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Die International Business Study Week 
ist ein zertifiziertes Kompaktse-

minar für Manager, Young Professionals 
und Entrepreneurs an der International 
Business School Nürnberg.

Die Module haben einen starken prak-
tischen Bezug basierend auf der aktuells-
ten Managementtheorie. Die Spezialisten 
aus Industrie und Wissenschaft stellen 
Ihnen die „State of the Art“-Themen 
kompakt, verständlich und durch Exkur-
sionen sehr anschaulich vor. Interessant 
sind die Inhalte besonders für global 
agierende Entrepreneure, die sich über 
die Erfolgsfaktoren des Mittelstands und 
die Zukunftsthemen der Wirtschaft infor-
mieren möchten. So bekommen Sie ei-
nen kompakten Einblick in die deutsche 
Wirtschaft und den Mittelstand, zertifiziert 
durch die renommierte International Bu-
siness School.

Inhalte je Modul 3 - 6 Themen + 2 
Firmenbesuche:
•  Erfolgsfaktoren des deutschen 

 Mittelstands
•  Global Marketing & Brand 

 Management
•  E-Commerce & Social Media 

 Marketing
•  Arbeitswelt und Personal 4.0
•  Die Wirtschaftskraft der „Hidden 

Champions“
•  Industrie 4.0 inkl. Internet der Dinge 

& Dienste
•  Big Data und Cloud Computing
•  CSR: Nachhaltigkeitsmanagement
•  Energie, Wasser und Abfall- 

Management
•  Grundlagen des nachhaltigen Wirt-

schaftens
•  Ethik und Verantwortung in der  

 Globalisierung

Jetzt NEU: International Business Study Week

Module 
(Alle Module auf Englisch*)
n 1. Future Management Skills
n 2. International Brand Management
n 3.  Corporate Social Responsibility/

Sustainable Management
n 4.  From Start-Ups to (Hidden) Cham-

pions
n 5. Industry 4.0 & Digital Transformation

* Weitere Sprachen auf Anfrage

Zielgruppe
Manager, Unternehmer, Young Professio-
nals, Entrepreneure, Studenten mit Wirt-
schaftsinteresse, Akademiker aller Fach-
richtungen und Interessierte an aktuellen 
Wirtschaftsthemen.

Aktuelle Termine sowie das   
Anmelde formular finden Sie unter 
www.ibsnuernberg.de/studyweek
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Von Mitte September bis Mitte Dezem-
ber verbrachten die IBS 11 und 12 

das Auslandssemester an der Partne-
runiversität in Sunderland (UK). 

Das Studium
In der ersten Woche drehte sich alles um 
das optimale Einleben der Studenten in 
Sunderland. Hierfür gab es in der Ein-
führungswoche diverse Veranstaltungen, 
in denen die Studenten die Möglichkeit 
hatten Kontakte zu knüpfen, sich für Frei-
zeitaktivitäten anzumelden und organisa-
torische Belange zu klären. Bei Bedarf 
konnte man sich jederzeit an das hilfs-
bereite Personal der Universität wenden.

Ab der zweiten Woche begann der 
Ernst des Studentenlebens, der sich im 
Vergleich zur IBS Nürnberg als weni-
ger stressig herausstellte. Die typische 
Uni-Woche bestand aus einem Tag Vor-
lesung zu den Fächern Management Ac-
counting, Contemporary Developments 
in Business and Management und Stra-
tegic Management of Human Resources, 
gefolgt von zwei Tagen Workshops, in 
denen die Studenten die Möglichkeit hat-
ten, das Gelernte in Gruppenarbeiten zu 
vertiefen. Alle Veranstaltungen wurden 
am Sir Tom Cowie Campus at St Peter‘s 
abgehalten, welcher nur 20 Gehminuten 
vom Meer entfernt gelegen war.

Freizeit und Wohnen
Obwohl Sunderland eine kleinere Stadt 
ist, kam die Freizeitgestaltung nicht zu 
kurz. Dies lag zum einen an den von der 
University of Sunderland geplanten Aus-
flügen - zum Beispiel zum Alnwick Castle, 
welches als Drehort für die Harry Potter 
Filmreihe fungierte - und zum anderen an 
der guten Verkehrsanbindung zu größe-
ren Städten, wie Newcastle. Doch auch 

in Sunderland wurde einiges geboten, 
damit das Miteinander nicht zu kurz kam. 
So gab es zahlreiche Bars und Pubs, die 
sich schnell zu beliebten Treffpunkten für 
die IBS-Studenten entwickelten.

Als Unterkunft diente das Forge, U- 
Student Village Sunderland, welches zwar 
etwas weiter vom Campus entfernt war, 
aber mit einer kostenlosen Busverbin-
dung zur Universität aufwarten konnte.

Auslandssemester der IBS 11/12 an der University of Sunderland (UK)

Fazit
Der größte Vorteil an dem Auslands-

semester in Sunderland liegt darin, dass 
bereits drei der sechs Bachelor-Fächer 
absolviert werden können und man sich 
demzufolge in den nachfolgenden Se-
mestern an der IBS ganz seiner Fach-
richtung widmen kann. Nebenbei kann 
man das englische Leben drei Monate 
lang erleben und kennen lernen, was 
definitiv eine Erfahrung fürs Leben ist. 

