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Die IBS 15 ist da und sorgte gleich 
von Anfang an für eine gute Stim-

mung. Nach einer intensiven Einfüh-
rungswoche ging es für das legendäre 
Teamevent mit Teamtrainer und Dozent 
Rainer Berger mal wieder in die Fränki-
sche Schweiz, um dem Nachwuchs auch 
die Schönheit der Natur rund um ihren 
neuen Studienort nahezubringen. 

Bevor mittags die Schnitzeljagd in 
fünf 6er-Teams durch das schöne Wie-
senttal führte, hieß es vorher zusammen 
mit Forstwirtin Stefanie Blumers bei herr-
lichem Spätsommer-Wetter durch ver-
schiedenste Teamaufgaben intensiv den 
Wald zu erleben. Nachdem sich das Fin-
den des ein oder anderen „Schnitzels“ 
dann als etwas schwieriger und länger 
herausstellte, machten sich die ersten 
Gruppen schon einmal kreativ über die 
Team-Kollage her, das bunte Ergebnis 
ziert nun einen Vorlesungsraum in der 
IBS. Ein langer und gelungener Tag ging 
bei einem fränkischen BBQ und einer 

Siegerehrung unter freiem Himmel im 
Wiesentgarten zu Ende. Viel Spaß war 
das mal wieder für alle und die Rech-
nung der Betreuer Direktor Nau und 
Herrn Berger ist voll aufgegangen: Aus 
Fremden wurden Freunde. Dann hoffen 
wir mal, dass das in den nächsten sechs 
Semestern so bleibt … 

Wir wünschen allen neuen Studieren-
den an der IBS ein erfolgreiches und 
spannendes Studium!  

Rainer Berger
 Dozent Sport- & Eventmanagement
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Am 18. Januar hatten die Studenten 
der IBS die Gelegenheit an einem 

Weinseminar von Martin Kössler (Ge-
schäftsführer von K&U – Die Weinhalle) 
teilzunehmen.

Der Kontakt zu Herrn Kössler entstand 
durch unseren Dozenten Herrn Trohel, 
welcher zusammen mit den Studenten 
seines Französisch-Kurses im Novem-
ber 2015 die alljährliche Hausmesse der 
K&U-Weinhalle besuchte.

Bevor Herr Kössler zum praktischen 
Teil des Seminars, der eigentlichen Wein-

Wein verstehen – der weite Weg zur Faszination Wein

verkostung kam, leitete er das Seminar 
mit einem kurzen Theorieteil ein. Hierbei 
wurden Fragen wie „Warum schmeckt 
Wein so, wie er schmeckt?“ oder „Wie 
entsteht die Qualität und Vielfalt des Wei-
nes?“ beantwortet. Zudem wurde über 
die Historie von Wein als altes Kulturge-
tränk, den Weinanbau, die Herkunft und 
die Weinbereitung informiert. 

Anschließend leitete Herr Kössler zum 
praktischen Teil, der Verkostung, über. 
Es durften Champagner sowie verschie-
dene Weiß- und Rotweine probiert wer-
den. In erster Linie war es wichtig, mit 
sich selbst zu kommunizieren und sich 
die Frage zu beantworten „Wie schmeckt 
mir dieser Wein?“. Herrn Kössler ging 
es darum, den Studenten zu vermitteln, 
dass Wein nicht einfach nur ein Getränk 
ist, sondern Kulturgut, Kommunikations-

mittel und Merkmal der eigenen Soziali-
sierung. Zukünftig sollen in Zusammen-
arbeit mit K&U – die Weinhalle noch 
weitere Weinseminare stattfinden, da es 
in der Kürze der Zeit nur schwer möglich 
ist das vielfältige Thema Wein näherzu-
bringen. Gerade für uns als Studenten 
im internationalen Business-Kontext ist 
es wichtig, auch im Bereich des Kultur-
gutes Wein mit Kenntnissen glänzen zu 
können. Dies wird von zukünftigen Füh-
rungskräften immer mehr vorausgesetzt, 
wie uns Herr Kössler durch seine lang-
jährige Zusammenarbeit mit renommier-
ten Unternehmen berichten konnte.

