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fast auf den Tag genau vor 15 Jahren star-

unternehmen, Freunde, Förderer und VEEK-

teten unsere ersten 74 Studierenden mit

Mitglieder hätten wir das nicht geschafft.

28 Unternehmen und 2 Professorinnen und

Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.

Professoren ihren Bachelor an der HSBA.

Im Januar ist es nun aber Zeit für mich, den

Seitdem hat sich viel getan. Heute haben wir

Staffelstab zu übergeben und mich neuen

15 Studiengänge, 1000 Studierende, 32 Pro-

Herausforderungen zu stellen. Ich freue mich

fessorinnen und Professoren und über 250

sehr, dass wir Prof. Dr. Insa Sjurts, die amtie-

Kooperationsunternehmen. Schon vor zwei

rende Präsidentin der Zeppelin Universität,

Jahren haben die ersten Doktoranden unser

als neue Präsidentin gewinnen konnten und

kooperatives Promotionsprogramm erfolg-

bin überzeugt, dass die HSBA mit ihr auch in

reich abgeschlossen. Nicht zuletzt haben wir

Zukunft viel Verantwortung übernehmen und

ein anspruchsvolles Weiterbildungsprogramm

sich neuen Herausforderungen stellen wird.

auf den Weg gebracht und mit SQUARE einen

Ich bin gespannt auf die nächsten 15 Jahre.

Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz
Präsident der HSBA
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
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EDITORIAL

zukunftsweisenden Innovation Hub gegründet. Als Gründungspräsident kann ich sagen:

Herzlichst Ihr

Ich bin stolz und freue mich, dass die HSBA
heute ein wichtiger Baustein des Hochschulstandortes Hamburg ist. Ohne Sie, liebe

Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz

Partner, Studierende, Alumni, Kooperations-

Präsident der HSBA

Dr. Uve Samuels
Geschäftsführer der HSBA

GRUSSWORT DES GESCHÄF TSFÜHRERS

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Erfolg durch Leistung – Verantwortung –

ist denn eigentlich verantwortlich für unsere

Fairness.“ unter diesem Motto steht unser

Zukunft? Die Politik oder doch jeder Einzel-

Leitbild. Aber was bedeuten diese Begriffe

ne? Was können wir tun, um bewusster und

eigentlich ganz konkret? Und sind sie noch

nachhaltiger und somit besser zu leben? In

oder gerade wieder modern? Die Verantwor-

diesem Magazin versuchen wir Antworten auf

tung jedes Einzelnen ist an vielen Stellen

diese Fragen zu finden. Ich wünsche Ihnen

gefragt. Das erleben sicherlich auch Sie,

viel Spaß beim Lesen und möchte Ihnen, liebe

liebe Absolventinnen und Absolventen,

Absolventinnen und Absolventen, noch einmal

gerade. Bereits im Studium konnten Sie nur

ganz herzlich zu Ihrem Abschluss gratulieren.

erfolgreich sein, indem Sie Verantwortung

Machen Sie etwas daraus: Übernehmen Sie

übernommen haben und jetzt, nach Ihrem

Verantwortung!

Abschluss, werden Sie sicherlich noch
mehr Verantwortung übernehmen. Aber die

Herzlichst Ihr

Verantwortung beschränkt sich nicht nur
auf die eigene berufliche Zukunft, sondern
auf mehr. Durch Greta Thunberg und Fridays

Dr. Uve Samuels

for Future hat das Thema Aufschwung. Wer

Geschäftsführer der HSBA
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TITELTHEMA

EHRBARE K AUFLEUTE

Ist Anstand
noch modern?
Jede Zeit hatte prägende Begriffe, an die
wir uns im Nachhinein bisweilen mit einem
nostalgischen Lächeln erinnern. Bei weitem
nicht alles hat zurückblickend Bestand, es
war eben der jeweilige Zeitgeist.
Gunter Mengers

aus der „Old World“, weil sich vielleicht keiner mehr
so richtig vorstellen kann, dass mit der Einhaltung
von Wertebegriffen erfolgreich gearbeitet werden kann? Das wird sich so manche Nachwuchskraft fragen.
Wettbewerb und Margendruck scheinen ständig
härter zu werden. So ist es auch für den Einzelnen nicht ganz einfach, sich nach bestimmten
Maßstäben ordentlich und fair zu verhalten. Die
Grenzen des Anstandes und der Berechenbarkeit
können da schon einmal verwischen.
Ist der gute Ruf überhaupt noch das Ziel unternehmerischen Handelns oder setzt der vermeintliche Siegeszug des Kapitalismus Anstand außer

F

Kraft? Kann man bei den hohen Renditeansprü-

ür uns stehen momentan Begriffe wie

chen überhaupt noch ehrbar bleiben? Bei einigen

globale Vernetzung, Big Data, Disrup-

Verhaltensformen, mit denen wir täglich kon-

tion, Blockchain, künstliche Intelligenz

frontiert werden, hat man den Eindruck, dass das

(KI), Hacker und Fake News im Mittel-

Zitat aus Goethes Faust

punkt. Des Weiteren bewegen uns Handelskriege,
Mogelpackungen in der Industrie und eine nicht
enden wollende Jagd nach Renditen.
Da drängt sich die Frage auf, ob „Ehrbarkeit“, und
noch weiter gehend ein „Ehrbarer Kaufmann“, in
dieser Welt überhaupt noch eine Chance haben?

„Mich plagen keine
Skrupel und Zweifel,
fürchte mich weder
vor Hölle noch Teufel“
häufig als Basis für Handeln genommen wird.

Führen diese Begriffe eher zu einem nachsichti-

6

gen Lächeln, mit dem Hinweis auf längst vergan-

Sind Leitlinien wie Fairness, Zuverlässigkeit, das

gene Zeiten? Sind diejenigen, die dafür einstehen,

Prinzip von Treu und Glauben, Ausgewogenheit
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zwischen kaufmännischem Streben und sozialer

Dieses Verständnis prägt auch die HSBA, und

Verantwortung – zusammengefasst „werteorien-

wir sind stolz darauf, dass über 120 Damen und

tiertes Handeln“ - etwa altbacken und verstaubt?

Herren aus dem Mitgliederkreis der VEEK die Stu-

Anstand, auch wenn nicht immer sofort erkenn-

stützen, auch unter dem Aspekt einer werteba-

bar, ist stets modern und das wird auch fort-

sierten Entwicklung im weiteren Berufsumfeld.

dierenden der HSBA als Mentoren vielfältig unter-

während so bleiben. Es ehrt, wenn Anstand und
werteorientiertes Handeln sehr eng an kauf-

Wir müssen verstehen, dass wir dem internatio-

männische, manchmal auch regional geprägte

nalen Wettbewerb nur dann erfolgreich begegnen

Verhaltensweisen angelehnt werden. Für faires

können, wenn die nächsten Generationen exzellent

Verhalten gibt es keine regionalen Abgrenzungen,

auf diese Herausforderungen vorbereitet sind. Ein

wenngleich es auch in anderen Ländern unter-

sehr wichtiger Bereich ist die Aus- und Weiterbil-

schiedliche Auffassungen dazu gibt.

dung. Auch aus dieser Erkenntnis wurde SQUARE,
der HSBA Innovation Hub, mit der Kernaussage:

Dass Tradition nicht das Synonym für Gedanken

Digitalisierung = Verantwortung, gegründet.

von gestern ist, sehen wir an der „Versammlung
eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V.“

Es gehört mit zu unseren Aufgaben, auch den

(VEEK). Die VEEK ist ein Zusammenschluss von

nachfolgenden Generationen klar zu vermitteln,

Hamburger Kaufleuten, der sich für werteorien-

dass zuverlässiges Handeln immer Zukunft haben

tiertes Verhalten im Wirtschaftsleben einsetzt.

wird und dass die Verantwortung dafür nicht bei

Die Wurzeln der VEEK gehen bis ins Jahr 1517

Institutionen liegt, sondern bei Personen. Das

zurück, wobei die Erhaltung der gemeinsamen

wird immer wichtiger, denn künstliche Intelligenz

Werte, wie Beständigkeit, Weltoffenheit und Ver-

wird definitiv vielfältige Aufgaben übernehmen.

lässlichkeit das Bindeglied der Vereinigung sind,

Die „Moral“ eines Algorithmus muss von Men-

die bereits seit 502 Jahren besteht.

schen bestimmt werden, nicht etwa von einem
anderen Algorithmus! Wir dürfen nicht nur starr

Es ist sehr deutlich wahrzunehmen – und das

und womöglich angstvoll die rasante Entwicklung

stimmt hoffnungsvoll, dass das Zusammenwirken

der KI beobachten, wir müssen uns auch sehr

zwischen kaufmännischem Streben und sozialer

deutlich auf die MI – die menschliche Intelligenz

Verantwortung eine Renaissance erlebt. Trotz

stützen können.

oder gerade wegen des rasanten technischen
Fortschritts entsteht bei vielen, gerade jüngeren

Mit einer werteorientierten Kombination von

Menschen, der Wunsch, sich generations- und

MI und KI haben wir ein gutes Rüstzeug für die

hierarchieübergreifend auszutauschen und auf

Zukunft.

Nachhaltigkeit gilt eben nicht nur im Zusammenhang mit unserer Umwelt – sie gilt genauso im
Umgang mit Geschäftspartnern. Die Reputation
von Unternehmen, die von wertegeleiteten Men-

Foto: Bertold Fabricius

Werte zu besinnen.

schen geführt werden, ist sehr hoch und es zeigt
sich immer mehr, dass langfristige Zuverlässigkeit
deutlich vor einem kurzfristigen Erfolg steht, der
vielleicht auf einer nicht so verhaltenssauberen
Grundlage zustande gekommen ist.
In der Literatur wird gelegentlich zwischen
Individual- und Institutionsethik unterschieden.
Ist Letzteres etwa ein Freifahrschein für wertefreies Handeln? Keineswegs. Es sind nun einmal
die Führungskräfte, die Orientierungen vorgeben
müssen und dazu gehören auch moralisch-ethi-

Gunter Mengers

Vorsitzender der
Versammlung eines
Ehrbaren Kaufmanns
zu Hamburg e.V. (VEEK)

sche Ansprüche.
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D

ie Master-Studierenden
der HSBA profitieren
von der Möglichkeit,

Foto:s Jana Tolle

Perspektivwechsel
„Es macht mir Freude,
an der persönlichen
Entwicklung von
jungen Menschen
teilzuhaben und sie
während ihres Studiums zu unterstützen.“

sich während ihres Studiums
von einem erfahrenen Mentor
oder einer Mentorin aus einem
Netzwerk der HSBA begleiten
zu lassen. Oft drehen sich die
Gespräche der Tandems um

Mentor Roland Heincke

berufliche Herausforderungen,
beispielsweise um den Start
in einem neuen Unternehmen
oder Führungspositionen, die
die Studierenden zum ersten
Mal ausfüllen. Aber nicht nur
die Karriere, sondern auch die
Persönlichkeitsentwicklung des
Protegés stehen bei den Treffen der jeweiligen Tandems im
Fokus. Was sind meine Stärken
und Fähigkeiten? Welchen Fokus setze ich im Leben, welche
Netzwerke sind wichtig, wenn
ich mich weiterentwickeln will?
Wie kann ich Beruf und Studium
mit meinem Privatleben vereinbaren? Die Bestandsaufnahme
im Mentoring führt auch beim
Mentor oder bei der Mentorin
unweigerlich zu einer Zwischen-

„Wir Hamburger Kaufleute verantworten die Zukunft unserer
Stadt und müssen uns deshalb
noch stärker dafür engagieren, Hamburg für junge und
talentierte Menschen aus aller
Welt attraktiv zu machen. Dazu
gehört nicht nur die Offenheit,
einen englischsprachigen Arbeitsplatz anzubieten, sondern
auch eine kontinuierliche Begleitung während des Studiums
durch uns Mentoren.“
Mentor Sven Kirkerup

bilanz: Welche Strategien haben
rückwirkend meiner Laufbahn
gutgetan? Welche Abzweigung
hätte ich mir gerne erspart?
Der Austausch mit jüngeren
bzw. älteren Altersgruppen, das
Wissen und die Erfahrungen zu
teilen, inspiriert beide Seiten.
Manchmal ergeben sich auch
später überraschend neue Konstellationen. Etwa das Angebot,
in eine neu gegründete Firma
in Hongkong einzusteigen, das
eine Mentorin von einem ehemaligen HSBA-Mentee erhielt.
8

“I joined the HSBA for my Executive MBA in 2016. Today, I am
delighted to continue to be part
of the HSBA family as a Mentor within the HSBA Mentoring
scheme after my graduation in
September 2018. Being a Mentor
is for me part of our responsibility
to give back to the community by
giving guidance, encouragement
and support to the mentees to
develop practical skills and competences.”
Mentorin Nadia Bouhalli
NR.13 | HERBST 2019
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Umwelt-Umfrage
Umfrage

Eine Zukunft
wäre schön

Von: Kristin Billerbeck
Wie wichtig sind den HSBA-Studierenden Umweltschutz
und Klimawandel? Um das herauszufinden, haben wir
im Juni eine Umfrage durchgeführt. 204 Bachelor- und
Master-Studierende haben teilgenommen. 97 Prozent davon waren die Themen sehr wichtig oder wichtig. Aber wie
würden die Studierenden ihren eigenen Alltag verändern,
um das Klima und die Umwelt zu schützen?
Einig sind sich fast alle, die Nutzung von Einmalplastik zu
reduzieren, beim Fliegen sieht es allerdings schon anders
aus. Viele Studierende sind aber durchaus bereit, aktiv
etwas für den Umweltschutz zu unternehmen, geben aber
auch zu bedenken, dass klimafreundliche Alternativen teilweise teurer, schwieriger umzusetzen oder noch gar nicht
vorhanden sind. Daher wünschen sie sich, dass die Politik
sich diesen Themen mehr annimmt und Umwelt- und Klimaschutz zu einem ihrer zentralen Projekte macht.

Um die Umwelt zu schonen würde ich…
…auf Billigfleisch verzichten
2%

2%

27 %

5%

31 %

siert das die Politik überhaupt?
Am 15. März 2019 demonstrierten auf der ganzen Welt 1,7
Millionen Schüler, Schülerinnen und Studierende für eine
Politik, die auf den Klimawandel reagiert. 300.000 davon in
Deutschland. Die Fridays-for-Future-Bewegung wurde im
August 2018 von der damals 15-jährigen Schwedin Greta
Thunberg ins Leben gerufen und hat innerhalb kürzester Zeit
weltweite Unterstützung erfahren. Jeden Freitag streiken
Schüler für eine bessere und mehr als überfällige Klimapolitik. Das Motto: „Man braucht nicht für eine Zukunft zu lernen,
die es nicht geben wird“.

passieren. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, sind
es nur noch wenige Jahre, bis wir den „Point-of-no-return“

61 %

erreicht haben. Sobald sich unsere Erde um mehr als 1,5 Grad
erwärmt, schmelzen die Polarkappen, gibt es ein Massensterben von Flora und Fauna und nehmen extreme Wetterer-

29 %

40 %

23 %

eignisse und Hungersnöte zu, wie wissenschaftlich belegt im
„Sonderbericht 1,5°C“ des Weltklimarates beschrieben wird.

