthansa 
in New York City!

Studienbeginn direkt in Portsmouth, 
dort ist ein ganzes Praxisjahr integriert

Dank der Erfahrungen im Praktikum kenne  
ich jetzt genau meine Stärken.

#Jacqueline

deutsch-britischer  

Studiengang, Portsmouth

#Maike

britisch-deutscher 

Studiengang, Portsmouth

In Frankfurt wurde die Stadt  
gemeinsam mit anderen EBPlern  
unsicher gemacht.

E M



36

Alexander bei 
Tchibo
#text_alexander_raker

eden Tag neue Herausforderungen – und auf dich 
kommt es an? DAS GIBT ES NUR BEI TCHIBO!“ Mit 
diesem Slogan lockt das Unternehmen engagierte 

Studenten für ein Praktikum im Hamburger Familienun-
ternehmen. Und ich sollte nicht enttäuscht werden. Schon 
im Vorstellungsgespräch wurde deutlich, dass nicht nur 
spannende Projekte und abwechslungsreiche Aufgaben 
auf mich warten sollten, sondern auch eine spürbar offene 
und freundschaftlich geprägte Unternehmenskultur. Dies 
hätte ich von so einem großen Konzern gar nicht erwartet. 

Das sechsmonatige Praxissemester durfte ich in der 
Abteilung Controlling und Finanzen beim Tchibo Coffee 
Service absolvieren. Hierbei handelt es sich um das B2B 
Geschäft des Tchibo Konzerns – also die Außer-Haus-Ver-
sorgung mit Kaffee. 

Schon am ersten Arbeitstag wurde ich sehr herzlich 
von meinen neuen Kollegen empfangen und von Beginn 
an als vollwertiges Teammitglied angesehen. So durfte 
ich schon nach kurzer Zeit eigenständige und verantwor-
tungsvolle Aufgaben übernehmen. Den Kern meiner Tä-
tigkeiten bildeten in erster Linie klassische Controlling-
aufgaben wie das Erstellen regelmäßiger Reportings, die 
Mitarbeit am Monatsabschluss oder auch die Durchfüh-
rung von wöchentlichen Umsatzprognosen für alle aus-
ländischen Tochtergesellschaften. Auf diese Weise konnte 
ich einen ausgesprochen interessanten und vor allem um-
fassenden Einblick in das Arbeitsleben eines Vertriebs-
controllers erhalten. Daneben durfte ich aber auch eigene 
Ideen unter anderem bei der Analyse der Preisstruktur 
einzelner Produkte mit einbringen. Ein gutes Zahlenver-
ständnis und analytische Fähigkeiten spielen hierbei eine 
große Rolle. Wenn man aber mal nicht weiter weiß, ste-
hen auch immer geduldige Kollegen hilfsbereit zur Seite. 
Als Student des EBP war mir bei der Praktikumswahl vor 

allem wichtig, in einem internationalen Umfeld arbeiten 
zu können. Deshalb hat mir vor allem die Zusammenar-
beit mit den Controllern der ausländischen Tochtergesell-
schaften unglaublich viel Freude bereitet. 

Toll war auch Tchibos Praktikantenbetreuung, die 
regelmäßig Mittagsstammtische und After-Work-Pro-
gramme organisiert hat, sodass ich mich mit vielen ande-
ren Praktikanten aus den unterschiedlichsten Abteilun-
gen austauschen konnte. Aber auch Werksbesichtigungen, 
Kaffeeverköstigungen, Filialeinsätze und Inhouse-Veran-
staltungen wurden für Praktikanten angeboten und haben 
für einen sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag gesorgt. 

Insgesamt hat mir das Praktikum bei Tchibo sehr viel 
Spaß gemacht und ich habe mich sehr wohl gefühlt, sodass 
ich am liebsten direkt dort geblieben wäre. Anderen Stu-
denten kann ich ein Praktikum bei Tchibo nur empfehlen.  
Es war wirklich super!

EBP arbeitet

#Alexander

deutsch-britischer  

Studiengang, Portsmouth

Praxissemester bei der Tchibo  
Coffee Service GmbH

Ich habe mich sehr wohl gefühlt.  
Am liebsten wäre ich direkt  
dort geblieben.

35 Jahre
EBP –
wir feiern! 

Jetzt weitere Ausgabe 
bestellen unter:
cordesmeyer@fh-muenster.de

Leserbriefe und Berichte bitte an:
cordesmeyer@fh-muenster.de

Ich möchte weiter  
begeistert werden.

J

Save 
the Date
16.04.2016



3838 Nach dem Studium

Transactions 

360°
Ein Rundgang durch die Transaktions-
beratung bei PricewaterhouseCoopers

#text_sarah_malaise+marie_lütkefedder 

#bild_pwc_sommerfest_in_hamburg

ach drei Jahren Studium an der FH Münster inklu-
sive jeweils zwei Auslandssemestern in Madrid, 
hatten wir – Sarah und Marie – unseren Studienab-

schluss im EBP in der Tasche und den Blick über den Tel-
lerrand gewagt. Und nun? Einen Master anhängen? Erst 
einmal ein Praktikum? Sarah entschied sich für einen ein-
jährigen Master in Financial Management und ging dazu 
nach Amsterdam. Für Marie stand nach einem Praktikum 
bei PwC fest: Der Master soll noch warten. Beide Wege ha-
ben uns in die Transaktionsberatung bei PwC geführt. 

Nach dem Bewerbungsverfahren aus schriftlicher 
Bewerbung, Fallstudien und Interviews stand fest: Sarah 
würde das Programm in Hamburg beginnen und Marie 
in Frankfurt am Main. Eines haben wir ganz schnell er-
kannt: Ein typischer Job von neun bis fünf Uhr ist die 
Transaktionsberatung sicherlich nicht. Aber der Reihe 
nach…

PwC begleitet Unternehmen in allen Phasen ei-
ner Transaktion. Die Dienstleistungen reichen von der 
Identifizierung geeigneter Unternehmen für eine Über-
nahme bis zum Abschluss der Verhandlungen, von der 
Unternehmens- und Marktanalyse bis zur Integration 
des erworbenen Unternehmens. „Transactions 360°“, das 
speziell für Hochschulabsolventen entwickelte Einstiegs-
programm von PwC, führt uns in 18 Monaten durch alle 

TRANSACTIONS SERVICES 

IN HAMBURG (SARAH)

„Zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ war ich bei mei-
nem Einstieg bei Transaction Services: Für eine Fusion 
eines Hamburger Unternehmens mit einem südameri-
kanischen beauftragte man PwC mit einer finanziellen 
Due-Diligence. 

Das ist eine Sorgfaltsprüfung, bei der die Stärken und 
Schwächen sowie die Risiken des Übernahmekandidaten 
analysiert werden. Auf dieser Basis kann der tatsächliche 
Wert eines Unternehmens eingeschätzt und so genannte 
„deal-breaker“ identifiziert werden. Damals suchte mein 
Projektleiter, der gleichzeitig auch mein Mentor ist, einen 
Senior-Consultant mit Spanischkenntnissen. Obwohl ich 
noch lange kein Senior Consultant war - diese Karrierestu-
fe erreicht man in der Regel nach etwa drei Jahren - traute 
mir mein Vorgesetzter diese wichtige Aufgabe zu und hol-
te mich an Bord. Dank meiner Auslandserfahrung in Mad-
rid war mein Spanisch auch gut genug für dieses Projekt. 
Die Zeit in Hamburg und Südamerika war unglaublich 
spannend, aber auch anstrengend. Ich war daran betei-
ligt, einen der größten Deals der Branchengeschichte zu 
betreuen. Darauf bin ich sehr stolz.

BUSINESS RECOVERY SERVICE 

IN HAMBURG (SARAH)

In Krisensituationen benötigen Management und Kapital- 
geber in kürzester Zeit zuverlässige Informationen über 
den strategischen, operativen und finanziellen Zustand 
des Unternehmens. Das gilt auch für die Möglichkeiten 
und Grenzen von Restrukturierungskonzepten oder Sa-
nierungsmaßnahmen. 

Bei PwC Business Recovery Services helfen wir, Un-
ternehmenskrisen frühzeitig zu erkennen und erstellen 
Fortführungsprognosen, die Auskunft darüber geben, ob 
ein Unternehmen in der Krise sanierungsfähig ist. Au-
ßerdem unterstützen wir unsere Mandanten auch bei der 
operativen Restrukturierung und in Meetings mit Ban-
ken zur finanziellen Restrukturierung. In Hamburg sind 
unsere Kunden größtenteils Schifffahrtsgesellschaften 
und Reedereien. Am Anfang jedes Projekts steht meist 
ein Wust aus Daten, aus dem erst einmal ein Modell zur 
weiteren Planung und Berechnung von Szenarien gebaut 
werden muss. 

Das Schöne an meiner Aufgabe in Hamburg ist, 
dass ich schon als Einsteiger einen Fall recht umfassend 
bearbeiten kann. Gemeinsam mit meinen Kollegen be-
treue ich sogenannte Einschiffsgesellschaften. Da diese 
Unternehmen nur ein einziges Schiff betreiben, sind ihre 
Geschäftsvorgänge entsprechend übersichtlich. Deshalb 
kann ich als junger Consultant in einem solchen Fall 
meinen Bericht von A bis Z alleine erstellen – selbstver-
ständlich schaut mir dabei ein erfahrener Kollege über die 
Schulter, prüft meine Arbeit und steht mir mit Rat und Tat 
zur Seite. Das heißt auch, wir als junge Berater stehen in 
direktem Kundenkontakt.

