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Liebe Leserin,
lieber Leser,

tatkräftig

„Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen,

Die Wertschätzung von jungen Menschen

sondern Handeln.“ Diese vom Philosophen

und Unternehmen für duale Studiengänge

Herbert Spencer formulierte Erkenntnis wird

spiegelt sich in Statistiken des Bundesinsti-

an der HSBA gelebt. Durch das duale und be-

tuts für Berufsbildung wider, die in den letz-

rufsbegleitende Studienkonzept können die

ten Jahren eine rasant wachsende Nachfrage

Studierenden das Gelernte gleich in der Pra-

nach diesen Studienangeboten belegen.

IMPRESSUM

xis anwenden. Und wenn man weiß, wofür

Es zeigt sich „dual = ideal“, sowohl für die

Autoren dieser Ausgabe

man lernt, macht das Ganze auch mehr Spaß.

Wirtschaft als auch für die Karriereentwicklung junger Menschen.

Anwendungsorientiertes Lernen berücksichtigt, dass man Informationen, die man

Herzlichst Ihr

nur hört, zu 20 Prozent behält, die man nur
sieht, zu 30 Prozent. Wenn man dagegen
etwas sieht, hört, darüber spricht und selbst
aktiv wird, behält man das damit verbundene

Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz

Wissen sogar zu 90 Prozent.

Präsident

Karriere mit der HSBA

Dr. Uve Samuels
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as Titelthema

wir als Hochschule den Anforderungen des

„Karriere“ trifft

Berufslebens gerecht werden. Es ist nicht

offensicht-

nur die besondere Verzahnung von Theo-

lich den Nerv unserer

rie und Praxis, die das HSBA-Studium so

Studierenden. Über 80

karriereförderlich macht. Ein wichtiger Faktor

von ihnen antworteten

für beruflichen Erfolg ist auch das Netzwerk,

bereits innerhalb der ersten halben Stunde,

das man an der HSBA schon während des

nachdem die Umfrage dazu verschickt war.

Studiums knüpfen kann. Wir wünschen uns,

Niemand kreuzte an, dass ihm Karriere nicht

dass der Kontakt unserer Studierenden zur

Wer sich „tatkräftig“ engagiert, spürt, dass er mit einfachen Handgriffen und ein bisschen
Kreativität andere Menschen sehr glücklich machen kann. Viele Menschen sind aus ganz unterschiedlichen Gründen auf Hilfe und Aufmerksamkeit von außen angewiesen. Etwa weil sie im
Seniorenheim niemand mehr besucht, ihnen die Gesundheit fehlt, um eigenständig Mängel zu
beseitigen oder weil es zu Hause keine Vorbilder gibt.

wichtig ist. Für über 90 Prozent dagegen

HSBA nie abbricht.

Du willst auch helfen, aber dir fehlt die Zeit für ein regelmäßiges Ehrenamt? Dann engagiere dich
gemeinsam mit Freunden oder Kollegen freiwillig für einen Tag in einem tatkräftig-Projekt. Meldet
euch einfach beim tatkräftig e. V. mit einem Engagementwunsch – den Rest machen wir!

Prozent gaben an, dass sie mit den HSBA-

tatkräftig engagieren an einem Tag

www.tatkraeftig.org
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ist sie „wichtig“ oder „sehr wichtig“. Dass
es der HSBA gelingt, den Studierenden

Herzlichst Ihr

eine gute Ausgangsbasis zu schaffen, zeigt
unsere letzte Unternehmensbefragung. 99
Absolventen zufrieden sind. Der extrem

Dr. Uve Samuels

hohe Zufriedenheitswert von 1,3 zeigt, dass

Geschäftsführer der HSBA
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Erfolg für sich definiert. Für die Eine kann es eine
Expertenpositionierung sein, also die Stellung als gefragte Ratgeberin, deren Meinung wichtig ist. Mit einer
derartigen Positionierung sind nicht zwangsläufig
auch Personal- und Budgetverantwortung verbunden.
Ein Anderer findet die berufliche Erfüllung in einer
verantwortungsvollen Führungsaufgabe mit vielen
Untergebenen und einem respektablen Firmenwagen – unabhängig von Branche und Aufgabe. Wieder
Andere finden Befriedigung in der Ausübung einer
ganz bestimmten Aufgabe in einem genau definierten

KOMMENTAR

Was ist besser, ein
geradliniger oder ein
krummer Berufsweg?
Gerade in den ersten Berufsjahren
macht man sich viele – manchmal
allzu viele – Gedanken dazu, was
sich gut im Lebenslauf macht.

Bereich – völlig unabhängig von Gehalt und Ansehen.
Ist ein bekanntes Großunternehmen besser im Lebenslauf als

Familienservice GmbH, identifizierte in ihrer Dis-

ein kleines? Hilft soziales Engagement, um Karriere zu machen?

sertation vier Karrieretypen. Der klassische Typ hat

Sollte ich auch mal den Bereich wechseln oder macht sich das

den Wunsch nach hohem Einkommen und Prestige

schlecht im CV? Die Erfahrung zeigt: Ein Lebenslauf muss nicht

und eine extrinsische Motivation. Er ist sehr auf die

geradlinig, sondern authentisch sein. Umwege und Unkon-

Außenwirkung seiner Karriere bedacht: Was denken

ventionelles werden nicht grundsätzlich positiv oder negativ

die anderen? Der Sicherheitstyp strebt nach Stabilität

bewertet, vielmehr kommt es darauf an, wie man es begründet

und Kontinuität und hat eine starke extraprofessio-

oder erklärt. Um den Berufsweg einschlagen zu können, mit dem

nelle Motivation, das heißt, er engagiert sich stark in

man über 45 Jahre gesund und glücklich sein kann, sollten junge

Bereichen, die nichts mit seinem Beruf zu tun haben.

Menschen sich Fragen stellen wie: Wo liegen meine Talente?

Für den sozialen Karrieretyp stehen seine Beziehun-

Wann bin ich mit Leidenschaft bei der Sache? Mit welcher Tä-

gen zu anderen Menschen, vorwiegend Kollegen und

tigkeit fühle ich mich wohl? Nur wer den für sich ganz individuell

Vorgesetzte im Vordergrund. Ein neuer Karrieretyp

passenden Berufsweg einschlägt und mit Spaß bei der Sache ist,

strebt nach Abwechslung, Autonomie und Selbstver-

kann auf Dauer erfolgreich sein. Der Studierendenbetreuer von

einer einzigen Organisation. Wer Karriere gemacht hat,

wirklichung. Seine Motivation ist primär intrinsisch,

Hapag-Lloyd, Frank Drevin, sagte mir einmal: „Bei Einstellungen

hatte einen beruflichen Weg hinter sich, der zu einer

sein Antrieb ist die Erfüllung seiner eigenen Ansprüche

achte ich vor allem darauf, ob jemand für irgendetwas brennt,

angesehenen Position geführt hat: hohes Einkommen,

und Erwartungen.

egal ob für Fußball oder für Schach“. Ein Vorgesetzter im sozialen

Jeder muss für sich seinen individuelllen Weg
finden: Enno Henke hat 2015 sein BachelorStudium bei der Commerzbank AG begonnen

KARRIERE

WAR ‘NE
GEILE ZEIT
Position, Geld, Macht, Bekanntheit, Ansehen, Erfüllung –
wohin führt und wie verläuft heute eine Karriere? Minou
Tikrani, Wirtschaftsakademie-Absolventin, Vorstandsmitglied der HSBA Alumni Association und Geschäftsführerin
der Agentur Konstruktiv PR hat sich auf die Suche nach
der Antwort gemacht.

viel Verantwortung, schneller Aufstieg verbunden mit

Bereich erzählte, dass er bewusst Leute mit einem krummen

wenig Freizeit und langen Arbeitszeiten. Die Voraus-

Laut Manager-Barometer 2015/2016 der Personal-

Lebensweg einstelle, weil diese sich besser in Menschen hinein-

setzungen waren klar definiert: eine gute Ausbildung,

beratung Odgers Berndtson möchte nur die Hälfte der

versetzen könnten. Für innovative Bereiche werden oft Querden-

Fleiß, Pünktlichkeit, Können, Beziehungen. Der Beginn

Führungskräfte stetig weiter aufsteigen. Die meisten

ker gesucht. Ganz unterschiedliche Stellen erfordern auch ganz

einer Karriere lag häufig schon im Elternhaus, durch

sind mit ihrer derzeitigen Hierarchieebene zufrieden,

unterschiedliche Typen. Auf jeden Pott passt ein Deckel. Der

das auch oft unsere Vision des Ziels beeinflusst war.

weil Ihnen das Arbeiten in der jetzigen Position große

Job eines Personalers ist es, den richtigen Deckel zu finden. Und

Doch was, wenn das Ziel erreicht ist? Ist es das dann

Freude macht. Persönliche Stärken und Begabungen

Kandidaten sollten sich am besten nur auf den für sie passenden

gewesen mit dem beruflichen Weg? Geht es dann nur

einsetzen zu können, sei für die Befragten, so die Stu-

Pott bewerben. Welcher das ist, kann sich allerdings auch im

noch geradeaus oder gar bergab? Ist diese traditionelle

die, immer häufiger der Antrieb, einen Job auszuüben.

Laufe des Berufslebens ändern. Während meines Erasmus-Aus-

D

Vorstellung einer Karriere heute noch ein Idealmodell?

Am stärksten wächst die Rolle der Arbeitsinhalte bei

tausches an der FH Bern habe ich erstaunlich viele Angestellte

er Ursprung des Begriffs Karriere ist der Weg,

Ist Karriere im klassischen Sinn noch erstrebenswert?

der Karriereplanung. Die Freude an Führungsausga-

getroffen, die in ihrem Berufsleben schon sehr unterschiedliche

im engeren Sinn der berufliche Weg. Karriere

Wie reagieren Unternehmen auf veränderte Karriere-

ben nimmt dagegen weiterhin ab. Völlig unbedeutend

Tätigkeiten ausgeübt haben – vom Reiseverkehrskaufmann über

beschreibt ausschließlich die professionelle

vorstellungen der Mitarbeiter?

sind nach dieser Umfrage finanzielle Anreize und

das International Office zum selbstständigen Landschaftsgärt-

Status. „Zeit für sich, Zeit für die Familie sowie Zeit,

ner. Ich persönlich fände es spannend, wenn mehr Menschen

unser Geld verdienen. Reich durch ein ererbtes Vermö-

Fragen über Fragen und genausviele Antworten. Was

sich gesellschaftlich zu engagieren, fehlt offensicht-

den Mut zu so einer Veränderung hätten. Aber unterm Strich

gen geworden zu sein, ist demnach nicht die Folge ei-

aktuelle Studien belegen, haben wir uns alle schon

lich der Mehrheit der Manager, sagt Gabriele Stahl,

zählt: Hauptsache man ist mit Leidenschaft bei der Sache! Das

ner Karriere. Karriere ist ein Prozess, der an einem Ort

gedacht: Den einen, idealen Weg zu beruflichem Erfolg

Partnerin bei Odgers Berndtson. Professor Markus

wirkt sich unter Garantie auch positiv auf die Karriere aus.

beginnt und an einem anderen endet. In meiner Gene-

gibt es nicht mehr – vielleicht gab es ihn noch nie. Wie

Reitzig vom Lehrstuhl für Strategisches Management

ration (Jahrgang 1959) hatte es zwischen Anfang und

eine Karriere verläuft, hängt von sehr individuellen

an der Universität Wien ist der Auffassung, „dass auch

Ende möglichst linear aufwärts zu gehen, am besten in

Faktoren ab, vor allem davon, wie jeder beruflichen

altbackene Anreize wieder an Wichtigkeit gewinnen“,

Entwicklung unseres Lebens, also den Teil, mit dem wir
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Foto: Niels Fahrenkrog

Dr. Kerstin Geisler, Standortleiterin München der pme
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Karin Rose, Chefredakteurin HSBA Magazin
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der richtige Anfang. Nebenbei solltest du dich auch

Gabriele Stahl: „Unternehmen müssen sich mit dem

bei Events und öffentlichen Veranstaltungen enga-

Angebot von individuellen Karrierepfaden auf diese

gieren, um Kontakte zu anderen Managern und nach

Entwicklungen besser einstellen.“

UMFRAGE
Die Redaktion des HSBA Magazins
befragte rund 800 Bachelor- und
Master-Studierende der HSBA zum
Thema Karriere und erhielt 187
Rückmeldungen. Die Antworten
stammen zu 55% von weiblichen und
45% von männlichen Teilnehmern.
Hier ein Auszug aus den
Umfrageergebnissen:

Foto: Minou Tikrani

Möglichkeit auch in die Politik zu knüpfen…. Flexibili-

Karriereziele im Wandel
der Zeit: Minou Tikrani
1979 mit Kommilitonen
der Wirtschaftsakademie
Hamburg vor dem damaligen BP-Gebäude

UMFRAGE

Bei der HSBA ist die Karriere integraler Bestandteil des

beiden wichtigen Punkte. Man sollte immer offen für

Studiums. „Da ein Studienvertrag mit einem Unter-

Neues und mit den aktuellen Trends und Technologien

nehmen Voraussetzung für das Bachelor-Studium ist,

vertraut sein. Darüber hinaus ist Durchsetzungsver-

können die Studierenden schon Netzwerke knüpfen,

mögen entscheidend….“ Der Lebenslauf des CEO von

wenden die erlernten Kenntnisse in der Praxis gleich

watchado, Ali Mahlodji, sieht etwas anders aus: Flücht-

an und können daher schon früh gemeinsam mit dem

ling, Schulabbrecher, Putzhilfe, Manager, Gründer,

Arbeitgeber den geeigneten Arbeitsplatz identifizieren“,

Geschäftsführer, EU-Jugendbotschafter und seit 2015

sagt Alexander Freier, Head of Relationship Manage-

auch EU Ambassador for the New Narrative. Es geht

ment bei der HSBA. Nahezu 100 Prozent der Absol-

also auch anders. „Vorgegebene Laufbahnwege sind

venten würden ein Stellenangebot ihres Unterneh-

für mich passé“, sagte Ralf Biele, Senior Director der

mens erhalten – und damit beginnt eine Karriere.

Personal- und Managementberatung Mercuri Urval
in einen Interview mit brand eins. Sie würden voraus-

Langfristige Planungen seien sowieso unmöglich,

setzen, dass sich Geschäftsmodelle nicht ändern. In

meint Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen

einer Zeit disruptiver Geschäftsmodelle, in deren Sog

WeltWirtschaftsInstituts und HSBA-Professor. Der

sich traditionelle Organisationen auflösen und ganze

Welt am Sonntag sagte er: „Ich glaube, dass die Haltung

Berufsfelder völlig an Bedeutung verlieren, kann jedoch

zum Leben viel wichtiger ist, als einen großen Plan zu

das Auto mitwachsen und die Endlichkeit der eigenen

jeder Karriereschritt in eine Sackgasse führen. Biele:

haben. Es gibt so viele Zufälle im Leben und wer meint,

Arbeitskraft fühlbar wird. Er stellte in einem Interview

„Karriere ist eine Bewegung entlang der Hierarchien.

dass Erfolg planbar ist, der irrt.“ Viele erfolgreiche Men-

mit dem Wirtschaftsmagazin brand eins vom Februar

Die persönliche Entwicklung ist ein Gegenentwurf:

schen würden zwar gern erzählen, dass ihr Erfolg das

2016 fest, dass diese Bedürfnisse zukünftig auch

Selber wachsen, statt nur höher zu klettern.“ Sein Vor-

Resultat ihrer Anstrengungen und ihres Talents sei. Die

außerhalb der traditionellen Organisationen befriedigt

schlag: „Ein Unternehmen legt keine Goldfischteiche

allermeisten würden jedoch unterschätzen, wie viel Zu-

werden können.

mehr an, sondern versteht sich als eine auf Individuen

fall und Glück notwendig sind. Völpel: „Wer erfolgreich

Wie Karrieren verlaufen können und wohin sie im

und künftige Themen zugeschnittene Persönlichkeits-

ist, hat sicherlich nicht viel Pech gehabt.“

Einzelfall führen, erzählen 4.775 Menschen auf der

entwicklungsorganisation.“ Das Personalberatungs-

Berufsorientierungsplattform whatchado.com. Die

unternehmen Kienbaum hat zum Beispiel Karriere-

Lebensläufe werden in Zukunft nicht immer geradlinig

Frage, wie werde ich CEO beantwortet watchado

parkplätze geschaffen. Fabian Kienbaum: „Wir fassen

sein, sondern auch mal Umwege und Lücken aufwei-

sehr klassisch: „Um erfolgreich an der Spitze eines

den Abstieg nicht mehr als Degradierung auf. Für

sen. Wenn im Lebenslauf also eine Zeit nicht mit sinn-

Unternehmens zu stehen, brauchst du … Fleiß und

wen der Aufstieg aktuell nichts ist, dem ermöglichen

vollen Tätigkeiten hinterlegt ist, könnte die Bemerkung

Engagement …, dabei sind Schul- und Studienerfolge

wir zum Beispiel Fachkarrieren.“ Das bestätigt auch

dazu auch mal lauten: „War ‘ne geile Zeit“.

wenn die Kinder groß werden, die Wohnung und

Karriere bedeutet für mich …

Tobias
Janning

Katharina
Richter

Max
Ederhof

Philipp
Stolten

B.Sc. Maritime Management,
Jahrgang 2015

M.Sc. Global Management &
Governance, Jahrgang 2013

B.Sc. Business Administration, Jahrgang 2013

B.Sc. Business Administration, Jahrgang 2014

„… von der Frosch- in die Vogelperspektive zu
wechseln.“
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tät und eine starke Persönlichkeit sind die nächsten

„… einen Job auszuüben, in dem ich gefördert und
gefordert werde. Für mich heißt es aber auch, dass
ich für meine Firma so wertvoll bin, dass sie mich
auch nach einer Auszeit, z.B. aufgrund von Familienplanung, wieder an meiner Position einsetzt.“