…Secondhand shoppen
23 %

etwas passieren muss. Aber interes-

de Berichte veröffentlicht, die klar machen: Es muss etwas

…auf Fast Fashion verzichten
8%

unsere Generation ein Zeichen, dass
in Bezug auf den Klimawandel endlich

Seitens der Wissenschaft werden immer wieder alarmieren-

62 %

…Drive-Sharing/den ÖPNV dem Auto vorziehen
3%

Mit den „Fridays for Future“ setzt

Und doch passiert nichts. Es werden leere Versprechungen

35 %

32 %

10 %

hergeschoben. Manche Parteien des rechten Spektrums

…keine Plastikstrohhalme nutzen
2 % 3 % 12 %

gemacht, Ausreden gesucht und Verantwortung hin- und
diskutieren sogar noch über die Existenz des Klimawandels.

83 %

Die Art und Weise, wie derzeit Politik gemacht wird, wird uns
…kein Einmalgeschirr benutzen
1% 2% 6%

als betroffene Generation die Zukunft kosten. Wir werden
unter den Folgen leiden, weil im Moment alles wichtiger ist,

81 %

als den Planeten zu schützen, auf dem wir leben. Dabei haben wir nur den einen.

…keine Coffee-to-Go-Becher benutzen
1% 4%

27 %

68 %

Wir wollen Veränderung. Und zwar jetzt! Mit den Ergebnissen der Europawahl hat das jetzt hoffentlich auch der letzte

…mein Auto, wenn möglich, stehen lasssen
2%

10 %

39 %

Abgeordnete in Deutschland verstanden. Und auch, wenn

49 %

nicht alle Schüler beim offiziellen Schuleschwänzen den
Klimawandel als Hauptmotiv im Sinn haben, setzen sie mit

…weniger fliegen
13 %

42 %

28 %

17 %

ihren Demonstrationen ein Zeichen. Handelt die Politik nicht,
haben wir keine Chance. Und genau das wollen wir: Unsere
eigene Chance, zu leben, und das in einer heilen Umwelt.

Stimme nicht zu
Stimme teilweise zu

Stimme eher nicht zu
Stimme voll zu

NR.13 | HERBST 2019
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VER ANT WORTUNG VON IT‘LERN

Ein hippokratischer Eid
für Softwareentwickler
Software bestimmt nahezu jeden Aspekt unseres Lebens. Wir
vertrauen Software unsere persönlichsten Daten, Gespräche und
Erlebnisse an – und damit unser Leben. Ist das eine gute Idee?
Nils Löwe

A

ls ich Grundschüler war, schaffte mein
Vater einen C64 an, einen der beliebtesten Heimcomputer der 80er Jahre.
Darauf habe ich natürlich zunächst
gespielt, aber auch die Handbü-

cher durchgeblättert und einige der befremdlichen
Worte abgetippt. Und siehe da: Auf einmal bewegte
der C64 einen bunten Ball über den Bildschirm. Ich
hatte damals keine Ahnung, was ich tat, aber ich war
beeindruckt. Und es hat in mir die Lust am Programmieren geweckt. Heute, mehr als 30 Jahre später, bin
ich Geschäftsführer einer Software-Schmiede und
der Spieltrieb spornt mich noch immer an. Gleichzeitig
mache ich mir Sorgen, was unsere Branche mit der
Welt anrichtet.

sammen. Für wenige Euro im Monat steht mir nahezu
jeder Film und jeder Song jederzeit zur Verfügung.
Vergleiche ich den Komfort meines Lebens heute mit
dem meiner Kindheit, ist für mich klar: Der Einzug von
Software in mein Leben hat in nahezu jedem Bereich
unvorstellbare Fortschritte mit sich gebracht. Und als
Gründer eines Software-Unternehmens trage ich ja
selber dazu bei, dass immer mehr digitalisierte Produkte entstehen, die das Leben einfacher machen.
Das ist die schöne Seite der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung. Sie hat aber auch
eine Schattenseite. Und der Schatten ist – wie wir
täglich aus den Medien erfahren – länger als wir es
uns je hätten ausmalen können.

In den 80er Jahren hatte das Auto meiner Eltern noch

10

ein analoges Radio mit Kassettendeck. Unser Telefon

Denn wann immer wir Plattformen und andere

war ein schwarzes Modell W38 mit Wählscheibe. Filme

Software nutzen, hinterlassen wir Datenspuren.

liefen im Fernsehen und wurden auf VHS aufgezeich-

Für den einzelnen von uns mag das belanglos

net. Heute hat ein günstiger Kleinwagen 20 bis 30

erscheinen. In der Menge gesehen haben diese

Steuergeräte, ein Tesla bekommt tägliche Software-

Daten aber eine enorme Macht. Sie haben das

Updates und ein günstiges Smartphone hat mehr

Potenzial, unser Denken und Handeln nicht nur

Rechenleistung als alle jemals produzierten C64 zu-

vorauszusagen, sondern es zu lenken. Das große
NR.13 | HERBST 2019
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selten Ethik als Pflichtfach. Und einen allgemeinen
Verhaltenskodex gibt es gar nicht.
Vor einigen Jahren haben meine Partnerin und ich
deshalb gemeinsam mit einigen Autoren des agilen
Manifests das „Manifest für verantwortungsvolle
Softwareentwicklung“ verfasst. Seither orientieren wir
uns daran und verbreiten es als gemeinsamen Kodex.
Während ich bei Vorträgen immer wieder prinzipielle
Zustimmung und große Betroffenheit erfahre, wird mir
ein Punkt dennoch immer klarer: Viele von uns teilen
ihre innersten Geheimnisse über Kanäle wie WhatsApp
und dokumentieren das Leben ihrer Kinder vom ersten
Moment an bei Instagram. Wir benutzen sofort bereitwillig jedes neue Gadget und freuen uns, wenn wir
es „nur“ mit unseren Daten bezahlen müssen. Welche
Firmen aber unsere Daten sammeln und wie angreifbar
wir uns und unser Leben dabei machen, spielt für die
meisten von uns kaum eine Rolle.
Ich will die Verantwortung der Entwickler keineswegs

Foto: pixabay

kleinreden: Natürlich wurde jedes Stück Software
einmal von einem von ihnen programmiert und auf die
Welt losgelassen. Am Ende aber sind es nicht nur die
Entwickler, die die Verantwortung tragen, sondern wir
alle.

Problem: Wir wissen nicht, was global agierende
Firmen wie Facebook oder Ebay mit unseren Daten
machen, was sie damit noch vorhaben und an wen
sie die Daten weitergeben. Was wir hingegen wissen:
Unsere Daten sind dort keineswegs sicher. Das
haben die jüngsten Datenskandale gezeigt.
Dazu kommt die Tatsache, dass Software oft an
ungeplanten und unerwarteten Stellen eingesetzt
wird. Facebook hat irgendwann die Gesichtserken-

Deshalb lautet mein Appell: Wenn ihr Softwareentwickler kennt, macht ihnen klar, welch enormen
Einfluss sie auf unser aller Leben haben und dass sie
entsprechend verantwortungsvoll mit ihrer Macht umgehen sollen. Ein von Ethik geleiteter Eid kann helfen,
dass sie sich diese Verantwortung bewusst machen.

Link zum Manifest für eine verantwortungsvolle
Entwicklung von Software:
https://manifesto.responsiblesoftware.org/de

später wurde genau diese Gesichtserkennung von
Scotland Yard genutzt, um Demonstranten über
Überwachungskameras zu identifizieren.

Foto: Lisa Rothfuss

nung als „cooles Feature“ entwickelt. Einige Zeit

Fakt ist, Softwareentwickler und -entwicklerinnen
machen all das möglich. Unsere Branche ist erst wenige Jahrzehnte alt, doch sie hat einen Einfluss auf
die Welt bekommen, den kein Fachbereich je zuvor
hatte. Ärzte haben vor 2300 Jahren den hippokratischen Eid als Leitlinie verfasst und hatten in all den
Jahren genug Zeit, ihr Verantwortungsbewusstsein
den wachsenden technischen Möglichkeiten anzupassen. Im Informatik-Studium aber gibt es äußerst
NR.13 | HERBST 2019

Nils und
Friederike Löwe,
Geschäftsführer
Lionizers GmbH
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TITELTHEMA
EIGENVER ANT WORTUNG

Bei sich
selber
bleiben!

Foto: Fotostudio Hasse

Ist das möglich? Während des Studiums
werden hohe Anforderungen gestellt. Dazu
kommt der Anspruch, den man an sich selbst
hat. Das (alles) selbstbestimmt zu meistern ist
erstrebenswert, oder? Nur: Wie geht das?
Kerstin Ratzeburg

Kerstin Ratzeburg

F

ür sein Buch „Die Kunst der Selbstführung“

ich streichen – ganz oder nur phasenweise? Was

hat Burkhard Bensmann erfolgreiche Füh-

mache ich anders als bisher? Die Beantwortung

rungskräfte zum Thema „Selbstführung“ befragt.

dieser Fragen kann sehr gut gemeinsam mit an-

Keine Überraschung: Im Nachhinein betrachtet

deren vorgenommen werden – so auch mit einem

hätten die Führungskräfte einiges anders

HSBA-Coach. Gelegentlich hilft es, zusätzlich zu

gemacht. Sie äußerten verpasste Gelegenheiten

klären, welchem Lerntyp man entspricht.

wie: Mehr Zeit mit engen Freunden verbringen,
die Zeit klug managen, NEIN sagen können, we-

Die Zeitschrift „Unicum – Besser studieren“

ist Pädagogin und Betriebswirtin. Sie arbeitet als
Coach, Trainerin, Moderatorin und Dozentin. Darüber
hinaus veröffentlicht sie
zu den Themen „Führung“
sowie „Zeit- und Selbstmanagement“. Sie verfügt über
langjährige Erfahrungen
aus der Personalentwicklung bei OTTO. Zu ihren
Aufgaben gehörte die
Entwicklung von Führungsnachwuchskräften
und dual Studierenden
sowie die Vertretung des
Unternehmens in Hochschulgremien. An der HSBA
gibt Kerstin Ratzeburg seit
vielen Jahren Social-SkillsSeminare. Für die Studierenden ist sie als Coach
Ansprechpartnerin zu den
Themen Konfliktmanagement, Selfempowerment
und berufliche Perspektiventwicklung.

niger Perfektionismus, sich weniger aufbürden,

gibt in der Ausgabe 01/2019 den Tipp, auf einer

mehr Disziplin. Das treibt oft auch die Studieren-

To-do-Liste neben den Aufgaben rund ums

den um. Im Studium kommt hinzu, auf sich selbst

Studium auch Freizeitaktivitäten aufzuführen.

gestellt zu sein, oft zum ersten Mal im Leben

Dazu gehört auch die Pflege sozialer Kontakte.

einen eigenen Haushalt zu führen und erhöhtem

Gemeinsames Kochen ist gerade Trend. Wenn´s

Leistungsdruck ausgesetzt zu sein. Das führt

denn doch zweckgebunden sein soll: Am besten

manchmal zu der Angst, den eigenen und den

gleich was für eine gesunde Ernährung tun und

Erwartungen anderer nicht gerecht zu werden.

auf Vorrat kochen. Manchen Studierenden hilft

Da lohnt es, einiges bereits im Studium anders

es, für erfrischende Aktivitäten einen festen

zu machen! Überhaupt: Das Studium ist auch

Anfangs- und Endzeitpunkt festzulegen. So

eine Zeit, in der Studierende experimentieren

können sie auch die Lernphasen besser planen

und Erfahrungen sammeln können. „Ver∙MUT∙lich

und organisieren.

Kontakt: info@kerstinratzeburg.de
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wird alles gut!“ Die Verantwortung für das eigene
Handeln und Nichthandeln beginnt bei einem

„Hab’ Mut zur Lücke!“, ist ein oft gesendeter

selbst:

Appell. Ebenso die Aufforderung, auch mal ein
Risiko einzugehen und dem Perfektionismus

Um den Anforderungen insbesondere in lernin-

zu widerstehen. Es macht Sinn, bei Prüfungs-

tensiven Phasen gewachsen zu bleiben, kann

vorbereitungen mit einfachen Aufgaben zu

die regelmäßige Beantwortung folgender Fragen

starten und so hoffentlich Freude am Erfolg zu

eine Hilfestellung sein: Was kann oder soll bleiben

entdecken. Und wenn es funktioniert hat, sollte

wie bisher? Was kommt neu hinzu? Was kann

man sich für den Mut belohnen und auch ein
NR.13 | HERBST 2019
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7 TIPPS FÜR UMWELTBEWUSSTE

KLEINE DINGE MIT
GROSSER WIRKUNG
Von: Kristin Billerbeck und Hannah Jargow
Die natürlichen Ressourcen unserer Erde hatten wir im Jahr 2018
am 1. August aufgebraucht, bis zum Ende des Jahres lebten wir
über unserem Maße und auf Kosten der Umwelt. Um dies zu ändern, gibt es einiges, was jeder einzelne von uns tun kann, um den
eigenen ökologischen Fußabdruck ein wenig zu verkleinern und der
Umwelt etwas Gutes zu tun.

Foto: pixabay

1

bisschen feiern, denn der Spaß sollte nicht zu kurz
kommen.

2
3

Wer verantwortungsvoll mit sich selbst umgeht, liegt
auch nicht ständig „auf der Lauer“ nach guten Beurteilungen und Leistungen. Statt Einsätze in den Unternehmen oder die Studienfächer nur danach auszuwählen, wo man die besten Beurteilungen bekommt,

4

kann das Studium als Zeit des Experimentierens genutzt
werden. Es gilt herauszufinden: Wer bin ich? Was kann
ich? Was will ich? Was macht mir Freude? Dabei können
auch Umwege auf dem Weg zu den gesteckten Leistungszielen die Selbsterkenntnis verbessern und ein
Fundament für gute Entscheidungen bilden. Sich Feedback einholen von Personen, die auch auf die Persönlich-

5

keit eingehen, ist ein weiterer Baustein bei der Reflexion
eigener Stärken und Entwicklungsfelder. Bei der hohen
Anzahl an praktischen Einsätzen und Prüfungen werden
am Ende des Studiums in der Regel weniger zufrieden-

Kleider machen Leute: Und die Fashionindustrie macht Kleidung.
In allen Formen und Farben. Da stellt sich die Frage: Wird zu viel produziert? Und zu was für Preisen? Es ist unmöglich, dass bei der heutigen
Fast Fashion auf Arbeitsbedingungen und Umwelt geachtet wird. Dazu
kommt, dass wir manche Teile nur ein paar Mal tragen und immer mehr
wollen. Keine gute Kombi! Doch es gibt eine Möglichkeit, die umweltund vor allem geldbeutelschonend ist: Secondhand – auf Flohmärkten
oder online (z.B. Kleiderkreisel).

Lass Dein Auto einfach mal stehen: Das spart nicht nur
Nerven, sondern auch CO2. Abgesehen von der angespannten Verkehrs- und Parkplatzsituation in Hamburg kannst Du durch das Nutzen
von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Ridesharing-Anbietern wie MOIA
oder CleverShuttle entspannt ans Ziel kommen. So ganz ohne Auto
geht es aber auch in Hamburg manchmal nicht, deswegen bieten Carsharing Anbieter wie Car2go oder DriveNow dir ein Auto für kurze Zeit.

Aber bitte ohne Plastik: Nach Prognosen wird im Jahr 2050
mehr Plastik im Ozean schwimmen als Fische. 40 Prozent davon ist
Einmalplastik. Dabei ist es so leicht, dies zu vermeiden. Ein Jutebeutel
statt Plastiktüten, ein Reusable Cup statt Coffee-to-Go-Bechern und
beim Cocktail auf den Strohhalm verzichten.

