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 Liebe Leserinnen und Leser
   des EBPapers

Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum des „European Business 
Programme“ haben wieder einige EBPlerinnen und EBPler dazu 
beigetragen, dass das EBPaper in der vorliegenden Form nun 
bereits zum dritten Mal erscheinen kann. Es sind dabei wieder 
viele interessante Artikel entstanden, die das außergewöhnliche 
Engagement der EBPler neben dem Studium unterstreichen. 
Es erwartet Sie eine Vielzahl spannender Berichte, die das 
Familiäre und zugleich Besondere des Studienganges kennzeich-
nen. Dies zeigen zum Beispiel der Bericht über die Erstifahrt 
nach Berlin, mit der die Studentenvereinigung EBA alljährlich die 
neuen EBPler begrüßt, oder Artikel über Veranstaltungen wie die 
Christmas Lounge, die Summer Lounge und das Running Dinner. 

Für Studienbewerber stellt sich zunächst einmal die Frage: Wie 
werde ich erfolgreich in das Programm aufgenommen und wie 
sehen meine Chancen nach dem Studium aus? Wir zeigen in 
dieser Ausgabe, dass ein erfolgreicher Berufseinstieg auch ohne 
Master nach dem EBP möglich ist und stellen auf der anderen 
Seite einen ehemaligen EBPler vor, der seinen Master in Stock-
holm absolviert hat. Desweiteren schildern wir den Ablauf des 
Aufnahmeverfahrens für das EBP– sowohl aus der Sicht der 
Organisatoren als auch der Studenten.

Auch in diesem Jahr dürfen natürlich auch die beliebten Städte- 
und Praktikaberichte für unser EBPaper nicht fehlen. Neu ist in 
diesem Jahr ein Bericht über die Unterschiede des Studiums an 
der University of Portsmouth, Südengland und der Fachhoch-
schule in Münster, welcher durch die Zusammenarbeit in einem 
multinationalen Team entstanden ist.

Stellvertretend für das gesamte EBPaper-Team möchte ich an 
dieser Stelle allen danken, die uns bei diesem Projekt unterstützt 
haben. Wir hoffen, Ihnen einen Einblick in unsere Studienwelt 
vermitteln zu können und wünschen Ihnen/Euch allen viel 
Freude mit dem EBPaper!

Anika Widmann
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  GRUßWORT

Studiengangsleiter des European Business Programme

30 Jahre EBP – the times are changing

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 Wäh-
rung  und Mobiltelefone, Internet und Skype fehlten. 
Auslandstelefonate von öffentlichen Fernsprechern 
waren auch innerhalb Europas oft nur  über eine 
Vermittlung möglich und das zu Preisen, bei denen 
ein einzelnes Gespräch das studentische Budget  arg 
strapazierte. „Nationale“  Lebensmittel waren ein 
beliebtes Mitbringsel von Auslandsreisen, waren sie 
doch nur im Heimatland erhältlich. Das gängige Rei-
semittel nach Großbritannien, dem ersten Partner-
land im EBP,  war die Fähre,  vom Tunnel  oder gar 
Billigfliegern war noch keine Rede und das Bier vor 
Ort meist wirklich noch lauwarm. Ähnlich archa-
isch mutet aus heutiger Sicht das Hochschulsystem 
an.  Ein Auslandsstudium war in der Betriebswirt-
schaftslehre  selten, die Anerkennung von Leis-
tungen, die an einer anderen Hochschule erbracht 
worden waren, setzte auch innerhalb Deutschlands 
längere Diskussionen voraus und grenzüberschrei-
tend  schien dies eine absurde Idee.

Im Frühjahr 2011 ist die Welt deutlich enger zusam-
men gerückt, auch wenn Europa immer noch für den 
Löwenanteil ausländischer Geschäftsbeziehungen 
deutscher Unternehmen steht. Kommunikations- 
und Reisekosten sind gesunken. Einstmals nationale 
Marken für z.B. Nahrungsmittel sind innerhalb Eu-
ropas  entweder verschwunden oder stehen längst in 
jedem europäischen Supermarktregal. Wer sieht in 
„Nutella“ denn noch ein italienisches Produkt? Und 
warum sollte man heute bis Spanien fahren, um die 
spanische Küche genießen zu können? Konzern-
sprache ist in vielen Unternehmen Englisch, auch 
wenn die Unternehmensgeschichte auf der Home-
page einen deutschen, niederländischen oder gar 
französischen Gründungsort nennt. „BWL mit Aus-
landsanteil“ kann man praktisch an jeder deutschen 
Hochschule studieren.  Das Zauberwort „ECTS“ 
erlaubt die Anerkennung von Studienleistungen, 
die an einer beliebigen europäischen Hochschule 
erworben wurden – auch wenn die Praxis in vielen 
Hochschulen der Theorie noch deutlich hinterher 
läuft.  Und der Bolognaprozess brachte zweistufige 
Abschlüsse, Bachelor und Master.  

Diesen Änderungen in den Rah-
menbedingungen muss sich 
auch ein Studiengang wie das 
EBP immer wieder stellen. Das 
Konzept eines internationalen 
Studienganges ist  von einer In-
novation  ins Zentrum einer 
praxissorientierten BWL-Ausbil-
dung gerückt. Während in den 
Anfangsjahren des EBP viele Un-
ternehmen ins Ausland lediglich 

exportierten und die ersten Absolventenjahrgänge 
deshalb noch stark in Richtung Marketing und Sales 
tendierten, benötigen die Unternehmen mittlerweile 
international erfahrene Mitarbeiter in allen betriebs-
wirtschaftlichen Funktionen. Das Studienangebot ist 
entsprechend angepasst und laufend fortentwickelt 
worden. Großbritannien bleibt zwar das beliebteste 
Zielland für Münsteraner EBPler, aber Partnerhoch-
schulen in Frankreich, Spanien, Polen und der Tür-
kei – sowie ab nächstem Jahr hoffentlich noch zwei 
weiteren Ländern -  sind Ausdruck der intensiven 
Verflechtungen innerhalb Europas. Einen EBP-Mas-
ter haben wir bisher ausgeschlossen, denn EBPler 
haben den Bologna-Gedanken verinnerlicht und su-
chen sich „ihren“ Masterstudiengang aus den vielen 
Hundert international angebotenen Programmen 
aus, darunter auch – aber eben nicht nur – denen 
der FH Münster.

Die Zeiten und Rahmenbedingungen ändern sich, 
das EBP auch. Nur so ist es auch nach 30 Jahren eine  
attraktive Wahl für junge Menschen geblieben, die 
ein fundiertes, internationales BWL-Studium in ei-
nem ausgezeichneten Studiengang suchen. Span-
nend wird es auf der 30 Jahrfeier werden, wenn 
Absolventen der ersten Jahrgänge auf heutige Stu-
dierende treffen – was ist geblieben, was hat sich ge-
ändert?

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

Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Balz
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  GRUßWORT     STANDORTBERICHT ISTANBUL
Ein Bericht von Selma Sahin

Mein Jahr in Istanbul fing mit 
meinem Praktikum bei 
„noventum consulting“ an. 

Ich verbrachte zweieinhalb Mona-
te meines Praktikums im Haupt-
sitz in Münster und 2 Wochen 
in der Geschäftsstelle in Besiktas 
Istanbul. „noventum“ hat es mir 
ermöglicht, mich vor Beginn des 
Semesters in Istanbul einleben zu 
können, daher zunächst ein kur-
zer Bericht über diese Zeit.

Die „noventum consulting 
GmbH“ ist eine seit 1996 agieren-
de mittelständische IT-Manage-
mentberatung, die national in 
Münster, Düsseldorf und Frank-
furt vertreten ist. International 
wird die Präsenz durch Standorte 
in Istanbul seit 2007 und in Jo-
hannesburg und Durban seit 2009 
ergänzt.

Ich wurde bei „noventum con-
sulting“ im Marketing eingesetzt. 
Die Marketingabteilung ist eine 
Inhouse-Werbeagentur, deren 
Hauptaufgabe die komplette 
Planung und Produktion der 
Printmedien ist. Somit habe ich 
die Möglichkeit bekommen, für 
die Mitarbeiter- und Kundenzeit-
schrift des Unternehmens Dateien 
zu erstellen. Mein Aufgabenfeld 
umfasste eine Reihe von Tätig-
keiten wie z. B. Übersetzungen in 
Deutsch, Englisch und Türkisch, 
Recherche für die Homepage, 
Pflege und Aktualisierung des 
„noventum“-Mitarbeiterportals 
etc. Am Ende meines Praktikums 
bestand meine Haupttätigkeit 
darin, das CRM-System (Kontakt-
management-System) kennen-
zulernen. Somit habe ich interne 
Schulungen über dieses System 
erhalten. Das Ziel meines Prakti-

kums in der Marketingabteilung 
war  ein Know-How-Transfer 
sowohl in Münster als auch in 
Istanbul  und somit zwischen den 
beiden Ländern. Insofern war 
meine Hauptaufgabe in Istanbul 
die Unterstützung der Kollegen 
unter anderem in CRM. Wir 
haben kleine Seminare durchge-
führt, in denen ich den Kollegen 
das CRM-System näher gebracht 
habe. Wir haben täglich geübt 
und neue Funktionen des Systems 
gelernt. 

Trotz meiner bisherigen Berufs-
erfahrung war dies für mich 
ein bedeutsames Ereignis, weil 
ich zum ersten Mal im Ausland 
beruflich tätig war. Somit war die 
Praktikumszeit ein toller Anfang 
für mich. Da ich in Kadiköy ge-
wohnt und in Besiktas gearbeitet 
habe, bin ich jeden Morgen von 
der asiatischen Seite mit der Fähre 
zur europäischen Seite zur Arbeit 
gefahren. Ich bin mir sicher, dass 
es  nirgendwo auf der Welt außer 
in Istanbul möglich ist, von einem 
Kontinent zum anderen zu wech-
seln, um zur Arbeit zu gehen. Das 
ist das Besondere an Istanbul! Ich 
werde nicht über „die Stadt Istan-
bul“ berichten, denn die Welt-Me-
tropole spricht bereits für sich. 

Die erste Zeit war ich sehr trau-
rig darüber, dass ich alleine nach 
Istanbul gekommen bin, weil ich 
in meinem Semester die einzige 
EBPlerin bin, die sich für die Mar-

mara Universität entschieden hat. 
Aber meine Trauer hat nur einen 
ganzen Tag gedauert, da man hier 
sehr schnell neue Leute kennen-
lernt. Es gibt reichlich Erasmus-
Organisationen, die für Partys und 
Veranstaltungen sorgen. 

Das Studium hier kann man mit 
dem hektischen Leben in Istanbul 
vergleichen. In den ersten Wo-
chen waren die Professoren und 
Studenten ziemlich ruhig und 
gelassen, aber nach 6 Wochen 
fingen die Midtermexams an, eine 
Zwischenprüfung während des 
Semesters. Man nennt sie auch 
„Vize“, übersetzt „Visum“, sozu-
sagen ein Visum für die Final-
exams, die am Ende des Semes-
ters durchgeführt werden. Die 
Endnoten bestehen hier nicht nur 
aus der Prüfungsnote, sondern 
sie beinhalten die Note der Mid-
termexams, die mündliche Mit-
arbeit während der Vorlesungen, 
Präsentationsnoten und natürlich 
die Note vom Finalexam. Oh ja 
Präsentationen, davon kriegen die 
Professoren hier nicht genug. Ich 
musste in jedem Fach Präsentati-
onen vortragen, in manchen sogar 
zwei. Zum Ausgleich verzichten 
einige Professoren jedoch auf 
die Finalexams. Hier gibt es sehr 
viele Erasmus-Studenten, die auf 
Englisch studieren und hier sind, 
um türkisch zu lernen. Man muss 
nicht unbedingt türkisch sein oder 
türkische Vorfahren haben, um 
nach Istanbul zu kommen. Istan-
bul vereinigt Nationalitäten und 
Religionen, hier findet man jeden 
und alles. In meinen Augen ist 
Istanbul die sehenswerteste Stadt, 
die es gibt und wenn man die 
Möglichkeit hat, hier zu studieren, 
dann sollte man sie auf jeden Fall 
ausnutzen und genießen. 

Selda Biber, Yasemin Lütkenhöner
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CULTURE CLASH: DID THE BALL CROSS THE
Eine anglo-deutsche Sicht auf das EBP 
Portsmouth-Münster

Wie beschreibt man das EBP Portsmouth- Münster 
am besten? Dieser Frage stellten wir uns, als wir be-
gannen, diesen Artikel zu schreiben. Gestartet hat-
ten wir das EBP in Portsmouth, hinter uns liegt das 
wohl turbulenteste und aufregendste Jahr unseres 
Studentenlebens bisher. Nun Münster: alles neu, al-
les sooo german! ;) Nur, wie beschreibt man all diese 
Erfahrungen und Erlebnisse?
Sollten wir anders an diesen Artikel herangehen und 
einmal versuchen, das EBP mit drei Worten zu be-
schreiben? 

Rick: European Business Programme! English sar-
casm at its best! ;) Aber mal im Ernst: Was macht das 
European Business Programme aus? Vor allem wenn 
man in Portsmouth anfängt und erst im zweiten Stu-
dienjahr nach Münster kommt?
Friendship, Fun (no matter the weather… snow,sleet, 
rain and sun) and Travelling.

Beginnen wir mal von vorne: 

In Portsmouth (or Pompey), on the 5th of October 
2009, fourteen people met, unaware that over the 
next few years they would together thrive their way 
through borders and countries alike. 
The following nine months were filled with parties 

and clubbing followed by the occasional lecture with 
the hasty exit to the toilet and of course, we can’t for-
get the £1.99 Yates burgers.

Geschockte Deutsche, die sich einem „headless 
beer“ gegenübersahen und motivierte Engländer, 
die ganz dringend ihre “Sprücheliste to get women in 
Germany” verbessern mussten. Boiler, die 7 Mal im 
„tiefsten“ englischen Winter ihren Dienst quittierten 
und english mates, die bei dem Wort „ASDA“ nicht 
an den Studentenausschuss, sondern an eine große 
Shoppingmall denken. Wir waren also, gemeinsam 
mit unseren Freunden, 

die zurzeit in 
Madrid und Caen mit den in Münster gestarte-

ten EBPlern studieren, eine bunt gemischte Truppe. 
Cultures sometimes clashed and Uni shivered un-
der bad weather conditions  (2 cm of snow). Alles 
in allem war es jedoch ein tolles Jahr, an das wir uns 
gerne zurück erinnern. Nicht zuletzt auf Grund der 
ersten offiziellen „EBP Football sessions“ either in 
the gym or on the common.

