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THOMAS RHEIN
Angewandte Wirtschaftsstatistik

Thomas Rhein stu-
dierte Soziologie und 
Volkswirtschaftsleh-
re in Marburg und 
Nürnberg. Das Studi-
um schloss er 1981 
als Diplom-Volkswirt 
ab. Danach arbeitete 
er bis 1991 als be-

triebswirtschaftlicher Produktentwickler in 
Nürnberg bei der Firma DATEV. Seit 1991 
ist Thomas Rhein wissenschaftlicher Mit-

STEPHEN CHAMBERS
Contemporary Developments in Business Management
Strategic Integrated Marketing Communications

Neue Gesichter an der IBS

arbeiter im Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) der Bundesagen-
tur für Arbeit. Seine Forschungsschwer-
punkte sind Lohn- und Einkommensun-
gleichheit und Langzeit-Nichterwerbstä-
tigkeit im internationalen Vergleich. Ne-
ben seiner hauptberuflichen Tätigkeit hat 
Thomas Rhein langjährige und vielfältige 
Erfahrungen als Dozent für Themen der 
Volks- und Betriebswirtschaftslehre und 
Statistik in der beruflichen Weiterbildung 
gesammelt. 

A Sports Scien-
ce graduate of the 
University of Leeds  
I have spent 21 years 
in International Sales 
& Marketing. I have 
worked with prestige 
brands such as Pep-
si, Coca Cola, Gillet-

te, Parker Pens and Staedtler and also 
developed International brand expansion 
in the Skincare and niche Perfume Mar-
kets. For the last 7 years I have worked 
as Consultant Lecturer and Business Stu-
dies Teacher with Companies including 
Dascher, Siemens, Coca-Cola, Galeria 
Kaufhof, Sparkasse and Adidas.

Hinweis zur Gender-Formulierung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ver wenden wir im Text nur die männliche 
Form. Bei allen personenbezogenen  Bezeichnungen meint die gewählte Formulierung stets beide Geschlechter.

Empfehlen Sie uns weiter 

und sichern Sie sich 

eine Prämie in Höhe von 

200.– €!

Studenten werben Studenten!

IBS-Studenten bei den  
Säbelmeisterschaften
> Seite 4

twitter.com/IBSNuernberg

plus.google.com/+International- 

business-schoolDe-Nuernberg/posts

facebook.com/IBSNuernberg

instagram.com/ibs_nuernberg

Termine 

Besuchen Sie uns auf unserer neuen  
Homepage unter:
www.international-business-school.de

STUDIENINFORMATIONSTAGE

Samstag, 20.01.2018,  10  – 14 Uhr 

Mittwoch, 07.03.2018,  17  – 20 Uhr

Mittwoch, 25.04.2018,  17  – 20 Uhr

Samstag, 23.06.2018,  10  – 14 Uhr

MESSEN 

12. – 13.01.2018  Stuzubi München 

27.01.2018   Parentum Nürnberg  

(Ofenwerk)

27. – 28.01.2018  Horizon Stuttgart

24.02.2018   Studienmesse Bamberg

03.03.2018  Stuzubi Nürnberg

10.03.2018  Stuzubi Stuttgart

16. – 17.03.2018   Studienbasar Nürnberg 

(Melanchthon Gymnasium)

22.03.2018  Vocatium Fürth

19. – 20.06.2018  Vocatium Ingolstadt

28. – 29.06.2018  Vocatium Stuttgart

AUSBLICK AUF AUSGABE 15

Examensfeier der IBS13 + IBS14

Einführungswoche der IBS20

Erfahrungsberichte der Studenten

Neue Masterprogramme an der IBS

Berufsbegleitender Bachelor

Kloster Banz

Skifahren
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Vor Kurzem war es wieder soweit: 
Die bereits 19. Gruppe, bestehend 

aus jungen Männern und Frauen, hat 
im Oktober 2017 das Studium in der 
Frankenmetropole aufgenommen und 
überzeugte schon in den ersten Tagen 
mit viel Teamgeist, Sympathie und Ziel-
strebigkeit. Unter den frischgebackenen 
Studenten befindet sich auch eine Quer-
einsteigerin, die aufgrund eines Studien-
wechsels direkt im 4. Semester starten 
konnte.

An der IBS werden ein ausgiebiges 
Kennenlernen und Teambuilding groß 
geschrieben. Deshalb begann das Stu-
dium mit einer zusammenschweißenden 
Einführungswoche. Personal Develop-
ment, eine Einordnung in die Sprach-
klassen und Business-Etikette gehörten 
zum Programm.

Den Höhepunkt bildete der Ausflug 
zum Bogenschießen am 2. Tag. Um 10 
Uhr traf man sich bei sonnigem Herbst-
wetter in Nürnberg-Erlenstegen am Wald-
schießhaus, wo man sehr freundlich und 
mit offenen Armen von Michael Fuchs 
empfangen wurde. Er ist Mitgründer der 
Firma „Fuchs und Stier“, die sich auf in-
tuitives Bogenschießen spezialisiert hat. 
Zusammen mit seinen Kollegen Andreas 
und Philipp führten sie uns nach einer 

kurzen Vorstellungsrunde zunächst in die 
Kunst und die Technik des Bogenschie-
ßens ein. Jeder durfte anschließend auf 
dem wunderschönen Schießgelände in 
einer individuellen Proberunde seine 
ersten Pfeile schießen – natürlich unter 
persönlicher Anleitung. Nach ein paar 
Durchgängen – in denen sich schon 
erste Erfolge einstellten – gab es ein 
ausgiebiges Mittagessen. Thomas Nau 
(Direktor) hatte für das leibliche Wohl in 
Form von reichlich belegten Brezen, Rie-
geln, Obst und Getränken gesorgt.

Am Nachmittag wurden drei Teams 
gebildet. Diese durften in einem Wettbe-
werb (unterteilt in 3 Stationen) gegenei-
nander antreten sowie ihr Können unter 
Beweis stellen: Bei der ersten Station 
kam es auf die Genauigkeit an, geschos-
sen wurde auf drei kleine Felder. Station 
zwei erforderte Vertrauen und Zusam-
menhalt. Dem Schützen wurden die Au-
gen verbunden und seine Mannschafts-
kollegen mussten ihm die Zielrichtung 
vorgeben. Bei der letzten Disziplin kam 
die Geschicklichkeit mit ins Spiel, denn 
die Schwierigkeit wurde erhöht. Auf ei-
nem Waldparcours standen die Ziele nun 
weiter weg, zudem musste auch bergab 
geschossen werden. Die Aufgaben stell-
ten hohe Anforderungen in den Berei-
chen Absprache, Abstimmung, Zielge-
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nauigkeit, Teamfähigkeit, aber auch Mut, 
Vertrauen sowie Ehrgeiz an die Teilneh-
mer, also genau die Bereiche, die auch 
für das Studium wichtig sind. Bevor wir 
den Schießplatz verließen, erzählte uns 
Michael noch einiges über das Material 
und die Kosten für die Holzbögen.