Lisa Ussler, IBS14
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Seit April 2014 ist die IBS Nürnberg 
Gründungsmitglied der städtischen 

Initiative „team Nürnberg – Starke Wirt-
schaft. Starker Sport.“ Innerhalb dieser 
Initiative, die ein Netzwerk von Partnern 
aus Sport und Wirtschaft ist, hat die IBS 
nun die Patenschaft für das Fechttalent 
Paula Singer übernommen. Im team 
Nürnberg werden Teams, Talente und 
Taten durch direktes Sponsoring unter-
stützt. Oftmals übersteigen die Kosten für 
aktive Teilnahmen an Wettkämpfen die 
Möglichkeiten der Sportler oder machen 
eine Teilnahme nicht möglich. Hier tritt 

Sportlich engagiert: Die IBS und „team Nürnberg“

Die Leidenschaft von  
Martin Kössler: WEIN

dann der Pate in Aktion. Die IBS freut 
sich auch 2016 Paula wieder unterstüt-
zen zu können und drückt ihr bei den 
anstehenden Wettkämpfen die Daumen.
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Erneut hat die IBS Studierende in 
ihren nächsten Lebensabschnitt 

entlassen. Was als Abenteuer begann, 
endete letztlich doch erfolgreich. Denn 
als Abenteuer (lat.: adventura: „Ereig-
nis“; mittelhochdt.: aventiure) wird eine 
risikoreiche Unternehmung oder auch 
ein Erlebnis bezeichnet, das sich stark 
vom Alltag unterscheidet – ein Verlas-
sen des gewohnten Umfeldes und des 
sozialen Netzwerkes, um etwas (Riskan-
tes) zu unternehmen, was interessant, 
faszinierend zu sein verspricht und bei 
dem der Ausgang ungewiss ist. So zu-
mindest ist dies in Wikipedia beschrie-
ben. „Natürlich dürfen unsere Studenten 
nicht aus Wikipedia zitieren“, aber an 
einem solchen Abend hat Thomas Nau, 
Direktor der IBS Nürnberg, für sich eine 
Ausnahme gemacht und Wikipedia als 
Quelle herangezogen. Und in der Tat ist 
es aus seiner Sicht immer wieder ein 
Abenteuer, auf das sich die Studenten 
einlassen. Denn vor allem der ungewisse 
Ausgang ist es, was das Studium span-
nend macht. Die Verantwortung und vor 
allem die Herausforderungen die in 3 
Jahren auf die Studenten warten und die 
es gilt zu meistern, sind oftmals für den 
weiteren Lebensabschnitt entscheidend. 

Examensfeier IBS09

Verantwortung in Freiheit - unter die-
sem Motto stand auch die diesjährige 
Abschlussrede der IBS09 von Prof. Well-
ner. Hierbei wurde den Studenten aufge-
zeigt, dass ein Studium an der IBS über 
die reine Vermittlung von wissenschaftli-
chem und praktischem Stoff hinausgeht. 
Die steigende Verantwortung der Stu-
denten und die neue, noch größere Ver-
antwortung für sich und die Gesellschaft, 
bedeutet für viele Absolventen ein weite-
rer Schritt in die Freiheit. Aber die Freiheit 
ist nur frei, wenn es eine Verantwortung 
gegenüber den Unternehmen, den Mit-
arbeitern, der Gesellschaft, der Umwelt 
und natürlich sich selber gibt. Hier wur-
den die Studenten der IBS09 peu à peu 
in den letzten Semestern vorbereitet. 

Nun ist es Zeit, die Verantwortung für 
sich selbst zu übernehmen. Denn nur 
mit gewissenhafter Verantwortung ist  
die Freiheit und Gleichheit für jeden ge-
geben.

So haben nun an diesem Abend im 
Novina Hotel in Erlangen die Absolven-
ten der IBS09 allen Grund zum Feiern 
gehabt, denn für sie ist das Abenteuer 
Studium positiv zu Ende gegangen. Ne-
ben der Rede von Direktor Nau, der die 
Studienzeit Revue passieren ließ und 
den akademischen Worten von Prof. 

Wellner, hat Julia Zechner als Vertretung 
der Studenten das Studium rückblickend 
als positives Erlebnis bewertet. Für alle 
Beteiligten war die Zeugnisübergabe 
und die Verwandlung der Studenten 
mittels Talar und orangener Schärpe in 
Jung akademiker der schönste Augen-
blick des Abends. Für Dozenten und Mit-
arbeiter der IBS war allerdings die Ver-
gabe von Urkunden an dieselben durch 
die ehemaligen Studenten eine sehr 
schöne Geste und damit Wertschätzung 
ihrer Person. So wurde u.a. Dr. Deinzer 
als „lustigster“ und Dr. Stessen als „be-
liebtester“ Dozent ausgezeichnet. Aber 
nicht nur die Studenten haben Auszeich-
nungen vorgenommen, auch die IBS hat 
über die Zeugnisverleihung hinaus drei 
Studenten geehrt. So wurde Julia Zech-
ner für ihr studentisches und soziales En-
gagements im Studium, Lisa Fekerl für 
die Beste Gesamtleistung im Studium 
und Christian Martin für die Beste Dip-
lomarbeit ausgezeichnet. 