Then, after Englands failure of a performance at the 
WM 2010 hatten the english guys zunächst ein we-
nig Angst vor der Reaktion der Deutschen in Müns-
ter.  Doch diese sollte sich nicht bestätigen.

Now, back in Germany to study, we are already mis-
sing fancy dress on nights out, the hair straighteners 
in the ladies toilet, but what is not missed is the wild-
life present in the carpet. ;)

But of course: Münster  ist eine tolle Stadt, obwohl 
allein „vom Aussehen“ her schon ganz anders als 
Pompey! Soo german, wie bereits gesagt.. ;) Wäh-
rend in Portsmouth der Boiler bei einer deutschen 
WG den Dienst aufgab, traf es die in Münster nun 
ansässigen Engländer kaum besser. Ausgleichende 
Gerechtigkeit. In Münster gehen doch eigentlich 
eher die Fahrräder kaputt? 

 Travelling ist allen klar. 
Basically beinhaltet das EBP 
natürlich einen ständigen   
Standortwechsel.
Doch wie kam es zu 
Friendship and Fun?
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CULTURE CLASH: DID THE BALL CROSS THE     LINE IN SÜDAFRIKA?  HULL
Nun denn, on the 4th October 2010 we were invited 
into a building which resembled a prison, but it see-
med to be the Fachhochschulzentrum. However we 
were warmly welcomed by the cheap coffee in the 
Bistro and the NRW-Polizei with a 10 Euro fine and 
crash course in cycling on the right (wrong!) side of 
the road. ;)

The year had begun, with the Pompey students little 
aware of what was to come. Während uns die War-
nungen unserer in Münster gestarteten Kommili-
tonen, dass die Klausurenphase uns killen würde, 
noch in den Ohren klangen, stürzten wir uns auf ein 
Neues in unser Studentenleben, including a MENSA 
(Yeah!!!), welche wir auf der Insel schmerzlich ver-
missen mussten!

Nun sitzen wir hier, nach 3 Monaten des Studierens 
in Münster und können sagen, dass es zwar komplett 
anders ist als in Portsmouth, but definetly  worth it. 
Jeder von uns kennt inzwischen den Klup oder das 
Cuba Nova und for sure die Radstation. ;)

Despite not hearing the word “sorry” every 20 se-
conds, we have since found Münster to have become 
our home even though we may only be here for the 
year. We have been welcomed into German stu-
dent live by the EBP students already here and have 
quickly joined the team. 
Thank u all, guys!

…and the ball did cross the line in Südafrika!

 Nick Turner, Birthe Kraft und Rick Keegal

Nach zwei tollen Jahren in Münster und drei Mona-
ten Trennung aufgrund der Kurzpraktika im Som-
mer, war im letzten Studienjahr eine Gruppe von 12 
EBPlern sehr gespannt auf ihre nächste gemeinsame 
Herausforderung: Hull. Nach Fragen wie „Warum 
denn bitte nach Hull?“ noch in den Heimatstädten 
oder „Are you sure you really want to stay there for 
a whole year?“ eines Angestellten des Hafens in Rot-
terdam waren wir auf fast alles gefasst – und doch 
wurden wir überrascht. Überrascht von dem positi-
ven Eindruck, den Hull auf uns hinterlässt. 
Als eine der vier größten Städte der Grafschaft York-
shire hat sich Hull in den letzten Jahren gut ent-
wickelt. Neben der hübschen Altstadt mit kleinen 
Cafés, Pubs und Boutiquen, existieren diverse Shop-
pingmalls und Märkte, welche die Innenstadt auch 
für Besucher attraktiv machen. Sehenswürdigkeiten 
wie „The Deep“, das weltweit einzige Submarium, 
und verschiedene Museen  sind weitere Pluspunkte.
Unser Unileben unterscheidet sich hier schon sehr 
von dem in Münster. Während wir zu Münsteraner 
Zeiten mit ca. sechs Klausuren innerhalb von zwei 
Wochen pro Semester zu rechnen hatten, erwarten 
uns hier im gesamten Jahr bloß fünf Prüfungen. 
Doch zu tun gibt es genug: Pro Kurs steht mindes-
tens eine Hausarbeit auf dem Plan, Vorbereitungen 
und Nachbereitungen der Tutorien, Präsentationen 
und abschließend die „Independent Study“, welche 
unserer Abschlussarbeit für das Bachelorstudium 
entspricht. Ein weiterer Unterschied ist, dass in Hull 
nicht nur Kurse, sondern auch der letztendliche Ab-
schluss gewählt werden können. So reichen unsere 
Abschlüsse von BA Business, über BA Business Eco-
nomics und BA Marketing and Management bis hin 
zu BSc. Financial Management and Economics / Ac-
counting.

Die Betreuung von Seiten der Universität ist dabei 
wirklich gut. Unsere Unterkünfte in den Student 
Houses der Uni direkt auf dem Campus konnten 
einfach organisiert werden und erfüllen wenige der 
bekannten Wahrheiten über englische Hausbauwei-
se. Unsere Mitbewohner kommen aus aller Welt: 
Hong Kong, Malaysia, Nigeria, USA, Frankreich, 
etc. und natürlich England. Außerdem wohnen wir 
alle nur maximal fünf Minuten voneinander entfernt 
und brauchen auch bis zur, übrigens sehr schönen, 
Business School nie mehr als 10 Minuten zu Fuß. 
Alle Unsicherheiten bezüglich der Kurswahlen 
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STANDORTBERICHT HULL
konnten schnell geregelt werden, da europäische 
Studenten eine eigene Anlaufstelle für Fragen haben. 
Auch bei Fragen zu Hausarbeiten helfen die Pro-
fessoren gerne und schnell per Mail oder während 
ihrer Sprechzeiten. Für weitere Probleme hat jeder 
Student einen „Personal Supervisor“, den er jederzeit 
besuchen kann. 

Besonders herauszustellen ist jedoch die Arbeit der 
Student Union, das Studentenwerk, welches in Eng-
land - verglichen mit deutschen Studentenwerken -  
andere und weiterführendere Aufgaben übernimmt. 
Die Union ist zuständig für das studentische Leben 
auf dem Campus, sowohl sportlich, kulturell als auch 
veranstaltungstechnisch, zumal sie auf dem Campus 
auch einen Shop, mehrere Cafés und einen eigenen 
Nachtclub betreibt. Aufgrund ihres großen Engage-
ments wurde Hulls Student Union bereits mehrmals 
zur besten Union Englands gewählt. Neben der Stu-
dentenvertretung und karitativen Veranstaltungen, 
organisiert die Union auch den Unisport.  Sportar-
ten wie Fußball, Basketball, Volleyball, Rugby, Stan-
dardtanz, Lacrosse, Rudern oder Kayaking werden 
in der sogenannten Athletic Union angeboten und 
anfangs auf einer Messe vorgestellt. Man kann ein-

fach vorbeischauen, sich erkundigen oder auch in 
den ersten Wochen Sportarten austesten. Das Glei-
che gilt auch für die enorme Anzahl an Societies wie 
Film, History, Language, Amnesty International, Big 
Band oder die Chocolate Society. Definitiv sind die 
Sportclubs und Societies eine sehr gute Möglichkeit, 
um neben den Vorlesungen mit anderen internatio-
nalen Studenten und vor allem mit englischen Stu-
denten in Kontakt zu kommen und sollten auf jeden 
Fall genutzt werden. Diese Gruppen schließen nicht 
nur die üblichen Treffen zum Sporttreiben oder Dis-
kutieren ein, sondern auch oftmals wöchentliche 
Socials, gerne Mittwoch abends und meist im Fancy 
Dress, um dem außergewöhnlichen Verkleidungs-
drang der Engländer gerecht zu werden. 

Auch die International Students Association (ISA) 
ist Teil der Student Union und organisiert speziell 
für internationale Studierende Veranstaltungen und 
Fahrten. Neben einigen ISA (teilweise Karaoke-) 
Parties im erwähnten union-eigenen Club „Asylum“ 
oder dem Pub „Sanctuary“, bietet die ISA vor allem 
Kurztrips an. Somit hatten wir schon die Gelegen-
heit für günstiges Geld in internationalen Gruppen 
Städte wie York, Manchester, Dublin, Edinburgh 
und Oxford zu erkunden. 

Abschließend kann man sagen, dass wir alle sehr zu-
frieden in Hull sind und unser Studentenleben auf 
der Insel in vollen Zügen genießen!

     Kristin Lück
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STANDORTBERICHT HULL STANDORTBERICHT MADRID
Nach zwei Semestern in Müns-
ter, freuten wir elf „Spanier“ 
uns doch sehr auf das sonnig-
warme Klima in Madrid. 
Unsere Vorfreude wurde von 
den Kommilitonen, die ihre 
Wohnsituation für ihr Aus-
landssemester schon lange 
im Voraus geklärt hatten, 
gebremst, denn sie bombar-
dierten uns ständig mit Fragen 
wie „Und du hast noch keine 
Wohnung, wenn du in Madrid 
ankommst?“. Doch wir nah-
men diese Herausforderung 
ganz „spanisch-gelassen“, und 
wider Erwarten der Skeptiker 
stellte sich die Wohnungssu-
che als nicht allzu schwer heraus: Das Angebot an 
Wohnungen und WG-Zimmern ist groß, sodass 
jeder nach seinen Präferenzen, wie Lage, Preis und 
Mitbewohner, gezielt suchen konnte. Innerhalb von 
2-3 Tagen hatten die meisten von uns schon ein 
neues Zuhause gefunden. Durch diesen raschen Er-
folg bei der Wohnungssuche konnten wir entspannt 
ins Semester starten. 

Die Universidad Antonio de Nebrija ist eine relativ 
kleine Privatuniversität, verteilt auf den Campus de 
la Dehesa de la Villa und den Campus de la Berzosa. 
Da unsere Vorlesungen ausschließlich auf dem Cam-
pus de la Berzosa stattfinden, machen wir  uns jeden 
Morgen auf die 30-minütige Busfahrt. Das klingt 
lästig, aber man gewöhnt sich schnell daran. Die Ge-
bäude sind auf dem weitläufigen Campus mitten im 
Grünen wirklich schön gelegen und erinnern eher 
an ein Schloss als an eine Universität. 
Doch auch im Uni-Leben ließ die spanische Menta-
lität nicht lange auf sich warten; und so kam es, dass 
unser Stundenplan sich innerhalb der ersten Woche 
dreimal änderte. Aber nach dem anfänglichen Chaos 
spielte sich die Situation ein und wir merkten schnell, 
dass unser Aufenthalt hier doch gut organisiert war 
und alle sehr um uns bemüht waren. 

In den Vorlesungen sind wir kleine Gruppen von 
maximal 30 Studenten, wodurch ein sehr persön-
licher Umgang mit den Professoren entsteht. Auch 
außerhalb der Vorlesungen bietet die Nebrija viele 
Aktivitäten an, wie den Club Internacional oder 

die zahlreichen Clubes de Deporte, in denen wir uns 
zum Beispiel in Fussball, Volleyball und Judo beteili-
gen. Abgesehen davon gibt es in Madrid viele flexible 
Möglichkeiten, wie Tanzen oder Fitnessstudio,  die 
man auch nur monatlich nutzen kann. 
Madrid hat zudem sehr viele Parks, in denen man 
seine Runden laufen oder auch einfach nur den Tag 
genießen kann. Diese machen die spanische Haupt-
stadt trotz ihrer Größe zu einer charmanten Metro-
pole – die dennoch viele Möglichkeiten bietet. 

Das kulturelle Angebot ist riesig, es gibt eine große 
Anzahl an Museen und die vielen Geschäfte in Ma-
drids Straßen lassen die Herzen der Shoppingfans 
höher schlagen. Mit unserem „Abono“ für Metro, 
Bus und Bahn kommen wir problemlos sogar an die 
entlegensten Orte und zu jeder Tages- und Nacht-
zeit wieder sicher nach Hause. Auch beim Nachtle-
ben kommt niemand zu kurz. Je nach Laune reicht 
die Auswahl von vielen verschiedenen Bars, z.B. auf 
der Plaza Santa Ana, bis hin zu Großraumdiskos 
wie „El Kapital“ oder dem „Pacha“. Im Gegensatz zu 
Deutschland gehen die Spanier erst viel später feiern, 
nach dem Motto „Die Nacht ist ja noch jung!“. Doch 
wir haben uns schnell daran gewöhnt und freuen 
uns, jedes Wochenende etwas Neues zu entdecken.

Zusammenfassend können wir nur sagen, dass uns 
Madrid begeistert und wir diese Erfahrung auch den 
neuen EBPlern-Madrid wünschen.

Lale Kalyoncu und Sophia Reich
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Erwartet haben wir viel Arbeit (wie schon bei den 
Vorgänger-Spielen) und viel Spaß. Letztendlich 
wurde es noch viel mehr Arbeit als gedacht, aber 
auch umso mehr Spaß. Es folgt eine Detailbeschrei-
bung der einzelnen Level.
1. Level: Eingewöhnung, „la vie en rose“ und… 
Unterschätzung des „workload“
Anfang September fingen wir 5 EBPler an „Grenoble 
Adventures in the Alps 2.0“ (GAIA 2.0) zu spielen. 
Die Installation des Spiels verläuft recht einfach. 
Zuerst muss man sich an der Uni einschreiben, ein 
französisches Konto einrichten, Versicherungen 
abschließen und Fortbewegungsmittel organisieren 
(Fahrrad oder Tram-Abo kaufen…  bei zu vielen 
Pechpunkten muss gegebenenfalls  ein weiteres 
Fahrrad gekauft werden, da es im etwas kriminellen 
Süden bereits nach 3 Tagen geklaut werden könnte).