Bevor es zum gemeinsamen Ab-
schlussessen ins Waldgasthaus ging, 
durften sich alle Teilnehmer noch einmal 
sportlich betätigen: beim Bällejonglieren. 
Wieder gab Michael hilfreiche Tipps und 
Erklärungen in aufeinander aufbauenden 
Schritten und Spielen. Im Rahmen des 
leckeren Abendessens kürte Rainer Ber-
ger (Dozent) die Sieger des Tages. Dabei 
übergab er IBS-StudENTEN, IBS-Klemm-
bretter sowie IBS-Tassen und verlor ein 
paar würdigende Worte. 

Die Stimmung während des ganzen 
Ausfluges war hervorragend und wir hof-
fen, dass unsere „Ersties“ dieses Gefühl 
der Bestätigung eigener Leistungen und 
den Zusammenhalt untereinander auch 
in den kommenden drei Jahren immer 
wieder erleben.

Wir wünschen den Studenten der 
IBS19 einen erfolgreichen und grandio-
sen Start ins Managementstudium!

Susanne Kolb, Marketing

„Die Einführungswoche war eine ganz 
besondere Woche für uns Erstsemest-
ler! So lernten wir am 1. Tag nicht nur 
unsere Kommilitonen kennen, sondern 
wurden auch von Herrn Nau (Direktor) 
über den allgemeinen Ablauf unseres 
Studiums während der nächsten 3 Jah-
re informiert. Besonders freuten wir uns 
auf das Teamevent am 2. Tag der Ein-
führungswoche. Dieses Mal ging es zum 
Bogenschießen, dies war auch für die 
IBS neu. Gemeinsam erprobten wir uns 
als Team und reflektierten die am Tag 
zuvor erarbeitete Teamtheorie. Dieses 
Event hat uns sehr viel Spaß gemacht, 
da es abwechslungsreich war und von 
Technik bis Parcours-Schießen alles be-
inhaltete. Am 3. und letzten Tag gab es 
einen Einblick in die internationale Busi-
ness-Etikette und so erhielten wir eben-
so eine Vorstellung, was uns die nächste 
Zeit so erwartet. Nun sind wir gespannt 
und freuen uns schon auf unser Aben-
teuer an der IBS, welches wir hoffentlich 
alle mit einem guten Bachelor abschlie-
ßen werden!“

Marlis Thal, IBS 19

„Und wieder zeigte sich am Ende 
eines langen Teamtages, dass Zusam-
menhalt, Vertrauen und gegenseitige 
Unterstützung zum Ziel führen. Hier war 
es diesmal die Zielscheibe, die die neu-
en Studenten der IBS gekonnt in Szene 
setzten.“   

Thomas Nau, Direktor

Herzlich willkommen, IBS19!
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Wer Eventmanagement studiert, 
muss Events organisieren bzw. 

erst einmal bei Events mitarbeiten. So 
geschah es für eine Schar von Stu-
denten, die ein ganzes Wochenende 
hinter die Kulissen des smart-Be-
achvolleyball-Cups auf dem Nürn-
berger Hauptmarkt schauen durften. 
Bei idealem Strandwetter agierten 

Via-Carolina-Lauf 2017

Sonntagabend um 20:15 Uhr. Jede Etap-
pe hat eine Lauflänge von ca. 10 km. 
Leider hatten wir bei einigen Etappen 
Läuferengpässe, somit kassierten wir 
auch Strafzeiten, die unsere Läufer nicht 
wieder aufholen konnten. 

  
Studenten der IBS17 organisierten 

hier fleißig mit und bescherten den Läu-
fern am Sonntagabend einen tollen Emp-
fang auf dem Nürnberger Hauptmarkt. 
Insgesamt sieben Teams, u. a. auch ein 
Team der ESO Education Group inkl. un-
serer Geschäftsführerin Silvia Semidei, 
und somit über 90 Läufer stellten sich 

den Etappen rund um die Uhr. Begleiter 
auf Fahrrädern und Autos ergänzten die 
Läuferteams, sodass wir am Sonntag-
abend auf dem Nürnberger Hauptmarkt 
mit gut 140 Personen feiern konnten.

In Prag wurden wir durch den Leiter 
der Euro-Schulen Prag, Radim Jendre-
jas, feierlich begrüßt und auf den Lauf 
geschickt. In Nürnberg erwartete uns der 
sportpolitische Sprecher der SPD-Stadt-
ratsfraktion, Nasser Ahmed, mit Grüßen 
von OB Dr. Maly.

Thomas Nau, Direktor

Wer Eventmanagement studiert, 
muss Events organisieren bzw. 

erst einmal bei Events mitarbeiten. So 
geschah es für eine Schar von Studen-
ten, die ein ganzes Wochenende hinter 
die Kulissen des smart-Beachvolley-
ball-Cups  auf dem Nürnberger Haupt-
markt schauen durften. Bei idealem 
Strandwetter agierten die IBS’ler als 
Court-Manager oder Sponsoren-Betreu-
er, so oder so eine bereichernde Erfah-
rung. Danke der Eventagentur Werk:B, 
dass diese Zusammenarbeit möglich 
war.

Rainer Berger, IBS-Dozent

Eventmanagement- 
Studenten beim smart- 
Beachvolleyball-Cup

Ganz nahe an der Planche bewegten 
sich die Sportmanagement-Studen-

ten im Fach Vereins- und Verbandsport 
bei den Deutschen Säbelmeisterschaf-
ten in Nürnberg. Aufgabe war es, über 
einen ganzen Veranstaltungstag in Zu-
sammenarbeit mit dem organisierenden 
Verein Fechterring Nürnberg die Stärken 

Sportmanagement-Studenten bei den  
Deutschen Säbelweltmeisterschaften

aber auch Schwächen einer solchen 
Meisterschaft herauszuarbeiten. Stargast 
war natürlich Ex-Mannschaftsweltmeister 
und Titelverteidiger Max Hartung, der 
nicht für ein Duell, doch aber für ein ge-
meinsames Foto zur Verfügung stand.

Rainer Berger, IBS-Dozent

Die IBS Nürnberg sowie die Euro Aka-
demie Nürnberg haben beim dies-

jährigen Via-Carolina-Lauf gemeinsam 
ein Team gestellt. 

