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EDITORIAL

L
iebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich sehr, dass wir den Campusalltag in diesem 

Semester wieder aufleben lassen und vor allem unsere Erst- 

semester (S. 5) vor Ort begrüßen können. Uns ist allen be-

wusst, dass es noch längere Zeit dauern wird, bis wir zur alten Nor-

malität zurückkehren werden. Da wir als ISM-Gemeinschaft in der Co-

rona-Krise mit Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität gehandelt 

haben, bin ich äußerst zuversichtlich, dass die ISM auch die bevorste-

hende Zeit sehr gut meistern wird. 

Gerade in dieser außergewöhnlichen Situation ist es wichtig, unsere 

Studierenden bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. 

Im Oktober haben die ISM Career Days stattgefunden und viele Mög-

lichkeiten zum Netzwerken geboten (S. 9). Einige unserer Studieren-

den stehen zusätzlich vor der neuen Herausforderung im Praktikum 

im Homeoffice zu überzeugen. Auf den Seiten 16 und 17 lesen Sie 

hierzu Erfahrungsberichte und Tipps.

Mit dem Thema Zukunft beschäftigt sich auch unser neuer Mas-

ter-Studiengang  Sustainability & Business Transformation (S. 7). Ei-

nige ISM-Absolventen haben sich bereits für eine Karriere im Bereich 

Nachhaltigkeit entschieden. Tim Preisenhammer arbeitet zum Beispiel 

in New York für ein Unternehmen, das sich auf Nachhaltigkeit im Ge-

bäudemanagement spezialisiert hat (S. 6).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund!

Prof. Dr. Ingo Böckenholt,

Präsident

 Dear Readers,

I am delighted that campus life has returned to ISM this term and, 
above all, to warmly welcome our first-year students (page 5). We 
are all fully aware that it will be a long time before we return to 
the old normality. Since the whole ISM community has acted with 
responsibility and flexibility during the coronavirus pandemic, I am 
extremely confident that we will be able to cope with the coming 
challenges. 
Especially in this extraordinary situation, it is important to give our 
students the best possible foundation for their future careers. The 
ISM Career Days were held in October and provided superb oppor-
tunities for networking (page 9). Some of our students are also fa-
cing the new challenge of completing an internship in a home office. 
Read personal accounts from other students and tips on pages 16 
and 17.
Our new Master’s program Sustainability & Business Transformation 
(page 7) also addresses the future. Some ISM graduates have already 
embarked on a career in sustainability. Tim Preisenhammer, for ex-
ample, works in New York for a company that specializes in sustain-
ability in facilities management (page 6).

I hope you enjoy reading the interesting articles and stay safe 
and healthy!

Prof. Dr. Ingo Böckenholt,
President

AKTUELL/UP-TO-DATE

Editorial

Using the lockdown to set new goals:  
Starting at ISM in the fall of 2020

AKTUELL/UP-TO-DATE

Runterfahren, neu sortieren – der Corona-Lockdown hat viele Menschen dazu 

gebracht, sich Gedanken über die Frage zu machen: Was ist mir wichtig? Auch 

Jana Bene hat das Frühjahr genutzt, um Weichen neu zu stellen. Seit Sep-

tember studiert sie im berufsbegleitenden Master und bekommt dabei sogar 

Rückenwind durch ein Stipendium der ISM.

Der Start der berufsbegleitenden Studierenden war im Herbst 2020 etwas 

ganz Besonderes, denn es waren die ersten Studierenden, die nach sechs Mo-

naten wieder an den Campus gekommen sind. Auch Jana ist der persönliche 

Kontakt im Studium wichtig. „Das Studium ist für mich die Möglichkeit, mich 

beruflich und persönlich weiterzuentwickeln, deshalb gefällt mir das Konzept 

der ISM sehr gut.“ Unter der Woche arbeitet Jana als Campaign and Sales 

Managerin im Bereich Mode. Sie hat seit der Abgabe ihrer Bachelorarbeit viel 

Praxiserfahrung gesammelt, hat internationale Projekte betreut und war viel in 

Europa unterwegs. Den eigentlichen Plan, den Master in Vollzeit zu machen, 

hat sie schnell verworfen, denn wer einmal im Berufsleben ist, der tut sich 

schwer damit, wieder Vollzeit-Student zu sein. Mit dem Umzug von München 

nach Hamburg und einem Jobwechsel rückte die ISM wieder in Janas Fokus. 

„Ich glaube, dass ich viel Potenzial habe und denke, dass mir der Management 

Master an der ISM dabei helfen wird, meine Ziele zu erreichen.“

Auszeit genutzt, Ziele gesetzt:  
Studienstart im Herbst 2020

 Taking a step back and evaluating where you are - the coronavirus lockdown led many people to ask the question: What is 
important to me? Jana Bene also used the extra time in the spring to make changes and set new courses. She has been enrolled 
on a part-time Master’s degree course since September and currently benefits from an ISM scholarship.
The arrival of the part-time students in the fall of 2020 was a very special moment, as they were the first group of students to 
return to the campus after an enforced six-month break. Personal contact during her degree course is also important to Jana. “I 
believe the program is an opportunity to develop professionally and personally, which is why I really like the ISM concept.” Jana’s 
day job is as a campaign and sales manager in the fashion industry. Since handing in her bachelor’s thesis, she has gained extensive 
practical experience, supervised international projects and traveled throughout Europe. She quickly abandoned her original plan of 
completing a full-time master’s degree, as once you have made the leap into professional life it is not always that easy to return to 
full-time education. After moving from Munich to Hamburg and changing jobs, Jana’s focus again shifted to ISM. “I feel that I have 
a lot of potential and believe that the Master’s in Management at ISM will help me to achieve my goals.”

Studienbeginn für die berufsbegleitenden Studierenden | Arrival of the part-time students

Jana Bene



ISM NEWS | 76 | ISM NEWS

AKTUELL/UP-TO-DATE AKTUELL/UP-TO-DATE

Tim Preisenhammer

Studiengangsleiterin Prof. Dr. Brigitte Spieß
Program director Prof. Dr. Brigitte Spieß

Immer mehr Menschen setzen bewusst auf einen nachhaltigen Lebens-

stil. An Unternehmen wächst der Anspruch, Themen wie Klimaschutz, 

Ressourcenschonung und faire Arbeitsbedingungen aktiv umzusetzen. 

Wer Verantwortung übernehmen und diesen Wandel mitgestalten will, 

bekommt im neuen ISM-Studiengang M.A. Sustainability & Business 

Transformation das passende Know-how mit auf den Weg. Wir haben 

Studiengangsleiterin Prof. Dr. Brigitte Spieß gefragt, worauf es dabei 

besonders ankommt.

Frau Spieß, was ist Ihre persönliche Motivation für den Studien-
gang?
Ich möchte mein Erfahrungswissen und meine Leidenschaft für Nach-

haltigkeit weitergeben und junge Menschen ermuntern, eine aktive Rol-

le bei den Veränderungsprozessen im Unternehmen einzunehmen und 

hier einen sinnvollen Beitrag zu leisten.

Was sind die größten Baustellen?
Die größte Herausforderung ist der Einstellungswandel der Führungs-

kräfte. Wer nicht selbst von Nachhaltigkeit überzeugt ist, wird auch an-

dere nicht überzeugen und das Thema nicht zum Leben erwecken. Wir 

wollen Pioniere ausbilden, die in und mit ihren Unternehmen Verant-

wortung für die Entwicklung unserer Umwelt, Arbeitswelt und unseres 

Zusammenlebens übernehmen.

Wie bereitet der Studiengang darauf vor?
Einerseits vermitteln wir nachhaltigkeitsbasierte Strategien und Instru- 

mente, die Studierende in Praxisprojekten direkt umsetzen und mit 

Experten diskutieren können. Andererseits geht es uns darum, Persön-

lichkeitspotenziale wie Emotionale Intelligenz und Selbstwirksamkeit zu 

fördern. Es geht später schließlich auch darum, andere zu inspirieren 

und selbst Vorbild zu sein.

 More and more people are consciously choosing a sustainable lifestyle. 
And there is a growing demand on firms to actively implement measures to pro-
tect the climate, conserve resources and ensure fair working conditions. The new 
M.A. in Sustainability & Business Transformation at ISM offers the knowledge and 
expertise needed to take responsibility and help shape the future of business. We 
asked program director Prof. Dr. Brigitte Spieß to explain its particular appeal.