„… eine Straße zu befahren, an deren Ende Geld
und Anerkennung warten. Schade ist, wenn
man dabei vergisst, mal aus dem Fenster zu
schauen und das große Glück am Fahrbahnrand übersieht.“

NR.8 | FRÜHJAHR 2016

„… Selbstverwirklichung und die Möglichkeit, Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen sowie Veränderungen voranzutreiben.“
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Wie wichtig ist Dir berufliche Karriere?
Sehr wichtig

5,9%

Wichtig
Weniger wichtig
Überhaupt nicht wichtig

38,5%
55,5%

Was wärst Du bereit, für Deine Karriere
zu tun? (TOP 3 Antworten)
Berufliche Weiterbildung
(z.B. weiteres Studium)

89,3 %

Job wechseln

85,0 %

Wohnortswechsel
(international)

75,9 %

Wofür würdest Du Deine berufliche
Karriere opfern? (TOP 3 Antworten)
Wofür würdest du Deine berufliche
Eigeneopfern?
Gesundheit(TOP
89,8 3
% Antworten)
Karriere
Ehe bzw.
Partnerschaft

61,0 %

Familienplanung

55,6 %
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Was aus ihnen
geworden ist

„Was kann ich nach dem Studium werden?“, ist eine
Frage, die sich nicht nur viele Studieninteressenten oft
stellen. Hier ein kleiner Querschnitt aus der beruflichen
Entwicklung von über 4.400 Alumni der HSBA und der
Wirtschaftsakademie Hamburg. Chiara Hübscher

BachelorJohn J. Winkler, Department Director,
Jg. 2014
Student, Jg, 2009, Master-Student,

Sara Bienas, Financial Controller, Bernhard Schulte Holdings Pte, Maritime Management, Jg.2009

„Nach zwei Jahren als Sales Manager
bei C. Illies & Co. habe ich 2014 das
berufsbegleitende Master-Studium
an der HSBA aufgenommen.“

„Ich bereite von Singapur aus Finanzund Jahresberichte vor.“

Elisa Levermann, Key Account Managerin, Deutscher
Auto Dienst GmbH, Logistics Management, Jg. 2008

„In unserer European Sales Abteilung
kümmere ich mich um Kundenakquise.“

Christine Wolff, Aufsichtsrätin, Hochtief AG u.a. und
Unternehmensberaterin, MBA-Jg. 2010

“Heute betreibe ich Unternehmen in
Hamburg sowie Hotels und Restaurants an der Ostsee.“
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„Ich bin für die Bonitätsbewertung
von Unternehmen verantwortlich.“

„Meine Hauptaufgabe ist es, Lieferanten,
Kunden und Messen zu besuchen.“

Jennifer Wieckhorst, Öffentlichkeitsarbeit, British
American Tobacco (Germany) GmbH,
Business Administration, Jg. 2012

„Bei BAT verfasse ich Pressetexte und
organisiere Mitarbeiter-Events.“

Julian Sander, Abteilungsleiter Verkauf, Rieckermann (Thailand) Co.
Ltd, Business Administration, Jg. 2009

„2015 habe ich in Bangkok die Leitung einer
Abteilung übernommen, die auf den Verkauf
von Maschinen in der Lebensmittel- und
Pharmaindustrie spezialisiert ist.“

„Seit meinem Studium an der HSBA
berate ich Wirtschaft und Politik in
strategischen Fragen.“

Oliver Sinner, Gründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender der SinnerSchrader AG,
Wirtschaftsakademie, Jg. 1996

Nicholas Heidelk, Credit Analyst,
Euler Hermes Deutschland, Jg. 2010

Benjamin Renner, Business Development Manager,
C. Melchers GmbH & Co. KG , Ho Chi Minh City

Kim-Eva Wempe, Inhaberin, Gerhard D.
Wempe KG, Feine Uhren & Juwelen, Jg. 1987

„Als persönlich haftende Gesellschafterin bin ich für alle übergeordneten Belange des Unternehmens verantwortlich.“

Christopher Gosau, Referatsleiter Europäische
Wirtschaftspolitik, DIHK Brüssel,
Business Administration, Jg. 2004

„Ich vertrete die Interessen der
deutschen Wirtschaft in Brüssel.“
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Alexander Birken, Otto Group, Konzernvorstand
Multichannel Distanzhandel, Jahrgang 1987

„Im Konzernvorstand der Otto Group
bin ich für eine größere Anzahl an
Handelsunternehmen – unter anderem auch OTTO – verantwortlich.“

NR.8 | FRÜHJAHR 2016

Schirin Fuschini, Account Managerin, deepblue
networks AG, Media Management, Jg. 2011

„Als Account-Managerin achte ich
darauf, dass die Kunden unserer Werbeagentur stets gut beraten sind!“
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TITELTHEMA

SKURRILES BEI BEWERBUNGEN

STRIKING SEVEN

JOB EXPATRIATES

Grow global!
Die Welt ist ein Dorf! Physische Entfernungen schwinden
dank Verkehrsverbindungen und Digitalisierung. Da sind
Auslandsentsendungen offenbar selbstverständlich,
spannend und karrierefördernd – oder trügt der Schein?
Prof. Dr. Henrik Meyer-Hoeven/Oliver Maassen

allem auch im privaten Bereich. Herr Schulze – so

während des Studiums an der HSBA ein. Dies fördert die

er denn „ja“ sagt – wird viel lernen, über sich, kultu-

Entwicklung wichtiger Soft Skills und damit die grundsätz-

rell und beruflich. Seine Erfahrungen als Expatriate

liche Bereitschaft, zeitweise in andere Länder zu gehen.

werden ihn weiterbringen, reifen lassen, wertvoller

Auf der anderen Seite führen die früh gemachten Ausland-

machen. Ein Expatriate, kurz Expat, wird jemand ge-

serfahrungen dazu, dass die Neugier später eher abnimmt:

nannt, der von seinem Unternehmen vorübergehend

„Viele junge Leute haben bereits stattliche Erfahrungen

an eine ausländische Zweigstelle entsandt wird. Aber

rund um den Globus gesammelt. Für sie ist es nicht mehr

wie geht es danach weiter?

so reizvoll, ins Ausland zu gehen“, merkt Brigitte Hild von

„Herr Schulze, wir expandieren jetzt auch nach Brasi-

Die Phasen sind klar: Planung, Vorbereitung, Starten

ausgebildete „Locals“. Alles in allem lässt sich mit Blick auf

lien“, offenbart der Geschäftsbereichsleiter. „Deshalb

und Einleben, Aufgaben leisten und Zurückkommen.

die Megatrends festhalten: Die Bedürfnisse der Unterneh-

brauchen wir Sie dort unbedingt für den Aufbau un-

Die Themen sind auch klar: Sprache, Wohnen, Vergü-

men treffen auf gewachsene Ansprüche. Deshalb wird

serer neuen Niederlassung. Ist das nicht fantastisch?

tung, Heimreisen, Trainings und Mentoring … Viele

es notwendig, Expatriates intensiver zu begleiten und die

Sie gehen für drei bis vier Jahre nach Porto Alegre.

Unternehmen haben sich hierin professionalisiert,

Betreuung individueller zu gestalten.

Das ist ein hervorragender Kick für Ihre Karriere. In

schließlich ist das Thema ein erfolgskritisches Mo-

drei Monaten geht es los …” Diese typische Situation

mentum für die Unternehmensstrategie. „Der Scha-

Ausblick: Rechtzeitig Erwartungen klären

bedeutet für einen fachlich versierten Mitarbeiter in

den, der im Ausland durch unpassendes Verhalten

Unter dem Strich lässt sich bei der Auslandsentsendung

einem Mittelstandsunternehmen eine spannende

des Mitarbeiters angerichtet wird, ist oft größer als ein

vieles nicht mehr per System oder Programm lösen.

Herausforderung und Chance zugleich. Denn spätes-

falsches Investment“, sagt Robert Heiligers, selbst-

Entweder müssen beide Seiten negative Konsequen-

tens jetzt starten alle Vorbereitungen: Sprachkurs,

ständiger Berater für Expatriats. Überwiegend werden

zen in Kauf nehmen. Oder beide Seiten formulieren ihre

die relativ teuren Programme heute gut umgesetzt,

Erwartungen realistisch und gleichen sie regelmäßig ab,

aber faktisch hakt es in einem Punkt nachhaltig: Bei

um so Enttäuschungen zu vermeiden. Ein Blick auf das

der Rückkehr. „Es hat sich oft gezeigt, dass es den

kritische Thema der Rückkehr und der Re-Integration

Heimkehrern schwerfällt, sich in das veränderte

macht deutlich, dass es vor allem „hinten“ ein höheres

Altgewohnte wieder einzufinden“, berichtet Joachim

Maß an Flexibilität braucht, als „vorne“ absehbar war.

Pawlik, der bereits seit 20 Jahren Menschen trainiert

Schließlich liegt anfangs alle Aufmerksamkeit auf einem

und coacht. „Dieses Phänomen bezeichnet man als

erfolgreichen Start; teilweise werden sogar Zusagen zum

reverse culture shock.“ Allzu häufig stimmen auch die

späteren Gehalt gemacht oder Karriereschritte erwartet,

Erwartungen des Rückkehrers nicht mit den tat-

die sich nicht immer halten lassen. Eine Potenzialanalyse

sächlichen Möglichkeiten überein, die sich verändert

vor der Entsendung erleichtert eine realistische Planung

haben. Hier hat die Entsendung ein substanzielles

sowie individuelle Begleitung und Entwicklung. „So lernt

Umsetzungsproblem, was trotz aller guten Absichten

der Mitarbeiter sich selbst, seine Kompetenzen und Motive

immer wieder zum Pferdefuß für beide Parteien wird,

besser kennen“, erläutert Joachim Pawlik. „Auf dieser Basis

wie Studienergebnisse zeigen (siehe Kasten).

ist auch ein Coaching während des Auslandseinsatzes

25 %

Knapp

der Expatriates verlassen den Arbeitgeber kurz
nach der Rückkehr.

aller Heimkehrer ziehen
binnen zwei Jahren
wieder ins Ausland.

12 %

der Unternehmen
beziehen Global Mobility
in den Auswahlprozess
mit ein.

Nur

40 %

38 %

der entsendenden Unternehmen haben eine
spezielle Development
Policy.

Verändern Megatrends die Lage?

für die nachwachsende Generation ein sehr hohes Gut.
Gleichzeitig finden Unternehmen zunehmend auch gut

1
2
3
4
5
6

zielführend.“ Zusätzlich sollten Expatriates und Unternehmen sechs bis zehn Monate vor der Rückkehr gemeinsam

Ein Grund für dieses Phänomen ist der Trend zur Digi-

planen, wie sie die Re-Integration erfolgreich gestalten

talisierung. Durch virtuelle Kommunikation etwa über

können und diesen Weg dann systematischer und länger

Videokonferenzen sind Auslandsaufenthalte nicht

gemeinsam gehen als bisher. Es geht darum, das Thema

mehr in gleichem Umfang erforderlich wie früher. Ein

in dem positiven Spirit zu halten, den es letztlich für die

weiterer relevanter Trend sind die Wertevorstellungen

Menschen und Unternehmen hat und braucht.

der „Generation Y“. Immer häufiger setzt die zuneh-

Grow global!
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Bewerbungsgespräche sind eine ernste Sache, sollte
man meinen. Manchmal entwickeln sie aber eine
unfreiwillige Komik. Gut, wer dann einen kühlen Kopf
bewahren und zur Not über sich selbst lachen kann.
Yvonne Wickenthey

Going Global an. Die Pflege persönlicher Beziehungen ist

Temporäres Arbeiten im Ausland:
eine Chance!

Expatriate kehrt vorzeitig zurück und
verursacht damit rund 130.000 €
direkte Kosten.

12

mende Internationalisierung bereits in der Schule oder

Expatriates – ein Thema ohne Erkenntnisproblem, aber …

Jeder 3.

Nur

Formalitäten, Gespräche im Unternehmen, aber vor

NR.8 | FRÜHJAHR 2016
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Job nach Horoskop

Zu Beginn eines Einstellungsgespräches als Marketing-Assistentin erkundigt sich die Bewerberin nach dem Sternzeichen und
Aszendenten des Marketingvorstands. Als die Firma ihr einige
Tage später mitteilt, dass ein anderer Bewerber den Vorzug erhielt, ist sie nicht enttäuscht: Das Sternzeichen des Vorgesetzen
hat nicht gepasst!

Falsch abgebogen

Die Personalabteilung des Zigarettenkonzerns BAT erwartete
einen Kandidaten zum Gespräch, der sich erheblich verspätete.
Er meldete sich schließlich und erklärte, er sei versehentlich zu
Reemtsma gefahren, befände sich aber jetzt auf dem Weg. Letzteren hätte er sich sparen können, da er nach dieser Verwechslung nicht mehr in Frage kam.

Babyalarm in der Zweigstelle

Eine deutsche Großbank hatte einen Posten in einer Filiale neu
zu vergeben. Die junge Bewerberin wurde aber mit den Worten
abgewiesen, dass in dieser speziellen Zweigstelle innerhalb von
sechs Monaten vier Frauen schwanger geworden sein und sie
dort seitdem nur noch Männer einplanen können. Sie bekam eine
andere Stelle in einer „babysicheren“ Zweigstelle angeboten.

Verschätzt

Die Vertriebsleiterin und kommissarische Geschäftsführerin
empfing einen Bewerber für den Geschäftsführerposten. Der
Kandidat, ein Herr um die 50, sah sich nach der Begrüßung
suchend um und fragte: “Wann kommt denn der Herr Vertriebsleiter, mit dem ich verabredet bin?“ Er hatte nicht nur einen
Mann erwartet, sondern die Vertriebsleiterin zu allem Überfluss
aufgrund ihres Alters für eine Assistentin gehalten.

Prioritätenliste I

Die Consultingfirma Ernst & Young führte Gespräche mit MBA
Absolventen. „Haben Sie Fragen?“, erkundigt sich die Personalleiterin bei dem jungen Herren, der sich als Consultant bewirbt. “Ja,
wann kann ich ein Sabbatical nehmen?”

Prioritätenliste II

Eine andere namhafte Consultingfirma führte Bewerbungsgespräche mit Kandidaten für das internationale Management.
Nachdem alle Details des lukrativen Angebots besprochen waren,
sagte der Kandidat am folgenden Tag mit der Begründung ab,
dass sich seine Prioritäten verschoben hätten, da er sich gerade
neu im Fitness-Studio angemeldet habe.

Auch Profis können irren

Eine andere Art der Bewerbung hatte eine Agentur zu bestehen,
die sich um einen lukrativen, europaweiten Werbe-Etat für Evian
bewarb. Zu den Verhandlungen mit dem potenziellen Auftraggeber stellte die Agentur Erfrischungen bereit. Zur Verblüffung der
Führungskräfte von Evian Europe standen Vittel Wasserflaschen
auf dem Tisch. Damit war der Deal buchstäblich ins Wasser
gefallen.
13
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English
PREMIUM SEAL

Die HSBA hat es geschafft: Für ihre Master-Studiengänge
Global Management and Governance (M.Sc.) und den
Executive MBA wurde sie als erste Hamburger Hochschule mit dem Premium-Siegel der Akkreditierungsagentur
FIBAA ausgezeichnet. Olesja Zimmermann

The Global Management and Governance (M.Sc.) and Executive
MBA Masters’ courses were awarded the Premium Accreditation by the Foundation for International Business Administration Accreditation – making HSBA the first university in Hamburg ever to achieve this honour. Olesja Zimmermann

Hohe Auszeichnung für
Master-Studiengänge

Prestigious Award for
Masters’ Courses

GRADUIERUNGSFEIER

Ein Tag
voller
Emotionen
„Graduierungsfeier“ – Für den gemeinen HSBA-

N

Der Executive MBA und der M.Sc-Master-Studiengang der HSBA

T

Absolventen klingt das zunächst nach einer

Accreditation (FIBAA) only

Vorfeld, sei doch der Bachelor-Abschlussball, für

haben durch die erfolgreiche Verknüpfung von Theorie und Pra-

grants its “Golden” Premium

dessen Garderobe die Planungen schon Wochen

xis, durch konsequente Qualitätsarbeit sowie durch die Förderung

Accreditation in very rare

im Voraus laufen, und für den allein die Ticketver-

interdisziplinären Denkens überzeugt. Das Leitbild der HSBA des

cases. In total, the label is

teilung eine logistische Meisterleistung darstellt.

„Ehrbaren Kaufmanns“ werde zudem nicht nur inhaltlich umge-

only awarded to 2.4 per cent

ur in sehr seltenen Fällen vergibt die FIBAA ihr „goldenes“
Premium-Siegel. Insgesamt dürfen nur 2,4 Prozent aller

setzt, sondern in beiden Studiengängen tatsächlich gelebt. Dazu
trüge insbesondere das Mentoring-Programm bei, das von der
Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V. getra-

Fotos: Jana Tolle

von ihr akkreditierten Hochschulen dieses Siegel tragen.

he Foundation for

Pflichtveranstaltung, die es auf dem Weg zum

International Busi-

begehrten Abschluss an der HSBA noch zu absol-

ness Administration

vieren gilt. Das wirkliche Highlight, so der Tenor im

of the universities that they

Wie weit diese Einschätzung die Realität ver-

rate. The Executive MBA and

fehlt, zeigte sich schnell nach der Ankunft an der

the Global Management and

Handelskammer: Herumhuschende Bachelor- und

gen wird. „Für die Studierenden ist von besonderem Nutzen, dass

Governance Masters’ degree received the accreditation, thanks to

Master-Absolventen in ihren Talaren und Schärpen,

sie einen persönlichen Mentor erhalten, der sein Netzwerk öffnet

their successful blend of theory and practice, the consistent quality

welche sich in stetig wandelnden Kombinationen

und den Studierenden als erfahrener Gesprächspartner und Berater

of their work and their fostering of interdisciplinary thinking. The

gegenseitig fotografierten, dazwischen entzückte

zur Seite steht“, so FIBAA-Geschäftsführer Dr. Birger Hendriks.