VALUATION & STRATEGY 

IN FRANKFURT (MARIE)

Wenn ein Unternehmen gekauft oder verkauft wird, zwei 
Unternehmen fusionieren wollen oder ein Unternehmen 
an die Börse gehen will, muss geklärt werden: Was ist das 
Unternehmen wirklich wert? Die Bewertung von Unter-
nehmen war der wichtigste Teil meiner Arbeit bei Valua-
tion & Strategy, ich habe aber auch Schiffe und sogar ein 
Wettbewerbsverbot bewertet und meine Ergebnisse unse-
rem Mandanten vorgestellt. 

Kein Projekt ist wie das andere – das ist das span-
nende an der Projektarbeit bei PwC. Jede Bewertung, an 
der ich mitgearbeitet habe, hat meinen Erfahrungsschatz 
erweitert. Mein Wissen aus dem Studium kann ich in der 
Praxis gut einsetzen.

Ob ich ohne Masterstudium den Anforderungen 
an meinen Job gewachsen wäre? Der Bachelor in EBP 
hat mich gut auf meinen Beruf vorbereitet. Ich hatte die 
Erweiterungsmodule Corporate Finance und Externes 
Rechnungswesen gewählt, das hilft mir heute sehr. In 
Praxisprojekten der FH Münster – wie beispielsweise das 
Seminar Wertpapiermanagement - und weiteren Praktika 
hatte ich mir auch schon während des Studiums ein wenig 
Berufserfahrung angeeignet. 

Schritte einer Transaktion. Drei der vier Bereiche, in die 
die Transaktionsberatung von PwC unterteilt ist, lernen 
wir für jeweils sechs Monate intensiv kennen.

An Transaction Services und Valuation  &  Strategy 
geht kein Weg vorbei. Hier untersuchen wir die finanziel-
len Risiken und Chancen des Unternehmens, das für eine 
Fusion oder Übernahme in Frage kommt und bewerten 
dieses. Zwischen den beiden Abteilungen Business Reco-
very Services und Mergers & Acquisitions haben wir dann 
die Wahl. Während die Experten von Business Recovery 
Services unseren Mandanten immer dann helfen, wenn 
ein Unternehmen in Schieflage geraten ist, betreuen die 
Kollegen bei Mergers & Acquisitions Transaktionsprozes-
se von der Strategie der Übernahme bis hin zu ihrer ope-
rativen Umsetzung. Die Reihenfolge, in der wir die einzel-
nen Abteilungen kennenlernen, ist genauso individuell 
wie die Wahl der Standorte, an denen wir eingesetzt sind. 
Der hohe Norden hat vor allem Mandanten aus der Schiff-
fahrtsbranche, das Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt am 
Main ist das Zentrum für Finanzen und direkt am Börsen-
parkett.

PwC begleitet Unternehmen in 
allen Phasen einer Transaktion.

Dank meiner Auslandserfahrung in Madrid war 
mein Spanisch auch gut genug für dieses Projekt. 

N

Marie

Sarah
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Weltbank 
in Washington DC

Begonnen hatte alles mit einer  
Bewerbung beim Carlo-Schmid  
Programm des DAAD und der 
Studienstiftung des deutschen Volkes

#text_felix_frewer

ach 6 intensiven Semestern EBP inklusive Jüde-
felder Dille, Buchführung, Kostenrechnung, Xmas 
Lounge und endlosen Pubs in Hull stellte sich auch 

mir die spannende Frage, was denn nun folgen sollte. Da 
schon sehr früh feststand, dass der konventionelle Ein-
stieg eines EBPlers für mich eher weniger attraktiv war, 
entschied ich mich für ein Praktikum bei der Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Ghana, um 
bei der Förderung der Westafrikanischen Cashew-Indus-
trie mitanzupacken. Anschließend ging es für den Master 
in Development Economics an die HTW Berlin, wo ich 
meine in Hull erworbenen VWL-Kenntnisse ausbauen 
und vertiefen konnte. Nach 3 Semestern Masterstudium 
bin ich nun seit knapp einem Jahr bei der Weltbank in 
Washington, DC und arbeite in einem Schwesterprojekt 
des Doing Business Berichts, dem sogenannten Enabling 
the Business of Agriculture Projekt (ironischerweise abge-
kürzt EBA). Ziel ist die Entwicklung globaler Indikatoren, 
welche das Geschäftsumfeld bestimmende Faktoren für 
Agrarunternehmen und Kleinbauern (z.B. Microfinance 
oder Mechanisierung) in Entwicklungsländern messen 
und vergleichen, sodass Regierungen voneinander lernen 
können, um effektivere Entscheidungen bzgl. der Ent-
wicklung des Agrarsektors zu treffen. 

Doch wie kam es zur Weltbank? Begonnen hatte al-
les mit einer Bewerbung beim Carlo-Schmid Programm 
des DAAD und der Studienstiftung des deutschen Volkes, 
welches junge Absolventen für eine 6-monatige Tätigkeit 
bei internationalen Organisationen wie den Vereinten 
Nationen, dem Internationalen Währungsfond, oder wie 
in meinem Fall der Weltbank, fördert. Ist man erst einmal 
Teil der Organisation ist es relativ leicht, seine Fühler aus-
zustrecken und zu „netzwerken“. Auch wenn mein erstes 
Kaffee-Date mit einem Senior Economist weitestgehend 
aus einem hochroten Kopf, feuchten Händen und etwas 
Blauäugigkeit bestand, Hartnäckigkeit zahlte sich nach 
dem 15. Anlauf und zahllosen kostenlosen Kaffees aus.

Bei meiner Ankunft in der Weltbank offenbarte 
sich mir eine bizarre Kombination aus steuerfreiem Ein-
kommen, keinerlei Sozialleistung, überschaubarer Job-
sicherheit und einem ehrgeizgetriebenen Arbeitsumfeld, 
welches sich selbst bei minus 10 Grad im Armani-Anzug 

durch die Schneeberge kämpft, um pünktlich im Büro 
aufzulaufen. Auf der anderen Seite eröffnet die Welt-
bank Türen zu Interessensgebieten, die man sich in an-
deren Institutionen nur erträumen kann. Wie der Name 
der Institution schon sagt, befasst sich die Weltbank mit 
entwicklungspolitischen Themen globalen Ausmaßes wie 
Klimawandel, Gender, landwirtschaftlicher Entwicklung 
oder auch exotisch anmutenden Themen wie den aus-
sterbenden Tigern in Asien (die sogenannte Global Tiger 
Initiative). Darüber hinaus laufen einem an manchen Ta-
gen politisch umstrittene Charaktere wie unser ehemali-
ger Entwicklungsminister über den Weg, um tags darauf 
von bedeutenden Persönlichkeiten wie Hillary Clinton, 
Jeffrey Sachs oder der Friedensnobelpreisträgerin Malala 
überrascht zu werden. Ergänzt wird dies durch ein sehr 
dynamisches, junges und bunt-internationales Team, 
dessen Mitglieder aus allen Ecken unserer Welt kommen, 
von Sierra Leone, Honduras, Iran bis nach Ostwestfa-
len-Lippe.

Als Arbeitgeber wird die Weltbank in der Öffent-
lichkeit kontrovers wahrgenommen: Ob es sich nun um 
neokonservative Ideologien, ambivalente Partnerschaf-
ten mit kritisch gesehenen Konzernen oder die finanziel-
le Unterstützung von Regierungen handelt, denen auto-
kratische Tendenzen nachgesagt werden. Die Weltbank 
bleibt ein Unternehmen mit täglich spürbarer Dynamik, 
welches sich wandelnden politischen Situationen und 
globalen Herausforderungen anpassen muss. Diese He-
rausforderungen stimulieren darüber hinaus einen ge-
sunden internen Diskurs über die entwicklungspolitische 
Richtung und Nachhaltigkeit der Institution. Die Vision 
der Weltbank von einer gerechten und armutsfreien Welt 
ist ein ambitioniertes Ziel. Auf dem Weg dorthin liegen 
reichlich Stolpersteine.

Die Frage, was das EBP zu meinem Werdegang bei-
getragen hat, ist relativ leicht zu beantworten. In unserer 
globalisierten Welt ist der Privatsektor ein fundamentaler, 
unverzichtbarer Bestandteil der Entwicklungszusam-
menarbeit. In diesem Sinne bilden die im EBP erworbe-
nen Kenntnisse und Fertigkeiten einen wichtigen Grund-
baustein, um an der Schnittstelle zwischen öffentlichem 
und privatem Sektor aktiv zu werden. Mein spezialisieren-
des Masterstudium gab mir den fachlichen Feinschliff.

 Zum Schluss eine kleine EBP Anekdote: Wie der 
Zufall es wollte, traf ich vor Ort auf eine weitere EBPle-
rin, die ebenfalls bei der Weltbank anfing, die 6 Monate 
Carlo-Schmid Programm inklusive Folgebeschäftigung 
absolvierte, die ein oder andere Flunkyball-Aktion mitor-
ganisierte und nun auf einen PhD in Paris hinarbeitet.