Prof. Dr. Spieß, what is your personal motivation for this degree course?
I want to pass on my experience and passion for sustainability and encourage 
young people to take an active role in change processes within companies, there- 
by making a meaningful contribution.

What are the biggest hurdles?
The greatest challenge is actually changing the way managers think. If you’re 
not really convinced of the benefits of sustainability yourself, it’ll be very difficult 
to convince others to participate and to breathe life into the idea. We want to 
educate pioneers who are willing to take responsibility within and along with 
their companies when it comes to developing our environment, working world 
and coexistence.

How does the study program prepare students for this?
On the one hand, we teach sustainability-based strategies and instruments 
which students can use directly in practical projects and discuss with experts. On 
the other hand, we are interested in promoting personality potentials, such as 
emotional intelligence and self-efficacy. Because, at the end of the day, it’s also 
about inspiring others and being a role model.

Studying sustainability:  A program 
for the pioneers of tomorrow

Nachhaltigkeit studieren:  
Ein Programm für Pioniere von morgen

Ab Herbst 2021
in Dortmund, Stuttgart und Berlin 
alle Infos auf ism.de

Starting fall 2021
in Dortmund, Stuttgart and Berlin 
further information at ism.de

Tim Preisenhammer has always enjoyed debating issues. During his 
time at university, sustainability was still a relatively new term and the-
refore ideal for this purpose. But once involved in the topic, he found it 
absolutely absorbing. “There were new truths to be revealed, and that 
inspired me. I recognized that sustainability is a growing issue,” says the 
ISM graduate today. “The disaster in Fukushima occurred during my first 
semester at ISM and Germany was planning to phase out nuclear power. 
Suddenly everyone was talking about sustainability and I wanted to be 
part of that movement.”
Particularly in recent years, the popularity of this movement has grown 
considerably – politically, technologically and socially. “Millennials are really 
committed to sustainability, and so too will their children be. What we 
have to do now is to tie all the loose ends together,” explains Tim. After 
spending time in London, Beijing and Hong Kong, he now works in New 
York for a company that specializes in sustainability in facilities manage-
ment. “The challenge for us is to explain to customers what sustainability 
has to do with their investments. It’s about experimenting with varying 
messages, failing and trying again.”
Tim’s stubbornness is also driven by a necessity of the moment: “On a 
personal level, sustainability is all about not destroying our planet’s ecolo-
gical systems in the long term. Many people associate sustainability with 
a sense of doing something good. But for me, it’s simply about ensuring 
the survival of humanity.”

Tim Preisenhammer hat es immer Spaß gemacht, zu debattieren. 

Während seines Studiums war Nachhaltigkeit noch ein Randthema 

und eignete sich dafür besonders gut. Einmal eingetaucht, ließ ihn das 

Feld nicht mehr los. „Es gab neue Wahrheiten zu entdecken, das hat 

mich inspiriert. Ich habe erkannt, dass Nachhaltigkeit ein Wachstums-

thema ist“, sagt der ISM-Absolvent heute. „Die Katastrophe in Fukus-

hima passierte in meinem ersten Semester an der ISM, Deutschland 

plante den Atomausstieg. Auf einmal sprach jeder von Nachhaltigkeit 

und ich wollte ein Teil dieser Bewegung sein.“

Gerade in den letzten Jahren ist diese Bewegung immer größer gewor-

den – politisch, technologisch und gesellschaftlich. „Millennials sind 

komplett auf Nachhaltigkeit eingestimmt und so werden es auch ihre 

Kinder sein. Wir müssen nur noch alle Stränge zusammenführen“, er-

klärt Tim. Nach Stationen in London, Peking und Hong Kong arbeitet 

er jetzt in New York für ein Unternehmen, das sich auf Nachhaltigkeit 

im Gebäudemanagement spezialisiert hat. „Bei uns ist die Herausfor-

derung, Kunden zu erklären, was Nachhaltigkeit mit ihren Investments 

zu tun hat. Dabei geht es darum, mit verschiedenen Botschaften zu 

experimentieren, zu scheitern und es wieder zu versuchen.“

Hinter seiner Hartnäckigkeit steckt für ihn auch die Notwendigkeit: 

„Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass wir die Systeme unseres Pla-

neten nicht langfristig zerstören. Viele verbinden mit Nachhaltigkeit 

das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Für mich geht es schlicht ums Über-

leben der Menschheit.“

Mission Weltrettung:  
Die grüne Bewegung wächst

A mission to save the world:  
The green movement is growing
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Achieving more together: Commitment at ISM

Interessen nachgehen, dazulernen und dabei neue Freunde fin-

den: In den Arbeitskreisen und Vereinen der ISM könnt ihr euch mit 

Gleichgesinnten für die Themen engagieren, die euch wichtig sind. 

Wir haben Studierende gefragt, wo sie aktiv sind.

 Pursuing interests, learning new things and making new friends: ISM 
working groups and associations bring you into contact with like-minded people 
to explore topics that are important to you. We asked students about their in- 
volvement and active participation.

Gemeinsam mehr erreichen: 
Engagement an der ISM

AKTUELL/UP-TO-DATE AKTUELL/UP-TO-DATE

„Im AK Messe unterstützen wir die 

Studienberatung auf Messen in der 

Region. Besonders größere Messen 

machen Spaß, weil wir da viele In-

teressenten beraten können. Das ist 

eine gute Möglichkeit, einen Einblick 

in die Welt der Messen und des Mar-

ketings zu bekommen.“

“In the Trade Fair working group, 
we actively support the student 
advisory at trade fairs throughout  
the local region. Larger trade fairs  
are particularly enjoyable, as there  
are usually more visitors looking for  
advice. It’s also an excellent oppor- 
tunity to gain insight into the  
world of trade fairs and marketing.”

„Ich bin gleich zu Beginn meines Studiums dem ISM for Africa bei-

getreten. Wir sammeln Spenden für eine Schule in der Demokra-

tischen Republik Kongo. Wer etwas im Leben von Kindern verän-

dern will und Spaß daran hat, im Team an tollen Ideen zu arbeiten, 

ist bei uns genau richtig.“

“I joined ISM for Africa as soon as I’d started at ISM. We collect  
donations for a school in the Democratic Republic of the Congo.  
If you want to make a real difference to the lives of children and enjoy 
working in a team on great ideas, then look no further.”

Michelle Plaßmann, AK Messe
Michelle Plaßmann, Trade Fair 
working group

Sabrina Kutschinski, ISM for Africa

Showcase your talent – ISM 
Career Day also works online

Do you have a particular employer in mind or are you still undecided 
which industry to choose? The ISM Virtual Career Day hosted 30 companies 
over three days and offered everything a career day could want: Inspiring 
presentations and lots of input for those looking to start their careers.
Jannes Rabius is now on the other side of the fence. Four years after starting 
his Master’s degree course at ISM Hamburg, Jannes joined the Career Day 
as a business consultant to talk about his current employer BearingPoint. “It 
was a great pleasure for us to take part in the event and to chat to a group 
of interested students. The virtual event gave us the opportunity to showcase 
BearingPoint’s abilities and values to a wide audience.” Besides allowing stu-
dents to find out more about companies and career opportunities, the ISM 
Career Day is also a way to benefit from the experiences of others. Jannes’ 
tip: “Be courageous and open your mind to new ideas. Before joining Bear- 
ingPoint, I had limited experience of the telecommunications sector but have 
since discovered an incredibly exciting and innovative industry.” He also has 
a little bit of advice for all upcoming online events: “You’re more likely to be 
remembered by a company representative if you have your camera turned 
on and ask questions. Bear in mind that at a virtual event there are so many 
‘digital’ people present and it’s easy to get lost in the crowd. Showing your 
face can help tremendously.”

Wunscharbeitgeber klar vor Augen oder unentschlossen, welche 

Branche es sein soll? Der ISM Virtual Career Day brachte an drei 

Tagen 30 Unternehmen zusammen und hatte alles dabei, was es 

für einen Karrieretag braucht: Inspirierende Vorträge und ganz viel 

Input zum Berufseinstieg.

Seitenwechsel für Jannes Rabius. Vor vier Jahren hat Jannes sein 

Master-Studium an der ISM Hamburg begonnen, beim Career Day 

stellte der Business Consultant seinen Arbeitgeber BearingPoint 

vor. „Für uns war es ein großes Vergnügen dabei zu sein und ei-

ner Gruppe von interessierten Studierenden gegenüberzustehen. 