Insgesamt stellten wir sechzehn Läu-
fer plus zwei Begleitfahrzeuge und zwei 
Begleitschülerinnen. Als Läufer nahmen 
Schüler der Euro Akademie Nürnberg, 
Studenten, Lehrer und Dozenten der IBS   
teil, sowie einige Gastläufer, die die IBS 
unterstützt haben. Dies waren Jana und 
Florian Schwarthoff. Florian Schwarthoff 
ist u. a. Bronze-Olympiasieger im Hür-
denlauf. Darüber hinaus lief Robert Wim-
mer mit einem Bekannten mit. Robert 
Wimmer ist Ultramarathonläufer und Ex-
tremsportler, der  ab dem 15. Juli beim 
Deutschlandlauf innerhalb von 19 Tagen 
von Sylt bis zur Zugspitze über eine Dis-
tanz von 1300 km mitgelaufen ist.

Leider hat es am Ende bei sieben 
Teams nur zum 7. Platz gereicht, das 
Motto unseres Teams war aber eher dem 
olympischen Gedanken verpflichtet, also 
„Dabei sein ist alles!“. Und natürlich ha-
ben wir somit für 2018 die Möglichkeit 
besser zu werden.

Über 32 Etappen sind wir vom Pra-
ger Rathausplatz gelaufen. Start war 
am Samstag, den 1. Juli um 12:00 Uhr. 
In Nürnberg angekommen sind wir am  
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Kommentare von Studenten

Die „digital factory“ von Siemens zu 
Gast bei der IBS: Da unsere chi-

nesischen Gäste aufgrund von Christi 
Himmelfahrt und Vatertag schon nicht 
Siemens selbst besuchen konnten, hol-
ten wir die digitale Fabrik der Siemen-
sianer an die IBS. Nach Frau Marons 
beeindruckendem Einsatz zum Thema 
„Finance 4.0“ bekam die Delegation der 
CCTV im Anschluss den Vortrag eines 
Siemens-Mitarbeiters im besten Manda-
rin zu hören. Kein Wunder, handelt es 
sich bei Mr. Eric Sun doch um einen aus 
China stammenden Siemens-Manager.

Das dritte und letzte Highlight an die-
sem „China-Tag an der IBS“ war das 
Seminar „Industrie 4.0 & Internet der 
Dinge – globale Herausforderungen der 
Digitalen Transformation“. Unser Dozent, 
Thomas Ohlenbostel, durfte glatt zwei 
Stunden überziehen und beantwortete 
gegen 19 Uhr immer noch die Fragen 
der Delegation. Ein abschließendes In-
terview mit CCTV, das im Juli in China 
ausgestrahlt wurde sowie das hier zu se-
hende Gruppenfoto dienen als Zeitzeu-
gen unseres Besuches aus dem Reich 
der Mitte an der IBS. Ebenso fand die 
Verleihung der IBS-Zertifikate an jeden 
der zehn Delegationsmitglieder großen 
Anklang und bildete den krönenden Ab-
schluss dieses ungewöhnlichen Himmel-
fahrts-Ereignisses. 

Thomas Ohlenbostel, IBS-Dozent

Chinesische Delegation bei der IBS

Finanzen und Controlling 4.0: die chine-
sische Delegation war begeistert von 

der DATEV Cloud und beeindruckt, wie 
ein IT-Unternehmen sich digital transfor-
miert. „Ihr seid doch schon digital“, mein-
ten die Teilnehmer zu Beginn.  Und dann 
war das Staunen groß, dass es bis zum 
Einsatz von Robotern und einer Mensch/
Maschine-zu-Maschine-Kommuni kation 
in kaufmännischen Prozessen noch viel 
zu tun gibt. Zum Schluss waren sie so 
begeistert, dass sie gleich Aktien kaufen 
wollten. Da gab es dann eine extra Lek-
tion über das Genossenschaftswesen. 
Diese Gesellschaftsform kannten sie bis-
her nicht. Ein rundum gelungenes Event. 

Claudia Maron, IBS-Dozentin

„

“

Die Exkursion bei RMW war spitze, Herr 
Eickenkötter hat mich sehr beeindruckt. 
Man hat gemerkt, dass er seinen Job 
liebt und das hat sich auf die Mitarbei-
ter übertragen. Ich fand außerdem nicht 
selbstverständlich, dass sich so viel Zeit 
genommen wurde für uns. Die Präsenta-
tion von Herrn Önbey war sehr lehrreich 
und interessant. Die Exkursion zum Han-
gar hat mich einfach nur beeindruckt, es 
ist toll, wenn man sein Hobby so pflegen 
kann!

Kerstin Schroer

Ich fand die Exkursion zu den Rietberger 
Möbelwerken sehr beeindruckend. Ich 
habe mich von Anfang an sehr willkom-
men gefühlt und die Tatsache, dass der 
Geschäftsführer uns fast den ganzen Tag 
begleitet hat, man ihn mit Fragen löchern 
konnte und vor allem auch so viele ehr-
liche Antworten bekommen hat, hat man 
heutzutage nicht mehr oft. Die „Geschäfts-
idee“ vom Hangar finde ich ebenfalls 
beeindruckend und hat mich sehr dazu 
motiviert, im Leben was zu erreichen um 
eines Tages aus seinem Hobby so etwas 
machen zu können.

Johanna Et

Es muss nicht alles immer klar definiert 
und schriftlich festgehalten werden. Man 
spürt wie die Unternehmenskultur und vor 
allem Leidenschaft und Hingabe zum Pro-
dukt gelebt wird. Ich hab noch nie an ei-
ner so guten und interessanten Betriebs-
besichtigung teilgenommen. Wir haben 
gesehen und vor allem auch erlebt, wie 
weit Leidenschaft für ein Hobby gehen 
kann.  Sehr beeindruckend, beide Tage! 

Johanna Große Daldrup

Unglaublich interessant zu sehen, wie 
die Begeisterung und ein Produkt und 
der Wille, durch dieses einen Mehrwert 
zu schaffen, Hand in Hand arbeiten kön-
nen. Wirtschaftlichkeit schien bei diesem  
Unternehmen untergeordnet zu sein. Han-
gar II: Drei Männer mit einem teuren Hob-
by die eine Möglichkeit gefunden haben, 
Spaß ohne Risiko zu einem Geschäftsmo-
dell zu vereinen.

Till Eisen

6

Mitte Mai traten unsere WiPsy-Stu-
denten eine Exkursion in ein 

„Selbstverwirklichungsprojekt“ von drei 
Unternehmern der Region an. Unser 
Gastgeber war Matthias Schlüter, der 
uns zunächst den kompletten Hangar II  
am Flughafen Paderborn-Lippstadt zeig-
te. Die „Schätzchen“ genannten, teils an-
tiken Flugzeuge sind alle flugfähig und 
regelmäßig über den Wolken im Einsatz. 