Bewusst einkaufen: Saisonale Ware, die hier in Deutschland
und in Deiner Region wächst, ist schon ein großer Schritt in Richtung
Nachhaltigkeit. Wenn diese Produkte dann zusätzlich nicht in Plastik
verpackt sind, sondern lose und nur in den Mengen abfüllbar, die Du
auch brauchst, kannst Du etwas für Deinen ökologischen Fußabdruck
tun und verschwendest weniger Essen. Läden wie „Stückgut“ in St.
Pauli und Ottensen sind eine gute Möglichkeit, um mal in das Thema
„less waste“ und Nachhaltigkeit reinzuschnuppern.

Du bist, was Du isst: Gerade in der Grillsaison ist die Verlockung
groß, im Supermarkt zum saftigen Schweinenackensteak zu greifen.
Es kann dabei schnell passieren, dass man vergisst, auf die Qualität zu
achten. Bei einem Preis von 2,99 Euro pro Kilogramm sind drei Dinge
leider Fakt: Die Qualität des Produkts wird minderwertig sein, die Haltungsbedingungen des Tieres waren eine Katastrophe und das Fleisch
schadet dem eigenen Körper mehr, als es der Geschmack gutmachen
kann. Daher überleg Dir, ob du nicht lieber ein bisschen mehr Geld
ausgibst und dein Steak voll und ganz genießen kannst.

übertönt“. Arbeit verspricht dann Erfolg, wenn sie auch

FAIRreisen: Auch wenn es verlockend und bequem ist, sich für ein
Wochenende in Köln einfach in den Flieger zu setzen, ist es die Hölle
für unsere Umwelt. Fliegen sollte weiterhin eine Möglichkeit bleiben,
weit entfernte Länder und Kontinente zu entdecken und nicht Köln.
Stattdessen kann man die Zugverbindung nutzen oder einen der vielen
Flixbusse, die die meisten Städte Deutschlands miteinander verbinden.

Spaß macht. Es geht darum, darauf zu achten, mit den ei-

Mülltrennung: Gerade in Mietwohnungen kann es schwer sein,

stellende Ergebnisse ausgeglichen oder gar gestrichen.
Steve Jobs gab den Tipp: „Lassen Sie nicht zu, dass der
Lärm fremder Meinungen Ihre eigene innere Stimme

genen Energien gut zu haushalten und sich nicht unnötig
unter Druck zu setzen. Nur wenn wir gut und verantwortungsvoll mit uns selbst umgehen, können wir das auch
mit anderen.
NR.13 | HERBST 2019

6
7

seinen Müll zu trennen – aber es geht. Gelbe Säcke können kostenlos
an jedem Recyclinghof abgeholt oder online bestellt werden. Diese
sind für Verpackungsmüll gemacht und werden alle zwei Wochen vor
Deiner Haustür abgeholt – wann genau, kannst du online nachlesen.
Und für Papier und Glas gibt es viele Entsorgungscontainer, sicher auch
in Deiner Nähe.
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WECHSEL AN DER SPIT ZE

Prof. Dr. Insa Sjurts wird neue
Präsidentin der HSBA

Foto: Jörn Lorenz

Nach mehr als 15 Jahren kommt es zum ersten Mal seit Bestehen der HSBA zu einem
Wechsel auf höchster akademischer Ebene. Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, seit
2004 amtierender Gründungspräsident und Initiator der HSBA, wird sein Amt – wie
Ende 2018 bereits angekündigt – zum 31. Dezember 2019 niederlegen. Ihm folgt mit
Wirkung zum 1. Januar 2020 Prof. Dr. Insa Sjurts, amtierende Präsidentin der Zeppelin
Universität (ZU). Lilian Mrusek

Z

weimal pro Jahr tagt der Hochschulrat,
das wichtigste Entscheidungsgremium
der HSBA. Neben dem Präsidenten
sind auch die Vizepräsidenten sowie

Vertreter der Hochschulleitung, der Professoren
und Kooperationsunternehmen, der Mitarbeiter
und natürlich auch der Studierenden dabei. Am
26. August 2019 stand ein ganz besonderes
Thema auf der Agenda: Prof. Dr. Insa Sjurts wurde
einstimmig zur neuen Präsidentin der HSBA
gewählt. Anschließend wurde sie vom Board of

Prof. Dr.
Insa Sjurts
studierte Betriebswirtschaftslehre und Sozialökonomie in

Governors, dem Aufsichtsrat der HSBA,
bestellt. Damit sind alle
formellen Schritte getan
und Frau Prof. Dr. Sjurts,
derzeit noch amtierende

Hamburg. 1994 promovierte sie

Präsidentin der Zeppelin

an der Helmut-Schmidt-Uni-

Universität in Friedrichs-

versität zum Thema: „Kontrolle,

hafen, wird ab 1. Januar

Controlling und Unternehmens-

2020 die Nachfolge von

führung. Theoretische Grund-

Prof. Dr. Schmidt-Trenz

lagen und Problemlösungen für

antreten.

das operative und strategische
Management“, 1999 folgte
die Habilitation mit dem Titel:
„Kollektive Unternehmensstrategie. Grundfragen einer Theorie kollektiven strategischen
Handelns“. Im Anschluss folgten
Berufungen an die Universitä-

Prof. Dr. Insa Sjurts ist
geborene Hamburgerin
und studierte, promovierte und habilitierte in
der Hansestadt. Nach
fast fünf Jahren in Süddeutschland zieht es sie
nun wieder zurück in ihre

ten Flensburg und Hamburg.

Heimat. Zu den Gründen,

Von 2009 bis 2015 führte Insa

die sie zu dem Wechsel

Sjurts die Geschäfte der Ham-

von Friedrichshafen

burg Media School.

nach Hamburg bewegt
haben, erklärt sie:

14
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„Seit jeher habe ich in meinem berufli-

Unternehmensgründungen („Pioneer

chen Leben leidenschaftlich die Verbin-

Port“) auf den Weg, welches sich in sehr

dung von Theorie und Praxis gelebt.

kurzer Zeit als Ort der Förderung von

Wenn dann eine private Hochschule wie

mehrwertigen studentischen Grün-

die HSBA, deren Wesen genau diese

dungsvorhaben und als Vernetzungs-

Der Präsident –
Aus dem Statut
der HSBA

Verbindung ist, mich als Präsidentin an-

plattform mit der Wirtschaft etabliert hat.

Der Präsident wird vom
Hochschulrat im Einver-

fragt und diese Hochschule auch noch in
meiner Heimatstadt Hamburg liegt, dann

„Wir freuen uns sehr darauf, zusammen

nehmen mit dem Board

kann es nur eine Entscheidung geben.“

mit Prof. Dr. Insa Sjurts die HSBA in die

of Governors gewählt und

digitale und globale Zukunft zu führen

vom Board of Governors

Prof. Dr. Insa Sjurts ist seit 2015 Präsi-

und wünschen ihr und uns allen viel

dentin der Zeppelin Universität. Unter

Erfolg!“, erklärt Vizepräsidentin Prof. Dr.

bestellt. Seine Amtszeit

ihrer Leitung hat sich die Hochschule

Inga Schmidt-Ross.

mit der Strategie „ZU 2030“ in den

beträgt sechs Jahre. Der
Präsident vertritt die Hochschule nach außen. Nach

Feldern Forschungs- und Lehrstrategie

Alle Studierende und Alumni, Profes-

neu ausgerichtet im Sinne einer nach-

soren und Lehrende, Mitarbeiter, Part-

haltigen Entwicklung der Universität.

nerunternehmen, Freunde und Förderer,

Auch auf den Dialog und die Kooperation

der VEEK, die gesamte Hochschulleitung,

mit Wirtschaft und Gesellschaft in der

alle Mitglieder des Board of Governors

Lehre und Forschung. Ein

Region legte sie sehr großen Wert. Sie

und des Kuratoriums gratulieren Prof. Dr.

Eingriff in die grundgesetz-

brachte den Aufbau eines Zentrums für

Insa Sjurts von Herzen zu ihrer Wahl!

lich geschützte Freiheit

innen ist er verantwortlich
für den Einsatz der hauptamtlichen Professoren in

von Lehre und Forschung
Foto: Jan Konitzki

der Professoren ist hierbei
ausgeschlossen.

Prof. Dr. Insa Sjurts nach ihrer Wahl
zusammen mit dem amtierenden
Präsidenten Prof. Dr. Hans-Jörg
Schmidt-Trenz und den Vizepräsidenten Prof. Dr. Goetz Greve und
Prof. Dr. Inga Schmidt-Ross

NR.13 | HERBST 2019
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SQUARE HSBA INNOVATION HUB

Duale Innovation
„Made in Hamburg“
Das Grand Opening liegt hinter uns, die Türen des HSBA Innovation
Hub stehen offen! Doch, was ist SQUARE genau und wie ist die
Idee dazu entstanden? Hier erklären wir Entstehung, Marke und
Zielsetzung. Boo Simon Adam und Sandra Zech

Warum wurde SQUARE aus dem Nichts

aus ist SQUARE, der HSBA Innovation

heraus als Schwesterunternehmen der

Hub, entstanden.

HSBA gegründet?

16

Die enge Zusammenarbeit mit der

Ok, die Welt befindet sich im Wandel.

Wirtschaft ist ein zentrales Element der

Aber was genau ist jetzt die Rolle von

HSBA als duale Hochschule der Ham-

SQUARE?

burger Wirtschaft. Wir agieren in einem

Innovation kann heute nicht mehr hint-

Umfeld, das sich grundlegend verändert:

er verschlossenen Türen stattfinden.

Eine sich stetig schneller drehende digitale

Zu komplex sind die Themen, zu groß

Welt zwingt Unternehmen ihre tradierten

ist die Konkurrenz. Um neue Produkte

Geschäftsmodelle kritisch zu überdenken,

oder Geschäftsmodelle schneller und

Hochschulen ihre Bildungsangebote zu

ganzheitlich entwickeln zu können,

adaptieren, Studierende ihren Fokus neu

braucht es eine starke Gemeinschaft

auszurichten. Aus dieser Erkenntnis her-

– ein offenes Ökosystem, das sich aus
NR.13 | HERBST 2019
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den verschiedensten Akteuren zusam-

einem nachhaltigen Wertesystem

SQUARE durch uns, Sandra und Boo,

mensetzt und zum Perspektivwechsel

messen lassen.

eingebracht. Das im Master angeeignete Wissen sowie agile Methoden

anregt. SQUARE bietet eine Plattform für
interdisziplinäre Experten, dessen Orches-

Wir wissen, dass Innovation kein Zufall

konnten bei der Konzeptionierung

trierung weit über bestehende Beratungs-

ist. Dazu braucht es Prozesse. Die

direkt angewendet werden. Die unter-

angebote hinausgeht.

SQUARE Innovationsstraße bündelt alle

schiedlichen Perspektiven der Projekt-

Schritte von der explorativen Kreativ-

mitglieder waren nicht selten Grund für

Bei SQUARE entsteht Innovation also

phase (EXPLORE) über die gezielte Ent-

Diskussionen, beflügelten jedoch die

nicht im Unternehmen oder an der Hoch-

wicklung verschiedener Ideen (DEVEL-

Kreativität und die Lösungsfindung bis

schule, sondern gemeinsam und parallel.

OP) bis zur konkreten Implementierung

hin zur Produktentwicklung.

Duale Innovation ist die Methode, die die

im Unternehmen (OPERATE). Je nach

enge Verzahnung von Wissenschaft und

Bedarf bietet SQUARE „Innovation as a

Wirtschaft beschreibt. Sie basiert auf

Service“ im Sprintmodus.

Heißt das, dass HSBA und SQUARE
jetzt gemeinsam „Big Business“ ma-

dem Wissen aus Forschung und Lehre

chen – koste es, was es wolle?

sowie auf Erfahrung mit und von Unternehmern. Das innovative Potenzial beider

Das klingt nach ambitionierten Plänen.

SQUARE orientiert sich, ebenfalls wie

Seiten wird multipliziert, um Lösungen

Welche Rolle spielt denn die HSBA bei

die HSBA, an den Werten eines Ehr-

zu schaffen, die genauso progressiv wie

dem Vorhaben?

baren Kaufmanns und handelt ver-

praxistauglich sind.

Die Hochschule bildet einen wichtigen

antwortlich mit Blick auf Unternehmen

Partner für SQUARE. In ihrem Netz-

und Gesellschaft. Dieses Wertesys-

Was bedeutet das konkret?

werk befinden sich bereits mehr als

tem gibt Orientierung in einer Welt mit

SQUARE begleitet und unterstützt

250 Partnerunternehmen, mehr als

exponentiell wachsenden Optionen

den Mittelstand bei der Entwicklung,

15 Start-Ups unserer Alumni, 200

und Lösungsmöglichkeiten. Es schafft

Umsetzung und Monetarisierung der

Lehrende, 1.000 Studierende, 60 CEOs

insbesondere im außereuropäischen

Innovationen von morgen und wird so

und 3.000 Alumni. In dieser starken

Vergleich eine klare Positionierung und

zum Wachstumstreiber für die Stadt

Gemeinschaft sollen Synergieeffekte

abgrenzbare Lösungen. Bereits seit

Hamburg, die Region, das Land –

künftig noch stärker genutzt werden.

2009 ist die Versammlung eines Ehr-

möglicherweise auch darüber hinaus.

Auch das Thema Digitalisierung ist für

baren Kaufmanns zu Hamburg (VEEK)

die Hochschule kein Trend, sondern

mit ihren mehr als 1.000 Mitgliedern

Mit diesem Konzept schaffen wir einen

bereits fester Bestandteil des Stu-

Partner der HSBA.

neuen Typus zwischen Hochschule und

dienangebots. In der Digital Toolbox

Digitalisierungsberatung: Als beratender

und dem Master-Studiengang Digital

Klingt gut. Wie kann ich mitmachen?

Partner, Netzwerk und Community kann

Transformation & Sustainability werden

Wenn Sie als Professional, Lehren-

SQUARE dank der engen Verzahnung

unsere Studierenden mit den nötigen

der, Studierender oder Unternehmen

von Wissenschaft und Wirtschaft

Future Skills ausgestattet.

mitwirken wollen, sprechen Sie uns

schnell neue digitale Geschäftsmodelle

Die erlernten Fähigkeiten wurden

jederzeit an!

schaffen, diese skalieren und sich an

bereits während der Entwicklung von

https://squareinnovationhub.de

SQUARE HSBA Innovation Hub:
Das Grand Opening
Denen, die selbst da gewesen sind, dürfte
das Grand Opening von SQUARE in guter
Erinnerung geblieben sein. Am 28. März 2019
folgten unsere Gäste gebannt den Worten
von Alexander Birken (CEO Otto Group, Bild
rechts), Christoph Wöhlke (CEO Budnikowsky,
Bild links Mitte) oder Franziska von Lewinski
(Vorstand fischerAppelt). In entspannter
Atmosphäre machten die Rednerinnen und
Redner die Herausforderungen und Chancen
der Digitalisierung deutlich und erzählten die
Geschichten ihrer eigenen Unternehmen.

NR.13 | HERBST 2019
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E THIK ALS LEITGEDANKE IM STUDIUM

Den Ehrbaren Kaufmann
studierbar machen
Das war unser Motto in der Planungsgruppe, die 2008/09 mit dem MSc Global
Management & Governance und dem Executive MBA (damals noch MBA
Honourable Leadership) die ersten Master-Studiengänge an der HSBA
entwickelt hat. Prof. Dr. habil. Stefan Prigge

V

on dieser Idee waren wir ohnehin über-

Fall haben wir so Lehrende gefunden, wie z.B.

zeugt, aber die dann gerade um sich

Dr. Norbert Taubken von Scholz and Friends

greifende Finanzkrise verstärkte die

Reputation, der mit Corporate Responsibility

Wichtigkeit des Themas noch. Kam durch sie

and Corporate Communication gleich ein ganzes

doch viel ethisch fragwürdiges Verhalten ans

Modul geplant und besetzt hat.