Durch die virtuelle Veranstaltung hatten wir die Möglichkeit, umso 

mehr Studierende von BearingPoint zu überzeugen.“ Neben vielen 

wichtigen Infos zu Unternehmen und Karrierewegen bietet der ISM 

Career Day auch die Möglichkeit, von den Erfahrungen anderer zu 

profitieren. Jannes rät: „Seid mutig und offen für neue Themen. 

Ich hatte vor meinem Einstieg keine größere Vorerfahrung im Te-

lekommunikationsbereich und habe eine unglaublich spannende 

und innovative Industrie kennengelernt.“ Einen kleinen Tipp für 

alle kommenden Online-Events hat er auch noch: „Kamera an und 

Fragen stellen ist eine ideale Möglichkeit, um direkt im Gedächtnis 

der Unternehmensvertreter zu landen. Ihr müsst immer bedenken, 

in einer virtuellen Veranstaltung sind viele ´digitale` Personen anwe-

send, da geht man schnell unter. Ein Gesicht zu sehen hilft sehr.“

Zeig Dein Talent –  
ISM Career Day geht auch online

Sabrina Kutschinski, ISM for Africa

„Der Campus Berlin wurde erst kürz-

lich eröffnet und ich gestalte den 

Standort mit der SV seit meinem er-

sten Semester mit. Wir können hier 

etwas Neues aufbauen und haben 

stets neue spannende Aufgaben. Je-

der kann sich da einbringen, wo seine 

Stärken liegen. Wir freuen uns immer 

über neue Unterstützer!“

“It’s not long since the Berlin campus first  
opened its doors and I’ve been helping  
shape it as part of the Student Council  
since my first semester. We have the  
chance to develop something new and  
there are always new and fascinating  
tasks that need to be solved. Everyone  
can get involved where their strengths 
are utilized best. New team members 
are always welcome!”

„Ich finde es wichtig, ein gutes Grundwissen über Finanzen zu haben, 

deshalb bin ich Mitglied im ISM Invest. Wir wollen der führende akade-

mische Finanzverein Deutschlands werden und bieten die Möglichkeit, 

sich im Bereich Finanzen zu informieren, auszutauschen und sich für die 

Zeit nach dem Studium vorzubereiten.“

“I believe it’s important to have a sound knowledge of finance, that’s 
why I’m a member of ISM Invest. We want to become the leading 
academic finance association in Germany and offer our members the 
opportunity to gather information, exchange views and prepare for 
life after graduation.”

Lukas Meinhard,  
Studierendenvertretung
Lukas Meinhard, Student Council

Simon Rathke, ISM Invest e.V.
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TEAM TEAM 

Congratulations on being  
appointed professors! 

 Nicole Fabisch teaches at ISM Hamburg 
and is an expert in Marketing and Sustainability 
Management. As an expert in International Sales  
Management, Digital Business Models and IT 
Management, Andreas Helferich teaches at ISM 
Stuttgart. Helge Kaul supports students at ISM 
Hamburg through his experience in Marketing, 
Brand Management and the Creative Industry. 
Jörg Schröder has been working in corporate 
finance for 20 years and teaches at ISM Dort-
mund. As an expert in Data Science, Business In-
telligence and Business Analytics, Veith Tiemann 
provides valuable support in the field of Business 
Informatics and Quantitative Methods. 

Nicole Fabisch lehrt an der ISM Hamburg und ist Expertin für die Themen Marketing und Nach-

haltigkeitsmanagement. Als Experte für International Sales Management, digitale Geschäfts-

modelle und das Management von IT lehrt Andreas Helferich an der ISM Stuttgart. Mit seiner 

Erfahrung in Marketing, Markenführung und der Kreativbranche unterstützt Helge Kaul die 

ISM Hamburg. Jörg Schröder ist seit 20 Jahren im Bereich Corporate Finance tätig und lehrt an 

der ISM Dortmund. Als Experte für Data Science, Business Intelligence und Business Analytics 

unterstützt Veith Tiemann die Bereiche Wirtschaftsinformatik und Quantitative Methoden. 

Herzlichen Glückwunsch zur  
Professorenernennung!

Nutzen wir das Potenzial im Revier:  
Monika Leardini-Wittig neu im Kuratorium
Junge Menschen davon 

überzeugen, wie attraktiv 

und vielfältig mittelstän-

dische Arbeitgeber in der 

Rhein-Ruhr-Region sind – mit 

diesem Vorsatz ist Monika 

Leardini-Wittig dem Kuratori-

um der ISM beigetreten. Die 

langjährige Managerin der 

National-Bank AG ergänzt 

das Netzwerk der ISM mit 

ihren Erfahrungen in der Fi-

nanzwelt und trägt dazu bei, 

Wirtschaft und Wissenschaft 

weiter zu vernetzen. „Das 

Potenzial im Revier ist gigan-

tisch und die Talente sollten 

vor Ort gebunden werden. 

Ich engagiere mich im Kura-

torium der ISM, um Erfahrungen aus der Praxis in die Hochschule zu tragen und 

den Austausch zwischen Hochschule und der Wirtschaft zu fördern. Schließlich 

ist die Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft das Fundament einer soliden 

Ausbildung.“

 Convincing young people of the attractiveness and di-
versity of medium-sized employers in the Rhine-Ruhr Area was 
one of Monika Leardini-Wittig’s main goals when joining the 
ISM Board of Trustees. The long-standing manager of Natio-
nal-Bank AG brings her experience in the financial world to the 
ISM network and supports the further networking of business 
and science. “The Ruhr Area has so much potential and talent 
needs to be recruited and retained locally. Through my involve- 
ment in the ISM Board of Trustees, I hope to bring practical  
experience to the university, thereby enhancing relations be- 
tween the university and industry. After all, combining the fields 
of science and business is the bedrock of a solid education.”

Harnessing the potential of 
the Ruhr Area:  
Monika Leardini-Wittig joins 
the Board of Trustees

New lecturers join the ISM team

Monika Leardini-Wittig

Jörg Schröder

Andreas Helferich

Helge Kaul

Nicole Fabisch

Veith Tiemann

Neue Hochschullehrer im ISM-Team

Prof. Dr. Tanja Engelmann unterstützt den Bereich Wirtschaftspsychologie an der ISM Stuttgart. Ihre For-

schungsschwerpunkte liegen im computerunterstützen kollaborativen Lernen, Problemlösen, Verhandeln 

und Arbeiten sowie in der Medienwirkung, insbesondere im Kontext Virtual-Reality- und Augmented-Rea-

lity-Technologien.

 Prof. Dr. Tanja Engelmann supports students on the Business Psychology program at ISM 
Stuttgart. Her research focuses on computer-supported collaborative learning, problem solving, nego-
tiating and working, as well as media effects, especially in the context of virtual reality and augmented 
reality technologies.

Ebenfalls im Bereich Wirtschaftspsychologie in Stuttgart lehrt Prof. Dr. Yvonne Kammerer, die zuletzt an 

der Open University of the Netherlands in Heerlen und am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen 

tätig war. Ihre Forschungsinteressen gelten u.a. der Konsumentenpsychologie und der Informationsrecher-

che im Internet.

 Yet another new face in the Business Psychology team at ISM Stuttgart is Prof. Dr. Yvonne  
Kammerer, who most recently worked at the Open University of the Netherlands in Heerlen and at 
Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Her research interests include consumer psychology 
and online information research. 

Im Wintersemester 2020 ist Dr. Philipp Rathgeber als Hochschullehrer für Marken- und Modemanagement 

an die ISM München zurückgekehrt. Rathgeber hat 2018 das Beauty-Unternehmen ELIXR gegründet und in 

der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ Judith Williams als Investorin gewonnen.

 Dr. Philipp Rathgeber has returned to ISM Munich for the winter semester 2020 as a lecturer 
in Brand and Fashion Management. Rathgeber founded the beauty company ELIXR in 2018 and man- 
aged to attract Judith Williams as an investor on “Die Höhle der Löwen”, a German TV show where 
entrepreneurs pitch their business ideas. 

Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Marketing und Marktforschung verstärkt Dr. Samuel 
Kristal die ISM Berlin. Er war vorher Assistant Professor an der Universität Twente und ist u.a. spezialisiert auf 

die Themen Brand Management und Co-Creation.

