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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in diesen Tagen dürfen wir wieder einmal stolz sein: Dem interna-
tionalen Ranking U-Multirank zufolge, das von der Europäischen 
Kommission finanziert wird, gehört unsere Hochschule zu den 
„Global Top 25“ im Bereich der internationalen Orientierung. Erst 
im Mai hatte uns das Eduniversal-Ranking zur besten Business 
School an einer HAW in Deutschland ernannt.

Diese tollen Ergebnisse bestätigen uns auf unserem Weg, konti-
nuierlich besser zu werden. Die Internationalisierung war und ist 
ein wichtiger Schwerpunkt unserer Strategie. Sie zeigt sich in 
unserem großen Netzwerk zu Partnerhochschulen, in der eng-
lischsprachigen Ausbildung in unseren Programmen „at home“ 
und auch in international ausgerichteten Forschungsprojekten.

Der aktuelle Newsletter trägt dieser Ausrichtung mit dem Schwer-
punktthema „vernetzt“ Rechnung. Daneben finden Sie wie ge-
wohnt auch den Rückblick auf die Veranstaltungen der letzten 
Wochen, Auszeichnungen, Lehrveranstaltungen und Projekte 
sowie einen ersten Ausblick auf die Termine des nächsten 
Wintersemesters.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Ihr Dekanat
Thomas Cleff, Claudius Eisenberg, Simone Huck-Sandhu, 
Markus-Oliver Schwaab und Harald Strotmann
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Für das Kreuzworträtsel aus dem letzten News-
letter zum Schwerpunktthema „persönlich“ ha-
ben uns viele Zuschriften erreicht. Das richtige 
Lösungswort lautete „BusinessPF“ – und war 
auf allen Einsendungen korrekt vermerkt. Aus 
dem großen Lostopf haben wir die drei Gewin-
ner gezogen - jeweils ein Hochschul-Hoodie ha-
ben gewonnen: Professorin Dr. Christa 
Wehner (Studiengangleiterin Marktforschung 
und Konsumentenpsychologie), Nele Roloff 
(Alumna des Studiengangs Einkauf und Logis-
tik) und Jessica Dihlmann (Studierende des 
Studiengangs International Business). 
Herzlichen Glückwunsch!
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„Klüngeln für die Karriere“, titelte das Magazin DIE 
ZEIT in einem Beitrag über Networking. Netzwerke 
helfen beim Berufseinstieg und auf dem Karriere-
weg. Auch im Studium sind sie nützlich. Wer inner-
halb seines Studiengangs oder der Fakultät gut ver-
netzt ist, erhält im Austausch mit Kommilitoninnen 
und Kommilitonen wichtige Informationen, fühlt 
sich in der Regel besser eingebunden und nimmt 
so manche Hürde des Studiums etwas einfacher. 
Und was für Alumni und Studierende gilt, das trifft 
auch für die Business School insgesamt zu: Gut 
vernetzt zu sein bedeutet für uns, dass wir von 
Ideen, Perspektiven und Erfahrungen unserer Netz-
werkpartner profitieren dürfen – für die weitere Ver-
besserung der Lehre, die Aktualisierung von Curri-
cula, bei Forschungsprojekten und für die Weiter-
entwicklung der Business School.

Vernetzt
Netzwerk exzellenter Partnerhochschulen: 
Hochschule Pforzheim unter den Global Top 25 
Die Hochschule Pforzheim gehört in der Kategorie „International Orientation of Degree Pro-
grams“ zu den besten 25 Hochschulen weltweit. Dies geht aus dem neuesten Ranking des 
Instituts „U-Multirank“, das von der Europäischen Kommission finanziert wird, hervor. Das Ran-
king erfasst über 1.700 Universitäten in 96 Ländern der Welt.
Die Hochschule Pforzheim punktet vor allem durch ihre internationale Vernetzung: Es bestehen 
hervorragende Austauschprogramme mit mehr als 100 Partnerhochschulen weltweit – davon 94 
in der Pforzheim Business School. Diese Möglichkeiten für ein Auslandssemester werden von 
den Pforzheimer Studierenden intensiv genutzt, und auch für ausländische Studierende ist Pforz-
heim ein attraktives Ziel für den Austausch. Neben der internationalen Vernetzung honoriert das 
Ranking auch die englischsprachigen Lehrinhalte an der Hochschule, die sowohl von Pforzheimer 
Professorinnen und Professoren als auch 
von ausländischen Lehrbeauftragten und 
Dozenten durchgeführt werden. Hier profi-
tiert die Hochschule u.a. vom AACSB-
Netzwerk, über das Kontakte zu den besten 
5% der Business Schools weltweit bestehen.
„Es gehört zu unserer Mission, unser star-
kes internationales Profil zu pflegen und 
weiter auszubauen“, freut sich der Rektor, 
Professor Dr. Ulrich Jautz, über das Spitzen-
ergebnis. „Unsere Vision ‚Führend durch 
Perspektivenwechsel‘ leben wir, indem wir 
unsere Stärken auf verschiedenen Feldern 
gezielt ausspielen. Für uns als Hochschule 
bedeutet diese besondere Auszeichnung, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ 

