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35 Jahre EBP – und was nun?

Im Herbst 1981 haben die ersten Studierenden ihr damals 4jähriges Studium 
im European Business Programme (EBP) begonnen. Europa sollte noch 
für einige Jahre durch den Eisernen Vorhang geteilt sein, so ziemlich jedes 
Land hatte seine eigene Währung und Mobiltelefone, Internet, WhatsApp 
und Skype würden noch lange auf sich warten lassen und waren höchstens 
als technische Visionen in Filmen wie StarTrek o.ä. zu bewundern.

In den folgenden 35 Jahren veränderte sich das Unternehmensumfeld.  Das 
ursprüngliche Konzept sah getreu der Einsicht „all business is local“ vor, ausschließlich 
eine Fremdsprache zu erlernen, und zwar die des Partnerlandes, in dem man auch 
studieren wollte und in dem man neben 3 Studiensemestern auch ein Praxissemester 
absolvieren musste. Damit hatten die Absolventen sich in den binationalen Wirtschafts- 
und Unternehmensbeziehungen eindeutig für eine berufliche Tätigkeit mit Bezug 
zu Frankreich, Spanien, Großbritannien oder den Niederlanden positioniert. 

Ab den 1990er Jahren gewannen globale Unternehmen an Bedeutung, deren 
Firmensprache das Englische wurde. Aus einer Unternehmenszentrale in Düsseldorf 
kamen plötzlich Praktikumsangebote ausschließlich in englischer Sprache, selbst die 
französische Partnerhochschule machte Englisch als Fremdsprache zur Pflicht und 
der Anteil der Bewerber für die englischsprachigen Angebote stieg kontinuierlich. Im 
EBP wurde die verpflichtende zweite Fremdsprache eingeführt, die Zahl der Plätze im 
englischsprachigen Studiengang verdreifacht und englischsprachige BWL-Vorlesungen 
in Münster angeboten. Das zwischenzeitlich fakultative Praxissemester wurde 
wieder zur Pflicht, denn kaum ein Studierender im EBP hat vor Studienbeginn 
noch eine Berufsausbildung absolviert, das Studium dauert jetzt 7 Semester.

Als wir im April 2016 mit akademischer Feierstunde und großer Party 35 Jahre EBP 
feierten, schien die Welt aus betriebswirtschaftlicher Sicht immer weiter auf dem Weg 
zum „Global Village“ zu sein. Die Volksabstimmung in Großbritannien im Juni und die 
Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zeigen, dass dies eine Fehleinschätzung 
ist. Vielleicht stehen wir in ein paar Jahren wieder dort, wo wir Ende der 1980er Jahre 
begonnen haben. Die Studienstruktur muss und wird sich gemäß der Erkenntnis 
erfolgreicher Unternehmen, dass die Struktur der Strategie folgt, anpassen.

Die Zeiten und Rahmenbedingungen ändern sich, das EBP auch. Nur so ist es 
auch nach 35 Jahren eine attraktive Wahl für junge Menschen geblieben, die ein 
fundiertes, internationales BWL-Studium in einem ausgezeichneten Studiengang 
suchen. Und egal wie die Rahmenbedingungen aussehen werden, gut ausgebildete, 
flexible und interkulturell versierte BWLer werden weiterhin im Vorteil sein. 

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

 

Prof. Dr. Ulrich Balz 
Studiengangsleiter EBP
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creating international minds

Am EBP hat mich vor allem die Möglichkeit eines internationalen BWL-
Studiums mit gleichzeitiger Vertiefung von Sprachkenntnissen gereizt. 
Dazu einige Studiensemester im Ausland und die besten Kommilitonen, 
die man sich vorstellen kann - für mich die perfekte Mischung!

 ↘ Maren Lechtenberg | Portsmouth

Ich studiere EBP, weil ich den integrierten Auslandsaufenthalt in meinem 
Studium haben wollte. Außerdem finde ich es super, mit einer kleinen Gruppe 
diese Erfahrungen zu sammeln und Freundschaften zu schließen. Dieses 
Programm bietet eine tolle Kombination von Lernen und Kennenlernen.

 ↘ Charlotte Sieger | Dublin

Von Anfang an habe ich gemerkt - wir EBPler 
sind ein Team. Gerade die kleine Gruppengröße 
stärkt den Zusammenhalt und bringt jede Menge 
Spaß mit sich, auch während der Vorlesungen.

 ↘ Alicia Schmidt | Portsmouth

Ich habe das EBP über meine 
Schwester Lisa kennengelernt, 
die zur Zeit ihr Praxissemester im 
EBP macht.

 ↘ Lena Hartmann | Helsinki

Bei einer Studienberatung wurde 
mir das EBP vorgeschlagen und 
es war genau das, was ich mir 
irgendwie gewünscht hatte.

 ↘ Antonia Werhahn | Dublin

Vor allem hat mich die stark international ausgeprägte 
Komponente des Studiums überzeugt. Darüber hinaus 
bildet sich durch die kleine Anzahl an Kommilitonen 
sehr schnell ein Wir-Gefühl.

 ↘ Johannes Heilshorn | Dublin

Ich habe mich für das EBP wegen  
der internationalen Ausrichtung 
und den guten Zukunftsaussichten 
entschieden. 

 ↘ Eva Lotta Walendzik | Dublin

Eine Freundin von mir, Jana, hat 2015 ihren 
EBP-Bachelor gemacht und immer begeistert 
über das Studium und den Auslandsaufenthalt 
erzählt – das hat abgefärbt!

 ↘ Valentin Giesser | Portsmouth

Ich wollte mich unbedingt in einen 
international orientierten Studiengang 
einschreiben, um meinen internationalen 
Hintergrund auch fachlich zu vertiefen.

 ↘ Lina Jung | Hull
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Facts
Doppelabschluss  

(Bachelor of Arts der FH Münster  
+ Bachelor der ausländischen 

Partnerhochschule)

Praxisnähe

Studienzeit 7 Semester

 ↗ 6 Studiensemester
 ↗ 1 Praxissemester  

weltweit möglich

210 ECTS

35 Jahre EBP - 35 Jahre Erfahrung

international  
&  

interkulturell

Auswahlverfahren

gleichgesinnte  
Mitstudierende

gute Betreuung in kleinen 
StudiengruppenStudienbeginn 

Wintersemester

Studienerfolg  
> 90%

Studiengebühren  
in England und Irland

Strukturierter Studienablauf
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Münster 

unsere schöne 
Studienstadt
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„Hier wird dir nie langweilig. Es gibt 
immer wieder neue Veranstaltungen 
und Feste. Da ist für jeden etwas dabei. 
Ob im Sommer am Kanal grillen oder 
eine Runde um den Aasee joggen, diese 
Stadt ist einfach lebenswert!“

„Ich liebe Münster, weil 
ich nachts nach dem 
Feiern sicher im Licht des 
Prinzipalmarkts nach 
Hause gehen kann.“

„Tolle Studentenstadt, 
viele junge Leute und 
einfach wunderschön“

„Münster vereint die Beschaulichkeit einer kleinen Stadt 
mit den Vorzügen einer Großstadt.“

„Trotz des vielen Regens und der winterlichen 
Temperaturen ist Münster eine tolle Stadt, 
in der immer was los ist und Tausende von 
Fahrradfahrern Tag und Nacht unterwegs 
sind.“

„Und auch wenn ich 
die Sonne in Madrid 
vermisse, gibt es 
nichts Schöneres 
als das kleine, süße 
und regnerische 
Münster.“

© FH Münster / FB Wirtschaft
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Erste Eindrücke
Der Start ins Studium – neue 

Stadt, neue Herausforderungen 
und viele neue Gesichter

Das erste Kennenlernen mit meinen Kommi-
litonen fand im September im Mathematik-
Vorkurs statt. Dort konnte man sich erstmals 
beschnuppern und zum Glück schon ein paar 
Vertraute finden.
Anfang Oktober ging es dann richtig los: Orien-
tierungswoche im EBP – das Abenteuer begann. 
Über eine vorab gegründete Facebook-Gruppe 
lernten wir bereits das EBA-Team (die studen-
tische Vertretung im EBP) kennen, welches uns 
mit allen nötigen Infos und Programmpunkten 
für die Woche versorgte. Los ging es am Montag-
abend mit einem Kinobesuch in der „Sneak“. 
Wir wussten nicht, welcher Film laufen würde. 
Trotz des eher für Kinder geeigneten Animati-
onsfilms, war es ein schöner erster Abend, der 
in einer Bar am Hafen endete.  
Am nächsten Abend ging es weiter mit der 
berühmten Münsteraner Kneipentour durch 
die Altstadt, wo uns die EBA gebührend in 
das Nachtleben einführte. Man konnte sich 
langsam die ersten Namen merken und schon 
Gemeinsamkeiten entdecken. 
Am Mittwoch startete dann das offizielle 
Programm und wir lernten den Studiengangs-
leiter, Herrn Prof. Dr. Balz und das EBP-Team 
kennen. Er erzählte uns Wichtiges über den Fach-
bereich Wirtschaft und über unsere Prüfungen. 
Auch stellte sich das EBA-Team nochmal offiziell 
vor, verteilte die neuen EBP-T-Shirts und infor-
mierte uns über die im Anschluss stattfindende 

Rallye in der wunderschönen Studentenstadt 
Münster. Sie war gespickt mit lustigen Spielen 
und einigen Herausforderungen. Im Anschluss 
tummelten sich alle EBP-Erstis, 3.Semestler und 
Alumni auf einer Hausparty und feierten noch 
lange zusammen weiter. 
Am nächsten Tag lernten wir den Dekan des 
Fachbereichs Wirtschaft, Herrn Prof. Dr. Kiso, 
kennen. Auch fanden die Einstufungstests für 
die zweite Fremdsprache statt. Am Donners-
tagabend teilte sich das Programm der Gruppe 
dann. Ein Teil startete eine weitere Kneipentour, 
ein anderer besuchte die berühmten Uni-Wiesn 
und tanzte in Dirndl und Lederhosen. 
Die O-Woche war für uns alle unheimlich span-
nend und aufregend. 
Nach der ersten Vorlesungswoche hieß es 
am darauffolgenden Freitag: Sorpesee – wir 
kommen! 
Nach einer lustigen Zugfahrt kamen wir nach-
mittags im Sauerland an. Schnell hatten sich 
die Zimmer gefunden und es ging zum Essen. 
Nachdem sich alle gestärkt hatten, ging es ins 
Outdoor-Center für das Abendprogramm. 
Am großen Lagerfeuer wurde Stockbrot 
gemacht und mit Spielen und Musik wurde es 
ein fröhlicher Abend. 
Der nächste Morgen begann dann entspannt 
mit einem ausgiebigen Frühstück. Die EBA 
hatte sich überlegt, dass jeder einen Brief an 

Alicia Schmidt
Partnerhochschule 

Portsmouth
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sich selbst schreiben sollte mit seinen Erwar-
tungen und Wünschen für das Studium. Dies 
war wirklich eine sehr schöne Idee! Es wird 
bestimmt eine große Überraschung, wenn wir 
nach 3 ½ Jahren Studienzeit diese Briefe öffnen. 
Dann standen Kanufahren und Bogenschießen 
auf unserem Programm. Trotz des eher trüben 
Wetters hatten wir viel Spaß und lernten uns 
nach und nach immer besser kennen.  
Nach der Pizzaparty am Abend hatte sich die 
EBA ein tolles Programm mit vielen kleinen 
Spielen in unseren Zimmern überlegt. Alle 
waren begeistert und die Stimmung stieg. Dann 
machten wir uns auf zum nahegelegenen Schüt-
zenfest. Dort war nicht viel los, doch wir füllten 
die Festhalle und tanzten die ganze Nacht zur 
Musik der Live-Band. Wir hatten quasi unsere 
eigene private Party, was ziemlich genial war. 
Am Sonntagmorgen wurden wir mit einem 
blauen Himmel und herrlichem Blick über 
den See begrüßt. Da fiel der Abschied aus der 
wunderschönen Natur schwer!
Insgesamt hatten wir ein tolles Wochenende 
im Sauerland, dank unserer EBA, die alles gut 
organisiert hatte. Nun kenne ich alle Namen 
und Gesichter und bin mir sicher, dass wir 
eine wunderbare Zeit miteinander verbringen 
werden, egal ob in Münster, England, Frank-
reich oder sonst wo in Europa.  
Durch diese gemeinsamen Aktivitäten wurde 
mir die anfängliche Angst genommen und ich 
habe viele Freunde gefunden. Also „Danke“ an 
alle, ich freue mich auf die nächsten Jahre! 
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Im fünften und sechsten 
Semester in Dublin studieren

Als wir, die acht Münsteraner Studenten, 
Anfang September aus dem Flugzeug gestiegen 
sind, wurden wir überraschender Weise von 
Sonnenschein, statt von Regen gegrüßt. Das 
Erste was uns danach auffiel war, dass wir nicht 
die einzigen Deutschen hier sind. Die Bürger-
steige sind voller deutschsprachiger Touristen, 
die hoffnungslos verwirrt von links nach rechts 
schauen, um die Straße zu überqueren. Natür-
lich nicht bei Grün, sondern bei Rot, damit 
man unter den Iren nicht auffällt. Das ist unter 
anderem auch der Grund, wieso wir alle das 
Fahrradfahren sehr schnell aufgegeben haben, 
hauptsächlich jedoch, weil das erste gekaufte 
Fahrrad schon nach drei Tagen einen neuen 
(illegalen) Besitzer gefunden hatte.  
Zu Fuß machen wir uns also täglich auf in die 
Innenstadt, wo die Dublin Business School 
mitten im Creative Quarter Dublins zwischen 
süßen Cafés und Einzelhändlern liegt. Das erste 
Vorurteil, welches wir dort von allen Profes-
soren erst einmal zu hören bekommen haben, 
war nicht, dass wir an der Ampel stehenblei-
bende, fahrradfahrende Spießer sind, sondern, 
dass alle deutschen Studenten hier in den 
ersten zwei Wochen krank werden. Wir belä-
chelten dies, mussten jedoch kurze Zeit später 
feststellen, dass dies kein Vorurteil war, sondern 
leider Fakt. Ob das an dem eiskalten Surftrip 
im Oktober oder an der engagierten Studen-
tenvertretung, die zu zahlreichen Aktivitäten 
animiert lag, kann man schlecht sagen. Doch 
besonders an der Studentenvertretung haben 
wir schnell gemerkt, dass andere Länder der 
Welt tatsächlich nicht so viel Wert auf Privat-
sphäre legen wie wir: Stündliche Social Media 
Posts von im Gemeinschaftsraum schlafenden 
Studenten und kaum eine Sekunde, die nicht 
auf Facebook-Live dokumentiert wird, wecken 
bei uns ein wenig Sehnsucht nach Datenschutz. 
Nachdem wir festgestellt haben, dass die 
irischen Clubs ihre Musik sehr stark auf die 
Charts der 2000er fokussieren und Gläser auf 
die Tanzfläche mitzunehmen das allerhöchste 
Verbrechen ist, beschlossen wir unsere Wochen-
enden lieber bei Kochabenden oder in Pubs und 
mit regelmäßigem Besuch von Freunden und 
Familie zu verbringen. Auch wenn die Preise 
für einen Pint Guinness durch die Decke gehen, 
ist es das dennoch wert, da die Iren mit mehr 
musikalischem Talent gesegnet worden zu sein 
scheinen: Traditionell irische Lieder oder ein 
Cover von Wonderwall und jeder Ire stimmt 

mit ein. Neben Temple Bar ist auch der Rest von 
Dublin und Irland wunderschön, da es unend-
liche viele Klippenwege mit atemberaubenden 
Ausblicken zu erkunden gibt. Wir haben uns 
hier sehr schnell eingelebt und genießen unsere 
Zeit. Ein Aufenthalt oder ein Studium in Irland 
können wir Jedem nur wärmstens empfehlen!