 Dr. Samuel Kristal is now strengthening the team at ISM Berlin thanks to his extensive expe-
rience in the fields of marketing and market research. He was previously assistant professor at the 
University of Twente and specializes in brand management and co-creation.

Für den Bereich Wirtschaftspsychologie ist Dr. Daniel Thiemann an die ISM Köln gekommen. Er hat an der Uni-

versität Tübingen promoviert und forscht u.a. zu den Themen digitale Transformation der Arbeitswelt, techno-

logiebedingter Stress und zukunftsfähige Führung. Zudem begleitet er Unternehmen bei der Einführung neuer 

Arbeitsformen und der digitalen Transformation. 

 Dr. Daniel Thiemann teaches Business Psychology at ISM Cologne. He received his doctorate from the Uni-
versity of Tübingen and conducts research on the digital transformation of the working world, technology-related 
stress and sustainable leadership. Further, he helps companies introduce new forms of work and with the digital 
transformation of their business. 
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INTERNATIONAL

Die Entscheidung für ein Studium oder Leben 

im Ausland ist immer ein mutiger Schritt. Et-

was leichter fällt der Start vor Ort, wenn man 

jemanden an seiner Seite hat, der sich in der 

neuen Heimat auskennt. Wer so jemanden sucht 

oder andersherum einem Neuankömmling et-

was unter die Arme greifen möchte, ist bei dem 

deutschlandweiten Projekt „Start with a friend“ 

genau an der richtigen Adresse. ISMler Ashraf 

Elzoheri ist selbst vor einem Jahr für das Studi-

um von Ägypten nach Dortmund gezogen und 

wollte sich für das Tandem-Programm anmelden. 

Nach dem Infoabend war er so überzeugt von 

dem Projekt, dass er sich gleich dem SwaF-Team 

im Ruhrpott angeschlossen hat. „Durch das Tan-

dem-System können Internationale die deutsche 

Kultur schnell kennenlernen und es wird gleich-

zeitig der kulturelle Austausch angeregt, das hat 

mich sofort für das Projekt begeistert“, erzählt 

Ashraf. „So merkt man schnell, dass man viel 

mehr gemeinsam hat, als man denkt.“ 

Seine ehrenamtliche Tätigkeit als Vermittler ist 

für ihn weit mehr als nur ein Job. „Ich nehme 

Kontakt zu internationalen Bewerbern auf und 

schaue dann mit meinen Kollegen nach dem 

perfekten Partner. Danach begleite ich die Duos 

und schaue, ob sie gut harmonieren“, so der 

Student aus dem Master-Studiengang Business 

Intelligence & Data Science. „Es bereitet mir viel 

Freude zu sehen, wie Internationale wie ich sich 

in der ersten Zeit gleich weniger einsam fühlen 

und Freundschaften entstehen.“

The decision to study or live abroad always takes a lot of courage.  
And it is definitely a bit easier to adapt to your new surroundings if 
you receive help from someone who is familiar with them. If you are 
looking for help or would like to help a newcomer, the Germany-wide 
project ‘Start with a friend’ is the right address for you. ISM student 
Ashraf Elzoheri, who moved from Egypt to study at ISM Dortmund one 
year ago, wanted to become part of the buddy program. After going 
along to an information evening, he was so impressed by the project 
that he immediately joined the SwaF team in the Ruhr Area. “The bud-
dy system ensures international students enjoy a quick introduction to 

German culture while engaging in cultural exchange, something which 
immediately fueled my interest in the project,” explains Ashraf. “You 
soon realize that you have much more in common than you thought.” 
His voluntary work as a mediator is far more than just a job for him. 
“I get into contact with international applicants and then look for the 
perfect buddy with my colleagues. Afterwards, I accompany the duos 
and make sure they get along,” says the student on the Business Intelli- 
gence & Data Science Master’s program. “It gives me great pleasure  
to see how international students like myself feel less lonely at first  
and how friendships develop.”

Start with a friend:  
ISM student from Egypt helps international students

Start with a friend: 
ISMler aus Ägypten engagiert sich 

für internationale Studierende

Arbeiten bei Hugo Boss in New York – für einen Marken- und 

Modemanagement-Studenten der große Traum. Die Idee kam Till 

Wiesner schon beim ISM Career Day in seinem zweiten Semester, 

zwei Jahre später hat er sie in die Tat umgesetzt. „Das Wichtigste 

ist, einfach mutig zu sein und sich zu bewerben“, sagt er rückbli-

ckend. „Mich haben viele Kommilitonen gefragt, ob es schwierig 

war, den Platz zu bekommen. Meiner Erfahrung nach bleiben Stel-

len oft unbesetzt, weil viele von vornherein denken, dass es eh 

nicht klappt. Deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen, sich 

was zu trauen und zum Beispiel diese wahnsinnig aufregende Stadt 

mit ihrem hektischen Berufsleben zu entdecken.“

Sein eigenes New Yorker Berufsleben bei Hugo Boss spielte sich 

zunächst in der 48. Etage mit Blick auf den East River ab. Dabei 

durfte Till viel Verantwortung übernehmen, beispielsweise im Be-

reich Retail Planning, wo er für die Budgetierung der zukünftigen 

Kollektionen zuständig war. Während seines Praktikums hat Till die 

Stadt, die eigentlich niemals schläft, aber auch von einer ganz an-

deren Seite kennengelernt. Durch Corona stand das Leben plötzlich 

still, viele Praktikanten verließen die Stadt – Till ist aber geblieben 

und vom Großraumbüro ins Homeoffice gezogen. Und nach Feier-

abend? „Ich habe probiert, das Beste aus der Situation zu machen, 

habe die Stadt oft zu Fuß erkundet und die Fotografie für mich 

entdeckt“, so Till. „Die Wanderung durch die Geisterstraßen von 

Manhattan war beklemmend und faszinierend zugleich. Diese Ein-

drücke werde ich niemals vergessen.“

Working for Hugo Boss in New York – the big dream for 
every Global Brand & Fashion Management student. Till Wies-
ner already had this idea at the ISM Career Day during his se-
cond semester, two years later he put it into practice. Looking 
back, he says: “The most important thing is to be courageous 
and to apply. Lots of fellow students have asked me whether it 
was difficult to get the internship. In my experience, positions 
often remain vacant, as many people believe they don’t stand 
a chance from the outset. That’s why I can’t encourage people 
enough to give it a go and discover, for example, this absolutely 
amazing city with its fast-paced work environment.”
His very own New York work environment at Hugo Boss was 
initially located on the 48th floor overlooking the East River. 
Till was expected to take on a certain amount of responsibility, 
for instance in Retail Planning, where he was accountable for 
budgeting future collections. During his internship, Till got to 
know the city, which actually never sleeps, from a complete- 
ly different angle. Life came to a standstill as the coronavirus  
spread and many interns left the city – but Till decided to stay 
and relocated from the open-plan office to a home office. And 
after work? “I tried to make the best of the situation, frequent-
ly exploring the city on foot and discovering the beauty of pho-
tography,” explains Till. “Walking through the deserted streets 
of Manhattan was both shocking and fascinating at the same 
time. I’ll never forget those images.”

Ashraf am Dortmunder Phönixsee
Ashraf at Lake Phönix in Dortmund

INTERNATIONAL

A shockingly silent Big Apple:  
Dream internship in the age of coronavirus

Big Apple ganz leise: 
Traumpraktikum in Corona-Zeiten



Das Familienunternehmen gehört zu Moritz Flebbes Leben, seit er denken 

kann. Schließlich führt sein Vater die Balland Messe-Vertrieb GmbH seit über 

30 Jahren. Das Unternehmen vertritt internationale Messeveranstalter in 

Deutschland. „Ich habe den Einstieg ins Familienunternehmen als Chance 

betrachtet, die nicht viele haben. Ich kann das Unternehmen schon früh mit-

gestalten und Verantwortung übernehmen“, sagt Moritz. Er betreut rund 

20 internationale Messen in Städten wie Shanghai, Dubai oder Moskau und 

optimiert die Prozesse im Unternehmen, zum Beispiel hin zur Digitalisierung. 