Wirtschaftsprüfung 
in der bayrischen 
Landeshauptstadt

Ein Servus von der Isar an den Aasee

#text_tim_kappelhoff

alls ihr bald vor dem Abschluss steht und, genau wie 
ich kurz vor meinem Bachelor, zwischen Berufsein-
stieg und Master schwankt, möchte ich euch gerne 

von meinen ersten Erfahrungen in der Berufswelt als Ba-
chelorabsolvent berichten. Vielleicht hilft es dem einen 
oder anderen, der in einer ähnlichen Situation ist, bei der 
Entscheidungsfindung.

Aber wer schreibt euch überhaupt? Ich bin Tim 
Kappelhoff aus Lünen bei Dortmund und habe 2011 im 
deutsch-französischen Programm (Le Havre) mit dem EBP 
begonnen. 2014 habe ich das Studium mit dem Bache-
lor beendet. Vor dem EBP habe ich eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann bei einer eher kleinen Volksbank im Kreis 
Recklinghausen absolviert und leistete im Anschluss dar-
an, als einer der Letzten, den neunmonatigen Grundwehr-
dienst in der Nähe von Kassel.

Für mich persönlich stand erst im fünften Semester 
hundertprozentig fest, dass ich nach dem Bachelor direkt 
in die Berufswelt einsteigen möchte und ein zweijähriger 
Vollzeitmaster für mich nicht in Frage kommt.

Dabei wurde ich mit so mancher kritischen Fra-
ge zum Bachelor konfrontiert, mit der man sich dann na-
türlich auseinanderzusetzen hatte: Steht man im Bewer-
bungsprozess im Vergleich zu Masterabsolventen nicht im 
Nachteil? Verdient man nicht viel weniger? Sind die Auf-
stiegschancen nicht schlechter? Wird man mit dem Bache-
lor überhaupt von den Unternehmen beachtet, schließlich 
ist das noch ein relativ neuer Abschluss?

Nun, meiner Erfahrung nach sind all diese Zwei-
fel unberechtigt: noch während des sechsten Semesters 
habe ich mich für eine Recruiting Messe „Banking and Fi-
nance“ beworben. Professor Balz hatte im Rahmen des Er-
weiterungsmoduls Corporate Finance auf diese Messe via 
Rundmail aufmerksam gemacht. Nachdem ich dann die 
Nachricht erhalten hatte, dass ich zu der Messe eingeladen 
worden war, fuhr ich nach Frankfurt und war gespannt, 
was mich dort so alles erwarten würde. Da die Messe be-
reits morgens relativ früh startete, bin ich schon am Abend 
vorher angereist und hatte so die Möglichkeit, mich mit ei-
nigen anderen Messeteilnehmern zu unterhalten. Und tat-
sächlich: Der Großteil der Teilnehmer, mit denen ich ins 

Gespräch kam, hatte bereits einen oder befand sich noch 
im Master. Da wurde dann bei mir wieder der ein oder an-
dere Zweifel laut, ob es doch die richtige Entscheidung war, 
direkt mit dem Bachelor ins Arbeitsleben zu starten… Am 
nächsten Tag jedoch, dem eigentlichen Start der Messe, 
erfuhr ich dann, dass ich zu einem Workshop von Deloitte 
eingeladen wurde, der gleich auf dieser Messe stattfand. Ei-
nen Monat später unterschrieb ich den Vertrag und arbeite 
nun mit Bachelorabschluss im Bereich Wirtschaftsprüfung 
bei Deloitte & Touche in München.

Während der ersten Willkommenstage im September 
2014 stellte sich dann sogar heraus, dass etwa zwei Drittel 
aller anwesenden Neueinsteiger mit dem Bachelor zu De-
loitte gekommen waren. Das Bild hat sich also im Laufe der 
Jahre durchaus gewandelt.

Nach nun gut fünf Monaten im Job bereue ich meine 
Entscheidung keineswegs. Gerade als Bachelorabsolvent 
bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten der Weiterbil-
dung an. Zum einen kann man zwischen verschieden Stu-
dienmodellen eines berufsbegleitenden Masters wählen, 
zum anderen werden diverse Varianten an internen Schu-
lungsprogrammen geboten, so dass man sich auf vielfältige 
Weise im Unternehmen weiterentwickeln kann.

Ihr seht also, dass man auch mit dem Bachelor durch-
aus tolle Chancen in der Berufswelt hat und man sich kei-
nesfalls verstecken muss. In meinem Fall muss man jedoch 
auch bedenken, dass ich nicht direkt nach dem Abitur mit 
dem Studium begonnen habe, sondern wie beschrieben, 
vorher noch Lehre und Wehrdienst hinter mich gebracht 
habe. Wie stark sich das nun auf das Jobangebot ausge-
wirkt hat, kann ich euch nicht sagen; ein Nachteil war es 
jedoch ganz sicher nicht. 

Aber ganz egal wie ihr euch entscheiden solltet: ich 
wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und ein wenig Glück! 
Denn auch das braucht man immer.

40 Nach dem Studium

#Felix

hat das EBP an der  

Partnerhochschule  

in Hull studiert.

#Tim

hat das EBP an der  

Partnerhochschule in Caen / 

Le Havre studiert.

Ist man erst einmal Teil der Organisation  
ist es relativ leicht, seine Fühler auszustrecken  
und zu „netzwerken“. Nach nun gut fünf Monaten im Job bereue  

ich meine Entscheidung keineswegs. 
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ter. Wir zucken hilflos mit den Schultern. Da kommt einer 
unserer Interviewer zurück, gibt uns den Fragebogen und 
redet mit der Frau. Anschließend sagt er in gebrochenem 
Englisch „She see you read Khmer. But you not speak“. 
Wir grinsen und zeigen die englische Version des Frage-
bogens, die zwischen uns auf dem Boden liegt. Doch das 
interessiert die Frau schon nicht mehr. Viel mehr besteht 
sie gestikulierend darauf, dass wir die Mangos essen.

Abends, gegen halb 6, nach 2-stündiger Fahrt durch 
die Pampa sitze ich gemeinsam mit dem Team am Ufer des 
Mekong. Eigentlich sehr idyllisch. Wir warten darauf, dass 
die Fähre anlegt, um uns zurück zu unserer Unterkunft zu 
bringen. Die Sonne brennt uns ins Gesicht und es ist im-
mer noch stickig und staubig. Um uns herum sammeln 
sich die Händler mit ihren Mofas, die wie wir zurück in 
die Provinzhauptstadt wollen. Nach einer Stunde kommt 
die ‚Fähre‘ endlich. Gemeinsam mit den Mofas quetschen 
wir uns auf das schwimmende Etwas, das von einem Boot 
gezogen wird. Aber immerhin gibt es überhaupt etwas, 
um den Mekong vor Einbruch der Nacht zu überqueren.

#text_dorothee_bühler

#bilder_selbstauslöser

s ist heiß und stickig. Die Luft ist schwer vom Wasser 
und es gibt kaum Wind. Vor mir auf dem Holzboden 
türmen sich noch 20 Fragebögen, jeder 90 Seiten 

lang - das Pensum für einen halben Tag. Neben mir auf 
dem Boden sitzt meine Kollegin im Schneidersitz und 
versucht, die krakelige Schrift neben der Multiple Choice 
Frage zu entziffern. „Ich glaube, dass soll ‚go to forest‘ 
heißen“, sagt sie nach einer Weile. Ich sitze da und frage 
mich, was mir diese Information nun bringt im Bezug auf 
die Frage „Does the person still belong to the household?“. 
Also mache ich ein Fragezeichen an die Seite und blättere 
weiter.

Nach einer Weile kommt eine alte zahnlose Frau mit 
einem kleinen Kind an dem Holzhaus vorbei unter dem 
wir sitzen. Das Kind macht große Augen und kommt neu-
gierig auf uns zu. Die Frau winkt. Dann dreht sie sich um 
und läuft zu ihrem Haus. Kurz darauf kommt sie zurück, 
in der Hand einen Korb voll Mangos. Sie redet fröhlich auf 
uns ein. Außer der Begrüßung verstehen wir nichts. Sie 
deutet auf die Fragebögen, dann auf uns und redet wei-

Fünf Monate später zurück in Hannover: Ich sit-
ze entnervt vor meinem Computer und frage mich, zum 
wievielten Mal ich jetzt ins Archiv zu den Fragebögen 
renne, um zu überprüfen, ob die Datenbank den richtigen 
Code mit den Antwortmöglichkeiten aus dem Fragebogen 
verknüpft hat. Neben mir steht der Computer-Hiwi und 
schreibt die Nummern der Fragebögen auf, die wir über-
prüfen. Immerhin, die Identifikationsnummern scheinen 
richtig zu sein. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich die 
Fragebögen, die wir schon überprüft haben. Eigentlich 
dachten wir, die Datenbank, in der unsere Haushaltsda-
ten gespeichert werden, wäre bis zum Ende der Semester-
ferien fertig. Aber jeden Tag gibt es neue Fehler, die über-
prüft werden müssen. Dafür bin ich jetzt fast Experte in 
SQL Abfragen - und ich bin dankbar, dass ich mir schon 
während meines Bachelors grundlegende Kenntnisse in 
Access aneignen konnte.