Dublin Business School (DBS)
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Zwei Auslandssemester an der 
Küste Frankreichs

„Warum denn ausgerechnet Le Havre?“, eine 
Frage, die nicht nur wir selber am Anfang häufig 
gestellt haben. Wegen des Meeres, vielleicht 
auch wegen der vielversprechend klingenden 
„Ecole de Management de Normandie“? Oder 
war es doch einfach nur eine Entscheidung aus 
dem Affekt heraus? 
Nach den ersten Tagen, im Wechsel zwischen 
Sonnenbad am Strand und Semestereinfüh-
rung in der Schule, war uns zumindest schnell 
klar: Wir sind nicht mehr in Münster! 
So manch überraschende Eigenart und span-
nende Begegnungen haben uns dabei geholfen, 
schnell Kontakt zu französischen Studierenden 
aufzubauen. Und weil unsere französischen 
Kommilitonen ihr erstes Semester an der 
Schule gerade erst begonnen hatten, nahmen 
wir sogar gemeinsam an den Integrationswo-
chen teil. Auch hier läuft vieles anders ab als an 
der FH Münster, soviel sei gesagt… Limousin, 
Bizu und Afterwork sind uns allen ein Begriff 
geworden! Viel Zeit, um zur Ruhe zu kommen, 
blieb uns dann aber nicht mehr. Viele Lehrin-
halte kamen uns bekannt vor, regelmäßige 
Zwischenprüfungen standen an der Tagesord-
nung und ungewohnt war für uns, dass Unter-
richt bis spät abends hier keine Seltenheit ist. 
Keine Vorlesungen hatten wir mittwochs und 
donnerstags nachmittags, sodass wir uns gut 
in den sogenannten „Associations“ einbringen 
konnten. Gewählt werden konnte aus einer 

Vielzahl humanitärer Projekte, über eine 
studentische Unternehmensberatung hin zum 
gemeinsamen Segelclub. Deutsch-französische 
Freundschaften ergaben sich hier somit ganz 
von alleine. Die Partiels (Semesterabschluss-
klausuren) erfordern bei zehn Klausuren inner-
halb von vier Tagen nochmal ein gutes Zeitma-
nagement. 
Auch in Frankreich gibt es natürlich nicht nur 
das Studium… Die älteren Studierenden haben 
mehrmals pro Woche Abende in Bars und 
Clubs organisiert und auch privat trifft man 
sich gerne auf ein Glas Wein.
Zwei Gerüchte, die wir abschließend noch aus 
der Welt schaffen möchten: Le Havre ist nicht 
so hässlich, wie häufig gesagt wird, und auch 
das Wetter ist deutlich besser als in Münster.
So lassen sich auch die anderen Küstenorte, wie 
Etretat, Deauville und Honfleur gut erkunden. 
Nicht zu vergessen ist natürlich die gute Anbin-
dung nach Paris, innerhalb von 2 Stunden lässt 
sich die Hauptstadt gut per Zug erreichen. 
Sollte man uns jetzt also fragen, warum wir 
uns ausgerechnet für Le Havre entschieden 
haben, dann wissen wir immerhin, dass es die 
richtige Entscheidung war. Natürlich wegen der 
Erfahrungen, die man im Ausland macht, aber 
vielleicht gerade auch deshalb, weil Le Havre 
einfach anders ist…

Ecole de Management de 
Normandie (EMN) in Le Havre
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Finnland - die Heimat von über 
188.000  Seen und weiteren 
wundervollen Landschaften

Tervetuloa in Helsinki, an der Metropolia 
University. Das Semester neigt sich hier bereits 
dem Ende zu und die Hauptstadt wurde lange 
davor von der enormen Winterkälte erfasst. In 
dieser Zeit zeigt sich die Stadt schneebedeckt 
von ihrer schönsten Seite. Ich möchte daher 
diese Gelegenheit nutzen, um mit euch meine 
Erfahrungen und Eindrücke über die vergan-
genen Monate zu teilen. 
Der schnelle Umschwung von einem Erasmus 
Jahr in Istanbul zu Helsinki, hatten es mir 
ermöglicht, das Semester zeitgerecht gegen 
Ende August zu starten. Die Austauschstu-
denten wurden sehr herzlich von der finni-
schen Seite empfangen. Es wurde direkt am 
Anfang jedem Studenten ein Tutor zugewiesen, 
ein Student der Metropolia University. Dieser 
hilft euch bei allem was anfällt und erweist sich 
nicht selten als „Lebensretter“. In der Orientie-
rungswoche erhält man eine kleine Einführung 
in die finnische Geschichte, Politik, Landschaft 
und Kultur. Die Erkundungstour durch Helsinki 
war sehr aufschlussreich und man konnte sich 
danach gut orientieren. Nach dem gemein-
samen Erstellen des Stundenplans war schnell 
klar, dass genügend Freizeit vorhanden ist. 
Durch die geografische Lage Helsinkis konnte 
man die Zeit bestens mit Kurztrips, wie zum 
Beispiel nach Russland, Schweden oder Estland 
füllen. Natürlich kommen hier Studentenpartys 
nicht zu kurz und daher kann man sich auch 
am Anfang die berüchtigten Studentenhosen 
kaufen, die jeder Erstsemesterstudent dort 
erhält. Die Farben der Hosen bestimmen die 
Studienrichtung. Orange steht für den Bereich 
Business. Auf diese Hosen werden nach und 
nach die verdienten Abzeichen genäht. Für jede 
organisierte Studentenparty oder „challange” 
gibt es ein Abzeichen. Hinzu kommt, dass der 
Alkoholkonsum in Finnland sehr stark reguliert 
ist. Den Eigenbedarf kann man sich nur in den 
staatlichen „Alko“ Läden sichern. Mit Bargeld 
zu bezahlen, ist nicht üblich in Finnland. Selbst 
die kleinsten Beträge werden mit der Bankkarte 
gezahlt.
Es herrscht in der finnischen Gesellschaft 
eine große Verbundenheit zur Natur. Jagen, 
Fischen und Wandern gehören daher zu den 
beliebtesten Aktivitäten. Dann gibt es noch die 

berühmte finnische Sauna. Meine persönliche, 
erste Erfahrung endete bereits schnell, als die 
Augen nicht mehr aufgingen und die Hitze 
unerträglich wurde. Das Wälzen im Schnee 
hinterher, kühlte einen jedoch direkt wieder ab. 
Finnland ist spätestens nach den vergan-
genen PISA-Studien weltweit bekannt für den 
alternativ-pädagogischen Ansatz. Auch an 
der Metropolia University wird viel Wert auf 
interaktives Lernen durch Gruppenarbeiten 
gesetzt. In den kleineren Vorlesungsgruppen 
von maximal 30 Studenten, ist die Teilnahme 
an Diskussionen in der Vorlesung ausdrücklich 
erwünscht und wird bewertet. Die Klausurvor-
bereitungen beschränken sich so auf das Durch-
lesen der bereits erarbeiteten und in Berichten 
zusammengefassten Informationen. 
Die Hochschule ist sehr international geprägt. 
Es sind viele Nationalitäten unter den Profes-
soren und Studenten vertreten, sodass meistens 
nur Englisch gesprochen wird. Der Finnisch-
Sprachkurs an der Metropolia University gibt 
einen wertvollen Einblick in die schwer erklär-
bare Sprache.
Deine neuen besten Freunde in Finnland:

 • Vitamin-D 
 • „Craft Beer“
 • Lange Thermo-Unterhosen
 • Kreditkarte     

  

Helsinki Metropolia University of 
Applied Sciences
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#ThisIsMyTime 

… dieses Motto der University 
of Hull machten wir zu unserem 

Motto des Auslandsjahres

Mit typisch englischem Wetter – Regen –  
wurden wir in Hull begrüßt und fühlten uns 
dadurch auf Anhieb wie zuhause in Münster. 
Die ersten Tage waren geprägt vom Einleben 
in der neuen Heimat und Erkunden der neuen 
Umgebung. Viele Ausflüge führten zunächst 
auf die nah gelegene “Newland Avenue“, auf 
welcher man alles bekommen kann was das 
Herz begehrt, und auf welcher eine Vielzahl 
internationaler Restaurants zu finden ist. 
Wir wurden in kürzester Zeit zu motivierten 
“Langstrecken-Läufern“. Den Wunsch nach 
einem eigenen Fahrrad haben wir nämlich ganz 
schnell aufgegeben, da alles fußläufig erreich-
bar ist, selbst zur Uni sind es nur 10 Minuten. 
Bei der Uni handelt es sich, im Gegensatz zu 
Münster, um eine Campus Uni, diese ist aufge-
baut wie eine eigene Stadt: neben 6 Restau-
rants und Cafés, 3 Kneipen, zahlreichen Geldau-
tomaten und einem eigenen Supermarkt gibt 
es natürlich auch einen Club, das Asylum. 
Dort steigen die allwöchentlichen Society-
Treffen, hier Socials genannt. Jeder Sportclub, 
egal ob Rugby, Tennis, Fußball, Schwimmen, 
oder Volleyball, trifft sich zum Bergfest der 
Woche.  Zunächst werden gemeinsam ein 
paar (Trink-)Spiele gespielt, und danach wird 
gefeiert. Snakebite – das “Nationalgetränk“ 
englischer Studenten – ist dabei obligatorisch. 
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Der Beitritt in eine Society und die Teilnahme 
an den Socials bieten gute Möglichkeiten, neue 
Kontakte zu knüpfen. 
Das Studieren kommt neben der Feierei aber 
natürlich auch nicht zu kurz. Der Aufbau des 
Studiums in England ist zunächst ungewohnt, 
da er sich grundlegend von dem in Deutschland 
unterscheidet. Mit höchstens 4 Vorlesungen 
pro Semester liegt der Fokus ganz eindeutig 
auf eigenverantwortlichem Arbeiten, wie z.B. 
dem Erstellen von Essays oder dem Vorbereiten 
von Präsentationen. Dadurch wird die Biblio-
thek als hauptsächlicher Arbeitsplatz schnell 
zum “zweiten Zuhause“. Diese ist hochmodern 
und hervorragend ausgestattet, dank einer 
kompletten Renovierung vor kurzer Zeit. Es 
bleibt jedem selbst überlassen, ob er den stillen 
“Reading Room“ zum Schreiben der Hausar-
beiten bevorzugt, oder sich einen Platz im 7. 
Stock aussucht und so zwischen dem Lesen von 
Artikeln einen Blick über die Dächer von Hull 
werfen kann. Zu Lernpausen lädt das kleine 
Café in der Bibliothek ein, mit frischem Kaffee 
und leckeren Scones.
Der Stoff wird neben den wöchentlichen Vorle-
sungen zusätzlich in 2-wöchentlichen Tutorien 
vertieft und diskutiert. Interkulturelle Kompe-
tenzen sind für das Studium in Hull von ent-
scheidender Bedeutung, da besonders die Busi-
ness School durch eine Vielzahl internationaler 
Studierender geprägt ist, darunter viele Asiaten. 
Die Professoren zeichnen sich neben hervorra-
gendem Fachwissen durch große Offenheit aus 
und sind jederzeit für Fragen und Anliegen 
ansprechbar. 
Mit maximal 10 Semesterwochenstunden und 
einem guten Zeitmanagement bezüglich der 
Hausarbeiten, bleibt mehr als ausreichend Zeit, 
um auch die Umgebung Hulls zu erkunden. 

Neben der nahgelegenen Nordsee-Küste, lädt 
vor allem die eine Autostunde entfernte Stadt 
York zu Tagestrips ein. Diese englische Klein-
stadt bietet neben kulturellen Highlights, 
wie beispielsweise den traditionellen “Betty’s 
Tearooms“, dem “York Minster“ (Kathedrale) 
und der alten Stadtmauer, auch zahlreiche 
kleine Boutiquen, welche zum Shoppen und 
Schlendern einladen. 
Im nächsten Jahr wird Hull selbst ein beliebtes 
Ausflugsziel vieler Touristen sein, da es die 
“UK City of Culture“ 2017 ist. Momentan ist 
die Innenstadt Hulls eine einzige Baustelle; die 
Stadt soll pünktlich zu Beginn des neuen Jahres 
in neuem Glanz erstrahlen.  2017 wird geprägt 
sein von einer Vielzahl an kulturellen High-
lights, auch an der University werden einige 
Veranstaltungen stattfinden. Für künftige Hull-
Studierende ist die Ernennung zur “City of 
Culture“ 2017 ein zusätzlicher Grund, dort zu 
studieren. Alle aktuellen Veränderungen in der 
Innenstadt und an der Universität sind natür-
lich dauerhaft und erhöhen auch in Zukunft die 
Attraktivität Hulls. 
Nach einem Semester in Hull können wir als 
vorläufiges Fazit ziehen, dass es sich mehr als 
gelohnt hat, im EBP zu studieren und wir sehr 
froh über die Möglichkeit sind, ein so erfah-
rungsreiches Auslandsjahr erleben zu dürfen. 
Nach diesem Jahr können wir sicher sein, dass 
wir künftig jeden ‘Native‘ und ‘Nicht-Native‘ 
Speaker verstehen werden. Denn neben den 
vielfältigen ausländischen Akzenten haben wir 
uns auch an den in Hull gewöhnen können.
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Den Auslandsaufenthalt in den 
malerischen französischen Alpen 
verbringen

Nach vier Semestern konnten wir es im Sommer 
kaum erwarten, uns auf den Weg nach Grenoble 
zu machen. Bei der Ankunft erwarteten uns 
hochsommerliche Temperaturen und die ein 
oder andere administrative Herausforderung.
Das Semester startete mit einem mehrtägigen 
Seminar, einem “Jeu de créativité“, im Modul 
Unternehmertum, das uns die Integration in 
den Jahrgang erheblich erleichtert hat. Der 
Empfang durch die Kommilitonen und das 
Lehrpersonal war ausgesprochen herzlich. 
Dabei hat sich als großer Vorteil herausgestellt, 
dass sich auch die anderen Studenten vorher 
noch nicht kannten. 
Insbesondere die außeruniversitären Aktivi-
täten sind eine hervorragende Möglichkeit, 
am Studentenleben in Frankreich aktiv teil-
zunehmen und haben dazu geführt, dass wir 
uns heute in Grenoble sehr wohlfühlen. Das 
Angebot umfasst verschiedene Fachschaften, 
humanitäre Organisationen sowie eine studen-
tische Unternehmensberatung. Merle war im 
„Bureau des étudiants“, Erik im „Bureau des 
sports“.
Zukünftige Austauschstudenten können sich 
auf deutlich mehr Sonnenstunden als im heimi-
schen Münsterland freuen. Grenoble ist insge-
samt von drei Bergmassiven eingeschlossen. 
Dadurch hat man in jedem Stadtteil eine male-
rische Aussicht und außerdem zahlreiche Frei-
zeitaktivitäten in unmittelbarer Umgebung. Im 
Spätsommer sollte man sich auf keinen Fall die 
Aussicht von den Berggipfeln entgehen lassen, 
insbesondere wenn die Blätter im Herbst 
anfangen, ihre Farbe zu verändern.
Der Hochschulsport bietet unzählige Sportan-
gebote, sodass jeder voll auf seine Kosten 
kommt. Die Sportanlagen sind in einem 
sehr guten Zustand. In Vorbereitung auf die 
Skisaison kann man im Hochschulsport sogar 
Ski- und Snowboardkurse belegen. Der Tarif 
der Skischule für die Skigebiete „Les 7 Laux“ 
und „Les 2 Alpes“ ist unschlagbar günstig.
Weitere Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe 
sind zum Beispiel Annecy und Lyon, wo man 
das Lichterfest im Dezember auf keinen Fall 
verpassen sollte.