„Mit 69 Jahren gehört mein Vater zur älteren Generation. Bei digitalen The-

men überlässt er mir die Führung und vertraut mir“, so Moritz. „Anders-

herum profitiere ich von seinem Erfahrungsschatz als Geschäftsführer. Den 

Austausch finde ich besonders wertvoll.“

Die Corona-Krise hat der Digitalisierung einen neuen Stellenwert gegeben, 

der sich langfristig halten wird, meint Moritz: „Messen werden in Zukunft als 

hybride Veranstaltungen abgehalten. Die analoge Messe mit persönlichem 

Kontakt wird durch digitale Angebote ergänzt. Es ist schwer, etwas Positives 

aus der Krise zu ziehen, aber wenn, dann sind das die voranschreitende Di-

gitalisierung und unsere noch stärkere Verbindung zu wichtigen Branchen-

akteuren.“

Trade fairs run in the blood: 
ISM graduate joins family-owned 
business

The family business has been part of Moritz Flebbe’s life as long 
as he can remember. After all, his father has been running Balland Mes-
se-Vertrieb GmbH for over 30 years. The company represents interna- 
tional trade fair organizers in Germany. “I saw joining the family business 
as an opportunity that not many people have. I’m able to shape the 
company’s future at an early stage in my career and assume responsibili-
ty,” says Moritz. He is in charge of around 20 international trade fairs in 
various cities, including Shanghai, Dubai and Moscow, and optimizes the 
company’s processes as it moves, for example, towards digitization. “At 
69, my father is part of the older generation. When it comes to digital 
activities, he trusts me and lets me get on with things,” says Moritz. “In 
return, I benefit from his wealth of experience as a managing director. I 
find this mutual exchange particularly valuable.”
The coronavirus pandemic has given digitization a new boost that will 
last for years to come, and Moritz claims: “In future, trade fairs will be 
held as hybrid events. Analog trade fairs with face-to-face contact 
will be supplemented by digital offerings. It really is difficult to draw 
anything positive from the current crisis, but if we have to, it’s got to 
be the advances made in digitization and our even stronger ties to key 
industry players.”
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Nach dem Bachelor ist vor dem Master? Oder doch lieber gleich beruflich 
durchstarten? Vor dieser Frage stehen viele nach dem ersten Studienab-
schluss. Georg Wasserkort und Carolin Schäfer gehören zu den ersten Ab-
solventen des LL.B. Business Law. Wir haben mit ihnen über das ISM-Studi-
um und ihre nächsten Schritte gesprochen.

Wie geht es für euch weiter?
G. W.: Ich werde meinen Master in International Management an der ISM 
machen. Später möchte ich in die Unternehmensberatung. Ich glaube, dass 
ich durch die Kombi mit dem LL.B. Business Law perfekt dafür aufgestellt 
sein werde.
C. S.: In meinem 6-monatigen Auslandspraktikum habe ich mein Interesse 
am Personalwesen entdeckt. Die Vielseitigkeit dieser Abteilung begeistert 
mich und es gibt viele Schnittstellen zum Rechtsbereich. Deshalb werde ich 
einen Master in Human Resources Management machen. 

Was ist eure schönste Erinnerung an die ISM? 
G. W.: Besonders schöne Erinnerungen haben ich an entstandene Freund-
schaften und natürlich auch die Partys, zum Beispiel den Weihnachtsball.
C. S.: Ich erinnere mich gerne an die Zeit mit meinen Freunden und Kom-
militonen. In den Kursen oder gemeinsamen Lernpausen: Wir hatten immer 
sehr viel Spaß zusammen.

Was könnt ihr ISM-Studierenden als Tipp mit auf den Weg geben?
G. W.: Fleißig an den Vorlesungen teilnehmen und gut nacharbeiten, aber 
auch das Studentenleben in vollen Zügen genießen und Spaß haben.
C. S.: Unterstützt euch gegenseitig beim Lernen. Gemeinsam fällt es nicht 
nur leichter, sondern es macht auch viel mehr Spaß.

Follow up your Bachelor’s with a Master’s? Or would you rather kick 
start your career? These are questions many students face after their de-
grees. Georg Wasserkort and Carolin Schäfer are two of the first students 
to graduate in LL.B. Business Law. We spoke to them about studying at 
ISM and their next steps.

What are your plans post-graduation?
G. W.: I wish to gain a Master’s degree in International Management at 
ISM. After that, I’d like to work in management consultancy. I believe the 
combination with LL.B. Business Law gives me the best possible spring-
board to achieve my goals.
C. S.: During my 6-month internship abroad, I got a real taste for working 
in human resources. I’m really fascinated by the diversity of this area of 
work, which also includes many legal aspects. I’ve therefore decided to 
complete a Master’s in Human Resources Management. 

What’s your best memory of ISM? 
G. W.: I have particularly fond memories of the many friends I made and, 
of course, the parties, for example the Christmas Ball.
C. S.: Looking back, I really enjoyed the time spent with my friends and 
fellow students. In terms of both studying and free time: We had so much 
fun together.

Do you have any tips for the current batch of ISM students?
G. W.: Don’t skip lectures and study hard, but also remember to enjoy 
student life to the full and have fun.
C. S.: Help each other with learning. It’s not only easier together, it’s also 
a lot more fun. 

Graduation in Business Law: What comes next?

Messe-Leidenschaft in zweiter Generation: 
ISMler im Familienunternehmen

Business Law gemeistert: What comes next?

Moritz Flebbe (Mitte) ist in der internationalen Messelandschaft zuhause.
Moritz Flebbe (center) is at home in the international trade fair industry.

ALUMNIALUMNI

Mittelstand und Unternehmertum zu fördern, gehört 

zum Kern der ISM. Seit 2020 sind wir Partner des 

Deutschen Instituts für Unternehmensnachfolge, um 

die Themen Nachfolge und Unternehmensentwicklung 

wissenschaftlich zu begleiten.

Promoting SMEs and entrepreneurship is at the very 
heart of ISM. Since 2020, we have been a partner  
of the German Institute for Company Succession 
(DIfU) to provide scientific support on issues such  
as succession and corporate development.

Georg und Carolin bei der Zeugnisübergabe mit Prof. Dr. Joachim Schüttners
Georg and Carolin after receiving their certificates with Prof. Dr. Joachim Schüttners
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Out of the office onto the sofa: 
Home office internship

Top form in the home office:  
Tips for an internship

 As a result of the coronavirus outbreak in the spring, ISM student Jessica 
Schaumburg was forced to swap her company office for a home office. At the 
time, the Master’s student on the Psychology & Management program was in 
the process of completing an internship at Deutsche Telekom AG. Luckily, mo-
bile working was already an integral part of the corporate culture and, as such, 
complete restructuring of the work and communication channels was handled 
without too much disruption. “What changed about my job was that I sud-
denly had a lot more to do. I was employed in human resources development. 
The department is primarily responsible for internal communication,” explains 
Jessica. “In addition to organizational issues, we were also responsible for mo-
tivating employees, providing them with support at their new workplaces and 
alleviating any fears they might have had.” 
Looking back, the ISM Cologne student can see both the advantages and the 
disadvantages of completing an internship at home. “The time you save by not 
having to commute every day is definitely a positive. If your first appointment 
is at 8.00 am, you can actually sleep until 7.45 am and you have more free 
time. That said, the lines between work and home life can become somewhat 
blurred, and you might find yourself checking your emails again late in the 
evening.” She has two tips for students who are coming to terms with the new 
work situation: First, spend breaks with your colleagues online and second, buy 
a decent office chair. “Even at 25, your back still starts to hurt after three weeks 
on the sofa,” says Jessica with a smile.

 Working from the sofa instead of the office. This might sound 
great, but it can bring new challenges, especially for in-
terns. As you need to convince prospective employers 
in a short space of time. ISM graduate Stefanie Kli-
ger is CEO and Chief People Officer at the AVANT-
GARDE Group, a multiplayer in the experience 
economy with more than 850 employees. In the 
following interview, she offers a few tips on how 
to shine in a home office.