HSBA model of the “Honourable Merchant” is not just transported

Eltern und der ein oder andere verwirrt dreinschau-

in terms of content, it tangibly comes through in both courses

ende Passant. Ein herrlich elektrisierendes Spek-

Die feierliche Übergabe der Akkreditierungsurkunden fand am 14. De-

of study. One of the key reasons for this is the mentoring pro-

takel. Die wirkliche Bedeutung des Tages erkannte

zember 2015 in Hamburg statt. HSBA-Präsident Prof. Dr. Hans-Jörg

gramme run by the historic Assembly of Honourable Merchants

man jedoch an anderer Stelle: An den Augen der

Schmidt-Trenz nahm die besondere Auszeichnung mit Stolz entge-

of Hamburg Association. FIBAA director Dr. Birger Hendriks felt

Eltern. Diese strahlten nicht nur vor Freude, hie und

gen. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin

that “It is particularly useful for the students to have a personal

da wurde auch eine stolze Träne verdrückt.

Katharina Fegebank gratulierte mit den Worten: „Das Premium-Siegel

mentor, to share their network and stand alongside the student as

für die HSBA ist auch ein großer Erfolg für den Wissenschaftsstandort

an experienced contact and advisor”.

Stolz und Freude – Diese beiden Emotionen
sollten sich wie ein roter Faden durch die Gra-

Hamburg.“
The granting of the accreditation was celebrated on the 14 De-

duierungsfeier ziehen: der Stolz der Absolventen

cember 2015 in Hamburg. HSBA President Dr. Hans-Jörg Schmidt-

auf das Vollbrachte sowie die Vorfreude auf das

Trenz was proud to accept the exceptional

Bevorstehende. Dies wurde auch in den inspirie-

award. Hamburg Deputy Mayor and Senator

renden, bewegenden und vor allem humorvollen

for Science Katharina Fegebank congratulated

Reden immer wieder hervorgehoben. Die erhabene

HSBA by saying “the Premium Accreditation

Präsenz des Börsensaals sowie die kraftvollen Auf-

for HSBA is also a great success for Hamburg

tritte der HSBA-Band unterstrichen die feierliche

as a place of learning and research.”

Atmosphäre.

Die HSBA wurde als erste Hamburger Hochschule
mit dem Premium-Siegel der FIBAA ausgezeichnet :
FIBAA-Geschäftsführer Dr. Birger Hendriks, EulerHermes-Finanzvorstand Silke Grimm, Studiengangsleiter Prof. Dr. habil. Stefan Prigge, Vorsitzender des
Vereins der Freunde und Förderer der HSBA Ian
K. Karan, Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und
Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, HSBAPräsident Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, HSBAGeschäftsführer Dr. Uve Samuels und Vorsitzender
der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu
Hamburg Christian Dyckerhoff (von links)
14
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PREMIUM-SIEGEL

Der absolute Höhepunkt der Graduierungsfeier (oben): Die frischgebackenen Absolventen werfen
gemeinsam ihre Hüte in die Luft
Stolz und Freude (links):
Nina Lepique und Sarah
Benarey-Meisel freuen
sich über ihren erfolgreichen Studienabschluss
Inspirierende, bewegende und
humorvolle Reden (unten):
Fritz Horst Melsheimer,
Präses der Handelskammer Hamburg

Am Ende dieses emotionalen Abends blieb eine
gewisse Melancholie nicht aus, denn so ausgelassen die Stimmung beim abschließenden Sektempfang auch war, so handelte es sich doch um einen
Abschied: von Kommilitonen, Dozenten, der HSBA
und von einem weiteren gemeisterten Lebensabschnitt. (Moritz Grieger, Bachelor-Absolvent)
NR.8 | FRÜHJAHR 2016
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NEU AN DER HSBA

Review eines Einsteigers
Was kommt nach der Schule? Das Abitur ist das Tor zur Berufs- und Studienwelt. Doch was dort wartet, gilt es erst noch herauszufinden. Ein Rückblick auf
das Einstiegssemester der HSBA. Mats Brandt

D

as Abitur ist der höchste deutsche Schul-

Eindruck darüber vermittelt, wie viel Aufwand ein

abschluss, er ist der Schlüssel zu jedem

Bachelor wirklich bedeutet. Sicher ist das auch

Studienwunsch. Doch was Studieren

immer eine Frage des eigenen Anspruchs, wer

Spotify? Kannte vor wenigen Jahren kein Mensch. Netflix? Gibt es in Deutschland überhaupt erst seit 2014. Und Media Management? Beschäftigt sich
mit diesen aktuellen Entwicklungen – und ist deshalb ein Studiengang in
stetigem Wandel. Saskia Fröhlich

ie oft Professor Bertram Konert seine

W

Kommunikation entwickelt zu haben. Eine der zent-

Vorlesungsskripte schon geändert hat? Der

ralen Erkenntnisse: Nutzer digitaler Netze sind nicht

Studiengangsleiter grinst und antwortet:

nur Kunden, sondern immer auch gleichzeitig Teil des

aber problemlos durch alle Klausuren gelangen

studieren ist, darauf bereitet die Schule nicht vor.

will, der muss – anders als vielfach in der Schu-

Wie ist es, in einer vollkommen anonymisierten

le – einiges dafür tun. Und doch ist es absolut

„Jedes Mal.” Jedes Mal, das heißt jedes Semester, in

Produktes. Denn je größer die Nutzerzahl, desto höher

Vorlesung mit Hunderten Kommilitonen zu sitzen?

empfehlenswert, diesen Weg einzuschlagen.

dem Konert Fächer wie Medienmärkte und Medi-

ist auch die Attraktivität und der Wert des Netzes.

Diese Antwort bleibt uns dual Studierenden zum

Man sollte nur in der Lage sein, sich schnell und

aplanung unterrichtet. Feststehende Theorien und

Glück erspart. Die HSBA würde mit allen Stu-

effizient dem geforderten Pensum anzupassen.

wissenschaftliche Grundlagen gibt es auch hier, doch

„Typische“ Berufswege gibt es mit Media Management

dierenden weder das Audimax der Uni Hamburg

Außerhalb der Vorlesungen hat die HSBA eine

gerade in der Medienwelt gehört Veränderung zum

indes nicht. Was ist angesichts einer so vom Wandel

füllen, noch jemals eine Massenvorlesung veran-

Menge an Abwechslung und vor allem eine groß-

Tagesgeschäft. Und damit auch zum Lehrplan. „Insbe-

geprägten Ausbildung schon typisch? Vom Assistant

stalten können. In Studiengruppen von 20 bis 30

artige Gemeinschaft zu bieten.

sondere die Digitalisierung hat in allen Bereichen der

Account Manager im Sales-Bereich über Business

Branche zu grundlegenden Veränderungen geführt“,

Development Manager bei Google bis hin zu Positio-

allzu schwierig. Aber obwohl das duale Studium

Spätestens nach dem obligatorischen Ersti-Tag

sagt der 56-Jährige, der den Studiengang seit 2006 kon-

nen im Marketing ist für Absolventen vieles denkbar.

sich bereits in seinen Grundzügen von einem Voll-

ist jeder Studienanfänger ein HSBA’ler. Und Er-

zipiert. Neu auf dem Markt sind Streamingdienste wie

Und das eben längst nicht nur in der Medienbran-

zeitstudium unterscheidet, mag so mancher den

folge schweißen zusammen. Rudern und Fußball

Spotify als Wettbewerber zum traditionellen Hörfunk

che, sondern zunehmend in Unternehmen, die ihre

Arbeitsaufwand unterschätzt haben: keine Semes-

sind nur zwei der Kerndisziplinen, in denen die

oder Anbieter wie Netflix als Konkurrenz zum linearen

Medienprojekte inhouse umsetzen. „Die Absolventen

terferien, Anwesenheitspflicht in allen Vorlesungen

Hochschule zuletzt bemerkenswerte Erfolge

Fernsehen. Hinzu kommt ein sich ohnehin kontinuier-

des Studiengangs Media Management haben eine

und ein staatlich anerkannter Bachelor-Abschluss

vorzuweisen hatte. Nicht nur sportlich ziehen alle

lich veränderndes Nutzerverhalten.

hohe Medienkompetenz und zugleich einen betriebs-

nach sechs Semestern mit vollen Stunden- und

Studierende häufig an einem Strang. Die letzten

Terminplänen. Das erste Semester hat einen

Studen-tenpartys haben die Erwartungen deut-

Angehende Medienmanager lernen, wie diese Ver-

„Das ist als dualer Studiengang in dieser Form in

lich übertroffen und bei der immer noch aktuellen

änderungen auf einzelne Teilmärkte wirken und wie

Deutschland einzigartig.“

Flüchtlingshilfe war das Engagement ebenso

damit umzugehen ist. Dabei knüpfen alle Module

groß. Das Highlight der ersten Monate ist ohne

an betriebswirtschaftliche Inhalte an, erklärt Konert.

Frage die alljährliche Studienfahrt im Januar. Was

„Anhand von Beispielen arbeiten wir dann heraus,

dort genau passiert, bleibt das Geheimnis dieser

was sich etwa hinsichtlich der Leistungserstellung in

Gemeinschaft. Nur so viel sei gesagt: Hier stehen

Unternehmen verändert.“ In die Karten spielt Dozent

Teamfähigkeit und Partytauglichkeit im Vorder-

und Studierenden dabei das duale System. Die Kursteil-

grund. Anschließend heißt es wieder, sich auf die

nehmer bringen aktuelle Erfahrungen aus den eigenen

Arbeit und das Studium zu konzentrieren. Aber

Unternehmen in die Seminare ein, etwa aus aktuellen

auch Engagement darüber hinaus kommt nicht

Social-Media- oder Online-Marketing-Kampagnen.

zu kurz. Ob politisch, sozial oder sportlich – in den

Auch aktuelle Ereignisse finden immer wieder Eingang

unterschiedlichsten Komitees kann man seine

in den Kursalltag; sei es das jüngst eingeleitete Kar-

Interessen ausleben. Und immer am Ende der

tellverfahren gegen Facebook, das neueste Update des

Praxisphase steigt die Vorfreude – auf das etwas

Apple-Betriebssystems iOS oder die Bekanntgabe von

andere Studentenleben.

WhatsApp, ein neues Geschäftsmodell für Business-

Foto: Roland Magunia
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Alles bleibt anders

wirklich bedeutet und dass studieren nicht gleich

Personen ist die Umstellung vom Schulalltag nicht

wirtschaftlichen Blick auf die Projekte“, erklärt Konert.

Foto: Niels Fahrenkrog

Voller Erwartungen:
Mats Brandt (links) während der Begrüßungsveranstaltung an der HSBA

MEDIA MANAGEMENT

Intensive Arbeitsatmosphäre:
Prof. Bertram Konert mit Studierenden im Media Management
NR.8 | FRÜHJAHR 2016
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Studentinnen beim Unternehmensplanspiel:
Dabei ist eine gute Kombination aus Fach-,
Sozial- und Methodenkompetenzen gefragt

EXKURSION NEW YORK

Big Banking
New York: Prof. Scholz mit
seiner Exkursionsgruppe
an einem der einflussreichsten Finanzplätze der
Welt

Verantwortung für den eigenen Erfolg und Misserfolg zu
übernehmen.
Sichtbar wird dies an der HSBA insbesondere in der
Lehr- und Lernpartnerschaft, die auf dem Verständnis
beruht, dass man Lernerfolge nur erzielen kann, wenn
sich alle Partner beteiligen: Lehrende steuern Fachwissen und Erfahrung aus Theorie und Praxis bei. Studierende sind aufgefordert, Lehrveranstaltungen vor- und
den Mut zu haben, neu zu denken und auch gewohnte
Foto: Stefan Malzkorn

Pfade zu verlassen. Die Lehr- und Lernpartnerschaft
findet sich aber auch im Unternehmen wieder. Auch hier
sind neugierige Studierende mit einer großen Portion
Eigeninitiative gefragt. Fachwissen veraltet im Laufe der
Zeit. Es ist daher wichtig, sich in komplexe Fragestellungen schnell einarbeiten zu können.
ÜBERGANG VON SCHULE ZU STUDIUM

FISCH ODER
ANGEL?
„Wenn die Menschen dich um Fisch bitten, gib ihnen eine
Angel“, so ein indisches Sprichwort. Übertragen auf die
HSBA bedeutet dies „vermittle ihnen Methoden- und
Sozialkompetenz“.
Nadine Demuth / Prof. Dr. Inga Schmidt-Ross

Um Studierende bei dieser anspruchsvollen Tätigkeit
zu unterstützen, zielt das HSBA-Studium nicht nur
auf die Vermittlung von Fachwissen, sondern auch auf
Methoden- und Sozialkompetenzen ab. Hier stehen
die Fähigkeiten, Techniken und Verfahren zur Problemlösung im Mittelpunkt. So können Studierende ihre
Präsentationsfähigkeiten verbessern oder sich ihres
Selbstmanagements bewusster werden. Wichtig sind
zudem Teamfähigkeit und zu lernen, wie man relevante Informationen gezielt findet und für eine konkrete
Problemstellung ein Lösungskonzept entwickelt. Im

D

übergreifenden Wahlpflichtbereich können sich die

Schule gibt klare Regeln und Strukturen vor. Lehrer

Kompetenzen durch das HSBA-Beratungsangebot, das

verteilen klausurrelevantes Material, Hausaufgaben

von ausgebildeten Coaches durchgeführt wird.

ie Schulzeit soll die „schönste Zeit des Lebens“

Studierenden zudem Themen widmen, die den berühm-

sein. In der Retroperspektive betrachtet, steckt

ten Blick über den Tellerrand ermöglichen. Abgerundet

in dieser Aussage ein Funken Wahrheit. Die

wird die Entwicklung der sozialen und methodischen

werden besprochen, Klausurinhalte werden oft genau
eingegrenzt, die Hierarchie in der Klasse ist klar erkenn-

Schließlich erlebt jeder Absolvent nach dem Studium

bar. Kurzum: Nach einigem Üben beherrschen Schüler

den Einstieg ins Berufsleben. Hier heißt es dann, sich in

erfolgreich das „System Schule“.

ein neues Aufgabengebiet einzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen selbstständig zu

18

Der Start an der Hochschule und im Berufsleben ist

treffen und auch die damit verbundenen Konsequenzen

hingegen ein Neuanfang. Regeln und Strukturen müs-

(positiv wie negativ) zu tragen. Bezogen auf die eingangs

sen neu erlernt werden. Es gibt Fähigkeiten, die immer

zitierte indische Redewendung möchte die HSBA den

wichtiger werden: Eigeninitiative, Eigenmotivation und

Studierenden die Angel liefern.
NR.8 | FRÜHJAHR 2016

Foto:s: Prof. Dr. Peter Scholz

nachzubereiten, sich in diesen aktiv einzubringen und

New York ist bekannt für hohe Häuser, kultige Bars, Hot Dogs, gelbe Taxikolonnen – und für seine Bedeutung als internationaler Finanzplatz. 19 HSBAler erlebten ein vollgepacktes Exkursionsprogramm im Big Apple. Britta Scholz

B

anken gehören zu New York wie der Kiez zu

wir uns vorher nicht kannten, hat die Abstimmung

Hamburg. Im Global Financial Centers Index

super funktioniert, jeder hat sich eingebracht und es

wird der Big Apple aktuell auf Platz Zwei

gab keine Mitläufer.“ Am Ende der siebenmonatigen

gelistet und zählt damit zu den einflussreichsten

Vorbereitungszeit stand ein perfekt abgestimmtes

Finanzplätzen der Welt. Die New York Stock Exchange

Programm aus Unternehmens- und Universitäts-

ist die größte Wertpapierbörse der Welt. Sämtliche

besuchen sowie Freizeitevents mit Finanzbezug.

Dollar-Transaktionen werden über die Federal Reser-

Scholz betont: „Die Gruppe war hoch motiviert. Vor

ve Bank abgewickelt und Institute wie die Deutsche

Ort lief alles wie am Schnürchen – großes Lob an die

Bank und die Commerzbank betreiben Niederlassun-

Studierenden!“ Larissa Wirtz war beeindruckt. „Für

gen in der Megacity. Unbegrenzte Möglichkeiten für

die New-York-Exkursion habe ich mich beworben,

die 19-köpfige Exkursionsgruppe um Professor Peter

weil ich andere Teile der Welt sehen wollte“, erklärt die

Scholz, die ein ambitioniertes Fünf-Tage-Programm

Haspa-Studentin. „In Unternehmen reinzuschnup-

auf die Beine stellte. „In dieser Stadt hat man immer

pern, die man sonst nie von innen sehen würde, war

zu wenig Zeit“, bemerkt Scholz, „daher war die Frage

sehr spannend.“ Besonders angetan hat es ihr die

eher, was lassen wir weg, und nicht, was können wir

Commerzbank – kein Wunder bei einer Bürolage in

unternehmen.“ In ihrer Facebook-Gruppe sammel-

unmittelbarer Nähe des One World Trade Centers

ten die Studierenden Vorschläge, diskutierten und

und mit Rundumblick über die Stadt. BMW i ventures,

verteilten untereinander die Verantwortlichkeiten.

die Federal Reserve Bank, Morgan Stanley und die

Facebook als Organisationsplattform hat sich bei

UN öffneten ebenfalls ihre Pforten für die Hambur-

dieser Exkursion bewährt. Commerzbank-Student

ger. Und an der St. John’s University trafen sie ein

Alexander Käßke sieht vor allem den sozialen Mehr-

bekanntes Gesicht. Die ehemalige HSBA-Professorin

wert: „In der Gruppe waren einige Kommilitonen aus

Annette Hofmann lehrt und forscht dort seit Juli 2015

dem Parallel-Track, die man sonst nie sieht. Obwohl

im Bereich Risk Management and Insurance.