Nach all den Reden und Verleihun-
gen kam aber auch das leibliche Wohl 
nicht zu kurz und es konnte dank eines 
ausgezeichneten Buffets der Abend ei-
nen würdigen Ausklang finden. Die IBS 
wünscht alles Absolventen der IBS09 al-
les Gute und freut sich auf die nächsten 
Alumnifeiern.

imbildesein

Es darf auch gefeiert werden ... 

... mit dem Bachelorabschluss in der Tasche!
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Am 09.12.15 besuchten die Sportstu-
denten der IBS, mit ihrem Dozenten 

Rainer Berger, das Puma Headquarter in 
Herzogenaurach. Nach einer  lebhaften 
Führung durch die Räumlichkeiten gab 
es anschließend eine sehr informative 
und anschauliche Präsentation durch 
Johannes Hackstette (PR) und Finn Hor-
nig (Marketing DACH) hinsichtlich der 
Management- und Marketingstrukturen 
des Sportartikelherstellers. 

Seit der Amtszeit von Björn Gulden, 
der 2013 als neuer CEO das Unterneh-
men übernahm, begann eine neue Aus-
richtung der Marke. Die neuen Kernsport-
arten sind der Fußball, die Leichtathletik 
und die Formel1, welche mit dem Ferrari 
Rennstall den umsatzstärksten Partner 
stellt. 

Allgemein will sich Puma mehr auf 
den Sport fokussieren und strebt an 
die „schnellste“ Marke der Welt zu sein. 
Dieses Ziel soll vor allem durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Sprintsuperstar 
Usain Bolt in die Öffentlichkeit getragen 

Exkurios PUMA – PUMA aus der Sicht  
des Sportmanagements

und in Folge dessen auch erreicht wer-
den. Mit dem Motto „Sport ist Lifestyle“ 
sollen die Bereiche Sport und Lifestyle 
miteinander verschmelzen. Daher hat 
man sich dazu entschlossen den Fokus 
auf sechs Kernbereiche zu legen. Die 
Bereiche Teamsport, Running & Training, 
Golf und Motorsport bilden den Kern im 
Sportbereich. Hinzu kommt der Sportsty-
lebereich, der in Lifestyle und die Funda-
mentals untergliedert ist. 

Im Frühjahr 2016 startet die Kampa-
gne „Future is female“, in welcher der 
Superstar Rihanna die Hauptrolle spielen 
wird. Rihanna, die weniger wegen ihrem 
Bezug zum Sport als aufgrund ihres ho-
hen Bekanntheitsgrades in den sozialen 
Netzwerken vor allem bei der jungen 
Generation hohes Ansehen genießt, 
stellt sich hierfür als der wohl perfekte 
Werbepartner für Puma heraus. Durch 
die Sängerin kann die Sportmarke eine 
Anzahl von möglichen Käufern errei-
chen, an die Puma ohne sie unmöglich 
kommen kann. 

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass Puma sich mit der neuen Strategie 
vor allem an junge Menschen wendet 
und sich für die Zukunft gut aufgestellt 
hat, um weiterhin erfolgreich am Markt 
zu bestehen. 

Saskia Speck

 

imbildesein

Sport- und Marketingmanagement in der Region - so wird die Theorie in die Praxis umgesetzt!
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Bei der Wahl des Landes für mein 
Auslandssemester war für mich 

ziemlich schnell klar, dass es nach Süd-
amerika gehen sollte. Die Wahl fiel auf 
Chile, da es ein kulturell vielfältiges und 
doch sehr modernes Land mit einer wun-
derschönen Natur ist. Dank meiner Spa-
nischkenntnisse hatte ich auch keinerlei 
Verständigungsprobleme. Englisch spre-
chen viele Chilenen eher ungern. Ich 
habe außerhalb des Zentrums in einem 
chilenischen Haushalt gewohnt und da-
bei nicht nur mein Spanisch unglaublich 
verbessert, sondern auch sonst viele 
interessante Erfahrungen gesammelt. 
Ebenso habe ich mich von Beginn an 
immer und überall willkommen gefühlt, 
Chilenen sind hilfsbereit, nett und aufge-
schlossen, man findet schnell Freunde 
und Anschluss. Santiago bietet auch 

Auslandssemester  
in Chile

schöne Restaurant-Viertel und ein vielfäl-
tiges Nachtleben in dem für jeden etwas 
dabei ist. 