How do you make the best impression, 
also online?
Talk to your superiors and colleagues and work 
out the best way to communicate with them 
and when. Agree on fixed appointments where  
you can exchange ideas, thereby ensuring 

Aufgrund der Corona-Krise ging es für ISMlerin Jessica Schaum-

burg ab dem Frühjahr nicht mehr ins Büro, sondern ab ins Ho-

meoffice. Bis Mitte des Jahres war die Studentin aus dem Mas-

ter-Studiengang Psychology & Management im Praktikum bei der 

Deutschen Telekom AG. Da das mobile Arbeiten bereits fester Be-

standteil der Unternehmenskultur war, machte sich die komplette 

Umstellung in den Arbeits- und Kommunikationswegen nicht so 

stark bemerkbar. „Verändert hat sich meine Arbeit insofern, dass 

es um ein Vielfaches mehr zu tun gab. Ich habe in der Personalent-

wicklung gearbeitet. Die Abteilung ist vornehmlich für die interne 

Kommunikation verantwortlich“, erzählt Jessica. „Neben organi-

satorischen Punkten war es auch unsere Aufgabe die Mitarbeiter 

zu motivieren, sie am neuen Hauptarbeitsplatz zu unterstützen 

und ihnen Ängste zu nehmen.“ 

Rückblickend sieht die Kölner Studentin bei einem Praktikum im 

Homeoffice Vor- und Nachteile. „Die Zeitersparnis durch die weg-

fallende An- und Abfahrt ist auf jeden Fall ein Plus. Wer um 8:00 

Uhr den ersten Termin hat, kann bis 7:45 schlafen und man hat 

mehr Freizeit. Die Grenzen zwischen Privatleben und Arbeit kön-

nen allerdings auch leicht verschwimmen, so dass man sich dabei 

ertappt, wie man spät abends nochmal seine Mails checkt.“ Für 

Studierende, die sich auch der neuen Arbeitssituation stellen, hat 

sie zwei Tipps: 1. Pausen mit den Kollegen online verbringen und 

2. einen vernünftigen Schreibtischstuhl kaufen. „Auch mit 25 tut 

der Rücken nach drei Wochen auf dem Sofa weh“, lacht Jessica.

Nicht mehr ins Büro, sondern gechillt auf dem Sofa arbeiten. Hört sich super 
an, kann aber vor allem für Praktikanten neue Herausforderungen mitbrin-
gen. Schließlich müssen sie innerhalb kurzer Zeit überzeugen. ISM-Absol-
ventin Stefanie Kliger ist Geschäftsführerin und Chief People Officer bei der 
AVANTGARDE Group, einem Multiplayer in der Experience Economy mit 
mehr als 850 Mitarbeitern. Im Interview gibt sie Tipps, wie man im Home- 
office glänzen kann.

Wie hinterlasse ich auch online Eindruck?
Erkundigt euch bei euren Vorgesetzten und Kollegen, wann und wie ihr am 
besten mit ihnen kommunizieren könnt. Verabredet feste Termine für den 
Austausch, damit ihr regelmäßige Kontaktpunkte habt. Versucht, in virtuellen  
Meetings einen sinnvollen Beitrag zu geben oder eine Frage zu stellen, da-
mit ihr wahrgenommen werdet. Und: Kleidet euch immer dem Job ange-
messen, denn es kann jederzeit ein Video-Call reinkommen.

Was muss ich bei der Arbeit im Homeoffice beachten?
Ein Tisch und ein bequemer Stuhl in der richtigen Höhe sind Grundvoraus-
setzung. Vorteilhaft ist es, den Tisch Richtung Fenster auszurichten, so dass 
ihr im Videocall gut erkennbar seid. Falls ihr keine virtuellen Hintergründe 
benutzen möchtet, sollte der Hintergrund möglichst neutral und aufgeräumt 
sein. Erstellt einen Tagesplan mit den Aufgaben, die ihr erledigen wollt, und 
euren Arbeitszeiten. Sonst fehlt auf die Dauer die Abgrenzung zwischen Job 
und Freizeit. Steht auch regelmäßig auf und bewegt euch – optimalerweise 
verbringt ihr die Pause draußen an der frischen Luft.

Wie motiviere ich mich am besten?
Hilfreich ist auch hier ein Tagesplan mit klaren To-Dos. So vermeidet ihr, 
Zeit zu vertrödeln und bleibt fokussiert. Um möglichst viel in den sozialen 
Austausch zu kommen, könnt ihr mit Kollegen Termine vereinbaren – sei 
es zur gemeinsamen Mittagspause, um auch einmal abseits der Arbeits- 
themen zu sprechen oder zu Arbeitsmeetings, um gemeinsam an Projek- 
ten zu arbeiten. 

Vom Büro aufs Sofa: Praktikum im Homeoffice

Top im Homeoffice: Tipps fürs Praktikum

Jessica in ihrem Homeoffice

Jessica in her home office

Stefanie Kliger

PRAXIS/PRACTICE

you’re in regular contact with each other. In virtual meetings, try to make 
a meaningful contribution or ask a question to make sure you don’t go un-
noticed. And: Always dress appropriately for the job, since you might receive 
a video call at any time.

What should I consider when working from home? 
A table and a comfy chair at the right height are essential. It’s also a good 
idea to have the table facing the window to ensure you’re clearly visible 
during video calls. If you don’t want to use a virtual background, make sure 
the background is as neutral and as tidy as possible. Come up with a daily 
schedule with the tasks you want to do and your working hours. Otherwise, 
in the long run, the boundaries between your work life and personal life will 
become blurred. Remember to get up regularly and walk around – ideally 
spend your break outside in the fresh air.

What’s the best way to motivate myself? 
A daily schedule with clear to-dos is really helpful. It helps you to avoid was-
ting time and to stay focused. To guarantee as much social exchange as 
possible, arrange appointments with colleagues – be it for lunch to talk about 
non-work-related issues or for meetings to work on projects together. 
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A step closer to the end goal  
thanks to the Germany Scholarship

Just go for it! First-year ISM  
student receives scholarship

Die Stipendiaten für das Deutschlandstipendium stehen fest! Sieben Studie-

rende der ISM erhalten für ein Jahr eine finanzielle Unterstützung in Höhe 

von 300 Euro pro Monat. Diese setzt sich jeweils zur Hälfte aus Geld vom 

Bund und privaten Sponsoren zusammen. Mit dem Deutschlandstipendium 

ausgezeichnet wurden Lena Berding, Silas Hundhausen, Sina Küenzlen, Anna 

Maria Mohr, Andrés Ruiz Cayón, Maurice Saluschke und Philip Steckenborn. 

Sie alle überzeugten durch ihre ausgezeichneten Leistungen im Studium sowie 

ihr soziales Engagement. 

Eine der Stipendiatinnen ist Anna, die im Bachelor Psychology & Management 

studiert. Seit sie ihr Studium an der ISM Dortmund begonnen hat, engagiert 

sie sich bei Rotaract und unterstützt verschiedenste Projekte für den guten 

Zweck. Anna bringt sich aber auch an der ISM ein und plant im Arbeitskreis 

Event Aktionen für internationale Studierende, die sich in Deutschland erst 

einmal zurechtfinden müssen. „Ich bin einfach gerne mit anderen Menschen 

zusammen und finde es total schön, gemeinsam etwas zu bewegen. Gerade 

an der ISM hat man viele Möglichkeiten, das Studium und das Campusleben 

zu gestalten.“  Noch ist Anna im fünften Semester, denkt aber schon darüber 

nach, wie es für sie weitergehen soll. Die finanzielle Unterstützung durch das 

Deutschlandstipendium spielt dabei eine wichtige Rolle. „Ich möchte gerne 

einen Master im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie machen und 

auf jeden Fall noch mal ins Ausland gehen. Dafür werde ich das Geld erst 

einmal sparen.“ 

Zu viele Bewerber! Das Verfahren scheint kompliziert! In Deutschland bleiben 

zahlreiche Stipendien ungenutzt, weil sich Studierende schlechte Chancen aus-

rechnen und ihre Bewerbung wieder in der Schublade verschwinden lassen. Dass 

man auch als Studienanfänger gute Aussichten auf ein Stipendium hat, zeigt Ale-

xandra Degtjarewa. Vor Studienbeginn hat sie sich auf der ISM-Webseite über 

die Finanzierungsmöglichkeiten informiert und die Bewerbung in die Hand ge-

nommen. In ihren ersten beiden Semestern an der ISM Hamburg muss sie jetzt 

keine Studiengebühren zahlen.  „Ich bin durch eine Studienberaterin, die an mein 

Gymnasium gekommen ist, auf den Studiengang International Management auf-

merksam geworden und war sofort begeistert. Ich habe ein großes Interesse an 

Wirtschaft, möchte auch außerhalb von Deutschland arbeiten und spreche fünf 

Sprachen, die ich auch anwenden möchte – das alles finde ich an der ISM und 

in meinem Studiengang wieder“, erzählt Alexandra. Die 19-Jährige konnte auf 

dem Weg zum Stipendium nicht nur mit guten Noten überzeugen, sondern auch 

mit ihrem Engagement für andere. Sie hat für Senioren im Altenheim Klavier ge-

spielt, sich an sozialen Tagen an ihrer Schule eingebracht und bei Spendenläufen 

mitgemacht. „Wir leben in einer Gemeinschaft und ich denke, jeder kann etwas 

dazu beitragen, dass diese Gemeinschaft funktioniert“, erzählt Alexandra von ih-

rer Motivation. Die hat sie auch für alle, die noch mit der Bewerbung um ein Sti-

pendium hadern. „Das ISM Stipendium ist eine großartige Chance und eine große 

Unterstützung. Ich kann allen nur ans Herz legen: Gebt euer Bestes! Ihr habt eure 