Aus unserer Zeit in Grenoble nehmen wir aller-
dings auch einige wichtige Erfahrungen mit, 
die wir gerne an zukünftige Studenten weiter-
geben würden.
Das Wohnen in einer WG in der Innenstadt 
würden wir deutlich eher empfehlen, als die 
Studentenresidenz am Campus. In Frankreich 
gibt es des Weiteren eine Wohnhilfe (la CAF), 
die auch deutschen Studenten zusteht. Wer die 
Bürokratie in deutschen Ämtern als langwierig 
empfindet, sollte sehr viel Geduld mitbringen. 
Dies gilt manchmal übrigens auch für die IAE 
Grenoble.
Nach einem Semester in Grenoble können wir 
für uns festhalten, unvergessliche Momente 
erlebt zu haben. Wir sind zahlreichen, sehr 
aufgeschlossenen französischen Studenten 
begegnet, haben einiges von der beeindru-
ckenden Umgebung gesehen und mehr als 
einmal unsere Komfortzone verlassen.

Grenoble IAE 
Université Grenoble Alpes
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¡Saludos desde Madrid!

Endlich! Nach einem Jahr in Münster ging 
es los: Auf nach Madrid! Anfang September 
fingen wir mit einer Info- und Kennenlern-
Veranstaltung an. Nach diesem Tag starteten 
unsere zwei „Schnupperwochen“, in denen wir 
uns alle möglichen Kurse anhören konnten, um 
danach mit einem fixen Stundenplan in den 
Uni-Alltag überzugehen.
Insgesamt gesehen kann man sagen, dass 
Uni hier anders funktioniert als in Deutsch-
land. Wir verbringen deutlich weniger Zeit in 
Vorlesungen oder Tutorien, dafür haben wir 
mehr Aufgaben als Vor- oder Nachbereitung 
zu erledigen, wie Präsentationen, Hausarbeiten 
oder Gruppenaufgaben. Dazu kommen noch 
die Zwischenprüfungen, die vor allem zur 
Eigenkontrolle dienen. In den Kursen haben 
wir Anwesenheitspflicht, wodurch wir uns 
manchmal wieder wie in der Schule fühlen.
Das Verhältnis zwischen Deutschen und „Madri-
leños“ – Professoren und Studenten – war von 
Anfang an sehr offen und herzlich: Wir fühlten 
uns direkt willkommen! An der Universidad 
Antonio de Nebrija ist das Bild der fleißigen 
und zielstrebigen Deutschen stark verbreitet, 
sodass die Erwartungen an „die Deutschen“ 
hoch sind – aber erfüllbar bleiben.

Auch außerhalb der Uni hat Madrid einiges zu 
bieten: Bis Mitte November hatten wir Tempe-
raturen von deutlich über 20°C, sodass wir bei 
schlappen 12°C im Dezember schon die Winter-
jacken ausgepackt haben. Die Stadt Madrid 
selbst hat eine ganze Menge an Sehenswür-
digkeiten, Parks und Museen zu bieten. Es ist 
einfach in das Touristentreiben einzutauchen, 
aber viel interessanter ist die Stadt abseits der 
Gran Vía.
Durch die zentrale Lage in Spanien und den 
großen Flughafen kann man von hier aus sehr 
gut reisen. Diesen Vorteil haben wir auch schon 
einige Male genutzt und so waren wir schon 
in Toledo, Salamanca, Valencia, Barcelona, 
Granada, aber auch Portugal und Marokko. 
Unsere Liste ist noch lang – hoffentlich reicht 
die Zeit.

Universidad Antonio de Nebrija
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„Oh mein Gott, hier ist ja alles 
lila!“ - so, lässt sich der erste 
Eindruck der University of 
Portsmouth zusammenfassen

Zuerst war es noch etwas ungewohnt, doch 
mittlerweile tragen wir „unser Lila“ mit Stolz.
Anfangs war unsere EBP-Gruppe überrascht 
und erfreut, dass unser Stundenplan recht 
übersichtlich war. Doch stellte sich nach kurzer 
Zeit heraus, dass weniger Zeit in der Uni, nicht 
unbedingt weniger Arbeit bedeutet. Vor allem 
der erste Essay war eine große Herausforde-
rung. Spätestens am Ende des 5. Semesters 
hat man sich dann aber daran gewöhnt und 
das akademische Englisch geht flüssig von der 
Hand. Sollte doch mal eine Nachtschicht nötig 
sein, steht die Uni-Bibliothek 24 Stunden an 7 
Tagen zur Verfügung!!  
Zu jedem Modul gibt es Vorlesungen und 
Seminare. In den Seminaren haben wir die 
Möglichkeit, in Kleingruppen praxisnahe 
Aufgaben zu lösen. Dabei begegnet man hier 
allen auf Augenhöhe und spricht jeden mit 
seinem Vornamen an. Besonders auf Gruppen-
arbeiten wird hier sehr viel Wert gelegt, zum 
Beispiel ein Life Client Marketing Projekt im 
3. und ein frei wählbares Projekt für Project 
Management im 5. Semester. Besonders die 
technische Ausstattung und andere Angebote 
der Uni, wie der Study Support, dienen als 
große Unterstützung bei der Bewältigung der 
gestellten Aufgaben. Darüber hinaus nehmen 
die EBPler des 3. Semesters regelmäßig an der 
IBM University Business Challenge teil.  In 
diesem Jahr konnten bereits zum zweiten Mal 
alle EBP-Teams ins Halbfinale einziehen. 
Trotz anfänglicher Bedenken haben wir uns 
recht schnell in die englische Studentenschaft 
integriert. Bei dem enormen Angebot an Sport-
Teams und weiteren Societies ist für jeden 
etwas dabei. Man lernt so in kürzester Zeit viele 
neue Leute und Freunde kennen. Seit diesem 
Jahr gibt es endlich eine Handballmannschaft. 
Eine ganz besondere Erfahrung sind jedes Mal 
die Spiele und Wettkämpfe der Sportmann-
schaften gegen andere britische Universitäten, 
vor allem, wenn es zu Wettkämpfen gegen die 
Rivalen aus Southampton kommt. 
“EBP-Family” wird hier in Portsmouth beson-
ders großgeschrieben. Der Zusammenhalt 
zwischen den Münsteranern des 3. und 5. 

Semesters sowie der englischen 5. Semestler 
ist außerordentlich stark. So veranstalteten wir 
einen EBPub Crawl, spielten zusammen EBow-
lingP, besuchten ein typisch englisches EBPan-
tomime und schlossen die gemeinsame Zeit mit 
einem EBP-Christmas Meal ab.

University of Portsmouth 
Business School
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Das persönliche Netzwerk spielt eine große 
Rolle bei der Suche nach einer passenden 
Arbeitsstelle. Eine alt bewährte Redewen-
dung sagt es bereits: „Network to get work“.  
Unter diesem Motto fand am Dienstag, 
15.11.2016, zum 18. Mal der Business Day am 
Fachbereich Wirtschaft der FH Münster statt. 
Auf der Jobmesse präsentieren sich alljährlich 
zahlreiche Unternehmen aus ganz Deutschland 
den berufsinteressierten  Studierenden. Dabei 
können sich die angehenden Berufseinsteiger 
während Vorträgen und persönlichen Gesprä-
chen am Messestand über die Karrierechancen  
der Unternehmen informieren. „Die Nachfrage 
nach dem Business Day ist sehr groß und 
übersteigt unsere räumlichen Kapazitäten“, 
berichtet Anita Cordesmeyer, die den Business 
Day seit vielen Jahren organisiert. Dieses Jahr 
haben 16 Unternehmen, darunter auch Global 
Player wie CLAAS, EY und Rhenus, ihre Info-
stände im FHZ aufgebaut. 

Business Day am 
Fachbereich Wirtschaft

„Network to get work“: Beim Business Day 
werden Karrierenetzwerke gespannt
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über 50 Bewerbungsgespräche vor Ort, für die 
sich die Studierenden vorab bewerben konnten. 
Sowohl für die Studierenden als auch die Unter-
nehmen ist der Business Day eine „Win-Win-
Situation“, erzählt Prof. Dr. Olaf Arlinghaus, 
Schirmherr der Messe. „Auf der einen Seite 
können die Unternehmen gut ausgebildete 

Studierende rekrutieren, auf der anderen Seite 
ist der direkte Kontakt mit den Unternehmen 
für viele Berufseinsteiger der Türöffner in die 
Praxis.“ Nicht zuletzt nutzen die Professoren 
den Austausch mit den Unternehmensvertre-
tern zur Anbahnung von neuen Projekten.

Nächster Business Day: 
Donnerstag, 16.11.2017
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 Münster (13. April 2016). Die Studierenden des European 
Business Programme (EBP) der FH Münster haben an der Part-
nerhochschule in England, der Portsmouth Business School, 
den zweiten Platz bei der „IBM-Business Challenge“ geholt. Bei 
dem Wettbewerb geht es darum, ein virtuelles Unternehmen zu 
führen. EBP-Studiengangsleiter Prof. Dr. Ulrich Balz aus Münster 
freut sich über den Erfolg: „Als Ausländer bei einem landesweiten 
Wettbewerb auf Englisch, an dem 291 Teams teilgenommen 
haben, den zweiten Platz zu holen, ist etwas Besonderes.“ Die 
EBPler studieren gerade in ihrem zweiten Auslandssemester an 
der Portsmouth Business School.
Studentin Lea Stöber berichtet: „Die Business Challenge besteht 
insgesamt aus drei Runden. In der ersten Runde führt man für 
sechs Wochen ein virtuelles Unternehmen und muss Unterneh-
mensentscheidungen treffen, welche von der Produktionsmenge 
über den Produktpreis bis hin zu unterschiedlichen Ausgaben 

reichen.“ Im Halbfinale war dann Kreativität 
und Innovation gefragt: In der ersten Aufgabe 
ging es darum, drei Unternehmenskonzepte 
rund um das Thema Huhn zu entwickeln. 
Die letzte Aufgabe habe darin bestanden, 
ein Produkt zu entwickeln und Investoren 
schmackhaft zu machen.
„Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, 
den zweiten Preis zu gewinnen“, sagt Stöber. 
„Wir waren glücklich darüber, die erste Runde 
erfolgreich überstanden zu haben, und haben 
vom Halbfinale eigentlich nicht mehr als einen 
schönen Tag in Bristol und eine spannende 
Erfahrung erwartet.“ Umso mehr hätten sie 
sich gefreut, als sie für das Finale nach London 
reisen durften. In der ersten Runde lagen die 
Studierenden noch mit einem Verlust von acht 
Millionen Pfund ganz hinten. Aber das Blatt 
wendete sich und ihre Investitionen zahlten 
sich aus: „Als wir dann zweiter geworden 
sind, haben wir uns wie Gewinner gefühlt. Das 
Lachen konnte uns einfach nicht vergehen.“ 
Das Preisgeld von 500 Pfund bekamen sie als 
Check ausgehändigt. Stöber kann ihr Auslands-
studium und eine solche Erfahrung nur weiter-
empfehlen: „Wir konnten zeigen, dass wir 
unter Druck arbeiten können. Teamwork, Zeit-
management und Aufgabenteilung waren sehr 
wichtig, um das Halbfinale und das Finale zu 
meistern.“ Moralische Unterstützung bekamen 
die fünf Studierenden dabei von Mentorin 
Briony Boydell von der Portsmouth Business 
School.
Der Wettbewerb wird jedes Jahr von dem 
Unternehmen IBM ausgerichtet und hat zum 
Ziel, die Entscheidungsfreude und Teamfä-
higkeit der Studierenden zu stärken und ihr 
Wissen in Marketing, Finanzen und Produktion 
zu vertiefen.

Bild und Text:
FH Münster / FB Wirtschaft

Die drei EBPlerinnen, Anne Florath, Joline Wollenberg und 
Judith Labentz, zur Zeit im Auslandssemester in Portsmouth, 
nahmen am deutschen Project Management Championship teil.

Dieses wurde organisiert von der deutschen 
Gesellschaft für Project Management (GPM) 
youngcrew in Kooperation mit der Adidas 
Gruppe und fand vom 30.11.16 bis zum 
02.12.16 in Nürnberg statt.
Nachdem wir den Online-Test unter den drei 
Besten absolviert hatten, ist unsere Gruppe zum 
Finale eingeladen worden. Aufgabe war es, in 
vier Stunden eine case study zu bearbeiten und 
diese dann einer Jury zu präsentieren.
Unsere Gruppe hat den zweiten Platz belegt. 
Am folgenden Tag hatten wir Gelegenheit, den 
Adidas Campus zu besuchen und mit Führungs-
kräften ins Gespräch zu kommen. 
Unsere Reisekosten sind von der University of 
Portsmouth übernommen worden, was uns die 
Teilnahme ermöglicht hat.

German Qualification 
Round for PMC 2016

Zweiter Platz bei  
„IBM-Business Challenge“ 

Studierende der FH Münster schneiden bei 
landesweitem Wettbewerb in England sehr gut ab

Judith Labentz, Anne Florath, Joline Wollenbergv.l.
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Im Rahmen des Seminars „Intercultural 
Management“ hatten wir das Glück, von 
drei verschiedenen Dozenten unterrichtet zu 
werden. Wir erlebten zum Beispiel die quir-
lige Rebecca, eine amerikanische Dozentin 
aus Finnland, die uns mit großer Leidenschaft 
ihre Erfahrungen und Kenntnisse vermittelte. 
Sie fesselte uns durch ihr enthusiastisches 
Auftreten und ihre anregende Kommunikation.
Unsere Interaktionen in Rollen- und Fallbei-
spielen sowie vielfältigen Diskussionen haben 
zum Nachdenken angeregt und interessante 

Intercultural 
Management

Unilever veranstaltet jährlich einen weltweiten 
Marketing-Wettbewerb, wobei jeweils eine 
andere Marke aus dem großen Portfolio des 
Unternehmens im Mittelpunkt steht. 
Mit über 1500 Bewerbern aus ganz Europa 
wird unter dem Slogan „Bright future made by 
you“ an echten Fällen gearbeitet.
Dieses Jahr sollte Tee, der Marke Lipton, für die 
Zielgruppe der Millennials attraktiv gemacht 
werden: „Make Tea Cool“. Zu entwickeln war 
ein ansprechendes Produktprogramm, mit 
aussagekräftigen Botschaften sowie eine stüt-
zende Marketing Kampagne, welche die Inter-
aktion zwischen Marke und Millenials fördern 
sollte.
Die Teilnahme an der ersten Runde wurde 
durch die unabhängige, studentische Verei-
nigung MTP (Marketing zwischen Theorie 
und Praxis e.V.) aus Münster organisiert. Mit 
einer Gruppe von 30 Studierenden machten 

wir uns auf den Weg nach Hamburg in die Hafencity, zum Sitz 
von Unilever DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). Schon 
während der Fahrt nach Hamburg konnten wir uns alle kennen-
lernen und so war schnell die perfekte 3‘er Gruppe gefunden. 
Wir hatten vormittags Gelegenheit, unsere kreativen Ideen und 
Denkansätze in Form einer Präsentation vorzubereiten und im 
Anschluss als „Pitch“ vor einer 6-köpfigen Jury – unter anderem 
vor Uli Gritzuhn, General Manager für DACH bei Unilever – zu 
präsentieren. 
Glücklicherweise konnten wir den Tag mit drei Tickets für das 
Nationale Finale in Hamburg beenden. Dieses Mal bekamen 
wir die neue Aufgabe schon vorab. Zurück in Münster, saßen 
wir viele Abende zusammen und haben mit viel Energie und 
Spaß einen „Full Execution Plan“ unserer Kampagne entwickelt 
und an weiteren technischen Details gefeilt. Rückblickend auf 
den Slogan „Bright future made by you“ ist unser Anliegen und 
das was uns drei alle sehr verbindet, den Nachhaltigkeitsaspekt 
besonders zu prägen und die Botschaften und Produkte darauf 
abzustimmen. Innovative Teesorten, die Körper und Geist akti-
vieren und noch nach dem Kauf weiter individualisert werden 
können, schufen das Motto: TuneYourDay. 
Am großen und wichtigen Tag im Januar, der National Finals 
DACH, konnten wir ein weiteres Mal überzeugen und werden 
Anfang März 2017 im Europäischen Finale in Rotterdam 
Deutschland vertreten. 
In Rotterdam erwarten uns der Marketing-Wettbewerb und 
weitere interessante Workshops und Vorträge.  Wir freuen uns 
auf spannende drei Tage, an denen wir mit 9 weiteren internati-
onalen Teams in die Welt des Lebensmittelherstellers eintauchen 
können und um 2 Plätze in den Global Finals konkurrieren. Ein 
Trip nach London wäre für uns das Größte!

neue Sichtweisen eröffnet. Wir haben über den Tellerrand 
geschaut, uns wurden die Augen geöffnet! Eines ist gewiss: 
Zukünftig werden wir den Austausch mit anderen Kulturen aus 
einer veränderten Perspektive sehen. Wir können zielgerichteter 
agieren und uns auf andere Kulturen erfolgreicher einstellen.
Eine rundum geniale Woche mit viel Input, Interaktion und 
Kreativität in einer produktiven und offenen Atmosphäre!