Zudem stellte Matthias das Konzept 
und vor allem sein Hobby vor. Anschlie-
ßend haben wir normalen Unterricht in 
der Lounge gehalten, während er eine 
Runde fliegen war. Über den Tag hinweg 
gingen doch die Blicke der Studieren-
den des Öfteren sehnsüchtig erst zu den 
Flugzeugen, die man durch die Glastüre 
sehen konnte, und dann aus dem Fens-
ter gen Himmel … 

Wirtschaftspsychologie-Studenten bei Hangar II

gestellt hat! Die Referate, die an diesem 
Tag gehalten wurden, waren sehr inspi-
rierend. Alle hatten an diesem Tag sehr 
viel Spaß und die Diskussionen waren so 
bereichernd, wie nie zuvor.

Renate Mahr, IBS-Dozentin

Zum Mittag wurden Pizzen bestellt, al-
le Getränke bekamen wir kostenlos von 
Hangar II zur Verfügung gestellt. Nur an 
die Spirituosen haben wir uns erst gegen 
Abend getraut und auf das Ende eines 
wirklich guten Semesters angestoßen! 

Die insgesamt drei Unternehmer sind 
Hobbyflieger und leben nahe dem Flug-
hafen, also entstand die Idee, einen pri-
vaten Hangar zu bauen. Und dann wurde 
neben Hangar und der dazugehörigen 
Wertstatt noch ein privater Bereich ange-
baut: Küche, Essbereich, große Lounge, 
Skybar im Obergeschoss … Und jeder 
Bauherr hat ein privates Zimmer mit Ba-
dezimmer. Aber natürlich sind Hobbys 
besonders schön, wenn man sie zum 
Nulltarif genießen kann: Daher wird so-
wohl der Hangar als auch die Lounge 
für Events vermietet. Dass das pro Tag 
normalerweise einen mittleren vierstelli-
gen Betrag kostet, ist nicht verwunder-
lich. Große Unternehmen der Region 
veranstalten hier Firmen-Events, Vorträge 
u.v.m. Eines der größten Unternehmen 
Deutschlands hat im Mai im Hangar II 
seine Aufsichtsratssitzung mit anschlie-
ßender Party veranstaltet und hierfür drei 
Tage den gesamten Bereich gemietet.

Danke nochmals an unseren Sponsor 
Matthias Schlüter, der uns die Lounge 
des Hangar II mit Technik und Getränken 
für den gesamten Tag frei zu Verfügung 
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Was macht eigentlich ...?   
Andreas Pabst

 
Name:  Andreas Pabst

Alter:  24 Jahre

Geboren in:  Lauf a. d. Pegnitz

Wohnhaft in:  Nürnberg

Momentane Firma:  Bertelsmann Printing Group 
(MBS Nürnberg)

Momentane Tätigkeit:   Projektleitung, Backend- 
Entwicklung

Beruflicher Werdegang  
nach der IBS bis jetzt:   Selbstst. Softwareentwickler, 

Projektleitung und  
Backend-Entwicklung

IBS: Welche Studienrichtung haben Sie 
belegt?
A. Pabst: General Management

IBS: Wie hat es Ihnen gefallen? Was war 
gut?
A. Pabst: Die Kooperation mit Sunder-
land, Möglichkeit der Soft-Skill-Fächer, 
beinahe völliger Freiraum zur Organi-
sation multipler Veranstaltungen und 
die Durchführung meines Soft-Skill-Fa-
ches! Es war immer ein sehr familiärer, 
respektvoller und freundlicher Umgang 
zwischen Studenten, Dozenten und Mit-
arbeitern.

A. Pabst: Ich habe bedingt durch die 
Affinität zur IT einen Job in der Soft-
wareentwicklung als Einstieg in das 
Berufsleben gewählt. Die damit ver-
bundenen Fachkenntnisse werden 
somit intensiviert und können mit dem 
Wissen aus dem Studiengang der In-
ternational Business School kombiniert 
werden. Dennoch möchte ich mich 
stetig weiterentwickeln, weshalb erste 
Führungsaufgaben nicht lange auf sich 
warten lassen.

IBS: Wie sieht ein typischer Ar-
beitsalltag bei Ihnen aus?
A. Pabst: Nach dem Aufstehen und 
dem ersten Kaffee begebe ich mich 
meist auf eine kleine Joggingrunde. 
Danach beginne ich den Arbeitstag 
mit frischer Energie. Recht viel haben 
meine Tage nicht gemeinsam, da ich 
einen überaus vielseitigen Job bei 
Bertelsmann innehabe. Kalkulationen 
sind kein Problem durch das erlangte 
Vorwissen aus meinem Studium. Auch 
Gespräche mit Partnern, Kunden oder 
Mitarbeitern gehören zum Alltag. 

Durch die Theorie aus dem Studium 
konnte ich nachhaltig die Art der Pro-
jektarbeit in der Entwicklung verän-

Auslandssemester in Vancouver (Kanada)

I m September 2015 machte ich mich 
für mein Auslandssemester auf nach 

Vancouver Island in Kanada. Was ich 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: 
es sollte ein Auslandsemester voller auf-
regender Trips mit vielen neuen Eindrü-
cken, einer guten Universität und tollen 
Menschen aus aller Welt werden, die 
mich prägen und auch drei Jahre später 
noch begleiten.

In Vancouver gelandet ging es am 
nächsten Morgen aus der Metropolregi-
on mit dem Wasserflugzeug auf die etwa 

20 Seemeilen entfernte Insel. Vancouver 
Island zeichnet sich durch eine Vielfalt 
an Naturparks, den Mount Washington 
sowie die Hauptstadt British Colombias 
Victoria aus. Ist man bereits auf dieser 
Insel, welche unglaublich viele Naturat-
traktionen bietet, so ist ein Trip nach To-
fino ein Muss. Die beliebte Küstenstadt 
ist vor allem bei Surfern sehr beliebt und 
bietet eine gute Gelegenheit, Wale, Del-
phine, Seelöwen und Bären an einem 
Tag zusehen. Die Berguniversität Van-
couver Island University bietet eine Viel-
zahl an Kursen und Wahlfächern an; von 

dern und betreue heute ebenfalls das 
Projektmanagement Tool JIRA. Nach 
Feierabend gegen 18 Uhr und kleineren 
Einkäufen widme ich mich noch meinen 
Kunden und Projekten der Selbststän-
digkeit. Nach einem erfolgreichen Tag 
setze ich mit netter Gesellschaft das 
ebenfalls im Studium intensivierte Wis-
sen etlicher Weinseminare in einem ed-
len Tropfen in die Praxis um. 