Zukunft selbst in der Hand und das Stipendium kann euch dabei helfen.“

 The recipients of the Germany Scholarship have been selected! Seven 
ISM students are set to receive 300 Euro a month for one whole year. The 
scholarship is financed jointly by the German federal government and private 
sponsors. This year’s Germany Scholarship has been awarded to Lena Berding, 
Silas Hundhausen, Sina Küenzlen, Anna Maria Mohr, Andrés Ruiz Cayón, Mau-
rice Saluschke, and Philip Steckenborn. They all impressed the jury with their 
excellent academic achievements and involvement in social extra-curricular 
activities. 
One of the scholars is Anna, who is studying for a Bachelor’s degree in Psy-
chology & Management. Since starting her degree at ISM Dortmund, she has 
been involved with Rotaract and supports various projects that benefit a wor-
thy cause. Further, Anna has become fully immersed in university life at ISM 
and, as part of the Event working group, plans activities to help international 
students to find their feet in Germany. “I simply enjoy being around people 
and I’m passionate about making a difference together. Especially at ISM there 
are so many opportunities to shape both academic and campus life.” Anna is 
currently in her fifth semester but is already thinking about what to do next. 
The financial support provided by the Germany Scholarship plays a key role in 
this context. “I’d like to do a Master’s degree in Industrial and Organizational 
Psychology and spend more time abroad. That’s why I’m going to put the 
money to one side first of all.” 

Too many applicants! The process appears complicated! Many scholarships 
in Germany remain unallocated, as students believe their chances of being 
taken are slim and do not even bother to apply in the first place. Alexandra 
Degtjarewa is living proof that first-year students also have good prospects 
of obtaining a scholarship. Before joining ISM, she checked out the university’s 
website for information on funding available and submitted an application. 
As a scholarship recipient, she is now exempt from tuition fees during her first 
two semesters at ISM Hamburg. “I became aware of the International Man- 
agement degree program through a study advisor who came to my school 
and was immediately attracted to it. I’m really interested in business, would 
love to work outside Germany and speak five languages, which I also want 
to be able to use – my degree program at ISM offers all this and more,” says 
Alexandra. The 19-year-old impressed the scholarship panel with both her 
excellent grades and her involvement in social extra-curricular activities. She 
played piano for the residents of a retirement home, helped organize social 
events at her school and took part in charity runs. When explaining her mo-
tivation, Alexandra says: “We live in a community and I believe everyone can 
contribute something to ensure this community works.” For all those who are 
still in two minds about whether they should apply or not for a scholarship, 
she has some motivational advice. “The ISM scholarship is a great opportunity 
and offers real support. One thing I would highly recommend for everyone: 
Just do your best! You have your future in your own hands and the scholar- 
ship can help you achieve your goals.” 

Dem Ziel ein Stück näher mit  
dem Deutschlandstipendium

Nur Mut!  
Als ISM-Neuling mit Stipendium ausgezeichnet

Anna Maria Mohr Alexandra Degtjarewa
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Turning diversity 
into success

One of the main buzzwords at the moment in human resources 
is ‘team diversity’. The aim is to ensure a team displays a diverse mix of 
people, e.g. in terms of their age, nationality and gender. Many com-
panies believe this will automatically lead to more success. But is this 
actually true? In her master’s thesis, ISM student Saskia Barnschen took 
a closer look at how team diversity affects team performance and dis-
covered: Diversity alone is not the key to success. Even more important 
than you might think are team managers. For instance, international 
teams perform better with an older team leader than with a younger 
one.
“Managers are the underestimated drivers of success in the diversity 
discussion. Broad-brush generalizations, such as older managers are less 
open to diversity, are not helpful at all,” explains Saskia. “In principle, 
diversity management should be more than just developing measures 
to increase diversity. It’s important to investigate organizational struc-
tures and to analyze which impact they have on team and company 
performance.”
Saskia received the ‘Best Thesis Award’ for her work. Today, she works 
in HR IT at Continental AG but has not yet turned her back on acade-
mic life: “I could imagine completing a doctoral degree in a few years. 
The projects in my field offer particularly interesting aspects that can be 
studied from an economic psychology perspective, thereby making a 
valuable contribution.”

„Team Diversity“ ist eins der großen Buzzwörter im modernen Personal-

wesen. Dabei geht es um eine möglichst bunte Mischung der Teammit-

glieder, z.B. bezüglich Alter, Nationalität oder Geschlecht. Viele Unter-

nehmen versprechen sich davon, automatisch erfolgreicher zu werden. 

Funktioniert das? ISMlerin Saskia Barnschen hat in ihrer Master-Thesis 

untersucht, wie sich Teamdiversität auf die Teamleistung auswirkt, und 

festgestellt: Diversität allein bringt noch keinen Vorteil. Noch wichtiger 

als gedacht sind dagegen die Führungskräfte der Teams. Zum Beispiel 

bringen Teams mit vielen unterschiedlichen Nationalitäten mit einer älte-

ren Teamleitung eine bessere Leistung als mit einer jüngeren.

„Führungskräfte sind unterschätzte Erfolgstreiber in der Diversity-Dis-

kussion. Klischees, dass zum Beispiel ältere Führungskräfte weniger of-

fen für Diversität wären, sind dabei nicht zielführend“, erklärt Saskia. 

„Grundsätzlich sollte Diversity Management mehr sein als Maßnahmen 

zur Diversitätssteigerung zu entwickeln. Man sollte sich die organisato-

rischen Rahmenbedingungen ansehen und analysieren, wie diese sich 

gemeinsam auf die Team- und Unternehmensleistung auswirken.“

Für ihre Arbeit wurde Saskia mit dem Best Thesis Award ausgezeichnet. 

Heute ist sie im Bereich HR IT bei der Continental AG tätig, hat dem 

wissenschaftlichen Arbeiten aber noch nicht den Rücken zugekehrt: 

„Ich kann mir vorstellen, in ein paar Jahren das Thema Promotion auf-

zunehmen. Die Projekte in meinem Bereich bringen viele interessante 

Aspekte mit, die sich wirtschaftspsychologisch untersuchen lassen und 

einen wertvollen Beitrag leisten können.“

Vielfalt 
erfolgreich 

machen

FORSCHUNG/RESEARCH

Saskia Barnschen hat an der 
ISM Psychology & Manage-
ment studiert.
Saskia Barnschen studied 
Psychology & Management 
at ISM.

Victoria mit ihrem Meisterwerk
Victoria with her masterpiece

Co-Autorin einer Publikation und das mit 23. Wer kann das schon von sich behaupten? Bache-
lor-Absolventin Victoria Reinecke hat in Zusammenarbeit mit ISM-Professor Michael Kleinjohann ein 
Buch zum Thema „Marketingkommunikation mit der Generation Z" veröffentlicht. Wir haben mit ihr 
über die Publikation und das Thema Abschlussarbeit geredet. 

Von der Bachelor-Thesis zur Publikation: Wie kam es dazu? 
Mein Erstbetreuer Prof. Kleinjohann hat mich nach der Abgabe angerufen und gefragt, ob ich an ei-
ner Zusammenarbeit interessiert bin. Da habe ich natürlich sofort „ja“ gesagt. Meine Bachelor-Thesis 
diente dann als Grundlage für das Manuskript.

Was ist es für ein Gefühl, an einer Publikation zu arbeiten und sie später im Shop zu 
sehen?
Beim Schreiben wird einem bewusst, dass viele Menschen das Buch lesen könnten und man später 
sogar zitiert wird. Ich habe die Veröffentlichung immer noch nicht ganz realisiert, es ist aber ein tolles 
Gefühl das Buch in der Hand zu halten und festzustellen, was alles im Leben möglich ist.