Tageslicht. Doch wie macht man den Ehrbaren
Kaufmann studierbar?

In solchen Modul- und Teilmodulnamen —
weiteres Beispiel: Ethics, Compliance and Dispu-

Zunächst einmal haben wir engen Kontakt zur

te Resolution — zeigt sich am offensichtlichsten

Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns (VEEK)

die besondere Ausrichtung der HSBA-Studien-

gehalten. Die VEEK übernahm die Schirmherr-

gänge. Denn diese Module gibt es längst nicht in

schaft der Studiengänge und unterstützt die

jedem Master-Programm. Aber gerade in genera-

Studierenden bis heute durch Mentorinnen und

listischen Studienprogrammen müssen natürlich

Mentoren. Zudem trafen wir uns mit vielen Per-

auch die Kernfächer der BWL vermittelt werden.

sonen, die in der CSR-Szene aktiv waren. Daraus

Hier gilt es, die Lehrenden immer wieder davon

entstanden immer neue Einsichten, die inhaltlich

zu überzeugen, auch den Bezug zur Wirtschafts-

in die Studiengänge eingegangen sind. Im besten

ethik zu suchen, wenn es zu ihrem Modul passt.
Das geht nämlich auch in Leadership (Beispiel:

Foto: Oliver Tjaden

Werte) oder Finance (Beispiel: Investor Relations), um nur zwei Möglichkeiten zu nennen.
Durch systematische Feedback-Schleifen mit
den Studierenden versuchen wir sicherzustellen,
dass Wirtschaftsethik die Lehrveranstaltungen
auch wirklich spürbar prägt und der Begriff nicht
nur in den Modulbeschreibungen steht.
Wie jeder Studiengang werden auch diese Studiengänge kontinuierlich weiterentwickelt. So
gibt es in beiden Programmen seit dem Jahrgang
2018 ein Sustainable Innovation Camp, und ab
dem Jahrgang 2019 wird der Datenschutz aus
rechtlicher und ethischer Perspektive behandelt.
Die Welt und die aktuellen Themen ändern sich,
aber die Notwendigkeit der wirtschaftsethischen
Reflexion bleibt bestehen. Im Idealfall verlassen
die Absolventinnen und Absolventen die HSBA
mit einem wirtschaftsethischen Kompass, der
sie durch ihr ganzes (Berufs)Leben leitet.

18
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RESPONSIBILIT Y AND MSC FINANCE

Living and Working
Within Your Means
History suggests that banking crises are common. And a famous phrase, ascribed
to Mark Twain, says that “history doesn‘t repeat itself, but it does rhyme”. What
should the successful HSBA student do with this knowledge? Take it as a given
and just carry on? Ensure to get a well-paid job and just sit the next crisis out?
Prof. Dr. Peter Scholz and Esther Stracke

P

rof. Dr. Peter Scholz, Academic Head of
the MSc Finance at HSBA, has a strong
view on this: “It is indeed anything but

responsible for any professional in the finance
sector, not to have learnt about financial history. The knowledge from our past is essential
to understand current and future developments.

“Only by making everyone
understand that
responsibility is
a duty, we can
ensure that the
world tomorrow
will be managed
responsibly.“

Only by understanding the historical development
of risk management, money, banking and financial
crises, it is possible to analyse the current financial situation and change future developments.
By making everyone understand that responsibility is a duty, we ensure that the world we live in
tomorrow will be managed responsibly.“
That is precisely the reason why the MSc Finance
devotes an entire module to “Financial History”.
Here students not only study historic facts,
relations and how to transfer this knowledge to

lation”, the third pillar is, namely, “Financial Educa-

future developments, they also learn a good

tion”. Financial Education involves building capa-

lesson about responsibility. Financial responsibi-

city of end clients. Translated to HSBA, this

lity refers to the process of managing money and

implies coaching students for their future job

other similar assets in a way that is considered

roles which are just beginning to emerge. As arti-

productive and is also in the best interest of the

ficial intelligence will likely take over human jobs

individual, the family, the business company and

one day, how can the interface between IT and

society. In other words: acting financially re-

finance be managed? How can we ensure that

sponsible is synonymous with living within your

financial roles are also in the future added value

means. HSBA, following its overall aim to teach

to any company or organisation? Getting this

the guiding principles of the “honourable mer-

right is Prof. Dr. Scholz` responsibility: develo-

chant”, ensures with this programme that tomor-

ping the relevant set of strengths in tomorrow`s

row’s finance experts act responsibly.

financial experts.

With the Master`s degree programme in Finance,

The assessment for this course is two-fold. There is

the university supports the IFC’s International

an essay and an oral presentation. HSBA students

Finance Corporation (World Bank Group) com-

will be able to make a good judgement on whether

mitment to advance responsible finance across

it is history that repeats, or rather the historians in

three pillars. Apart from “Consumer Protection

it. And whether the actors in the game are able to

Regulation” and “Financial Institutions Self-regu-

change the course of the next challenge.

NR.13 | HERBST 2019
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NACHWUCHS FÜR DIGITALE TR ANSFORMATION UND NACHHALTIGKEIT GESUCHT!

15 Pioniere erleben den neuen
Studiengang der HSBA
Abgesehen von den technischen Innovationen verändert die Digitalisierung auch
unsere Gesellschaft in großem Maße. Die heutigen Themen sind komplex – und
verlangen nach Verantwortung und Nachhaltigkeit. Wie dies gelingen kann, zeigt
unser Master-Studiengang Digital Transformation & Sustainability.
Dominik Winkel und Boo Simon Adam

M

indestens genauso unterschiedlich wie

schärfen wir in kleinen Lerngruppen den Blick

die beiden Kernthemen des Pilot-Stu-

für das „große Ganze“. Die Lehrenden, die uns

diengangs sind auch wir Studierende.

als Coach begleiten, unterstützen uns intensiv

Aus verschiedenen Regionen Deutschlands kom-

dabei.

mend, eine Vielzahl von beruflichen Erfahrungen
Inhaltlich sind unsere Seminare auf aktuelle

angetrieben, haben wir uns im Oktober 2018 für

wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologi-

30 Monate auf eine gemeinsame Reise begeben.

sche Themen fokussiert. Angefangen mit dem

Mit 15 Menschen zu verreisen bedeutet keines-

grundlegenden Verständnis von Komplexität,

falls nur Sonnenschein. Es bedeutet vor allem: 15

werden wir mit neuen Formen und Techniken

Meinungen, 15 Einstellungen und 15 Vorstellun-

in der Unternehmerwelt vertraut gemacht. Wir

gen. Dass sich daraus eine Menge Stoff für Dis-

erleben den Begriff Agilität und die dazugehö-

kussionen ergibt, bedarf keiner weiteren Erklä-

rigen Methoden hautnah und lernen reflektiert

Foto: Jana Tolle

einbringend und durch individuelle Motivationen

rung. Ob IT-Consultant,

zu beobachten, zu analysieren und zu bewerten.

Marketing-Experte oder

Außerdem werden Themen wie Kommunikation,

Sales-Master: Jeder hat

Werte und Verhaltensweisen im digitalen Zeit-

seine Perspektive. Doch

alter, aber auch die Organisation von Daten oder

genau diese Heteroge-

alternative Wirtschafts- und Arbeitsmodelle

nität ist es, die immer

behandelt.

wieder neue Ideen und
Anreize hervorbringt.

Das berufsbegleitende Studium beinhaltet zwei
ganze Seminartage pro Woche. An den restlichen

Was macht uns denn

Tagen sind wir in unseren Partnerunternehmen

jetzt so innovativ? Kurz

tätig. Den Rahmen bildet die sogenannte „Lear-

gesagt: Wir arbeiten

ning Journey“, bei der wir gemeinsame Werte und

projektbasiert an kon-

Regeln definieren und unserer Rolle als Botschaf-

kreten Aufgabenstellun-

ter konkret nachkommen. In diesem Zusammen-

gen aus der Praxis und

hang wurde von uns ein gemeinsames Credo

orientieren uns an den

erarbeitet: Wir tragen das Duett Nachhaltigkeit

17 Sustainable Develop-

und Digitalisierung nach außen, indem wir durch

ment Goals (SDGs) der

Information inspirieren, aktivieren und Interes-

UN. Dabei nehmen wir

sierte auf unsere Reise mitnehmen. Zusätzlich

eine Art Botschafter-

haben wir Kommunikationsformate erarbeitet,

Rolle für die Umsetzung

in denen wir unseren Studienalltag, Gastvorträge

der Ziele ein, indem

und Key-Learnings mit Interessierten via

wir diese sichtbarer

Instagram (@digistainables) und unserem Blog

machen. In Bezug auf

(www.digitalsustainable.world) teilen.

die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit
20

You are welcome to follow us!
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NEUE VORLESUNG FÜR BACHELOR-STUDIERENDE

Family Business

W

as ist eigentlich das Besondere

Wirtschaftscoach und Mediator Jochen Waibel

an Familienunternehmen? Welche

dar. Und wie man ein Familienunternehmen am

Bedeutung haben sie für unser

besten führt, erfuhren die Teilnehmer während

Wirtschaftssystem? Wie kann mit Konflikten

eines Unternehmensbesuchs bei Synthopol in

umgegangen werden? Und wie sollte eine Nach-

Buxtehude vom Inhaber Günter Koch persönlich.

Foto: Julius Demant

Familie? Hat jeder. Unternehmen? Kennt jeder. Familienunternehmen? Eine Klasse
für sich. Wer es schafft, diese gegensätzlichen Systeme zu vereinen, kann langwährende Erfolgsgeschichte schreiben. Eine Reise in das bekannte Unbekannte.
Johannes Völschau

folge gestaltet werden? Dies waren zentrale
Fragen, denen die Teilnehmer des Wahlmoduls

Aber nicht alle Fragen konnten beantwortet

„Management von Familienunternehmen“ im

werden. Getreu dem Motto „Gegensätze leben“

Bachelor-Studiengang Business Administration

bestand die Prüfungsleistung einmal nicht darin,

nachgingen. Das Ziel: Ein grundlegendes Ver-

Fragen zu beantworten, sondern neue Fragen

ständnis über Familienunternehmen zu erlangen.

aufzuwerfen und in Form von Posterpräsentationen darzustellen, wie diese beantwortet

In den zum Teil sehr intensiven Diskussionen im

werden könnten – ein erster Vorgeschmack auf

Rahmen der Vorlesung wurde deutlich, dass für

die anstehende Bachelor-Arbeit.

Johannes Völschau
ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am IMF und
promoviert zum Thema
„Veränderungsprozesse
in Familienunternehmen“

Familienunternehmen zwei unterschiedliche Denkweisen charakteristisch sind, denen die beiden

Insbesondere die reichhaltigen Diskussionen und

sozialen Systeme „Familie“ und „Unternehmen“

kritischen Fragen zeigten den Lehrenden einmal

folgen. Während aus Unternehmensperspektive

mehr, dass persönliche Betroffenheit ungeahnte

die individuelle Leistung gewürdigt wird, steht in

Kräfte entfaltet. Es wurde höchste Zeit, dem

der Familie die Gerechtigkeit an herausragender

Thema Familienunternehmen und ihren spezi-

Stelle. Insbesondere für Inhaber und Unterneh-

fischen Herausforderungen einen eigenen Platz

menslenker ist das kein einfacher Spagat und

im Curriculum zu geben. Unterstützt durch das

so ist Paradoxien-Management für Familienun-

Institut für Mittelstand und Familienunternehmen

ternehmen essenziell. Wie ein Nachfolgeprozess

(IMF) werden nun auch im Master-Studium neue

bestenfalls gestaltet sein sollte, erarbeiteten die

Wahlfächer zu diesem Themengebiet geschaffen.

der Zufall hier nur begrenzt hilfreich und eine
bewusste und frühzeitige Auseinandersetzung
mit der Nachfolgefrage für alle Beteiligten überaus ratsam ist – sei es für den Nachfolger, der

Foto: Jana Tolle

Studierenden in Teams. Es wurde deutlich, dass

gerade diese HSBA-Vorlesung besuchte, oder
für den Vorgänger an der Unternehmensspitze,
der sein „Baby“ übergeben möchte.
Im zweiten Teil der Vorlesung konnten die Studierenden aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, in und mit Familienunternehmen zu arbeiten.
Wie eine Familienstrategie entsteht, erklärte
Susanne Dahncke, Coach für Querdenker. Was
ein Family Office macht, erläuterten die Geschäftsführer der Agusta GmbH, ein Multi-Family
Office. Wie man richtig kommuniziert, stellte

NR.13 | HERBST 2019

Das Institut für Mittelstand und Familienunternehmen ist ein unabhängiges
Institut in privater Trägerschaft unter wissenschaftlicher Leitung der HSBA
und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI)
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SILICON VALLE Y

Did You Know That the Famous Golden
Gate Bridge Isn’t Actually Red…

Foto: Marijke Brommann

… but „international orange“? Dies war eine der ersten
Erkenntnisse der zwei Exkursionen ins Silicon Valley:
Die HSBA war in den ersten beiden Oktoberwochen des
vergangenen Jahres gleich doppelt im Silicon Valley/
San Francisco vertreten. Tatjana Minulla und Anica Zerfuss

V

irtual Reality, Artificial Intelligence,
Internet of Things, Cloud, Big Data,
Augmented Reality, Entrepreneurship,
Autonomous Driving… All diese Dinge

werden im amerikanischen Silicon Valley zur Realität. Insgesamt 17 Firmen wurden von den beiden
Hamburger Exkursionsgruppen, zuerst die Gruppe
der Master-Studierenden und anschießend die der
Bachelor-Studierenden, besucht. Die Erkenntnisse
glichen sich danach trotz unterschiedlicher Programmpunkte: Getreu dem Motto „It’s all about
the people“ werden im Valley Tausende Start-Ups
gegründet, die ihr Glück auf dem Weg zum Unicorn
versuchen. Dabei zählt – insbesondere bei der
Suche nach Investoren – der Gründergeist, und erst
nachgelagert die Idee selbst, da gute Gründer so
flexibel sind, dass sie bereit sind ihre Ideen immer
wieder neu zu denken.
Guido Appenzeller, „The man who didn’t join Google“,
sagte: „Timing is key“. Das erlebten die MasterStudierenden gleich am ersten Tag bei ihrem Besuch im b8ta-Shop. Dieser stellt neue und zumeist
technische Produkte in einem Showroom aus. Die
Produkte kann man vor Ort kaufen, jedoch steckt
mehr dahinter. Im Zeitalter des Online-Shopping verliert der Einzelhandel immer mehr an Bedeutung und
man fragt sich, warum ein Start-Up mit dem Konzept
dennoch erfolgreich sein kann: Die Besucher dieses
Stores haben die Möglichkeit, neueste Produkte live

Foto: Eleanor Jane Hermes

Foto: Tatjana Minulla

zu testen. Aus den Bewegungsprofilen und damit
einhergehenden Präferenzen der Kunden werden
dann Daten ermittelt, die zu Marketingzwecken als
Big Data gekauft werden. Die Unternehmen kaufen
sich zusätzlich Präsentierflächen in dem Geschäft.
Neben Besuchen bei zahlreichen Firmen, unter

Foto: Marijke Brommann

anderem Nvidia, LinkedIn, Yelp, Bosch, Crunchbase
und Ouster, war natürlich auch ein bisschen Zeit
zum Erkunden einiger Sehenswürdigkeiten. Die
Stimmung im Valley wurde von allen als inspirierend
wahrgenommen. Und auch wenn nicht alle Möglichkeiten im Rest der Welt gleich gegeben sind, haben
zumindest die 36 HSBA-Studierenden einmal die
Erfinderwerkstatt betreten und hinter die Kulissen
blicken dürfen.
22
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MOIN, HAMBURG! HOL A , GUADAL AJAR A!