Schwerpunktthema
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Schwerpunktthema

Zurück an die Alma Mater: 
Alumni besuchen IMPULSE ’19
Am 29. Mai 2019, dem Vortag 
zu Christi Himmelfahrt, fand 
das fünfte fakultätsweite 
Alumni-Treffen statt. 
Zu IMPULSE ’19 hatten sich 
rund 240 Absolventinnen und 
Absolventen angemeldet, um 
beim Ehemaligentreffen nach-
mittags und der anschließen-
den Langen Nacht der Wissen-
schaft 2019 einen lebendigen 
Campus erleben zu können. 
Ganz nach der Devise „Impulse 
geben und Impulse aufneh-
men“ hatten sie die Gelegen-
heit, Ihre ehemaligen Kommili-
toninnen und Kommilitonen wiederzutreffen, neue Kontakte zu anderen Alumni zu knüpfen 
sowie mit den Professorinnen und Professoren von damals und heute ins Gespräch zu kommen. 
„In einer bekannten Umgebung gute Gespräche zu führen und parallel interessante Kurzvorträge 
zu besuchen" waren für einen Teilnehmer die positiven Aspekte, die er von MPULSE ’19 mitneh-
men konnte. Besonders interessant war der Besuch an der Hochschule für diejenigen, die in den 
1970er Jahren bereits ihr Studium abgeschlossen haben. Der Campus hat sich seither sichtbar 

verändert – von den aktuellen 
Studiengängen über die neuen 
Gebäude bis hin zur hochmoder-
nen Ausstattung der Hörsäle. 
Nach einem gemeinsamen Auftakt 
im Audimax konnten die Alumni 
entweder das Rahmenprogramm 
ihres ehemaligen Studiengangs 
besuchen oder in die Veranstal-
tungen anderer Studiengänge 
hineinschnuppern. Unter anderem 
waren ein Vortrag zu „Künstliche 
Intelligenz – was kommt auf das 
Business zu?", eine Diskussions-
runde „KO durch KK – Wird der kreative Mensch in der Marketing-Kommunikation der Zukunft 
durch künstliche Kreativität ersetzt?“ und ein Finance-Café im Angebot. Das Dekanat bot zudem 
Führungen über den Campus an. Am späten Nachmittag ging IMPULSE dann in die Lange Nacht 
der Wissenschaft über (siehe Bericht S. 18). 
„Als Alumnus ist man stolz, ein Teil dieser Hochschule gewesen zu sein, und dankbar, so viel 
wertvolles Wissen übermittelt bekommen zu haben", fasst ein Teilnehmer die Veranstaltung für 
sich zusammen.

Get together vor dem Audimax: Bewirtung auf Einladung der Business 
School durch die Studentischen Initiativen Persolve und Campus X

Auftaktveranstaltung im Audimax: Rektor und Dekan be-
grüßen die  Alumni, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie die aktuellen und ehemaligen Professorinnen und 
Professoren zur IMPULSE ’19

Networking und neue Impulse mitnehmen: Alumni im Gespräch
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Schwerpunktthema