Irene Iossifidou IBS11,  
Fabian Rößner IBS12

Sir Tom Cowie Campus at St Peter’s

Alnwick Castle – Alnwick, 
Northumberland
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Examensfeier IBS10

Es war wieder soweit, eine weitere 
IBS-Studentengruppe hat es ge-

schafft und das Studium an der IBS 
erfolgreich beendet. Die Feier und die 
Location für die feierliche Übergabe der 
Examenszeugnisse wurden von den Stu-
denten organisiert, der Termin fixiert und 
die Einladungen gingen raus und dann 
war der Abend da. Die Studentinnen und 
Studenten oder besser die Absolventin-
nen und Absolventen waren dem Anlass 
entsprechend gestylt. Die Familien und 
Freunde waren gespannt auf das, was 
kommt und die Freude stand allen im 
Gesicht.

Reden, na klar, muss sein, nicht zu 
viel, aber dennoch ein paar motivieren-
de und abschließende Worte von IBS-Di-
rektor Thomas Nau durften nicht fehlen. 
Was war, was kommt und wie geht man 
damit um, sind die Aspekte, die für den 
kommenden Lebensabschnitt der Absol-
venten sicherlich prägend sein werden. 
Neben Herr Nau hat unser langjähriger 
Fachdozent Dr. Stessen die Absolven-
ten ebenso auf ihren nächsten Lebens-
abschnitt „Berufswelt“ eingestimmt. Als 

langjährige Führungskraft bei großen In-
dustrieunternehmen, weiß er, dass man 
das Glück nicht erzwingen kann, diesem 
aber die Tür aufhalten kann, in dem man 
sich Optionen schafft und hierzu gehört 
es Überzeugungsarbeit zu leisten, sich 
jederzeit von seiner besten Seite zu zei-
gen und diese Seite stets zu optimieren. 
Dass das Leben nicht immer rund läuft, 
liegt in der Natur der Sache, dass wir 
aber immer wieder von unseren Ehema-
ligen hören und sich diese auf einem 
guten Weg befinden, zeigt uns, dass wir 
auch auf dem richtigen Weg sind.

Trotz schickstem Outfit, v.a. bei un-
seren Absolventinnen, war es nach den 
Reden an der Zeit sich in die obligato-
rischen Talare zu hüllen und mitsamt 
dem Barett auf den gestylten Haaren 
die Zeugnisse entgegenzunehmen. Hier 
gab es wie üblich zu jedem Absolventen 
ein paar anekdotische Worte seitens der 
IBS, damit auch die anwesenden Famili-
en und Freunde die erbrachten Leistun-
gen der Studenten einordnen konnten.

Nach der feierlichen Übergabe der 
Zeugnisse kamen dann die Studenten 
Johannes Merklein und Christian Fär-
ber mit der Studentenrede zum Zug und 
haben über die vergangenen drei Jahre 
einiges zu berichten gehabt.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt 
von Anna Heufelder, die mit ihrer Ge-
sangseinlage alle Anwesenden überrasch-
te und so alle Lügen strafte, die der Mei-
nung sind, BWL’er können nur „Zahlen“.

Bevor es dann zum Buffet ging, hat 
die IBS noch drei besondere Auszeich-
nungen vergeben dürfen. So wurde Cy-
rill Fuchs als bester Student der IBS10, 
Christian Färber für die beste Bachelor-
arbeit und Anna Heufelder für ihr sozia-
les Engagement im Studium mit einem 
Buchpreis geehrt. Natürlich wurde auch 
im Anschluss an die offizielle Feier „rich-
tig gefeiert“, hierzu schweigt allerdings 
der Autor.

Wir wünschen allen Absolventinnen 
und Absolventen alles Gute auf ihren 
weiteren Wegen.

Thomas Nau, Direktor

imbildesein

Weitere glückliche Absolventen und Absolventinnen der IBS
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Im Rahmen unseres Studienschwer-

punktes Sportmanagement, unter der 
Leitung von Herrn Berger, wurde uns die 
Chance geboten am 13. und 14. Mai bei 
adidas  einen Blick hinter die Kulissen zu 
werfen. Der ausschlaggebende Grund 
dafür war das zweitägige „Adidas Boost 
Athletics Meeting 2016“ (ABAM), das auf 
dem Headquarter von adidas in Herzo-
genaurach stattfand und das Potenzial 
hat, sich unter den Top-Veranstaltungen 
des Deutschen Leichtathletik Verbands 
(DLV) zu etablieren. 

Schon am ersten Abend konnte das 
Läufer-Meeting mit Bestzeiten beeindru-
cken. Neben den zwei Weltjahres-Best-
leistungen über 10.000 Meter bei den 
Herren und Damen konnten auch die 
deutschen Athleten Ruth Sophia Spel-
meyer und Alexander Gladitz über 400 
Meter sehr gute Leistungen erbringen. 

Nach diesem erfolgreichen Auftakt 
am Freitag erwartete die Zuschauer am 
Samstag ein Leichtathletik-Programm 
der Spitzenklasse. Neben den beiden 
100-Meter-Sprintsiegen von Yohan Bla-
ke aus Jamaika, der in Herzogenaurach 
bei Kälte eine beeindruckende Zeit von 
10,03 sec. erreichen konnte und Tori Bo-
wie, die in 10,91 sec. siegte, ging es an 
diesem Tag auch für viele regionale und 
vor allem junge Sportler darum, Bestleis-
tungen zu erzielen und sich so eventu-
ell für die Deutschen Meisterschaften in 
Kassel zu qualifizieren. 