IBS: Welche Pläne haben Sie für die 
Zukunft? Wo sehen Sie sich in ca. 5 
Jahren?
A. Pabst: Bedingt durch den Wunsch 
nach ständiger Weiterentwicklung sehe 
ich mich in einer Tätigkeit mit höherer 
Verantwortung – in einem Konzern, Mit-
telständler oder Start-up-Unternehmen. 
Die Verbundenheit zur IT hat mich bis 
heute fest im Griff. Aber jetzt schließe 
ich erst einmal meinen berufsbegleiten-
den Master (M. Sc.) in IT Management 
ab – was dann kommt, werden wir mal 
sehen ...

IBS: Haben Sie einen Tipp für Schul-
absolventen, die noch nicht wissen, 
welchen Karriereweg sie einschlagen 
sollen?

Sprach- und Kulturwissenschaften über 
Wirtschaft bis hin zu Kriminologie ist für 
jeden etwas dabei. Praxis- und realitäts-
nahe Umsetzung der Inhalte in den Kur-
sen ist dabei allen Dozenten ein zentra-
les Anliegen. Anders als in Deutschland 
gibt es in Kanada sogenannte Mid-terms. 
Diese Tests entlasten den Work-Load um 
ein Vielfaches, denn die abschließenden 
Prüfungen am Ende des Jahres fallen 
so statt zu 100 %, abhängig von Dozent 
und Fachrichtung, nur zu etwa 60 bis 
70% ins Gewicht. Darüber hinaus ist die 
Anzahl der Mitstudierenden pro Kurs auf 

maximal 30 bis 40 Teilnehmer begrenzt, 
was ein dynamisches und aktives Lernen 
ermöglicht. Die in Nanaimo liegende Uni-
versität bietet außerdem viele zusätzliche 
Aktivitäten für Studierende an und hat ein 
kostenloses Fitnessstudio.

Ende Dezember ging es dann leider 
bereits zurück nach Deutschland und 
mein Abenteuersemester endete mit ei-
nem Skiwochenende auf dem bekannten 
Whistler Mountain mit einer Hundeschlit-
tenfahrt, Ski-Mobil und Snowboardtour. 

Alexander Wey, IBS12

IBS: Wo waren Sie im Auslandssemester 
und -praktikum?
A. Pabst: Nordengland, Sunderland (UK)

IBS: Wie ist es gewesen?
A. Pabst: Es hatte die in der vorigen 
Frage beschriebenen Vorteile. Zusätzlich 
hat die IBS weitgehend die Organisation 
der Unterkunft unterstützt.

IBS: Rückblickend einige Worte zum 
Studium an der IBS Nürnberg (Studien-
atmosphäre, USP’s):
A. Pabst: Ich würde erneut an der IBS 
studieren. Nicht etwa, weil ich gerade 
über die International Business School 
Nürnberg befragt werde, sondern weil 
mir der enge Dozentenkontakt zu neuen 
beruflichen Kontakten und tollen Chan-
cen verholfen hat. Das Mentoring-Pro-
gramm war ausgezeichnet organisiert 
und hat mich viele Dinge für das Leben 
gelehrt. Fachlich war es ein stimmiges 
Gesamtpaket durch Theorie und Meinun-
gen aus der Praxis. Hätte die IBS früh-
zeitig einen berufsbegleitenden Master 
bzw. IT-nahe Studiengänge angeboten, 
so hätte ich diese belegt. 

IBS: Welchen Einfluss hatte das Studi-
um an der IBS Nürnberg auf Ihre jetzige 
Karriere?

Erfahrungsbericht Studium  
an der IBS

IBS: Wie sind Sie auf die IBS Nürnberg 
aufmerksam geworden?
A. Pabst: Über einen befreundeten Stu-
denten, welcher begeistert von der Busi-
ness School berichtet hat.

IBS: Wieso haben Sie sich für die IBS 
Nürnberg entschieden? 
A. Pabst: Mein damaliger befreundeter 
Kollege hat viel Gutes erzählt und mich 
hat das Konzept überzeugt. Letztlich war 
ich aber auch schon immer ein Freund 
von individueller Betreuung statt Mas-
senabfertigung.

A. Pabst: Bedingt durch das (noch) ver-
kürzte Gymnasium und immer früheren 
Berufseinstiegen kommt die Persönlich-
keitsentwicklung der jungen Menschen 
zu kurz. Es geht direkt darum, die aka-
demische Laufbahn zu beschreiten um 
möglichst rasch im Berufsleben zu ste-
hen.

Ich glaube fest daran, dass es jedem gut
tut, einmal im Ausland gelebt zu haben
– ja sogar schon vor dem Einstieg in das 
Studium. Darüber hinaus bieten zahlrei-
che Ausbildungsmessen, auf denen 
auch die IBS regelmäßig vertreten ist, 
vielseitige Einblicke in die Studienwahl.

IBS: Vielen Dank, wir wünschen Ihnen 
weiterhin alles Gute für Ihren beruflichen 
Weg!
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Gelingt den Unternehmen im Zeitalter 
des Wandels, innovativ, agil und fle-

xibel zu bleiben? Die Digitalisierung ist 
doch kein Neuland mehr, oder?

Der diesjährige Controlling-Kongress 
stand ganz im Zeichen der Nachhaltig-
keit und Zukunftsfähigkeit.  Das Westin 
Grand Hotel in München lud zu spannen-
den Themen ein, welche sich ganz um 
die Aufgabe „digitale Transformation“ 
drehten. Innovative Geschäftsmodel-
le brauchen Controlling und Controller 
brauchen Entwicklungschancen. Daher 
war einer der herausragenden Vorteile 
dieses Events, neue Kontakte zu knüp-
fen und sich mit der Controlling-Welt 
zu vernetzen. Im großzügig gestalteten 
Eingangsbereich wurden neue Konzepte 
und Optimierungsmöglichkeiten für den 
technologischen Wandel vorgestellt.

IBS-Studenten zu Gast beim Controller Congress in München

Es war natürlich mal wieder das Semes-
ter-Highlight: Die Exkursion im Fach 

Sportmarketing zum Sportartikel-Riesen 
adidas ins benachbarte Herzogenaurach. 
Verwunderlich war nicht nur das große In-
teresse an diesem Besuch, sondern auch 
der Eindruck, es hätte stundenlang weiter-
gehen können in der „World of Sports“, 
dem Headquarter von adidas.  

Emotionen pur bekam der Sportma-
nagement-Nachwuchs geboten. Verteilt 
in zwei Gruppen gab es eine Führung 
über den Campus, mit Blick auf den 
adi-dassler Sportplatz, ins „Laces“, das 
aktuelle Verwaltungsgebäude, und der 
Ausblick auf die 2018 öffnende „Are-
na“ für nahezu weitere 2000 Mitarbeiter. 
Der andere Gang vollzog sich über den 
„Walk of Fame“, auf dem die Studenten 
die erfolgreiche Geschichte der Marke 
nachvollziehen konnten. Produkte aus 
dem „Wunder von Bern 1954“ schmück-
ten genauso die Vitrinen, wie Schuhe von 

Exkursion zu adidas

Franz Beckenbauer, Messi, Armin Hary, 
Bob Beamon oder der Basketball-Legen-
de Kobe Bryant. Nahezu alle Sommer- 
und Wintersporterfolge werden hier ka-
lendarisch dokumentiert und präsentiert.