EBP im European Final der Unilever 
Future Leaders’ League
Von der ersten Runde in Münster ins Europafinale nach Rotterdam

Paul Holzapfel (WWU Münster) 
Ivo Middendorf (EBP)
Gero Stocksmeier (EBP)v.

l.
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Genau dieses Profil erfüllte die FH Münster 
mit dem European Business Programme (EBP), 
mit einem einjährigen Aufenthalt im Ausland, 
vielen englisch-sprachigen Vorlesungen, Praxis-
semester und ohne Massenabfertigung. 
Auf einer Messe in Köln informierte ich mich 
ausführlicher über das EBP. Dabei lernte ich 
Frau Cordesmeyer kennen. Ihre persönliche 
und offene Art mit mir zu kommunizieren, 
überzeugten mich schlussendlich. Ganz im 
Gegensatz zu den meisten Universitäten, ist 
man im EBP nicht nur eine Matrikelnummer, 
sondern ein Mensch mit einer Geschichte. Die 
Professoren gehen auf unsere individuellen 
Bedürfnisse ein und gestalten die Vorlesungen 
interaktiv. Münster war mir bis dato noch unbe-
kannt. Doch bereits bei meinem ersten Besuch 
(für den Aufnahmetest), war mir bewusst, dass 
ich mich in dieser malerischen Stadt mit den 
vielen Freizeitangeboten und dem tollen Markt 
wohlfühlen könnte. Eine große Veränderung 
war es für mich, das erste Mal komplett auf 
mich selbst gestellt zu sein, weg von meiner 
Familie, die am anderen Ende der Welt ist, und 
von der Millionenmetropole in die beschau-
liche Fahrradhauptstadt. Oft wird gesagt „aller 

Von der Millionenstadt Hongkong in die 
Fahrradhauptstadt

„Wir ziehen um“, das wurde mir in den letzten Jahren öfters gesagt. Doch 
diesmal lag es an mir zu entscheiden, wo es hingeht

EBPler  
im Profil

Nachdem ich meine letzten 6 Jahre in Hongkong verbracht habe, 
entschied ich, in meine Heimat Deutschland zurückzukehren. 
Hier wollte ich mich unbedingt in einen international orien-
tierten Studiengang einschreiben, um meinen internationalen 
Hintergrund auch fachlich zu vertiefen.
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Anfang ist schwer“, aber hier habe ich das nie 
so empfunden. Bereits beim Mathe-Vorkurs 
lernte ich viele aufgeschlossene Kommilitonen 
kennen, die das Einleben enorm erleichterten. 
Auch heute fühle ich mich gut aufgehoben, da 
immer jemand da ist und wir viel gemeinsam 
unternehmen. 
Ich glaube, dass gerade diese Gruppenzugehö-
rigkeit ein ganz spezielles Merkmal vom Euro-
pean Business Programme ist.
Die wohl größte Veränderung für mich ist: 
Fahrrad fahren bei jedem Wetter!
Allerdings muss ich gestehen, dass ich bei 
Unwetter nicht aufs Fahrrad steige, ein wasch-
echter Münsteraner bin ich wohl noch nicht. 
Trotz des vielen Regens und der winterlichen 
Temperaturen ist Münster eine tolle Stadt, in 
der immer was los ist und Tausende von Fahr-
radfahrern Tag und Nacht unterwegs sind.

Ich heiße Saramina Ehlert, studiere EBP im 
ersten Semester an der FH Münster und gehe im 
dritten Semester nach Portsmouth in England.
Ich bin in Stockholm/Schweden geboren 
und habe mein ganzes Leben lang in Madrid 
verbracht. Meine Mutter ist Deutsche und mein 
Vater ist aus dem Iran, zuhause wird Deutsch 
und Spanisch gesprochen.
Mag sich kompliziert und seltsam anhören, 
erklärt allerdings Vieles.
Seitdem ich hier in Münster wohne, haben 
mich schon viele gefragt: Warum von Madrid 
nach Münster?
Dafür gab es mehrere Gründe. Nach meinem 
Abitur wusste ich erstmal nicht, was ich genau 
machen wollte und begab mich auf die Suche 
nach einem passenden Studiengang in Richtung 
Betriebswirtschaftslehre. Eines war mir klar, ich 
wollte weiterhin Sprachen und verschiedene 
Kulturen anwenden können!
Durch meine Suche stieß ich aufs EBP an der 
FH Münster und das war ein Volltreffer! Ein 
Studiengang der BWL, mit Sprachenanteil, 3 
Semestern Auslandsaufenthalt in England und 
einem Praxissemester. 
Nach der Vorbildungsprüfung wurde ich ange-
nommen und zog im September nach Münster.
Es fiel mir natürlich schwer, meine Heimat, 
meine Eltern und langjährigen Freunde zurück 
zu lassen und von einem Tag auf den anderen 
ganz alleine in ein neues Land zu ziehen. Ich 

freute mich schon sehr auf die Selbstständigkeit, 
hatte jedoch gleichzeitig meine Sorgen wegen 
des  Kulturwechsels. Die deutsche Kultur war 
mir über meine Mutter und meine Verwandten 
in Deutschland zwar schon bekannt, ich wusste 
aber, dass es ganz anders ist, wenn man erstmal 
fest in Deutschland lebt.
Meine Sorgen waren aber nach der Einführungs-
woche an der FH Münster sofort verflogen.
Von Anfang an verstanden wir Studierenden 
uns sehr gut und kannten uns nach der Ersti-
fahrt an den Sorpesee noch besser. Auch wenn 
es ab diesem Zeitpunkt stressiger geworden ist 
wegen des vielen Lernens, haben wir trotzdem 
immer Spass und treffen uns regelmässig, sei 
es zum Feiern, essen gehen oder einfach nur, 
um gemütlich zu quatschen. Auch unter Profes-
soren und Studierenden herrscht ein gutes 
Verhältnis.
Ich kann heute sagen: 

„EBP ist zwar anspruchsvoll, 
war aber die richtige Ent-
scheidung!“

Und auch wenn ich die Sonne in Madrid 
vermisse, gibt es nichts Schöneres als das 
kleine, süße und regnerische Münster.

 Von Madrid nach Münster
Saraminas Weg zum EBP-Studium

Lina Jung
Partnerhochschule Hull

Saramina Ehlert
Partnerhochschule 
Portsmouth
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Als meine Schwester und ich klein waren 
wurden wir oft gefragt, ob wir Zwillinge 
sind. Um dieser Frage zu entgehen, strengten 
wir uns an, unterschiedliche Eigenschaften 
und Interessen zu entwickeln. Auch unsere 
Schullaufbahnen verliefen in verschiedene 
Richtungen, einerseits durch einen Schul-
wechsel zum Wirtschaftsgymnasium und 
einer ergänzenden Ausbildung zur Fremd-
sprachenkorrespondentin, andererseits durch 
einen Auslandsaufenthalt in England. Dass 
sich unsere Laufbahnen durch den Wirtschafts- 
und Sprachenschwerpunkt wieder annäherten, 
wurde uns jedoch bald bewusst. 
So kamen Imke und ich letztendlich doch auf 
dem gleichen Weg an und studieren heute 
beide EBP. 

Ganz so gleich ist unser Studium dennoch nicht 
verlaufen, denn wir haben in der ganzen Zeit 
nicht ein Mal gleichzeitig in der gleichen Stadt 
gelebt bzw. wirklich zusammen studiert. Imke 
hat im Jahr 2013 das EBP im Link Portsmouth 
begonnen und ich trat im folgenden Jahr in ihre 
Fußstapfen, jedoch im Dublin Link. Fußstapfen, 
da Imke zu dem Zeitpunkt als ich begann 
Münster bereits wieder verlassen hatte. So ist 
immer nur eine von uns zuhause in Münster - 
an den Feiertagen und in den Ferien sehen wir 
uns aber dennoch regelmäßig. Dann lassen wir 
uns die alljährliche Christmas- und Summer-
Lounge natürlich nicht entgehen, um dort mit 
Kommilitonen wieder zusammenzukommen. 
Die unterschiedlichen Links im EBP haben 
uns außerdem die Chance gegeben, die jeweils 
andere Partnerstadt durch gegenseitige Besuche 
kennenzulernen. Besonders unseren Eltern 
sollten wir an dieser Stelle Dankbarkeit ausspre-
chen, denn sie haben in den letzten drei Jahren 
häufigen Umzugseinsatz gezeigt, da Imke und 
ich durch das Studium und unsere Praktika 
insgesamt in zehn Wohnungen ein- und wieder 
ausgezogen sind. Einen praktischen Vorteil an 
den verschiedenen Studienverläufen gibt es für 
unsere Eltern allerdings doch: da Imke sieben 
Semester studiert und ich nur sechs, können sie 
sich im nächsten November auf eine gemein-
same Bachelorfeier freuen. Langsam hole ich 
Imke also in ihrem Werdegang ein, trotz der 
eineinhalb Jahre Altersunterschied. Sie warnt 
mich schon: „Wehe, du fängst direkt im Winter-
semester mit deinem Master an!“

 Zwei Schwestern studieren EBP
Imke und Maike Sandberg
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„EBP family“ – so nennen sich die Studierenden 
unseres European Business Programmes gerne. 
„Der Zusammenhalt ist wirklich gut“, bestätigt 
Oliver Rink, Student im dritten Semester. Die 
Bezeichnung „EBP family“ trifft auf seine Situa-
tion sogar doppelt zu: Schon sein Vater Gerald 
hat den Studiengang absolviert.
19 Jahre ist es her, dass Gerald Rink seinen 
Abschluss gemacht hat. Mit dem Diplom in 
der Tasche zog er mit Frau und Baby Oliver in 
Richtung Luxemburg, um dort seine Karriere 
in der Welt der Banken zu starten. Stationen in 
London und Frankfurt am Main folgten. Ist es 
schwer für ein Kind, so oft umzuziehen? „Nein. 
Ich finde es schön, überall Leute zu kennen“, 
sagt Oliver heute. „Und es hat mich gut auf mein 
Studium vorbereitet“, ergänzt er schmunzelnd. 
Denn zum internationalen betriebswirtschaft-
lichen Studium gehören Studienabschnitte 
und Praktika im Ausland. Seit einigen Wochen 
lebt Oliver deshalb in Portsmouth. „Ich habe 
ja einen Großteil meiner Kindheit in England 
verbracht – das war für mich jetzt wie nach 
Hause zu kommen.“ Gemeinsam mit drei EBP-
Kommilitonen hat er für zwei Semester ein 
Haus in der Hafenstadt gemietet – genauso 
wie damals Gerald Rink während seiner Studi-
enzeit. „Mein Vater hält bis heute Kontakt zu 
seinen damaligen Mitbewohnern.“
Über die Jahre hat sich einiges am Studiengang 
geändert: Aus dem Diplom wurde der Bachelor, 
vieles im Studienalltag läuft digital über das 
LSF-Portal, das FHZ wurde umfassend reno-
viert. „Aber Frau Cordesmeyer, die Studienko-
ordinatorin, kennt mein Vater auch noch. Und 
einen Dozenten hier in England“, sagt Oliver. 
Auch wenn es für ihn hin und wieder praktisch 
ist, einen Fachmann für finanzwirtschaftliche 
Fragen in der Familie zu haben, für Olivers 

EBP in den Genen? - „EBP family“
Oliver studiert das Gleiche wie sein Vater
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Studienentscheidung war nicht maßgeblich, 
was sein Vater studiert hat. „Ich interessiere 
mich für Wirtschaft, seit ich in der 8. Klasse 
ein Praktikum in einer Bank gemacht habe. 
Deshalb stand BWL als Studienfach schon 
länger fest. Ich habe dann nach einem beson-
deren Konzept gesucht, das sich aus der Masse 
der BWL-Programme abhebt.“ Gefunden hat er 
EBP. Der internationale Doppelabschluss, die 
Semester in England und der gute Ruf gaben 
den Ausschlag. 
Haben noch weitere Mitglieder der Familie 
Rink das „EBP-Gen“ geerbt? „Man weiß es 
nicht“, sagt Oliver. „Meine Geschwister sind 
sechs und zwölf Jahre alt – im Moment ist Lego 
noch interessanter als Wirtschaft.“
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Als ich meinen Freunden erzählte, dass ich 
mein Praktikum bei B. Braun absolviere, 
begannen deren Augen bei dem Gedanken an 
vergünstigte Rasierer und Glätteisen zunächst 
hoffnungsvoll zu glänzen – doch leider musste 
ich sie enttäuschen. 
Die Firma B. Braun ist, im Gegensatz zu Braun, 
hauptsächlich auf B2B-Geschäfte fokussiert und 
daher relativ wenigen Menschen ein Begriff, 
obwohl ein Großteil davon die Produkte der 
Firma bereits genutzt hat, beziehungsweise 
damit versorgt wurde. Die B. Braun Melsungen 
AG ist ein deutsches Medizintechnik- und 
Pharmaunternehmen, das mittlerweile in 64 
Ländern auf allen Kontinenten operiert und 
weltweit rund 5.000 Produkte vertreibt. Dazu 
zählen beispielsweise Desinfektionslösungen, 
Infusionszubehör oder Einmalhandschuhe, die 
in jedem Krankenhaus zu finden sind.
Mein dreimonatiges Praktikum absolvierte 
ich im Hauptsitz des Unternehmens, im nord-
hessischen Melsungen. In diesem kleinen 
Städtchen wurde das Familienunternehmen 
vor vielen Jahren gegründet und entwickelte 
sich zu einem Weltunternehmen. In diesem 
großen Unternehmen befand sich mein Platz 
im sogenannten „gelben Haus“, einem Gebäude 
der Stabsabteilung Unternehmenskommunika-
tion. Diese Abteilung arbeitet in verschiedenen 

Teams daran, weltweit einheitliche Kommu-
nikationsstandards für das Unternehmen 
zu entwickeln und achtet darauf, dass diese 
auch eingehalten werden. Während meines 
Praktikums unterstützte ich das Team Digital 
Communications, welches – Überraschung – 
auf alle digitalen Standards spezialisiert ist, 
also beispielsweise auf die Kommunikations-
strategie auf allen Websites des Unterneh-
mens. Innerhalb des Teams gehörte zu meinen 
Aufgaben u.a. die Aufbereitung von Internet-
auftritten des Unternehmens, die Analyse von 
Daten über die Nutzung der Website anhand 
verschiedener Statistiktools sowie die Über-
wachung von Marketingkampagnen. Diese 
Tätigkeiten kombinierten meine im Studium 
gewählten Schwerpunkte Statistik und Marke-
ting ideal. Meine Aufgaben waren spannend 
und abwechslungsreich und meine Mentorin 
brachte mir großes Vertrauen entgegen, indem 
sie mir bereits nach kurzer Zeit einige Projekte 
übergab, die ich bis zum Ende meines Prakti-
kums selber betreute. So hatte ich die Möglich-
keit, im Studium erlernte Inhalte anzuwenden 
und konnte darüber hinaus mein Wissen fach-
spezifisch erweitern. 
Damit ich meine Aufgaben zufriedenstellend 
bearbeiten konnte, schulte mich das Unter-
nehmen zu Beginn meines Praktikums im 