Das Adidas Boost Athletics Meeting 
präsentierte sich den Läufern und den 

IBS-Studenten inmitten der Weltklasse beim   Boost Athletics Meeting

fast 3.000 Zuschauern mit einer abso-
lut gelungenen Premiere. Das erfolgrei-
che Konzept wurde schließlich durch 
die Food-Trucks und die unglaublich 
gute Stimmung abgerundet. Für den rei-
bungslosen Ablauf und die gute Organi-
sation muss man sich vor allem bei dem 
LAC Quelle Fürth und seinen knapp 130 
Helfern bedanken. 

Für die IBS-Studenten, die im Rahmen 
ihres Studiengangs „Sportmanagement“ 
bei der Veranstaltung als Helfer mitwir-
ken durften, war es eine einzigartige 
Erfahrung, ein solches Event einmal 
hautnah mitzuerleben und die Abläufe 
kennenzulernen. Bevor wir allerdings auf 
das Läufer-Festival losgelassen wurden, 

machten wir eine Exkursion über die 
„World of Sports“ mit einem anschließen-
den Vortrag zum Thema Fußball-EM in 
Frankreich. In Bezug auf das Fach Sport-
management wurden dabei die Themen 
Produkt- und Eventmanagement bei der 
EM von adidas praktisch dargestellt.

Alles in allem waren die beiden Tage 
sehr spannend und lieferten viele Ein-
drücke. Wir Studenten konnten aus der 
Theorie bekannte Themen in der Um-
setzung praxisnah erleben, bei bestem 
Wetter, interessanten Leuten und einer 
Menge Spaß!

Jana Filchner &  
Gina Hennies – IBS 13



6

imbildesein
Ganz nach dem Motto „Soviel  Theorie wie nötig, soviel Praxis wie möglich“ 

41. Congress der Controller in  
München

Der 41. Congress der Controller in 
München, die Vorzeigeveranstal-

tung des Internationalen Controller Ver-
eins, verzeichnete Rekordbeteiligung mit 
ca. 600 Teilnehmern. 

Das Motto für die Studenten des Stu-
diengangs General Management hieß 
„Controlling auf dem Weg von der Inter-
nationalisierung zur Globalisierung“. 

In drei Vorträgen renommierter Firmen 
standen praktische Lösungen und Emp-
fehlungen im Mittelpunkt. Wie managt 
man die Controlling-Herausforderungen 
in der Globalisierung? Schnell und ge-
zielt Informationen zur Verfügung stellen, 
profitabel im Konzern wachsen statt ein-
zelne lokale Gesellschaften optimieren, 
Volatilitäten bei Währung und Rohstoffen 
meistern waren die Empfehlungen von 
Udo Kraus (Vice President Finance and 
Controlling) der Firma Hansgrohe. 

Bei Markus Hofer, CFO der Mia AG, 
standen die Voraussetzungen und Ge-
fahren von Expansionsstrategien im Mit-
telpunkt. Macht Globalität eitel oder ist 
sie notwendig? Das jeweilige Geschäfts-

modell entscheidet über den globalen 
Footprint. Auch sollte man sich nicht vom 
Wachstum blenden lassen. Risikoprofile 
ändern sich im globalen Umfeld sehr 
schnell und müssen verstärkt beobachtet 
werden. „It is still a people’s buisness“. 
Damit verstärkte er zum Schluss die 
Wichtigkeit im Umgang mit unterschiedli-
chen Kulturen für das Führungsverhalten 
und die Organisationsentwicklung. 

Im dritten Vortrag ging es dann ans 
Eingemachte. Herr Jörg Hanken, Transfer 
Pricing Partner von PwC, stellte eine hoch 
effiziente Softwarelösung für das operati-
ve Verrechnungspreismanagement vor. 
Verrechnungspreise haben eine betriebs-
wirtschaftliche Steuerungsfunktion. Im in-
ternationalen Geschäft kommen noch die 
steuerlichen Anforderungen, u.a. durch 
die Gefahr von Gewinnverlagerungen, 
hinzu. Durch iterative Simulationen löst 
die von ihm vorgestellte Software diese 
Zielkonflikte. Der Charme der Lösung 
liegt in der Systemintegration. 

Die Verrechnungspreise werden in 
mehreren Iterationsstufen kalkuliert und 
gleich via Schnittstelle in das ERP-Sys-
tem zurückgeschrieben.  

 Claudia Maron – Dozentin

„adidas Strategie 2020 –  
Creating the new“

Spannend ging es dann in derselben 
Woche weiter mit der „adidas Strate-

gie 2020 – Creating the new“. Herr Ber-
thold Dennerlein, Senior Director Brand 
Operations Finance von adidas, gab 
zahlreiche Einsichten, von der Strategie 
bis hin zur operativen Umsetzung. 

Der Hörsaal war bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Die Verbindung von Strategi-
schem Controlling mit der Business- und 
Finanzsicht kam sehr gut an. „Einer der 
besten Vorträge der letzten drei Jahre“ 
– ein sehr schönes Kompliment für den 
Referenten und diese Veranstaltung. 

Claudia Maron – Dozentin 
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Zum 10. Mal befanden sich vom 1. bis 
3. Mai 2016 19 Studenten der IBS 

11, 12 und 13 zu einem von der Hanns-Sei-
del-Stiftung (HSS) und IBS gesponserten 
Seminar im Kloster Banz bei Bad Staffel-
stein.