Studiert habe ich an der Universidad 
de Chile, dort hatte ich drei Kurse in 
englischer Sprache belegt. Die Univer-
sität hat die ca. 150 Auslandsstudenten 
sehr herzlich begrüßt und uns mit vielen 
hilfreichen Informationen versorgt. Es 
wurden auch sehr viele verschiedene 
Möglichkeiten geboten mit chilenischen 
Studenten in Kontakt zu kommen. Die 
Kurse und Vorlesungen an der Univer-
sität waren sowohl interessant als auch 
anspruchsvoll. Die Professoren waren je-
doch immer zu unterhaltsamen Diskussi-
onen bereit, haben viel Wissen vermittelt 
und Fragen stets freundlich und ausführ-
lich beantwortet. 

Während meines vier monatigen Auf-
enthaltes hatte ich die Gelegenheit viele 
ausgefallene Orte zu bereisen wie die 
Osterinseln oder San Pedro de Atacama 
in der Atacama-Wüste. Auch die Hafen-
stadt Valparaiso und das Tal San Josè 
de Maipo sind wunderschön und nicht 
weit von Santiago entfernt, ideal für ei-
nen Wochenend-Trip. Die Universität bie-
tet während des Semesters zahlreiche 
Ausflüge und Kurzreisen an, ansonsten 
ist es ein leichtes in Chile zu reisen, die 
Städte sind alle gut durch Flug- und Bus-
linien miteinander vernetzt. Chile bietet 
sich auch hervorragend als Startpunkt 
für weitere Südamerika-Reisen an, was 
viele Studenten am Ende des Semesters 
auch realisiert haben. 

Im Auslandssemester muss nicht nur gelernt werden! 
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Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
einige Messeteilnahmen in Süd-

deutschland der IBS Nürnberg. Hierbei 
ist es uns sehr wichtig, den persönlichen 
Kontakt mit den Schülern und Eltern her-
zustellen, um Ihnen ein authentisches 
Bild vermitteln zu können und auf alle 
Fragen individuell eingehen zu können. 
Viele Schüler sind sich oft noch unsicher, 
was sie nach der Schule studieren möch-
ten und wo ihr Weg hingehen soll. Durch 
den persönlichen Kontakt können wir, 
unter Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schü-
ler, Ihnen helfen, mögliche passende 
Wege aufzuzeigen. 

In 2016 können wir bereits zufrieden auf 
folgende Messeteilnahmen zurückblicken:

Im Rahmen meiner Tätigkeit bei HOTEL 
DE im Affiliate Marketing Management 

konnte ich im vergangenen Semester 
meine Bachelorarbeit verfassen. Für die 
Unterstützung beim Verfassen der Ba-
chelorarbeit zum Thema „Analyse des 
Einflusses von Metasuchmaschinen auf 
die Hotelbuchung eines Kunden und das 
Erstellen einer Customer Lifetime Value 
Analyse“ möchte ich mich an dieser Stelle 
ganz besonders für das Engagement von 
Herrn Zwack bedanken und bei meinem 
„Affiliate“-Team in der Hugo-Junkers-Stra-
ße. Ohne diese Unterstützung wäre die 
Arbeit in dem Zeitrahmen und der Aus-
führlichkeit nicht möglich gewesen. 

Um das zugegeben etwas abstrakte 
Thema in einen vernünftigen Rahmen zu 
packen braucht es neben Zeit auch die 
richtigen Ansprechpartner und ein paar 
Abende mit stillem Mineralwasser in ge-
mütlicher Runde. Neben diesen Zutaten 
ist es essentiell notwendig, auch die 
Arbeitszeit zur Verfügung gestellt zu be-
kommen, um die Recherchen und Analy-
sen bestmöglich zu bewerkstelligen. 

Messen 2016 

Praxis und Theorie verbinden – die Bachelor-
arbeit in Zusammenarbeit mit hotel.de 

•  Parentum, Ofenwerk Nürnberg
•   Studienbasar des Richard-Wag-

ner-Gymnasiums, Bayreuth
•  EBIT, Erlangen
•  Stuzubi, Meistersingerhalle Nürnberg
•  HORIZON, Schleyerhalle Stuttgart

Am Anfang waren da immense pseu-
donymisierte Datenmengen, keine Ana-
lysen und erst recht keine Thesen. Den 
Datenberg galt es zu ordnen, analysieren 
und vergleichbar zu machen, und letzt-
lich auch zu verstehen. Ohne geeignete 
Tools, ein bisschen Automatisierung und 
ein, zwei Gläser Apfelsaft möchte wohl 
kaum jemand sich an einen Berg von 
über einer Million Datensätzen heran-
wagen. 