Praktikum bei B. Braun
B. Braun ist einer der führenden Hersteller von Medizintechnik- und 

Pharmaprodukten und Dienstleistungen weltweit

EBP  
@work
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Dass die HUGO BOSS AG mit rund 14.500 
Mitarbeitern weltweit mehr im Produkt- und 
Markenportfolio zu bieten hat, als den klas-
sischen schwarzen Anzug oder die beliebten 
Boxershorts, wurde mir während meiner 
Praktikumssuche schnell klar. Spätestens 
nach meinem Skype-Gespräch war ich von der 
Stelle im Business Development des Konzerns 
überzeugt, gerade weil der internationale 
Bekleidungsmarkt aktuell mit einigen entschei-
denden strategischen Fragestellungen und 
Hindernissen konfrontiert wird. 
So führte mich mein Praktikum also unver-
hofft ins schöne Schwabenländle, wobei der 
Kulturschock mit dem in Portsmouth durchaus 
zu vergleichen war. In Metzingen bei Stutt-
gart hat die HUGO BOSS AG sich über die 
Jahre nicht nur einen großen und mittlerweile 
hochmodernen Campus geschaffen, sondern 
hat das beschauliche Städtchen gleichzeitig 
durch den ersten, einsamen Lagerverkauf zu 
einem der bekanntesten Luxus-Outletstandorte 
Deutschlands gemacht. (Kleiner Geheimtipp: 
Wer Kontakte nach Asien oder in die arabische 
Welt knüpfen möchte, muss dafür nur ein 
Ticket für den Shuttle-Bus von Metzingen zum 
Münchener Flughafen buchen).
Ab dem ersten Tag fühlte ich mich an meinem 
neuen Arbeitsplatz sehr wohl, der neben 
Kantine und Café passenderweise auch ein 
Fitnessstudio, sowie einen Beachvolleyball- und 
Fußballplatz zum abtrainieren der angesetzten 
Kilos bietet (#LinsenmitSpätzle). Auch in 
meinem jungen Team wurde ich sofort aufge-
nommen und durfte an allen Diskussionen und 
Projekten aktiv teilnehmen. 
Da die Position des Business Developments, 
wie in vielen Organisationen, eng mit dem 

Vorstand verzahnt ist, änderte sich unsere Rolle 
durch mehrere Wechsel in den Führungspositi-
onen während meiner Zeit jedoch enorm: von 
einer Art Assistenzbüro des CEO zur internen, 
strategischen Beratungsstelle. Neben der 
wöchentlichen Berichterstattung der Verkaufs-
zahlen, wurden wir beauftragt, eine psychogra-
phische Konsumentenstudie und Marktanalyse 
durchzuführen. Diese resultierte in der Erstel-
lung von personifizierten Zielkunden, die den 
tatsächlichen Markt reflektieren sollten. Später 
wurden die Ergebnisse dann in die Ausrichtung 
der Distributions-, Marken- und Innovations-
strategie übertragen.
Dabei half es natürlich, dass man sich durch 
den alltäglichen Kontakt mit Kleidung selbst 
in die Kunden hineinversetzen und somit viele 
Ideen einbringen konnte. Tatsächlich kamen 
hier aber auch praktische Marktforschungsme-
thoden und wissenschaftliche Recherche aus 
dem Studium zum Einsatz.
Insgesamt war es sehr spannend mitzuer-
leben, wie sich eine Funktion in einem solch 
großen Konzern neu positioniert und ihre Rolle 
verstärkt. Durch die abteilungsübergreifenden 
und marktrelevanten Projekte konnte ich ein 
Gesamtverständnis davon entwickeln, wie ein 
globaler Konzern funktioniert. Deshalb kann 
ich jedem nur empfehlen, das Praxissemester 
zu nutzen – möglicherweise auch in einer der 
zahlreichen Positionen bei HUGO BOSS.

Praktikum bei der HUGO BOSS AG
HUGO BOSS – das steht für seriöse Businesswear

Imke Sandberg
Partnerhochschule 
Portsmouth

Lina Oechsner
Partnerhochschule Hull

Umgang mit den wichtigsten Programmen und 
integrierte mich von Beginn an wie eine neue 
Mitarbeiterin mit eigenem Laptop, Telefon, 
E-Mail Zugang etc. Zudem trug das sehr ange-
nehme Klima innerhalb der Abteilung dazu 
bei, dass ich mich an meinem Arbeitsplatz sehr 
schnell wohl und willkommen fühlte.

Das Praktikum hat mir gezeigt, dass die Arbeit 
Spaß macht und mir Einblick in ein sehr span-
nendes, mögliches Berufsfeld in der Zukunft 
gegeben hat.
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In den vergangenen fünf Monaten hatte ich das 
Vergnügen, im Corporate Innovations-Team 
von Airbus zu arbeiten und an der Front der 
neuen Ideen direkt mitzuwirken. Die Faszina-
tion für Flugzeuge, die vor allem die Ingenieure 
bei Airbus ohne Grenzen in sich tragen, ist 
gerade im Innovationsbereich sehr wichtig und 
führt dazu, dass wir täglich daran arbeiten, die 
Zukunft des Fliegens noch spannender, effizi-
enter und ökologischer zu gestalten. 
Das Werk in Finkenwerder liegt zwar nicht 
gerade im Herzen Hamburgs, ermöglicht aller-
dings die morgendliche Fahrt mit dem Boot 
zur Arbeit – für mich als „norddeutschen Jung“ 
natürlich ein Genuss!
In meinem Team, bestehend aus 10 Personen 
aus 7 verschiedenen Ländern, lag unser Fokus 
zuletzt sehr auf Innovations-Kampagnen, die 
von verschiedensten Abteilungen und Divisi-
onen des Unternehmens in Auftrag gegeben 
und von uns methodisch betreut wurden. 
Thematisch ging es angefangen bei Kabinen 
(„Wie gestalten wir die Umgebung des unteren 
Decks, wenn wir dort Sitze mit einbauen – 
Screens, Virtual Reality, Gaming Area etc.“), 
über Airframe („Welche Bauteile können wir 
per 3D Druck effizienter gestalten und dadurch 
Gewicht einsparen“), bis hin zu Militär-Kampa-
gnen. 
Auf unserer Innovationsplattform „IdeaSpace“ 
wurden die Kampagnen inklusive Problemstel-
lung veröffentlicht und zur Ideensammlung 
freigegeben.
Diese wurden nicht etwa von uns als Core-Team 
eingebracht, sondern von den 30.000 Usern, 
den „White-Collar“ Mitarbeitern des gesamten 
Unternehmens. 
Nachdem die Ideen im System eingetragen 
sind, werden diese von diversen Experten aus 
den jeweiligen Fachbereichen (Innovation 
Catalysts) bewertet und geprüft, ob die jewei-
lige Idee den Evaluationskriterien, die der 
Kampagnen-Leiter vorgibt, entspricht und in 
ein Konzept umgewandelt wird. 
Der Prozess von IdeaSpace ist aufgrund jahre-
langer Erfahrungen (wichtig: lerne aus Fehlern) 
sehr strukturiert und vereinfacht so den Inno-
vationsprozess enorm. 

Da das Tool während der Zeit meines Prak-
tikums für alle Divisionen bei Airbus freige-
schaltet wurde und die Bekanntheit entspre-
chend vergrößert werden sollte, war mein 
Kernprojekt die Verfilmung von IdeaSpace 
– das Marketing im Innovationsteam könnte 
man also sagen.
„Make ideas fly“ – das funktioniert nur, wenn 
die „richtigen Leute“ zusammengebracht 
werden – das Community Management ist 
ein entsprechend wichtiger Part der Innovati-
onsarbeit, denn auch Innovationsideen oder 
Erfahrungen eines Mitarbeiters der Personal-
abteilung können beispielsweise einem Projekt 
der Abteilung Kabine zu Gute kommen. Die 
Kernbotschaft, die ich aus dem Praktikum 
entsprechend für mich mitnehme ist folgende:

Innovationen entstehen nur 
im Team  - cross-funktionale 
und cross-divisionale Zusam-
menarbeit ist das A und O. 

Das Ziel einer Kampagne ist es, möglichst viele 
Ideen in reale Projekte umzuwandeln – der 
Anreiz für den Ideengeber besteht darin, dass 
er für seine eigene Idee Budget bekommt und 
sie umsetzen kann. Der Kampagnen-Sponsor 
bekommt hingegen diverse mögliche Innovati-
onsideen für das Themengebiet, in dem er nach 
Verbesserungen oder nach komplett neuen 
Strategien sucht.
Prototypen können bei uns sowohl in einem 
der „ProtoSpaces“, als auch im ZAL (Zentrum 
für angewandte Luftfahrtforschung) produziert 
werden. 

Praktikum bei Airbus in Hamburg: 
Innovationen – überall Innovationen

Im Laufe des EBP-Studiums lernen wir interessante Unternehmen kennen und das 
Praxissemester bietet uns erste Einblicke in die Arbeitswelt

Hannes Schlottmann
Partnerhochschule 

Portsmouth
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Zu sehen, wie Airbus die Realisierung einer 
Idee vorantreibt, war sehr interessant und hat 
mir gezeigt, dass erfolgreiche Innovationen nur 
dann entstehen können, wenn das Top-Level 
Management sich dafür ausspricht, dass lang-
fristiger Erfolg über den kurzfristigen Erfolgen 
steht und auch „Failure“ akzeptiert wird. Nur 
auf diesem Wege werden Mitarbeiter ermu-
tigt, ihre Ideen zu präsentieren und mit dem 
entsprechenden „Drive“, den ein jeder Entrepre-
neur/Intrapreneur benötigt, an die Aufgaben 
heranzugehen. 
Von daher basiert der Innovationserfolg bei 
Unternehmen auch nicht auf einem Inno-
vations-Tool allein, sondern ist vielmehr ein 
Resultat aus dem Etablieren einer Innovations-
Kultur, die dazu führt, dass Mitarbeiter das 
Streben nach dem Neuen und Besseren in ihr 
Denken und Handeln integrieren.
Da viele Mitarbeiter bei Airbus zwar exzel-
lente Ingenieure sind, oftmals allerdings die 
wirtschaftliche Seite der Innovationen nicht 
im Detail kennen, waren auch Workshops und 
Trainings, bei denen wir unsere Methoden 
und Tools (Business Model Canvas, Front-End 
Innovation Canvas uvm.) vorstellen und zeigen, 
wie man diese optimal verwendet und die Idee 
von Beginn an korrekt aufbaut, ein großer 
Bestandteil meiner Arbeit. Das Verstehen und 
Anwenden der Methoden hat mich auch in 
eigener Sache enorm weitergebracht.

Toulouse als zweites Büro
Ein wichtiges Zusammenspiel besteht bei 
Airbus vor allem auch zwischen „Frankreich“ 
und „Deutschland“ – also zwischen den Mitar-
beitern in Hamburg, Bremen oder München 
und den Mitarbeitern in Toulouse. Da der Groß-
teil meiner Abteilung in Toulouse sitzt, war 
das Reisen dorthin ein ständiger Begleiter. Für 
Workshops („Make Africans fly – Reverse Inno-
vation in African developing countries“) oder 
Besprechungen mit Agenturen, Teammitglie-
dern etc. kam ich oft in den Genuss, zwischen 
dem werkeigenen Flughafen in Finkenwerder 
und Toulouse hin und her zu fliegen. Als Prak-
tikant war das schon eine nette Erfahrung 
und unterstreicht einen Aspekt des Innovati-
onsmanagements, den ich als äußerst positiv 
betrachte: Im Innovationsmanagement genießt 
man enorme Freiheiten – so zum Beispiel bei 
der Einrichtung des Büros (Relax-Area mit 
diversen Couches und Riesen-Bildschirmen)  
oder des Reisens zu verschiedenen Veranstal-
tungen (Innovations World-Cup, Innovations 
RoundTables) oder Austausch mit interessanten 
Unternehmen wie z.B. Siemens, Local Motors, 
Google uvm. 

EBP Netzwerk nutzen!
Ich habe schon von vielen Kommilitonen 
gehört, die über ehemalige EBP-Praktikanten 
eines Unternehmens an das jeweilige Prak-
tikum gekommen sind – das Nutzen unseres 
Netzwerks, in dem wir uns nicht als Konkurrenz 
auf dem Arbeitsmarkt betrachten (sondern als 
Unterstützung), ist für mich ein sehr wichtiges 
Anliegen. So hat es mich sehr gefreut, dass ich 
einem Kommilitonen, der sein Studium ein Jahr 
nach mir abschließt, ein Vorstellungsgespräch 
organisieren konnte. Er hat dabei auch so über-
zeugt, dass er meine Nachfolge antreten wird!
Dass das definitiv kein Einzelfall im EBP ist, 
finde ich super und rate uns allen, das Netzwerk 
weiterhin zu nutzen und auszubauen – nicht 
nur um gute Praktikumsstellen in EBP-Hand 
zu übergeben, sondern auch, um beispielsweise 
Erfahrungen und „How-to-dos“ auszutauschen 
und uns gegenseitig zu promoten! 

Und falls ich auf diesem Wege ehemalige 
EBPler erreiche, die selbst in der Innovations-
branche arbeiten, würde ich mich sehr freuen, 
wenn ich kontaktiert werde. Da mich die Faszi-
nation der Innovationen gepackt hat, bleibe ich 
als Werkstudent im Team von Airbus und bin 
an jeglichem Austausch interessiert! 
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In meiner ersten Woche war es noch sehr ruhig, 
da die meisten Kollegen bei Auswärtsterminen 
waren. So hatte ich genug Zeit, kleine Aufgaben 
im Bereich Prozessoptimierung zu erledigen 
und im Unternehmen anzukommen. 
Mit der Zeit wurde das Büro wieder voller 
und die Aufgaben komplexer. Mir wurde 
zunehmend mehr Verantwortung übergeben, 
was meine Motivation für die Arbeit deutlich 
gesteigert hat. Bei Besuchen unterschiedlicher 
Niederlassungen und Läger von arvato durfte 
ich meine Betreuer begleiten. An den einzelnen 
Standorten wurde ich in der Regel von arvato-
Mitarbeitern herumgeführt und informiert, um 
einen Gesamteindruck von den Abläufen des 
Unternehmens zu erhalten, was für mich sehr 
spannend war. 
Die Zeit verging leider wie im Flug. Ich habe 
viel gelernt – sowohl über das Unternehmen 
und die Arbeit, als auch über mich selbst – und 
es hat unglaublichen Spaß gemacht, mit meinen 
Kollegen zusammen zu arbeiten. Meine Bilanz, 
die ich aus den drei Monaten Praktikum ziehe: 
Klasse Unternehmen, tolles Erlebnis!

Franziska Scharfenberger
Partnerhochschule Dublin

Zunächst einmal kam der Umzug in eine 
fremde Stadt auf mich zu und dann auch schon, 
schneller als erwartet, der erste Arbeitstag.
Für das Praktikum wurde ich bei der arvato AG, 
einer Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & 
Co. KGaA in Düsseldorf angenommen, wo ich 
nun drei Monate lang Einblicke ins Business 
Development der Telekommunikationssparte 
des Unternehmens erhalten sollte. 
An meinem ersten Arbeitstag erschien ich 
etwas nervös und überpünktlich im Büro. Dort 
wurde ich von zwei anderen Praktikantinnen in 
Empfang genommen, die mich in die Abläufe 
und allgemeinen Regelungen des Büros 
einwiesen.