Ja, ich habe auch gestaunt, als ich vor knapp einem 
Jahr festgestellt habe, dass in vielen wissenschaftlichen 
Projekten an der Uni mit Access Front- und Backends ge-
arbeitet wird und jeder einzelne Fragebogen von einem 
Papier-Exemplar abgetippt wird. Ich hätte auch nicht 
gedacht, dass ich jemals ein SQL Experte werde. Und ich 
gebe auch gerne zu, dass ich mir manchmal ein bisschen 
wie mein eigener Hiwi vorkomme, wenn ich selbst 100 
Seiten Stata Code nach einem Schreibfehler durchsuche, 
damit das Programm endlich durchläuft.

ABER, ich habe selbst während meiner Masterarbeit 
ja noch nicht wirklich geglaubt, dass ich jemals Dokto-
randin werden würde. Und doch kann ich mir momentan 
nichts Besseres vorstellen, allem Uni- und Projekt-Chaos 
zum Trotz. Schon früh im EBP-Studium habe ich festge-
stellt, dass mich die VWL sehr interessiert - nicht umsonst 
habe ich gemeinsam mit ein paar anderen Verrückten den 
ganzen Mankiw gelesen. Damit nicht genug, haben wir 
uns später in Portsmouth gemeinsam durch den Woold-
rige gekämpft und unsere ersten Regressionen in E-Views 

laufen lassen. Während meines Masterstudiums in Frank-
furt habe ich dann auch viele andere der weitläufigen 
Themen der VWL kennengelernt. Auch wenn ich am An-
fang einiges nachholen musste, ich sicher nicht zu den 
Mathe-Assen gehöre und mich das Studium immer wie-
der herausgefordert hat - bisher haben sich die langen 
Abende in der Bibliothek immer gelohnt.

Um mein teures Studentenleben in Frankfurt zu fi-
nanzieren ;) und um neben der Theorie ein bisschen Pra-
xisluft zu schnuppern, habe ich ab dem dritten Master 
Semester einen Nebenjob bei der KfW Entwicklungsbank 
angefangen. Zusammen mit meinem späteren Praktikum 
bei der EU habe ich so einen kleinen Blick in die Welt der 
Internationalen Zusammenarbeit und der Regionalen 
Förderprojekte werfen können. Beides hat mich letztend-
lich darin bestärkt, meinen Weg in Richtung Entwick-
lungsökonomie fortzusetzten. Auch wenn es mit dem 
Idealismus in diesen Bereichen nicht allzu weit her ist, so 
ist es doch mit Abstand der Bereich, der mich am meisten 
interessiert.

Der Umzug aus der Main-Metropole nach Hannover 
zu Beginn meines Doktoranden-Daseins war nicht leicht. 
Zunächst schienen die niedrigen Mieten der einzige Vor-
teil zu sein. Aber weit gefehlt. Im Sommer trumpfte Han-
nover mit all seinen Festen und Feuerwerken auf und 
mittlerweile gefällt es mir dort richtig gut. Aber am An-
fang hatte ich kaum Zeit mich mit Hannover anzufreun-
den. Direkt im Frühjahr ging es für die Haushaltsbefra-
gung für 2 Monate nach Kambodscha - in die Pampa. Den 
Rest des Jahres habe ich zum großen Teil mit Datenaufbe-
reitung und Lehre verbracht. Allerdings konnte ich auch 
zu zwei Konferenzen in Prag und Berlin fahren und habe 
dort viele interessante (auch ein paar langweilige) Vorträ-
ge gehört und bin mit vielen weiteren Forschungsideen 
im Kopf wieder in den Zug gestiegen. Seit Mitte Dezember 
habe ich dann auch das geschafft, weswegen ich eigent-
lich promoviere - mein erstes Paper ist, in der Rohversion, 
fertig und kann vorgestellt werden.

Und wenn ich das nächste Mal vor meinem Com-
puter sitze und fast verzweifele, weil der Stata Code nicht 
durchläuft, dann denke ich an die Zeit in Kambodscha 
und daran, wie die Menschen dort glücklich sind ohne 
Strom - dafür mit Mangos und Kokosnüssen. Später gehe 
ich mit meinen Kollegen einen Kaffee trinken und tausche 
mich über die Feldaufenthalte und Forschungsideen aus - 
und bin dankbar für all die Möglichkeiten und Optionen, 
die ich hatte und habe. Ich bin gespannt was die nächsten 
Jahre bringen - promovere - Auf geht‘s.
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Dorothee hat nach dem EBP den Mas-
ter in Economics and Economic Policy 
an der Goethe Universität in Frankfurt 
absolviert. Jetzt promoviert sie an der 
Leibnitz Universität Hannover und 
arbeitet am Institut für Umweltökono-
mik und Welthandel.

Ich bin dankbar für all die Möglichkeiten  
und Optionen, die ich habe.

#Dorothee

hat das EBP an der  

Partnerhochschule  

in Portsmouth studiert.

E

Promotion 
oder: ich bin dann 
mal weg
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m Februar 2014 startete ich in einem multinatio-
nalen Human Resources-Team, das sich auf die 
Durchführung und Koordination von internationa-

len Personaleinsätzen fokussiert. Das Praxissemester bei 
Bayer im Team International Mobility war vom ersten 
Tag spannend und ermöglichte eine Zusammenarbeit mit 
vielen Kulturen und unterschiedlichen Arbeitsweisen. 
Der Bereich sieht sich jeden Tag neuen Herausforderun-
gen gegenüber. Themen wie internationales Steuer- und 
Arbeitsrecht, Einreisebestimmungen und interkulturel-
ler Austausch stehen auf der Tagesordnung. Aber auch 
die Flugtauglichkeit von allen Wegbegleitern, z.B. auch 
Schildkröten, kann ein Thema sein… Ihr seht, die Tage im 
Team Mobility werden nie langweilig.

Im Anschluss an mein Praxissemester, ergab sich 
für mich die Möglichkeit zur Erstellung der Bachelorar-
beit über die Reintegration von Mitarbeitern nach einem 
Auslandseinsatz bei Bayer. Während dieser Zeit arbeitete 
ich als Teilzeit Praktikantin weiter bei Bayer und konnte 
durch Interviews mit Mitarbeitern die notwendigen Infor-
mationen sammeln. Das Unternehmen unterstützte mit 
relevanten Hintergrundinformationen und betreute mich 
mit viel Engagement.

Bereits direkt im Anschluss an meine Bachelorarbeit 
konnte ich weiterhin im Team International Mobility mit-
wirken. Seit Oktober 2014 arbeite ich 2 Tage in der Woche 
bei Bayer und pendele zwischen Leverkusen und Müns-

Room me!
#text_benjamin_urland

ie wahrscheinlich jeder Student, kann ich mich nur 
zu gut an meine WG-Suche in Münster erinnern: 
Ich habe unzählige E-Mails geschrieben und Anru-

fe getätigt, bin an drei Wochenenden aus Göttingen nach 
Münster gefahren, habe mir bestimmt 20 WGs angeschaut 
und bei 15 davon wusste ich eigentlich sofort, dass die WG 
gar nichts für mich ist und damit die Anreise völlig um-
sonst war. Alles in allem ein sehr mühseliger, hoch ineffi-
zienter und kostenintensiver Prozess für alle Beteiligten.
Nach meinem Aufenthalt in Hull, wo ich erfahren habe 
wie wichtig es ist, dass man sich in einer WG gut versteht 
sowie darüber hinaus ein gleiches Verständnis von Sau-
berkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme hat, entschied 
ich mich den Master „Management & Business Develop-
ment an der Leuphana Universität Lüneburg zu machen. 
In Lüneburg hatte ich das große Glück mit meiner Freun-
din zusammenziehen zu können, blieb aber dennoch dem 
Thema Wohngemeinschaft eng verbunden. Während des 
Studiums bestand eine Aufgabe im Kurs Entrepreneur- 
ship darin, einen Businessplan für eine innovative Idee 
in einer Gruppe von Studierenden zu erarbeiten. Max, ein 
guter Freund von mir, der gerade wieder einmal bei der 
Neubesetzung eines WG-Zimmers einen langen Bewer-
bungsprozess hinter sich hatte, hatte dabei die Idee, dass 
es doch wesentlich einfacher wäre, wenn man online die 
passenden Mitbewohner vorselektieren und damit Trans-
aktionskosten sparen könnte. Wie eine Dating-Plattform, 
nur nicht für „Lovers“, sondern für „Roomies“ und mit 
dem großen Vorteil, dass man alle Schritte des jetzt nur 
offline stattfindenden Prozesses online unterstützt. Die 
Idee war einfach und so offensichtlich, dass wir uns alle 
sicher waren, dass es so etwas schon geben muss.