Neben spannenden Vorträgen von 
Studenten zu Karl Marx, Evangelii Gau-
dium von Papst Franziskus, Binswanger, 
„neue politische Ökonomie“ etc., dis-
kutierten die engagierten Studenten zu 
aktuellen und klassischen Ansichten der 
Wirtschaftspolitik. Dr. Freitag, Dr. Dein-
zer und der HSS-Dozent Karst Pfeiffer 

IBS-Studenten beim Wirtschaftspolitik- 
 Symposium im Kloster Banz

erläuterten in anregenden Vorträgen und 
Diskussionen aktuelle und zukünftige 
Aspekte der Arbeitswelt 4.0, TTIP und 
Wirtschaftsrecht. Besonders interessant 
waren die  akademischen Inputs von z.B. 
der IBS-Studentin Frau Rösch, aber auch 
das gesellschaftliche Engagement von 
IBS-Student Maximilian Klier.

Die Studenten hatten zudem beim Ke-
geln, Schwimmen und Teambuilding nicht 
nur Spaß die Themen detailliert zu disku-
tieren, sondern auch die Vorzüge der gi-
gantischen Klosteranlage von Banz zu er-
leben. Nur blieb leider Prof. Wellner’s Ruf 

zum 7-Uhr-Morgen-Jogginglauf ungehört, 
so wie das Rufen der Nachtigall im Wald ...

Auf ein neues spannendes IBS-Semi-
nar 2017 ... in Kloster Banz

Aktuell studieren gut 18.000 Deut-
sche in Großbritannien, umgekehrt 

sind rund 3500 Briten an deutschen 
Unis eingeschrieben. Die IBS hat im Mo-
ment ca. 100 Studenten in Sunderland 
eingeschrieben. Sofort wird sich für die 
Studenten im Allgemeinen und für die 
IBS-Studenten im Sunderland Programm 
nichts ändern – da England noch keinen 
Antrag auf Austritt aus der EU gestellt hat. 

Dieser Austrittsantrag dürfte wohl in 
der Zeit von Mitte 2017 bis Ende 2018 
erfolgen. In dieser Phase, der 2-jähri-
gen Austrittsverhandlungen (ca. 2018 
bis 2020), werden alle bisher von der  
EU geschlossenen Verträge individuell 
auf England übergehen und neu verhan-
delt werden. Dies gilt ebenso für das Bo-
logna-Abkommen. 

Die Möglichkeit einer Mitgliedschaft 
im Bologna-Abkommen besteht für alle 
europäischen Staaten, die das “Kulturab-
kommen des Europarats“ ratifiziert haben 
und sich zu den Zielen des Prozesses 
bekennen. Dies sind neben den aktuellen 

Welche Folgen hat der Brexit für Studenten der IBS?

EU-Mitgliedern mittlerweile 20 weitere, 
Nicht-EU-Staaten, also insgesamt 48 Län-
der. Diese 48 Länder erkennen sich ge-
genseitig alle akademischen Abschlüsse 
nach dem ECTS Verfahren an.

Sicherlich wird sich England nach 
dem Ausscheiden aus der EU in ca. 
2-4 Jahren diesem Bologna-Prozess an-
schließen. Daher werden, wie von den 
bisherigen 48 anderen Ländern auch in 
Zukunft die Bachelor- und Master-Ab-
schlüsse aus England in den anderen 
Ländern anerkannt. Sicher ist dies aber 
erst bei bzw. nach Abschluss der Ver-
handlungen, wenn England in diesen 
Bologna-Prozess eintreten wird. Die Be-
deutung und Verflechtung der britischen 
Hochschullandschaft legt diese Vermu-
tung sehr nahe.

Somit bleibt die Anerkennung briti-
scher Bachelor- und Master-Abschlüsse 
in den 48 Bologna-Staaten nach jetziger 
Einschätzung erhalten. Dies gilt auch für 
den Bachelor of Arts der IBS in Koopera-
tion mit der Uni Sunderland.

Mittelfristig könnte der Brexit aber 
erhebliche Folgen für die Finanzierung 
staatlicher Studenten in England und de-
ren Austauschprogramme (für Studenten 
und Wissenschaftler und Hochschulmit-
arbeiter) über das sog. europäische „EU 
Erasmus Programm“ haben. 

Es wird davon ausgegangen, dass bei 
einem Austritt aus der EU keine europä-
ischen Gelder für diesen Austausch mit 
englischen Uni’s und Wissenschaftlern 
zur Verfügung gestellt werden. Ebenso 
könnten die Studiengebühren für EU- 
Studenten auf das bereits jetzt schon  
höhere „Nicht-EU/England“-Niveau ange-
hoben werden.

Dieser Aspekt betrifft jedoch nicht die 
Studenten der IBS. Die IBS hat langfris-
tige, Nicht-EU- und nicht-staatliche Ver-
träge mit der Uni Sunderland über einen 
Austausch und den Abschluss eines 
Sunderland-Bachelor-Programms abge-
schlossen. Dies wurde der IBS Nürnberg 
auch bereits schon in Gesprächen mit 
der Uni in Sunderland bestätigt.
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So starteten wir am Kloster Weißeno-
he mit dem Etappenziel Lillachquelle. 
Auf der kleinen Wanderung entlang 
des Kalktuffbaches Lillach, der leider 
nicht viel Wasser führte, bot sich in un-
gezwungener Atmosphäre und schöner 
Landschaft die Möglichkeit sich mit den 
Kollegen auszutauschen und Gespräche 
abseits von Lehre und Wissensvermitt-
lung zu führen. Die Wanderung bot so 
immer die Möglichkeit die Gesprächs-
partner zu wechseln und mit den Kolle-

Es war mal wieder soweit, dass Som-
mersemester war mit den Vorlesun-

gen und der Prüfungsphase abgeschlos-
sen, nun hatten auch mal die Dozenten 
der IBS es verdient sich zu entspannen.