NR.8 | FRÜHJAHR 2016
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PROFESSOR DR. FLORIAN ELERT

INTERNATIONAL COMMIT TEE

Versicherungen erlebbar machen

Buddy Programme

Professor Dr. Florian Elert verantwortet

To be a Buddy is easy and
fun: Get-together with
Incomings at HSBA

seit Oktober 2015 die Lehre und Forschung im Bereich Versicherung an der
HSBA. Während seiner Antrittsvorlesung
am 2. März 2016 stellte er vor zahlreichen Gästen eindrucksvoll unter Beweis,
dass er die aktuellen Entwicklungen fest
im Blick hat. „Die Digitalisierung in der

NACHRUF

Trauer um
Deborah Prétat
Deborah Prétat-Klofski war seit
der Gründung der HSBA an unserer Hochschule tätig, als Dozentin
für Business English in unseren
Bachelor-Studiengängen und
auch als Englischlehrerin vieler
Mitarbeiter und Professoren.
Frau Prétat-Klofski war immer

Versicherungswirtschaft führt zu großen
Umwälzungen“, so Elert.
Es gehe darum, Prävention und individuelle Sicherheitskonzepte für den Kunden
erlebbar zu machen und dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Elert
war von 2009 bis 2011 Direktor für Forschung und Lehre am Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Leipzig. Seine Forschungsschwerpunkte sind
die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Geschäftsmodell Versicherung sowie
Anforderungen der Generation Y an die Versicherungswirtschaft.
Elert ist verheiratet und hat zwei Söhne. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit
seiner Familie, zudem spielt er Fußball.

Imagine you were going abroad on an exchange and don’t know a single person at your destination. Every year new international students come to HSBA
to study here. Going to Hamburg might be a big step for some of them, being
away from home without friends and family one might get lost - But not at
HSBA! Ann-Kathrin Koch

in der Lage, eine anregende Gesprächsatmosphäre zu schaffen.
Uns allen war sie ein inspirierendes Bindeglied zwischen den USA
und Europa. In ihrem Englischunterricht hatte Deborah Prétat-

DR. DIRK MAX JOHNS

Kommunikationsstarker Schifffahrtsexperte

Klofski jeden einzelnen gut im

Als Geschäftsführer im Verband Deut-

Blick, wobei sie viel Freude an der

scher Reeder VDR kennt Dr. Dirk Max

englischen Sprache vermittelte.

Johns die Anforderungen der maritimen

Außerdem hat sie das English

D

uring the introduction week at the beginning

out on the weekends and what HSBA courses are the

of each term, the International Committee

best. For incoming students it is helpful to have some-

supports HSBA’s International Office in various

one to show them around and tell them about HSBA’s

activities. Of course there is important organisational

gibt er sein Wissen bereits seit sieben

information about the studies and HSBA in general that

Für ihr besonderes Engagement

Jahren im Bachelor-Studiengang Maritime

help our incoming students to get along on campus.

Any student can be a Buddy and lend a helping hand

und ihre positive Art wurde sie

Management und im MBA Shipping in der

While having a welcome drink with the International

to new international students. It even has advantages

2006 mit dem Teaching Award

Lehre weiter. 2016 ist Johns nun an die

Committee everybody gets to know each other and

for HSBA students: Maybe you always wanted to

der HSBA ausgezeichnet. Die

HSBA berufen worden. Johns selbst hat

starts to plan social activities for the rest of the se-

learn Russian or Turkish or know more about other

Studienleitung hatte mit ihr viele

in Hamburg BWL und Kunstgeschichte

mester. This could be a visit to the historical Christmas

cultures? Try a tandem where you teach German and

wertvolle und vertrauensvolle

sowie in Montpellier Ärchäologie studiert. Seinen MBA hat er an der Vlerick Leuven-

markets, an excursion to Berlin or a mix of fun and

let the international student show you some of his/her

Gespräche. Ihre Offenheit, ihre

language and culture.

Gent Business School gemacht und Master Classes an der Harvard Business School

cultural activities in Hamburg such as ice skating in

professionelle Gesprächsführung

besucht. Es folgte die Promotion in Tübingen zu Organisationsfragen bei Medienun-

Planten und Bloomen or visiting the nuclear shelter at

und ihre engagierte Arbeit hat

ternehmen.

the central station.

To be a Buddy is easy and fun, you might actually make
a new friend and learn to see Hamburg through differ-

die HSBA sehr geschätzt, sowohl
Neben seinem maritimen Schwerpunkt ist Johns auch Fachmann für Kommunika-

Though our campus is not really big enough to truly get

ent eyes. If you are thinking of going abroad you might

tionsfragen. So war er zehn Jahre für das ZDF tätig, anschließend wechselte er zur

lost, every international student is provided not only

also get some useful information and tips on your

Deborah Prétat-Klofski verstarb

Eurovision nach Genf. Seine beruflichen Stränge führten beim VDR zusammen, wo er

with a lot of information but also with a Buddy from

favoured destination. And if you want to get to know

am 22. Januar 2016. Wir vermis-

von 2005 - 2012 als Director Communications die Interessen der maritimen Wirtschaft

their own peer group. This Buddy is a HSBA student

more about the International Committee you are also

sen sie sehr und bewahren ihr ein

in der Öffentlichkeit vertrat. Johns ist verheiratet und hat eine Tochter. In seiner Frei-

who will try to answer any questions, even before

welcome to join us at our next International Committee

zeit wandert er gerne mit der Familie im Hochgebirge und sammelt zeitgenössische

arrival. Questions range from what to do on arrival in

meeting! Just contact us:

vietnamesische Kunst.

Hamburg, the best mobile provider but also where to go

hsba.de/campusleben/komitees/internationales/

fachlich als auch menschlich.

ehrendes Andenken.

20

assets (the legendary student trip “Arielle” for example).

Wirtschaft sehr genau. An der HSBA

Department an der HSBA geleitet.
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The German Business World

4

How to Survive

You’ve read about German
Pünktlichkeit (punctuality), but you
thought this was a cliché? Well,
here’s the news: It’s … not – being
on time is the first impression
you will make when going for an
interview. A kiss on the cheek
is relatively rare in Germany –
and this is particularly true for
interviews, where a simple firm
handshake will do. Calling someone
by their first name usually is a sign
of trust and intimacy, so make
sure you address your interviewers
formally.

Welcome to Hamburg! You have been granted admission to an
HSBA degree programme and you‘re just settling in. There is just
one last hurdle to clear: finding work. Here are a few tips for your
job hunt to avoid some frequent mistakes.

1
If you think this world has become far too anonymous
– well, here’s your chance to do your bit: In Germany
application documents require a photograph and personal details about the candidate, for instance, age
and gender, country of origin and nationality, sometimes even marital status and number of children.

2
“Why you should hire me, in 6
seconds!” While an application video
on YouTube may gain you points
for a really creative position, most
employers will ask for the traditional
paper-based or online application.
When being invited for an interview,
don’t talk too much about yourself,
but show that you’re interested in the
specific job and the company itself.

22

5

3

Congratulations!You’ve got
the job, well done! How to
survive the first day: Stick
to calling people by their
last name (with Mr or Mrs)
unless somebody offers
you to “duz” them. Going
for lunch with your new
colleagues, be aware that
it is common to say “Guten
Appetit!” to each other
(“Enjoy your food”) before
starting to eat. You can also
choose “Mahlzeit!” which
is the Hamburg equivalent,
but also an informal
greeting in Northern
Germany.

Going new
ways has not
yet hit home in
German companies
when it comes to
candidate’s profiles.
Although this is
changing, companies
still focus very much
on applicants bringing
with them the formal
qualifications for a
specific job rather than
their enthusiasm to
learn everything “on
the job”.

NR.8 | FRÜHJAHR 2016
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OUTGOINGS

Christmas market:
Exchange students and the
International Committee had
a good time

Paris of the East

Foto: Olga Pniewska

A semester abroad: strategically important and a kickstarter for your
career favoured by employers, or one
of the best times of your life? For us,
it was both! Enriching your curriculum
vitae can hardly be achieved with as
much joy as we experienced during
this half year.
Florian Kibbel, Franziska Kroll

ERASMUS + STUDENT

Inspired Guest
from Warsaw
Already a few weeks after my arrival I told my friends
that I wanted to stay longer at HSBA and in Hamburg.
Back then six months did not seem like it would be
enough - and it still doesn‘t. If I had not extended my
stay, I would be going back to Poland this month. And I
cannot imagine that now, because I am really enjoying
my time here in Hamburg. Olga Pniewska

ty and HSBA was new so I did not know what to

When we first got in touch with HSBA and our

expect, but I took my chances. And I absolutely do

partner company, we informed ourselves explicitly

not regret it!

about the opportunities to study and work abroad

I have been in Hamburg for six months already and

because – even as greenhorns in the world of

during this time I have noticed some similarities

work – we were increasingly aware that foreign

and differences between my home university and

experience in today’s globalized economy is beco-

HSBA. First of all, Warsaw School of Economics is

ming more and more expected for those who are

approximately ten times bigger than HSBA. Also the

seeking to climb the slippery ladder to the top. The

structure is different, we are more independent as

reasons employers value it so much are obvious:

students, for instance, when it comes to choosing

and deserving of the title “Paris of the

HSBA students we already benefit

East” as it is sometimes called.

courses, which is due to the dual study system at

It requires self-reliance, open-mindedness and

from the outstanding advantages of

HSBA. What caught my attention the most however,

empathy to find one’s way in a different culture,

an integrated degree programme and

Obviously, the combination of going

was the student’s approach at HSBA. Everybody

the ability to get by without having friends and

fortunately we could also take advan-

to the university three days a week

here focuses on their career from the very begin-

family around, the flexibility to change your place

tage of it during our semester abroad:

while working for two gave us a little

ning. In Warsaw for the first one or two years we

of residence for a longer period of time and the

Carlsberg provided us with the op-

more stress than compared to our

mostly concentrated on studying and only then do

willingness to learn a new language, make new

portunity to work for our Hungarian

fellow Erasmus students at the Bu-

we start looking for a job.

friends and acquire intercultural competencies.

branch while we were studying in Bu-

dapest Business School. But the new

dapest. This is also one of the crucial

work experiences were worth it.

I also realised that career opportunities in Germa-

The question is how to stand out of the academic

reasons why we chose Budapest. And

ny and Poland are very similar. In Poland we have

pool of highly skilled and motivated business

it is a decision we will never regret:

And what made this half year so very

however fewer career opportunities and it is more

administration graduates who are as eager and

the city is beautiful and monumental,

precious for us on top of this were the

M

difficult for us to find a good job after graduation. I

encounters we had and the friends

y name is Olga and I come from Poland. I

think that the dual system at HSBA, which combines

we made. Classmates, colleagues,

am a student of Accounting and Finance

studies and work, is an amazing idea. Unfortunately

other Erasmus students – all want

at HSBA’s partner university Warsaw

we do not have it in Poland yet.

to connect and share their points of

studying abroad as early as high school and this

To sum up I can say that being an exchange student

mentality of others. You learn a lot

is why I applied for the Erasmus+ programme. To

was a great opportunity to develop myself. I met

about the stereotypes you have of

me it has always seemed to be a great opportunity

many amazing people, who I hope will be my friends

other cultures and that they have

and adventure. However, I never expected it to be

for life. Erasmus+ also gave me the experience

about yours. And of course you have

this outstanding. I chose Germany because I was

of living abroad for a longer amount of time and

to remember: travel itself is an educa-

learning German in Poland. My goal was, and still

inspired me to go abroad for my master’s studies

tion - it improves your ability to com-

is, to improve my language skills. I chose Hamburg

– maybe at HSBA. After six months in Hamburg I

municate, to interact and to assess

because I heard from my friend that it is an amazing

can say that going for an exchange was the best

situations, people and yourself.

city. The partnership between my home universi-

decision of my life!

School of Economics. I had been thinking about

24

willing to perform as you are? As

view and learn to understand the
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TALENT MANAGEMENT

INTERNATIONAL NET WORK

New Partner Universities

HSBA has lately been welcoming more and more new partner universities to its international network.
All of them are open for undergraduate student exchanges. We want to introduce three of them –
maybe you will want to find out more about them! Andrea Schlüschen, Yvonne Ewen

The University of Nottingham Ningbo China, Ningbo (UNNC)
UNNC belongs to the University of Notting-

to know fellow students and staff and to

ham, UK, and according to the QS World

prepare for the semester in Ningbo, for

University Ranking 2013 it is among the

example how to open a bank account or

top 1% of universities worldwide. More

being assigned a local “buddy” and a tutor.

than 500 international students from 70

Chinese language courses are also available

countries make a semester here a perfect

free of charge. Ningbo is one of China’s

Nicht nur auf das Bauchgefühl hören!
Wenn sich Unternehmen bei der Förderung ihrer Talente nur auf das
Bauchgefühl verlassen, spielen in der Regel Faktoren wie Sympathie oder
Präsenz eine zu große Rolle. Das Risiko, Mitarbeiter zu fördern, die eigentlich dafür nicht geeignet sind, ist groß. Außerdem besteht die Gefahr,
dass Mitarbeiter mit hohem Potenzial das Unternehmen verlassen.
Prof. Dr. Daniela Eisele

N

eben der systematischen Identifikation von

die Aufgabe, Talente zu identifizieren, als besonders

Talenten im Unternehmen gehört zum Ta-

wichtig eingestuft wird. Alle Befragten empfanden

lent Management, diese zu entwickeln und

sich in diesem Punkt unzureichend aufgestellt.

opportunity to build up a global network.

oldest cities, with the world’s second-oldest

an das Unternehmen zu binden. Aber auch der Blick

All of the programmes are held in English.

port. It is situated on China’s East coast in

auf den externen Arbeitsmarkt ist wichtig. Um neue

qualifizierte Besetzung von Führungsfunktionen

The International Office provides a welcome

the Province of Zhèjiāng, approximately 2.5

Talente für das eigene Unternehmen gewinnen zu

mindestens sechs Monate bis hin zu mehr als einem

programme with various events for getting

hours from Shanghai.

können, geht es darum, rechtzeitig eine ansprechende

Jahr in Anspruch nehme. Zum Vergleich: Stellen

Arbeitgebermarke aufzubauen. Aber um Talente auf

ohne Führungsfunktionen können von den meisten

Dauer im Unternehmen halten zu können, kommt es

Unternehmen innerhalb von drei Monaten besetzt

vor allem darauf an, dass die Potenzial- und Leis-

werden. Dabei scheint es mit Blick auf die Zeitschiene

tungsträger in den entscheidenden Positionen ihre

recht egal, ob vorrangig intern oder extern besetzt

Talente auch entfalten können.

wird. Beides hält sich bei der Hälfte der befragten

Hang Seng Management College, Hongkong

Zudem wird als problematisch angesehen, dass eine

If you want to experience an entirely

as dance and music rooms. The Student Af-

different culture and study in a friendly

fairs Office provides assistance to exchange

and professional atmosphere, HSMC is the

students, organises an orientation week,

In einer von mir wissenschaftlich begleiteten Studie

Besetzungen wird von allen Umfrageteilnehmern

right choice for you. Hang Seng Manage-

trips and a Cantonese language course.

befragte die Unternehmensberatung ROC Deutsch-

der „frische Wind“ betont, während als Vorteil einer

ment College is a young private university

Each exchange student is allocated a local

land 144 Geschäftsführer, Führungskräfte und

internen Besetzung vor allem die langfristige Motiva-

currently with 5000 students. Classes are

“buddy“ to help with the first steps at HSMC

Personaler großer mittelständischer Unternehmen

tion der eigenen Mannschaft gesehen wird. Die eher

taught in small groups. The green, award-

and in Hong Kong. Hong Kong is an interna-

zum Talent Management. Die Ergebnisse zeigen, dass

am externen Arbeitsmarkt orientierten Unterneh-

winning campus features two canteens, a

tional city situated on China’s South coast.

café, a Chinese restaurant and an ATM. It

It is a melting pot of Eastern and Western

also has a pool, a gym, a sports hall as well

cultures that offers a varied lifestyle.

Institute for Integrated Learning in Management Undergraduate Business School (IILM), New Delhi & Gurgaon

Unternehmen die Waage. Als Vorteil von externen

mensvertreter heben das mangelnde quantitative

Geschichte vom Adler
auf dem Hühnerhof
Einst fand ein Bauer einen jungen Adler. Er

Potenzial in den eigenen Reihen hervor. Auffällig ist,
dass sich diese Unternehmen bezüglich der eigenen
Aufstellung im Talent Management durchgängig noch
schlechter einstufen als der Rest.

nahm ihn mit auf seinen Hühnerhof, wo der
Adler bald lernte, sich wie ein Huhn zu verhal-

Die Gründe für ein unzureichendes Talent Manage-

ten. Eines Tages kam eine Biologin des Weges

ment sehen die Befragten in zu geringem Budget,

How about travelling in a rickshaw to your class

ment training at universities. In addition to

and Gurgaon.

und fragte den Bauern, warum er einen

mangelnder Zeit der HR-Mitarbeiter sowie fehlender

in a top management institute and broadening

lecturing, many of the lecturers work in the

The cities: The metropolis of Delhi in the

Adler, den König aller Vögel, zu einem Leben

Unterstützung durch das Topmanagement. Dabei

your horizons with new colours and scents,

industry, thus giving the students practical

North of India counts almost 17 million

auf dem Hühnerhof zwinge. „Ich zwinge ihn

kann gerade für mittelständische Unternehmen ein

cultures and creeds? IILM is a leading business

insights into the Indian market. Students

inhabitants. The satellite city of Gurgaon

nicht“, sagte der Bauer, „der Adler ist frei.

gutes Talent Management essenziell sein.

school in India and the only one in the country

may attend a Hindi language course as well

with its 876,000 inhabitants is situated 30

Doch da er unter Hühnern aufgewachsen ist,

affiliated to the UN Initiative “Principles for Re-

as company visits and seminars on Indian

km from Delhi city centre and linked to New

glaubt er, ein Huhn zu sein. Er hat das Fliegen

sponsible Management Education” (UN PRME),

culture and cuisine. They can choose bet-

Delhi via metro.

nie gelernt.“

which aims to establish responsible manage-

ween the Lodhi Road campus in New Delhi
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Studie: Heyse, V., Ortmann, S.: Talentmanagement in
der Praxis, 2008
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FORSCHUNG HSBA

ÜBER DIE EINHEIT VON FORSCHUNG UND LEHRE

Forschung –
was ist das?