 
Ist der Berg erstmal abgetragen, 

kommt es zu der Auswertung und dem 
Verfassen der eigentlichen Thesen, wel-
che im Wesentlichen aus der Auswer-
tung der Kunden aus Deutschland und 
der ausländischen Reisenden bestand, 
der Aufteilung in Privat- und Business-
kunden und der Segmentierung nach 
Destinationen. Ich möchte an dieser Stel-
le dazu raten, für diesen Teil der Arbeit 
einen nicht unwesentlichen Zeitaufwand 
einzuplanen, denn ausgehend davon, 
werden sie empirisch widerlegt oder 
eben bestätigt. 

Im Wesentlichen kann man die Bache-
lorarbeit natürlich als Brücke zum nächs-
ten Lebensabschnitt betrachten, da sie 
- in der Regel - zum Ende der Studienzeit 
verfasst wird. In Zusammenarbeit mit ei-
nem Unternehmen sind ihre Ergebnisse 
jedoch ein hilfreicher Forschungsbau-
stein für das Unternehmen und eine 
tolle Erfahrung für den Verfasser selbst. 
Das tollste an der ganzen Arbeit ist aber 
dennoch das Abschicken der Arbeit an 
die Druckerei und das Verfassen eines 
Nachberichts, wenn sie erstmal fertig 
und bestanden ist ;-).

In diesem Sinne, vielleicht bucht man 
sich ja mal auf HOTEL DE ;-).

Adreas Pabst, IBS 11

Termine der kommenden Messen finden 
Sie auf der letzten Seite! Wir würden uns 
sehr über einen Besuch freuen!
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Dazu erhielten wir Einblicke in die steuer-
liche Beratungs- und Bewertungspraxis 
aus erster Hand von Dr. Thomas Lenz, 
Steuerberater und Manager bei KPMG 
sowie seiner jungen Kollegin Anja Pösl, 
Assistant Manager, die selbst erst kürz-
lich ihren Master of Science abschloss. 
Zuvor strich Dr. Oliver Buttenhauser, 
Rechtsanwalt, Steuerberater und Senior 
Manager, den internationalen wie natio-
nalen Stellenwert der KPMG als führen-
des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
unternehmen heraus. Seinen Ausführun-
gen folgend hat KPMG – Slogan: „cutting 
through complexity“ - in der Mittelstands-
beratung in Deutschland mittlerweile die 
Marktführerschaft vor Pricewaterhouse-
Coopers und Ernst & Young übernom-
men. Beide Präsentationen vom 26.11. 
sind übrigens im Virtuellen Campus für 
Studenten wie Dozenten hinterlegt. 

Im „Penthouse“ der Beratung (großer 
Besprechungsraum mit Dachterrasse) 
konnten beim abschließenden Kaffee 
und Gebäck das frisch vermittelte Wis-
sen vertieft bzw. informelle Bewerbungs-

Nürnberg, 26.11.2015

Die obligatorische Veranstaltungsex-
kursion im Rahmen der Vorlesung 

„Unternehmensnachfolge“ führte die IBS 
10 in den Maxtorgraben im heimischen 
Nürnberg. 

Mit dem Besuch der KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft konnten 
gleich zwei der sechs Kapitel der The-
matik „Unternehmensnachfolge“ vertieft 
werden, nämlich die steuerlichen As-
pekte bei der Unternehmensübergabe 
sowie die Bewertung von Unternehmen. 

Exkursion zu KPMG  
IBS 10 - Tax as tax can   

gespräche geführt werden. Von der 
geduldig wartenden Security wurden 
wir schließlich durch den Hintereingang 
hinausbegleitet – safety first in dieser 
datensensiblen Branche. Insgesamt ei-
ne gelungene, informative Exkursion, 
die auch nachfolgenden IBS-Semestern 
empfohlen sei ... 

Thomas Ohlenbostel, 
Dozent Unternehmensnachfolge

 

Wie haben sich Geschäftsmodelle 
durch die Digitalisierung verän-

dert? Wie lauten Trends und Herausfor-
derungen für Unternehmen und unsere 
Gesellschaft? Welchen Einfluss haben 
Automatisierung, Cloud-Technologie und 
Industrie 4.0? Welche IT-Technologien 
setzen Unternehmen dazu ein?

Antworten auf diese Fragen lieferte 
Wilfried Sippel in seinem Gastvortrag am 
18.01.16. Herr Sippel, der als Analyst und 
IT-Trainer bei einem mittelständischen 
Beratungsunternehmen tätig ist, führte 

Gastvortrag zum Thema „Geschäftsmodelle in einer digitalen Welt“

mit Hilfe von Fallstudien und Analysen 
aus der Perspektive des strategischen 
IT-Managements durch die Begriffswelten.