Mein Praktikum bei 
der arvato AG

Ende Mai 2016 war es endlich geschafft. 
Die letzte Prüfungsphase in Münster war 

absolviert, das vierte Semester war zu Ende 
gegangen. Nach kurzer Entspannung ging 
es dann schon ins nächste Abenteuer – das 

Praktikum. 

Die Curacon GmbH, die man auch auf dem 
Business Day der FH Münster kennen lernen 
konnte, ist eine bundesweit tätige, mittelstän-
dische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit 
Spezialisierung auf die Prüfung und Beratung 
von Einrichtungen und Unternehmen aus der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft und dem 
öffentlichen Sektor.
Das 3-monatige Praktikum begann ich im 
Geschäftsfeld „Strategie und Organisation in der 
Sozialwirtschaft“ der Unternehmensberatung 
von Curacon, kurz SOSO, dessen Name schon 
einiges verrät: Zu den Leistungen gehören 
Markt-, Wettbewerbs- und Wirtschaftlichkeits-
analysen sowie die Erstellung von Business-
Plänen und Unternehmenskonzepten, während 
zu den Mandanten weitestgehend Senioren-
einrichtungen, Stiftungen, Komplexträger und 
NGOs zählen. Insbesondere an andere Gesetze 
und neue Bilanzpositionen musste ich mich 
zunächst gewöhnen.

Durch die Unterstützung bei der Plausibilisie-
rung von Planungsrechnungen für Einrich-
tungen im Sozialwesen konnte ich umfassende 
Erfahrungen im Bereich der integrierten mehr-
jährigen Finanzplanung sammeln. Der sichere 
Umgang mit Excel, dem Alltagswerkzeug eines 
jeden Beraters, war zudem besonders wichtig 
für eine schnelle und sachgerechte Aufgabener-
füllung meinerseits.
Im größten Projekt, das ich während meines 
Praktikums unterstützen durfte, half ich bei 
der Implementierung eines zielgerichteten 
Projektmanagements für einen global tätigen 
gemeinnützigen Mandanten. In Rahmen von 
mehrtägigen Geschäftsreisen bekam ich die 
Möglichkeit, das Beraterteam zu unterstützen 
und als vollwertiges Mitglied am Projekt mitzu-
wirken. 
Besonders begeistert haben mich die sehr 
flachen Hierarchien und die äußerst effiziente 

Praktikum bei der Curacon GmbH
Vom Business Day zum Praktikum - ein gelungener Weg
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Die sechs Monate habe ich in der Abteilung 
Innovation- & Quality Management absolviert. 
Die Arbeit mit tollen Kollegen hat mir viel 
Freude gemacht, da ich mich sehr schnell will-
kommen und akzeptiert fühlte, dem Team bei 
mehreren Projekten helfen konnte und eigene 
Ideen entwickeln und umsetzen durfte.
Meine theoretischen Kenntnisse konnte ich 
vom ersten Tag an in die Praxis umsetzen und 
mich in ein funktionierendes Team integrieren. 
Dies lässt sich auf das mir entgegengebrachte 
Vertrauen zurückführen, da ich bei großen 
Projekten eine unterstützende Rolle einnehmen 
konnte und zwei Projekte selber leiten durfte. 
Hierzu sollte auch der Aufbau einer Mitarbei-
terlounge gehören um nicht nur die Stand-by 
Wartezeit zu verkürzen, sondern auch eine 
Plattform für den Ideenaustausch und das 
Networking unter Mitarbeitern zu bieten. Die 
Lounge bietet auch eine Location für besondere 
Anlässe. 
Rückblickend lässt sich auf jeden Fall sagen, 
dass ich mich während der sechs Monate fach-
lich, aber auch menschlich weiterentwickeln 
konnte. Vor allem bewerte ich die Arbeit an den 
verschiedenen Projekten als sehr wertvoll, da 
ich dort Verantwortung als Projektverantwort-
licher übernehmen und wichtige Erfahrungen 
sammeln konnte. Außerdem konnte ich vieles 
über „das Fliegen“ und die meisten operativen 
Abläufe an einem Flughafen lernen bzw. bei 
Hospitanzen live erleben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich 
dieses Praktikum auf jeden Fall weiteremp-
fehlen würde, wenn man großes Interesse 
an den drei Themen Innovation-, Lean- und 
Projektmanagement und an einer tollen Stadt 
im Süden Deutschlands hat.

Praxissemester 
bei der 
Deutschen 
Lufthansa AG
Anfang des Jahres 2016 war 
meine Vorfreude groß, im 
sechsten Semester meines 
Studiums Praxiserfahrung bei 
der Deutschen Lufthansa AG 
am Münchener Flughafen zu 
sammeln. Jährlich starten 
und landen mit Lufthansa ca. 
27 Millionen Passagiere in der 
bayerischen Landeshauptstadt.

Lars Pelchen
Partnerhochschule 
Portsmouth

Organisation. Ich hatte als Praktikant täglich 
mit den Beratern und auch dem Geschäftsfeld-
leiter zu tun. Diese kurzen Abstimmungswege 
beschleunigten die internen Arbeitsprozesse 
enorm und führten zu einem spürbar positiven 
Arbeitsklima.
Als erste größere Berufserfahrung war dieses 
Praktikum eine bedeutsame Phase meines 
Studiums, die mich in meinem Berufsziel des 
Unternehmensberaters weiter bestärkt hat. Für 
einen intensiven Einblick in den Beratungs-
alltag kann ich jedem Studierenden, der sich für 
Beratungsprojekte im Non-Profit Bereich inter-
essiert, zu einem Praktikum bei Curacon raten.

Timon Rensinghoff
Partnerhochschule Dublin
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Summer-Lounge

2016

Fotos: 
Lukas Bruckmann
@lbruman
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Christmas-Lounge
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Der Fachbereich Wirtschaft ehrte im Rahmen 
der Akademischen Feier am Freitag, 28. 
Oktober 2016, insgesamt 320 Bachelor- und 
90 Master-Absolventinnen und Absolventen 
sowie sechs Doktorandinnen und Doktoranden. 
Verabschiedet wurden die Absolventinnen und 
Absolventen aller Studiengänge, die in den 
letzten zwölf Monaten ihr Studium bzw. ihre 
Promotion erfolgreich abgeschlossen haben.
Der Dekan des Fachbereichs, Prof. Dr. Dirk Kiso, 
begrüßte etwa 760 Gäste in der Halle Müns-
terland, darunter Dozenten und zahlreiche 
Alumni, begleitet von ihren Eltern und Ange-
hörigen. „Während der letzten Jahre haben Sie 
Fleiß, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit 
zur Selbstmotivation gezeigt“, honorierte Prof. 
Kiso die ehemaligen Studierenden.
In der anschließenden Festrede übertrug Skate-
board-Pionier und „skate-aid“-Anstifter Titus 
Dittmann seine Erfahrungen aus über 35 Jahren 
Unternehmertum an die anwesenden Absol-
ventinnen und Absolventen. Der Münsteraner 
ermutigte sie dazu, keine Angst vor Neuem zu 
haben und ihren Passionen unbeirrt zu folgen 
- auch wenn man mal scheitert. „Mut ist, wenn 
man es trotzdem macht. Und wer keinen Mut 
hat, der sollte kein Unternehmer werden“, rät 
Titus den frisch gebackenen Alumni.
Weiterhin wurden aus den einzelnen Bachelor- 
und Masterstudiengängen die besten Absol-
ventinnen und Absolventen für ihre hervor-
ragenden Leistungen im Studium geehrt. Die 
Jahrgangsbeste 2016 war Johanna Sophie 
Hellermann im Bachelor EBP.
Weitere Glückwunschkarten überreichten 
die Studiengangsleiter an ihre Alumni der 
jeweiligen Studiengänge. Die beiden ehema-
ligen EBPlerinnen, Annika Schmuck und Julia 
Walgern hielten eine unterhaltsame Rede über 
die Studienzeit. Einige Zitate:

 • Das Studium hat unsere Lust am Reisen 
und das Interesse an anderen Kulturen, 
auch Arbeitskulturen und Wirtschaftssys-
temen geweckt.

 • Zusammen litten wir in den anspruchs-
vollen Vorlesungen, arbeiteten fleißig 
an Gruppenarbeiten oder erkundeten 
Münster gemeinsam.

 • Irgendwann schien einem eher die Biblio-
thek das Zuhause zu sein, als das eigene 
WG-Zimmer.

 • Das erfolgreiche Bestehen der Klausuren 
musste natürlich gefeiert werden.

 • In diesem Jahr waren wir über ganz 
Europa verteilt: In Hull, Krakau, Istanbul, 
Grenoble und Dublin.

 • Von unseren einzigartigen Erlebnissen 
im Ausland erzählen wir alle gerne. Wir 
haben gelernt, in interkulturellen Teams 
zu arbeiten – und das war nicht immer 
ganz einfach.

 • Wir haben gemeinsam ein tolles Netz-
werk aufgebaut und damit helfen wir uns 
alle gerne, wenn es um Praktikumssuche, 
Masterstudiengänge oder sonstige Tipps 
geht.

 • Auch wenn wir ab heute die Leeze viel-
leicht mal öfter stehen lassen – lasst uns 
diese aufregenden 3 Jahre nicht vergessen 
und das tolle Netzwerk aufrecht erhalten!

Den gemeinsamen Teil des Abends moderierte 
Prof. Dr. Olaf Arlinghaus, der die Gäste unter-
haltsam durch das Programm führte.
Beim anschließenden Buffet und Umtrunk 
wurde auf die erfolgreichen Studienabschlüsse 
angestoßen. Wer wollte, konnte noch bei der 
Aftershow-Party sein Tanzbein schwingen.

Abschlussfeier 2016
Das Highlight nach dem Studium ist die große 

Abschlussfeier in der Halle Münsterland
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Im Frühjahr 2014 machte ich meinen 
Abschluss im EBP an der Fachhochschule in 
Münster. Für mich stellte sich dann – wie für 
fast alle Studenten – die Frage aller Fragen: 
Soll ich weiter studieren? Wenn ja, wo und an 
welcher Hochschule? Inland oder Ausland? 
Oder vielleicht doch lieber in die Berufswelt 
eintauchen? Trotz der vielen Fragen wurde mir 
relativ schnell bewusst, dass ich auf jeden Fall 
meinen Master machen wollte. Außerdem war 
mir klar, dass ich nach dem Bachelorstudium an 
der Fachhochschule nun den Master gerne an 
einer Universität absolvieren würde. Dies lag 
auf keinen Fall daran, dass mir das Studium an 
der Fachhochschule nicht zusagte – im Gegen-
teil, ich bin auch heute noch davon überzeugt, 
dass gerade das EBP auf Grund seiner Einzigar-
tigkeit und der Identifikation der Studierenden 
mit dem Studiengang ein ganz besonderes 
Bachelorstudium ist. Dennoch sah ich es als 
persönliche Herausforderung an, den Schritt 
an die Universität zu wagen. Ich bewarb mich 
an einigen deutschen Universitäten. Meine 
erste Wahl fiel jedoch von Anfang an auf die 
Universität Münster, da sich hier zwei für mich 
wichtige Kriterien vereinten: Universität mit 
sehr gutem Renommee und eine wunderbare 
Stadt. So trat ich dann zum Wintersemester 
2014/2015 das Masterstudium mit dem Major 
Finance und Minor Accounting an. An der 
Universität Münster gibt es im Allgemeinen 
ein Major/Minor-System, welches mit einem 
Haupt- und Nebenfach gleichgesetzt werden 
kann. 
Häufig werden in Bezug auf den klassischen 
Vergleich zwischen einem Studium an der 
Universität sowie einem solchen an der Fach-
hochschule voreingenommene Meinungen 
vertreten. Darunter fallen Vorurteile wie, dass 

die Hörsäle an den Unis maßlos überfüllt sind, 
dass die Lehre an der Universität zu wenig 
praxisbezogen ist oder auch, dass die Studenten 
nur selten die Chance haben, in persönlichen 
Kontakt mit den Professoren zu kommen. 
Hierzu möchte ich gerne meine eigenen Erfah-
rungen schildern. Zunächst einmal kann ich 
sagen, dass ich nie überfüllte Hörsäle erlebt 
habe, wenngleich man auch zugeben muss, 
dass sich dieses Problem wohl eher auf Bache-
lorstudiengänge bezieht. Hinsichtlich des 
Praxisbezugs bietet die Universität Münster 
genauso wie die Fachhochschule viele Möglich-
keiten, sich durch Case Studies, Workshops 
mit Unternehmen oder zahlreiche andere 
Veranstaltungen neben der theoretischen Lehre 
weiterzubilden. Darüber hinaus besteht aus 
meiner Sicht ein Vorteil darin, dass man ein 
großes und vielseitiges Angebot an belegbaren 
Vorlesungen und Seminaren hat, sodass man 
seinen individuellen Interessen gezielt nach-
gehen kann. Was man jedoch sagen kann, ist, 
dass Case Studies oder ähnliche praxisbezogene 
Lehrinhalte an der Universität nicht ein solch 
integrierter Bestandteil der finalen Bewertung 
sind wie es an der Fachhochschule der Fall ist. 
Auch den fehlenden Kontakt zu Professoren 
kann ich aus meinen Erfahrungen nicht bestä-
tigen. Im Gegenteil: Durch z.B. Angebote wie 
Ski- oder Segelseminare, bei denen man eine 
Woche lang mit Kommilitonen, Professoren 
und Doktoranten der Lehrstühle unterwegs 
ist, hat man die Möglichkeit, in einer unge-
zwungenen Atmosphäre mit Professoren ins 
Gespräch zu kommen und diese beruflich als 
auch privat besser kennenzulernen.
Alles in allem kann ich sagen, dass ich sehr 
froh bin sowohl an der FH Münster als auch 
an der Uni Münster studiert zu haben. Beide 
Hochschulformen haben sicherlich ihre Vor- 
und Nachteile. Wenn man jedoch nach dem 
Bachelor Lust hat, eine andere Form der Hoch-
schullehre und – forschung kennenzulernen 
und sich gerne auf eine Fachrichtung speziali-
sieren möchte, so kann ich den Master an der 
Universität Münster auf jeden Fall empfehlen.

Masterstudium an der 
WWU Münster

Kerstin Schneider berichtet über ihren Master

...und danach?

Kerstin Schneider
Partnerhochschule Madrid 

Abschluss EBP 2014
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Schon während meines letzten Semesters als 
EBP Studentin in Münster hatte ich angefangen 
mich mit der Frage zu beschäftigen, welche 
Optionen nach dem Abschluss für mich in die 
engere Wahl kommen könnten. Schnell kristal-
lisierte sich heraus, dass ich meinen Finance 
Schwerpunkt aus dem Bachelor im Master 
weiter ausbauen wollte und dies möglichst im 
Ausland. Nach Gesprächen und Erfahrungsaus-
tausch mit Freunden sowie Miteinbezug von 
verschiedenen Rankings entschied ich mich 
schließlich für den Master of Science in Finance 
an der Lund University – School of Economics 
and Management. Da ich im Februar 2015 mein 
Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen 
hatte und das Studium in Schweden erst im 
August 2015 begann, nutzte ich die Zwischen-
zeit für Reisen durch Südostasien und die USA, 
vertrat Libyen im IMF bei VIMUN (Vienna 
International Model United Nations) und absol-
vierte ein sehr spannendes Praktikum bei Price-
waterhouseCoopers in Hamburg im Bereich 
Transactions – Valuation & Strategy.
Mit großen Erwartungen startete dann endlich 
der Masterstudiengang in Lund. Mit knapp 
85.000 Einwohnern ist Lund eine sehr süße 
Studentenstadt im Süden Schwedens mit 
vielen Cafés, Parks und wunderschönen alten 
Gebäuden. Wie in Münster, ist alles per Fahrrad 
in wenigen Minuten erreichbar. Auch die Umge-
bung bietet einiges: Malmö, die drittgrößte 
Stadt Schwedens ist nur einen Katzensprung 
entfernt und Kopenhagen erreicht man dank 
der Öresundbrücke in kürzester Zeit. Mein 
persönliches Highlight nach den Auslandsauf-
enthalten in Le Havre und Südafrika, war auch 
in Schweden die Nähe zum Meer, da der Strand 
von Lomma nur 10 Minuten entfernt ist. 
Die Lund University zählt zu den ältesten 
Universitäten Skandinaviens. Speziell der 
Finance Master wurde von der Financial Times 
auf Platz 32 (Stand 2016) der weltweiten 
Finance Programme gerankt, was dazu führt, 
dass die 60 Finance-Studenten aus aller Welt 
kamen und bereits sehr spannende und inter-
nationale Erfahrungen gesammelt hatten.