The Surprising
Results of Two
Different Worlds
Meeting

Ilse: It was during the first week of January, I was

harbour city of Hamburg. They were very happy

still at home in Mexico, when I first met a kind and

to meet and get to know her. I also got to know

enthusiastic Hamburger starting his semester at

more of the people she usually spends her days

my home university. We were both in the intro-

with in Mexico and I was lucky to attend nume-

ductory part of our semester abroad preparation,

rous family activities in her home city of Guada-

and I was worrying about last minute and not so

lajara.

Foto: Joel Alavez

While packing for my semester abroad,
I was wondering about what was awaiting me in windy Hamburg. Jesko, on
the other side of the Atlantic, was just
as excited as me, preparing his bag for
warm Mexico. Little did we know to what
extent our different worlds would connect in the months to come.
Ilse Salas and Jesko Wolf

of HSBA’s partner institutions abroad, opening its

Ilse: My first days, weeks, months in Hamburg

doors for students from HSBA who would like to

were incredible! Thanks to Jesko’s family I got to

explore a new country, culture and business models

know Hamburg’s most beautiful sights, I learned

from a Latin American perspective.

so much about the city, the people, the culture
and so many other things the city has to offer.

Jesko: Ilse and I are the first students from Tec de

I consider myself very lucky to have been able

Monterrey and HSBA who have had the chance to

to get to know so many facets of Hamburg, the

take advantage of the brand new agreement be-

university and how young German professionals

tween our institutions. One Tec de Monterrey stu-

work and experiencing the real day to day life of

dent and one HSBA student basically swap places.

a Hamburg family with Jesko’s parents. And, of

We were both full of questions and curiosity about

course, it was a great experience to live on my

the new university, culture, business systems and

own and to speak and improve my German skills!

Foto: Jesko Wolf

lastminute details. Tec de Monterrey is now one

so many other things any person arriving in a new
country could possibly have.

Jesko: Mexico is a culturally rich country, full
of colours, warm people, noise, music, taquerías

Ilse: Luckily, both Jesko and I were in Mexico at the

and so much more, it is difficult to put all of it

same time and had the chance to share our city

into words. Just like Ilse, I got to see different

knowledge, discuss about educational systems

faces of Guadalajara: the student life, the life of a

in our countries, cultural differences, share some

foreigner… there were so many new things to dis-

Mexican meals and talk about our families and

cover. But getting to know the Mexican culture

friends.

from inside a family home was definitely one of
the highlights. There is something about Mexican

Jesko: When Ilse first arrived in Hamburg, it was

families, and I am glad I got to spend part of my

my family who showed her around our beautiful

time in Mexico with some of them.
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HSBA SUMMER SCHOOL ON CSR MANAGEMENT

he HSBA Chair of International Business

International, Sustainable
and Inspiring: Our CSR
Summer School 2019!

Ethics and Sustainability organised, already
for the sixth time, the Summer School specifi-

cally on the topic of CSR. Thanks to German Academic
Exchange Service (DAAD) funding, we were able to
welcome 22 Bachelor, Master, PhD students and young
professionals from Madagascar, the US, Armenia,

22 students from 12 different nations took part
in our Summer School on CSR Management
from 1 to 12 July and discussed topics
on Business Ethics and Corporate Social
Responsibility. Two truly inspiring weeks!
Friederike Littmann

Costa Rica, Mexico, Greece, Russia, Kyrgyztan, Poland,
Nigeria, Ghana and Germany in sunny Hamburg. The
Summer School was a unique chance for all of them
to broaden their knowledge about Corporate Social
Responsibility and Business Ethics since in many countries it is still a topic that doesn’t receive much attention. The students spent two intense weeks at HSBA
and beyond as Prof. Dr. Sarah Jastram had set up a

Photo: Jana Tolle

challenging programme with lectures, company visits
but also social activities. The students really made the
most of it and used every possibility to talk about CSR,
stakeholder theories and leadership concepts with our
lecturers and business experts. During company visits
to OTTO and Aurubis they discovered the challenges
of implementing a CSR strategy into a large company
and discussed the question of combining a sustainable
business strategy with the challenges that digitalisation brings to our life. But besides all the hard work,
the participants also had time to enjoy Hamburg and
its sights, to travel to Lüneburg or Berlin and enjoy
the fantastic view above Hamburg from the Elbphilharmonie Plaza. New friendships were made and after
the two weeks it was sad to see everyone leave again.
Hopefully the Summer School was a true inspiration for
everyone and we are already looking forward to next
summer!
Enjoying a boat trip
on the River Elbe

The Summer School was not just about
working. Students also had the chance to
discover Hamburg and its sights

24
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Already during the
welcome reception
CSR topics were
discussed with our
guest professor
Mark Heuer from
the US
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INTERNATIONAL BUSINESS CLUSTERS

MBA Shipping 2017:
from Dubai to London

I

n April the “International Business Clusters”

In May, it was time for “London Calling!”. Here,

module kicked off in Dubai. The students

we focused on the subjects policy making and

visited, amongst other sites, the Dubai Dry

insurance, rather than business only. At the

Docks, a leading provider of marine and offshore

International Maritime Organization (IMO), the

services; DP World, one of the world’s biggest

class was able to get a glance of international

port and terminal operators; the astonishing

policy making, including a visit to the IMO main

EXPO 2020 construction sight, the University

hall, where decisions are being made. MS Amlin,

of Dubai, the port of Khor Fakkan and Topaz

a leading insurer and reinsurer, introduced the

Energy and Marine. Also, the class met H.E. Mr.

class not only to the world of insurance, but also

Jassem Alblooshi, VP of Sharjah Islamic Bank

offered a fantastic visit to the Lloyds Market

(SIB), who gave an inspiring talk about leader-

next door – a history lesson at its best. Informa-

ship, economic development and the vision of

tion and knowledge are key, which is why the

Sharjah at the American University of Sharjah.

Baltic Exchange, Clarkson’s Research as well as

At the port of Fujairah the class enjoyed a boat

IHS Markit were not to be missed either.

Photo: Sören Werbeck

The MBA Shipping class of 2017 spent a week each in Dubai and London as
part of the module “International Business Clusters”. The students were given
the unique opportunity to visit companies and international organisations to
learn about international business and its underlying policies.
Sören Werbeck and Georgios Ourolidis

The MBA Shipping
group at the Expo2020
construction site in
Dubai

trip, seeing tankers in operation at first hand. At
the Dubai International Finance Center a very

A big thanks goes to all hosts, who took the time

interesting session about Islamic Finance was

to provide an introduction to their cluster, busi-

held by Stephenson Harwood.

ness and vision.

Photo: Sören Werbeck

MBA Shipping students in front
of the Baltic Exchange
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FIRST INSIGHTS FROM A NEW RESE ARCH FIELD

Artificial Intelligence as a
Driver for Sustainability
What are the first ideas that come into your mind when
you hear the word Artificial Intelligence (AI)? Do you
think of smart homes, smart software, time and cost
benefits for your business or your private life? Probably
you can think of other areas and buzzwords. But do
you also think of sustainability?.
Prof. Dr. Sarah Jastram and Dr. Mei Wang

T

mental pollution. With improved forecasting methods as well as predictive maintenance AI can
reduce overcapacities, machinery defects and
energy consumption in supply chain factories.
It may further help to increase transparency
and support early risk identification in international supply chains. Moreover, we envision higher
levels of transparency throughout value chains
and more connectivity between different levels

he connection between AI and sus-

of suppliers which in turn can improve their pro-

tainability has been underestimated

duction efficiency and reduce the environmental

in the past: most of the business

impact of the industry.

studies have been focusing on how

AI can generate profit and reduce costs.

However, there are also risks associated with AI

Most of the sustainability studies deliver

concerning the abuse of private data for instance

ideas about the reduction of waste or increa-

as well as potential adverse impacts on trans-

sing transparency along value chains. How-

parency regarding the ability of stakeholders

ever, we believe that AI and sustainability can

to assess or to evaluate the decision-making

come together to drive business growth and

architecture of algorisms.

to build a better community and world for us.

Nevertheless, we believe that if applied in an

During the last year, we engaged in several

ethical manner, AI offers great opportunities

explorative research projects about the con-

regarding the advancement of a sustainable

nection between AI and sustainability. We

economy. Yet, its ethical impact must become

found that AI has great potential regarding

critically examined and discussed with all affec-

the reduction of the environmental footprint

ted stakeholders.

of the fashion industry for instance. It can
support the reduction of waste and environ-

If you like to engage with us in research activities
and mutual exchange, feel free to contact either
Prof. Dr. Sarah Jastram (sarah.jastram@hsba.de)
or Dr. Mei Wang (mei.a.wang@dgroup.com).

Prof. Dr. Sarah Jastram

Foto: iStock

is Professor of International
Business Ethics and Sustainability at HSBA. Her research
focus is on sustainability
governance in international
supply chains.

26

Dr. Mei Wang is the China
Innovation Lead at dgroup and
the Global Program Head-China
bridge at Accenture. Her research focus is on technology/
digital innovation with a purpose
driven approach.
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PROJEK TFÖRDERUNG EINE UNI – EIN BUCH

Kick-Off mit BestsellerAutor Martin Walker
Mit dem Zukunftsthriller des schottischen Schriftstellers Martin Walker konnte die
HSBA die Jury des Förderprogramms „Eine Uni – Ein Buch“, ein gemeinsames Projekt
des Stifterverbands und der Klaus Tschira Stiftung, überzeugen und wurde eine von
zehn Gewinnerhochschulen. Kernidee des Wettbewerbs ist es, den Austausch und die
Identifikation aller Hochschulmitglieder mit ihrer Hochschule über die Begeisterung für
ein Buch zu stärken. Franziska Buttler

Foto: Lilian Mrusek

“We are heading
towards an
extraordinary new
set of relationships
with artificial
creatures. Are they
tools? Are they
slaves? Do we
own them? Does
a robot have rights
if it has sufficient
intelligence? These
are fundamental
ethical questions
that we have to
consider”.
Martin Walker

U

nter dem Motto „HSBA auf Zeitreise –

Martin Walkers Zukunftsroman ist insofern ein inspi-

Ab in die Zukunft“ diskutieren wir mit

rierender Roman, als er die gesamtgesellschaftlichen

Studierenden, Lehrenden, Kooperations-

Folgen und Wechselwirkungen der Digitalisierung

unternehmen und Mitarbeitern sowie der Öffent-

unserer freizeitlichen Aktivitäten, unserer Kommu-

lichkeit den Kriminalroman „Germany 2064 – Ein

nikation, unseres Alltags- und Berufslebens sowie

Zukunftsthriller“ von Martin Walker. Dazu haben

unseres wirtschaftlichen Handelns anschaulich

wir eine fünfteilige semesterübergreifende Ver-

beschreibt.

anstaltungsreihe konzipiert, die es zum Ziel hat,
Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung,

Mit unseren Veranstaltungen im Rahmen des Pro-

Nachhaltigkeit und Verantwortung zu vermitteln.

jekts möchten wir die wirtschaftswissenschaftliche
Perspektive auf Transformationsprozesse rund um

Zur Auftaktveranstaltung konnten wir den

Big Data, künstliche Intelligenz, Robotik, Block Chain

Autor selbst, Martin Walker, für eine Lesung an

und ähnliche Technologien um den Blick anderer

der HSBA gewinnen. Er ist Mitglied des Think

Disziplinen erweitern (z.B. Ingenieurwissenschaften,

Tanks Global Business Policy Council und bei

Politikwissenschaften, Philosophie). Darüber hinaus

der internationalen Beratungsgesellschaft A. T.

sollen aktuelle Trends und Entwicklungen reflek-

Kearney aktiv. In der Lesung berichtete er über

tiert und eine normative Beurteilung vorgenommen

die Entstehungsgeschichte des Romans und

werden, um damit die Basis für verantwortungsvolle

plauderte über seine beratenden und journalisti-

Entscheidungen für die Gestaltung unserer Zukunft

schen Tätigkeiten.

treffen zu können.
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HSBA FORSCHUNG

CALL TO ACTION

The Hidden Costs
of Fashion
The fashion industry is one of the most
often criticised sectors with regard to
infringements of human rights and
environmental pollution. According to
the International Labor Organization, an
estimated 170 million children are engaged
in child labor which accounts for 11% of
the global population of children. Moreover,
in many garment factories people have to
work under exploitative working conditions
with very little pay and almost no rights,
largely so that clothing manufacturers
can keep the costs low. Furthermore, the
fashion industry has an hazardous impact
also on the environment as it is the second
largest polluter just after the oil industry.
And, as the industry grows due to our
overconsumption, its disastrous impact is
escalating rapidly.
Zara Berberyan

H

owever, it isn’t all doom and gloom since we as consumers
have the strongest power to change the way the fashion
industry operates. Here is how we can make a difference.

Looking for ethical labels: There are many small ethical fashion
brands which offer ethical clothing at affordable prices and nice
designs. They can be an excellent alternative to fast fashion.
Realising that less is more: When making a purchasing decision it is
always useful to ask ourselves whether we really need this new pair
of jeans or the new shirt or whether we actually have enough still in
a good condition.
Caring and repairing: Throwing clothes away is so easy while fixing,
up-cycling and reusing clothes is what makes us as consumers real
change-makers.
Sharing: Leasing, renting, swapping, sharing closets and borrowing
fashion pieces can help us look fashionable and trendy causing
minimal social and environmental impact.
Buying secondhand: Purchasing used clothes is another great way
to renew our closet and look trendy thereby increasing the lifecycle
of clothes and saving money.
Donating, reselling or returning: Donations and peer-to-peer
sales of used clothes as well as giving them back to the stores for
recycling are further essential initiatives on the way to the fashion
industry transformation.
In sum, the question we as consumers could ask ourselves is “Who
made my clothes” and “What is the hidden cost of the clothing I
am wearing?” which could help us change the fashion industry and
voice our message to the fashion manufacturers.

28
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GREENING TECHNOLOGIES IN SHIPPING

How to Finance the Decarbonisation
of Shipping? – A Novel Approach
When did you last use goods from overseas? Maritime shipping carries about 90% of
world trade. To achieve our climate goals, shipping must drastically cut emissions.
A pay-as-you-save scheme may accelerate this greening process.
Daniel Metzger

S

eaborne trade is expected to grow by

Daniel Metzger (Alumnus MSc Global Management

3.8 % p.a.; while shipping´s share in global

& Governance 2016) developed a pay-as-you-save

CO2 emissions was about 2.2 % in 2015.

model for financing these greening technologies.

not decarbonise now, will account for about 17 %

The developed model draws on existing research

of global CO2 emissions by 2050. For this assess-

on shared savings, boiling down to a sharing of

ment, the global CO2 emissions budget that would be

profits (savings) and risks between two parties.

required to meet the 2°C target (Paris Agreement) is

This means that the supplier of a technology or a

considered. Therefore, it is not a daring hypothesis to

third party such as a bank provides the majority,

say that the Paris goal is unreachable if the decarbo-

or even the full amount, of the initially required

nisation of shipping does not gain momentum soon.

cash for the technology installation. In return, the

Foto: Jana Tolle

Studies indicate that a shipping industry, which does

shipping company shares the savings achieved
Considering this development, the pressure on the

by the technology during a fixed period of time.

industry is growing. Thus, the installation of green-

At the end of this period, the shipping company

ing technologies such as wind propulsion becomes

owns the technology.

unavoidable. Research focuses on performance and
compliance aspects of those technologies. However,

Figure 1 visualizes the model. It is assumed that

the question of who is going to pay for those tech-

the technology, which can be used for 12 years,

nologies has not yet been fully answered. Though,

costs T$3.000 and reduces the fuel consumption

as some shipping companies have no sufficient

by about 11% per ton heavy fuel oil (HFO), which

resources and retrofitting a ship can require sub-

costs 415 $/t. It is installed on a vessel with a fuel

stantial cash commitment, the financing question is

consumption of 14.850 t HFO per year (45 t/day

relevant for the whole greening process. In order to

times 330 sea days). The shipping company itself

narrow this research gap, Prof. Dr. Schinas (Aca-

finances 25% of the initial investment, while the

demic Head of the MBA Shipping Programme) and

technology´s supplier finances the rest and participates in the savings for 6 years. All cash flows
are discounted with a discount factor of 6.5%.