Also machten wir unsere „Hausaufgaben“ und stell-
ten folgende interessante Dinge fest: Allein in Deutsch-
land gibt es mittlerweile 5 Millionen WG-Bewohner, in den 
USA und Europa jeweils etwa 35 Millionen Menschen, die 
in WGs wohnen und weltweit leben sogar über 200 Milli-
onen in Wohngemeinschaften. Aufgrund von steigenden 
Mieten in Ballungszentren sowie immer internationa-
ler werdenden Studiengängen und Berufswegen, wächst 
dieser Markt zudem stetig. Dennoch, auf der Suche nach 
neuen Mitbewohnern oder neuen WG-Zimmern, besteht 
die einzige Lösung bislang darin, Listen im Internet (z.B. 
wg-gesucht.de) oder an schwarzen Brettern zu durchfors-
ten und ggf. über Freunde neue WG-Zimmer oder Mitbe-
wohner zu finden. Gleichzeitig wachsen in anderen Le-
bensbereichen neue Community-Plattformen wie Airbnb 
oder OkCupid, die durch eine verbesserte User-Experien-
ce ihre jeweiligen Branchen revolutionieren.

Nachdem klar wurde, dass auch in anderen Ländern 
einfache Listen-Portale den WG-Markt besetzen (z.B. craigs- 
list in den USA oder Gumtree in anderen Ländern) und 
somit eine weltweite Lücke in dieser Nische herrscht, war 
schnell entschieden, dass diese Idee zu Papier gebracht 
werden musste. Durch eine spontane Eingebung von mir 
(ja, etwas Eigenlob) war außerdem schnell ein passen-
der Name für dieses internationale Vorhaben gefunden: 
room.me! (Eine phonetische Doppelung des amerikani-
schen Roomies sowie die Aufforderung „room me“)

Nachdem wir den Pitch-Wettbewerb der Leupha-
na Universität gewinnen konnten, entschieden Max und 
ich, die Idee intensiv voranzutreiben sowie unsere Mas-
terarbeit mit dem Thema zu verknüpfen. Nach einigen 
Gesprächen mit Gründungsberatern und Arbeitskollegen, 
reichten wir eine Bewerbung für den Leuphana Business 
Accelerator ein. Dieser Accelerator ermöglicht es, zwei 
Personen durch die Zahlung eines Grundgehalts sowie 
die Bereitstellung von Büroräumen, Infrastruktur und 
die Begleitung in Form von Coaching eine Gründungs-
idee über ein Jahr in Vollzeit zu verfolgen. Auch diese 
Förderung konnten wir erzielen und haben uns in der 
Folge mit Wilko und Felix, zwei alten Freunden von Max, 
die beide bereits für Google und das Frauenhofer Institut 
programmiert haben, in Verbindung gesetzt. Gemeinsam 
entschieden wir room.me zu gründen: ein Portal, mit der 
Vision, die Mitbewohnersuche weltweit zu vereinfachen 
und damit eine Nische zu revolutionieren.

Danach ging alles ziemlich schnell: Wir erzielten 
Angel Funding im Mai, begannen mit der Programmie-
rung eines Prototypen im Juni, wurden im Juli in den Axel 
Springer Plug and Play Accelerator in Berlin aufgenom-
men und sind nun nach intensiver Produktentwicklung 
von Juli bis September sowie einem Produkttest im Sep-
tember (Closed Regional Beta), seit Oktober in einer open 
Beta Version online. Durch intensiven Austausch mit un-
seren Nutzern entwickeln wir die Plattform seither stetig 
weiter, sind parallel auf der Suche nach weiterem Invest-
ment und haben das große Ziel, unsere Idee in die ganze 
Welt hinauszutragen. Gerne würden wir nach Amerika 
gehen, da dort die Marktlücke aktuell mit am größten ist. 
Dennoch, was die Zukunft bringt liegt für uns komplett 
im Nebel. Denn gerade für Gründer ist eines besonders si-
cher, nämlich dass nichts sicher ist. Wir als Gründerteam 
und unsere bisher vier weiteren Mitarbeiter sind aber sehr 
glücklich und stolz, wie weit wir es in so kurzer Zeit ge-
schafft haben.

Eine solche soziale Plattform-Idee funktioniert aller-
dings nur mit einer Community – also mit euch: Wenn ihr 
uns bei unserem Vorhaben unterstützen wollt, dann regis-
triert euch auf www.room.me, gebt uns Feedback (beta@
room.me) und überzeugt Freunde und Bekannte, ihre neu 
zu vergebenden WG-Zimmer bei uns zu inserieren. Liked 
uns auf Facebook (www.facebook.com/roommeteam) und 
lasst andere Leute von uns wissen!

Rückblickend denke ich, dass sich ein Master an ei-
ner Universität lohnen kann, um noch einmal ganz ande-
re Blickwinkel, Lösungsansätze für Probleme und andere 
Denkweisen zu erlernen. Dennoch, für einen beruflichen 

Praxissemester mit 
Berufseinstieg bei Bayer
#text_annika_burzik

ter. Was zeitaufwendig und auch manchmal anstrengend 
ist, hat sich insgesamt mehr als gelohnt, da ich noch vor 
meinem Studienabschluss einen Vertrag für eine Festan-
stellung unterzeichnen durfte. Bereits Anfang Februar 
2015 startet für mich das Berufsleben im internationalen 
Personalmanagement in Vollzeit.

Abschließend war das Praktikum bei Bayer sehr viel-
fältig und hat mich in der Entscheidung bestärkt, den Be-
rufseinstieg mit dem Bachelorabschluss zu wagen. Ich bin 
sehr froh, dass ich mich für das Praxissemester und auch 
für die praxisorientierte Bachelorarbeit entschieden habe. 
Der Weg war mit viel Aufwand, aber auch vielfältigen Er-
fahrungen und Spaß verbunden. Jetzt freue ich mich, 
dass ich erst mal keine Bewerbungen mehr schreiben 
muss. Ich kann ein Praktikum und die Erstellung einer 
Abschlussarbeit bei Bayer im internationalen Personal-
management jedem empfehlen, der in einem vielseitigen 
und internationalen Umfeld arbeiten will. Eventuell wird 
auch ein Berufseinstieg daraus ;)

Einstieg oder auch die Gründung eines eigenen Unterneh-
mens hat mich meiner Meinung nach der Master nicht 
besser qualifiziert als der Doppel-Bachelor im EBP. Viel-
mehr waren Nebenjobs und Praktika während der gesam-
ten Studienzeit, gepaart mit sehr gutem wirtschaftlichem 
Grundwissen, sprachlichen und sozialen Kompetenzen 
wichtigste Treiber in der beruflichen Entwicklung. Gera-
de die zuletzt genannten Fähigkeiten habe ich primär im 
EBP weiterentwickelt, aus welchem Grund ich diesen Stu-
diengang und diese Hochschule jedem wärmstens emp-
fehle. Den Mut zu haben, einen derartigen Schritt zu ge-
hen und eine eigene Businessidee zu verwirklichen, sollte 
allerdings meiner Meinung nach in Deutschland noch viel 
mehr gelebt und auch geschult werden. Vielleicht ist dies 
retrospektiv das Einzige, was ich am EBP verändern wür-

de: Ich würde mir wünschen, dass die Voraussetzungen, 
die Möglichkeiten, sowie die Unterstützung für eigenes 
Unternehmertum im EBP bereits in den frühen Phasen 
des Studiums stärker gefördert werden, sodass Entre-
preneurship und auch Intrapreneurship insbesondere in 
einer praxisorientierten Hochschule noch stärker heraus-
gestellt werden.

Besuche room.me und sieh, was  
Benjamin auf die Beine gestellt hat.
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Eine solche soziale Plattform-Idee  
funktioniert nur mit einer Community –  
also mit euch!

#Benjamin

hat das EBP an der Partner-

hochschule in Hull studiert.

Vor dem Studienabschluss eine 
Festanstellung

#Annika

hat das EBP an der Partner-

hochschule in Portsmouth 

studiert.
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#text_anita_cordesmeyer

#bilder_michael_richter

Studium erfolgreich beendet, 
stolze Eltern, Wiedersehen mit 
Kommilitonen und Professoren

46 Nach dem Studium

er schönste Grund zur Freude – das Studium ist 
erfolgreich beendet und die EBPler erhalten ihren 
wohlverdienten Doppelabschluss. An den auslän-

dischen Partnerhochschulen wird das natürlich auch 
gebührend gefeiert und in Münster startet das Event des 
Jahres in der Halle Münsterland mit Hunderten von Gäs-
ten. Eltern, Freunde, Partner, Professoren und Mitarbei-
ter werden herzlich eingeladen, um an der feierlichen 
Übergabe der Bachelorurkunden an alle Absolventen des 
Fachbereichs Wirtschaft teilzunehmen. Die Gäste erleben 
einen unterhaltsamen Abend mit leckerem Buffet. Da-
nach steigt die große Fachbereichsparty. Die nächste Ab-
schlussfeier findet am 13. November 2015 statt.

D

Abschlussfeier  
2014

Nächster Termin:

13.11.2015
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Master Management  
Science in Ingolstadt

ach unserem EBP-Abschluss an der FH Münster 
2012 bewarben Philip und ich uns an verschiede-
nen Unis für den Master. Die Freude war groß, als 

wir beide nach bestandenem Auswahlgespräch trotz Vor-
behalten gegen Fachhochschulen eine Zusage bekamen. 
Also: Sachen packen und ab in die bayrische Provinz.