Nach erfolgreicher Installation kann das Haupt-
spiel „Université“ beginnen. Alle Mitspieler werden 
auf 3 Gruppen aufgeteilt. Spieler, die bereits vorher 
ein Bac+2 gemacht hatten, das auf unsere Licence 
MGE(Management et Gestion des Entreprise) vor-
bereiten sollte, kommen in die ersten zwei Gruppen, 
der Rest wird zur Gruppe „Autres“ (die Anderen). 
Wir, als die einzigen Deutschen, waren zusammen 
mit 3 Kolumbianerinnen, zwei Chinesen und 20 
Franzosen „die Anderen“. Die Tatsache, dass alle 
Ausländer in einer Gruppe waren, ließ uns erst eine 
erschwerte Integration im Spiel befürchten, stellte 
sich im Nachhinein aber als Glücksfall heraus. Nie-
mand kannte niemanden und so nahmen uns die 

Franzosen freundlich in Ihrer Mitte auf. Etliche 
gemeinsame „Resto U“-Besuche  (französische 
Mensa, die unserer Meinung nach akzeptabel ist, 
den hohen Ansprüchen der französischen Gau-
men aber nicht immer gerecht wird) und so einige 
Soirées folgten.
Im ersten Level hat man kaum Vorlesungen, nur 
1-2 pro Tag und nur wenig Hausaufgaben. Das 
verführt zu einem ausschweifenden Nachtleben, 
wofür man in Level 2 und 3 mit Energie-Abzug 
bestraft wird. Es kann aber bereits in Level 1 zu 
Problemen führen, wenn man dreimal in Vorle-
sungen fehlt oder verkatert in Mathe an die Tafel 
zum Vorrechnen der Hausaufgaben gebeten wird 
(jaja, manchmal fühlt man sich beim Spielen von 
„Grenoble-Adventures in the Alps 2.0“ in die 5. 
Klasse zurückversetzt).
Punkte im Nachtleben-Part von GAIA 2.0 zu 
sammeln ist kein Problem. Es gibt enorm viele 
Erasmus-Mitspieler, viele Parties, nette Bars und 
sehr guten und günstigen Rosé, der zu unser aller 
Lieblingsgetränk geworden ist. 
Level 1 zu spielen macht unheimlich viel   
Spaß und ist sehr einfach zu überstehen.
Level 2: Uni vs Freizeit, C‘est la vie
Level 2 beginnt nach circa einem sorgenfreien 
Monat in Level 1. Plötzlich stehen einem gemei-
ne „Contrôle-continue“-Wesen (unangekündigte 
Tests) und zeitraubende Präsentationen gegen-
über. Um diese Bedrohungen zu meistern, muss 
der EBPler bei seiner Freizeitgestaltung etwas 
kürzer treten. Die Contrôle-Continue-Wesen neh-

GRENOBLE ADVENTURES IN THE ALPS 2.0            



11 | EBPaper 2011

GRENOBLE ADVENTURES IN THE ALPS 2.0            
men oft die Gestalt von Multiple-Choice-Tests an. 
Mit ein paar Glückspunkten dürften die aber keine 
große Gefahr darstellen. Und die Präsentationen, 
die oft noch ihren bösen Gefährten „zehnseitiges 
Dossier“ an ihrer Seite haben, sind mit einigen 
Interesse-Punkten auch zu besiegen, da die Themen 
in der Tat immer sehr interessant und praxisbezo-
gen sind.
In diesem Level wird es nochmals eine Stufe kom-
plexer und schwieriger. Hier zeigt sich, wer sich 
den scheinbar unaufhaltbaren, französischen 
„Fehlorganisations“-Wesen erfolgreich stellen kann 
und den Stress somit meistert. Die in Level 2 ein-
geführten Contrôle-Continue-Wesen scheinen sich 
geradezu  zu verdoppeln, natürlich immer dabei der 
fiese Gefährte „zehnseitiges Dossier“, doch muss 
man diese immer als Chance der vorzeitigen Punk-
tegewinnung wahrnehmen, die ein späteres Game-
Over vermeiden können. 
Level 3: Rien ne va plus
In Level 3 verbringt der EBPler 90% seiner Zeit in 
der Uni oder am Schreibtisch.  Aber die restlichen 
10% kann er mit netten Stunden auf dem schö-
nen Weihnachtsmarkt, dem „Marché de Noel des 
Montagnes“ oder beim Geschenke-Shopping im 
winterlichen Grenoble genießen. Der Weihnachts-
markt verteilt sich hier auf ein paar nette Ecken und 
Plätze und bietet so einiges an Unterhaltung. Man 
kann durchaus behaupten, dass er mit dem müns-
teranischen mithalten kann. Was den (Glüh-)Wein 
betrifft, macht den Franzosen ja ohnehin so schnell 
keiner etwas vor. Die verbrauchten Energiepunkte 
lassen sich hier auf jeden Fall bestens wieder aufla-
den.
In eben diesen freien Stunden heißt es also Energie 
tanken, durchatmen und sich mental auf das Fina-
le vorbereiten: 12 Klausuren an 4 Tagen! Stärkste 
Gegner sind hier die tückischen Multiple-Choice-
Wesen, die immer wieder versuchen, den Spieler 
zum einfachen Raten zu verführen. Auch durch 
gerissene Organisationsmanöver (keine Bilanz 
in der Finance-Klausur, fehlende Aufgabenzettel, 
extrem aufmerksame, allgegenwärtige Aufseherin-
nen etc.) wird versucht, den Spieler aus der Ruhe zu 
bringen. Aber mit dem nahen Sieg vor Augen und 
einer ordentlichen Portion Zuversichtspunkten lässt 
sich auch diese letzte Hürde des fünften Semesters 
nehmen. Die Vorfreude auf Weihnachten und die 
wiedergewonnene Freiheit lässt alle Spieler am letz-

ten Klausurtag in absoluter Extase das Überstehen 
des dritten Levels feiern und begießen. Nach Level 
3 folgen zwei Wochen Weihnachtsferien, in denen 
der Energiestand aufgefüllt werden kann. 
Anfang Januar startet das Spiel auch schon wie-
der neu. Die zweite Phase von GAIA 2.0 beginnt 
wieder im schönen Level 1. Wieder ist viel Zeit für 
Freizeitaktivitäten. Neu hierbei ist die Zusatzopti-
on „Skifahren“, die alle Mitspieler erwartungsvoll 
installieren.
Die größten und schönsten Skigebiete Frankreichs 
befinden sich im Leveleinzugsgebiet von GAIA 2.0. 
Ganz nach dem Motto „no risk, no fun“ kann man 
hier viele Spaßpunkte gewinnen, aber bei Zusam-
menstößen oder kleineren Panikanfällen auch ein 
paar Energiepunkte verlieren. Um Letzterem vor-
zubeugen, empfiehlt es sich als unerfahrener Spieler 
der  „Ecole de glisse“ (Skischule von Grenoble) 
beizutreten, die günstige Fahrten in die Berge und 
kostenlose Skikurse anbietet. 
Die Zeit in den traumhaften Skigebieten hat die 5 
EBPler sehr positiv auf die nächsten Level in der 
zweiten Phase eingestimmt. Weitere Motivations-
punkte gab es durch die Ergebnisbekanntgabe der 
Klausuren: Alle haben alles bestanden, für keinen 
EBPler hieß es Game Over.  Mehr noch: Einige von 
uns haben den französischen Highscore geknackt. 
Erwartungsvoll blicken wir auf die letzten beiden 
Levels. Es steht uns ja auch noch so Einiges bevor: 
Viele Ausflüge in die Berge, Praktikum suchen, 
Praktikum finden, eine weiteres Klausurenfinalspiel 
und die härteste Aufgabe: Die Deinstallation des 
Spiels beziehungsweise Abschied von einem gelun-
genen Jahr in Grenoble nehmen…
Auch wenn wir mit der Punktevergabe in GAIA 
2.0 etwas unzufrieden sind, sind wir alle sehr froh, 
dieses Spiel gekauft zu haben und wir würden es 
niemals umtauschen.
„Grenoble Adventures in the Alpes 2.0“ ist unserer 
Meinung nach eines der besten Spiele, die die EBP-
Spielefabrik auf dem Markt gebracht hat. Es kann 
durchaus mit seinen Konkurrenten aus Spanien, 
England und dem Norden Frankreichs mithalten.
    Olga van Zijverden
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INTERVIEW MIT PROF. DR. LAUMANN

1. Sie sind neu im EBP, seit wann sind Sie an der 
FH Münster und wie und wieso sind Sie an unsere 
FH gekommen?
Ich bin seit Anfang des Wintersemesters 2010/2011 
an der FH Münster. Mir war bereits früher das EBP 
und CALA-Programm durch viele Freunde und 
durch die Betreuung von zahlreichen Praktikanten 
und Diplomarbeiten während meiner Praxisjahre 
bekannt. Insbesondere die Internationalität beider 
Programme stellte für mich eine äußerst interessan-
te Herausforderung dar. Als ursprünglicher Müns-
teraner habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich 
nun wieder in der „lebenswertesten Stadt der Welt“ 
wohnen darf. Die Stellenausschreibung an der FH 
Münster kam im richtigen Moment. 

2. Was haben Sie vor ihrem Start an der FH 
Münster gemacht? Was haben Sie gelernt bzw. 
studiert?
Meine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvier-
te ich bei der WGZ-Bank in Münster, Düsseldorf 
und Luxemburg. Dann studierte ich Wirtschafts-
informatik in Münster mit Auslandssemstern in 
Melbourne und Madrid. Ich arbeitete vor und 
während meines Studiums noch zwei Jahre bei der 
WGZ-Bank und bei einer Unternehmensberatung, 
bevor ich dann siebeneinhalb Jahre bei der arvato 
AG (Bertelsmann Konzern) tätig war. Dort habe 
ich  verschiedene internationale Logistikprojekte 

in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, USA, 
in den Benelux-Staaten und England durchgeführt. 
Mein erster Logistikstandort in Düsseldorf arbeitete 
insbesondere als Dienstleister für internationale 
Unternehmen aus der Biotechnologie-, und Me-
dizintechnik. Während dieser Zeit war ich zudem 
im internationalen Vertrieb tätig und promovierte 
parallel zum Thema „Overcoming Language Bar-
riers for the Successful Setup of Information and 
Communication Structures within Supply Chains“ 
an der Johann Wolfgang Goethe Universität in 
Frankfurt. In den letzten zwei Jahren lebte ich in 
den Niederlanden und baute in Benelux für arvato 
als „Director International Supply Chain Manage-
ment“ eine komlett neue Geschäftseinheit mit 
insgesamt drei Standorten und über 200 Mitarbei-
tern auf. Während meiner Zeit bei arvato habe ich 
europaweite Supply Chain Konzepte für Kunden 
wie Microsoft, Intel, Vodafone, Cisco und andere 
größere internationale Konzerne  erarbeitet. Die-
se internationalen Erfahrungen haben mich sehr 
geprägt. 

3. Was ist für Sie das Besondere am EBP Studien-
gang und an den Studenten des EBP?
Ich bin besonders von der Internationalität des EBP 
begeistert. Die Möglichkeit für Studenten verschie-
dene Sprachen zu lernen und einen Großteil ihres 
Studiums im Ausland zu absolvieren, ist einzigartig. 
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INTERVIEW MIT PROF. DR. LAUMANN
Durch meine eigenen Auslandssemester und meine 
Arbeit im Ausland kann ich mehrere Sprachen flie-
ßend und weiß, dass dies eine notwendige Bedin-
gung für Erfolg im späteren Berufsleben darstellt. 
Natürlich ist der „Double Degree“ ein  einzigartiges 
Merkmal des EBP. Zusätzlich ergänzt die Möglich-
keit eines Praxissemesters das Studium optimal, 
denn hier sammelt man auch Motivation für das 
Studium und Erfahrungen für die Entscheidung, 
welche Schwerpunkte man im Studium und für das 
spätere Leben legen möchte.
Nach meinen Erfahrungen würde ich einen EBP-
Studenten wie folgt beschreiben: sehr motiviert,  
denn die Studenten sind bereit die „extra mile“ zu 
gehen. Sie zeigen Engagement, sind oft Querdenker 
(„Out-of-the-box“), Allrounder und haben eine 
hohe Sozialkompetenz. Dies sind entscheidende 
Faktoren für den Erfolg im internationalen Berufs-
leben. Das Studium an der FH Münster bietet zu-
sätzlich viel Interaktion, auch in den Vorlesungen, 
und vor allem praxisnahe Beispiele.

4. Welche Chancen haben EBP Studenten für Sie 
nach dem Bachelor Abschluss?
Die Chancen für Absolventen des EBP sind sehr 
gut, wie die hohe Anzahl von Alumni in Führungs-
positionen großer internationaler Firmen ver-
deutlicht. Es gibt selbstverständlich Möglichkeiten 
bereits direkt nach dem Bachelorabschluss in den 
Beruf einzusteigen, als auch noch den Master zu 
machen. Für diese Entscheidung sehe ich auch die 
Wahl des Nebenfaches als einen entscheidenden 
Einflussfaktor. 

5. Wenn jemand fragen würde, warum Organisa-
tionsmanagement im EBP unverzichtbar ist, was 
würden Sie antworten?
Organisationen umfassen Strukturen, informel-
le Beziehungen, Unternehmenskultur, aber auch 
die  physische Struktur und  IT-Systeme. Alle diese 
Komponenten haben Einfluss auf die Kommuni-
kation in Unternehmen. In meinem Bereich geht 
es also vorwiegend um die Strukturierung von 
Kommunikationsbeziehungen und die Überbrü-
ckung von Sprachbarrieren zwischen verschiedenen 
Unternehmens-,  Berufs- und Landeskulturen in 
internationalen Organisationen. 
Dies stellt vor allem bei Fachsprachen (Marketing, 

SCM, IT, etc.) und hoher Internationalität einen 
interessanten Aspekt dar. Für EBP-Studenten ist 
internationales Organisationsmanagement insofern 
wichtig, da es gerade in ihren späteren Aufgaben-
gebieten wichtig sein wird, starke „kulturelle Un-
terschiede“ durch Kommunikation zu überbrücken 
und Konflikte zu lösen. EBPler sprechen nach der 
Ausbildung an der FH Münster mehrere Sprachen: 
Landessprachen, aber auch Fachsprachen.