Die zentralen Aufgaben einer Hochschule sind Lehre und Forschung. Der Sinn
und Zweck der Lehre, die Vermittlung von Wissen, ist offensichtlich. Aber was
genau ist eigentlich Forschung? Und was bedeutet sie für die Hochschulen?
Prof. Dr. Sönke Hartmann*

D

stimmung kürzester Wege. Das war lange bevor es

as Ziel von Forschung liegt in der Gewinnung

überhaupt schnelle Computer gab. Heute läuft sein

von Erkenntnissen. Wenn also die Lehre der

Verfahren in vielen Navigationssystemen, unter

Vermittlung von Wissen dient, dann dient

anderem in Google Maps auf vielen Smartphones.

die Forschung der Erweiterung des Wissens. Es gibt

geforscht, die heute – über 2000 Jahre später – etwa

orientierte Forschung. Sie unterscheiden sich darin,

in der Kryptographie angewendet werden. Primzah-

dass die anwendungsorientierte Forschung immer

len tragen zum Beispiel wesentlich zur Sicherheit

auf eine konkrete Anwendung ausgerichtet ist, die
Grundlagenforschung dagegen nicht.

des Online-Bankings bei.

Das heißt aber nicht, dass Grundlagenforschung

Die Forschung an der HSBA ist überwiegend

Nicht zuletzt ist die Forschung ein wesentlicher

großer Bedeutung. Sie werden auch ganz konkret

anwendungsorientiert. Natürlich betreiben auch

Faktor für die Reputation einer Hochschule. Der

eingefordert: Der Wissenschaftsrat, der für die ins-

Unternehmen anwendungsorientierte Forschung,

herausragende Ruf von Stanford oder Harvard ba-

titutionelle Akkreditierung privater Hochschulen zu-

dies ist etwa für die Entwicklung neuer Produkte oft

siert vor allem auf der exzellenten Forschung – und

ständig ist, bewertet die Forschungstätigkeiten und

unerlässlich. Was aber unterscheidet Forschung in

nur daraus abgeleitet auf der hervorragenden Lehre.

kann die Akkreditierung mit der Auflage verbinden,

Unternehmen von anwendungsbezogener For-

Nun ergibt sich die Frage, was exzellente Forschung

den Umfang der Forschung zu erhöhen. Eine inter-

schung an Hochschulen? Während Unternehmen

ausmacht. Das ist nicht leicht zu beantworten: Einen

nationale Akkreditierung, etwa durch die AACSB, ist

aus eigenem Interesse forschen und die Ergebnisse

objektiven Bewertungsmaßstab gibt es nicht.

nur möglich, wenn Forschung in größerem Umfang

bloße Theorie bleibt und man sie womöglich gar
nicht braucht – im Gegenteil: Viele Ergebnisse lassen
sich durchaus anwenden, wenn auch vielleicht nicht
sofort. Nicht selten sind neue Entwicklungen und
Anwendungsorientierte
Forschung an der HSBA:
Prof. Dr. Goetz Greve
und Prof. Dr. Henrik
Meyer-Hoeven bei ihren
Recherchen

Foto: Fotolia

Und schon die alten Griechen haben zu Primzahlen

zwei Arten: Grundlagenforschung und anwendungs-

praktische Anwendungen überhaupt erst durch
Grundlagenforschung möglich geworden. Als Beispiel
sei Edsger Dijkstra genannt, der in den 1950er Jahren

oft nicht veröffentlichen, da diese einen Wettbe-

ein graphentheoretisches Problem löste: Die Be-

betrieben und im peer-review-Verfahren publiziert

werbsvorteil darstellen, stellen Hochschulen ihre

Reputation durch Forschung basiert vor allem auf

wird. In vielen Hochschulrankings, in Deutschland

Forschungsergebnisse in der Regel der Allgemein-

den aus der Forschung hervorgegangenen Veröf-

etwa das Ranking des Handelsblatts, spielen solche

heit zur Verfügung, indem sie diese veröffentlichen.

fentlichungen, insbesondere durch Artikel in Fach-

Publikationen ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Foto: Stefan Malzkorn

zeitschriften oder Büchern und durch Beiträge auf
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Dass Hochschulen nicht nur lehren, sondern auch

Konferenzen. Auch Herausgeberschaften von Journals

Dies zeigt die Bedeutung der Forschung auch für die

forschen, geht auf das Humboldtsche Bildungs-

und Büchern oder die Organisation von Konferenzen

HSBA. Die HSBA ist eine noch sehr junge Hoch-

ideal zurück. Dieses geht von der Einheit von

spielen eine wichtige Rolle. Von besonderer Bedeu-

schule, bisher steht die Lehre im Vordergrund. Für

Forschung und Lehre aus, und tatsächlich sind

tung sind Artikel in wissenschaftlichen Journals, die

ihre Zukunft ist es essenziell, einen guten wissen-

Lehre und Forschung eng verbunden: Nur wer auf

auf dem sogenannten peer-review-Verfahren basie-

schaftlichen Ruf aufzubauen und sich so national

dem aktuellen Stand der Forschung ist, kann diesen

ren. Das bedeutet, dass ein eingereichter Artikel von

und international zu positionieren. Dafür muss die

in qualifizierter Lehre vermitteln, und nur wer selbst

Wissenschaftlern derselben Fachrichtung anonym

Forschung deutlich ausgebaut werden. Das kostet

forscht, kann den wissenschaftlichen Nachwuchs

begutachtet und häufig nicht zur Veröffentlichung an-

Zeit und Geld. Aber es ist eine wichtige Investition in

an die Forschung heranführen (dies gilt insbeson-

genommen wird. Diejenigen Journals, die die höchsten

die Zukunft.

dere für Master-Studiengänge und noch mehr für

Qualitätsansprüche haben und nur einen kleinen Teil

Promotionsprogramme). Absolventen, die an der

der eingereichten Artikel (teilweise weniger als zehn

Hochschule forschungsnah ausgebildet wurden,

Prozent) tatsächlich drucken, haben den besten Ruf.

sind nicht nur auf eine Karriere in der Wissenschaft
sehr gut vorbereitet, sondern auch auf hochkom-

Forschung und Publikationen sind aber nicht nur

plexe Aufgaben in der Wirtschaft.

für die allgemeine Reputation einer Hochschule von
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* Prof. Dr. Sönke Hartmann zählt in den Rankings des Handelsblatts zu den zehn Prozent der forschungsstärksten BWL-Professoren im deutschsprachigen Raum.
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Starke Verkäufer
entwickeln – dank
digitaler Wege
Wie bildet man den Vertriebler von heute
aus? Natürlich mit digitaler Unterstützung
– so viel ist klar. Schließlich prägt die Digitalisierung längst den Arbeitsalltag eines
jeden Verkäufers. Angebote werden mit
einem Mausklick statt per Post versendet,
Foto: Handelskammer Hamburg

Vertragsabschlüsse werden mit onlinebasierten Hilfsmitteln umgesetzt und
Creating Value:
Prof. Dr. Dennis Ahrholdt ist
Teil eines internationalen
Forscherteams

Vertriebskräfte kommunizieren oftmals
nur noch virtuell mit ihren Vorgesetzten.
Das spart Zeit und Ressourcen. Ebenso

KARRIERE BEI RIECKERMANN

„Hier bin
ich, wie kann
ich mich
einbringen?“

R

ieckermann ist ein 1892 in Hamburg gegründetes mittelständisches Unterneh-

Foto: Karin Rose

DIGITALISIERUNG IM VERTRIEB

men mit 700 Mitarbeitern, das Indus-

effizient und flexibel muss folglich eine

trieanlagen und Dienstleistungen vor allem im

Bereiche kennen, gehen für Rieckermann mit zu

PROFESSOR DR. DENNIS AHRHOLDT

passende Personalentwicklungsstrategie

Nahen und Mittleren Osten, in Südostasein und

Kunden und haben erste Auslandseinsätze. Die

Internationales Forschungsprojekt
zu Value Creation

für den Vertrieb sein. Wenn Sie an Best-

in Fernost verkauft. Sitz des Unternehmens ist

Wahl der Spezialisierung im Studium, die Themen

Practice-Beispielen interessiert sind und

ein historisches Kontorhaus in der Mönckeberg-

der Hausarbeiten und das Thema der Bachelor-

mehr darüber erfahren möchten, wie die

straße. Rieckermann hat die Wirtschaftsaka-

Thesis werden auf die betrieblichen Belange und

Digitalisierung derzeit den Vertrieb verän-

demie Hamburg und die HSBA mitgegründet und

das Interesse des Studierenden abgestimmt.

B

ei „Value Creation“ geht es darum,

Mittagsgespräch über sich verändernde

dert, dann ist folgendes Kompendium zu

mittlerweile über 50 dual Studierende ausgebil-

Wenn unsere HSBA‘ler nach drei Jahren mit dem

jegliche Unternehmensleistung auf

Handelsstrukturen in Europa und Ozeanien.

empfehlen. Es ist unter Mitwirkung von

det, um sie nach dem Studium zu übernehmen.

Studium fertig sind, bekommen sie erst einmal

die Werthaltigkeit für Kunden und

Entwickelt hat sich daraus eine multinationa-

HSBA-Professor Dr. Henrik Meyer-Hoeven

Mehr als 50 Prozent von ihnen arbeiten noch

für 15 Monate Sonderaufgaben, mit denen sie

andere Stakeholder auszurichten. Das ist

le Analyse zunächst mit zwei Datensätzen, je

entstanden und kürzlich erschienen. In

heute im Unternehmen. Alle drei Geschäftsfüh-

sich beweisen können. Viele übernehmen an-

zwar schon immer ein Aspekt des Marketings

einem aus Ozeanien und Europa. Dabei wird

einer Kundenrezension dazu heißt es:

rer der Rieckermann Gruppe haben ein duales

schließend die Aufgaben eines Area Sales Mana-

gewesen, aber dieser vollständig konsumen-

berücksichtigt, dass in den letzten Jahren

„Das Buch hält, was die Autoren verspre-

Studium an der Wirtschaftsakademie Hamburg

gers, aber auch Karrieren außerhalb des Vertriebs

tenzentrierte Ansatz steht neuerdings im

viele Unternehmen einen Online-Kanal

chen. Es bietet einen guten Überblick über

absolviert: Norbert Hansen leitet das Unterneh-

sind möglich. Wichtig ist, dass jeder HSBA’ler am

Fokus des Marketings und neuerer Defini-

geöffnet und sich zu Multi-Channel-Akteuren

die aktuellen Entwicklungen im Zusam-

men in Hamburg, die beiden anderen in Kuala

Ende seines Studiums für sich einen persönlichen

tionen. Der traditionelle Ansatz ist dagegen

entwickelt haben. Die primäre Aufgabe von

menhang mit der Digitalisierung im Ver-

Lumpur und Hong Kong. (Karin Rose)

Plan hat, wo er in fünf Jahren stehen möchte.

eher produktzentriert und unternehmens-

HSBA-Professor Dennis Ahrholdt ist es, die

trieb. Gleichzeitig erhält man Anregungen,

getrieben. „Value Creation“ wird neuerdings

Ergebnisse aus Literaturrecherche modell-

sich auf die zukünftigen Entwicklungen

Herr Hansen, was hat Ihnen selbst bei Ihrer

Worauf legen Sie bei der Auswahl der Bewerber

gern als Buzz-Word genutzt, dabei steht

theoretisch zusammenzuführen, empirische

rechtzeitig einzustellen. Für Privatleute

Karriere geholfen?

besonders Wert?

die Forschung bei diesem Ansatz erst am

Analysen durchzuführen und die Ergebnisse

ist es gut geeignet, um sich zum Thema

Hansen: Nun ja, was ist Karriere? Mir war immer

Hansen: Mir sind vor allem drei Dinge wichtig:

Anfang, um eindeutige Antworten auf Fragen

zu dokumentieren. Erste Ergebnisse sind

schlau zu machen. Für alle, die sich be-

wichtig, nicht fremdbestimmt zu arbeiten. Ich

Neugier, Offenheit und Internationalität. Ich su-

zu geben wie: Was sind allgemeingültige

bereits auf zwei internationalen Konferenzen

ruflich mit der Digitalisierung im Vertrieb

brauche Freiräume, in denen ich mich selbst be-

che nicht den 1,0er-Kandidaten, sondern jeman-

Value-Dimensionen? Führt die propagierte

vorgestellt und bei einem Wissenschaftsjour-

auseinandersetzen, ist es ein Muss.”

weisen kann. Das war mir bei Rieckermann auch

den, der in etwas aufgeht und begeisterungs-

Unternehmensausrichtung auf das Ange-

nal angenommen worden. Das Zwischen-

deshalb gut möglich, weil ich in der Gruppe immer

fähig ist. Wir sind vom Unternehmenskern eine

bot werthaltiger Leistungen überhaupt zu

fazit lautet: Es gibt fünf Basis-Value-Dimen-

wieder ganz neue Aufgaben in unterschiedlichen

Vertriebstruppe, die viel mit sich allein unterwegs

Kundenloyalität?

sionen des Online-Kanals: Performance,

Bereichen und Ländern übernehmen und mich

ist, deshalb brauchen wir teamfähige Leute mit

damit weiterentwickeln konnte.

Eigenmotivation. Rieckermann ist ein Unterneh-

Emotional, Monetary, Convenience und
Um Praktikern ein solides Fundament zu

Brand-Integration Value. Die positive Wirkung

liefern, geht es in dem Forschungsprojekt

aller Dimensionen auf Kundenzufriedenheit

von HSBA-Professor Dennis Ahrholdt mit

und -loyalität ist empirisch nachgewiesen

australischen Partnern von der University of

worden. In einer zweiten Projektstufe werden

Newcastle und der University of Tasmania

nun Daten weiterer Industriezweige und

darum, einen Blick hinter die Wortkulisse

Länder genutzt, um Managern zusätzliche

zu werfen. Das Projekt entstand bei einem

Stellschrauben aufzuzeigen.
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Digitalisierung im Vertrieb:
Strategien zum Einsatz neuer Technologien in
Vertriebsorganisationen
Hrsg.: Lars Binckebanck, Rainer Elste

men mit flachen Hierarchien, in dem man schnell
Welche Karrieremöglichkeiten gibt es bei

Eigenverantwortung übernehmen kann. Manche

Rieckermann?

Bewerber strahlen die Erwartungshaltung aus:

663 Seiten

Hansen: Wir haben unsere Nachwuchskräfte und

„Wie ist das Programm? Wie werde ich unter-

Verlag: Springer Gabler

auch den Studienplan an der HSBA gut im Blick.

halten?“ Wir entscheiden uns bei Rieckermann

ISBN-10: 3658050535

Unsere dual Studierenden bekommen Fachkom-

für Kandidaten, die ausstrahlen „Hier bin ich, wie

ISBN-13: 978-3658050535

petenzen vermittelt, lernen die verschiedenen

kann ich mich einbringen?“.

Gebundene Ausgabe
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Internationale
Karriereaussichten
bei Rieckermann:
Geschäftsführer
Norbert Hansen
mit seinen
HSBA’lern

NR.8 | FRÜHJAHR 2016

31

HSBA UNTERNEHMEN
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Jung gebliebenes
Unternehmen: Michael
Otto im Kreis seiner
Azubis und Dualis

HAMMA-AWARD

Ausgezeichnet!

Lars Haider, Chefredakteur des
Abendblatts, hät eine Laudatio:
Und erinnert sich an die
Regenschauer beim
Olympischen Alsterfeuer

„Marketing made in Hamburg“ dafür steht der
Orientierungsgespräche, Zwischenfeedbacks und
Bewerbungstrainings. Nach dem Studium übernehmen die HSBA-Absolventen für zwei bis drei
Jahre Junior-Positionen im E-Commerce, OnlineMarketing und Social Media. Aber auch in anderen
nahmen. Das Lernen ist damit aber nicht vorbei.
Über die OTTO-Akademie wird den Mitarbeitern
eine Vielfalt an Fach- und Persönlichkeitstrainings
geboten. Für diejenigen, die eine Führungslaufbahn
anstreben, gibt es ein spezielles Programm, das die

KARRIERE BEI OT TO

Laufbahn begleitet.