Die Kurse des Finance Masters sind auf die beiden Schwer-
punkte Financial Economics und Corporate Finance aufgeteilt 
und beinhalten sowohl Klausuren von 4-5h als auch sehr viele 
Gruppenarbeiten. Herausfordernd waren die Kurse nicht nur 
inhaltlich sondern auch zeitlich, da alle 8 Wochen Klausuren 
geschrieben wurden und direkt anschließend neue Kurse mit 
anderen Schwerpunkten begannen. Sehr gut gefallen hat mir die 
Nähe zu den Professoren vor allem bei den Gruppenarbeiten, da 
sehr großer Wert darauf gelegt wurde, detailliertes Feedback zu 
bekommen, um sich weiter zu entwickeln. Zudem gab es neben 
den Vorlesungen „Guest Lectures“, beispielsweise von Standard 
& Poor’s, sodass neben den theoretischen Aspekten auch die 
praktische Relevanz der Inhalte verdeutlicht wurde.
Zusätzlich wurde ich Mitglied der Finance Society und konnte 
an zahlreichen Veranstaltungen und Schulungen in Schweden 
und Europa teilnehmen. Unter anderem war ich auf einer einwö-
chigen Investment Banking Exkursion in London und durfte 
mich bei verschiedenen Bulge Brackets und M&A Boutiquen 
beweisen.
„Lundaekonomerna“, die Student Union der Lund University, 
und die zahlreichen Nations, die deutschen Studentenverbin-
dungen ähneln, sorgten für ein riesiges zusätzliches Freizeit- und 
Bildungsangebot: Von Sportevents über Kooperationen mit 
unzähligen Unternehmen, Lunch Lectures bis hin zu den Bällen, 
die in den pompösen Universitätsgebäuden stattfanden, war 
alles geboten.
Trotz straffem Uni-Programm konnte ich Schweden etwas 
bereisen und viele schöne Ecken entdecken. Neben Stockholm 
und dem südlichen Teil des Landes hat mir der Norden Schwe-
dens sehr gut gefallen. Vor allem die Reise nördlich des Polar-
kreises mit Hundeschlittenfahrt und Schneemobilexkursion bei 
fast -30 Grad Celsius war ein unvergessliches Erlebnis.
Nun stehe ich kurz vor dem Berufseinstieg und die Rückmel-
dungen, die ich auf meine Bewerbungen für den Direkteinstieg 
bekommen habe, bestätigen mich darin, dass ich den richtigen 
Weg eingeschlagen habe. In Kürze starte ich nun in der strate-
gischen Unternehmensberatung mit Fokus auf Finanzthemen 
und freue mich sehr auf die Herausforderungen, die mich im 
Berufsalltag erwarten werden.

Masterstudiengang Finance in Schweden
Nach dem EBP-Bachelor zog es Jana Bracht für ihren Master nach Lund

Jana Bracht
Partnerhochschule Le Havre 
Abschluss EBP 2015
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Als Kind wollte Tanja Bogumil Astronautin 
werden. In gewisser Weise also eine Pionierin, 
die neuen Boden betritt. Das ist ihr gelungen, 
jedoch in ganz anderer Weise, als sie es damals 
plante. Die Absolventin der FH Münster hat 
zusammen mit Linh Nguyen KISURA, eine 
Online Personal Styling Plattform, gegründet. 
Heute hat diese über 100.000 Kundinnen und 
vertreibt über 300 Modemarken.
Bogumils Weg begann mit einem Studium 
im European Business Programme (EBP) an 
der FH Münster: „Dass es für mich kein klas-
sisches BWL-Studium wird, war von Anfang 
an klar - Internationalität und Praxisbezug 
waren mir wichtig. Das EBP war meine erste 
Wahl und ich würde mich jederzeit wieder 
dafür entscheiden.“ Mitgenommen aus ihrem 
Studium hat die gebürtige Münsteranerin eine 
„exzellente Ausbildung mit Praxisnähe, Inter-
nationalität, einen hohen Workload und Spaß“. 
Gerne erinnert sie sich etwa an die eineinhalb 
Jahre am Ecole de Management de Normandie 
in Frankreich und an ihr Praktikum in Brüssel: 
„Besonders geprägt hat mich der internationale 
Spirit im EBP und der starke Zusammenhalt.“ 
Auch zehn Jahre später hat Bogumil noch 
Kontakt zu Freunden aus dieser Zeit.
Nach dem erfolgreichen Bachelorabschluss 
an der FH Münster stand für die angehende 
Unternehmerin fest, dass sie an der Handels-
hochschule Leipzig in einem Masterprogramm 
die Fachrichtung Entrepreneurship weiter 
vertiefen möchte. Dort lernte sie dann auch 
KISURA-Mitgründerin Linh Nguyen kennen. 
Nach weiterem Input zum Thema Gründung, 
fünf Monaten in Indien, neuen Erfahrungen 
und dem zweiten erfolgreichen Abschluss wagte 
Bogumil den Sprung ins kalte Wasser und ging 
in die Gründerstadt Berlin. Dort baute sie bei 
Mister Spex, einem Online-Brillenhändler, das 
Customer Relationship Management und den 
Bereich Business Development auf. Nach einem 
Jahr packte sie selbst das „Startup-Fieber“.
Ende 2011 gründete sie Modemeister, ein 
Personal Shopping Service, der shopping-
müden Männern das Einkaufen abnimmt. 
Nach einem Jahr richtete sie das Geschäfts-
modell gemeinsam mit Mitgründerin Linh 
Nguyen auf die weibliche Zielgruppe aus. „Auf 
die Idee zu KISURA sind wir gekommen, weil 
wir als Frauen jeden Morgen vor dem glei-
chen Problem standen. Der Schrank ist voll, 

und trotzdem hat man nichts anzuziehen. Das 
wollten wir ändern.“ Dabei ist der Firmenname 
ihr Anspruch: KISURA bedeutet auf Swahili 
„zauberhaft schöne Frau“. 
Und so funktioniert es: Die Kundinnen regis-
trieren sich mit einem persönlichen Profil 
und führen per Telefon, Chat oder Skype ein 
Kennenlerngespräch. Die Stylistinnen stellen 
dann im Anschluss ein persönliches Outfit 
zusammen. Fünf bis sieben Tage später ist die 
Überraschungsbox bei der Kundin. „In unserem 
Stylingteam sind unglaublich talentierte und 
kreative Kollegen, die auch mir schon einige 
neue Looks verpasst haben“, verrät Gründerin 
Bogumil. Sie selbst ist überzeugte Mode-Mini-
malistin. Ihr klassischer Look besteht aus einem 
„Dress, Ankle-Booties, schlichtem Goldschmuck 
und einer Lederjacke“.
Um ihren Traum von einem Unternehmen 
möglich zu machen, hat sie mit ihrer Mitgrün-
derin bei verschiedenen Investoren Kapital in 
Höhe von einem mittleren Millionenbetrag 
eingesammelt. „Reid Hoffmann, der Gründer 
von LinkedIn, hat Unternehmertum einmal 
beschrieben als ‚von der Klippe zu springen 
und auf dem Weg nach unten ein Flugzeug zu 
bauen‘. Dieser Vergleich bringt es sehr gut auf 
den Punkt.“ Es gebe einfach Phasen, die beson-
ders herausfordernd seien, die ihr als Unter-
nehmerin und Privatperson viel abverlangten. 
„In diesen Zeiten hilft mir mein Mantra ‚Enjoy 
the experience‘ und mich immer wieder auf das 
große Ganze zu fokussieren.“ 

Was wurde aus … Tanja Bogumil?
Absolventin der FH Münster hat mit KISURA ein eigenes 

Unternehmen gegründet

Tanja Bogumil
Partnerhochschule 

EMN Caen 
Abschluss EBP 2008
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Rückschläge verbuche sie dabei als Lernprozess 
und konzentriere sich direkt wieder auf das, was 
vor ihr liegt. In diesem Jahr stehen beispiels-
weise eine Weiterentwicklung des Produktes 
und eine Expansion in die USA an. „Bei KISURA 
stehen alle Weichen auf Wachstum. Von den 
aktuell 75 Mitarbeitern aus 15 Ländern bilden 
die Stylisten das größte Team und wir werden 
uns personell noch weiter verstärken.“
Bogumil ist auch in Berlin ein bisschen West-
fälin geblieben: Neben Kreativität muss eine 
gute Unternehmerin aus ihrer Sicht auch 
Authentizität, Ausdauer und Bodenständigkeit 
mitbringen. Aus dem EBP-Studium hat sie die 
Erkenntnis mitgenommen, dass es sich lohnt, 
Dinge einfach zu wagen. „Just do it!“ - lautet 
ihre Devise. Ein guter Tag daheim beginnt für 
die 31-jährige mit einem Workout, Espresso 
und Smoothie sowie mit einem Lächeln auf der 
Arbeit. „Ich habe mir den Job und das Arbeits-
umfeld geschaffen, das ich liebe. Dafür bin ich 
sehr dankbar!“ Besonders die freundschaftli-

chen Beziehungen zu ihren Kundinnen sind ihr 
sehr wichtig: „Stolz bin ich, wenn sie Kompli-
mente, die sie für ihr Outfit erhalten haben, mit 
uns teilen.“ Alle Dankeskarten und -mails von 
Kundinnen hängen in ihrem Büro an der Wand.
Doch auch das Privatleben darf nicht zu kurz 
kommen. Bogumil ist es sehr wichtig, so viel 
wertvolle Zeit wie möglich mit Freunden 
und der Familie zu verbringen. Ihr Tipp fürs 
Abschalten ist: Laufen oder Rudern. „Der Fokus 
auf Training und Technik hilft mir, den Kopf 
frei zu bekommen. Und ich reise für mein 
Leben gern.“ Lange Urlaube seien in den ersten 
Startupjahren nicht drin, aber das ist kein 
Problem für die flexible Unternehmerin. Sie 
nutzt einfach jede Gelegenheit für Kurztrips. 
„Wenn man seiner Arbeit mit Leidenschaft 
nachgeht, verschwimmen die Grenzen. Es ist 
viel mehr als nur ein Job - ich lebe KISURA.“

Die EBP-Absolventin Lisanne Kobold (2003-
2007, FH Münster & Bordeaux Ecole de 
Management) berichtet von ihrer Promotion:
„Das mache ich nie wieder“ dachte ich mir, 
nachdem ich 2007 meine Diplomarbeit beendet 
hatte. Nach fast 5 Jahren Berufserfahrung habe 
ich mich dann aber doch wieder an ein akademi-
sches Großprojekt gewagt: meine Doktorarbeit 
im Fach Betriebswirtschaftslehre. Bewusst habe 
ich mir eine Auszeit vom Job genommen, um 
mich ganz detailliert einem Thema zu widmen 
und selbstständig zu forschen. 
Inspiriert von meinem Arbeitsumfeld, habe 
ich mich in meiner Promotion mit Kooperati-
onen zwischen Städten und Unternehmen bei 
technischen Infrastrukturprojekten beschäftigt. 
Vor diesem Hintergrund habe ich analysiert, 
welchen Einfluss die demographische Entwick-
lung der Stadt (genauer: die Schrumpfung der 
Bevölkerung) auf die Zusammenarbeit mit 
Unternehmen hat. 
Die Universität Leipzig mit dem Institut für 
Stadtentwicklung an der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät hat sich hier als idealer 
Partner empfohlen. In meinem Doktorvater, 
Prof. Johannes Ringel, aber auch in meinem 
Zweitbetreuer von der FH Münster, Prof. 
Ulrich Balz, habe ich dabei tolle Unterstützer 
gefunden.

Seit Anfang 2016 darf ich mich nun mit dem 
Doktortitel schmücken. Deutlich wichtiger: 
Die Zeit der Promotion war für mich persön-
lich absolut bereichernd und sehr lehrreich. 
So kann ich heute mit Gewissheit sagen: „Ich 
würd’s wieder tun.“

Von der Praxis zurück an die Universität
„Ich würd‘s wieder tun.“ - Lisanne Kobold über Ihre Promotion
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Schon bevor ich 2009 mein EBP-Bachelor 
Studium begann, war mir klar, dass ich sehr 
gerne reise und andere Kulturen kennenlerne. 
Das Studium mit internationalem Doppelab-
schluss hat mir dies ermöglicht und ich habe 
tolle eineinhalb Jahre an der University of 
Portsmouth verbracht. Zusammen mit dem 
fundierten Wissen, das mir an der FH Münster 
vermittelt wurde, hatte ich somit eine sehr gute 
Grundlage, um ein Startup im Touristikbereich 
zu gründen. 
Bevor es dazu jedoch kam, nahm ich die 
Möglichkeit wahr, innerhalb meines Studiums 
ein sechsmonatiges Praktikum bei Henkel/
Schwarzkopf zu absolvieren. Ich habe mich 
dabei ganz bewusst für einen Großkonzern 
entschieden, da ich wissen wollte, inwiefern 
mir die Arbeit in einem solch großen Unter-
nehmen gefällt. Ich hatte davor bereits für 
andere Startups gearbeitet und es war mir 
wichtig, Erfahrungen in beiden „Welten“ zu 
sammeln, um herauszufinden, was besser zu 
mir passen würde. Das Ergebnis ist eindeutig: 
Ich möchte derzeit nicht in einem Großkon-
zern arbeiten. Die oft langen Arbeitsprozesse 
und starren Hierarchien sind nichts für mich. 
Darüber hinaus fiel mir auf, dass viele Mitar-
beiter mit wenig Herzblut bei der Arbeit waren. 
Bei den Startup-Unternehmen, in denen ich 
zuvor Erfahrungen sammeln konnte, fand ich 
es dagegen beeindruckend, mit wie viel Leiden-
schaft gearbeitet wird und wie schnell man in 
der Lage ist, neue Ideen umzusetzen. 
Das führte dazu, dass ich mir dann auch als 
Nächstes wieder ein Startup ausgesucht habe, 
im Bereich Healthcare, um dort zum einen als 
Werkstudent zu arbeiten und zum anderen 
meine Bachelorarbeit zu schreiben. Nach der 
Bachelorarbeit bin ich dort als Mitarbeiter einge-
stiegen und habe nach weiteren sechs Monaten 
parallel mein Startup gegründet: Passenger’s 
friend. Bei uns ist der Name Programm! - Wir 
helfen Fluggästen dabei, die Erstattungsge-
bühren bei verspäteten Flügen ausgezahlt zu 
bekommen. Die Idee entstand aus eigener Erfah-
rung: Mir fiel auf, wie schwierig es ist gegen 
die Fluggesellschaften anzukommen, obwohl 
ich als Verbraucher, je nach Flug, Anspruch auf 
bis zu 600 Euro Entschädigung habe. Dabei 
gibt es hier einen riesigen Markt: Knapp zehn 
Millionen Europäer haben jedes Jahr Recht auf 
Ausgleichszahlungen, aufgrund annullierter 
oder verspäteter Flüge. Bei durchschnittlich 380 
Euro pro Person ergibt dies ein Marktvolumen 
von 3,7 Milliarden Euro. Tatsächlich nehmen 

jedoch nur 3,5 % der Fluggäste die Gelegenheit 
war, ihre Ausgleichszahlungen einzufordern. 
Das liegt zum einen daran, dass einfach nur 
sehr wenige über ihre Rechte informiert sind. 
Oder wusstet Ihr etwa, dass Ihr ab einer Verspä-
tung von drei Stunden, welche durch die Flug-
gesellschaft verursacht wurde, Anspruch auf 
Entschädigung habt? Darüber hinaus scheitert 
es oft an Bequemlichkeit und mangelnder Risi-
kobereitschaft. Denn wer hat schon Lust darauf, 
sich mit den Hotlines der Fluglinien herum-
zuärgern und eventuell auch noch rechtliche 
Schritte einzuleiten?
Genau hier setzt Passenger’s friend an. Wir 
setzen uns für die Rechte der Fluggäste ein und 
erzielen eine Provision, sofern der Anspruch 
Erfolg hat.