6. Was tun Sie außer ihrer Arbeit an der FH? 
Was sind Ihre Hobbies? 
Ich treibe Sport, hier vor allem Basketball und 
Squash, außerdem unternehme ich viel mit Freun-
den und ich bin ein großer Fan von Literatur, Jazz 
und Programmkino. Zurzeit liegt mein Schwer-
punkt in der Einarbeitung hier an der FH Münster, 
später werde ich mich auch wieder verstärkt in der 
Praxis engagieren. Erste Projekte laufen bereits an, 
eine gemeinsame Exkursion wurde bereits durchge-
führt. 

7.  Ihr Forschungsthema ist „Sprachbarrieren und 
Internationalität“, was begeistert Sie so an diesem 
Forschungsgebiet und inwiefern engagieren Sie 
sich hier?
Das Thema ist für mich durch mein Studium und 
meine frühere Arbeit im internationalen Umfeld 
sehr interessant geworden. Denn selbst Wirtschafts-
informatik ist eine Sprache, die notwendig ist um 
Sprachbarrieren zwischen IT-Experten und Mana-
gern zu überbrücken. Grundsätzlich geht es also um 
die Angleichung unterschiedlicher Wahrnehmun-
gen von Realität auf Basis von gelernten Werten 
und Normen und diese Themen halte ich langfristig 
für sehr spannend.
  Sandra Holst, Foto: Wilfried Gerharz
             

Prof. Dr. rer. pol. 
Marcus Laumann

geb. 09.05.1975, Münster
Fachbereich Wirtschaft
Lehrgebiet: Internationale 
Betriebswirtschaft, insbe-
sondere Organisationsma-
nagement in internationa-
len Unternehmen
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KURZMELDUNGEN

LONDON CALLING
Seit drei Jahren stellt der Englischdozent StD Helge Legeit in 
Eigeninitiative immer wieder Kurzreisen nach England auf 
die Beine. Auch im vergangenen März ermöglichte er wie-
der einer 20-köpfigen Studentengruppe einen „Schnupper-
kurs in britischer Lebensführung“ und damit einen ersten 
Vorgeschmack von dem Land, in dem sie bald für zwei bis 
drei Semester studieren werden.

Tischlein deck dich!
Man nehme ein Dutzend talentierte EBP-Jungköche bzw. -köchin-
nen und mixe sie mit einer Portion südamerikanischer Schärfe, 
auch bekannt unter dem Schwesternstudiengang CALA, und her-
auskommt ein spannender Abend voller kulinarischer Höhenflü-
ge. Jedes Semester bildet das „Running Dinner“ einen Höhepunkt 
im EBP-Kalender. Es werden buntgemixte Kochteams á 3 Perso-
nen gebildet, die  jeweils einen Gang zaubern. Nach jedem Gericht 
wird die Location gewechselt, so darf sich jedes Team zwei Mal 
verwöhnen lassen, nachdem es den Kochlöffel geschwungen hat.  
Den Schlusspunkt bildet dann ein gemeinschaftliches Treffen

BUSINESS DAY
Adidas, buw Unternehmensgruppe, Ferrostaal, GAD Münster, 
Henkel, KPMG, L'Oréal, Procter & Gamble, Philip Morris und 
PwC.

Alle waren sie Teilnehmer des Business Days 2010 am Fachbe-
reich Wirtschaft der Fachhochschule Münster.   

"Der Business Day ermöglicht unseren angehenden Betriebs-
wirten seit zehn Jahren, Unternehmen aus nächster Nähe ken-
nen zu lernen", berichtet Anita Cordesmeyer vom Fachbereich. 
Damit meint sie, dass Firmenvertreter ihre Unternehmen 
sowohl mit Hilfe von Vorträgen präsentieren als auch an Messeständen für Einzelgespräche bereitstehen. 
Auch hatten Interessierte vorher die Möglichkeit, sich für individuelle Bewerbungsgespräche anzumelden.

Bilder und Texte: www.fh-muenster.de und Pressestelle

aller Gruppen in der Münsteraner Innenstadt, wo man sich über die kulinarischen Genüsse austauschen 
kann. Das Tolle an diesem Event ist, dass man seine Kommilitonen aus allen Semestern besser kennen lernt 
und so manches Kochtalent schon entdeckt hat...                                   EBA e.V.        
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Tischlein deck dich!

KURZMELDUNGEN

SPORTLICHE EBPler
Es ist Freitagmorgen, 06:00 Uhr. Die meisten Studenten liegen 
zu dieser Uhrzeit noch im Bett; nicht aber die Kommilitonen des 
EBP, die mit einer Delegation von gut 20 Leuten, gemischt aus 
allen Semestern, in einen Bus steigen, um sich auf den Weg nach 
Hamburg zu machen. Schließlich hat uns wieder einmal die Bu-
cerius Law School (BLS) zu ihrem Sportfest, die BLS Champions 
Trophy, eingeladen.

Die EBPler kommen frisch und munter sowie mit bester Laune 
am Vormittag an, registrieren sich, beziehen ihre Quartiere und 

schon geht es zu den ersten Disziplinen. Beim Segeln auf der Binnenalster wird das Zweier-Team kräftig von den Kommi-
litonen angefeuert, bevor es weiter zum Joggen geht. Am Abend wird gemeinsam mit Studenten aus ganz Deutschland auf 
dem Campus der BLS gefeiert.

Am Samstag stehen die Hallen-Disziplinen Fußball, Volleyball, Basketball und Hockey an. Auch hier wird kräftig mitgefie-
bert und unterstützt sowie Spaß gemacht und gefeiert. Abends wurde die Siegerehrung vorgenommen und anschließend 
sind alle Sportler der BLS Champions Trophy 2010 auf die Reeperbahn gezogen, um die errungenen Plätze gebührend zu 
feiern und das Sportfest ausklingen zu lassen.

Sonntags geht es voller Stolz mit zwei Pokalen im Gepäck wieder zurück nach Münster. Schon jetzt freuen sich die Kommi-
litonen auf nächstes Jahr, wenn es wieder gemeinsam nach Hamburg zur BLS Champions Trophy geht!

Maximilian-J. Kaulvers, 1. Vorsitzender der EBA e.V.

KULTUR PUR!
Rund 30 Studierende der Fachhochschule Münster und Anita Cordesmeyer 
erlebten ein Assessment-Center der anderen Art aus nächster Nähe.  Gele-
genheit dazu gab ihnen der von Prof. Dr. Klaus Kobold organisierte Theater-
abend und das Stück „Die Grönholm-Methode“. Dieses handelt von einem 
Auswahlverfahren, das ein gleichnamiger schwedischer Psychologe entwi-
ckelt hat, um Managerposten zu besetzen.
 

Antonia Mahler, Carsten Piesbergen, Marie Toepfer, Jan van Eickels und Evelin 
Eich (alle EBP Portsmouth) nahmen am britischen „IBM University Business 
Challenge“ teil. Bei dem Wettkampf simulierte das Team mit Unterstützung von 
Briony Boydell von der University of Portsmouth in der Wirtschaft agierende 
Unternehmen. Am Ende gab es dafür bei 280 Gegnern den fünften Platz. Der 

ERFOLGREICHE EBPler

Wettbewerb verlangte den Studierenden einiges ab. In nachgeahmten Unternehmen traf das fünfköpfige Team in Einkauf, 
Produktion, Finanzierung und Marketing Entscheidungen, die sich direkt auf verschiedenste Produkte und den Markt 
auswirkten. 
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...über viele Jahre zeigt eine gut gefüllte Vitrine im 5. Stock des Fachhochschulzentrums. Von Rudern, Se-
geln über Fußball, vom Sportfest der WHU über die BLS Championstrophy bis hin zum Eurosportfest in 
Mailand waren EBPlerinnen und EBPler bereits sportlich erfolgreich.

KURZMELDUNGEN

EBP-STAMMTISCHE

Auch nach dem Studium geht die EBP-Familie nicht auseinander.... Bei regelmäßigen Stammtischen im 
In- und Ausland wird über die guten, alten Studienzeiten philosophiert und bietet so eine tolle Möglich-
keit,  Freundschaften zu pflegen...Das Bild zeigt einen Stammtisch in München.

GESAMMELTE SCHÄTZE
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ERSTI-FAHRT NACH BERLIN 

Kaum in Münster, hieß es nur wenige Tage später: Berlin - Wir kommen! Mit Spannung erwarteten wir 
unsere Ersti-Fahrt, die bereits im Vorfeld für viel Freude und Gesprächsstoff sorgte. Eine großartige Gele-
genheit, die Kommilitonen besser kennenzulernen.

Ohne unser Hotel gesehen zu haben, hieß die erste Station unserer Reise Deutscher Bundestag. Mit einem 
Lächeln im Gesicht konnten wir an der scheinbar ewigen Warteschlange vorbeispazieren und durch einen 
Express-Eingang den Bundestag betreten. Nicht zum ersten Mal kam hier wieder das Gefühl auf: Wir sind 
etwas Besonderes - EBP ist besonders. Nach einer Führung im Plenarsaal hatten wir dann die exklusive 
Möglichkeit einen Bundestagsabgeordneten zu treffen. Schnell begann eine heiße Diskussion über die ak-
tuellen Geschehnisse der Tagespolitik. Der obligatorische Gang in die berühmte Reichstags-Kuppel runde-
te den Besuch ab.

Nachdem wir am Hostel angekommen waren und die geräumigen Zimmer bezogen haben, ließen wir 
nicht lange auf uns warten und tauchten ins Berliner Nachtleben ein. Das zu dieser Zeit stattfindende "Fes-
tival of Lights" machte diesen Abend unvergesslich.

Auch der folgende Tag war mit Kultur geprägt und begann mit einer Führung durch die Berliner Unter-
welten. Hier erlebten wir Geschichte hautnah und nicht Wenige von uns verließen die Bunkeranlage mit 
einem mulmigen Gefühl im Bauch, das aber nicht lange anhalten sollte. Denn ab jetzt hieß es: Shopping 
und Bummeln durch Berlin.

Zurück im Hostel wurde (zur Überraschung des dort arbeitenden Personals) der Frühstücksraum in eine 
Cocktail-Lounge verwandelt, wo sich das EBP-Team auf den Abend einstimmte.  Mit der U-Bahn ging es 
dann in den seit diesem Abend legendären "Fritz-Club", wo wir die Nacht zum Tag gemacht haben.

Mit einer geschlagenen Stunde Schlaf ging es schließlich mit dem Bus zurück in Richtung Fachhochschule 
und wir können sagen: spätestens seit diesem Wochenende sind wir wirklich in Münster angekommen.

         Vanessa Martin & Frederik Wirtz
Fotos: Susanna-Maria Kaulvers
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SUMMER & CHRISTMAS LOUNGE

Fotos: Pressestelle, Heike Frank

Wie jedes Jahr bildeten die Summer und die Christmas Lounge einen krönenden Abschluss des Semesters.
Die Summer Lounge wurde dieses Jahr im Café Sieben am Hafen gefeiert. Zuvor traf man sich noch zum 
Grillen am Aasee.  Zum ersten Mal wurden auch die zukünftigen Erstis eingeladen. Schon traditionell fand 

dagegen die Christmas Lounge im Schlossgarten statt. Trotz der Schneemassen 
war der Saal gut gefüllt und es wurde bis früh in die Morgenstunden gefeiert.

Dank der tollen Organisation durch die EBA boten die Lounges eine gute Gele-
genheit damit Studenten, Professoren und Alumni in feierlicher Atmosphäre 
das Semester ausklingen lassen konnten.
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Ein Bericht von Dennis Epping

Hi Zusammen! Mein Name ist 
Dennis Epping. Ich habe von 
2005-2008 die deutsch-span-
ische Variante des EBP studiert 
(Gesamtnote 1,5). Als im Ab-
schlussjahr die Bewerbungen an-
standen war es bei uns ebenfalls 
schon ein großes Thema, ob man 
auch ohne Master die Chance 
auf einen attraktiven Berufsein-
stieg bekommen würde. Es gab 
zu dem Zeitpunkt nur wenig Er-
fahrungswerte, da wir beispiels-
weise im EBP der erste Bachelor-
Jahrgang waren. Ich denke auch 
die Unternehmen wussten zum 
Teil noch nicht wirklich damit 
umzugehen. 

Deshalb habe ich mich neben 
den Bewerbungen auf eine Ar-
beitsstelle auch auf einen Mas-
terstudiengang an der FH Müns-
ter beworben, für den Fall, dass 
ich noch keine Stelle bekommen 
sollte, die meinen Erwartungen 
entspricht. 

Bei der Entscheidung, den di-
rekten Berufseinstieg zu suchen, 
haben sicher mehrere Faktoren 
eine Rolle gespielt.  Vor dem Stu-
dium hatte ich bereits zwei Jahre 
Vollzeit gearbeitet im Rahmen 
einer kaufmännischen Ausbil-
dung und nach drei Jahren Stu-
dium wollte ich einfach gerne 
zurück in die Arbeitswelt (was 
nicht heißen soll dass es mir 
an der FH nicht gefallen hätte). 
Auch während eines 6-mona-
tigen Praktikums in Spanien (3 
Monate Vollzeit in den Semes-
terferien und anschließend 3 
Monate in Teilzeit) habe ich viel 
Spaß daran gehabt das erlernte 
Wissen in der Praxis anzuwen-
den. 

Und natürlich war da auch noch 
die Verlockung des „großen“ Gel-
des. Nachdem ich mich während 
des Studiums weitestgehend über 
Bafög und Ferien- bzw. Neben-
jobs über Wasser gehalten hatte, 
wollte ich – wie man immer so 
schön sagt - finanziell unabhängi-
ger sein. Das Alter hat dabei auch 
eine kleine Rolle gespielt. Bei mei-
nem Abschluss war ich 25, da hat-
ten einige meiner Freunde bereits 
7/8 Jahre gearbeitet.       

Dennoch hätte ich den Schritt 
wahrscheinlich nicht gemacht, 
wenn ich mich nicht in der Lage 
gesehen hätte einen guten Job zu 
bekommen. Ich habe mich durch 
das EBP, und die bis zu diesem 
Zeitpunkt gesammelte Berufser-
fahrung, gut vorbereitet gefühlt 
(wieder) in das Berufsleben ein-
zusteigen. Als zusätzliche Un-
terstützung für die Bewerbungs-
verfahren hatte ich während des 
letzten Semesters außerdem ein 
Bewerbungsseminar, sowie ein 
Assessmentcenter-Training absol-
viert.