Im Anschluss folgte eine 90-minüti-
ge Präsentation von Sabrina Schwerdt-
ner (Director Categorie Training Central 
West & East) und Christian Baertels (Se-
nior Director Sports Marketing Central). 
Anhand dieser wurde deutlich, wie eng 
der Erfolg der Produkte von der Wahl 
der richtigen Assets oder Athleten ab-
hängt, die schließlich Verantwortung für 
die Vermarktung der Schuhe und Textili-
en tragen. Wir sprachen sehr offen und 
transparent über die Verpflichtung von 
Top-Model Lena Gercke genauso wie 
über den Milliarden-Deal mit Manches-
ter United für die nächsten zehn Jahre, 
sowie über die Olympia-Ausrüstung des 
DOSB im letzten Jahr in London.

Studentenherz, was willst du mehr? 
Das war deutlich umfangreicher als nur 
ein Blick hinter die Kulissen eines Welt-
konzerns. So muss Studieren doch ein-
fach Spaß machen, oder?

Rainer Berger, IBS-Dozent

Alljährlich zieht es die Dozenten der 
IBS aus den Seminarräumen in 

die Natur. So war am 27. Juli der Nürn-
berger Reichswald das Ziel der IBS. 
Treffpunkt war diesmal in Rückersdorf, 
von wo es über malerische Wege, bei 
gutem Wetter bis nach Nuschelberg 
ging. Die geführten Gespräche auf der  
7 km langen Wanderung sorgten für 
Durst und Appetit. So freuten sich alle, 
dass wir bei guter Zeit im Hallerschlöß-
chen in Nuschelberg einkehren und aus 

Walk und Talk 2017

Aber was macht denn ein Controller 
in zehn Jahren? Diese Frage durften 
sich 650 interessierte Teilnehmer selbst 
beantworten und lauschten hoch qualifi-
zierten Referenten bei ihren Vorträgen. 
Unter den neugierigen Besuchern waren 
auch sieben unserer IBS-Studenten, die 
im Themengebiet C – Zukunftsfähigkeit 
– Nachhaltigkeit aufschlussreiche Pro-
blematiken ganz genau unter die Lupe 
nehmen durften. Sachverhalte wie „Was 
machen Controller in zehn Jahren“ oder 
„Brain beats Budget“ – Nachhaltigkeits-
controlling, abgeleitet aus den Sustain-
able Development Goals wurden hier 
präsentiert und in anschließender offe-
ner Fragerunde diskutiert. 

Den krönenden Abschluss gestalte-
te unsere Fachdozentin Frau Maron mit 
dem Thema „Warum nachhaltig, wir sind 

„Ich möchte mich hiermit im Namen 
aller Studenten, die am Controlling-Kon-
gress teilgenommen haben, sehr herz-
lich für die Möglichkeit bedanken, dass 
wir bei so einem exklusiven und begehr-
ten Event dabeisein durften. Für jeden 
einzelnen von uns war dies eine sehr 
lehrreiche und inspirierende Erfahrung, 
die uns zu der Bitte führt, dass Sie die-
se überaus interessante Exkursion doch 
bitte unseren Kommilitonen weiterhin 
zur Verfügung stellen, damit auch sie 
diese Gelegenheit wahrnehmen kön-
nen. Nach zahlreichem positivem Feed-
back von unseren Studenten möchten 
wir uns auch noch einmal bei Frau 
Maron bedanken, dass sie für so viele 
Teilnehmer die doch sehr gefragten Ti-
ckets organisiert, und wir als Studenten 
dafür keine Aufwandsentschädigung 
bringen müssen. Natürlich gilt auch hier 
der Dank der IBS, dass die anfallenden 
Kosten für uns übernommen wurden.“

Christian Fritzsch, IBS13

einer gut sortierten fränkischen Küche 
auswählen konnten. Ob kleine, große, 
fränkische aber auch vegetarische Ge-
richte, jeder fand die Stärkung, die er 
sich „erlaufen“ hatte. Natürlich wurden 
die Gespräche weitergeführt und in an-
deren Gesprächsrunden weiter vertieft. 
So fand auch dieses Jahr der Walk und 
Talk der IBS-Dozenten einen guten Aus-
klang. 

Thomas Nau, Direktor

doch digital“. Zuständig für internationa-
les Controlling an der IBS, ermöglicht sie 
unseren Studenten jedes Jahr die Teil-
nahme am Controlling-Kongress. Eine 
Chance, die man zukünftig definitiv nicht 
verpassen sollte!

Christian Fritzsch, IBS13  
und Christian Sippel, IBS14

11
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Examensfeier der IBS12

Erneut war das Arvena Park Hotel  
in Langwasser Bühne für eine IBS- 

Examensfeier. Die Studenten der IBS12 
haben eingeladen, um ihren Abschied 
von der IBS gebührend zu feiern und 
viele kamen: Eltern, Freunde, Verwandte, 
Dozenten und die IBS-Verwaltung.

Immer schlagen bei den Examens-
feiern zwei Herzen in einer Brust: Natür-
lich ist es schön die Studenten in ihren 
nächsten Lebensabschnitt zu entlassen. 
Auf der anderen Seite fehlen die Ge-
spräche, die Impulse, die Auseinander-
setzungen, aber auch die gegenseitigen 
Inspirationen, die durch jeden einzelnen 
Studenten immer wieder angestoßen 
werden.

So geht es auch den Absolventen der 
IBS12: Auch diese Examensfeier war 
geprägt von Gesprächen über die ver-
gangenen Jahre sowie von vielen Erleb-
nissen der Studenten an der und durch 
die IBS. 

Einig waren sich alle, dass der Aus-
landsaufenthalt durch das Auslandsse-
mester ein unvergesslicher Moment war. 
Von Sunderland über Dublin, Cork, Van-
couver und San Diego sind die Studenten 
in der Welt herumgekommen. Sie haben 
dort das gemacht, was in den Zeiten der 
Globalisierung unerlässlich ist, sie haben 
sich in neue Netzwerke eingeklinkt und 
ihren interkulturellen Horizont erweitert.