Individuell vernetzt:  
Mentoring für die Karriereplanung
Im Tandem zum Erfolg: Am 22. Mai startete eine neue Gruppe von Studierenden gemeinsam mit 
ihren Mentorinnen und Mentoren in das strukturierte Mentoring-Programm der Business School. 
Die Mentorinnen und Mentoren – allesamt erfahrene Fach- und Führungskräfte aus der Praxis 
– begleiten die Bachelorstudierenden ehrenamtlich über einen Zeitraum von zwölf Monaten 
hinweg. In dieser Zeit stehen sie ihren Mentees mit Rat und Tat rund um die Themen Studium, 
Karriereplanung und Berufseinstieg zur Seite.
Die Auftaktveranstaltung bot zugleich den Rahmen für ein Zwischentreffen der bereits bestehen-
den Tandems und für den Abschluss jener Tandems, die im Juni 2018 gestartet waren. Ein Men-
tor und eine Studentin aus einem Tandem, das in diesem Sommer abgeschlossen hat, berichte-
ten „den Neuen“ von ihren Eindrücken, Erfahrungen und dem individuellen Gewinn, den sie je-
weils aus dem Prozess mitgenommen hatten. Sie gaben den neuen Tandems nützliche Hinweise 
und Empfehlungen für eine erfolgreiche Gestaltung der Mentoring-Beziehung mit auf den Weg. 
Im Anschluss waren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich zum Studium Generale ein-
geladen, in dessen Rahmen Frau Nora Stampfl zum Thema „Arbeit und Spiel – die Ludifizierung 
der Arbeitswelt“ sprach. Eines wurde in den Gesprächen und Diskussion rund um das Mentoring-
Treffen deutlich: Viele Tandems bleiben auch nach Ablauf der offiziellen zwölf Monate Laufzeit 
des Mentoring-Programms weiter in Kontakt. 

Netzwerk der Besten:   
Ehrengesellschaft Beta Gamma Sigma
„To recognize and honor top performing students from around the world in business schools” – 
so lautet der Auftrag von Beta Gamma Sigma (ΒΓΣ), einer internationalen Ehrengesellschaft für 
Absolventinnen und Absolventen sowie langjährige Professorinnen und Professoren der Wirt-
schaftswissenschaften. Sie will Studierende zu akademischen Bestleistungen anspornen, diese 
Leistungen sichtbar machen und den besten Absolventinnen und Absolventen von AACSB-
akkreditierten Universitäten und Hochschulen eine Plattform bieten, um sich miteinander zu 
vernetzen. 
Derzeit gehören BGS mehr als 875.000 Mitglieder in über 600 Lokalgruppen in mehr als 190 
Ländern der Welt an. Darunter auch ein stetig wachsender Kreis von Pforzheimer Alumni: Für 
BGS darf die Business School die besten 10% der Bachelor- und die Top 20% der Masterabsol-
ventinnen und -absolventen vorschlagen. Im Rahmen einer feierlichen Aufnahmezeremonie er-
halten sie eine Urkunde, ihre Ehrennadel und werden – typisch amerikanisch – auf die Ideale 
der Organisation eingeschworen. 
Gegründet wurde die Ehrengesellschaft 1913, u.a. an der University of California, Berkeley. 
Neben der Förderung und Auszeichnung von akademischen Bestleistungen im Bereich der Wirt-
schaftswissenschaften hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, Leadership zu fordern und zu 
fördern, die Werte der Gesellschaft zu stärken und ihren Mitgliedern zu dienen. Dazu bietet sie 
die digitale Plattform „ConnectBGS“, einen jährlichen “Global Leadership Summit” und Program-
me für lebenslanges Lernen, etwa in Form eines „Ethical Leaderhsip Certification Program“, an. 
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Der Business School eng verbunden:  
Beirat als Impulsgeber aus der Praxis

Der Beirat ist ein wesentlicher Impulsgeber für die Business School 
Pforzheim. Er berät und unterstützt in wichtigen Belangen und leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung. Im Sommer-
semester wurden fünf neue Mitglieder aufgenommen.