So lud die IBS erneut wie in den Jah-
ren zuvor zu einem „Walk und Talk“ mit 
anschließender Einkehr ein. Da die Land-
schaft rund um Nürnberg sehr vielfältig 
und zugleich sehr schön ist und zumeist 
der Weg ein Ziel haben sollte, zog es 
uns natürlich erneut in die „Fränkische“.

gen über Gott und die Welt zu plaudern. 
Die Quelle war nur das eine Etappenziel, 
von hier aus ging es dann zurück in die 
Klosterbrauerei Weißenohe, sicherlich 
das eigentliche Ziel. Hier wurden wir mit 
fränkischen Schmankerln, u.a. krossen 
ofenfrischen Schäuferla und würzigem 
Klosterbier versorgt. So lässt sich ein 
Semester gut ausklingen und gleichzei-
tig freuen wir uns gestärkt auf das kom-
mende Wintersemester.

Thomas Nau, Direktor

Alle Jahre wieder – unser beliebtes IBS-Dozententreffen 
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Zum 3. Mal fand dieses Jahr die Sum-
mer School an der IBS Nürnberg statt. 

In der Woche drehte sich alles um das The-
ma E-Business und Online Marketing. Die 
Teilnehmer erlangten dadurch praxisbezo-
gene Fachkenntnisse von den Dozenten 
der IBS, bekamen bei der Exkursion zu Ra-

Summer School an der IBS Nürnberg

SUMMER 
SCH       L

dio Energy Nürnberg einen Einblick hinter 
die Kulissen des Marketings vom Sender 
und konnten selbst im Rahmen der Pro- 
jektarbeit eine Website gestalten. Durch 
das Team-Building von Herrn Rainer Ber-
ger zu Beginn der Woche war von Anfang 
an eine gute Atmosphäre geschaffen, wel-

che bis zur Abschlussfeier am Freitag auf 
der schönen Dachterrasse der IBS anhielt. 
Wir möchten uns hiermit auch für das po-
sitive Feedback der Teilnehmer bedanken 
und freuen uns auf die Summer School 4.0 
im nächsten Jahr.  Marisa Kugler –  
 Marketing/Studienberatung
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Das Ziel des Tages war es, ande-
ren die Bedeutung und Wichtigkeit  

von Gesundheit und Bewegung näher-
zubringen. Hierzu wurden verschiedens-
te Dinge angeboten, die eine Rolle beim 
Thema Gesundheit spielen. 

In der Cafeteria der IBS wurden gesunde  
Snacks und Getränke angeboten. Vertre-
ten war hier zum einen Cadion, von denen 
wir Sportdrinks zur Verfügung gestellt be-
kommen haben. Außerdem war das Gast-
haus Rottner vertreten, welches Säfte und 
Gemüse-Sticks anbot. Noch dazu wurden 
von den Studenten IBS-Brote mit veganem 
Aufstrich, Smoothies und weitere Geträn-
ke verkauft. Außerdem hatten wir einen DJ 
organisiert, der auf der Terrasse für eine 
entspannte Stimmung sorgte. In den ein-
zelnen Vorlesungsräumen wurden weitere 
Aktivitäten angeboten. Beispielsweise gab 
es einen Fitnesskurs, der von einem Fit-
nesstrainer der Fitness First durchgeführt 
wurde. Dieser fand einmal am Morgen und 
einmal am Nachmittag statt.

Gegen Mittag hielt unser Dozent Rainer 
Berger einen Vortrag mit dem Thema: „Fit 
im Unternehmen: Gesundheit, der Erfolgs-
faktor Nr.  1“. Ziel war es an dieser Stel-
le aufzuzeigen, wie wichtig Gesundheit 
im Alltag und Job ist und wie einfach es 
manchmal wäre, sich regelmäßig zu be-
wegen und gesund zu leben, auch wenn 
an sich nicht viel Zeit dafür übrig bleibt. 
Außerdem war das Preventive Care Center 
vertreten, das Gesundheitschecks durch-

Mal wieder ein tolles Sport- und 
Eventprojekt: Der IBS-Health-Day

führte. Noch dazu hielt Dr. Sue Seifert, Mit-
arbeiterin im Preventive Care Center, am 
Nachmittag einen Vortrag mit dem Thema 
„Zum Kranksein habe ich keine Zeit“. 

Desweiteren war ein EMS-Studio ver-
treten – das Trainingsatelier. Hier gab es 
die Möglichkeit EMS-Training für 5 -10 Mi-
nuten auszuprobieren und Probetrainings 
zu vereinbaren. Schlanker, definierter und 
fitter in weniger als 20 Minuten – das ver-
spricht das Elektrostimulationstraining. 
Das Geheimnis der Effektivität sind elek-
trische Impulse – kleine „Stromstöße“.

Gegen Ende der Veranstaltung bot das 
Space Yoga noch einen 45-minütigen Yo-
ga-Schnupperkurs an. Dieser beinhaltete 
Theorie über die Wichtigkeit von Yoga und 
eine anschließende praktische Einführung 
mit verschiedenen Übungsformen. Alle 
Einnahmen, die an dem Tag durch Spen-
den, Sponsoren oder Verkäufe einge-
bracht wurden, spendeten die Studenten 
an die Elterninitiative krebskranker Kinder 
Nürnberg e.V. (EKK).