Wenn Münster die Fahrradstadt Deutschlands ist, 
dann ist Ingolstadt die Autostadt. Selbst wenn man nicht 
wüsste, dass AUDI hier seinen Hauptsitz hat, würde man 
es nach einem Tag zumindest erahnen. Ingolstadt ist im 
Vergleich zu Münster zwar etwas beschaulicher, aber ge-
nau so lebenswert. Die Innenstadt bietet alles, was man 
so braucht: Vom Dille-Ersatz (hier Glock’n am Kreuztor 
genannt) über AMP (bzw. Amadeus) bis hin zum Heaven 
(Mia 2) ist alles dabei. Die Mensa hat eine ordentliche 
Qualität und im Café Anna kann man einen guten Kaffee 
genießen – wenn man denn Zeit dazu hat. Unser Studi-
engang Management Science ist im Vergleich zum FACT 

oder MARKT Master wohl etwas komplizierter: Optimie-
rung, Zeitreihenanalyse und statistische Prognosever-
fahren sind Kernbestandteile dieses Masters. Wer jedoch 
Econometrics oder QM 2 belegt hat, wird aber auch damit 
gut fertig. Man sollte jedoch ein gutes Zeitmanagement 
haben, da viele Fächer sehr zeitaufwändig sind. Wer sich 
anstrengt, bekommt auch gute Noten.

Eine Besonderheit der WFI sind die Studenten-
organisationen: Diese organisieren nicht nur große 
Sportveranstaltungen wie die WFI Summer Challenge 
(mit der legendären Party am letzten Abend), sondern 
auch Vorträge und Konferenzen wie den WFI Dialogue 
on Sustainability. Auch der Company Day, unsere Karri-
eremesse, wird von einer Studentenorganisation arran-
giert: Die WFI hat viele Partner, insbesondere aus dem 
Finance Bereich wie z.B. Bain & Company, Deutsche 
Bank und KPMG, aber natürlich auch andere Unterneh-
men wie z.B. AUDI. Man muss aber nicht nur zum Stu-
dieren nach Ingolstadt kommen: Wir haben vor einiger 
Zeit unsere EBP-Kommilitonin in der Fußgängerzone 
getroffen, die jetzt bei AUDI arbeitet. Also erst mal ins 
Due einen Kaffee trinken.

Master Wirtschafts- 
informatik

Erfahrungsbericht zum Master  
Wirtschaftsinformatik an der  
Universität Osnabrück

#text_#bild_david_lübbing

achdem ich im Februar 2013 das Studium im EBP 
abgeschlossen habe und ein paar Monate herumge-
reist bin, musste ich mich entscheiden, wie es wei-

tergehen sollte. Natürlich gab es die Möglichkeit direkt 
in die Arbeitswelt einzusteigen, aber ich wollte mich zu-
nächst noch in einem Master weiterbilden und hatte auch 
noch nicht genug vom Studentenleben. Also habe ich ei-
nige Bewerbungen rausgeschickt und gehofft, dass ich an-
genommen werde. Eigentlich lag mein Hauptaugenmerk 
in Richtung Finance and Accounting, ich habe aber die 
Fühler auch in andere Bereiche ausgestreckt. 

Ein Masterstudiengang, den ich von Beginn an in-
teressant fand, war Wirtschaftsinformatik an der Univer-
sität Osnabrück und nach der Zusage habe ich mich hier-
für direkt eingeschrieben. Zwar war ich mir unsicher, ob 
ich Probleme bekommen könnte, weil ich nahezu keine 
Programmierkennnisse hatte, allerdings stellte sich sehr 
schnell heraus, dass man die gestellten Aufgaben auch 
ohne dieses Wissen ohne größere Schwierigkeiten lösen 
konnte.

Insgesamt geht es in diesem Studiengang mehr um 
die Anwendung verschiedener Programme und die Sen-
sibilisierung darauf, dass die IT bereits einen sehr großen 
Stellenwert in Unternehmen hat und in Zukunft noch 
wichtiger wird. Im ersten Semester wird der Fokus auf die 
Programme gelegt. Der Kurs Management Support Sys-
teme III lehrt hierbei den Umgang mit unterschiedlicher 
Software, die bei der Entscheidungsfindung des Manage-
ments behilflich sein kann, während ein Fallstudiensemi-
nar die Implementierung einer Unternehmensplattform 
auf Basis der Cloud zum Thema hat. Zusätzlich werden 
Vorlesungen zu Controlling, Projektmanagement und 
Interkulturellem Management angeboten. Das zweite Se-
mester fokussiert dann eher die Signifikanz einer funktio-
nierenden IT für das Unternehmen. Es geht somit um das 
Controlling und Audit von IT-Systemen. Zwar steht der 
Bereich IT im Mittelpunkt dieser Vorlesungen, allerdings 
können die Kenntnisse auch auf andere Funktionen im 
Unternehmen angewendet werden. Während der Semes-
terferien wurde zudem eine zweiwöchige Summerschool 
angeboten in welcher in Zusammenarbeit mit EY (früher 
Ernst & Young) Fallstudien zu den Bereichen Risikoma-
nagement, Lieferantenmanagement, Governance und 

Controlling durchgeführt wurden. Über die beiden ersten 
Semester erstreckt sich zusätzlich eine ausführliche Pro-
jektarbeit, die alleine oder in Teams bearbeitet werden 
kann. Das dritte Semester ist ausschließlich für die Mas-
terarbeit vorgesehen.

Insgesamt gefällt mir der Studiengang sehr gut und 
die kleine Gruppe von gerade einmal 12 Studenten ermög-
licht eine gute Diskussionsgrundlage in Seminaren und 
auch Vorlesungen. Die Gruppengröße schwankt zwar in 
jedem Jahr, allerdings ist die maximale Studentenanzahl 
auf 25 beschränkt. Der Grund für den schwierigen Einstieg 
von außerhalb sind die Aufnahmekriterien, die jedoch für 
viele EBP-Studenten zu bewältigen sein sollten. Es wer-
den 210 Credits und mindestens ein Auslandssemester er-
wartet. Allerdings sollte man eine gewisse Affinität für den 
Bereich IT mitbringen und auch keine Angst davor haben, 
kleinere WENN-DANN-Abfragen zu programmieren.

Zur Stadt Osnabrück lässt sich noch sagen, dass es 
eine angenehme Studentenstadt ist. Zwar etwas kleiner 
als Münster, aber dadurch lassen sich die meisten Orte so-
gar bequem zu Fuß erreichen.
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Das EBP ist ein außergewöhnlicher  
Studiengang.

#text_#bild_philip_hvizdak+anika_widman+sören_krauß

Letzte Klausur im Master, zufälliges  
Treffen mit Anika, die bei Audi arbeitet

Die kleine Gruppe von zwölf  Studenten  
ermöglicht eine gute Diskussionsgrundlage
in Seminaren und Vorlesungen.
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Master Accounting 
and Finance

Masterstudium in 
Dänemark
#text_#bild_thies_grüning#text_#bild_julia_düber

achdem ich den Bachelor im European Business 
Programme in Kooperation mit der University of 
Hull im Jahr 2012 abgeschlossen habe, entschied 

ich mich, vor Beginn eines Masterstudiums eine Auszeit 
zu nehmen, um noch einmal Praxiserfahrungen zu sam-
meln.

So verschlug es mich nach Valparaíso, Chile. Wäh-
rend ich also am anderen Ende der Welt meine im EBP er-
lernten Spanischkenntnisse verbesserte, wurde es Zeit zu 
überlegen, welcher Masterstudiengang in welcher Stadt 
wohl zu mir passen würde. Obwohl ich ein paar Bewer-
bungen für Studiengänge mit Beginn SS 2013 versendete, 
traf ich recht schnell die Entscheidung ein weiteres halbes 
Jahr zu warten, um für den Master Accounting and Finan-
ce an die FH Münster zurückzukehren.

Die Gründe, die mich zu diesem Schritt bewogen 
haben, möchte ich nun kurz erläutern und, da ich kurz 
vor dem Abschluss des Masterstudium stehe, ein wenig  
reflektieren:

m Februar 2012 machte ich meinen EBP-Ab-
schluss (Portsmouth-Track) in Münster. In mei-
nem Praxissemester in Madrid, den Kursen und 

der Bachelorarbeit im letzten Semester habe ich mich auf 
den Marketingbereich spezialisiert. Schon während die-
ser Zeit stand für mich fest, dass ich noch einen fachspe-
zifischen Master in diesem Bereich machen wollte. Da ich 
die Zeit meines Studiums in England und Spanien sehr 
genossen habe war für mich klar, dass ich meinen Master 
ebenso im Ausland machen wollte. So führte mich meine 
Recherche auf einen Master „International Business and 
Marketing“ an der University of Southern Denmark in 
Odense. Ich habe mich im April beworben und die Zusa-
ge im Juni bekommen. Folglich packte ich wieder meine 
Umzugskisten und begann den Master im Wintersemester 
2012 und studierte drei Semester in der mir unbekannten, 
drittgrößten Stadt Dänemarks, Odense. Die Stadt Odense 
stellte sich als typische Studentenstadt heraus mit einer 
schönen kleinen Innenstadt, die tagsüber beschaulich 
und gemütlich und abends jung und lebendig ist. Durch 
die sehr große Anzahl an Studenten und starke Förderung 
von Kultur in der Stadt gibt es in allen Bereichen von Sport 
bis Musik und Kunst viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu 
gestalten. Während ich mir im Studium fachlich fundier-
te, marketingspezifische und praxisnahe Kenntnisse an-
eignete, konnte ich zudem in der freien Zeit die reizvolle 
Umgebung und andere interessante Städte wie Kopenha-
gen und Arhus kennenlernen.
 