Fig. 1: Development of net savings
(from Schinas and Metzger, 2019)

Other parameters can be neglected.
The work is published in a top-tier journal,

3.000

which highlights its relevance for theory. How-

2.000

ever, in order to accelerate the greening process,

1.000

practitioners using the model would be a
desirable outcome.

(1.000)

The full article can be found at:

(2.000)

Schinas, O., Metzger, D., 2019. A pay-as-you-save

(3.000)

model for the promotion of greening technologies
Net Savings for Ship Owner
Net Savings for Supplier
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in shipping. Transport. Res. Part D: Transport Environ. 69. https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.018
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VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN BEI BUDNI

Fit für die digitale Transformation

BUDNI ist einer der erfolgreichsten Drogeriemärkte in
Norddeutschland. Dabei setzt BUDNI auf Kundennähe,
Regionalität, soziales sowie ökologisches Engagement. Dual
Studierende werden zu mikrolokalen Nachhaltigkeitsexperten
ausgebildet, um perfekt auf ihre berufliche Zukunft
vorbereitet zu sein. Anna-Rose Manke

D

as Drogerieunternehmen BUDNI hat früh-

den Menschen seiner Nachbarschaft auf Augenhö-

zeitig den Umschwung in der Gesellschaft

he und lebt durch fest verankerte Unternehmens-

wahrgenommen: Kunden agieren bei

werte nachhaltiges Handeln und soziales Engage-

Produktkäufen bedachter. Sie achten vermehrt auf

ment vor.

Bio-Qualität, nachhaltigere Produktionsverfahren
und Klimaschutz. BUDNI reagiert nicht oberfläch-

Die große Sortiments- und Servicekompetenz in

lich auf dieses Kundenbedürfnis, sondern

den Bereichen Bio-Lebensmittel, Naturkosmetik

ich bin tikplas
mikro rei
f

handelt aus echter Überzeugung – und das
seit 1912.

zeichnet BUDNI aus. Beispielsweise kennzeichnet
BUDNI mikroplastikfreie Produkte durch Regal-

Das norddeutsche Handelsunternehmen

stecker und bietet plastikfreie sowie -reduzierte

betreibt mittlerweile über 180 Filialen in der

Alternativen auf Aktionstischen an. So wird der

Metropolregion Hamburg und einige Filialen
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und umweltfreundliche Wasch- und Putzmittel

Kunde auf transparente Art und Weise zu einem

in Berlin und sieht sich als nachbarschaftlichen

nachhaltigeren Konsum ermutigt. Das trägt Früch-

Problemlöser, der die alltäglichen Bedürfnisse der

te: „Wir bekommen unglaublich positiven Zuspruch

Kundschaft bedient. Jeder BUDNI begegnet dabei

für unsere nachhaltigen und klimafreundlichen
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Auch die soziale Komponente kommt bei BUDNI
nicht zu kurz: Der gemeinnützige Verein der Budnianer Hilfe e.V. initiierte und förderte bereits über
3.000 Projekte mit rund 5 Mio. Euro, um Kinder und
Jugendliche zu unterstützen. Jeder BUDNI betreut
ein Nachbarschaftsprojekt seiner Wahl – Hilfe, die
ankommt.
2018 ist die Drogeriemarkt-Kette eine Allianz mit

Budnianerin bei Neueröffnung in der ersten
BUDNI-Filiale in Berlin

dem Lebensmitteleinzelhandels-Unternehmen
EDEKA eingegangen, um in weitere Teile Norddeutschlands und Süddeutschlands zu expandieren. Die Allianz bietet für BUDNIs dual Studierende
die Chance, spannende Einblicke zu erhalten und
an einer großen Unternehmensumstrukturierung
mitzuwirken. „Die Expansion sorgt für viel Abwechslung im Arbeitsalltag und fordert unser strategisches Können. Wir dürfen an neuen, innovativen
Store-Konzepten mitwirken und können bei der
Sortimentsgestaltung von neuen Filialstandorten

Verleihung des jährlichen BUDNIANEER
HILFE Preises 2018 unter dem Motto:
Generationen-Eroberer Jung & Alt

Fotos: BUDNI Handels- und Service GmbH & Co. KG

überzeugen“, sagt Franz-Wilhelm Lübbers, HSBAStudierender im 2. Semester des Studienganges
Business Administration.

Über einen Großteil der
von BUDNI-Kunden
gespendeten Bonuspunkte freut sich Anfang
des Jahres die Fördergemeinschaft Kinderkrebs
Zentrum am UKE e.V.
und die Klinik Clowns
Hamburg e.V.

Eines wird deutlich: BUDNI übernimmt soziale und
ökologische Verantwortung und regt damit dual
Studierende stetig dazu an, innovativ zu denken,
über den Tellerrand hinauszuschauen und sich
optimal für spätere berufliche Möglichkeiten zu qualifizieren. BUDNI verspricht: „Alles Gute. Für Dich.“

Aktionen. Das ist genau das, was sich der bedachte
Konsument wünscht und der momentane Zeitgeist
suggeriert“, betont Elfi Lindenau, Nachhaltigkeitsexpertin von BUDNI. Zudem werden alle Filialen
sowie das Logistik- und Dienstleistungszentrum
mit Ökostrom betrieben.
Das umweltbewusste Auftreten lockt innovative
Talente an: So können neue Mitarbeiter [u.a. die Autorin, dual Studierende des Studienganges „Media
Management“ an der HSBA] bereits von Anfang an
an nachhaltigkeitsbezogenen Projektwochen, wie
der Klimawoche, aktiv mitwirken. Die stetige Verknüpfung von betriebswirtschaftlichen Elementen
mit nachhaltigen Aspekten macht den besonderen
Reiz aus.
NR.13 | HERBST 2019

Schulranzenaktion: Viele Kids spenden nach der 4. Klasse ihre gut erhaltenen
Schulranzen in den BUDNI-Filialen - für Kinder, die sonst ohne Ranzen zur Einschulung
kommen müssten. Hanseatic Help e.V. sorgt für die Verteilung
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KLEIDERTAUSCH DES SCHWERPUNK TES SUSTAINABLE LE ADERSHIP

Ein Zeichen gegen
Fast Fashion setzen

Foto: JChantel Kordts

Unter dem Motto: „Bring alte Kleidung mit und geh mit neuer nach Hause!“, organisierten
die Studierenden des Schwerpunktes Sustainable Leadership am Freitag, den 17. Mai
2019, einen Kleidertauschmarkt. Marie Schmidt und Lisa Goldmann
in die freudigen Hände neuer Besitzer gelangt.
Bei guter Musik, Kaffee und selbstgemachten
Waffeln kamen etwa 70 Studierende, Mitarbeiter
und Professoren zusammen. Sie alle nutzten das
Event, um sich während der Tauschaktion über
Kleidung, Nachhaltigkeit und die HSBA auszutauschen. Häufiges Thema dabei war „Fast Fashion“.
Die Modebranche wird immer schnelllebiger. Was
heute noch aktueller Trend ist, gilt morgen bereits
als Müll. Laut Greenpeace kaufen deutsche
Konsumenten etwa 60 Kleidungsstücke im Jahr
und tragen diese nur noch halb so lang wie vor 15
Jahren. Vor diesem Hintergrund lag es den Studierenden besonders am Herzen, diesen Kleidertauschmarkt durchzuführen und gegen diesen
Trend ein Zeichen zu setzen.
Das Weitergeben der Kleidung verlängert die
Lebenszeit und reduziert Müll. Geleitet von
der Frage „Wieso sollte ich studieren, wenn ich
nicht an die Zukunft glaube?“, sehen wir uns
als Studierende in der Pflicht, die Umwelt zu
schützen. Der Kleidertausch ist ein Beitrag für
eine nachhaltigere Zukunft. Der Erlös für die
verkauften Waffeln geht in Zusammenarbeit mit
dem Social Commitee der HSBA an Ocean Clean
Up (www.theoceancleanup.com). Ocean Cleanup
ist ein Projekt des niederländischen Studenten
Boyan Slat, um den Plastikmüll in den Ozeanen
einzusammeln. Die Kleidung, die bei unserer
Tauschaktion kein neues Zuhause gefunden hat,
wird an Hinz&Kunzt, das Straßenmagazin für obdach- oder wohnungslose Menschen in Hamburg,
Der erste HSBAKleidertauschmarkt
fand in der Peter
Möhrle Coffee
Lounge statt
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gespendet.

E

mpfangen wurden die Tauschfreudigen

„Die Sustainable-Leadership-Studies sind

ab 11 Uhr in der Peter Möhrle Coffee

einfach toll“, so Professorin Dr. Sarah Jastram,

Lounge von den Studierenden des Stu-

Leiterin des Schwerpunktes. „Sie befassen sich

dienschwerpunktes. Mit Instagram-Präsenz und

nicht nur im Studium mit Nachhaltigkeit, sondern

den Sustainable-Development-Goals im Blick

setzen Umweltschutz direkt in die Tat um. Da

sind Hosen, T-Shirts, Pullover und vieles mehr

kann man nur begeistert sein!“
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DIE ERSTE DIGITALE MITMACH-LOUNGE

Ein Erfahrungsbericht:
Studierende als Speaker

Fotos: Marcus Bräunig

Am 20. Februar 2019 fand im Innovation Campus der HSBA die zweite Digital
Lounge zu dem Thema „Digitalisierung für nachhaltige Ziele nutzen – wie kann
das gehen?“ statt. Als Studierende des ersten Jahrgangs des MSc Digital
Transformation & Sustainability hatten wir die einzigartige Gelegenheit, dort selbst
Vorträge zu halten. Lisa Frommhold, Johanna Kröger und Max Claussen

D

er Schwerpunkt unseres Studiengangs MSc

Im ersten Semester haben wir als interdisziplinäre

Digital Transformation & Sustainability liegt

Prüfungsleistung eine Präsentation im Modul „Effekte

in der Vereinbarkeit von Digitalisierung und

der Digitalisierung“ vorbereitet. Dazu haben wir unter-

Nachhaltigkeit. Als Studierende freuen wir uns, dass

schiedliche Themen aufbereitet wie zum Beispiel die

wir diese Themen vorantreiben und mitgestalten kön-

Frage, ob der Mensch in der heutigen Welt auf einen

nen. Die zweite Digital Lounge bot uns einen beson-

„Datenhaufen“ reduziert wird oder wie lebenslanges

deren Rahmen, um unsere Studieninhalte aus einer

Lernen in Zukunft aussehen kann, und vor Kommilito-

anderen Perspektive zu präsentieren.

nen und Lehrenden präsentiert.

Zum ersten Mal als Mitmach-Lounge konzipiert, war

Als Master-Studierende fühlen wir uns dafür verant-

die Lounge so aufgebaut, dass wir zusammen mit

wortlich, dass Duett aus Nachhaltigkeit und Digitali-

anderen Experten jeweils einen fünfminütigen Im-

sierung, wie es in unserem Studiengang gelehrt wird,

pulsvortrag für die Teilnehmer gehalten haben und so

nach außen zu tragen: Indem wir durch Information

Denkanstöße zu unterschiedlichen Bereichen geben

inspirieren, aktivieren und Interessierte auf unsere

konnten.

Reise mitnehmen. Die Digital Lounge war eine wunder-

Die erste digitale Mitmach-Lounge der HSBA
ist in Zusammenarbeit
mit der Kompetenzplattform nachaltig.digital
realisiert worden

bare Gelegenheit, die Themen des Studiengangs direkt
Anschließend wurden die Themen in Form eines

aufzugreifen und einem aufgeschlossenen Publikum

„World-Cafés“ an einzelnen Stationen in Kleingruppen

zu präsentieren. So wurde Raum für interessante

intensiv diskutiert. Diese Erfahrung allein, als Experte

Diskussionen und einen angeregten Austausch

für ein Thema zu stehen und Ansprechpartner für die

geschaffen.

Teilnehmer zu sein, war etwas Besonderes. In unseren
jeweiligen Partnerunternehmen stehen natürlich auch

Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir die Chance

Präsentationen an, aber auf einer Bühne vor 150 Per-

hatten, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und

sonen zu stehen ist eher die Ausnahme als die Regel.

möchten hiermit auch unseren Professoren Susanne

Viel Diskussionspotenzial:
Angeregte Gespräche an
den Stationen

Hensel-Börner und Michael Höbig herzlich danken. Sie
Eines der Konzepte unseres Studiengangs ist es, dass

haben uns bei der Vorbereitung intensiv unterstützt

keine klassischen Klausuren geschrieben werden,

und den Abend maßgeblich mitgestaltet.

sondern Hausarbeiten und Präsentationen als Prüfungsleistung sind. Denn das Lernen der Zukunft sieht

Interesse? Dann folgt uns doch auf Instagram unter:

anders aus, als der klassische Frontalunterricht, wie

digitstainables oder schreibt uns eine E-Mail an: dts-

viele ihn vielleicht noch kennen.

students@myhsba.de.
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CHAMPIONS TROPHY 2019

Harder, Stronger, Better, Awesome
Beim größten Hochschulsportevent Norddeutschlands war
die HSBA natürlich wieder mit dabei: der Champions Trophy.
Sie wird von der Bucerius Law School organisiert und ist jedes
Jahr ein großartiges Sportevent mit hohem Spaßfaktor.
Anika Dibowski

V

om 30. Mai bis zum 1. Juni trafen sich
mehrere Universitäten aus Deutschland,
zum Teil auch aus den Nachbarländern,

um in den verschiedensten Sportarten gegeneinander anzutreten und ein gemeinsames
Wochenende voller Spirit zu verbringen: Volleyball, Handball, Fußball, Segeln, Alsterlauf, Rudern,
Flunkyball, Hockey. Keine Sport-Disziplin, aber
dennoch einen Pokal wert, ist die Spirit-Disziplin.
Die Universität, die während des gesamten Wochenendes den größten Spirit zeigt, wird mit dem
renommierten „Spirit-Pokal“ geehrt.
Die HSBA ist zu dem Event mit den meisten
Studierenden angereist. Zum Auftakt trafen sich
alle Teilnehmer der HSBA im Schanzenpark, um
gemeinsam auf dem Campus der Bucerius Law
School einzutreffen und schon von vornherein
vollsten Einsatz zu zeigen. Schon beim Eintreffen
auf dem Campus mit einem umgebauten Planwagen inklusive Musikanlage, sorgten unsere Studierenden für ordentliche Stimmung. Die Ankunft
aller Studierenden, die von den unterschiedlichen
Universitäten anreisten, wurde mit einer großen
Campusparty gefeiert. Am Freitag und am Samstag fanden dann die Wettkämpfe statt, die nicht
nur die Sportler begeisterten. Auch den Zuschauern wurden spannende Matches geboten, wobei
die verschiedenen Fangruppen der Universitäten
ihre Spieler eifrig unterstützten.
Für die HSBA war es wohl die erfolgreichste
Champions Trophy aller Zeiten, denn sie gewann
gleich mehrere Pokale: Im Segeln und im Alsterlauf der Männer erreichte das Team den 1. Platz,
im Fußball, Hockey und Basketball einen sensationellen 2. Platz und im Rudern den 3. Platz.
Nach den Wettkampftagen fanden zwei weitere Mottopartys statt. Am Samstag lautete das
Motto im Café Schöne Aussichten „Gartenparty“,