Damit zu der Frage wie mich das 
EBP unterstützt hat. Zuerst ein-
mal ganz entscheidend, denn ich 
habe von Frau Cordesmeyer die 
Ausschreibung zu einer offenen 
Stelle bei der Goodyear Dunlop 
Tires Germany übermittelt be-
kommen. 

Das Unternehmen gehört zu ei-
nem der weltweit größten Rei-
fenhersteller und beschäftigt 
weltweit rund 70.000 Menschen. 
Deutschland gehört mit alleine 
6 Produktionsstätten dabei zu 
einem der wichtigsten Produk-
tionsstandorte, vor allem aus eu-
ropäischer Sicht. Darüber hinaus 
befindet sich in Deutschland auch 

das europäische Transport- und 
Distributionszentrum, eines der 
weltweit größten der Branche. 
Insgesamt arbeiten ca. 7.500 Men-
schen in Deutschland für den 
Konzern und erwirtschaften ei-
nen Umsatz von ca. 2,5 Mrd. Euro. 

Ich habe mich dort auf ein interna-
tional bzw. europäisch ausgelegtes 
Traineeprogramm im Vertrieb be-
worben (European Graduate De-
velopment Program). Nach einem 
kurzen telefonischen Interview, 
sowie eines online Papi-Tests, 
wurde ich  direkt zu einem per-
sönlichen Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Dabei saßen mir die 
Leiterin des Traineeprogramms 
aus der Personalabteilung sowie 
mein späterer direkter Vorgesetz-
ter gegenüber. Nach dieser Hür-
de wurde ich zu einem zweiten 
Vorstellungsgespräch eingeladen, 
diesmal mit Beteiligung der Ge-
schäftsleitung. Ein paar Tage nach 
diesem Gespräch habe ich dann 
die Zusage bekommen. 

Es gab also kein Assessment-Cen-
ter (damit war das Training leider 
umsonst:-), daher kann ich auch 
nur schwer selbst beurteilen wie 
viel, und was für eine Konkurrenz 
es auf diese Stelle gegeben hat? 
Vielleicht wurde ich also auch 
nur mangels Alternativen genom-
men? Aber ich denke, mein Profil 
hat einfach gepasst zu einer euro-
päisch angehauchten Stelle in der 
Automobilbranche. Auf der einen 
Seite war ich gelernter Automo-
bilkaufmann und hatte das Prak-
tikum in Spanien bei DaimlerCh-
rysler absolviert, dazu konnte 
ich viele wertvolle Erfahrungen 
während des langen Auslandsauf-
enthaltes im EBP vorweisen. Auf 
der anderen Seite wurden eben 
auch speziell Absolventen mit 
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dem akademischen Hintergrund 
eines europäisch ausgerichteten 
Studienganges gesucht. Somit war 
das EBP sicher der entscheidende 
Faktor dafür, dass ich überhaupt 
zum Vorstellungsgespräch gela-
den wurde. 

Meiner Meinung nach werden, 
sobald man die Chance hat sich 
vor Ort persönlich zu verkaufen, 
die Uhren sowieso wieder auf 
null gestellt…oder zumindest ein 
Stück weit zurückgedreht. 

Natürlich habe ich während der 
Bewerbungsphase auch viele 
Absagen von namhaften Unter-
nehmen bekommen. Dennoch 
hatte ich nach mehreren persön-
lichen Vorstellungsgesprächen bei 
L’Oreal noch ein zweites Stellen-
angebot (zugegeben nicht ganz 
meine Branche, aber eine sehr 
interessante Stelle in einem Nach-
wuchsförderprogramm). Und bei 
Audi habe ich mich für die Teil-
nahme an einem Workshop (im 
Prinzip ein erstes Assessment) 
qualifiziert, und nach einem wei-
teren Telefoninterview wurde 
ich auch dort zur letzten Vorstel-
lungsrunde mit drei weiteren Teil-
nehmern eingeladen. Allerdings 
habe ich dann nicht mehr teilge-
nommen, da ich zu diesem Zeit-
punkt bereits bei Goodyear Dun-
lop unterschrieben hatte. 
Ich glaube letztendlich auch nicht, 
weder bei der jetzigen Stelle noch 
bei dem zweiten Jobangebot, dass 
ich gegenüber Master-Absolven-
ten ein wesentlich niedrigeres 
Einstiegsgehalt bekommen habe? 
Der Berufseinsteig
Ich arbeite jetzt seit fast 2,5 Jahren 
bei der Goodyear Dunlop, und 
bisher habe ich den Schritt direkt 
nach dem Bachelor den Berufs-

einstieg zu wagen nicht bereut. 
Nachdem was ich in der Zeit mit-
bekommen habe über die Art der 
Personalentwicklung und der Ta-
lentförderung in unserem Unter-
nehmen bin ich davon überzeugt, 
dass der „fehlende Master“ für 
mich - zumindest innerhalb des 
Unternehmens - auch weiterhin 
kein Nachteil sein wird. 

Das Traineeprogramm

Das europäische Traineepro-
gramm wurde mit unserem Jahr-
gang erst neu eingeführt, dadurch 
stand unsere kleine Gruppe von 
10 Personen von Beginn an be-
sonders im Fokus. Wir haben uns 
einmal im Quartal für ca. eine 
Woche in einem der europäischen 
Standorte getroffen. Bei den Mee-
tings ging es zum einen darum 
jeweils einen oder zwei Funkti-
onsbereiche näher kennenzuler-
nen. Zum anderen haben wir in 
der Zeit an einem gemeinsamen 
Projekt gearbeitet, welches wir 
dann zum Ende des einjährigen 
Programms in der Europazentrale 
vor dem Upper Management (u.a. 
President und Vice-President der 
Region Europe Middle East & Af-
rica) präsentieren durften. 

Mittlerweile gibt es eine zweite 
Trainee-Generation in diesem 
Programm mit wesentlich mehr 
Teilnehmern, der Großteil davon 
mit ähnlichen Bildungswegen, ei-

nige davon mit Master, alle mehr-
sprachig und mit internationaler 
Erfahrung. Es gibt also sicher viel 
Konkurrenz innerhalb des Un-
ternehmens, bzw. durch Neuein-
stellungen, aber auch eine Men-
ge Möglichkeiten in einer global 
operierenden Organisation.

Falls ich das Unternehmen in na-
her Zukunft wechseln sollte, wird 
die Art des Studienabschlusses 
natürlich wieder ein Thema sein, 
aber auch in diesem Fall wiegt die 
Berufserfahrung hoffentlich den 
fehlenden Master auf. Nichtsdes-
totrotz gibt es sicher auch Un-
ternehmen bei denen man ohne 
Master leider schon im Bewer-
bungsverfahren durchs Sieb fällt. 
Nicht unbedingt aus diesem 
Grund, aber die Herausforderung 
in Zukunft noch einen (Executi-
ve-) Master zu machen ist auch bei 
mir noch nicht ganz vom Tisch…

Wie auch immer Ihr Euch ent-
scheiden solltet, ich wünsche 
Euch einen erfolgreichen Ab-
schluss und weiterhin alles Gute!

Viele Grüße,
Dennis

  Aline von Alvensleben 

BERUFSEINSTIEG MIT BACHELOR
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Meine Zeit an der FH Münster 
am Fachbereich Wirtschaft und 
der University of Portsmouth 

Ein Bericht von Patrick Schiele

Nach drei Jahren Studium (zwei 
Semester in Münster, drei Se-
mester in Portsmouth und das 6. 
Semester in Münster) habe ich 
dieses Jahr meinen Abschluss ge-
macht und am 05. Juli 2010 ganz 
feierlich mein Zeugnis in Müns-
ter erhalten. Damit habe ich ei-
nen Bachelor of Honours (in UK) 
und einen Bachelor of Arts (in 
Deutschland) bekommen.

Von den drei Jahren Studium 
muss ich sagen waren Semester 
fünf (in Portsmouth) und sechs 
(dann wieder in Münster) am an-
strengendsten und in denen ich 
den größten Arbeitsaufwand hat-
te. Während Semester fünf musste 
ich etliche Hausarbeiten erstellen 
und Präsentationen halten - leider 
blieb Weihnachten davon nicht 
verschont :-( Aber ich muss sagen, 
die Arbeit hat sich letzen Endes 
bezahlt gemacht und ich bin sehr 
zufrieden mit den Ergebnissen die 
ich dort erzielt habe! 

Im 6. und damit letzten Semester 
meines Studiums stand dann die 
Bachelorarbeit an. Es stellte sich 
heraus, dass sich die Arbeit deut-
lich umfangreicher gestalten soll-
te als geplant. Mit dem Wissen aus 
unzähligen Hausarbeiten hatte ich 
schnell 70 Seiten plus Anhang zu-
sammengetragen. Die Wahl des 
Themas begründete sich vor allem 
in der Aktualität. In der Arbeit, 
betreut durch Herrn Prof. Dr. Ar-
linghaus,  habe ich Informationen 
zum Thema Social Media zusam-
mengetragen (»Social Media - a 
further strategic communication 
element in the marketing mix«). 

Zusätzlich zur Bachelorarbeit hat-
te ich mich entschieden ein Mo-
dul zu wählen in dem es sich, in 
Kooperation mit der Firma West-
falen AG (Anbieter von Gas und 
v.a. Betreiber von Tankstellen im 
Großraum Westdeutschland), 
um das Thema »Elektromobili-
tät« drehte. Dabei ging es darum 
inwiefern die Westfalen AG Elek-
tromobilität in Zukunft nutzen 
und in ihr Geschäftsmodell sinn-
voll integrieren kann. Spannend 
hierbei war v.a. der praktische 
Aspekt an dem Projekt mit einer 
Abschluss-Präsentation in den 
Räumen der WAG. 

Die Zeit nach dem Studium und 
der Jobeinstieg

Da ich relativ früh in den letzten 
beiden Semestern wusste in wel-
che Richtung ich jobmäßig gehen 
wollte, konnte ich mich voll und 
ganz auf das Studieren konzent-
rieren. Am Ende diverser Bewer-
bungen habe ich mich für L‘Oréal 
in Düsseldorf, dem weltweit größ-
ten Anbieter von Kosmetik, ent-
schieden und deren Trainee-Stelle 
als Führungsnachwuchskraft im 
Bereich Vertrieb (Key-Account-
Management). Dabei werde ich 
das Key-Account-Management 
kennenlernen aber auch eine Zeit 
lang im Außendienst sein um dort 
Marktgegebenheiten, Kunden und 
Vertriebsprozesse von der Pike auf 
zu lernen. Mein erster Arbeitstag 
war der erste September. Davor 
hatte ich knappe zwei Monate Zeit 
für Urlaub und Entspannung zu 
Hause bei Familie und Freunden. 
So lange Freizeit hatte ich noch 
nicht mal während der Sommer-
ferien zu meiner Schulzeit und 
deshalb war es umso schöner mal 
nichts zu tun :-)

Die ersten Tage bei L‘Oréal gin-
gen gleich mit einem Team-Event 
auf Mallorca und Willkommens-
Seminaren los – super cool! :-) 
Es dauerte ca. eine Woche bevor 
ich tatsächlich am Schreibtisch 
saß und meinen „eigentlichen“ 
Arbeitsplatz eingenommen hat-
te. Für mich bedeutet Düsseldorf 
wieder eine neue Stadt, die es zu 
erkunden gilt, eine neue Firma 
mit einer spannenden und inte-
ressanten Kultur sowie den Ein-
stieg ins „richtige“ Arbeitsleben 
mit all seinen Aufgaben und Ver-
pflichtungen. Aber ich freue mich 
sehr darauf! Sehr nette und vor 
allem sehr hilfsbereite Arbeits-
Kollegen beantworten bereitwillig 
meine unzähligen Fragen :-) Die 
ersten 
Monate bis Weihnachten heißt es 
sich mit L‘Oréal-Prozessen ver-
traut zu machen und sich mit Kol-
legen bekannt zu machen.

Abschließend kann ich sagen, 
dass das European Business Pro-
gramme die richtige Wahl war. Bis 
einschließlich Semester vier wa-
ren die Module vorgegeben und 
bildeten so ein verpflichtendes 
Grundgerüst. In Semester fünf 
und sechs gab es genügend Spiel-
raum um Schwerpunkte in z.B. 
(strategischem) Marketing zu set-
zen. Ein guter Mix von Theorie 
und praxisnahem Lernen (Case-
Studies oder Projekte mit Firmen) 
in Verbindung mit internationa-
lem Mindset machen das Studium 
zu einem interessanten und an-
spruchsvollen zugleich. Eine gute 
Vorbereitung und Basis um ins 
bevorste-
hende Ar-
beitsleben 
bei L’Oréal 
einzustei-
gen. 

BERUFSEINSTIEG MIT BACHELOR
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Stockholm fesselt. Die Stadt mit ihren unzäh-
ligen Inseln, Straßencafés und Grünflächen 
ist anders als andere europäische Metropolen. 
Überall Wasser, die 30.000 Inseln der Schären, 
die berühmte Altstadt Gamla Stan, das Kultur-
huset in dem jährlich die Nobelpreise verliehen 
werden und skandinavische Kultur. Stockholm 
fordert aber auch heraus. Wenn im Winter um 
15 Uhr die Dämmerung einsetzt und die Tem-
peraturen wochenlang nicht aus den Minusge-
raden klettern, dann erst lernt man Schweden 
richtig kennen. Oft bleibt nichts anderes übrig 
als sich ins Studium zu flüchten, denn die 
Bibliotheken sind beliebte Treffpunkte wenn es 
draußen unaufhörlich schneit.

Ein Masterprogramm an der Stockholm School 
of Economics (SSE) dauert zwei Jahre, wahl-
weise mit Schwerpunkt in Finance, Accounting, 
Economics, Marketing oder Management. Ich 
habe letzteren gewählt. Und der Management 
Kurs ist besonders. Ähnlich wie schon im EBP 
ist die Kursgröße überschaubar und interna-
tional. Während die Hälfte der Studenten aus 
Schweden kommt, treffen sich hier Studenten 
aus ganz Europa und teilweise auch von den 
anderen Kontinenten. 

Für den schwedischen Master spricht beson-
ders, dass keine Studiengebühren verlangt 
werden und das er sich durch seinen Praxisbe-
zug auszeichnet. So habe ich innerhalb meines 
ersten Jahres zusammen mit Mitstudenten den 
Plan für eine eigene Consultingfirma aufgestellt 
und anschließend zwei reale Beratungsprojekte 
in Stockholmer Unternehmen durchgeführt. 