Das dänische Studiensystem im Allgemeinen hat 
mir persönlich sehr gut gefallen, da es zahlreiche unter-
schiedliche Prüfungsformen einbindet und praxisnahe 
Ansätze hat. Selten gibt es Kurse, in denen man den ge-
samten Stoff stumpf auswendig lernen muss und am Ende 
in fünfstündigen Klausuren abrufen muss. Im Gegensatz 

Schon während dieser Zeit stand für mich fest, 
dass ich noch einen fachspezifischen Master in 
diesem Bereich machen wollte.

dazu hatte ich viele Kurse, die projektbasiert waren und in 
denen es längere Vorbereitungszeiten mit konkreten Auf-
gabenstellungen gab, die dann in mündlichen Prüfungen 
oder ausführlichen Aufsätzen gelöst werden mussten.

Der komplett englischsprachige Master „Internatio-
nal Business and Marketing“ ist einer von vielen interna-
tional orientierten Masterstudiengängen an der Universi-
ty of Southern Denmark. Sein Lehrangebot geht in Inhalt 
und Umfang weit über die allgemeinen Schwerpunkte 
„International Business“ und „Marketing“ eines betriebs-
wirtschaftlichen Bachelorstudiums hinaus: Die Studie-
renden erwerben vertiefte Kenntnisse im Marketing und 
haben die Möglichkeit, aus zahlreichen spezialisierten 
Kursen zu wählen. So konnte ich beispielsweise auch tie-
fe Einblicke in Innovation Management und Entrepre-
neurship erlangen. Nach den vier Semestern inklusive 
Masterprüfung wird den Studierenden der akademische 
Grad eines Masters of Science (MSc) verliehen.

 Meinen Master habe ich im September 2014 erfolg-
reich abgeschlossen, nachdem ich meine Masterarbeit in 
Zusammenarbeit mit einem Berliner Start-Up (Onefoot-
ball) mit Fokus auf Mobile Marketing geschrieben habe. 
Da ich während der Masterarbeit schon die Chance hatte, 
in das Tagesgeschäft eingebunden zu werden, bekam ich 
direkt nach meinem Abschluss das Angebot, in ähnlicher 
Funktion (Mobile Marketing Manager) bei Onefootball 
übernommen zu werden. 

Ich bin im Nachhinein sehr glücklich, mich für ei-
nen Master in Dänemark entschieden zu haben und mei-
ne Ausbildung auch nach dem EBP weiter international 
ausgerichtet zu haben. Zusammen mit dem EBP-Bache-
lor in Münster und Portsmouth konnte ich so in kurzer 
Zeit sehr vielfältige Erfahrungen sammeln, die mir glück-
licherweise direkt einen sehr interessanten Arbeitsplatz 
gebracht haben.

DIE PRAXISNAHE LEHRE 

AN DER FH MÜNSTER

Wie ich bereits aus dem EBP wusste, wird die praxisnahe 
Lehre an der FH Münster groß geschrieben. So erhoffte 
ich mir, auch im Rahmen des Masters weitere praktische 
Erfahrungen sammeln zu können und zugleich den Kon-
takt zu Alumni des Fachbereiches und anderen Personen 
aus der Praxis zu erhalten. Meine Erwartungen wurden in 
diesem Punkt durch bekannte Veranstaltungen wie den 
Business Day, sowie zahlreiche von Professoren organi-
sierte Praxisworkshops und Praxisprojekte im Rahmen 
des Curriculums mehr als erfüllt.

DIE QUALITÄT DER PROFESSOREN 

UND DER GELEHRTEN INHALTE

Aus dem Bachelorstudium und meinen Erfahrungen in 
diversen Praktika wusste ich, dass man als Student der FH 
Münster gut auf die Herausforderungen in der Praxis vor-
bereitet wird. Ich hoffte, auch im Master weitere praxisre-
levante Inhalte in den Fachgebieten Accounting und Fi-
nance zu erlernen, um sowohl mit theoretischem Wissen 
als auch praktischen Erfahrungen gut auf den Berufsein-
stieg vorbereitet zu sein.

Durch Praxisprojekte mit Unternehmen der Region, 
Workshops und Fallstudien mit renommierten Unterneh-
men, sowie praxisnahen Fallstudien wie zum Beispiel die 
Kalkulation von Business-Plänen in MS-Excel oder die 
Vergangenheits- und Kennzahlenanalyse eines Unter-
nehmens auf Basis ihrer Geschäftsberichte, wurde auch 
diese Erwartung mehr als erfüllt. Viele der Professoren 
haben im Zuge der Vorbereitung ihrer Veranstaltungen 
solchen Fallstudien einen hohen Stellenwert zugeteilt 
und eine gute Balance zu den notwendigen theoretischen 
Grundlagen gefunden. Auch wenn durch die Vielzahl der 
Fallstudien, Präsentationen und Abgaben der Workload 
außerhalb der Klausurenphasen signifikant höher war als 
im EBP. Ich bereue die Entscheidung, den Master Accoun-
ting and Finance an der FH Münster zu absolvieren nicht, 
denn ich wusste, was auf mich zukommt und was ich ge-
boten bekomme.

I
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Ich wusste, dass ich mich auf  
die Qualität der FH Münster  
verlassen konnte!

Nach dem EBP geht es  
international weiter

N
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Business Day 
2014

eit 16 Jahren findet der Business Day am Fachbe-
reich Wirtschaft statt. „Mittlerweile haben wir über 
180 Firmen nach Münster geholt“, so Anita Cordes-

meyer, die die Veranstaltung gemeinsam mit Prof. Dr. 
Olaf Arlinghaus organisiert. In familiärer Atmosphäre 
findet einmal jährlich im Wintersemester der Firmentag 
statt. Ziel der Firmenvertreter ist die Rekrutierung von 
BWL-Studierenden für Praktika, Berufseinstieg oder Ver-
gabe von Bachelor- und Masterthesen. Die Unternehmen 
stellen sich durch eine Präsentation vor und führen auch 
individuelle Bewerbungsgespräche direkt vor Ort. Cordes-
meyer: „Im Laufe der Jahre haben ungefähr 400 solcher 
Gespräche stattgefunden und zahlreiche Studierende 
wurden erfolgreich in den Arbeitsmarkt vermittelt.“ Ar-
linghaus ergänzt: „Das erfüllt uns mit Stolz.“ Besonders 
erfreulich ist es, dass jedes Jahr anlässlich des Business 
Day Alumni aus allen Studiengängen des Fachbereichs 
als Unternehmensvertreter zurückkehren. Diese Firmen 
waren dabei: Accenture, arvato, buw, Claas, Continenta-
le, Emsa, erlkönig, Ernstings‘family, Ernst & Young, HPP, 
KPMG, OBIC, PwC, Remondis, Tchibo.

#text_anita_cordesmeyer

#bilder_pressestelle

Gelebte Praxisnähe – Leitbild des 
Fachbereichs Wirtschaft durch  
den Business Day umgesetzt

52 Nach dem Studium

Nächster Termin:

17.11.2015
Anmeldungen: 

cordesmeyer@fh-muenster.de 
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uslandssemester, Fremdsprachen, internationale 
Praktika - für Studierende des European Business 
Programme gehört all das zum Studienalltag. Nach 

ihrem Abschluss gelingt vielen der Jobeinstieg im interna-
tionalen Umfeld. Dennoch erinnern sich die Absolventen 
gern daran, wo alles angefangen hat: am Fachbereich Wirt-
schaft der Fachhochschule Münster.

Zehn Jahre nach ihrem Abschluss ist eine Gruppe 
von 24 Alumni angereist. Dabei war ihnen kein Weg zu 
weit. Sie kamen aus ganz Deutschland, den Niederlanden, 
Großbritannien, Frankreich und sogar aus China zurück 
an ihren ehemaligen Studienort. „Wir sind stolz darauf, 
dass unsere Absolventen uns gerne besuchen. Das ist eine 
tolle Bestätigung für unsere Arbeit“, erzählt Anita Cordes-
meyer vom Fachbereich Wirtschaft. Sie hatte das Treffen 

Besuch aus 
aller Welt!
#text_#bilder_pressestelle

mit ehrenamtlicher Unterstützung von Tobias Wedig, 
ebenfalls EBP-Alumnus, organisiert.

Von dem weit verzweigten EBP-Netzwerk profitie-
ren vor allem die Studierenden. Denn durch den Kontakt 
zu Ehemaligen besteht ein direkter Zugang zu potenziel-
len Arbeitgebern. Cordesmeyer erhält regelmäßig Ange-
bote für Praktika und Jobs über das Alumni-Netzwerk. Sie 
vermittelte bereits zahlreiche Studierende an namhafte 
Firmen im In- und Ausland. Doch die Alumni setzen sich 
nicht nur für ihre jüngeren Kommilitonen ein, sie wirken 
auch aktiv bei den Vorbildungsprüfungen zur Auswahl 
von Studienbewerbern mit. „Das Engagement unserer 
Ehemaligen ist bemerkenswert. Sie prägen viele Aktivitä-
ten wie etwa unsere Firmenmesse, den Business Day, ganz 
entscheidend“, so Cordesmeyer.