12

Am Mittwoch, den 24. Mai und Donnerstag, den 25. Mai waren Dr. Freitag 
und Dr. Deinzer mit 21 IBS-Studenten im Kloster Banz. Verschiedene aktuel-

le Themen des Internationalen Managements wurden hier ausführlich diskutiert. 
So sprachen die Studenten auch über Industrie 4.0 und den Brexit. Zudem 
hatten wir einen Gast aus München. Der Politologe Karst Pfeiffer erzählte Details 
über den Brexit und deren Auswirkung auf das Management von Unternehmen 
in England und Europa. Zudem gab es interessante Vorträge zu Arbeitswelten 
4.0 in internationalen Unternehmen und zur EU-Verfassung. 

Bei schönstem Wetter hatten die Studenten viel Arbeit aber auch viel Spaß. 
Der internationale Bezug und die Gäste haben den Studenten ermöglicht in 
einer neuen, tollen Umgebung einen anderen Blick auf die aktuellen Heraus-
forderungen im Internationalen Management zu werfen. Die IBS ist seit mehre-
ren Jahren regelmäßiger Besucher mit begeisterten Studentengruppen bei der 
Hanns-Seidel-Stiftung im Kloster Banz.
              Kai-Uwe Wellner, 

IBS-Dozent

Seminar im Kloster Banz

Die IBS auf Messen

Neben mediterranen Köstlichkeiten 
gab es natürlich die Abschiedsrede des 
Direktors Thomas Nau und eine Studen-
tenrede der anderen Art. Die Studenten-
rede war eine filmische Retrospektive 
und die Akteure waren die Studenten der 
IBS12. Hier hatte Jasmin Schellenberger 
als Produzentin Stimmen und Szenen 
eingefangen und musikalisch unterlegt. 
Entstanden ist ein stimmiges und zu-
gleich erinnerungsträchtiges Werk. 

Nach der Übergabe der Zeugnisse 
folgte der obligatorische Barettwurf, 
auch wurde diesmal niemand von um-
herfliegenden „Hüten“ verletzt und die 
Ex-Studenten konnten den Abend mit 
Cocktails ausklingen lassen.

Thomas Nau, Direktor
Regelmäßig sind Mitarbeiter und Studen-
ten auf Messen vertreten, um Studienin-
teressierten einen Einblick ins Studen-
tenleben an der IBS zu geben.

Ein kleiner Auszug:
• Vocatium Ingolstadt
• Studienmesse Bamberg
• Studienbasar Nürnberg
• Vocatium Augsburg
• Parentum Fürth
• Vocatium Erlangen



14 15

  

imbildesein

Renate Mahr ist Unternehmerin in ihrem 
Unternehmen manageMENTOR und ar-
beitet mit über zwanzig Spezialisten an 
der ganzheitlichen Organisationsentwick-
lung. Neben der IBS Nürnberg ist sie Do-
zentin an zwei staatlichen Hochschulen 
und in einem MBA-Studium für Leaders-
hip-Skills und Management-Techniken. 
In den vergangenen zehn Jahren hat sie 
ein wissenschaftliches Management-Mo-
dell entwickelt, das sie nun gemeinsam 
mit ihren Studierenden auf verschiedene 
Anwendungen prüft und weiter erforscht. 
Hierfür nimmt sie jeweils zwei bis drei Stu-
dierende als wissenschaftliche Hilfskräfte 
in einem Praktikum an.

Ihre Fächer an der IBS Nürnberg: 
Einführung in die Wirtschaftspsychologie/
Markt- und Konsumpsychologie

IBS: Warum ist Psychologie heutzutage 
so wichtig?

R. Mahr: Die Disziplin Psychologie „er-
kämpft“ sich gerade einen ernsthaft aner-
kannten Platz in allen Disziplinen der Be-
triebswirtschaft: Unternehmensgründung, 
Entrepreneurship. Sie kämpft noch, und 
wird gerade von älteren Experten immer 
noch nicht für voll genommen. Das kann 
ich überhaupt nicht begreifen, denn  
das gesamte Spektrum der Betriebswirt-
schaftslehre macht nur dann Sinn, wenn 

Wirtschaftspsychologie – was ist das?

wir die Akteure und auch ihre Ziele verste-
hen. Und die Akteure, das sind nicht  
Unternehmen, es sind Menschen. Men-
schen führen, Menschen entscheiden, 
Menschen führen Arbeiten aus, Men-
schen werden geführt, Menschen kaufen, 
Menschen sind zufrieden mit Ihren Arbeit-
gebern und den gekauften Produkten … 
Die Disziplin, die sich damit beschäftigt, 
ist die moderne Psychologie, die wieder-
um interdisziplinär ist, in diesem Fall viele 
Fachgebiete der Biologie und der Medi-
zin beinhaltet. Wir wollen ja wissen, wie 
Menschen wahrnehmen, entscheiden, 
handeln …
Und worum es derzeit sehr stark in der 
unternehmerischen Praxis geht: Wann 
sind Menschen loyal – und wie kann man 
die Loyalität von Mitarbeitern, Lieferanten 
und Kunden beeinflussen?“

IBS: Was genau vermitteln Sie im Fach 
Wirtschaftspsychologie an der IBS Nürn-
berg?

R. Mahr: Ich splitte diese Disziplin in 
sechs Module auf, die die Studierenden 
in insgesamt zwei Fächern an der IBS 
Nürnberg besuchen können:

1. Einführung in die Psychologie
Hier geht es um die Grundlagen, und da 
greifen wir schon ganz tief in die inter-
disziplinäre Trickkiste. Denn wir müssen 
erst begreifen, wie der Mensch zu dem 
geworden ist, was er heute ist: Daher neh-
men wir einen tiefen Einblick in die Evo-
lutionsbiologie und in die Neuro-Medizin: 
Wie tickt der Mensch, und warum werden 
alle logischen Entscheidungen emotional 
getroffen?

2. Persönlichkeitspsychologie: 
Hier geht es um die Einmaligkeit des In-
dividuums. Was zeichnet den Einzelnen 
aus, wie können wir unsere persönlichen 
Stärken erkennen und einsetzen? Wie 
bauen wir Vertrauen auf, wie fühlen wir 
uns verbunden, wie entwickeln wir uns, 

wie entwickeln wir eine Loyalität gegen-
über Menschen, Systemen, Produkten?

3. Sozialpsychologie: 
Menschen als Sozialwesen interagieren 
ständig untereinander, und hier interes-
siert uns, wovon das Verhalten abhängt. 
Und ja, es sind einmal wieder Gefühle, die 
unser Verhalten steuern.