Immer wieder wurden Vertreter aus der Wirtschaft 
in die Vorlesungen eingeladen und es entstanden 
inspirierende Diskussionen über Karriere, Erfolg 
und Wertvorstellungen.

Im dritten Semester besteht dann die Möglichkeit 
eines Austausches an Unis in der ganzen Welt (Afri-
ka leider ausgenommen). Ich stehe gerade kurz vor 
meiner Abreise nach Indien, wo ich an der Indian 
Institute of Management Bangalore (IIMB) studie-
ren werde. Doch auf nichts freue ich mich schon 
jetzt mehr als auf die Rückkehr nach Stockholm, 
denn ein Jahr hat lange nicht gereicht alles zu erle-
ben, was Stadt und Hochschule zu bieten haben! 

Zum Schluss noch ein paar Tipps für alle, die ein 
Studium in Schweden in Erwägung ziehen. Denkt 
frühzeitig an den GMAT, kommt nicht ganz ohne 
Ersparnisse, denn Stockholm ist teuer und denkt 
über einen Sprachkurs nach (nicht nur für das 
BAföG-Amt, sondern auch um die schwedische 
Kultur richtig kennen zu lernen). 

Stockholm ist ein Geheimtipp, viele schreckt das 
skandinavische Klima ab. Doch wenn man mit ei-
ner Tasse Kaffee und einer Zimtschnecke  in einem 
der Straßencafés Stockholms sitzt und mit seinen 
Mitstudenten eine Gruppenarbeit diskutiert oder 
im Sommer eine Bootstour in die Schären macht, 
dann weiß man warum man hier ist!

Für Fragen rund um das Studium an der SSE und 
das Leben in Stockholm: jlaufs@gmail.com

Johannes Laufs (EBP 2005-2007)
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Andrea Bottmeyer
EBP Hull
FINANCE-Magazin

Ich bin Studentin des Euro-
pean Business Programme 
im Britischen Link mit der 
University of Hull. Im vier-
ten Semester, das heißt im 
Sommer 2010, stand für uns 
„Huller“ das dreimonatige 
Pflichtpraktikum an. Nach langer Suche nach einem 
geeigneten Platz, fiel mir mein Praktikum praktisch 
vor die Füße. Ein Redakteur des FINANCE-Maga-
zins, einem Wirtschaftsmagazin für Finanzchefs, 
zugehörig zur F.A.Z.-Verlagsgruppe, hatte vom 
EBP gehört und einen Praktikumsplatz angeboten. 
Nachdem Frau Cordesmeyer uns das Praktikum 
vorgestellt hatte, habe ich mich sofort darauf bewor-
ben, da ich das Praktikum als spannende Chance 
gesehen habe, einmal in den Wirtschaftsjournalis-
mus hinein zu schnuppern.

Obwohl ich mit dem Aufbaumodul Marketing nicht 
unbedingt die passendsten Voraussetzungen für ein 
Fachmagazin aus dem Bereich Finance vorweisen 
konnte, wurde mir dennoch die Chance gegeben 
„frischen Wind“ in die Redaktion zu bringen und 
als „Exot“ ohne journalistische Vorkenntnisse dort 
zu beginnen. 

Am 01. Juni war es dann soweit, ich konnte in der 
Online-Redaktion des FINANCE-Magazins (www.
peopleanddeals.de) anfangen und erste eigene 
journalistische Schritte tätigen. Von Anfang an 
wurde mir sehr viel zugetraut, so durfte ich zum 
Beispiel gleich am ersten Tag einige Meldungen für 
das Online-Portal schreiben. Zu meinen Aufgaben 
gehörte unter anderem die tägliche Recherche nach 
relevanten Meldungen in sämtlichen Wirtschafts-
zeitungen und Online-Portalen, die mir am Anfang 
sehr dabei geholfen hat, schnell in die Thematik 
hineinzukommen. In der zweiten Woche wurde ich 
schon alleine auf eine Pressekonferenz geschickt, 
über die ich im Anschluss berichten durfte und in 
diesem Tempo ging es weiter. 

Insgesamt habe ich während meines dreimonati-
gen Praktikums an drei Pressekonferenzen teilge-
nommen und anschließend darüber berichtet. Ich 

konnte  Artikel über mehrere Studien verfassen 
und an einem mehrstündigen Interview mit der 
Deutschland-Chefin der Royal Bank of Scotland 
teilnehmen. 

Das absolute Highlight war aber mein eigener 
Artikel. Schon zu Anfang wurde mir gesagt, mit 
genügend Engagement wäre es durchaus möglich, 
dass ein Artikel von mir über ein von mir gewähltes 
Thema in der FINANCE erscheint. Natürlich war 
das Ganze mit viel Arbeit verbunden (Recherche, 
Abstimmungen mit dem Unternehmen etc.), aber 
es hat mir sehr viel Spaß gemacht, an etwas eigenem 
zu arbeiten. Zu dem Artikel, der übrigens ein Un-
ternehmensportrait geworden ist, durfte ich selbst 
zwei Telefon-Interviews führen. Zum einen habe 
ich mit dem CFO des Unternehmens reden können 
und zum anderen mit einem Analysten, der mir bei 
der Einschätzung der finanziellen Lage des Unter-
nehmens geholfen hat. In der September-Ausgabe 
der FINANCE ist mein Artikel dann erschienen.

Das Praktikum bestand aber nicht nur aus Finan-
zen. Spannenderweise gibt es bei FINANCE nicht 
nur das Magazin, das übrigens aus einer Magazin-
Familie von insgesamt sieben Medien stammt 
(FINANCE, FINANCE Europe, FINANCE Emer-
ging Europe, Der Treasurer, Der Neue Kämmerer, 
Markt und Mittelstand, und Wir), sondern daneben 
wird auch noch ein weit größeres Produktportfolio 
angeboten. So werden im Rahmen des FINANCE-
Eventbereichs regelmäßig Roundtables oder Gipfel-
treffen der Finanzchefs zusammen mit der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung organisiert und es gibt 
auch eine eigene Marktforschungsabteilung, die sich 
um die FINANCE-Studien kümmert. An einer die-
ser Studien durfte ich ebenfalls teilnehmen, sodass 
meine Marketing- und Marktforschungskenntnisse 
nicht zu kurz kamen.

Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass 
dieses Praktikum für mich eine tolle Chance war 
und ich sehr viel mitnehmen werde. Mir wurde 
während  des Praktikums sehr viel Freiheit bei der 
Arbeit gelassen und gleichzeitig auch sehr viel Ver-
trauen entgegen gebracht , sodass das Arbeiten in 
der Redaktion sehr viel Spaß gemacht hat. Und dass 
ich als journalistischer Neuling jetzt einen eigenen 
Artikel in einem Fachmagazin vorweisen kann, ist 
natürlich ein zusätzlicher Bonus. 
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Kristin Lück
EBP Hull
smatch.com

Mein Kurzpraktikum im 
vierten Semester des EBP konnte ich im schönen 
Hamburg verbringen. Aufgrund des Münsteraner 
FH-Absolventen Volker Wieskötter, der mittler-
weile Leiter Sales und Account Management bei 
smatch.com ist, wurde die Praktikantensuche auch 
auf unserem Jobboard ausgeschrieben. So wurde ich 
auf smatch.com aufmerksam – Volltreffer.

smatch.com ist eine im Oktober 2007 ins Leben 
gerufene Internetproduktsuche, die schwerpunkt-
mäßig auf die Bereiche Mode, Wohnen und Life-
style ausgerichtet ist und dabei auf Social-Shopping 
Elemente zurückgreift. smatch ist die zweite 
Shoppingplattform der shopping24 GmbH, eine 
innerhalb der Otto Gruppe eigenständig agierende 
Tochtergesellschaft.

Mein Praktikum im Sales und Account Manage-
ment von smatch.com bestand zu großen Teilen 
aus der Durchführung von Markt- und Wettbe-
werbsbeobachtungen, der Identifikation strategi-
scher Partnerschaften für smatch.com, der aktiven 
Mitarbeit bei der Gewinnung von Partnern und der 
Arbeit an diversen Projekten. So konnte ich in den 
drei Monaten viele spannende Erkenntnisse in den 
Bereichen des Social-Commerce gewinnen.

In dem jungen Team, das derzeit aus etwa 50 Mitar-
beitern besteht, wurde ich herzlich aufgenommen. 
Ich fühlte mich von Anfang an gut eingebunden 
und bin als gleichwertiges Teammitglied angesehen 
worden. Der  Wechsel innerhalb des Praktikan-
tenteams  erfordert eine schnelle, durch die fest 
angestellten Mitarbeiter stets unterstützte, Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter. Ich hatte bereits nach zwei 
Monaten die Chance mein Wissen weiter zu geben 
und wurde aktiv in Einarbeitungsplänen neuer 
Praktikanten berücksichtigt.  Da auch ich in dieser 
Art und Weise eingearbeitet wurde,  konnte schnell 
eigenständig gearbeitet werden. 

Zu erwähnen ist neben dem Berufsalltag sicherlich 
aber auch die Freizeit. Mit Hilfe des Praktikantenor-
ganisationsteams von Otto, das regelmäßig Prakti-

kantenevents veranstaltet, wurde besonders Nicht-
Hamburgern schnell ermöglicht viele Kontakte zu 
schließen und so auch nach der Arbeit mit anderen 
Praktikanten den Abend zu verbringen. Ein Abend 
ist mir hierbei besonders in Erinnerung geblieben: 
Ein After-Work wurde in Kooperation mit Tchibo- 
und Beiersdorf-Praktikanten veranstaltet. Hierbei 
wurde mal wieder deutlich, wie klein die EBP Fami-
lie doch ist, denn durch Zufall lernte ich dort Farah 
Rajab aus dem Jahr über mir kennen, die gerade ihr 
Praktikum bei Beiersdorf begonnen hatte…

Laura Rolf
EBP Hull
Deutsche Lufthansa AG

Nach vier Semestern 
Studium in Münster habe 
ich mich richtig auf das 
dreimonatige Praktikum 
gefreut, besonders weil 
ich einen Praktikumsplatz 
bei einem meiner favori-
sierten Unternehmen, 
der Deutschen Lufthansa AG, bekommen habe.

Während meiner Zeit bei den Lufthanseaten war 
ich Teil eines Projektteams. Ziel des Projektes ist es 
eine Business Intelligence Strategie für die Lufthan-
sa Passage, also den größten Bereich der Lufthansa, 
den Passagierflugbetrieb, zu entwickeln und in den 
folgenden Jahren zu implementieren.  Business 
Intelligence bedeutet, verteilte Markt-, Wettbe-
werbs- und Unternehmensdaten so aufzubereiten 
und zugänglich zu machen, dass durch deren Hilfe 
schnellere, und effizientere Entscheidungen sowohl 
auf taktischer, als auch auf strategischer Basis ge-
troffen werden können. 

Da meine Praktikumszeit in den Beginn der Pro-
jektphase fiel, ging es bei meinen Aufgaben haupt-
sächlich darum, den aktuellen Status zu evaluieren. 
Daher habe ich viele Interviews mit verschiedensten 
Abteilungen, wie z.B. der Netzplanung, dem Alli-
anzmanagement oder dem Fuelmanagement ge-
führt. So habe ich sehr viel über die verschiedenen 
Abteilungen erfahren und konnte mir ein gutes Bild 
über die Prozesse innerhalb dieser Unternehmens-
bereiche machen.
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Aus den ersten Ergebnissen der qualitativen Ana-
lyse  (knapp 20 Interviews) haben wir Hypothesen 
erstellt, die dann quantitativ überprüft werden soll-
ten. Zu diesem Zweck haben wir einen Onlinefra-
gebogen entworfen, der von allen Abteilungen der 
Lufthansapassage (über 200) beantwortet werden 
sollte. 

Leider war mein Praktikumszeitraum beendet als 
der Fragebogen fertig war, aber ich stehe immer 
noch in Kontakt zu meinen Teamkollegen, die mich 
über die Entwicklung des Projektes auf dem Lau-
fenden halten.

Insgesamt bleibt mir meine Zeit bei der Lufthansa 
in sehr positiver Erinnerung. Besonders beein-
druckt hat mich das Angebot der Lufthansa sich 
neben der Arbeit weiterzubilden und mehr über 
das Airlinebusiness zu erfahren. So habe ich z.B. an 
Führungen der Lufthansa Technik teilgenommen 
und gelernt wie ein Flugzeug funktioniert, warum 
und wie es fliegt. Außerdem durfte ich hinter die 
Kulissen des Flight Training Centers blicken, in 
dem alle Piloten und Stewardessen der Lufthansa 
und auch anderer Airlines ausgebildet werden. 
Ich durfte sogar einen Tag mit einer Praktikantin 
bei der Lufthansa Cargo verbringen, und habe so 
auch einen Eindruck vom Logistik- und Frachtbe-
förderungsbereich der Lufthansa bekommen.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Prakti-
kum eine gelungene Erfahrung war und ich jedem 
empfehlen kann einmal in die Welt der Lufthansa 
einzutauchen. Wenn man sich erst einmal an die 
„Lufthansasprache“ (die gefühlt nur aus Abkürzun-
gen besteht) gewöhnt hat, fühlt man sich schnell 
integriert, bekommt verantwortungsvolle Aufgaben, 
darf eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten 
und hat eine Menge Möglichkeiten dieses riesige 
und spannende Unternehmen kennenzulernen.

Laura Paesler

Matthias Richter
EBP Hull
Mücke, Sturm & Company

Beim Business Day 2009 lern-
te ich in Münster die 
Unternehmensberatung 
Mücke, Sturm & Company 
(MSC) kennen. Das 2002 gegründete Unternehmen 
war damals zum ersten Mal in der FH präsent, aber 
nicht unbekannt, so hatte MSC mit Marc Gagnot 
auch einen EBP-Alumni mit an Bord. Im Rahmen 
eines Vortrages und persönlicher Gespräche stellte 
sich MSC als junge und schnell wachsende Unter-
nehmensberatung ohne Ellenbogen-Kultur vor und 
erweckte gerade damit meine Aufmerksamkeit. 