Mitglieder des Beirats sind erfolgreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft, die ihr 
Studium an der Fakultät für Wirtschaft und Recht der Hochschule Pforzheim absolviert haben. 
Sie bringen Impulse aus der Praxis in die Weiterentwicklung des Lehr- und Forschungsprofils der 
Business School mit ein. Der ehrenamtliche Beirat wurde im Jahr 2010 eingerichtet. Vorsitzender 
des Beirats ist Michael Baumgärtner, Kaufmännischer Geschäftsführer der Steag GmbH, Essen 
(Absolvent Jg. 1992). Seine Stellvertreterin ist Susanne Preuß, Korrespondentin der FAZ-
Wirtschaftsredaktion Stuttgart (Absolventin Jg. 1988). 
Im Jahr 2016 wurde im Beirat ein Präsidium gewählt, bestehend aus sechs Mitgliedern: Neben 
den beiden Vorsitzenden gehören dem Präsidium Martin Frick, Leiter Personalmarketing und 
Medien bei der ZF Friedrichshafen AG (Absolvent Jg. 2005), Michael Huber, Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Karlsruhe (Absolvent Jg. 1983), Henrik M. Lingenhölin, Hofkammerdirektor 
des Hauses Württemberg (Absolvent Jg. 1991), sowie Michael Marbler, Partner Ernst & Young 
GmbH (Absolvent Jg. 1988) an. 
Im Sommersemester hat der Beirat fünf neue Mitglieder aufgenommen: Tim Alexander ist Chief 
Marketing Officer der Deutschen Bank AG in Frankfurt am Main. Er ist Absolvent des Studien-
gangs Werbung, mit Abschlussjahrgang 2002. Dr. Gunjan Bhardwaj ist Gründer und CEO der 
Innoplexus AG mit Sitz in Eschborn. Er studierte im MBA International Management, den er 2007 
abschloss. Hans-Jürgen Bill studierte bis 1983 den Aufbaustudiengang Wirtschaftsingenieur-

Präsidium des Beirats der Business School (v.l.n.r.): Michael Marbler (Partner Ernst & Young GmbH), Michael Baumgärtner (Vorsitzender des 
Beirats, Kaufmännischer Geschäftsführer der Steag GmbH), Martin Frick (Leiter Personalmarketing und Medien bei der ZF Friedrichshafen AG), 
Susanne Preuß (Stellv. Vorsitzende des Beirats, Korrespondentin der FAZ-Wirtschaftsredaktion Stuttgart), Michael Huber (Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Karlsruhe) und Henrik M. Lingenhölin (Hofkammerdirektor des Hauses Württemberg)

wesen. Er ist heute Chief Human Resources Officer (CHRO) der Nokia Group in Espoo/Finnland. 
Martin Kaspar ist Senior Manager Board Services der PricewaterhouseCoopers AG in Frankfurt 
am Main. 2008 schloss er sein Studium im Studiengang Wirtschaftsrecht ab.  Frank Schübel ist 
CEO der Teekanne GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf. Er ist Absolvent der Werbewirtschaft, 
Abschlussjahrgang 1990. Mit den neuen Mitgliedern gehören dem Beirat der-
zeit 29 Absolventinnen und Absolventen aus allen Clustern und Studiengängen der Fakultät an. 
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Ende des Sommersemesters verabschiedet sich 
Prof. Dr. Bernd Noll, Professor für Volkswirtschafts-
lehre und Wirtschaftsethik, in den wohlverdienten 
Unruhestand. In seinen 60 Semestern Lehre prägte 
er Generationen von Studierenden. Er ist ein ausge-
wiesener Experte auf dem Gebiet der Wirtschafts-
ethik, Autor einer Vielzahl von Publikationen und war 
über viele Jahre hinweg hochengagiert in der akade-
mischen Selbstverwaltung. Im Interview mit Prof. Dr. 
Simone Huck-Sandhu spricht er über die Vorfreude 
auf die bevorstehende Vita Contemplativa, seine 
Begeisterung für Geschichte und die Entwicklung 
des Fachs Wirtschaftsethik in Baden-Württemberg. 