OTTO? Find ich gut!

polregion Hamburg gekürt werden. Der Award
wurde auch im letzten Jahr wieder von der
HSBA mitorganisiert. Bevor es jedoch zu der
Preisverleihung im Emporio Tower kam und
die legendäre Party beginnen konnte, wurde
fleißig gearbeitet. Eine achtköpfige Jury aus
Experten, Meinungsführern und erfolgreichen
Unternehmern wertete alle Einreichungen aus,
bevor sie dem Publikum vorgestellt wurden.
Die Jury, darunter auch unsere Marketing-

„An der HSBA werden unsere BWLer phantastisch
in der Theorie ausgebildet“, so Kunzelmann. OTTO

Wer kennt diesen Slogan nicht?! Aber nur wenige wissen,
dass OTTO sich zum zweitgrößten E-Commerce-Unternehmen in Europa entwickelt hat. Es ist der einzige ehemalige
Katalogversender, der den Sprung in die digitale Welt erfolgreich geschafft hat.

gende Marketingleistungen aus der Metro-

kooperiert seit der Gründung der Hochschule 2004
mit der HSBA. Die Partnerschaft geht aber noch
darüber hinaus. So legten bereits Stefanie Hirte,
Bereichsleiterin Personalentwicklung und Personalmarketing, und Alexander Birken, Konzernvor-

D

standsmitglied und Unternehmenssprecher, an der

Spirit zu identifizieren. „Neben schlauen Köpfen su-

In den vergangenen Jahren wurden durchschnittlich

chen wir echte Persönlichkeiten, die Lust auf OTTO

sechs dual Studierende pro Jahrgang eingestellt.

und unsere Kultur haben“, so Studierendenbetreu-

Mal schauen, wo die Karriere der nächsten HSBA-

erin Anne Kunzelmann. „Wichtig ist uns ein hohes

Absolventen hinführt.

ie Zukunft von OTTO ist digital. Daher ist es

Wirtschaftsakademie Hamburg den Grundstein für

dem Unternehmen bereits in der Auswahl

ihre Karrieren im damaligen „Hamburger Modell“.

professorin Dr. Inga Schmidt-Ross, entschied
über die vier Sieger. Die Rügenwalder Mühle
wurde für die Kampagne „Lecker in vegetarisch!“ prämiert, einen Kreativpreis erhielten
das Schmidts Tivoli und der Limonadenhersteller LemonAid. Außerdem wurden die Gründer des Miniaturwunderlandes, die Brüder
Braun, für die Organisation des Olympischen
Alsterfeuers ausgezeichnet.

Maß an Motivation und Engagement, die Fähigkeit
auch mal querzudenken, gute kommunikative Fähigkeiten und eine gesunde Portion Neugierde.“

Fotos Jana Tolle

wichtig, Kandidaten mit dem richtigen

Foto:s: SCANO-HH

Foto: OTTO Group

Bereichen wie der Personalabteilung gab es Über-

HAMMA-Award, bei dem jährlich herausra-

Diese kreativen Köpfe sind
einfach der HAMMA: Der
Marketing Club zeichnete im
EMPORIO herausragende
Marketingstrategien aus

Rückblick auf eine langjährige
Partnerschaft: Selfie von OTTOMitarbeiterinnen bei der HSBAJubiläumsfeier

Sobald die HSBA-Studierenden bei OTTO gestartet
sind, ist das Ausbildungsteam mit ihnen regelmäßig
über mögliche Karrierewege im Gespräch. Die Dualis
können ihre Fachbereiche frei wählen, „dennoch
empfehlen wir in handfesten Profilen zu denken“, so
Kunzelmann. „Wir stellen immer wieder Fragen wie:
Was hast du vor? Wo möchtest du mal arbeiten?
Wie soll dein Team aussehen?“ Eine Schwerpunktsetzung erfolgt dann sowohl in der HSBA als auch
im Unternehmen. Begleitet wird das Ganze durch
32
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GAST VORTRAG

DEUTSCH-IRANISCHER AKADEMIKERBUND

Gewinner der Digitalisierung

Ehrenamtliches Engagement
für die Bildung von Migranten

Als Jens Müffelmann am 21. Januar 2016 unser Auditorium betritt, weiß das
Publikum sofort: Dieser Mann ist eine Gewinnerpersönlichkeit. Es ist nicht nur
sein Erscheinungsbild, das ihn so souverän auftreten lässt, sondern auch das
Unternehmen Axel Springer, für das er steht. Olesja Zimmermann

U

Schon im 19. Jahrhundert ließen sich iranische Kaufleute in Hamburg nieder. Ihre
Zahl nahm vor allem nach der Revolution 1979 im Iran und nach dem Golfkrieg
sprunghaft zu. Heute sind unter den Iranern in Deutschland viele, die sich ehrenamtlich für Migranten engagieren.

nser Publikum hört Müffelmann gebannt zu,

Mannschaft noch mehr zusammengewachsen ist

als dieser über die Herausforderungen und

und ihr die aktuellen Entwicklungen in der IT-Branche

Fehltritte auf dem Weg von offline zu online,

deutlich vor Augen führte. Zurück in Deutschland ließ

können. Unser Verein ist ein Zusammenschluss

aber auch über Mut, Starrsinn und Widerstands-

sich die geplante Digitalisierungsstrategie nicht ganz

aus Akademikerinnen und Akademikern, die sich in

fähigkeit spricht. Dass dem Verlag am Ende der

so reibungslos umsetzten wie anfangs gedacht. Es

Hamburg ehrenamtlich für die Bildung und Integra-

Durchbruch in die Digitalisierung gelang, lag vor allem

musste eine neue Arbeitskultur eingeführt und die

tion aller Migranten engagieren, unabhängig von

an einer qualitativen Führung, der richtigen Strategie

Denk- und Führungsweise geändert werden, weg

Herkunft, Nationalität und Konfession. Als aktive

und dem passenden Team. So berichtet Müffelmann

von starren Hierarchien und Bequemlichkeit hin zu

Bürger der Zivilgesellschaft ist es uns wichtig,

von einer Reise der gesamten Führungsebene ins

mehr Freiheit, Mut und Flexibilität. Aber trotz all der

einen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft unserer

Silicon Valley, dem wohl bedeutendsten Standort

innovativen Lösungen und digitalen Produkte, die

Stadt zu leisten. Wir möchten der Gesellschaft, die

der IT- und High-Tech-Industrie, durch die seine

Axel Springer in den letzten Jahren eingeführt hat,

uns Bildung und Wohlstand ermöglicht hat, etwas

hält Müffelmann in seinem Vortrag fest: „Unsere DNA

zurückgeben.

bleibt der Journalismus. Aber in Zeiten der völligen

Wie sieht ihr ehrenamtliches Engagement konkret

Digitalisierung sind technisches Know-how und die
Neugierde für das Digitale unabdingbar.“

aus?

Jens Müffelmann hat sich selbst beruflich immer

teln wir Paten mit Migrationshintergrund an un-

USA sowie seiner Promotion an der Universität der
Bundeswehr Hamburg und an der Columbia University, New York, ist Jens Müffelmann seit 1997 für die
Axel Springer SE tätig, zunächst in der strategischen
Unternehmensplanung, später als Leiter der Konzernstrategie und -entwicklung. Als Chief Operating
Officer ist er seit 2014 für rund 200 Portfoliogesellschaften im neu formierten Vostandsbereich Rubriken- und Vermarktungsangebote verantwortlich.
Als Chief Executive Officer der Axel Springer Digital
Ventures GmbH ist Müffelmann für die entsprechenden Portfoliobeteiligungen sowie für die Radio-Beteiligungen von Axel Springer zuständig. Wer denkt,
dass der Mann damit die höchste Sprosse seiner
Karriereleiter erreicht hat, irrt. Neben seiner CEORolle bei Axel Springer Digital Ventures GmbH ist Jens
Foto: Axel Springer SE

Müffelmann seit 2016 Präsident des USA-Portfolios
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der Axel Springer SE und damit auch verantwortlich
für die Beteiligung Business Insider. Und wer Jens
Müffelmann erlebt hat, spürt: Dieser Mann ist bereit,
Zukunftstrends mitzugestalten.
NR.8 | FRÜHJAHR 2016

Foto: Karin Rose

weiterentwickelt. Nach seinem MBA-Studium in den

Sarshar: Im Projekt „Bildungspatenschaft“ vermitbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Beim Projekt
„Bildungsforum“ gehen wir an Schulen mit vielen

M

Flüchtlingen und informieren sie in ihrer Mutterit rund 15.000 Iranern hat Hamburg die

sprache über das Schul- und Ausbildungssystem

größte iranische Gemeinde in Deutsch-

in Deutschland. Außerdem erfahren sie etwas über

land. 24 Prozent der in Deutschland

die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen,

lebenden Iraner haben einen Hochschulabschluss.

Zulassungsvoraussetzungen an deutschen Hoch-

So ist nicht weiter verwunderlich, dass Iraner in

schulen und Finanzierungsmöglichkeiten für ein

den vergangen Jahren eine Vielzahl akademischer

Studium. Beim Projekt „Berufsorientierung“ stellen

Vereine ins Leben gerufen haben. HSBA-Professor

wir Schülern mit Migrationshintergrund akademi-

Dr. Kamyar Sarshar gründete 2015 den Deutsch-

sche Berufe vor. Und zwar machen das Personen,

Iranischen Akademikerbund als Dachverband

die selbst einen Migrationshintergrund haben und

dieser Organisationen.

den jeweiligen Beruf ausüben.

Weshalb haben Sie den Deutsch-Iranischen Aka-

Wie ist die Resonanz?

demikerbund gegründet?

Sarshar: Die Nachfrage ist sehr groß, da wir schein-

Sarshar: Unsere Erfahrungen zeigen, dass Bildung

bar mit unseren Projekten rund um Bildung von

eine Grundvoraussetzung für eine gelungene

Migranten und Flüchtlingen einen Bedarf adressie-

Integration von Migranten in Deutschland ist.

ren, der zurzeit nur durch sehr wenige Organisatio-

Insbesondere für Einwanderer schafft Bildung erst

nen in dieser Form abgedeckt wird.

VITA

PROF. DR.
KAMYAR SARSHAR

1971
geboren in Teheran
1975
immigriert nach
Deutschland
1990
Abitur am Gymnasium
Oldenfelde in Hamburg
1998
Abschluss des Informatikstudiums an der
Universität Hamburg
2008
Promotion im Fach
Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Saarbrücken
seit 2014
Professor für Wirtschaftsinformatik und
Leiter des Studiengangs
Business Informatics

die Voraussetzungen, um auch abseits des Berufs
aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu
NR.8 | FRÜHJAHR 2016
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HSBA CAMPUSLEBEN

CAMPUSLEBEN HSBA

ANGLO-GERMAN HOCKEY TROPHY

VOLLEYBALL

Hockey in London –
mit zwei Nationaltorhütern!

HSBA-Team setzt sich sportliche Ziele
Volleyball verlangt von Spielern und Spielerinnen ein hohes Maß an Schnelligkeit, Über-

Das Wetter: Leichte
Bewölkung, aber
ungetrübte Stimmung

sicht, Improvisationsvermögen und starke
Nerven. Es ist wie Schach auf dem Feld, nur
schneller, unvorhersehbarer. „Wir sind ein
ehrgeiziges Team, das seine Leistung verbessern will“, so Studentin Marie Michalski.
„Unser derzeitiges Ziel ist es, bei der Champions Trophy im Mai anzugreifen und die
HSBA bestmöglich zu vertreten!“ Die MixedMannschafft trainiert zweimal die Woche,
dienstags von 19.00 - 21.30 Uhr in Jenfeld und
freitags von 17.00 - 19.30 Uhr in der Holstenstraße. Das Team freut sich über Verstärkung
durch motivierte Neuzugänge, die keine Angst
vorm Ball, mindestens Grundkenntnisse und
(erste) Spielerfahrung haben!
Kontakt: hsba.volleyball@gmail.com und über
Facebook „HSBA Volleyballer“

Ein starkes Volleyballteam: Max Henning, Julius Prien, Joshua Schulz, Paul Gerke, Florian Kibbel,
Julius Albrecht, Paula Sprotte, Marie Blume, Marie Michalski, Katharina Müller und Felix Rohwedder

Turnierspiel (oben): Das
HSBA-Team bei den
Euromasters 2015
Die Nationalkeeper von
Italien und Trinidad
and Tobago: Enrico
Francesconi (Iinks) und
Oliver Meyer-Bothling

Guter Teamspirit (mitte) :
Auch nach dem Spiel!

Zur zweiten Ausgabe der Anglo-German Hockey

Die neue Kapitänin der
HSBA (mitte): Maria
Thoms wurde zum „Man
of the Match“ gewählt

Trophy trafen die Mannschaften des Imperial

Das entscheidende Tor
für die HSBA Herren
(rechts): Torschütze
Karlsson Port

ten Jahr heftige Niederlagen kassierten, waren die

Die Herren der HSBA
(unten): Mehr Spielanteile – und auch
mehr kurze Ecken

36

Schnellangriff
über die Mitte (links):
Julius Prien, Paul Gerke und
Paula Sprotte im Block

College (IC) und der HSBA aufeinander. Nachdem

Guter Teamgeist (unten):
Bei der Champions
Trophy 2015

die geschwächten Mannschaften des IC im letzMatches diesmal ausgeglichener. Die Damenmannschaft des IC revanchierte sich für 2014 und
setzte sich mit 7:1 durch. Die Herren der HSBA
verteidigten in einem umkämpften Spiel ihren
Titel mit 4:2. Bring on 2016 and see you in Hamburg, folks! (Klaus Waubke, HSBA-Mitarbeiter)
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CAMPUSLEBEN HSBA

STUDIENFAHRT “ARIELLE VIII.”

ZERTIFIKATSLEHRGANG KEY ACCOUNT MANAGEMENT

TICKER

Stipendium der Lebensmittelzeitung

Fotos Florian Foelmer

Venezianischer Maskenball im Süden Hamburgs

Ausgelassene Stimmung: HSBA-Studierende
beim Venezianischen Maskenball

Florian Schmidt (Bildmitte) ist der Glück-

mer sehr praxisorientiert alles, was sie als

liche, der dieses Jahr mit dem Stipendium

erfolgreiche Key Account Manager benöti-

++ Video zum HSBA-Spirit in
Vorbereitung ++

der Lebensmittelzeitung ausgezeichnet

gen. Während des Weiterbildungsseminars

Die HSBA nimmt auch dieses

wurde und daher kostenlos an dem Zerti-

werden wissenschaftliche Grundlagen

Jahr an der von der Bucerius

fikatslehrgang Key Account Management

vermittelt sowie Kundenprofile und Ver-

Law School ausgerichteten

der HSBA teilnehmen kann. Seine Vita und

handlungsstrategien erstellt. Die praxisori-

Champions Trophy teil. Dieses

seine Persönlichkeit überzeugten die Aus-

entierte Anwendung des Erlernten findet in

großartige Event steht 2016

wahlkommission in besonderem Maße.

Form von Rollenspielen, beispielsweise zu

unter dem Motto „10 Sports,

In dem Zertifikatskurs lernen die Teilneh-

Preiserhöhungsgesprächen, statt.

3 Parties, One Unforgettable
Weekend“. Vom 19. bis 22. Mai
kommen an der Bucerius Law

venezianische Stimmung sorgten am Sams-

School mehr als 750 Studierende

tag neben der Maskerade italienische Snacks

aus ganz Europa zusammen. Sie

und Tanzdarbietungen. Wer einen Ausgleich

liefern sich heiße Wettkämpfe in

von der nächtlichen Feierei suchte, konnte im

Basketball, Cheerleading, Fuß-

angrenzenden Schwimm- und Erlebnisbad
Wenn sich rund 500 Studierende und Alumnis

„Venezianischer Maskenball“ wurde ausgelas-

alle Sponsoren und jene, die an der Planung

mit Bussen auf den Weg in ein Familien-

sen gefeiert und die Ablenkung vom Arbeits-

dieses Wochenendes mitgewirkt haben. Eines

Resort machen, dann weiß jeder: Es herrscht

und Unialltag genossen. Nach der Ankunft

ist bereits kurz nach der Rückkehr bei vielen

Ausnahmezustand. Das alljährliche Studen-

am Freitagabend ging es ins nahegelegene K2

Studierenden spürbar gewesen: Vorfreude auf

tenwochenende fand wieder in den Center

zur Neon-Party mit ohrenbetäubenden Beats

Arielle IX.

Parcs Bispingen statt. Unter dem Motto

und abgefahrener Lichtershow. Für echte

(Mats Brandt, Bachelor-Student, Jg. 2015)

MODEL UNITED NATIONS

Treffen mit 2.400 Studierenden aus 115 Ländern

Foto: Christian Hameister

entspannen. Ein großes Dankeschön geht an

ball, Handball, Hockey, Rudern,
Segeln, Staffellauf, Volleyball
und beim Alsterrun. Und das
Partyministerium der Bucerius
Law School organisiert für jeden
Abend ein heißes Event.

WEITERBILDUNG

VEOLIA Führungskräftetraining
erfolgreich gestartet

Im Anschluss an das Turnier

Die HSBA ist akademischer Partner im

Veranstaltungen im Bereich Leadership,

zeichnet. Die Uni Bayreuth, die

wird neben den sportlichen
Siegern auch die Hochschule
mit dem besten Spirit ausge-

Eine Delegation aus 14 HSBA-Studierenden

präsidenten Matteo Renzi. In einer Zeit, in

Abends im Global Village trafen sich die

Führungskräfteprogramm NEST, in dem

Marketing und Changemanagement bei.

Frankfurt School, die Uni Frei-

nahm im März an der Harvard World MUN in

der Terrorgruppen Angst und Misstrauen

HSBA-Delegierten, um Köstlichkeiten aus den

VEOLIA ihre mitteleuropäischen Führungs-

Das Programm tourte durch Europa. Nach

burg, die Nordakademie und die

Rom teil. Ermöglicht wurde dieses span-

zwischen den Staaten schüren, sei es umso

unterschiedlichsten Ländern zu probieren,

kräfte fit für die Managementherausfor-

dem Auftakt in Brüssel machte die Gruppe

Maastricht University haben

nende und lehrreiche Erlebnis durch die

wichtiger, sich dem mit friedlichen Dialogen

den Amerikanern Humba Täterä näherzu-

derungen der Zukunft macht. Die HSBA

Halt in Hamburg, es folgen Stockholm und

dazu bereits ein Spirit-Video

finanzielle Unterstützung des Vereins der

und kulturellem Austausch entgegenzustel-

bringen und um sich selbst an südamerikani-

arbeitet hier eng mit dem Campus Veolia

Paris. Während des Hamburg-Aufenthalts

eingereicht.