4. Markt- und Konsumpsychologie: 
Die Daseinsberechtigung für Unterneh-
men ist, dass sie etwas verkaufen kön-
nen, was andere wollen. Doch was sich 
so einfach anhört, ist psychologisch be-
trachtet ein sehr komplexer Zusammen-
hang von vielen Wirkungsfaktoren! Die 
Studierenden jedes neuen Semesters 
sind immer wieder erstaunt, wie viele 
Sichtweisen man einnehmen muss, um 
Produkte und Dienstleistungen zu entwi-
ckeln und zu kommunizieren, sodass sie 
begehrenswert sind. Was unterscheidet 
ein iPhone von einem anderen Handy? 
Die Technik ist es nicht! Und doch: „Wenn 
Du kein iPhone hast, hast Du kein iPho-
ne.“ (Steve Jobs)

5. Organisationspsychologie: 
Damit Unternehmen funktionieren, brau-
chen sie eine Richtung, ein Ziel, Inhalte 
und eine Struktur. Der Zusammenhalt ist 
die Kulturentwicklung. Es ist schon selt-
sam, dass wir über ein Wort, das wir so 
oft benutzen, so wenig wissen: Kultur! In 
diesem Fach sehen wir uns genau an, wie 
Unternehmenskultur analysiert wird und 
grafisch darstellbar ist, wie sie entwickelt 
werden kann und welche Organisations-
form mit welchen Arbeitsweisen für wel-
che Kulturstufe funktioniert. Dabei gehen 
wir vor allem auch auf neue Formen der 
Zusammenarbeit in Unternehmen ein wie 
Holocracy, Scrum und viele mehr.

6.  Angewandte Wirtschafts- 
psychologie: 

Hier behandeln wir Methoden und Verfah-
ren, wie sie in Unternehmen von Personal-

entwicklern aber auch von Führungskräf-
ten und selbst von Mitarbeitern eingesetzt 
werden können. Die Palette reicht hier von 
Checklisten für gelungene Besprechun-
gen und Personalgespräche bis hin zum 
Aufbau einer funktionierenden Unterneh-
mensvision, die die Mitarbeiter begeistert 
und die sie unterstützen. Wir fragen uns 
hier in Gruppenarbeiten und Diskussio-
nen: Wie kann jeder Mitarbeiter mit sei-
nem Handeln dazu beitragen, dass das 
Unternehmen Erfolg hat und alle dabei 
Spaß haben. Denn es geht im Business 
um ERFOLG … und Erfolge wollen gefei-
ert werden!

IBS: Wie vermitteln Sie diese Inhalte den 
Studierenden?

R. Mahr: Ich halte grundsätzlich keine 
Vorlesungen! Dagegen habe ich eine tie-
fe und ganz persönliche Abneigung! Das 
hat damit zu tun, dass Psychologie einen 
Zweck, einen Grund, ein Ziel hat: Ich kann 
ein Fach nicht theoretisch vermitteln, das 
einen praktischen Nutzen haben soll. Die 
Studierenden sollen sich sicher und gut 
vorbereitet fühlen auf ihre späteren Auf-
gaben, Rollen, Verantwortungen als Mit-
arbeiter, Führungskräfte … und hoffentlich 
einige auch als Gründer und Unterneh-
mer! Daher arbeiten wir im Unterricht in 
Workshop-Form zusammen. Wir bespre-
chen Beispiele, wir sehen uns Filme als 
Grundlage an u.v.m.

IBS: Haben Sie einen Leitsatz für Ihre Ar-
beit als Dozentin?

R. Mahr: Operative Hektik ist ein Zeichen 
von geistiger Windstille! Auf diese Weise 
wird in vielen Unternehmen gearbeitet. 
Entscheider und Mitarbeiter verstehen 
nicht, warum Dinge so sind, wie sie sind, 
und nur, wenn wir die Ursachen und die 
Wirkungen erkennen, können wir auch et-
was ändern. Das gelingt mit den Erkennt-
nissen der modernen Wirtschaftspsycho-
logie!

Im Rahmen des Schwerpunktes 
Marketingmanagement absolvierten 

insgesamt vier Studierende in Zwei-
ergruppen je eine Kundenzufrieden-
heitsanalyse für ein Hotel in Nürnberg. 
Die Bearbeitungszeit betrug zwei Mo-
nate. Vor einem Gespräch mit dem 
Geschäftsführer des Hotels erfolgte 
eine ausführliche Vorbereitung inklu-
sive der Erarbeitung eines Fragenka-
taloges. Zudem durften die Studenten 
sogar selbst als Marktforschungsob-
jekt kostenfrei das Hotelfrühstück aus-
probieren. Die Fragebögen wurden 
zusammen mit dem Geschäftsführer 
optimiert und eine Anwendungsstra-
tegie entworfen. Nach erfolgreicher 
Entgegennahme der ausgefüllten Fra-
gebögen sowie der Entwicklung von 
Auswertungskriterien bestand die Auf-
gabe in der Auswertung sowie einer 
anschließenden Präsentation vor der 
Geschäftsführung des Hotels.

„Ich war entweder persönlich oder 
per Telefon jeweils dabei und habe 
sowohl die Arbeit mit dem und für den 
Kunden als auch die interne Arbeit 
und Zusammenarbeit im Team und 
auch die Übergabe/Übernahme des 
Projektes bewertet: alle Kandidaten 
haben mit 1,0 eine Glanzleistung voll-
bracht! Tolle Arbeit, ich bin begeistert 
vom Einsatz, der Kreativität und dem 
tollen Arbeitsverhalten aller vier Stu-

dierenden! Der Kunde hat ebenfalls 
ein sehr gutes Feedback geben, so-
dass auch von seiner Seite die Note 
1,0 quasi bestätigt wurde.“

Renate Mahr

„Ich persönlich war sehr zufrieden 
mit dem Projekt und fand es gut, 
dass sowohl Herr Beine als auch wir 
einen Nutzen aus dem Projekt ziehen 
konnten. Außerdem hat uns Herr Bei-
ne nach der Präsentation einen tiefen 
Einblick in die Hotelbranche allgemein 
und speziell in die Frühstückslogistik 
gewährt. War eine sehr gute prakti-
sche Erfahrung. Gerne wieder.“

Felix Thommen, einer von  
vier teilnehmenden Studenten

Erneut zeigt sich, dass an der IBS 
praktisches Arbeiten Einblicke in die 
tatsächliche Umsetzung des theoreti-
schen Lernstoffs gibt. Es gab einige 
„Augenöffner“, die die Studierenden 
ohne das Praxisprojekt so nicht ge-
dacht hätten.

„Der Unterschied zwischen Theorie 
und Praxis ist in der Praxis meist grö-
ßer als in der Theorie!“ 

Betreuende Dozentin Renate Mahr

 

Ein Interview mit IBS-Dozentin Renate Mahr

 
„Wenn etwas gelingen 

soll, dann muss es  

EINFACH, LEICHT und  

DAUERHAFT sein -  

und das führt zu Spaß. 

Das Leben will  

gefeiert werden!“ 
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