Alumni des EBP kehrten zehn Jahre 
nach ihrem Abschluss an den Fachbe-
reich Wirtschaft zurück 

54 Events
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it so vielen Anmeldungen für das Alumni-Wochen-
ende in Heidelberg haben wir nicht gerechnet“, sagt 
Tobias Wedig, Absolvent der Fachhochschule Müns-

ter. Er bringt sich nun seit Jahren als Vertreter der Alum-
ni-Organisation „EBAlumni“ für seinen Studiengang, das 
European Business Programme (EBP), ein. Unterstützung 
bei der Organisation des Treffens, an dem über 50 Absol-
venten teilnahmen, bekam er von der EBP-Absolventin 
Julia Düber.

Sogar aus Wien, Lüneburg, Hannover und München 
reisten die EBP-Absolventen für das Treffen in Heidelberg 
an. Der jüngste Teilnehmer hat 2013 seinen Abschluss ge-
macht, der Älteste im Jahr 1995. Aus dem Jahrgang 1998 
waren sogar sechs Absolventen vertreten. Besonders 
praktisch: Die Gruppe tagte in den Räumlichkeiten der 
Jugendherberge „Heidelberg International“, die auch von 
einem EBP-Absolventen mitgeleitet wird.

„An dem Wochenende standen für mich Austausch 
und Begegnungen im Vordergrund“, sagt Anita Cordes-
meyer, die das Treffen von Seiten des Fachbereichs Wirt-
schaft mitorganisiert hat. Auch Prof. Dr. Jürgen Nonhoff 
und Prof. Dr. Klaus Kobold waren vor Ort, um mit den 
Absolventen über deren Werdegänge zu sprechen. Ko-
bold: „Alle profitieren von einem lebendigen Netzwerk. 
Die Alumni rekrutierten beispielsweise gerne EBP-Studie-
rende für Praktika, weil sie die Qualität in der Ausbildung 
selbst kennengelernt haben.“

Zunächst erhielten die Teilnehmer mit Hilfe einer 
Präsentation Einblicke in die heutige Bachelorstruktur 
des EBP. Danach standen eine Krimiführung und die Be-
sichtigung des Schlosses Heidelberg auf der Agenda. „Ein 
schönes Wochenende, mit interessanten Absolventen, 
tollem Wetter und lebendigem Austausch“, fasst Milana 
Mohr zusammen, die als Ansprechpartnerin für Alumni 
am Fachbereich aktiv ist.

Fünfzig Alumni  
in Heidelberg
#text_#bilder_pressestelle

Austausch und Begegnungen  
standen bei dem EBAlumni-Treffen  
im Vordergrund
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#hochschultag
#berufsinfotage
#ebp_im_gymnasium
#geschwisterpower
#tchibo_tour
#companytour

Rückblick  
in Kürze Lesezeit 39 sec Lesezeit 5 sec

Lesezeit 17 sec

Lesezeit 80 sec

Lesezeit 25 sec

Lesezeit 6 sec

Für die Vorbildungsprüfungen des Europe-
an Business Programme (EBP) reisten die 
Geschwister Deepa (Abschluss 2013) und 
Dino Vazhayil (Abschluss 2008) aus Köln 
an. Deepa hat selbst erst vor kurzem ihren 
Abschluss gemacht und kann sich noch gut 
daran erinnern, wie es sich anfühlte, bei den 
Prüfungen auf der anderen Seite zu sitzen: 
„Ich war damals ziemlich aufgeregt.“ Deepas 
Bruder Dino hatte ihr das internationale 
BWL-Programm empfohlen. „Es war eine 
gute Entscheidung, EBP zu studieren“, findet 
die Betriebswirtin. Nach einem Praktikum 
in der Logistik und im Einkauf hat sie sich 
nun dazu entschieden, noch ein Masterstu-
dium anzuhängen. Dino hatte sein Master-
programm damals in Schottland absolviert, 
noch vor Ende seines Studiums unterbreitete 
die Deutsche Bank ihm ein Jobangebot. Bis 
heute arbeitet er im Bereich Personalbetreu-
ung / HR Advisory bei dem Unternehmen. 
Anita Cordesmeyer ist den Beisitzern in je-
dem Jahr sehr dankbar für ihr Engagement: 
„Ich finde es wunderbar, wenn unsere Ab-
solventen uns dabei unterstützen, eine neue 
Generation von EBPlern auszusuchen.“ Wer 
im nächsten Jahr helfen will, kann sich gerne 
unter cordesmeyer@fh-muenster.de melden.

17.000 Schüler besuchen Hochschultag in 
Münster “Auszug Pressemitteilung”
Wenn das Ende der Schulzeit naht, fragen 
sich viele Abiturienten spätestens dann, wie 
es weitergehen soll. Eine wichtige Orientie-
rungsmöglichkeit bot der 16. Hochschultag. 
Sechs Münsteraner Hochschulen öffneten 
am Donnerstag (13. November) ihre Türen 
und hatten für 17.000 Schüler ein vielfäl-
tiges Programm zusammengestellt. Auch 
Alexander Mersch war beim Hochschultag 
2014 dabei – erstmals als Student, nachdem 
er im vergangenen Jahr die Veranstaltung 
noch als Schüler besucht hatte. Damals 
wollte er BWL studieren. „Ich bin dann aber 
eher zufällig in der Informationsveranstal-
tung zum European Business Programme 
gelandet und habe mich überzeugen las-
sen“, erklärte Mersch. An seine Fragen, 
mit denen er 2013 ins FHZ kam, erinnerte 
er sich noch gut. Nun wollte er anderen 
Schülern helfen, sich in der ungewohnten 
Hochschulumgebung zurechtzufinden.

Öffentlichkeitsarbeit im EBP: Tim Kappel-
hoff präsentiert das EBP bei den Berufsin-
formationstagen am Gymnasium Laurenti-
anum in Warendorf.

Ben Baecker und Elena Ballmann stellen das 
EBP an Gymnasien in Greven und in Rheine 
interessierten Schülern vor.

Nach der Rückkehr aus Dublin waren drei 
EBPler (Wibke Lummer, Mareike Scheibe 
und Philipp Kruse) und ein BWLer (Hendrik 
Strauss) Teilnehmer der Hamburg Company 
Tour. Im Rahmen dieser Veranstaltung stel-
len sich Unternehmen aus dem Raum Ham-
burg (u.a. Unilever, Otto, Philips, Tchibo, 
Vattenfall, British American Tobacco, com-
direct…) ausgewählten, potentiellen Be-
werbern vor. Es war eine äußerst gelungene  
Veranstaltung.

HOCHSCHULTAG EBP IM GYMNASIUM

COMPANY TOUR

GESCHWISTERPOWER

TCHIBO TOUR

BERUFSINFOTAGE

#text_#bilder_diverse
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Jedes Jahr stellen die Tchibo Trainees ihre 
Managementfähigkeiten und Kreativität bei 
ihrem selbstorganisierten Projekt unter Be-
weis. Von den 20 ausgewählten Studenten 
aus ganz Deutschland, kamen drei von der 
FH Münster, was mal wieder für die Qualität 
der Lehre und der Studenten spricht. Unter 
den Teilnehmern waren auch zwei ehemalige 
EBPler – Josefin Kastens und Anika Widman 
(von links). Katharina Schuldhaus (rechts) 
ist ebenfalls EBP-Alumna und nun Trainee 
bei Tchibo. Katharina und die EBP-Alumna 
Farah Rajab waren beim Business Day im No-
vember in Münster und begeisterten die ak-
tuellen Studierenden am Tchibo-Messestand 
für das Unternehmen. 

Vorschau 2015/2016

17.07.2015 Summerlounge

05.11.2015 Hochschultag

07.11.2015 Alumnitreffen  des 

  Jahrgangs 1995

13.11.2015 Abschlussfeier

17.11.2015 Business Day

18.12.2015 ChristmasLounge

16.04.2016 35jähriges EBP-Jubiläum

Wie immer sind die EBPler für 
unsere Akquise aktiv. Gemessen sind  
diese Artikel in der Lesezeit – geballte
Infos in wenigen Sekunden als Rückblick.
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WAS UNTERSCHEIDET 
EINEN BEWERBER M_W MIT 
AKADEMISCHEM ABSCHLUSS 
VON EINEM MANAGER M_W? 
UNGEFÄHR ZWEI JAHRE.
Bei uns kommen Sie mit zahlreichen Facetten des Geschäfts in Berührung und 
erhalten dabei jede Menge Training. Da ist es nicht überraschend, dass Sie in nur zwei 
Jahren Ihre eigene Enterprise Rent-A-Car-Filiale führen können. Und dank unserer 
internen Beförderungspraxis können Sie danach direkt durchstarten und Ihre Karriere 
in alle erdenklichen Richtungen innerhalb unseres Unternehmens weiterentwickeln. 
Mehr Informationen hierzu fi nden Sie auf  
www.enterprisealive.de/munster
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