Wie bist du auf das Thema gekommen?
Ich habe an einer Hausarbeit zum Thema Marketing für die Generationen Y und Z geschrieben. 
Dabei ist mir aufgefallen, dass es für die GenZ nur sehr wenige Quellen gibt. Da ich selbst zu der 
Generation gehöre, fand ich das Thema sehr spannend.

Hast du Tipps für Studierende, die gerade an Ihrer Thesis arbeiten?
Mein wichtigster Tipp ist: Wählt ein Thema, das euch wirklich interessiert. Nur so bleibt ihr auf der 
Extrameile motiviert. Zeitmanagement ist natürlich auch wichtig. Ich habe mir einen Plan erstellt, 
wann ich woran arbeiten werde, und mich auch daran gehalten.

Junge Forschung:  
ISM-Absolventin als Co-Autorin

Co-author of a publication by the age of 23. How many people can 
lay claim to that? The Bachelor graduate Victoria Reinecke has published 
a book on ‘Marketing Communication with Generation Z’ in collaboration 
with ISM Professor Michael Kleinjohann. We talked to her about the publi-
cation and the topic of her thesis. 

From Bachelor’s thesis to publication: How did that come about? 
My supervisor Prof. Kleinjohann called me after submission and asked if I 
was interested in collaborating with him. I obviously said “yes” without any 
hesitation. My Bachelor’s thesis then served as the foundation for the man- 
uscript.

What does it feel like to work on a publication and to then see it in 
stores?
As you’re writing, you start to realize that lots of people might actually read 
the book and quote passages from it. I’m still pinching myself really, but it’s a 
great feeling to hold the book in my hands and to see what’s possible in life.

How did you come up with the topic?
I’d written an essay on marketing for generations Y and Z. And soon real- 
ized that there were very few sources for GenZ. Since I also belong to this 
generation, I found the topic very exciting.

Do you have any tips for students currently working on their thesis?
The most important tip is: Pick a topic you’re really interested in. That’s the 
only way to go the extra mile. Of course, time management is also impor- 
tant. I drew up a plan of when I would work on what and stuck to it.

Young research: ISM graduate  
as co-author
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20 Jahre an der ISM: 
Sabine Pillath-Günthner im Interview
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20 years at ISM: 
Interview with Sabine Pillath-Günthner

Die ISM ist in diesem Jahr 30 geworden und auch eine der längsten 
Mitarbeiterinnen hat ihr ganz persönliches ISM-Jubiläum gefeiert:  
Bibliotheksleiterin Sabine Pillath-Günthner hatte am 01.10.2000 ihren 
ersten Arbeitstag an der ISM Dortmund. Zusammen mit uns hat sie  
auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt.

Wie sind Sie zur ISM gekommen?
S. P-G.: Ich war selbstständige Finanzdienstleisterin und wollte mich 
verändern. Die Stellenausschreibung der ISM hat mich angesprochen, 
weil ich dort mein Studium der Betriebswirtschaftslehre und des Biblio-
thekswesens gut miteinander verbinden konnte.

Wie sah die Bibliothek vor 20 Jahren aus? Was hat sich seitdem 
verändert?
S. P-G.: Damals war die ISM noch an der Otto-Hahn-Str. 37. Wir hat-
ten ca. 6.000 Medieneinheiten, heute verwalten wir in Dortmund ca. 
38.000. Der elektronische Katalog konnte über zwei PCs im Keller 
durchsucht werden und ich saß im wahrsten Sinne des Wortes zwi-
schen den Büchern und den Studierenden an einem ca. vier Meter 
langen Tresen. 

Was ist bisher Ihre schönste Erinnerung?
S. P-G.: Der Umzug zur Otto-Hahn-Str. 19 ist natürlich unvergessen, 
wir sind unter der tatkräftigen Mithilfe von einigen Studierenden quasi  
Buch für Buch und Regal für Regal umgezogen. 

30 Jahre ISM! Was wünschen Sie der ISM für die Zukunft?
S. P-G.: Ich wünsche der ISM, dass sie sich ihren Gemeinschaftsgeist 
beibehält. Das „Miteinander“ hat uns schließlich weit getragen mit nun-
mehr sieben Standorten und 27 Studienprogrammen und insgesamt 
nahezu 4.000 Studierenden.

 ISM turned 30 this year and one of the university’s longest-serving em-
ployees also celebrated her own personal ISM anniversary: Library manager 
Sabine Pillath-Günthner began working at ISM Dortmund on October 1, 2000. 
Below, she takes a look back at the past 20 years with us.

Why did you decide to join ISM?
S. P-G.: At that time, I was a freelance financial service provider and needed a 
change. I was immediately drawn to the ISM job ad as it provided a wonderful 
opportunity to combine the knowledge from my degrees in business studies 
and librarianship.

What did the library look like 20 years ago? What has changed in the 
meantime?
S. P-G.: Back then, ISM was still in the building at Otto-Hahn-Str. 37. We had 
roughly 6,000 media units; today we manage about 38,000 in Dortmund. If 
you wanted to search the electronic catalog, it could be done at two PCs in 
the basement, and I literally sat between the books and the students at an 
approximately 4-meter-long counter. 

What’s your best memory to date?
S. P-G.: A totally unforgettable experience was, of course, the move to Otto-
Hahn-Str. 19. With the tireless help of some students, we relocated to the new 
site book by book and shelf by shelf. 

30 years of ISM! What would you like to wish ISM for the future?
S. P-G.: I hope ISM never loses its sense of community spirit. After all, our sense 
of ‘togetherness’ has taken us a long way. We now boast seven campuses and 
27 study programs as well as almost 4,000 students.
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Dortmund · Frankfurt/Main · München · Hamburg · Köln · Stuttgart · Berlin

Präsenzstudium

Vollzeit-Studiengänge

·  B.Sc. International Management

·  B.Sc. International Management English Trail

·  B.A. Marketing & Communications Management

·  B.Sc. Finance & Management

·  B.Sc. Psychology & Management

·  B.A. Tourism & Event Management

·  B.A. Global Brand & Fashion Management

·  B.A. International Sports Management

·  B.Sc. Information Systems

·  LL.B. Business Law

·  M.Sc. International Management

·  M.A. Strategic Marketing Management

·  M.A. Digital Marketing

·  M.Sc. Finance

·  M.Sc. Psychology & Management

·  M.Sc. Organizational Psychology & Human Resources Management

·  M.A. Human Resources Management & Digital Transformation

·  M.Sc. Business Intelligence & Data Science

·  M.Sc. International Logistics & Supply Chain Management

·  M.A. Luxury, Fashion & Sales Management

·  M.Sc. Real Estate Management

·  M.A. Entrepreneurship

·  M.A. International Business (fachfremder Master)

·  Pre-Master

·  MBA General Management

Berufsbegleitende Studiengänge

·  B.A. Business Administration International Management

·  B.A. Business Administration Finance

·  B.A. Business Administration Sales & Brand Management

·  B.A. Business Administration Logistik Management 

·  M.A. Management International Management 

·  M.A. Management Marketing, CRM & Vertrieb

·  M.A. Management Finance

·  M.A. Management Psychology & Management

·  M.A. Management Supply Chain Management & Logistics 

·  M.A. Management Real Estate Management

·  M.A. Management HRM & Digital Transformation

·  M.A. Management Business Intelligence & Data Science 

·  MBA General Management 

Duale Studiengänge

·  B.Sc. Betriebswirtschaft International Management

·  B.A. Betriebswirtschaft Marketing & Communications

·  B.Sc. Betriebswirtschaft Logistik Management

·  B.A. Betriebswirtschaft Tourism & Event Management

·  B.Sc. Betriebswirtschaft Retail & Commerce

Zertifikate auf Hochschulniveau

·  Unterschiedliche Hochschulzertifikate

 mit Branchen- und Tätigkeitsbezug

Fernstudium

Vollzeit-Studiengänge

·  B.Sc. Betriebswirtschaft

·  B.Sc. Finanzmanagement

·  B.A. Marken- & Modemanagement

·  B.A. Marketing & Kommunikation

·  B.Sc. Wirtschaftspsychologie

Online-Kurse

· Individuell kombinierbar

Studienangebot