Mücke, Sturm & Company ist auf Telekommunika-
tion, Internet, Infrastruktur, Medien und Entertain-
ment, kurz die TIME-Branche genannt, fokussiert 
und kam im November 2009 noch einmal für einen 
Workshop mit eben diesem Fokus an die FH, an 
dem ich nach meinen positiven ersten Eindrücken 
ebenfalls teilnahm.

Nach diesem Workshop entschloss ich mich zu 
einer Bewerbung und erhielt nach Bewerbungstests 
und –gesprächen in München eine Zusage für ein 
Praktikum bei MSC. Im Juni 2010 trat ich das auf 
knapp 3,5 Monate angelegte Praktikum im Mün-
chener Büro an, zeitlich zwischen das vierte und 
fünfte Studiensemester gelegt. 

Bei Mücke, Sturm & Company fand ich eine an-
spruchsvolle Tätigkeit und ein offenes Team von 
Mitarbeitern und Praktikanten vor, das mich als 
den Neuen gut aufgenommen und schnell integriert 
hat. Meine Aufgaben reichten dabei von der Mitar-
beit bei Kundenprojekten bis zur Unterstützung von 
strategischen Projekten und verlangten mir nicht 
nur Leistung ab, ich wurde durch die enge Zusam-
menarbeit mit den Kollegen und meinem Prakti-
kumsbetreuer auch gefördert. 

Abschließend kann ich sagen, dass mir das Prakti-
kum bei MSC sehr gut gefallen hat, mir die Arbeit 
und das Team viel Spaß gemacht haben und auch 
das Leben in München nicht zu verachten ist.

Laura Paesler
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Hendrik Wolters-
Fahlenkamp 
EBP Hull
Volkswagen AG

Von wegen eintöniger Konzernalltag

Der erste Tag scheint unter einem schlechten Stern 
zu stehen. 20 km vor Wolfsburg streikt der Motor. 
Am Telefon versuche ich meinem zukünftigen Chef 
glaubwürdig zu erklären, dass es sich um keine 
Ausrede handelt. Er lacht. „Ich stehe auch noch im 
Stau zwischen Bremen und Hannover.“…irgendwie 
beruhigend.

Der misslungene Start sollte aber kein schlechtes 
Omen sein. „Konzernvertriebsstrategie Retail“ 
nennt sich meine Abteilung. Hier werden weltweit 
Händlernetze geplant, innovative Vertriebskonzep-
te entwickelt, M&A-Prozesse begleitet u.v.m., und 
zwar markenübergreifend für den gesamten Kon-
zern. 

In verschiedenen Projekten habe ich unglaublich 
viel gelernt über die Branche und die verschiedenen 
Märkte. Im sehr abwechslungsreichen Alltag konn-
te ich beinahe die gesamte betriebswirtschaftliche 
Theorie der ersten vier Studiensemester in irgend-
einer Form anwenden. Ich konnte meinen Betreuer 
auf Geschäftsreisen begleiten und als Mitglied des 
Projektteams von Anfang an direkt an Konzeptge-
staltungen mitwirken. Dieser intensiven Einbin-
dung verdanke ich  nun die Gewissheit, mich auch 
weiter beruflich in diese Richtung orientieren zu 
wollen.

Wer sich für die Automobilbranche interessiert be-
kommt hier einen unglaublich intensiven Einblick 
und kann auch über den Tellerrand einer fachbe-
zogenen Abteilung hinausblicken. Ich habe bei VW 
eine wirklich schöne Zeit gehabt, die ich in meinem 
Lebenslauf auf keinen Fall missen möchte. 

Laura Paesler

Daniel Heer
EBP Portsmouth
Ferrostaal AG

Meine Entscheidung, ein Praktikum in dem Bereich 
Projektentwicklung zu absolvieren, wurde durch die 
Teilnahme an der Veranstaltung "Projekt-
management" im dritten Semester beeinflusst. Erste 
Eindrücke von den Aufgabeninhalten und der Ar-
beitsweise eines Projektmanagers führten dazu, 
mehr über dessen Berufsbild und Berufsalltag 
erfahren zu wollen.

Die Kontaktaufnahme zu der Ferrostaal AG erfolg-
te auf dem Business Day 2008 der Fachhochschule 
Münster. Die Informationen zu den Praktikumstä-
tigkeiten im Bereich Projektentwicklung hörten sich 
besonders interessant und vielversprechend an. Ein 
anschließendes konstruktives Interview führte zu 
der Zusage für einen Praktikumsplatz in der Projekt-
entwicklung der Ferrostaal AG.

Als Generalunternehmer organisiert die Ferrostaal 
AG alle bei einem Projekt entstehenden Prozesse. 
Angefangen bei der Kontaktherstellung zu möglichen 
Know - how Partnern, über die Herstellung 
von Marktanalysen und die Herleitung innovativer 
Produkt-, Produktions- und Marktstrategien, bis hin 
zur Inbetriebnahme und Leitung ganzer Industrie-
anlagen. Als Praktikant durfte ich an allen Projekt-
phasen teilnehmen. Besonders hat mir die Vielsei-
tigkeit der Aufgabenstellungen in unterschiedlichen 
Wirtschaftsbereichen gefallen. Man legt sich nicht 
nur auf ein Themengebiet wie z.B. "Controlling" fest.

Wer also auf der Suche nach einem vielseitigen 
Praktikum ist, in dem bereichsübergreifend 
gearbeitet wird, ist bei der Ferrostaal AG genau 
an der richtigen Adresse!

Mein Praktikum bei der Ferrostaal AG hat meine 
Einschätzung, dass Projektentwicklung ein zu-
kunftsorientiertes Arbeitsfeld ist, bestätigt und hat 
mir überdies dabei geholfen, meine eigenen Berufs-
vorstellungen zu konkretisieren. Die im Praktikum 
gesammelten Erfahrungen waren für mich 
durchweg positiv.
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Eine häufig gestellte Frage: Wie komme ich ins 
EBP?

Das European Business Programme ist ein interna-
tional ausgerichteter Wirtschaftsstudiengang mit 
integriertem Auslandsaufenthalt. Anders als bei an-
deren Studiengängen mit Numerus Clausus, ist hier 
eine sogenannte Eignungsprüfung/Vorbildungs-
prüfung der Schlüssel zum EBP.

Da das Studium nur zum Wintersemester beginnt, 
finden die Eignungsprüfungen bereits im Sommer 
statt. Um daran teilnehmen zu können, muss die 
Anmeldefrist zum 30. April eingehalten werden. 
Für die Bewerbung muss man ein Anmeldeformu-
lar ausfüllen, in dem man ankreuzt, für welchen 
Studiengang man sich interessiert, z.B. die deutsch-
britische Studienrichtung. Zusätzlich muss man 
ein Motivationsschreiben verfassen. Wenn man 8 
Punkte in Mathematik und der entsprechenden 
Sprache (in diesem Fall Englisch) im Durchschnitt 
der Oberstufe nachweisen kann, wird man auto-
matisch zur Vorbildungsprüfung eingeladen. Die 
Prüfungstage sind nach den Studiengängen sortiert 
und finden von Ende Mai bis Anfang Juli statt.
Man wird für einen bestimmten Tag nach Münster 
eingeladen. Dieser beginnt um 9.00 Uhr pünktlich 
im Fachhochschulzentrum in der Corrensstraße 25. 
Die Organisation des Tages wird genau besprochen. 

Anita Cordesmeyer begrüßt Sie in der wunder-
schönen Stadt Münster, in der man als Student 
Fahrrad fährt:

Um 9.30 Uhr beginnen die schriftlichen Prüfungen, 
ein Test in Mathematik und ein Test in der jeweili-
gen Sprache, je 45 Minuten, Multiple Choice, ohne 
Pause. Um 11.00 Uhr ist die erste Hürde geschafft. 

Nun begrüßen Studierende aus dem EBP die 
Bewerber, machen eine kleine Hausführung und 
verbringen die Mittagszeit gemeinsam.     

Um 13.15 Uhr werden die Testergebnisse bekannt 
gegeben und diejenigen Bewerber zum Interview 
eingeladen, die die Bedingungen erfüllt haben. 
In den beiden schriftlichen Tests kann man jeweils 
10 Punkte sammeln, man benötigt insgesamt min-
destens 10 Punkte um ins Interview zu kommen.
Es gibt nun eine Reihenfolge für die Interviews, die 
nach der Entfernung des Wohnortes der Bewerber 
festgelegt worden sind. 

Das Interview dauert ca. 20 Minuten, wird von ei-
nem ProfessorIn, einem Sprachdozenten und einem 
Firmenvertreter geführt. Es werden die Motivation 
für das Betriebswirtschaftslehre-Studium erfragt, 
aktuelle wirtschaftliche Themen angeschnitten, die 
Fremdsprachenkompetenz geprüft und das Allge-
meinwissen getestet. Die Prüfer vergeben wieder 
Punkte und die Gesamtpunktzahl entscheidet nun 
darüber, ob man das Prüfungsverfahren bestanden 
hat.  

Der große Vorteil dieses Bewerbungsverfahrens be-
steht darin, dass wir Sie persönlich kennen lernen 
und Sie nicht nur eine „Bewerbernummer“ sind 
und Sie vor Ort für sich entscheiden können, ob 
das EBP für Sie das Richtige ist. 

Über das Ergebnis des Prüfungstages werden Sie 
auf dem Postweg nach sehr kurzer Zeit informiert 
und auch darüber, wie es weitergeht.

Anita Cordesmeyer ist die Ansprechpartnerin für 
alle Fragen rund um den Bewerbungsprozess.

Kontakt:

 EBP Deutschland
 FH Münster
 Anita Cordesmeyer
 Corrensstraße 25
 48149 Münster

   Anita Cordesmeyer

VORBILDUNGSPRÜFUNG
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Franziska Lichtinghagen, Nadine Precht

 
Stimmen von Studierenden eingefangen von:

Wege zum EBP:

Von Alicja Dranicki, deutsch-polnische Studien-
richtung mit Partnerhochschule in Krakau

Wenn man in der Schule keine konkrete Hilfe be-
kommt, die Informationen im Internet zu unüber-
sichtlich sind und man die ewige Ungewissheit be-
züglich seiner Zukunft endlich begraben will, gibt es 
eine hervorragende Alternative, um sich über seine 
Zukunft im Klaren zu werden: 
die Messe EINSTIEG ABI. 

Auch ich habe vor knapp 3 Jahren an so einer 
Messe in Köln teilgenommen und bin auf diese Wei-
se auf die Fachhochschule Münster aufmerksam ge-
worden; vor allem auf das European Business 
Programme. 

An dem Stand der FH Münster hat man die Chance 
auf ein persönliches Gespräch mit einem Mitarbei-
ter der Hochschule, der sich die Zeit nimmt, nach 

Interessen und Fähigkeiten zu fragen und daraufhin 
einen passenden Studiengang zu empfehlen. Bei mei-
nem Gespräch damals habe ich Frau Cordesmeyer 
kennen gelernt, die mich mit allen nötigen Informa-
tionen zum Studiengang, zur Bewerbung und selbst 
mit Bewerbungsunterlagen versorgt hat. Doch nicht 
nur auf der Messe, sondern auch während des Stu-
diums unterstützt sie mit vollem Engagement wo es 
nur geht und steht bei Fragen oder Problemen zur 
Verfügung. 
  
Das mir empfohlene European Business Programme 
ist eines der ältesten und größten internationalen 
BWL-Programme in Europa mit Doppelabschlüs-
sen und integriertem Auslandsstudium zwischen 
Deutschland, England, Frankreich, Polen, Spanien 
und der Türkei.

Eine gute Möglichkeit, Betriebswirtschaft mit Spra-
chen und Ausland zu verbinden und sich somit ei-
nen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt zu 
verschaffen.

VORBILDUNGSPRÜFUNG
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Das European Business Programme ist ein span-
nendes Studium, welches bestens auf den Berufs-
einstieg vorbereitet und viele Möglichkeiten für die 
Zukunft eröffnet.
Für mich war es genau das Richtige und ich würde 
mich immer wieder für das EBP entscheiden.

Von Neele Petzold, deutsch-englische Studienrich-
tung mit Partnerhochschule in Portsmouth:

Nach meinem Abitur 2009 galt es unzählige Fragen 
zu klären: Was fange ich jetzt mit meiner freien Zeit 
und meiner Zukunft an? Welcher Studiengang ist 
wohl der Richtige für mich? In welche Stadt soll es 
gehen? Oder doch lieber eine Ausbildung anfangen? 
Vielleicht sogar dual?

Da ich mich mit 18 Jahren noch zu jung fühlte, 
diese wichtigen Entscheidungen für meine Zukunft 
zu treffen, entschied ich mich zunächst für eine ein-
jährige Auszeit. Diese Zeit nutzte ich produktiv für 
Praktika in Deutschland und Spanien. Nach diesem 
Jahr musste ich mich nun festlegen.

Die Anregung, mich für das EBP in Münster zu 
bewerben, kam von einer Freundin und Nachbarin 
aus meiner Heimatstadt Bremen.

Sie wusste von meiner Vorliebe für  Sprachen, Wirt-
schaft und das Leben im Ausland und erzählte mir 
deshalb vom European Business Programme, ihrem 
eigenen Studiengang.
Sie berichtete von der netten und persönlichen 
Atmosphäre, welche durch die geringe Anzahl von 
Studenten zustande kam und von den positiven 
Erfahrungen, die sie später bei der Jobsuche und im 
Berufsleben machte.

Besonders überzeugend war für mich die Mög-
lichkeit, anderthalb Jahre in England zu studieren, 
sowie der „Double Degree“, den ich am Schluss des 
Studiums erreichen kann. Da für mich nach der 
Schule feststand, dass ich mein Englisch vor allem 
auch im wirtschaftlichen Bereich ausbauen wollte, 
gefielen mir diese Aspekte besonders.

Ich bin nun seit dem 1. Oktober 2010 Studentin des 
EBP an der FH Münster und bin bisher sehr zufrie-
den mit der Wahl meines Studienganges.
Die typischen Probleme, die an großen Universi-

täten auftreten, wie zum Beispiel ein überfüllter 
Hörsaal oder Anonymität, gibt es hier nicht.
Es ist in der Tat eine sehr persönliche, nette Atmo-
sphäre und das Lernniveau ist anspruchsvoll.
Ein weiterer positiver Aspekt ist auch der Standort, 
denn die Stadt Münster bietet mit ihren vielen klei-
nen Bars und der Altstadt eine hohe Lebensqualität 
für alle Studierenden.