Der Tag war im Sinne der Gesundheit 
aller ein voller Erfolg. 

Sally Chan und Franziska Meyer – IBS 13

Um Einblicke in die wesentlichen Ab-
läufe des Medienmanagements zu 

erhalten, durfte ich zwei Tage im Olym-
pia-Verlag in Nürnberg verbringen und 
mir alle Abteilungen des Kicker-Sport-
magazins anschauen. Durch unsere 
IBS-Dozentin, Frau Jana Wiske, welche 
seit vielen Jahren als Redakteurin für 
den Kicker arbeitet, konnte ich in der 
kurzen Zeit einen umfangreichen Ein-
druck über die Entstehung des erfolg-
reichsten Sportmagazins Deutschlands 
gewinnen.

Der erste Tag öffnete mir die Türen 
in die Vermarktung und Verwaltung des 
Kickers. Diese Abteilungen offenbarten 
mir einen interessanten Einblick hin-
ter die Kulissen des Verlags und der 
Entstehung des Sportmagazins, wel-
ches rund 5 Mio. Leser wöchentlich 
erreicht. Hier wurde mir bewusst, dass 
beim Kicker nicht nur die Print-Version, 
welche jeden Montag und Donnerstag 
erscheint, sondern auch die digitale 
Version wichtiger Bestandteil des Olym-
pia-Verlags ist. 

Am zweiten Tag durfte ich den Ab-
lauf der Redaktion mitverfolgen und in 
der Früh beim Redaktionsmeeting da-
bei sein. Hierbei war sehr interessant 
zu sehen, wie die Themen der nächsten 
Ausgabe besprochen und festgelegt 
werden. Da ein Magazin aber nicht nur 
aus Texten, sondern auch aus Bildern 
besteht, konnte ich auch einen Einblick 
darüber erlangen, wie Bilder entstehen 
bzw. besorgt und bearbeitet werden. 
Zum Schluss ging es in die Online-Re-
daktion, die ihren Schwerpunkt auf die 
aktuellsten und neuesten Nachrichten 
legt und mit Videos und Live-Tickern 
versetzt ist. 

Ich bin sehr dankbar für diese zwei 
sehr informations- und eindrucksreichen 
Tage, welche mir einen tollen Einblick 
in die Welt der Online- und Printmedien 
vermitteln konnte. Durch das praxisori-
entierte Studienkonzept der IBS hat man 
während des Studiums viele Möglichkei-
ten Praxis und Theorie zu verbinden. 

Anja Delli Zotti – IBS-Studentin

Medienmanagement 
beim

830.–
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Zeitraum: Mai 2014 – August 2016 
(2. Semester – Ende Studium an der IBS)
Dauer: 28 Monate
Mentor: Rainer Alt 
Firma: Einfach Stimmig
Position: Geschäftsführer
Mentee: Daniel Schraut 
Studien- Wirtschaftspsychologie und  
richtung: Human Resources

Fragen an den Mentee:
Welche Ziele hatten Sie sich zu 
 Beginn gesteckt und welche wurden 
erreicht?
In erster Linie mich mit Hilfe meines Men-
tors persönlich weiter zu entwickeln, was 
mir wiederum auch für die Karriere wei-
terhilft. Daneben, Interessantes und Nütz-
liches über die Arbeitswelt in der Praxis 
zu erfahren. Dank der passgenauen Un-
terstützung meines äußerst engagierten 
und kompetenten Mentors habe ich alle 
Ziele erreicht.

Was waren wesentliche und wert-
volle Erfahrungen, Erkenntnisse und 
Lernschritte im Mentoring?
Sehr viele inspirierende und nützliche 
Anregungen zu Soft-Skills. Interessante 
Einblicke in die Praxis des für mich rele-
vanten Bereiches der Arbeitswelt. 

Ein erfolgreicher Abschluss  
des Mentoringprogramms

Was haben Sie an ihrem Tandem-
partner geschätzt? 
Sein ungewöhnlich hohes Engagement, 
die Bereitschaft mich weiterzubringen 
und dass er stets ein offenes Ohr für mich 
hatte. Seine klaren und inspirierenden Bot-
schaften, welche genau zu mir passten.

Was hätten Sie im Nachhinein 
manchmal lieber anders gemacht? 
Nichts.

Was wird Ihnen evtl. fehlen nach 
 Beendigung des Mentoring? 
Praktische Anregungen/Ratschläge die 
immer genau zu mir und meiner jeweili-
gen Situation passen.
 
Fazit: 
Dank der ungewöhnlichen Fähigkeiten 
und dem außerordentlichen Engagement 
meines Mentors habe ich mich durch das 
Mentoring ein großes Stück weiterentwi-
ckelt. Bezüglich meiner Persönlichkeit 
und Karriere. Ich glaube nicht, dass mir 
dies ohne Herrn Rainer Alt als meinen 
Mentor gelungen wäre.

Fragen an den Mentor:
Was waren wesentliche und wert-
volle Erfahrungen, Erkenntnisse und 
Lernschritte im Mentoring?

Das Konzept des Programms sieht die 
aktive Betreuung junger IBS-Studen-

ten auf ihrem zukünftigen Lebensweg vor.