Fotos Christopher Hein und Friedrich Cyrus

am Sonntag wurde bei der Thematik „All you need
is love“ nicht an Rottönen gespart.
Die Champions Trophy zählt für die HSBA-Studierenden zu den aufregendsten und beliebtesten
Events des Jahres und bietet immer wieder eine
tolle Möglichkeit, die Freundschaft zur Bucerius
Law School zu stärken.
34
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BOOTSPART Y AM HAFENGEBURTSTAG

Mehr Hamburg geht nicht
Hamburg. Unsere wunderschöne Stadt ist für vieles bekannt: schlechtes
Wetter, die Reeperbahn, die Elphi und den Hafen. Gibt es also eine
bessere Möglichkeit, als am Hafengeburtstag eine Party auf einem
Schiff zu veranstalten? Konrad Gruner

L

etztes Jahr verabschiedete sich

Gute Stimmung
auf der MS KOI

der 2015er Jahrgang fulminant aus
seinem Studium. Drei Stunden auf

der MS Tonne mit 300 Leuten. Fest stand:
Das wiederholen wir. Aber warum nicht mal
größer denken? Die MS KOI, mit Platz für
fast 600 Personen und einem Charterpreis,
ließ uns erstmal schlucken. Aber es ist der
perfekte Ort, um eine alte Freundschaft
wiederzubeleben. Schon auf den Euromasters vereinten sich Wirtschaft und Recht,
Blau und Rot, HSBA und Bucerius Law
School. Gemeinsam zeigen wir Hamburg,
was echte Studentenpartys sind. Und
welcher Tag bot sich dafür besser an, als
Freitag, der 10. Mai, erster Tag des Hafengeburtstages, des größten Volksfestes der
Hansestadt? Also reihten wir uns zwischen
AIDA und TUI Cruises ein und tanzten in
den Sonnenuntergang hinein.
Natürlich durfte der Abend nicht um 24
Uhr enden. Vom Anleger an der Fischauktionshalle aus ging es Richtung Reeperbahn.
Dort fuhren die Tore des Mojo Clubs aus
dem Boden, um uns für einige Stunden
unter den Kiez zu holen.
Wir wollen uns hiermit auch noch einmal
ganz herzlich bei Euch allen bedanken,
schließlich ist eine Party immer nur so
gut, wie ihre Gäste. Und im Juni folgte mit
der ersten Campus Air schon das nächste
coole Event, bei dem wir mit unseren roten
Freunden gemeinsam auf dem Campus der
Bucerius Law School feierten. Aber war es
das schon? Selbstverständlich nicht! Seid

Auf bald!
Konrad & Neptuns Partycrew
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gespannt auf die nächsten Events.
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MENSCHENKINDER E.V. – STARK FÜR EIN BUNTES DEUTSCHL AND

Räume für Menschenkinder
Sei die Veränderung für die Zukunft, in der Du leben möchtest. Mit dieser
Intention sind wir damals in eines der schönsten und spannendsten Projekte
unseres Lebens gestartet. Angefangen als Initiative einer Gruppe von Freunden, sind wir mittlerweile ein eingetragener Verein - Menschenkinder e.V.
Sarah Smadi

S

eit vier Jahren geben wir ehrenamtlich

Besonders schön ist es, dass die Schüler

Förderunterricht für junge Geflüchtete.

größtenteils von Tag eins unserer Arbeit mit dabei

Zu Beginn haben wir reinen Deutschun-

sind. Damals waren viele von ihnen erst einige

terricht gegeben, nun unterstützen wir unsere

Monate bzw. Wochen in Deutschland und der

Schüler in ihren individuellen Schul- und Berufs-

Sprache kaum mächtig. Viele unserer Schüler

wegen und versuchen ihnen den Einstieg in

waren sehr introvertiert, vor allem wegen der

unsere Gesellschaft so leicht wie möglich zu

fehlenden Sprachkenntnisse. Über die Zeit sind sie

machen.

über sich hinausgewachsen und absolvieren nun
zum Teil ihre Ausbildungen in großen deutschen

Eines der Kernelemente unseres Unterrichts ist es,

Traditionsunternehmen. Wir sind als Team sehr

gezielt auf einzelne Bedürfnisse einzugehen, um

stolz darauf, die positive Entwicklung eines jeden

unseren Schülern effektiv zu helfen die deutsche

Schülers miterleben zu dürfen.

Sprache und Kultur näher und besser kennenzulernen. Diese individuelle Betreuung beschränkt

Inspiriert vom Motto des persischen Dichters Saa-

sich dabei nicht nur auf Bildung, sondern umfasst

di, dessen bekanntes Gedicht die Eingangshalle der

vielmehr eine Begleitung der Schüler in allen

Vereinten Nationen (UN) ziert, wollen wir „Mensch“

Lebenssituationen. Es besteht eine Art Mentor-

sein bzw. werden, indem wir das Leid anderer und

Mentee-Beziehung, die es den Schülern nicht nur

somit auch unseres zu mildern versuchen.

erleichtern soll in der Gesellschaft Anschluss zu

Mit anderen Worten: Unsere treibende Kraft ist

finden, sondern auch Fuß zu fassen und diese Ge-

es, jedem bedürftigen Menschen, unabhängig von

sellschaft, wie wir, eines Tages mitzugestalten.

Alter, Religion, Herkunft und Kultur Beistand zu

Fotos: Sarah Smadi

leisten.
In den Anfangszeiten hatten wir große Schwierigkeiten passende Räumlichkeiten für diesen Unterricht zu finden und mussten fast wöchentlich den
Unterrichtsort wechseln. Umso glücklicher sind wir,
dass wir nun schon seit Anfang 2016 die schönen
und zentralen Räumlichkeiten der HSBA nutzen
dürfen. Der Kontakt zur HSBA entstand durch
den ehemaligen Studierenden der HSBA, Ali Abou
Khalil, der gleichzeitig Mitbegründer und Organisator von Menschenkinder e.V. ist. Aktuell geben wir
dort einmal wöchentlich für zwei Stunden Unterricht. An dieser Stelle geht ein großer Dank an die
Verantwortlichen der HSBA.
Wir hoffen, dass der Unterricht noch viele weitere Jahre bestehen bleibt und dass wir auch in
Zukunft weiterhin die tollen Entwicklungen unserer
Schüler miterleben und die Zukunft unserer Gesellschaft aktiv mitgestalten dürfen.
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ALUMNUS DER ERSTEN STUNDE

Nach US-Aufenthalten zum EU-Fan

Wie ging es bei Dir nach dem HSBA-Studium
weiter?
Ich konnte dem großen Drang in die Ferne zu

Foto: Jana Tolle

Arne Zass war Studierendensprecher des Jahrganges 2008. Er ist nach dem Studium
viel in der Welt herumgekommen, aber in all den Jahren seinem Unternehmen, der Hapag
Lloyd AG, immer treu geblieben. Heute lebt er wieder in Hamburg und hat auch als Mentor
unseren Studierenden einiges mit auf den Weg zu geben. Interview mit Arne Zass

ziehen nach meinem Bachelor-Studium nicht
widerstehen, sodass ich direkt im Anschluss
für fast sechs Jahre in die USA gezogen bin. In
Chicago, New York City, Tampa und Houston
habe ich in verschiedensten Positionen im
Sales, Trade Management und in der Internen
Revision viel über das Geschäft an der Basis
gelernt. Seit zwei Jahren liegt mein Lebensmittelpunkt nun wieder in Hamburg, aber trotzdem

Mentor Arne Zass (rechts) mit seinem Mentee Jan
Tarnaske (links), Studierender des MSc Global Management & Governance mit Schwerpunkt Finance
und Financial Analyst bei Brightpoint Fund Solutions.

bin ich noch oft in der Welt unterwegs.
Was möchtest Du unseren Studierenden mit auf
Wie ist Dir das Studium in Erinnerung gebli-

den Weg geben?

eben?

Für mich stechen Persönlichkeiten aus der Masse

Die drei Jahre an der HSBA haben gerockt! Als

heraus, die sich nicht nur auf die Inhalte des

Studierende an einer relativ jungen Hoch-

Studiums konzentrieren, sondern sich auch aktiv

schule hatten wir damals die Möglichkeit, uns

in unsere Gesellschaft einbringen. Das muss nicht

intensiv an der Weiterentwicklung der HSBA zu

zwangsläufig an der Hochschule sein, aber dort

beteiligen und viele eigene Ideen einzubringen.

konnte ich es intensiv beobachten. Viele von den

Ich bin stolz auf die Pionierarbeit, die wir leisten

Kommilitonen, die sich damals über die Vorlesung

konnten: Wir haben einen Studentenverein

hinaus im Hochschulleben engagiert haben,

gegründet und die ersten Komitees initiiert. Es

bekleiden heute interessante Positionen. Sicherlich

freut mich zu sehen, dass die nachfolgenden

konnte das Studium dazu beitragen, grundlegende

Jahrgänge die Aktivitäten der Studierenden

Einstellungen und Charakterzüge noch zu festigen

auf ein ganz anderes Level gehoben haben.

bzw. zu vertiefen, wie zum Beispiel: sich nicht mit
dem Status quo zufrieden zu geben, sondern Dinge

Weshalb bist Du jetzt Mentor an der HSBA?

zu hinterfragen! Ich bin der Meinung, dass man die

Ich bin vom dualen Konzept und der engen

eigene Bequemlichkeit hin und wieder überwin-

Verflechtung von Hochschule und Wirtschaft

den muss, damit man an den Herausforderungen

überzeugt. Mir hat es bis heute viele Türen

wachsen kann.

geöffnet und diese Erfahrung gebe ich gerne
weiter. Mit meinem Mentee spreche ich offen

Welche Themen beschäftigen Dich im Moment

darüber, dass es nicht darauf ankommt zu

besonders?

glauben, auf alles in der Welt eine passende

Durch meine Zeit in den USA bin ich ein noch

Antwort parat haben zu müssen. Vielmehr ist

größerer Fan der EU geworden und schätze ihre

es wichtig, sich durch gegenseitigen Aus-

Werte wie Pluralismus, Toleranz und Solidarität.

tausch neue Blickwinkel und Lösungsmöglich-

Über die hohe Beteiligung bei der Europawahl habe

keiten zu erarbeiten. So profitieren wir beide

ich mich sehr gefreut. Jetzt müssen wir es nur

von dem Mentoring. Außerdem schätze ich

schaffen, die Vorzüge der EU allen noch deutlicher

daran, dass ich so auch weiterhin eng mit der

zu kommunizieren und den dringend benötigten

HSBA verbunden bin.

Reformprozess in Gang zu setzen.
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VITA
2011
Abschluss B.A. in
Logistics Management
2011
Sales Steering, Chicago
Hapag-Lloyd (America) LLC
2013
Trade Manager,
New York City
Hapag-Lloyd (America) LLC
2014
Corporate Audit Manager, Houston
Hapag-Lloyd (America) LLC
seit 2018
MBA Studium in Leadership and Supply Chain
Kühne Logistics University
seit 2018
Director Corporate
Audit, Hamburg
Hapag-Lloyd AG
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Musik@Home mit Freunden
Foto: Hinrich Franck

Das Motto „Home of Friends“ ist bei der HSBA Alumni Association wörtlich zu nehmen:
Bei Friends@Home öffnen Mitglieder die Tür zu ihren privaten Wohnräumen für Freunde
aus der Alumni Vereinigung. Auftakt machte am 18. Januar 2019 Minou Tikrani, WAHAlumna 1979, mit einem musikalischen Abend bei Wein und Käse. Minou Tikrani

Musik von Jakob
Neubauer beim
Wohnzimmer-Konzert

D

er Hamburger Künstler Jakob Neubauer

Auf Augenhöhe trafen sich alle nach der Perfor-

holte aus seinem Publikum alles heraus:

mance an der Küchenbar und tauschten sich

Lachen, Tränen, Klatschen, Wippen,

bei Weißwein und Gorgonzola über ihre Kind-

Schunkeln. Er schenkte seinen Zuhörern eine

heitserfahrungen mit Melodica und Ziehharmo-

völlig neue Perspektive auf ein Instrument, das

nika, Weinanbaugebiete und andere spannende

zu Hamburg gehört wie der Hafen: das Schif-

Themen bis nach Mitternacht aus.

ferklavier oder besser gesagt, das Akkordeon.
Bach, Beethoven, Brahms, Beatles – jede Art

Bei Friends@Home laden Mitglieder einen klei-

von Musik holte Jakob Neubauer aus dem Chro-

nen Kreis von Alumni zu sich nach Hause ein. Die

matischen Knopfakkordeon, dem Bandoneon

Teilnehmerzahl ist begrenzt, das Programm total

oder einer von ihm entwickelten Kombination

offen. Jeder kann machen, was er möchte: Ge-

von Zieh- und Blasharmonika heraus – und

dichte vortragen, singen, Gitarre spielen, einen

begeisterte damit die 13 Gäste. Das besondere

Vortrag halten oder eine besondere Vorführung

an der Performance bei Friends@Home war die

arrangieren. Es gibt an diesen Abenden kein

unmittelbare Nähe. Während Jakob sonst auf

Essen, jeder Gastgeber kann selbst entschei-

großen Bühnen wie der Staatsoper, der Musik-

den, ob er etwas anbieten möchte oder ob jeder

halle oder der Elbphilharmonie spielt, mit Dirigen-

etwas mitbringen soll. Im Vordergrund steht die

ten wie Ingo Metzmacher, Christoph Eschenbach

Performance, das Beisammensein und der Aus-

und Kent Nagano zusammenarbeitet und von

tausch in einem intimen kleinen Kreis. Jeder, der

Künstlern wie Dominique Horwitz, Zazie de Paris

eine Idee hat, kann diese zusammen mit einem

oder Ulrich Tukur als Begleiter geschätzt wird,

Terminvorschlag an Alumni@hsba.de mailen.

brachte er sein Können hier in einem Wohnzim-

Friends@Home ist von Mitgliedern für Mitglieder.

mer in Hamburg-Niendorf zum Besten.
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Faerber, Susanne, Oliver Schnittka and Dennis
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How the positive impact of visit duration on visitor
satisfaction at visitor attractions is moderated.“
Presentation held at the 48. European Marketing
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Schwertfeger, Vanessa and Inga Schmidt-Ross.
2019. „Marketing to Children - Better Understand
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20th Conference of the European Association for
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Weretecki, Patrick and Goetz Greve. 2019. „Conceptualization and development of a multi-item experiential value measurement scale for experiential
marketing.“ Presentation held at the 48. European
Marketing Academy Conference (EMAC). Hamburg,
29/31 May 2019.

Meyer, Friederike and Goetz Greve. 2019.

Foto: Goetz Greve

NEUES AUS DER FORSCHUNG

„Customer-salesperson interaction technologies:
Are robo-advisors replacing personal selling?.“
Poster presentation held at 48. European Marketing
Academy Conference (EMAC). 29/31 May 2019,
Hamburg.