Mehr Informationen unter www.fh-muenster.de/
ebp

+++EBP-Umfrage +++
1. Mein Lieblingsplatz in Münster ist:

1. Aasee, 2.Prinzipalmarkt, 3.Hafen

2. Wenn ich noch einmal die Wahl hätte zu 
studieren, würde ich...
 - wieder EBP studieren und was ganz wichtig ist,     
   vor allem wieder in Portsmouth anfangen.
- immer noch International Business studieren…
- zuerst Jura und dann EBP studieren

3. Dem EBP verdanke ich...
- tolle Freundschaften, gute Kontakte und 
   schlaflose Nächte! 
- eine sehr schöne Zeit…
- ein Jahr in einem anderen Land studiert zu haben
- Freunde (hoffentlich) für’s Leben

4. “EBP” steht für mich für:
- Spaß, Umzug und Stress ;)
- European Business Programme
- Abwechslung und Multi-Kulti
- EBPlums...Pfandtasse kaputt
- nach der EBParty Erstmal Bisschen Pennen...

5. Münster ist...
- zwar Fahrradhauptstadt, aber leider auch die 
  Stadt mit den unfähigsten Autofahrern der Welt...
- die wahrscheinlich regenreichste Stadt der Welt ;)
- die lebenswerteste Stadt der Welt - auch 2011...
- 1a und sollte in ferner Zukunft einmal die 
  Hauptstadt Europas werden!

WEGE INS EBP 
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Austauschjahr in den USA verbracht und interessie-
re sich nun für die deutsch-britische Richtung des 
EBP, so Glander. „Ich möchte es schaffen, aufge-
nommen zu werden.“

Genaueres zu den Informationsveranstaltungen im 
Januar und März 2012 finden Sie auf der Homepage 
unter: www.fh-muenster.de/ebp. Das EBP-Team 
freut sich jetzt schon darauf, dann wieder neue 
spannende Menschen kennen zu lernen, die die 
Leidenschaft für Betriebswirtschaft und Internatio-
nalität verbindet. 

Zitate von der Veranstaltung:

Studiengangsleiter Prof. Dr. Ulrich Balz: „Sie müs-
sen BWL studieren wollen, auch die Fremdsprachen 
sind ein wichtiger Teil, aber Sie müssen sich auch 
für Betriebswirtschaft begeistern können.“

Prof. Dr. Olaf Arlinghaus: „Im EBP können Sie 
Ihrer Leidenschaft folgen, international zu arbei-
ten – den interkulturellen Aspekt kann man nur in 
internationalen Studiengängen leben.“

Anita Cordesmeyer, Studienberatung EBP: „An 
diesem Infonachmittag lernen Sie die Menschen 
hinter dem Studiengang kennen und können ganz 
persönliche Fragen stellen.“

Lara Süßer, EBP-Studentin, 1. Semester: „Ich weiß, 
was das für ein toller Studiengang ist. Obwohl ich 
zur Zeit der Vorbildungprüfungen in Hongkong 
war, habe ich einen individuellen Termin für den 
Test bekommen und wurde aufgenommen. Darüber 
bin ich sehr glücklich.“

Milana Mohr

INFOVERANSTALTUNG
Mit dem Infonachmittag das EBP aus nächster 
Nähe erleben

Was müssen Schüler und Eltern über das Euro-
pean Business Programme an der Fachhochschule 
Münster wissen? Diese Frage und viele weitere 
beantwortet das EBP-Team beim Infonachmittag. 
Jeweils im Januar und März jeden Jahres kommen 
Studieninteressierte in Münster zusammen, um 
den Studiengang näher kennen zu lernen. Neben 
einer Präsentation erwartet die Interessierten auch 
ein nettes Beisammensein, bei dem das Team sowie 
Studierende Frage und Antwort stehen.

Lena Mänz ist mit ihrer Freundin für den Info-
nachmittag extra aus Hessen angereist. „Ich möchte 
später international arbeiten, denn mich interessie-
ren unterschiedliche Kulturkreise“, so die Schülerin. 
Deshalb sei ihr beim EBP die sprachliche Kompo-
nente am wichtigsten. Das sieht auch die 19-jährige 
Alina Elberts so. Die Schülerin aus Olpe möchte 
sich für die deutsch-spanische Studienrichtung 
des EBP bewerben. Am wichtigsten sind ihr dabei 
sowohl die Sprache als auch die integrierten Aus-
landssemester und die internationale Ausrichtung 
der Lehrinhalte. Elberts: „Diese Informationsver-
anstaltung wird mir sicher dabei helfen, die richtige 
Entscheidung zu treffen.“

Doch nicht nur Schüler interessieren sich für das 
internationale BWL-Programm: Das Ehepaar Si-
mon vertritt Tochter Stefanie, die gerade in London 
als Au-Pair-Mädchen arbeitet. „European Business 
Programme – das hört sich toll an. Heute wollen 
wir erfahren, was dahinter steckt“, sagt der Vater. 
Management und Sprachen – das sei eine gute 
Kombination, ist sich die Mutter jetzt bereits sicher. 

Gerrit Glander ist in Beglei-
tung   erschienen: Gemeinsam 
mit seinem Wirtschaftslehrer 
Gerhard Fritze vom Privatgym-
nasium Buldern/Dülmen ist er 

für die Infoveranstaltung nach Münster gekommen. 
„Betriebswirtschaft wollte ich schon immer stu-
dieren“, berichtet er. Denn die Kompetenz in dem 
Bereich mache es ihm möglich, sich am aktuellen 
politischen Geschehen zu beteiligen. „Mit BWL-
Kenntnissen kann man wirklich etwas bewegen“, ist 
sich der 19-Jährige sicher. Er habe auch bereits ein Anita Cordesmeyer (Mitte) mit den EBP’lern Niklas 

Reinhold und Lara Süßer.
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HOCHSCHULMARKETING MAL ANDERS

Präsentation des EBP an der Deutschen Schule in 
Madrid

Eingeladen von der Berufs-und Studienberatung 
der Deutschen Schule in Madrid, stellten Mitte Ok-
tober drei  EBPlerinnen im Rahmen einer Informa-
tionsveranstaltung ihren Studiengang vor. 
Sie  machten die angehenden Abiturienten dabei 
auf die Vorzüge des European Business Program-
mes aufmerksam und berichteten zugleich über 
ihre persönlichen Erfahrungen.

Während des halbstündigen Vortrages wurde die 
in Zusammenarbeit mit der Universität Antonio de 
Nebrija und dem EBP Office in Münster erarbeitete 
Präsentation von den Studentinnen gehalten. Dabei 
erklärten die EBPlerinnen den Schülern sowohl 
das Gesamtkonzept des EBP als auch speziell die 
Deutsch-Spanische Studienrichtung mit den beiden 
Startvarianten Münster und Madrid. Ein Vertreter 
des Hochschulmarketings der Universität Nebrija 
begleitete die Studentinnen und stand während der 
Informationsveranstaltung für Fragen zur Verfü-
gung.

Die EBPlerinnen hoben besonders die Internati-
onalität und Praxisnähe des Studiengangs hervor 
sowie mögliche Zukunftsperspektiven nach Erhalt 
des Doppelabschlusses. Desweiteren berichteten 
sie vom Studienalltag und betonten, dass das EBP 
nicht  nur Vorlesungen, Klausuren und Bibliothek 
bedeutet, sondern vielmehr das Kennenlernen 

neuer Kulturen. Der kulturelle Austausch wird 
vor allem anhand des breit gefächerten Angebots 
außercurricularer Aktivitäten an beiden Hochschu-
len gefördert: Ersti-Fahrt, Club de Emprendedores, 
Sportclubs, EBPaper und vieles mehr… 
Die Schüler der deutschen Schule zeigten sich sehr 
interessiert am EBP und stellten im Anschluss an 
die Veranstaltung viele Fragen. Dabei kamen beson-
ders Fragen zum Studentenleben, der Wohnsituati-
on und auch der Freizeitgestaltung in Münster auf, 
die aus erster Hand von den EBPlerinnen beant-
wortet wurden.

Foto von links nach rechts:  
Sonja Teipen, Sophia Reich, Fran-
ka Alberty, Olaf García Acker-
mann (Nebrija), Ulrike Weinreich 
(Deutsche Schule Madrid)
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ALUMNI-NETZWERK

Adobe InDesign-Workshop für EBPler

Im November 2010 wurde zum ersten Mal von der 
EBAlumni, dem Verein für Absolventen des EBP, 
ein Workshop zur Vermittlung von Basiskennt-
nissen des Grafikprogramms Adobe InDesign ange-
boten.

Das Programm dient zur Erstellung von Bro-
schüren, Heften und anderen Printmedien. Kein 
Wunder also, dass auch das EBPaper mit InDesign 
erstellt wird. Das Programm überzeugt mit 
seiner einfachen Handhabung und dennoch enorm 
großen Auswahl an Bearbeitungsmöglichkeiten und 
ist aus der Werbebranche und dem Marketing nicht 
mehr wegzudenken.
 
Genau aus diesem Grund hat sich der EBP-Absol-
vent Tobias Wedig dazu bereit erklärt, diesen Kurs 
für alle interessierten EBPler anzubieten. So trafen 
wir uns dann an einem  Samstagmorgen in Müns-
ter-Albachten, um uns das Programm näherbringen 
zu lassen. Nach der Installation der Testversion auf 
unseren Laptops konnte es auch schon losgehen!

Da Tobias selbst Mitglied der EBP-Familie ist, war 
der erste Kontakt schnell geknüpft und es herrschte 
eine lockere Atmosphäre, bei der es leicht fiel, die 
Basics zu erlernen. Der erste Kontakt mit InDesign 
erfolgte direkt, denn statt trockener Theorie und 
Vorführstunde durften wir sofort selbst Hand an 
unseren Bildern anlegen. Schritt für Schritt erklärte 
er uns mit viel Geduld und Engagement die einzel-
nen Werkzeuge und ließ uns dies direkt an eigenen 
Bildern ausprobieren. Sollten doch mal Fragen 
oder Probleme auftreten, war er direkt zur Stelle, so 

dass keiner den Anschluss verlor oder verzweifeln 
musste. Nach und nach lernten wir die nützlichsten 
Kniffe des Programms und darüber hinaus weitere 
praktische Tipps zur Bildbearbeitung. 
Abschließend  kann ich nur sagen, dass wir an 
diesem Tag viel Spaß hatten und der Workshop für 
uns alle ein großer Erfolg war. Jeder fühlt sich jetzt 
sicher im Umgang mit den wichtigsten Tools von 
InDesign. Ein großes Lob und ein noch größerer 
Dank geht an Tobias Wedig, denn so einen Work-
shop kostenlos und aus Eigeninitiative anzubieten 
ist nicht selbstverständlich. Darüber hinaus für 
die kostenlose Verpflegung in Form von Pizza und 
Getränken zu sorgen hat uns sehr beeindruckt und 
spricht meiner Meinung nach für das Engagement 
in der EBP-Familie, wo das Zugehörigkeitsgefühl 
weit über den Abschluss hinausgeht!
    Michael Ruhe

Tobias Wedig, gebürtig aus Münster, 
hat im EBP bis 2009 im deutsch-eng-
lischen Zweig Münster-Portsmouth 

studiert. Für ein Masterstudium im 
Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, mit 
Schwerpunkt Maschinenbau, ist er im 
Anschluss nach Mannheim gewechselt. 
Mit drei weiteren EBPlern hat er u.a. das 
„Portsmouth StartUP“ erstellt: eine Bro-
schüre mit hilfreichen Informationen für 
EBPler, die nach Portsmouth wechseln. 
Zudem war er Mitinitiator der Summer 
Lounge. Nach einem Einsatz in der EBA, 
übernahm er Ende des vergangenen Jah-
res die Leitung des Ehemaligenverbandes 
EBAlumni, indem er ab 2011 die Aktivi-
täten mitbetreuen wird.
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30 JAHRE EBP
In diesem Jahr besteht das European Business 
Programme seit mittlerweile 30 Jahren!

Die Gründungsväter des Studiengangs waren mit 
der Einführung eines internationalen Studiengangs 
mit Doppelabschluss der europäischen Hochschul-
entwicklung weit voraus. Binational angefangen 
entwickelte sich der Studiengang zu einem europäi-
schen Netzwerk, das auch nach 30 Jahren und einer 
immer wettbewerbsintensiveren und globaleren 
Welt noch unzählige, qualifizierte Interessenten an-
zieht. Nicht zuletzt ein guter Beweis für die Attrak-
tivität des EBP!

Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, ein 
praxisbezogenes Studium, Pflichtpraktika und sogar 
Praxissemester, die zunehmend außerhalb Europas 
absolviert werden, zeichnen den Studiengang aus. 
Das Studium beginnt immer in Münster und bein-
haltet einen mindestens zweisemestrigen Auslands-
aufenthalt an den Partnerhochschulen in England, 
Frankreich, Spanien, Polen und der Türkei.
 
Besonderen Wert legt der Studiengang auch auf die 
Vermittlung von Soft Skills.

Durch dieses Gesamtpaket sind unsere Absolventen 
optimal für die internationale Arbeitswelt gerüstet, 
was sie für die potentiellen Arbeitgeber besonders 
attraktiv macht.

Schon während des Studiums engagieren sich die 
EBPler begeistert für ihren Studiengang. So er-
scheint jedes Jahr das EBPaper, welches ehemalige 
und potentielle Studierende, sowie weitere Ziel-
gruppen informieren soll. Sogar nach dem Studium 
sind die Absolventen der  „EBP-Familie“ in großer 
Zahl sehr verbunden, was an ihrem Engagement 
deutlich wird. So sind sie nicht nur am jährlichen 
Business Day als Firmenrepräsentanten zugegen, 
sondern kommen auch gerne zu unseren zahl-
reichen anderen Events, wie der Christmas- und 
Summer Lounge. 

Wir wünschen unserem EBP, dass es auch die 
nächsten 30 Jahre so erfolgreich besteht und weiter-
hin die Anerkennung bekommt, die es verdient.

                                       Aurelia Sobczyk, Heike Frank
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