Inzwischen läuft das Startup 
sehr gut. Wir haben ca. 700 
Reisebüros als Vertriebspart-
ner gewinnen können, die uns 
dabei helfen, monatlich um 
die 400 Kunden zu akquirie-
ren.

Das Startup habe ich übrigens zusammen mit 
dem Vater meines besten “Sandkastenfreundes“ 
gegründet. An dieser Stelle möchte ich Euch 
gerne einen Tipp mitgeben: Wenn Ihr auch an 
einer Unternehmensgründung interessiert seid, 
achtet darauf, nicht nur gleichaltrige, jüngere 
Leute im Team zu haben. Ich schätze sehr, dass 
mein Mitgründer schon einiges an Gründungs-
erfahrung mitgebracht hat und wir somit so 
schnell wachsen konnten. Mittlerweile arbeiten 
bei uns 10 Leute und wir suchen derzeit noch 
nach Verstärkung. Sofern Euch das Konzept 
von Passenger’s friend überzeugt, meldet Euch 
gerne. Ich möchte an dieser Stelle betonen, 
wie sehr ich empfehle, das Pflichtpraktikum 
innerhalb des EBP zu machen. So könnt Ihr am 
besten herausfinden, welcher “Unternehmen-
styp“ Euch liegt.
Schließlich bleibt die Frage, wie ich mir meine 
Zukunft vorstelle und ob ich noch einen Master 
anhängen werde? Wie Ihr nun lesen konntet, 
hat mich mein Bachelorstudium schon ziemlich 
weit gebracht. Ich sehe daher zunächst keine 
Notwendigkeit für einen Master. Dennoch will 
ich nicht ausschließen, dass ich diesen eines 
Tages noch machen werde – dann sollte er 
aber genau in meine Karriereplanung passen. 
Zurzeit mache ich Passenger’s friend neben 
meinem anderen Startup-Job in Teilzeit. Ich bin 
jedoch überzeugt, schon bald voll und ganz für 
alle verprellten Fluggäste dieses Landes da zu 
sein.

A Passenger’s Friend
Johannes ist Mitgründer eines Startups für Reiserecht

Johannes Gricenko
Partnerhochschule 

Portsmouth 
Abschluss EBP 2013
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Sag niemals nie! – Während meiner Zeit im EBP 
hätte ich wohl nicht erwartet, ausgerechnet für 
ein Promotionsstudium nach Münster zurück-
zukehren. Mein Weg dorthin führte mich nach 
meinem Bachelorstudium in Münster und 
Portsmouth zunächst an die Handelshoch-
schule Leipzig (HHL), wo ich ein ebenfalls stark 
international ausgerichtetes Masterstudium 
absolviert habe. Wesentliche Vorteile des EBP, 
wie etwa die sehr gute Größe des Jahrgangs, 
die Internationalität des Programms und das 
hervorragende Netzwerk von Studierenden 
und Alumni, habe ich schätzen gelernt und 
waren schließlich auch bei der Auswahl meines 
Masters entscheidend. Mein Auslandssemester 
habe ich an der renommierten University of 
Cape Town in Südafrika verbracht, da sich 
durch das EBP mein Interesse verstärkte, neben 
dem Studium gleichzeitig neue Länder und 
Kulturen kennenzulernen. Für ein halbes Jahr 
habe ich mich also nicht nur fachlich in den 
Bereichen Marketing und Sales weiterentwi-
ckeln können, sondern hatte auch die Möglich-
keit mich mit der Gesellschaft und der Kultur 
Südafrikas auseinanderzusetzen. Dazu zählen 
insbesondere die Zeit der Kolonialisierung 
sowie die Apartheid und dessen Folgen, die 
noch allgegenwärtig sind. 
Auch nach meinem Masterabschluss kam es 
anders als erwartet. So hatte ich zu Beginn 
des Studiums die Vorstellung nach dessen 
Ende entweder in einer der führenden Stra-
tegieberatungen oder in einem internatio-
nalen Unternehmen im Bereich Business 
Development, Marketing oder Vertrieb zu 
beginnen – so wie viele andere EBPler vor mir.  
Doch während meines Auslandssemesters in 
Kapstadt habe ich meine Freude am wissen-
schaftlichen Arbeiten entdeckt und mein 
Wunsch verstärkte sich, mich noch tiefgehender 

mit Themen rund ums Business Development 
bzw. dem Vertrieb auseinanderzusetzen. Nach 
meiner Masterarbeit zu Fragestellungen des 
Shopper Marketing war mir klar, dass ich mir 
einige Jahre in der Forschung sehr gut vorstellen 
kann. Nach einigen Gesprächen an verschie-
denen Marketing- und Vertriebslehrstühlen fiel 
die Wahl schließlich auf Münster, wo die Wiege 
des Marketing in Deutschland liegt.
Heute promoviere ich am Institut für Marke-
ting der Universität Münster zu aktuellen 
Fragestellungen des Direktvertriebs, insbe-
sondere dem Multi-Level Marketing. In einer 
gemeinsamen Forschungskooperation mit der 
US Direct Selling Association sowie der Kellogg 
School of Management untersuche ich unter 
anderem Motivationsfaktoren von Direktver-
triebsmitarbeitern sowie Faktoren, die deren 
Erfolg und Abwanderungsverhalten erklären, 
um damit nicht nur einen wichtigen Beitrag 
zur Forschung in diesem Bereich zu liefern, 
sondern ebenso das Management führender 
Unternehmen in diesem Bereich zu beraten. 
Internationalität erlebe ich dabei nach wie vor, 
insbesondere während der Forschungsaufent-
halte in den USA. Neben der Forschung sind 
es auch die Lehre und der Kontakt zu Studie-
renden, die mir große Freude bereiten. 

Dem EBP bin ich zu großem 
Dank verpflichtet, da es den 
Grundstein meiner universi-
tären Ausbildung legte und 
mich in vielerlei Hinsicht 
optimal auf die sich anschlie-
ßenden Herausforderungen 
vorbereitet hat.

EBP-Absolvent forscht zu 
aktuellen Fragestellungen des 
Multi-Level Marketing
Julian Allendorf ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am 
Marketing Center Münster

Julian Allendorf
Partnerhochschule 
Portsmouth 
Abschluss EBP 2012
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Münster (18. April 2016). „Auf den ersten Blick hat die Fachhochschule 
Münster nichts Grenzüberschreitendes an sich“, so heißt es in dem FAZ-
Artikel von 1985. Die Journalistin berichtete darin über das European 
Business Programme (EBP) der FH Münster. Nach Reutlingen gingen 
in Münster 1981 die ersten internationalen BWL-Studierenden an 
den Start. Ein integriertes Auslandsstudium mit Doppelabschluss war 
damals noch etwas ganz Besonderes. Heute bieten viele Hochschulen 
ähnliche Programme an, aber das Besondere ist geblieben: Das EBP 
schaut heute auf eine 35-jährige Geschichte zurück und feierte am 
vergangenen Wochenende mit über 300 Absolventen, Studierenden 
und Gästen aus dem In- und Ausland sein Bestehen. Insgesamt haben 
am Fachbereich Wirtschaft seit 1985 mehr als 3.000 Absolventen ihren 
EBP-Abschluss gemacht.

Das European Business 
Programme wird  

35 Jahre alt
Die FH Münster feiert das Jubiläum eines 

besonderen Studiengangs

EBP Auftakt

Mittagsimbiss
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Den Auftakt zum Jubiläum gab die Präsidentin 
der FH Münster, Prof. Dr. Ute von Lojewski. In 
ihrer Begrüßung betonte sie, dass das EBP als 
„Keimzelle“ zur Bildung des internationalen 
Profils der Hochschule beigetragen habe. 
Danach hieß der EBP-Studiengangsleiter, Prof. 
Dr. Ulrich Balz, mit dem Vortrag „EBP - past 
and future“ die Gäste mit einem Rückblick 
und Ausblick zum Studiengang willkommen. 
Im Anschluss sprach EBP-Alumnus Prof. Dr. 
Guido Möllering, Professor of Organization 
and Management von der Jacobs University 
in Bremen, zum Thema „Trust in Business: 
Expunged, Essential or Elusive?“. Es folgten 
Workshops von Alumni zu den Themen Nach-
haltigkeit, Social Business, Vertrauen und Entre-
preneurship. „Die Workshop-Präsentationen 
waren kurzweilig und sorgten für vielfältige 
Einblicke in die Tätigkeiten der Alumni. Insge-
samt war es ein rundum gelungenes Wieder-
sehen und ein schöner Tag, der mir definitiv in 
sehr positiver Erinnerung bleiben wird“, so das 
Fazit von Alumnus Julian Allendorf.

Die Organisatorin des Events, Anita Cordesmeyer, betreut das 
EBP bereits seit 17 Jahren und hatte sich schon lange auf die 
Festlichkeit gefreut: „Wir haben spannende Vorträge gehört, das 
festliche Abendessen war ein Highlight und die Party war natür-
lich klasse.“ Für sie ist das Besondere am EBP, dass die Kommi-
litonen einen sehr engen Kontakt halten: „Durch die kleinen 
Studiengruppen, die gemeinsam ins Ausland gehen, besteht über 
Jahre eine intensive Bindung. Die EBP-Family kommt immer 
wieder gerne nach Münster zurück.“ Wichtig wäre ihr auch, mit 
Aktivitäten den Kontakt zwischen Studierenden und Alumni zu 
stärken. Regelmäßig fänden Stammtische in unterschiedlichen 
Städten, Reisen oder Partys statt. Diese Tradition würde sie gerne 
weiterführen, sagt die Betriebswirtin, die selbst auch an der FH 
Münster studiert hat.

Workshops mit Alumni

EBP-Feier 
im Speicher 10
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Wiesmann kam gleich mit seiner ganzen 
Familie. Seine beiden Kinder sollten sehen, wo 
die Eltern sich damals kennengelernt haben. 
Wiesmanns Frau hat im gleichen Jahrgang EBP 
studiert. Sie verbrachte den obligatorischen 
Auslandsausenthalt in Spanien, er in Frank-
reich. Aus den Augen verloren haben sie sich 
dabei aber nicht und schließlich „gefunden für 
immer“.
„Den Kontakt halten, das können unsere EBPler 
gut“, weiß Anita Cordesmeyer, die den Studi-
engang seit 16 Jahren koordiniert. „Das sieht 
man immer wieder bei unseren Alumni-Treffen. 
Wenn zwei Jahrzehnte nach dem Abschluss 
über die Hälfte der damaligen Absolventinnen 
und Absolventen zusammenkommt, dann ist 
das schon etwas Besonderes.“ Einige von ihnen 
haben für das Wiedersehen mit ihren früheren 
Kommilitonen einen langen Weg auf sich 
genommen: Sie sind etwa aus England, Frank-
reich oder sogar Japan und den USA angereist.
Das EBP ist eben kein gewöhnliches Programm, 
findet auch Studiengangsleiter Prof. Dr. Ulrich 
Balz. „Früher waren wir mit unserem inter-
nationalen Konzept eher Exoten, heute gibt 
es viele Studiengänge mit einem ähnlichen 
Ansatz“, weiß der Hochschullehrer für Betriebs-
wirtschaft. Aber für ihn steht fest: „Das Beson-
dere machen bei uns die Studierenden aus.“ 
Die vielen Aktivitäten neben dem Studium, 
Auslandspraktika, gemeinsame Aktionen und 
das überdurchschnittliche Engagement für den 
Studiengang zeichnen das EBP für ihn aus – und 
offenbar auch für die Alumni. „Als Studierende 
haben wir die Zeit in Münster sehr genossen. 
Da bleibt man gerne mit der alten Hochschule 
in Kontakt“, so Wiesmann.

Für ein Wiedersehen 
ist kein Weg zu weit

Ehemalige aus dem European Business 
Programme trafen sich 20 Jahre nach ihrem 

Abschluss in Münster wieder

Münster (12. November 2015). Vor 20 Jahren hat der Jahrgang 
1995 aus dem European Business Programme (EBP) am Fach-
bereich Wirtschaft der FH Münster seinen Abschluss gemacht. 
Heute arbeiten und leben die Alumni in verschiedenen Ländern 
– einige haben sich seit ihrer Abschlussfeier nicht mehr gesehen. 
Dabei sollte es nicht bleiben, fand André Wiesmann. Er orga-
nisierte ein Treffen und holte seine ehemaligen Kommilitonen 
zurück an ihre alte Hochschule.

Bild und Text:
FH Münster / Pressestelle

 ↗ Anika Widmann, EBP-Alumna 2012 trifft bei einer 
Wanderung durch den Torres del Paine Nationalpark den 
Engländer Michael Sims, EBP-Alumnus 1985! „Im Gespräch 
merkten wir dann, dass Mike einer der EBPioniere war, der 
im Gründungsstudiengang in Münster und Hull studiert 
hat. Die Welt ist einfach zu klein, dass sich das stetig 
wachsende EBP-Netzwerk nicht trifft -selbst inmitten der 
wilden patagonischen Natur.“

 ↗ Tobias Wedig, EBP-Alumnus 2009, 
organisierte mal wieder einen Alumni-
Stammtisch in München. Vielen Dank!



Curacon öffnet Ihnen Türen und Perspektiven: Werden Sie
Teil unseres Teams! Unter den Prüfungs- und
Beratungsgesellschaften für das Gesundheits- und
Sozialwesen sowie für den öffentlichen Sektor zählen wir zu
den führenden Anbietern im Markt. Wir gehören zu den 20
größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland.
Für mehr als 300 Mitarbeiter sind wir Gestalter einer 
modernen, von gegenseitiger Wertschätzung geprägten
Unternehmenskultur. Wir unterstützen, fordern und fördern
unsere Mitarbeiter und sind ein Möglichkeitengeber. Was
das im Einzelnen bedeutet, warum wir glauben, dass wir
anders sind als die anderen, und wie Sie sich bewerben,
erfahren Sie unter www.curacon.de

Die Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeitet im Verbund mit
der Curacon Weidlich Rechtsanwaltsgesellschaft, der Krankenhaus-
beratung Jüngerkes & Schlüter und der Sanovis GmbH und bietet
ihren Mandanten Prüfungs- und Beratungsleistungen aus einer Hand.

Unsere Standorte: Berlin · Darmstadt · Düsseldorf ·
Freiburg · Hannover · Leipzig · München · Münster ·
Nürnberg · Rendsburg · Stuttgart

Wirtschaftsprüfung    I    Unternehmensberatung    I    Steuerberatung    I    Rechtsberatung

Ein guter Arbeitgeber
ist ein Möglichkeitengeber.

Wir bieten Einstiegsmöglichkeiten in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Steuer- & Unternehmensberatung



          YOUR JOURNEY BEGINS HERE

ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS SUCHEN WIR

Praktikanten (m/w)
Junior Consultants (m/w)
HPP ist eine inhabergeführte, mittelständische Strategie- und Marketingberatung mit Sitz 
in Frankfurt am Main.

Seit mehr als 20 Jahren beraten wir Mittelständler und internationale Großunternehmen 
vor allem aus der Automobilindustrie, der Telekommunikations- sowie der Luft- und 
Raumfahrtbranche.

www.hpp-consulting.de/karriere