Mittels Live-Präsentation zeigte er aus-
gewählte ‚Enabler‘-Technologien der di-
gitalen Transformation. Zudem berichtete 
er über die daraus resultierenden Wan-
del beim Management von IT-Projekten. 

Für den besonders spannenden und 
praxisnahen Gastvortrag möchten wir 
uns bei Herrn Sippel ganz herzlich be-
danken!
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Am 24. Oktober 2015 fand in Nürn-

berg, Fürth und Erlangen die „Lan-
ge Nacht der Wissenschaften“ dieses 
Jahr zum siebten Mal statt. Alle zwei 
Jahre präsentieren sich während dieser  
Veranstaltung hunderte Hochschulin-
stitute, Forschungsunternehmen, städti-
sche Ein richtungen und private Vereine 
und gewähren den Besuchern an über 
130 verschiedenen Orten Einblicke in ih-
re unterschiedlichen Forschungsarbeiten. 

Seit 2009 ist auch die International 
Business School ein stolzer Teilnehmer 
und öffnete zum vierten Mal ihre Türen 
zur Langen Nacht der Wissenschaften. 

Dieses Jahr richtete die IBS ihren 
Schwerpunkt auf die Repräsentation des 
Auslandssemesters während der Studi-
enzeit. Dieses ist ein fester Bestandteil 
des sechs-semestrigen Bachelor-Stu-
diengangs und wird im 4. oder 5. Se-
mester absolviert. Während dieser Zeit 
verbringen die Studenten ein halbes Jahr 
im Ausland. Nach Möglichkeit auch in 
Sunderland in England, der Partneruni-
versität der IBS. 

Am Abend der Langen Nacht der 
Wissenschaften wurden den Besuchern 
unter anderem Einblicke in den Sunder-
land-Aufenthalt geboten. 

Insgesamt präsentierte sich die IBS 
an diesem Abend mit fünf verschiede-
nen Auslandssemester-Ländern. All jene, 
in denen sich aktuell Studenten der IBS 
aufhalten. Die Auslandssemester sind 
momentan quer verteil in San Diego in 
den Vereinigten Staaten, Cork in Irland, 
Chile, auf Bali und Sunderland in Eng-
land. 

Zur örtlichen Darstellung an der IBS in 
Nürnberg wurde für jedes Land ein sepa-
rater Raum landesspezifisch hergerich-
tet. Licht- und Musikeffekte sorgten für 
Stimmung und Atmosphäre und landes-
typische Köstlichkeiten halfen dabei voll-
ständig auf den Geschmack zu kommen. 

Lange Nacht der Wissenschaften an der IBS

Ab 18:00 Uhr stellten die Studenten 
des aktuell dritten Semesters im Stun-
dentakt die verschiedenen Länder vor. 
Als Highlight wurde anschließend immer 
ein Student aus dem Ausland per Video-
Live-Chat hinzugeschaltet. Den Besu-
chern bot sich dadurch die Chance per-
sönliche Fragen zu stellen, private und 
intensivste Eindrücke und Informationen 
über den Auslandssemester-Aufenthalt 
direkt von den Studenten zu erfahren. 
Abgerundet wurde das ganze Programm 
durch ein kleines, warmes Buffet, das die 
Studierenden selber hergerichtet hatten 
und Diversitäten an Getränken. 

Diese konnten während eines Ge-
sprächs mit Studenten, Dozenten und 
dem Direktor der IBS Thomas Nau per-
sönlich, genossen werden. 

Alles in Allem war es ein gelungenes 
Event, auch wenn die Anzahl der Be-
sucher der IBS mit circa 70 Personen 
an diesem Abend statistisch geringer 
ausfällt als im letzten Jahr, gingen auch 
die diesjährigen zufrieden, mit gefüllten 
Mägen und einem Koffer voller neuer In-
formationen aus der IBS am Wasserturm 
und beehren uns hoffentlich spätestens 
in zwei Jahren wieder zur Langen Nacht 
der Wissenschaften 2017. 

 Gina Hennies

Am 18.01.2016 hat die IBS10 erfolg-
reich ihre Ergebnisse des Markt-

forschungsprojekts bei Frau Dr. Widera 
zum Thema „Analyse des IBS Marken-
versprechens“ abgegeben. Dabei ging 
es um die Analyse, auf welche Weise 
das Markenversprechen der IBS reali-
siert wird und wie es von den Studenten 
wahrgenommen wird. 

Hierbei konnten die Studentinnen 
der IBS10 das theoretische Wissen 
durch die praktische Anwendung ver-
tiefen. Dabei legten sie sehr viel Wert 
darauf, dass die Ergebnisse einen Nut-
zen für die IBS haben. 