Das Mentoring ist generell darauf aus-
gelegt, einen älteren, erfahrenen Men-
schen aus der Wirtschaft und/oder Wis-
senschaft mit einem jüngeren, unerfahre-
neren Menschen zum Wissensaustausch 
zusammenzubringen. Es dient somit u.a. 
auch der Vorbereitung auf das Berufsle-
ben, kann Türen öffnen, soll die Persön-
lichkeitsbildung stärken und soll neue 
Horizonte eröffnen, soll Talente (auch die 
evtl. versteckten) fördern und die Studen-
ten in ihrer Zielerreichung unterstützen.

Das Mentoringprogramm an der IBS

Ablauf
Das Mentoringprogramm beinhaltet 

regelmäßige Treffen zwischen Mentor 
und Mentee, die sich über einen Zeit-
raum von drei Jahren verteilen sollten. 

Die Teilnahme am Programm ist frei-
willig, der Einstieg ist jederzeit möglich. 
Idealerweise beginnen Studenten im 2. 
Semester und können während des ge-
samten Studiums, bis zum 6. Semester 
im Programm verweilen. 

Sinnvoll sind mindestens vier Treffen 
pro Jahr. Gerne stellt die IBS ihre Räum-
lichkeiten hierzu zur Verfügung.

Es war sehr bereichernd, mit Herrn 
Schraut seine Sicht der Dinge zu disku-
tieren, seine Beweggründe und Themen 
zu hinterfragen und an seiner Entwick-
lung teilhaben zu dürfen.

Wo liegen Ihre Stärken und in 
 welchen Bereichen konnten/können 
Sie bevorzugt unterstützen?
Meine größten Stärken liegen im Be-
reich der Persönlichkeitsentwicklung 
und im Vertriebs-Coaching. Durch meine 
langjährigen Berufserfahrungen unter-
stütze ich meinen Mentee u.a. auch in 
Bewerbungsprozessen und möglichen 
Karriere chancen.

Wie wird Ihre gegenseitige  
Beziehung zukünftig aussehen? 
Wir bleiben in Kontakt und Herr Schraut 
kann sich auch weiterhin immer gerne 
bei mir melden, wenn er Unterstützung 
oder meinen Rat braucht. Und ich bin ge-
spannt, ob sich unsere beruflichen Wege 
später auch kreuzen werden.
 
Fazit: 
Jederzeit wieder! Denn, um es mit einem 
japanischen Meister zu sagen: Der Beste 
Lehrer ist der, der von seinen Schülern 
noch etwas lernt.

Vorteile für Mentees
Studierende der IBS Nürnberg kön-

nen von folgenden Aspekten im Rah-
men des Mentoring profitieren:  

• Erfahrungs- und Wissensaustausch 
• Persönlichkeitsentwicklung 
• Zielformulierung und- verfolgung
•  Weiterentwicklung und Verbesserung 

der Soft Skills
•  Erstellung der individuellen Stärken- 

und Schwächenanalyse
•  Betreuung bei der Erstellung von 

CVs, Hilfestellung bei Networking und 
Career Building 
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Begeisterte Ski- und IBS-Studenten 
eröffneten im März das Sommerse-

mester 2016 beim Skifinale in Kaprun. 
Der späte Winter brachte noch reich-

lich Schnee und schönes Wetter auf das 
3000 m hoch gelegene Kitzsteinhorn. 
Bei bester Stimmung wurde im berühm-
ten und IBS-berüchtigten Gästehaus Kla-
wunn in Kaprun wieder die Einführungs-
woche der neuen IBS-Studenten gefeiert. 

Durch das Skifahren, die Teambuil-
ding-Aktivitäten sowie die Vorträge zum 
Thema Wirtschaft und die Fackelwande-
rung mit anschließender Punsch-Party, 

Einführungswoche Sommer- 
semester Ski-Opening

kamen sich die neuen IBS-Studenten 
schnell näher und hatten viel Spaß zu-
sammen. Das leckere Essen, das gute 
Wetter und die schöne Umgebung mach-
ten Lust auf Skifahren und Studium. 

Durch den Skiunfall mit folgenschwe-
rem Kreuzbandriss von unserem Dozen-
ten Herrn Berger wurde die Stimmung 
leider getrübt - von da an musste leider 
auf ihn verzichtet werden.

Für die nächste Skifreizeit im Januar 
2017 hat Herr Berger aber schon wieder 
seine Traumschwünge im Tiefschnee an-
gekündigt. 

„Dank der Hilfe von Herrn Geithner habe ich angefangen über mich selbst und meine Zukunft nachzuden-
ken und ich hoffe, dass ich noch mehr von ihm lernen kann.“  Carolin Krauß,, IBS-Studentin und Mentee

Handlungsfelder 
Persönlichkeitsentwicklung
•  Zielanalyse, -formulierung und -verfolgung
•  Motivation zum selbstständigen  Arbeiten, 

Engagement für sich und die Gesellschaft 
und zur Umsetzung von Gelerntem

• Self Reflectoring
• Stärken- und Schwächenanaylse
•  Anleitung, den richtigen Weg selbst zu 

finden 

Fachwissen
•  Hilfestellung in fachlichen Bereichen  

wie Seminararbeiten, Abschlussarbeit,  
Prüfungsvorbereitung MENTORINGPROGRAMM

International Business School
N ü r n b e r g

•  eventuell Einbezug des Mentee in  
berufliche (Teil-) Projekte zur För-
derung des Lernen durch Erleben

• Wissensaustausch

Career Building
•  objektive Bewertung der beruflichen 

Vorhaben wie Studienrichtungswahl, 
Praktika, Werkstudententätigkeiten  
und Berufseinstieg