Nickol, Jasmo and Inga Schmidt-Ross. 2019.
„Fresh perspectives on established FMCG brands
through the lens of Generation Z customers - analysis of customer values and expectations towards
brands.“ Presentation held at the 14th Global Brand
Conference: Start-ups, Arts and Creative Industries:
Fresh Perspectives on Brands, Berlin, 08/10 May
2019.
Prigge, Stefan. 2019. „Das Genossenschaftsmodell
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Comments. 11. January 2019.

Im Mai war die HSBA besonders

Prigge, Stefan. 2019. „The Transformation of

Marketing Academy Conference in
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Associations towards Corporations and their Governance Implications—the Case of Hamburger SV.“ In
Research Handbook on Sport Governance, ed. by
Mathieu Winand and Christos Anagnostopoulos,
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Hamburg vertreten: Zwei unserer

Schmidt-Ross, Inga and Jasmo Nickol. 2019.
„Fresh perspectives on established FMCG brands
through the lens of Generation Z customers – analysis of customer values and expectations towards
brands.“ Presentation held at the 14. Global Brand
Conference (GBC), Berlin, 08/10 May 2019.

Schmidt-Ross, Inga and Susanne Hensel-Börner.

stark auf der diesjährigen European

Doktorandinnen, Susanne Faerber
und Patrick Weretecki, sowie zwei
unserer Bachelor-Absolventinnen
von 2018, Frederike Meyer und
Vanessa Schwertfeger, wurden
eingeladen, ihre Forschungsthemen
zu präsentieren - mit großem Erfolg.
Wir sind wirklich stolz! Herzlichen
Glückwunsch an alle!

2019. „Ansteigende Aggregationsstufen im Prü39
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Mobility
„What’s mine is what’s yours“. Der MobilityMarkt verändert sich momentan rasant. Ist
das eigene Auto noch ein Muss? „Nein“, sagt
Oply. Der eigene Roller? - emmy weiß es
besser. Taxi? „Viel zu ineffizient und verschwenderisch belastend“, antworten MOIA
und CleverShuttle.
Eine geringe Nutzung, starke Umweltbelastung und hohe Kosten haben die meisten
klassischen Fortbewegungsmittel miteinander
gemein. Es gibt Alternativen, echte Besserwisser sogar. Der weiße Ritter unter den
Sharing-Diensten scheint dabei das HamFoto: Bridge&Tunnel

burger StadtRad zu sein. Der Eigenantrieb ist
eben immer noch der beste Weg, um keine
Spuren zu hinterlassen.

www.hamburg.de

Fashion
Bridge&Tunnel nennt sich ein Hamburger Fashion-Startup, das es sich
zur Aufgabe gemacht hat, Nachhaltigkeit in der Modewelt zu leben. Aus
Materialüberschüssen und wiederverwerteten Stoffen entstehen JeansKleidungsstücke, die sich sehen lassen können. So viel zur ökologischen
Komponente. Auch in sozialer Hinsicht übernimmt das Unternehmen
Verantwortung: Bridge&Tunnel beschäftigt gesellschaftlich benachteiligte
Menschen mit handwerklichem Geschick. Ohne gewisse ökonomische
Foto: MOIA

Nachhaltigkeit kann das nicht funktionieren, daher: win-win-win!
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Foto: SaschaRucks

Foto: AINO Hamburg

Analog trifft digital

Food Innovation und Sustainable Fashion klingen toll.

Hobenköök

Aber Flohmarkt? Eher nicht. Die oft antiquiert anmuten-

Die Location im Oberhafen vereint szeniges Restaurant und Markt-

Reinform. Altes geht, Neues kommt. Oder andersherum.

halle. Ein Catering bietet das Hobenköök auch an. Das Besondere an

Beim Altonale Flohmarkt beispielsweise gibt es zudem

der weit geöffneten Halle: Alle Produkte sind regional und saisonal.

nicht nur Seltenheiten zu finden, sondern auch viele

Spargel im Winter? Nicht hier. „Authentisch, bodenständig, lecker“

Initiativen, von denen Neues gelernt werden kann.

de Veranstaltungsform ist allerdings Nachhaltigkeit in

behauptet das Restaurant. Stimmt, finden wir. Die Kellnerinnen und
Kellner erzählen von den fast 200 Produzenten, die im Umkreis um

AINO nennt sich eine in Hamburg entwickelte App, die

Hamburg herum angesiedelt sind – lange Handelsketten gibt es nicht.

Veranstaltungen dieser Art sammelt. Ständig lädt ein

Die meisten Produzentinnen und Produzenten sollen beim Vornamen

neuer Kleidertausch oder ein Hinterhof-Flohmarkt ein.

gekannt werden. Ein Tipp, der mir am Herzen liegt: unbedingt das

Nachhaltigkeit muss nicht glänzend sein. Manchmal

Schokoladen-Schwarzbrot probieren.

reicht der matte Charme.

www.hobenkoeoek.de

www.aino.hamburg

Hanseatisch helfen
Hamburg ist geprägt von Bodenständigkeit. Hanseatisch zu
helfen scheint selbstverständlich zu sein. Der Verein Hanseatic Help gibt Hilfestellung zur Selbsthilfe. Die Freiwilligkeit
steht dabei im Vordergrund. Integration und Begegnung sind
Hauptziele der Bewegung. Menschen finden hier sinnvolle
Aufgaben wie z.B. das Lehren der deutschen Sprache oder
das Einsammeln zurückgelassener Camping-Ausstattung
auf verschiedenen Festivals.
Ein toller Verein, der Unterstützung verdient. Einfach vorbeikommen und mit anpacken!

www.hanseatic-help.org
NR.13 | HERBST 2019
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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

BACHELORPROGRAMME

BSc Business Administration

BSc Business Informatics

BSc Logistics Management

Studieninhalte

Betriebswirtschaft, (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.)

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.)

Zielgruppe

Motivierte und leistungsfähige Abiturienten

Motivierte und leistungsfähige Abiturienten mit Interesse an
BWL und IT, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich

Motivierte und leistungsfähige Abiturienten

Sprache

25 % oder 100 % Englisch (je nach gewählter Studiengruppe)

75 % Deutsch, 25 % Englisch

100 % Englisch

Studiendauer

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

Studienbeginn

1. Oktober

1. Oktober

1. Oktober

Studiengebühren

665 Euro pro Monat

665 Euro pro Monat

665 Euro pro Monat

Abschluss

Bachelor of Science (BSc),
(180 ECTS)

Bachelor of Science (BSc),
(180 ECTS)

Bachelor of Science (BSc),
(180 ECTS)

Akkreditierung

FIBAA

FIBAA

FIBAA

Kooperationspartner

Unternehmen aller Branchen

Unternehmen aller Branchen

In der Regel Logistikunternehmen sowie Unternehmen
mit großen Logistikabteilungen

Besonderheiten

Vielfältige Branchen-Schwerpunkte: Digitales Marketing &
E-Business, Handel & Cross Channel Management,
International Business Administration/Trade, Marketing,
Personalmanagement, Real Estate, Sustainable Leadership,
Vertrieb, Wirtschaftsprüfung, u.a.

Spezialisierung in Informatik oder in BWL möglich

Ca. 30 % des BWL-Studiums sind logistikspezifische Inhalte

MASTERPROGRAMME

MSc Business Development

MSc Digital Transformation &
Sustainability

MSc Finance

MSc Global Management &
Governance

Studieninhalte

Neue Geschäftsmodelle, Prozesse und
Produkte im digitalen Zeitalter

Systematische Verknüpfung von
Digitalisierung und Nachhaltigkeit,
Unternehmens- und Forschungsprojekte
zu Veränderungen von Wirtschaft und
Gesellschaft

Finance in Verbindung mit Datenanalyse,
Risikomanagement und Finanzinstrumenten im digitalen Zeitalter

Generalistischer Studiengang mit den
Querschnittsthemen Business Ethics,
Governance und Internationalität sowie
Spezialisierungsmöglichkeiten (Entrepreneurship, Finance, Marketing, HR)

Form

Berufsbegleitend, Präsenzzeiten an
verlängerten Wochenenden (Do. abend, Fr.
und Sa.) und in einigen Vollzeitwochen

Berufsbegleitend, zwei Tage die Woche
(Mo/Do) in elf Wochen jedes Semesters
und jeweils eine Vollzeitwoche jedes
Studienjahr

Berufsbegleitend, Präsenzzeiten an
verlängerten Wochenenden (Do. abend, Fr.
und Sa.) und in einigen Vollzeitwochen

Berufsbegleitend, Präsenzzeiten an
verlängerten Wochenenden (Do. abend, Fr.
und Sa.) und in einigen Vollzeitwochen

Zielgruppe

Ambitionierte Absolventen aus wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen mit
besonderem Interesse an Geschäftsfeldentwicklung

Ambitionierte Absolventen aus BWLBachelor-Studiengängen, die etwas
verändern wollen und Interesse an Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben

Ambitionierte Absolventen aus wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen
mit besonderem Interesse an Finance

Ambitionierte Absolventen aus wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen
mit besonderem Interesse an Internationalität, Wirtschaftsethik und Governance

Sprache

Englisch

Deutsch

Englisch

Englisch

Studiendauer

2,5 Jahre

2,5 Jahre

2,5 Jahre

2,5 Jahre

Studienbeginn

15. August

1. Oktober

15. August

1. Oktober

Studiengebühren

750 Euro pro Monat
(10 Prozent Rabatt für Partnerunternehmen)

950 Euro pro Monat
(10 Prozent Rabatt für Partnerunternehmen)

750 Euro pro Monat
(10 Prozent Rabatt für Partnerunternehmen)

750 Euro pro Monat
(10 Prozent Rabatt für Partnerunternehmen)

Abschluss

Master of Science (MSc),
120 ECTS mit Promotionsberechtigung

Master of Science, (MSc),
120 ECTS mit Promotionsberechtigung

Master of Science, (MSc),
120 ECTS mit Promotionsberechtigung

Master of Science (MSc),
120 ECTS mit Promotionsberechtigung

Akkreditierung

FIBAA

FIBAA

FIBAA

FIBAA Premium

Besonderheiten

Mentoring durch HSBA-Alumni,
JOB&MASTER-Vermittlung, Exkursionswoche ins Ausland, Case Studies,
Gruppenarbeit an realen Projekten

Coaching durch die Lehrenden,
JOB&MASTER-Vermittlung, Projektlernphilosophie „Learning by Doing/Projectbased Learning“, reale Projekte aus Praxis
und Forschung, Bezug zu den 17 globalen
Zielen der UN

Mentoring durch HSBA-Alumni,
JOB&MASTER-Vermittlung, Exkursionswoche ins Ausland, angewandte
Datenanalyse, Flipped Classroom

Mentoring durch die Versammlung eines
Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V.,
JOB&MASTER-Vermittlung, Exkursionswoche ins Ausland, vorgeschaltete Selbstlernphase mit Eingangsklausur, Gastvorträge, Case Studies, vier Spezialisierungen
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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

BSc Maritime Management

BSc Media Management & Communication

BA Versicherungsmanagement

Betriebswirtschaft, Methoden und Themen der maritimen Wirtschaft (maritimes Recht, internationales Steuerrecht, Shipping and
Ship Management u.a.)

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

Versicherungsmanagement, Risikomanagement, Versicherungsmathematik, Versicherungsrecht, Makler- und Vermittlerbetriebe
etc.

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.)

Berufsbegleitendes Studium:
Freitagnachmittag und samstags
plus einer Blockwoche je Semester

Motivierte und leistungsfähige Abiturienten

Motivierte und leistungsfähige Abiturienten

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen plus Weiterbildung zu
Versicherungsfachwirten für Versicherung und Finanzen mindestens mit Note 2,9

100 % Englisch

75 % Deutsch, 25 % Englisch

Deutsch

3 Jahre

3 Jahre

2 Jahre und 3 Monate für Versicherungs- und Finanzkaufleute mit
einem Abschluss als Versicherungsfachwirt

1. Oktober

1. Oktober

1. April

665 Euro pro Monat

665 Euro pro Monat

425 Euro pro Monat

Bachelor of Science (BSc),
(180 ECTS)

Bachelor of Science (BSc),
(180 ECTS)

Bachelor of Arts (BA),
(87 ECTS bzw. 180 ECTS inkl. Fachwirt))

FIBAA

FIBAA

FIBAA

In der Regel Unternehmen der maritimen Wirtschaft

Unternehmen der Medienbranche sowie Unternehmen mit
großen Marketingabteilungen

Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche

Ca. 30 % des BWL-Studiums sind schifffahrtsspezifische
Inhalte

Ca. 30 % des BWL-Studiums sind medienspezifische Inhalte

Über 50 % sind versicherungsspezifische Inhalte

MSc Real Estate & Leadership

MBA Corporate Management

MBA Shipping

EMBA Executive MBA

Interdisziplinärer Studiengang des Immobilienmanagements mit planerischen, technischen,
rechtlichen und ökonomischen Aspekten und
einem Fokus auf Leadership

Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien sowie den Spezialisierungsmöglichkeiten (Digital Marketing & E-Business,
Financial Markets & Risk Management oder
Strategic Management)

Geschäftsentwicklung in der maritimen Wirtschaft und in verwandten Branchen

Generalistischer Executive MBA mit den Querschnittsthemen Business Ethics, Governance
und Internationalität

In Voll- oder Teilzeit, Präsenzzeiten an ca. einer
Blockwoche je Monat

Berufsbegleitend, Präsenzzeiten an Wochenenden (Fr. und Sa.) und in einigen Vollzeitwochen

In Voll- oder Teilzeit, Präsenzzeiten an 6 (Teilzeit)
oder 12 (Vollzeit) Vollzeitwochen

In Voll- oder Teilzeit, Präsenzzeiten an verlängerten Wochenenden und in Vollzeitwochen.

Ambitionierte Absolventen aus Ingenieur-,
Architektur- und BWL-Bachelor-Studiengängen
mit mindestens einem Jahr praktische Erfahrung

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

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

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

Englisch

Englisch

Englisch

Englisch

Vollzeit: 2 Jahre, Teilzeit: 2,5 Jahre

2 Jahre

Vollzeit: 1 Jahr, Teilzeit: 2 Jahre

Vollzeit: 1,5 Jahre, Teilzeit: 2 Jahre

1. Oktober

1. Oktober

1. Oktober

1. Oktober

750 Euro pro Monat, Preis berechnet für die
Teilzeitvariante
(10 Prozent Rabatt für Partnerunternehmen)

950 Euro pro Monat
(10 Prozent Rabatt für Partnerunternehmen)

825 Euro pro Monat, Preis berechnet für die
Teilzeitvariante
(10 Prozent Rabatt für Partnerunternehmen)

1.250 Euro pro Monat, Preis berechnet für die
Teilzeitvariante
(10 Prozent Rabatt für Partnerunternehmen)

Master of Science, (MSc),
120 ECTS mit Promotionsberechtigung

Master of Business Administration (MBA),
90 ECTS mit Promotionsberechtigung

Master of Business Administration (MBA),
60 ECTS mit Promotionsberechtigung

Master of Business Administration (EMBA),
90 ECTS mit Promotionsberechtigung

FIBAA

FIBAA

FIBAA Premium

FIBAA Premium

Mentoring durch die Real Estate & Leadership
Foundation e.V., JOB& MASTER-Vermittlung,
Exkursionswoche ins Ausland, finanzielle Unterstützung durch die Real Estate & Leadership
Foundation e.V. möglich

Mentoring durch die Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V., JOB&MASTERVermittlung, Exkursionswoche ins Ausland,
drei Spezialisierungen

Mentoring durch den Verband Deutscher Reeder,
Auslandsaufenthalte inklusive Firmenbesuche in
Athen/Piräus, Dubai und London

Mentoring durch die Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V., JOB &MASTERVermittlung, Exkursionswoche ins Ausland
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HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!