Bis Weihnachten hatten dazu Alum-
nis, Studierende des Grund- und Haupt-
studiums sowie Umorientierer (Ab-
bruch des Studiums vor Beendigung) 
die Gelegenheit, die Fragebögen zu 
beantworten. Anfang 2016 haben die 
Studentinnen die Ergebnisse ausge-
wertet und schließlich erfolgreich an 
Herrn Nau übergeben. 

Für die Analyse und die Auswertung 
sind wir, die IBS Nürnberg, sehr dank-
bar. Die dabei entstandenen positiven 
Ergebnisse u.a. in den Bereichen Inter-
nationalität, Praxisnähe und individuelle 
Betreuung zeigen uns, dass wir auch 
hier die Theorie erfolgreich in die Praxis 
umsetzten konnten. Es ist für uns sehr 
wichtig, auf die Bedürfnisse der Studen-
ten einzugehen, um ihnen ein rundum 
erfolgreiches und zufriedenstellendes 
Studium zu bieten.

Marktfoschungsprojekt  
IBS10
Analyse des IBS Marken - 
versprechens
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Take a couple of minutes to look at these questions. Send us 
a message via facebook with the correct answers and you 
might soon be able to call yourself the owner of one of those 
slick, state of the art IBS must-haves. Our stock is limited, so 
the tie-break question decides who will take home the prize in 
the end. Good luck!

Which of the following specializations  
can you not study at the IBS?
a) Banking and Finance Management
b) Marketing Management
c) Property Management
d) Sports Management

Which second foreign language can you  
not study at the IBS?
a) Chinese
b) French
c) Japanese
d) Spanish

The top-up programme from the University  
of Sunderland allows IBS students to get  
a Bachelor’s degree from this university.  
Where is the city of Sunderland?
a) North East England
b) Scotland
c) South East England
d) Wales

Quiz Questions – about IBS and about business and society in general

 Following his promotion in December 2015 
which company is Jeff Williams Chief Operating 
Officer (COO) of?
a) Amazon
b) Apple
c) Google
d) Microsoft

 Which of the following countries  
does not have the peso for currency?
a) Argentina
b) Brazil
c) Chile
d) Mexico

 In 2015 the highest number of asylum  
seekers in Germany originated from which 
country? 
a) Afghanistan
b) Eritrea
c) Georgia
d) Syria

Tie Break question: 
How many Students got their Bachelor’s degree in 
Business Management in 2014? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mit Beginn des Jahres 2016 hat die 
International Business School ein 

weiteres Bachelorprogramm für die Stu-
dierenden mit der University of Sunder-
land im Angebot.

Die Studenten der IBS haben nun 
auch die Möglichkeit einen Bachelor of 
Arts in Business and Marketing abzule-
gen. So können sie sich schon in ihrem 
Bachelorstudium auf spätere Aufgaben 

Neuer Bachelor-Studiengang: Bachelor of Arts in Business and Marketing

im Marketing konzentrieren und mittels 
dieses Bachelorabschlusses ihre spezi-
ellen Fähigkeiten nachweisen. Die Spe-
zialisierung macht dann Sinn, wenn be-
reits im Bachelorstudium klar ist, dass 
die spätere Berufstätigkeit im Marketing 
liegen soll. In dem Programm müssen 
die Studenten 6 englischsprachige Mo-
dule ablegen.

Bachelor-Module:
■  Managing Projects
■  Marketing Strategy
■  Strategic Management
■   Strategic Integrated Marketing  

Communications
■  Comsumer Psychology
■  E-Marketing Strategy

Weitere Informationen finden Sie auf un-
serer Homepage
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Zum 6. Mal fanden sich die Studenten 
der IBS für drei Tage im Bayernhaus 

in Garmisch wieder. Bei frühlingshaften 
Temperaturen war die Gaudi groß und 
die legendäre Feuerzangenbowle über 
dem offenen Feuer schmeckte trotzdem.  

Um aber Theorie mit Praxis zu verei-
nen – ganz nach unserem Motto – wur-
de auch nach dem Skifahren noch „stu-
diert“. In Gruppenarbeit mussten zwei 

So macht Lernen Spaß –  
von der Piste ans Flipchart!
Skiexkursion zum Bayernhaus in Garmisch

Aufgaben mit Hilfe einer SWOT-Analyse 
bearbeitet und präsentiert werden. Zeit-
gemäß und praxisnah diente dabei das 
Thema „Die Wintersportregion Garmisch 
und der schlechte Winter 2015/16. Eine 
alternative Vermarktungsstrategie.“ So 
verschafft man sich als Student ggf. her-
vorragende Job-Chancen in der Touris-
musindustrie ...