•  Vorbereitung auf Vorstellungsgesprä-
che und Analyse des Lebenslaufs

•  Arbeiten an einem überzeugenden  
Auftreten 

•  Netzwerkaufbau

Sie möchten sich als Mentor bewerben  
oder sind IBS Student und möchten  
sich als Mentee bewerben? Dann kontak- 
tieren Sie uns unter 
mentoring@international-business-school.de

10
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STUDIENINFORMATIONSTAGE
Sa,  26.11.16 10 - 14 Uhr
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Mi,  22.02.17  17 - 20 Uhr

MESSEN 
Fr,  21.10.16   Parentum Nürnberg/ 
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Fr,  28.10.16  BOS Amberg
18.  - 19.11.16 Einstieg München
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10. - 11.03.17   Studien- und Berufs-

basar Melanchton- 
Gym., Nürnberg

CLAUDIA MARON 
Internationales Controlling, Risiko-

management, Nach -
haltigkeit 
Claudia Maron ist 
Österreicherin, stu-
dierte an der Uni-
versität Innsbruck 
Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften. 

Seit 1989 ist sie bei der DATEV e.g. in 
verschiedensten Führungsaufgaben des 
Controllings und Rechnungswesen tätig. 
In ihrer derzeitigen Position (seit 2012) 
als Leiterin der Abteilung Betriebswirt-
schaft verantwortet sie das Unterneh-
mensreporting, das Risikomanagement 
und die nachhaltige Unternehmenssteu-
erung. Umfangreiche Erfahrungen im  
internationalen Controlling, dem Manage-
ment von Controlling Prozessen, wie z.B. 
der Unternehmensplanung, sowie interne 
Projekt- und Beratungsaufträge im kauf-
männischen Bereich runden ihr Tätig-
keitsprofil ab. 
Frau Maron ist Mitglied im Internationalen 
Controllerverein (ICV) und Mitbegründerin 
der Modernen Budgetierung im deutsch-
sprachigen Raum. Derzeit engagiert sie 
sich in den Facharbeitskreisen Green 
Controlling 3.0. und Risikomanagement. 
Wir freuen uns, dass wir eine weitere Do-
zentin gewinnen konnten, die durch ihre 
tägliche Arbeit den Studenten die Theorie 
praxisnah vermittelt.

DOMINIK FÜZI
Mentor

Dominik Füzi ist 
Deutschlands jüngs-
ter Verkaufstrainer, 
Experte für kyber-
netisches Verkaufen 
und Persönlichkeits-
entwicklung. Er gilt 
als einer der aufstre-

bendsten Top-Speaker und Verkaufstrai-
ner im deutschsprachigen Raum. 
Mit 18 Jahren gründete er seine erste 
eigene Firma und startete mit 19 Jahren 
parallel dazu im Vertrieb durch.  Als Spe-
aker und Verkaufstrainer ist Dominik Füzi 
bekannt für seine authentische, inspirie-
rende und nachhaltige Art und Arbeits-
weise. Für seine Vorträge und Seminare 
hat sich Dominik Füzi von den besten 
Trainern der Welt, Experten im deutsch-
sprachigen Raum und erfolgreichen Un-
ternehmern aus der Wirtschaft ausbilden 
lassen.
Bis heute hat er bereits durch seine Vor-
träge und Seminare mehrere tausende 
Menschen erreicht und Ihnen geholfen 
auf die nächste Stufe des Erfolgs zu 
steigen. Dominik Füzi’s zahlreiche Kun-
denstimmen und Referenzen bestätigen 
seine einzigartigen Fähigkeiten, Kompe-
tenzen und nachweisbaren Erfolge. 
Jetzt gibt er als Mentor an der IBS Nürn-
berg seine Erfahrung und sein Know-
How an die Studenten weiter.

MICHAEL PLENTINGER
Career Center/Bewerbungscoach

Michael Plentinger 
studierte selbst an 
der International Bu-
siness School Nürn-
berg Internationales 
Management mit 
dem Schwerpunkt 
Wirtschaftspsycholo-

gie & Human Resources. 
Bereits während dem Studium sammelte 
er als Freelancer Erfahrungen in der Digi-
tal- & Kreativwirtschaft. Nach dem Bache-
lor of Arts 2013 erfolgte dann, basierend 
auf der Bachelorthesis „Auswirkungen 
der Kommunikationsrevolution Social Me-
dia auf das Employer Branding“, die 
Gründung des ersten Unternehmens, das 
sich primär mit datenbasiertem Recruiting 
von Fach- und Führungskräften sowie der 
Kreation attraktiver Arbeitgebermarken 
für mittelständische Unternehmen be-
fasst. Es folgen weitere Projekte sowie 
Lehraufträge mit den Schwerpunkten digi-
taler Transformation und Human Resour-
ces. 
Heute ist Michael Plentinger Inhaber von 
FachkräfteRekrutieren.de, Berater nam-
hafter Unternehmen bezüglich der Aus-
wirkungen der digitalen Transformation 
auf die Bereiche des Human Resource 
Management und Gründer einer gemein-
nützigen Organisation zur Förderung von 
Diversity Management. 

Neue Gesichter an der IBS

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

AUSBLICK AUF AUSGABE 12
Einführungswoche IBS 17
Bericht Auslandssemester
10-Jahre-IBS-Feier
Abschlussfeier IBS 11
Skispaß im Bayernhaus
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