Freunde und Förderer der HSBA. Eine Model

len. In Rom lebten die 2.400 Teilnehmer aus

schen Tänzen zu versuchen.

in Lyon zusammen, der das Programm

im Februar hatten wir die große Freude, die

United Nations (MUN) ist eine Nachbildung

115 Nationen diesen als MUN-Spirit bezeich-

(Viktoria Blum, Bachelor-Studentin, Jg. 2013)

federführend gestaltet und steuert. Die

Teilnehmer an der HSBA begrüßen zu dür-

Für den Beitrag der HSBA hat

der Vereinten Nationen, bei dem Studierende

neten Wunsch nach

Teilnehmer stammen aus Schweden,

fen, wo sie sich in einem intensiven Work-

sich ein Projektteam aus kreati-

aus aller Welt aktuelle weltpolitische Themen

einem friedlichen

Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und

shop mit dem Thema Changemanagement

ven Leuten zusammengefunden.

auf Englisch diskutieren und Resolutionen

und respektvollen

Deutschland. Die HSBA unterstützt mit

beschäftigen konnten. Wir hoffen, dass alle

Sobald die Konzeptidee steht,

erarbeiten. Die HSBA-Delegation vertrat

Miteinander. Am Tag

akademischem und pädagogischem Know-

Teilnehmer viele neue Erkenntnisse und

wird das Sportkomitee möglichst

Belgien und debattierte in den verschiedenen

wurde viel diskutiert

how und steuert zu dem Programm u.a.

Eindrücke mitnehmen konnten.

viele Leute zusammentrommeln,

Arbeitsgruppen über geistiges Eigentum,

und verhandelt, um

die Lust haben, die Ideen in dem

nachhaltige Stadtentwicklung, internationales

letztendlich Kompro-

Video umzusetzen.

Arbeitsrecht, die europäische Flüchtlingskrise

misse zu schließen.

und die Gefahr durch Terrorismus. Vor allem

Also: alle bereithalten!

während der gesamten Woche, so auch in der
Eröffnungsrede des italienischen Minister38

Foto: VEOLIA

letzteres Thema bestimmte viele Beiträge
HSBA-Delegation: Nach
ihrer der Privataudienz
beim Papst
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ALUMNI HSBA

DB-CHEF DR. RÜDIGER GRUBE ZU GAST

ALUMNI.HSBA.DE

Alumni-Portal
freigeschaltet

„Was Hamburg bewegt ...“ – Mobilität 4.0

Foto: Deutsche Bahn

Inspirierender Vortrag:
DB-Chef Dr. Rüdiger
Grube zu Gast
beim AlumniTreffen

Am 13. November 2015 fand das jährliche

Center Digitalisierung, in den Labs und

Alumni-Treffen der HSBA und der Bu-

in dem wachsenden Start-up-Netzwerk

cerius Law School statt. Für die Veran-

entwickelt. Die Deutsche Bahn werde

staltung im Audimax der Hochschule für

Schritt für Schritt Mobilität 4.0 und Lo-

Rechtswissenschaften konnte Dr. Rü-

gistik 4.0 verwirklichen, so Dr. Grube. Die

diger Grube, Vorstandsvorsitzender der

Bahn könne mithilfe der Digitalisierung

Deutschen Bahn AG, als Redner gewon-

DAS Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts

nen werden. Er sprach von den Chancen,

werden. Dr. Rüdiger Grube sprach offen

die sich aus der Digitalisierung für die

und authentisch. Die Teilnehmer der

Deutsche Bahn ergeben. Der weltweit

beiden Disziplinen Recht und Wirtschaft

agierende Mobilitäts- und Logistikdienst-

stellten anschließend in einer anregen-

leister biete bereits heute über sämtli-

den Diskussion viele Fragen an Grube. Es

che Geschäftsfelder digitale Lösungen

wird spannend, wie die Digitalisierung der

für seine Kunden an. Neue Angebote

Bahn in Zukunft weiter voranschreitet.

würden im DB-eigenen Competence

(Annica Thieme, Alumna)

Endlich ist es soweit! Seit Ende Februar können die Alumni der HSBA und
Wirtschaftsakademie Hamburg eine gemeinsame Kommunikationsplattform
nutzen und so den Netzwerkgedanken leben. Ein Meilenstein für die stetig
wachsende Mitgliederzahl der HSBA Alumni Association! Philipp Maier

U

nter alumni.hsba.de haben alle Mitglieder nun rund um die Uhr Zugriff auf

Profilen, z.B. via bereits bestehendem LinkedIn-

ein nutzerfreundliches, elektronisches

oder Facebook-Profil

Mitgliederverzeichnis auf der webtechnischen

„Gedruckten HSBA Alumni Mitgliederverzeichnis

Zugriff auf Informationen zu Veranstaltungen und

2014/2015“

starken HSBA-Alumni-Vereins. Perspektivisch

Good Old Days!
Zwei Mal im Jahr lädt die Alumni Association zum
Wiedersehen der Ehemaligen ein. Das letzte Treffen
fand wieder am letzten Freitag vor Weihnachten statt,

Mal wieder die Köpfe zusammenstecken (mitte):
Isabel Schlosshauer,
Patrick Linhard, Sophie
Spady, Christina Mehnert, Nina Leuprecht
(von oben i Uhrzeigerrichtung)

zung der Mitglieder noch ausgereizt werden sollen.

und -einladung

Aktuelle Features und Funktionen von

Bei der Auswahl eines passenden IT-Dienstleisters

alumni.hsba.de sind:

für das Portal wurden einmalige Investitionskosten

• Komfortabler Zugang via Desktop, Tablet

zu Lasten des Vereinsbudgets vermieden. Statt-

Branchen, Jahrgängen etc.

auf alte und neue Zeiten angestoßen. Das nächste

dessen zahlt der Verein eine jährliche Pauschale
pro registriertem Nutzer, die aus den aktuellen
Mitgliedsbeiträgen finanziert werden kann.
Und jetzt viel Spaß auf alumni.hsba.de!

Treffen steht bereits vor der Tür: Am 25. Juni findet das
nächste Homecoming statt – Save the date!
(Svenja Völkel, Alumna)

Foto:Rosana García Bermúdez

Überall nette Gesichter
(rechts): Die Wiedersehensfreude war bei allen
groß

40

bevorstehender Events inkl. Terminverwaltung

• Einfaches Suchen von Kommilitonen via Karte,

Gemeinsam wurde in Erinnerungen geschwelgt und
Drei Damen des Jahrgangs 2011 (oben): Die
Absolventinnen hatten
sich viel zu erzählen

redaktionelle Möglichkeiten, die mit der Unterstüt-

Alumni-Mitgliedern

in gemütlicher Atmosphäre ein großes Wiedersehen.

Alumni-Events
• Übersichtliche Darstellung aktueller News und

• Direkte Kommunikation zwischen

lee. Dort gab es für die aktuell weit über 600 Mitglieder

• Foto-Galerie mit Impressionen von

bietet das Portal noch viele weitere technische und

oder Mobiltelefon

dieses Jahr im Good Old Days an der Max-Brauer-Al-

• Mitgliederinformationen basierend auf dem

Höhe der Zeit. Die Plattform bietet einen schnellen
Entwicklungen des inzwischen über 600 Mitglieder

ALUMNI-TREFFEN

• Schnelle Registrierung und Aktualisieren von

NR.8 | FRÜHJAHR 2016

Online-Plattform zum
Netzwerken: Das neue
Alumni-Portal bietet viele
praktische Features und
Funktionen
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Foto: HSV
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HAMBURG HSBA

Die HSV-Stiftung „Der
Hamburger Weg“

DER HAMBURGER WEG

Flüchtlinge
unterstützen

DER-HAMBURGER-WEG.DE/PROJEKTE/
SOZIALES

Sport verbindet. Und beim Fußball ist
Teamarbeit wichtig. Wie also ließe sich
Integration besser auf spielerische Weise
organisieren? Deshalb gründeten HSV-

61.598 Flüchtlinge registrierte Hamburg 2015,
22.299 blieben in der Hansestadt. Viele Hamburger wollen helfen, dass die neuen Mitbewohner
sich gut integrieren können. Fragt sich nur, wo
und wie? Hier ein paar Vorschläge.
Karin Rose und Saskia Fröhlich

Fans das Projekt „Nachbarschaftshilfe für
Geflüchtete“. Die Treffen richten sich an
Kinder und Jugendliche, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen Schnackenburgallee
und Albert-Einstein-Ring sowie in den
Unterkünften Holstenkamp und AugustKirch-Straße leben. Es gibt feste wöchentliche Trainingseinheiten und Fußballspiele.
Und im „Flüchtlingscafé“ im HSV-Fanhaus
an der Stresemannstraße kochen HSVFans gemeinsam mit Geflüchteten, tauschen sich aus, gucken Fußball und helfen,

Kleiderkammer Messehallen

wo es nötig ist.

WWW.HANSEATIC-HELP.DE

Menschenkinder
ALI.ABOUKHALIL@HSBAMAIL.DE

Das Projekt wurde 2015 während des
islamischen Fastenmonats Ramadan ins Leben gerufen, als der große
Flüchtlingsansturm über Deutschland hereinbrach. Mittlerweile bietet
das Organisationsteam, in dem sich
HSBA-Student Ali Abou Khalil stark
engagiert, montag-, dienstag- und
mittwochabends in den Seminarräumen der HSBA Deutschunterricht mit
17 Lehrern für jeweils rund 30 Schüler
an. Jeder Lehrer betreut maximal drei
Schüler. Während der German Language Courses herrscht eine intensive
Lernatmosphäre, die von Herzlichkeit
geprägt ist.
Verstärkung durch weitere Deutschlehrer ist herzlich willkommen. Dieoder derjenige sollte natürlich gut
Deutsch können, aber vor allem Spaß

te, Obdachlose, Frauenhäuser und

daran haben, mit Menschen aus der

Aktion in einem provisorischen Lager

andere Bedürftige verteilt. Aus dem

ganzen Welt zusammenzuarbeiten.

der Messehallen begann, hat sich zu

losen Konstrukt ist der gemeinnützige

einem hochprofessionellen Hilfsan-

Verein Hanseatic Help entstanden,

gebot entwickelt. Die ehrenamtlichen

der eng mit den Hamburger Behörden

Helfer der Kleiderkammer entwickel-

zusammenarbeitet. Auf der Webseite

Als Anfang 2014 die Bauarbeiten für eine

ten ein eigenes Warenwirtschaftssys-

von Hanseatic Help ist aufgelistet, was

Flüchtlingsunterkunft am Bostelbeker

tem und versorgen nun regelmäßig

momentan dringend benötigt wird und

Damm begannen, fühlten sich einige Anwoh-

mehr als 100 verschiedene Einrich-

wie Freiwillige spenden oder direkt

ner überrumpelt. Damit das Zusammenleben

tungen in Hamburg und Umgebung.

mithelfen können.

dennoch gelingen kann, gründete sich bald

Foto: Buhck-Stiftung

Was im Sommer 2015 als spontane

Open Arms

HTTP://OPEN-ARMS.NET

Die Hilfsgüter werden an Geflüchte-

Man sollte Geduld mitbringen. Die
Schüler haben häufig eine schwierige
Vergangenheit hinter sich und waren
meistens schon sehr früh auf sich
alleine gestellt. Neben dem reinen
Deutschunterricht ist auch Hilfe in
Mathe sehr gefragt.

darauf die gemeinnützige Gesellschaft „Open
Foto: Hanseatic Help

Arms“. Ziel der Initiative: ist es, einen Kontakt
zu Flüchtlingen herzustellen und ein gutes
Miteinander von „alten“ und „neuen“ Nachbarn zu schaffen. So lädt die Gesellschaft
immer donnerstags ab 15 Uhr zum Nachbar-

Die Jobpaten

schaftscafé ins „Blaue Haus“ der Wohnunter-

WWW.BUHCK-STIFTUNG.DE

kunft „Am Radeland“ ein. Obst- und Kuchen-

Die Buhck-Stiftung fördert vor allem

gen. Dabei versteht sich die Stiftung

spender sind dazu immer willkommen. In

Projekte in und um Bergedorf, die

als Anstifter und Ideengeber. Neben

Planung sind neben Deutschkursen zudem

jungen Leuten mit Migrationshinter-

Projekten im Bezirk Bergedorf werden

Koch- und Back-Workshops, Nähprojekte

grund die Integration erleichtern sollen,

auch Projekte in den angrenzenden

sowie eine Kinderbetreuung. Auch über einen

aktuell etwa die Initiative „Jobpaten“.

Landkreisen Stormarn und Herzogtum

Chor denken die Organisatoren nach. Wer

Berufstätige und Ruheständler helfen

Lauenburg gefördert, etwa um Kindern

Lust und Zeit hat, sich zu beteiligen, oder

Jugendlichen bei der Ausbildungswahl

Denkanstöße zum verantwortungsvol-

eigene Ideen einbringen möchte, kann sich

und geben Tipps aus eigenen Erfahrun-

len Umgang mit der Umwelt zu geben.

einfach melden.
42
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Freiwilligenbörse

Foto: Sprachbrücke

HSBA HAMBURG

H S B A H A M B U R G S C H O O L O F B U S I N E S S A D M I N I S T R AT I O N
TERMINE

FREIWILLIG.HAMBURG/NC/ANGEBOTFINDEN.HTML

Finance Conference statt. Das

MAI

Sie möchten sich gern sozial engagie-

23.05.2016
eBusiness Lounge zum Thema
„Marketing Accountability neueste Marketing Trends aus
den USA“

ren? In der Freiwilligenbörse können
Hilfsbereite das für sich Passende
finden. Auf der Plattform sind die Angebote Hamburger Freiwilligenagenturen zusammengefasst. Die Suche lässt
sich nach Stadtteilen, Zielgruppen und
Handlungsfeldern filtern – egal, ob man
sich um Flüchtlinge oder um Kinder,

Sprachbrücke

SPRACHBRUECKE-HAMBURG.DE

Senioren oder auch um Tiere kümmern

Die Gesprächskreise, die die Initiative

nissen und Wünschen der Teilnehmer.

möchte, ob langfristig oder eher in

Sprachbrücke im gesamten Hamburger

Am Ende des Monats unternehmen die

Kurzzeitprojekten.

Stadtgebiet anbietet, richten sich an

Gruppen jeweils einen gemeinsamen

Das Schöne ist, so die Organisatoren:

erwachsene Zuwanderer. Dabei geht es

Ausflug, um die neue Heimatstadt zu

„Von dem Engagement haben beide

nicht darum, Grammatik zu pauken oder

erkunden. Die Treffen finden in lockerer

Seiten etwas, denn andere glücklich zu

Vokabeltests zu schreiben. Der Fokus

Runde statt, geredet wird über Alltägli-

machen, macht auch selbst glücklich.

liegt vielmehr auf dem praktischen und

ches. Wer mitmachen will, muss deshalb

Außerdem erweitertert man dadurch

lebensnahen Anwenden der deutschen

auch kein Germanistik-Absolvent oder

seinen Horizont. Das ist eine Bereiche-

Sprache. Die Themen wechseln monat-

Deutschlehrer sein. Die richtige Einstel-

rung für das eigene Leben.“

lich und richten sich nach den Bedürf-

lung genügt.

INFOBOX

Weitere Projekte
GEMEINSAM KOCHEN:

entwickelte Onlineplattform schafft

sammeln. Sie bietet auch einen Über-

Flüchtlinge zum Essen einladen, ist

Abhilfe. Schnell lässt sich herausfinden,

blick darüber, welche Projekte am dring-

eine schöne Form der Begegnung. Viele

wo es in der Gegend Sprachanangebote

lichsten die Unterstützung benötigen.

Flüchtlinge und Zuwanderer haben kaum

für welche Niveaustufe und wo es noch

betterplace.org

Kontakt zu Deutschen. Ein Abendessen

Bedarf an Deutschlehrern gibt.

im eigenen Zuhause ist etwas Persön-

deutschstunde.eu

In Ohlstedt gibt es viele hilfsbereite

liches, eine Geste der Gastfreundschaft
und eine Bereicherung für beide Seiten.

SACHSPENDEN:

Menschen. Das zeigt der tägliche frei-

welcome-dinner.de

Das Motto von Der Hafen hilft lautet

willige Einsatz rund um den Ohlstedter

ueberdentellerrandkochen.de

„Spenden statt wegwerfen“. Gesammelt

Platz. Der sehr aktive Verein „Ohlstedt

werden funktionstüchtigen Elektrogerä-

hilft“ bietet geflüchteten Kindern über

DEUTSCH UNTERRICHTEN:

ten, gut erhaltene Möbel, Kleidung, PCs

den KidsClub einen schönen, geschütz-

Immer wieder kam es in den letzten Mo-

oder Fahrräder.

ten Raum, in dem sie betreut spielen,

naten dazu, dass Bürger sich an Flücht-

der-hafen-hilft.de

malen und entspannen können.

ohlstedt-hilft.de/helfen/kinderbetreu-

lingsinitiativen wandten, weil sie gern
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KINDER FÖRDERN:

Deutsch unterrichten wollten. Das Ganze

GELD SPENDEN:

ung.html

verlief aber im Sande. Zu unübersichtlich

Auf Deutschlands größter Spendenplatt-

In vielen Hamburger Stadtteilen gibt es

und zu kompliziert war die passgenaue

form Betterplace kann man nicht nur

ganz ähnliche Initiativen:

Vermittlung. Die von der Hamburger

zwischen vielen Projekten wählen, die

hamburg.de/hh-hilft/4384088/ham-

Unternehmensberaterin Maria Leenen

Geld zur Unterstützung von Flüchtlingen

burg-hilft
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Prof. Dr. Carsten Hahn, Director
Research & Innovation bei der
SAP SE und Professor für Innovation & Entrepreneurship an
der Hochschule Karlsruhe, wird
über das Marketing Accountability Standard Board (MASB)
referieren, das in den USA auf
dem besten Wege ist, das Marketing zu revolutionieren. Das
MASB setzt sich mit Vertretern
aus Industrie und Akademie
zusammen, um Marketing
messbar und damit managebar
zu machen. Somit wird es in
einem Unternehmen nicht mehr
als Kostenfaktor, sondern als
„Value Center“ angesehen.