Wir freuen uns schon jetzt auf das 
Bayernhaus 2017 mit einem hoffentlich 
besserem Winter!

Rainer Berger, Dozent

2016 feiern wir 10 Jahre IBS 
Nürnberg und möchten 

uns an dieser Stelle jetzt schon ganz 
herzlich bei allen bedanken, die diesen 

Es darf gefeiert werden!

Weg mit uns gegangen sind und die uns 
zum dem gemacht haben, was wir heute 
sind!

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit 
all unseren Studenten, Alumnis, Dozen-
ten, Mentoren, Partnern und Mitarbeitern!

An dieser Stelle möchten wir auch schon 
auf unsere 10-Jahres-Jubiläumsausgabe 
hinweisen, die Ende des Jahres erschei-
nen wird!
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Termine 

Aktuelle Termine und News auch unter: 

www.international-business-school.de/termine

STUDIENINFORMATIONSTAGE

Sa,  05. 03. 10 - 14 Uhr

Mi,  13. 04. 17 - 20 Uhr

Mi,  15. 06. 17 - 20 Uhr

Mi,  24. 08. 17 - 20 Uhr

MESSEN 

Sa,  12. 03.  Neubit Neumarkt 

Di,  12. 04.  Vocatium Erlangen

Sa,  30. 04.  Stuzubi Stuttgart

10. - 11. 05.  Vocatium Augsburg

07. - 08. 06.   Vocatium Friedrichshafen  

und Hof

22. - 23.06.  Vocatium Regensburg

05. - 06.07.  Vocatium Würzburg

13. - 14.07.  Vocatium Nürnberg

AUSBLICK AUF AUSGABE 11

Semesterstart SS IBS 16

Examensfeier IBS 10

Messeberichte

Exkursionen

Schnupperstudium Ostern & Pfingsten

Projekt IBS 14

Wahl der neuen Studentenvertretung

Bericht aus dem Auslandssemester

Bericht SummerSchool 

PROF. DR. JENS KIRCHNER
Dozent für Markenmanagement
 

Professor Dr. Jens 
Kirchner ist Profes-
sor für Betriebswirt-
schaftslehre mit dem 
Schwerpunkt inter-
nationales Marketing 
an der Fakultät Wirt-
schaftswissenschaf-
ten der Hochschule 

Hof. Er leitet dort den Studiengang Inter-
nationales Management. Seine Lehr- und 
Forschungstätigkeit konzentriert sich auf 

MARISA KUGLER
Marketing/Studienberatung 

Frau Kugler kümmert 
sich seit November 
2015 um die Berei-
che Marketing und 
Studienberatung. Au-
ßerdem ist Sie für die 
Betreuung des Men-
toringprogramms an 
der IBS zuständig. 

ANNA COLMAN
International Office and English

Born and raised in 
Belgium, I first trai-
ned to become a tea-
cher of English as a 
foreign language in 
Barcelona, Spain. Af-
ter having spent so-
me years teaching 
English in Spain and 

in Poland, principally preparing students 
for Cambridge exams, I came to Franco-
nia in 2002. In the metropolitan area of 
Nuremberg I have taught both general 
and business English at private language 

Neue Gesichter an der IBS

institutes, business colleges and compa-
nies such as Delphi Grundig, Atos Ori-
gin, Hypovereinsbank and Universa. In 
2012 I graduated from the Open Univer-
sity, Milton Keynes, United Kingdom with 
a first class degree in history. 

Since 1st November 2015 I have been a 
member of the English department at 
IBS. I am also responsible for Internatio-
nal Office, which includes the coordinati-
on of the University of Sunderland Ba-
chelor Programme and the compulsory 
semester abroad. 

die Themen Strategieentwicklung, inter-
nationale Marktbearbeitung, Kundenma-
nagement und Marketing-Controlling. 
Vor seiner Tätigkeit als Professor nahm 
er in international tätigen Handelsunter-
nehmen Führungspositionen in den Be-
reichen Marketing & Vertrieb sowie Ca-
tegory Management wahr. Neben seiner 
Lehraufgabe ist er in der Unternehmens-
beratung und in der Weiterbildung tätig. 

Nach ihrer Ausbildung als Veranstal-
tungskauffrau und ihrem Studium im 
Sportmarketing war Frau Kugler mehrere 
Jahre im nationalen und internationalen 
Messewesen tätig.
Marisa Kugler wird uns daher zukünftig 
auf Messen und in Beratungsgesprächen 
vertreten und ist für den Außenauftritt der 
IBS zuständig. 

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.