Weitere Informationen und
Anmeldung: Annabel Baxter,
annabel.baxter@hsba.de
25. Mai 2016,
Entrepreneur Lounge:
„Retail Media - Das Geschäft
der Zukunft“
Torsten Ahlers, Geschäftsführer
der Otto Group Media GmbH,
wird darauf eingehen, wie sich
das klassische Handelsgeschäft
verändert hat und warum Daten
und Werbung zusammen gehören. Zudem wird er aufzeigen,
was es heute für neue Erlösquellen gibt.

Weitere Informationen und
Anmeldung: Annabel Baxter,
annabel.baxter@hsba.de
31.05.2016
Finance Conference
In diesem Jahr findet zum sechsten Mal die von einem Team aus
HSBA-Studierenden organisierte
Finance Conference statt. Das
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Thema wird sein „Banking der
Zukunft – Die Macht der Fintechs
und das Erwachen der Banken“.
In diesem Jahr werden die Digitalisierung im Banking sowie die
Vor- und Nachteile von Entwicklungen von Start-ups in diesem
Bereich beleuchtet. Zudem sollen
die Chancen oder Gefahren für
traditionelle Banken diskutiert
und die heutzutage wichtigsten
Aspekte der Sicherheit und des
Datenschutzes erläutert werden.
Ziel ist es, eine Antwort auf die
Frage zu finden, welche Vorteile
Fintechs bieten und wie deren
zukünftige Positionierung gegenüber Banken aussieht. Wir freuen
uns über Ihre Teilnahme!

Weitere Informationen und
Anmeldung: Annabel Baxter,
annabel.baxter@hsba.de

JUNI
15.06.2016
13. Hamburger WirtschaftsSpeed-Dating

Bereits zum 13. Mal bietet sich
Schülern mit Interesse an einem
dualen Studium die einzigartige
Chance, Personalverantwortliche
der HSBA Kooperationsunternehmen persönlich kennenzulernen und mit einem guten
ersten Eindruck einen Vorsprung
gegenüber rein schriftlichen Bewerbungen zu erzielen. Und dies
mit Erfolg: 30 Prozent der letzten Wirtschafts-Speed-DatingTeilnehmer haben ein Studium
an der HSBA begonnen.

Veranstaltungsort: Handelskammer Hamburg. Weitere
Informationen und Anmeldung: Friederike Littmann,
friederike.littmann@hsba.de

JULI

SEPTEMBER

11. – 27.07.2016
HSBA Summer School in
Logistics Management

28.09.2016
Graduierungsfeier

Bereits zum zweiten Mal
begrüßt die HSBA Studierende
der Beijing Normal University
für eine Summer School zu
aktuellen Themen des Logistics
Managements. Unsere
chinesischen Gäste lernen dabei
auch Land und Leute kennen,
besuchen Berlin und knüpfen
auf verschiedenen Social Events
Kontakte zu unseren HSBAStudierenden.

Veranstaltungsort: HSBA
Weitere Informationen: Sabine
Mauermann,
sabine.mauermann@hsba.de
18. – 29.07.2016
HSBA Summer School on CSR
Management

Die dritte HSBA Summer School
zu dem Thema „CSR Management – Corporate Social
Responsibility in a Globalized
World“ bietet die einmalige
Chance, sich mit Experten sowie
weiteren Teilnehmern aus der
ganzen Welt über aktuelle und
zukünftige Trends auszutauschen. Neben interessanten
Vorträgen zum Thema CSR
erwarten die Teilnehmer
Unternehmensbesuche und ein
spannendes Freizeitprogramm.

Veranstaltungsort: HSBA.
Weitere Informationen und
Anmeldung: Minh Nguyen,
minh.nguyen@hsba.de

Die Graduierungsfeier ist für alle
Absolventen ein Highlight ihres
Studiums an der HSBA und die
Möglichkeit, die vergangenen
Jahre noch einmal Revue
passieren zu lassen. Gemeinsam
mit ihren Kooperationsunternehmen sowie ihrer Familie und ihren
Freunden wird im festlichen
Börsensaal der Handelskammer
Hamburg die Übergabe der
Zeugnisse und Urkunden in Talar
und Barett gefeiert.

Veranstaltungsort: Handelskammer Hamburg.
Weitere Informationen und
Anmeldung: Annabel Baxter,
annabel.baxter@hsba.de
29.09.2016
Leadership 2.0

Wie gehe ich mit generationsgemischten Teams um? Wie motiviere
ich die Generation Y und welche
Auswirkung hat die Digitalisierung
auf den Führungsalltag? Manchmal
braucht die erfahrenste Führungskraft ein Update – und neue Tools
im Werkzeugkoffer. Dieses
eintägige Seminar richtet sich an
alle Führungskräfte, die bereits mit
Mitarbeiterführung vertraut sind
und sich darauf aufbauend auf den
neuesten Stand in Sachen
Leadership im digitalen Zeitalter
bringen möchten.

Weitere Informationen und
Anmeldung: Sabine Mauermann,
sabine.mauermann@hsba.de

Weitere Veranstaltungstermine:
hsba.de/hsba/aktuelles/veranstaltungen
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H S B A H A M B U R G S C H O O L O F B U S I N E S S A D M I N I S T R AT I O N
INFORMATIONEN

Die HSBA Hamburg School of Business Administration ist die Hochschule der Hamburger Wirtschaft. Gegründet 2004 von der Handelskammer Hamburg, bietet sie als
staatlich anerkannte Hochschule duale und berufsbegleitende betriebswirtschaftliche
Bachelor- und Master-Studiengänge für rund 840 Studierende an. Unsere rund 250
Kooperationsunternehmen sind an der Konzeption und Weiterentwicklung unserer Studiengänge aktiv beteiligt, um die kontinuierliche Ausrichtung am Bedarf der
Praxis zu gewährleisten. Absolventen der HSBA verfügen somit über hervorragende
Karrierechancen. Sehr gute Rankingergebnisse, die Studiengangsakkreditierungen
durch die FIBAA sowie die institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat
belegen die hohe Qualität unserer Hochschule.
Wir möchten unsere Studierenden zu werteorientierten, weltoffenen, sozial, fachlich
und methodisch kompetenten Persönlichkeiten entwickeln. Dabei steht in der global
orientierten Wirtschaftsmetropole Hamburg vor allem auch der Ausbau der internationalen Kompetenzen im Fokus. Die HSBA hat ihr Handeln unter das Leitmotiv
„Erfolg durch Leistung – Verantwortung – Fairness“ gestellt und orientiert sich als
Institution am Leitbild des „Ehrbaren Kaufmanns“, der durch sein unternehmerisches
Handeln wirtschaftlich erfolgreich ist und zugleich gesellschaftliche Verantwortung
übernimmt.

Gemeinsam Forschen mit der HSBA
Das Anliegen der HSBA ist es, anwendungs- und standortorientierte Forschungsprojekte zu fördern. Vor diesem Hintergrund wurden Anfang 2007
mit der Gründung der HSBA-Stiftung entsprechende Rahmenbedingungen für
Forschungsvorhaben der HSBA-Professoren geschaffen. Die Stiftung ist derart
ausgerichtet, dass sie Professoren die notwendigen Freiräume bietet, um sich
Forschungsprojekten zu widmen.
Generell ist die HSBA sehr daran interessiert, Forschungsprojekte gemeinsam
mit Unternehmen durchzuführen. Das Research & Development Centre der
HSBA berät hier gern.

Kontakt: Ina Rosentreter, ina.rosentreter@hsba.de

Executive Education
Für Spezialisten, angehende Führungskräfte und Führungskräfte bietet die
HSBA betriebswirtschaftliche Weiterbildungsseminare auf Hochschulniveau an.
Dabei werden individuelle Inhouse-Lösungen und Professional Development
Kurse angeboten.

Kontakt: Sabine Mauermann, sabine.mauermann@hsba.de
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Kontakte
HSBA Hamburg School of
Business Administration
Alter Wall 38
20457 Hamburg
info@hsba.de
Zentrale: 040 36138-700
HSBA-Mailadressen:
vorname.nachname@hsba.de
President
Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz
Managing Director’s Unit
Managing Director: Dr. Uve Samuels, -736
Team Assistant: Judith Heise, -714
Public Relations
Karin Rose, -715
Quality Management
Stefan Korsen, -967
Controlling
Pascal Bayer (Head), -950;
Birgit Schirm, -357

UNSERE BACHELORPROGRAMME

B.Sc. Business
Administration

B.Sc. Business
Informatics

B.Sc. Logistics
Management

B.Sc. Maritime
Management

B.Sc. Media
Management

Studieninhalte

Betriebswirtschaft
(u.a. Finanzierung, Personal,
Marketing, Controlling),
Methoden (Recht, Quantitative Methoden u.a.)

Betriebswirtschaft und IT
(Programmierung, Datenbanksysteme, Software
Engineering, Geschäftsprozessmodellierung),
Projektmanagement

Betriebswirtschaft,
Methoden und Themen
der Logistikbranche
(Transportplanung,
Transportrecht, Supply
Chain Management,
Lagerlogistik u.a.)

Betriebswirtschaft,
Methoden und Themen
der maritimen Wirtschaft
(maritimes Recht, Schiffsfinanzierung, techn. und
finanzielles Schiffsmanagement u.a.)

Betriebswirtschaft,
Methoden und Themen
der Medienwirtschaft
(Medientechnik, Online,
Media Planung u.a.)

Form

Duales Studium: Theorie
an der HSBA (20 Wochen
p.a.), Praxis im Unternehmen (32 Wochen p.a.)

Duales Studium: Theorie
an der HSBA (20 Wochen
p.a.), Praxis im Unternehmen (32 Wochen p.a.)

Duales Studium: Theorie
an der HSBA (20 Wochen
p.a.), Praxis im Unternehmen (32 Wochen p.a.)

Duales Studium: Theorie
an der HSBA (20 Wochen
p.a.), Praxis im Unternehmen (32 Wochen p.a.)

Duales Studium: Theorie
an der HSBA (20 Wochen
p.a.), Praxis im Unternehmen (32 Wochen p.a.)

Zielgruppe

Motivierte und leistungsfähige Abiturienten

Abiturienten mit analytischen Fähigkeiten sowie
Interesse an BWL und IT

Motivierte und leistungsfähige Abiturienten

Motivierte und leistungsfähige Abiturienten

Motivierte und leistungsfähige Abiturienten

Sprache

Deutsch/Englisch,
Englisch

Deutsch/Englisch

Englisch

Englisch

Deutsch/Englisch

Studiendauer

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

Studienbeginn

1. Oktober

1. Oktober

1. Oktober

1. Oktober

1. Oktober

Studiengebühren

610 Euro pro Monat

610 Euro pro Monat

610 Euro pro Monat

610 Euro pro Monat

610 Euro pro Monat

Abschluss

Bachelor of Science
(180 ECTS)

Bachelor of Science
(180 ECTS)

Bachelor of Science
(180 ECTS)

Bachelor of Science
(180 ECTS)

Bachelor of Science
(180 ECTS)

Akkreditierung

FIBAA

FIBAA

FIBAA

FIBAA

FIBAA

Kooperationspartner

Unternehmen aller
Branchen

Unternehmen aller
Branchen

Unternehmen der Logistikbranche sowie Unternehmen mit großen
Logistikabteilungen

In der Regel Unternehmen der maritimen
Wirtschaft

Unternehmen der Medienbranche sowie Unternehmen mit großen
Marketingabteilungen

Besonderheiten

Vielfältige BranchenSchwerpunkte: Wirtschafsprüfung, Banking,
Intern. Business Administration, E-Commerce etc.

Über die Wahlfächer
Spezialisierung in Wirtschaftsinformatik oder in
BWL möglich

Ca. 30 % des BWL-Studiums sind logistikspezifische Inhalte

Ca. 30 % des BWL-Studiums sind schifffahrtsspezifische Inhalte

Ca. 30 % des BWL-Studiums sind medienspezifische Inhalte

Service Office & Contract Management
Ronny Nelson (Head), Marie Leuzinger und
Vu Thuy Minh Nguyen, -700
Studies Centre
Director: Dr. Immo Schmidt-Jortzig, -718
Deputy: Sabine Mauermann, -713
Team Assistant: Nathalie Siering, -946
Programme Management
B.Sc. Business Administration: Nadine Demuth,
-679; B.Sc. Business Informatics, B.Sc. Media
Management: Volker Rossius, -962; B.Sc. Logistics
Management, B.Sc. Maritime Management: Birgit
Veenker, -720; MBA Shipping, MBA Honourable
Leadership: Yasmin Guillén-Lange, -660; MBA
Corporate Management, M.Sc. Global Management
and Governance: Katrin Schramm, -949
Examination Management
Daniela Chudzinski, -765; Petra Ehrhorn, -8735,
Daniela Hoops, -719; Silke Pawlowski, -727

UNSERE MASTERPROGRAMME

M.Sc. Global Management and Governance

MBA Corporate
Management

MBA Shipping

Executive MBA

Studieninhalte

Marketing & Sales, Accounting & Controlling, Economics,
Leadership, HR & Organisation,
Operations, Finance, Business
Intelligence & Analytics, Systems
Thinking & Dynamics

General Management, Schwerpunkte: Bank Management,
Insurance Management, Strategic
Management, Digital Marketing
and E-Business

Business Development, General
Management, Maritime Economics
& Maritime Policy, Logistics &
Networks, Ship Management, International Management, Maritime
Law & Insurance

Leadership, Decision Making and
Economic Behaviour, International Management, Ethics,
Corporate Governance, Corporate
Responsibility and Communication, Financial Management, 9.
Entrepreneurship

Form

Berufsbegleitend in Vollzeitwochen und an verlängerten
Wochenenden

Berufsbegleitend an Wochenenden (Freitag und Samstag) und in
insgesamt sechs Vollzeitwochen

Berufsbegleitend in 12 Vollzeitwochen

Berufsbegleitend in 12 Vollzeitwochen

Zielgruppe

Berufseinsteiger mit einem ersten
wirtschaftswissenschaftlichen
Hochschulabschluss mit besonderem Interesse an Internationalität,
Wirtschaftsethik und Governance

Absolventen aus allen Fachdisziplinen mit mindestens zwei Jahre
qualifizierter Berufspraxis nach
dem ersten Hochschulabschluss

Managementerfahrene Professionals mit mindestens 2 Jahren
Berufserfahrung (Zulassungsprüfung für Kandidaten ohne ersten
Studienabschluss möglich)

Managementerfahrene Professionals mit mindestens 5 Jahren
Berufserfahrung (Zulassungsprüfung für Kandidaten ohne ersten
Studienabschluss möglich)

Sprache

Englisch

Digital Marketing & E-Business
(Englisch), Financial Markets &
Banking (Deutsch), Risk Management & Insurance (Deutsch) und
Strategic Management (Englisch)

Englisch

Englisch

Studiendauer

2,5 Jahre

2 Jahre

2 Jahre (verkürzbar auf 1 Jahr)

2 Jahre

Studienbeginn

1. Oktober

1. Oktober

1. Oktober

1. Oktober

Studiengebühren

i.d.R. 18.750 Euro, HSBA bietet
umfangreiches Förderprogramm

22.500 Euro

20.000 Euro

30.000 Euro, HSBA bietet umfangreiches Förderprogramm

Abschluss

Master of Science, (M.Sc.),120 ECTS

Master of Business Administration (MBA), 90 ECTS

Master of Business Administration
(MBA), 60 ECTS

Master of Business Administration (MBA), 90 ECTS

Akkreditierung

FIBAA Premium

FIBBA

FIBAA

FIBAA Premium

Beonderheiten

Schirmherrschaft und Mentoringprogramm durch die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns
zu Hamburg e.V., Job & MasterProgramm

Job & Master

Unterstützt durch VDR und VHSS,
vier der zwölf Veranstaltungswochen finden im Ausland statt
(Piräus, London, Dubai) , Mentoring
durch Verband Deutscher Reeder

Schirmherrschaft und Mentoringprogramm durch die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns
zu Hamburg e.V., Job & MasterProgramm

Seminar Management Nina Wilberding, -717
Executive Education Management
Sabine Mauermann, -713, Paulien Staal, -947
Business Development Unit
Director: Dr. Alexander Neunzig, -764
Deputy: Alexander Freier, -743
Alumni & Friends
Judith Heise, -714, Dr. Alexander Neunzig, -764
International Office Yvonne Ewen (Head), -716;
Anna Beek, -945
Research Centre Ina Rosentreter, -748,
Pascal Bayer, -950
Marketing & Events Annegret Morgenstern
(Head), -681; Annabel Baxter, -948, Chiara
Hübscher -8731
Relationship Management
Alexander Freier (Head), -743; Klaus Waubke, -733;
Friederike Littmann, -968
Library Ina Rosentreter, -748; Irina Rudloff, -375
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SEI ZUKUNFT!
GEMEINSAM CHANCEN NUTZEN
UND NEUE WEGE GEHEN.
Bewege dich und andere. Verändere. Gib dein Wissen weiter und
bekomme etwas zurück, das mit Geld nicht zu bezahlen ist: ERFAHRUNG.
Als VORSTAND ODER MITGLIED IM ORGA-TEAM kannst du Taten sprechen
lassen und dich für Bildungsgerechtigkeit engagieren. Ob im Bereich
Mentoring, Netzwerk, Finanzen, Fundraising oder Kommunikation –
Deine Visionen und Ideen machen den Unterschied.

www.hamburg.rockyourlife.de
hamburg@rockyourlife.de
www.facebook.com/rockyourlife.hamburg