Auf einen Kaffee mit ... 
...Professor Dr. Bernd Noll 

Einblick

Bernd Noll, im Jahr 1989 kamen Sie mit 35 Jahren an 
die damalige Fachhochschule für Wirtschaft in Pforz-
heim – wartete man da geradezu auf einen jungen, 
dynamischen VWL-Professor, der das Thema 
Wirtschaftsethik kompetent besetzen konnte?
Nein, das kann ich ganz definitiv nicht sagen. Bevor 
ich die Professur für VWL und Wirtschaftsgeschichte 
angetreten habe, war ich in einem relativ engen Feld, 
nämlich in der Fusionskontrolle tätig. Mit dem Ruf ha-
be ich dann erst mal einen Riesenberg vor mir gese-
hen, was das Thematische anbelangte, weil ich die 
gesamte VWL abzudecken hatte. Vor allem aber muss-
te ich mich sehr schnell in die Wirtschaftsgeschichte 
einarbeiten. Ein Kollege ist damals verstorben, so 
dass ich der einzige war, der Wirtschaftsgeschichte 
anbieten konnte. Es war zwar anstrengend, als Neu-
berufener so viel Zeit mit einem für mich ganz neuen 
Themengebiet zu verbringen, aber es hat mir einen 
ungeheuren Spaß gemacht. Die Studenten haben sich 
sehr für geschichtliche Themen interessiert. Es war ja 
auch eine Zeit, die mit einem wichtigen geschichtli-
chen Wendepunkt verknüpft war. 

Hatten Sie eine besondere Affinität zu Geschichte?
Ja, die habe ich. Am liebsten hätte ich Geschichte und 
Germanistik studiert. Aber Geschichte ist eine brotlose 
Kunst. Ich wollte nicht in eine Schule und Lehrer wer-
den. Für VWL habe ich mich dann aus sehr pragmati-
schen Gründen entschieden. Erstens hatte ich Freun-
de, die VWL studierten und mir erzählt hatten, dass es 
ganz interessant ist. Und zum zweiten hat mich auch 
interessiert, was die Welt zusammenhält. Die VWL ist 
die Grundlagenwissenschaft, um zu verstehen, wie 
Wirtschaftssysteme funktionieren und warum es zu 
Aufschwung oder zum Niedergang von Gesellschaften 
oder Gruppen kommt. Insofern lag die VWL der Ge-
schichte relativ nah. In Marburg, wo ich studiert habe, 
habe ich hin und wieder aber auch Geschichtsvorle-
sungen gehört. 

Sie wollten nicht Lehrer werden, und hatten dann 
doch Ihre Berufung in der Hochschullehre gefunden?
Lehre hat mir von Anfang an am meisten Spaß ge-

macht. Aber in den ersten Jahren gab es durchaus ein 
systematisches Nachdenken, ob ich wieder weggehe. 
Wenn du aus Köln kommst und die Familie oben ist... 
Damals gab es den leider zu früh verstorbenen Kolle-
gen Schreiner, der nach Köln gegangen ist. Und der 
sagte immer: An der Hochschule in Köln gibt es sicher 
auch noch eine Professur für Dich. Ich konnte mir 
schlichtweg nicht vorstellen, dass ich mit 35 – nach-
dem ich vorher regelmäßig den Job gewechselt habe 
– etwas definitiv endgültig bis zur Rente mache. Dazu 
war ich innerlich zu unruhig. Aber ob wir das jetzt so 
deutlich schreiben sollten, weiß ich nicht...

Naja, es sind ja jetzt doch 30 Jahre geworden....
... ja, 60 Semester, weil ich genügend Impulse bekom-
men habe. Die höchste Priorität hatte für mich schon 
immer die Lehre. Aber auch die Forschung, das 
Schreiben, hat mich nicht losgelassen. 

In den 1990er Jahren waren Sie einer der ersten in 
Deutschland, der sich in Forschung und Lehre mit 
dem Thema Wirtschaftsethik auseinandergesetzt hat. 
Wie war das Feld beschaffen, als Sie damals begon-
nen haben? 
Es gab schlichtweg keine Ethik bei den Ökonomen – 
nur bei den Theologen und Philosophen. Die Grund-
aussage, wie sie in den wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultäten gelebt wurde, war: Wir wollen unsere Stu-
denten zu Ökonomen erziehen, aber wir wollen sie 
nicht moralisch machen. Ganz im Sinne des Max-
Weber-Streits in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts, zwischen normativen und positiven Aussa-
gen strikt zu trennen. Aber dann begann im Land 
Baden-Württemberg eine Diskussion, dass man an 
diesen technikgeprägten Fachhochschulen Ethik 
implementieren sollte. Man wollte, dass Ingenieure 
darüber nachdenken, welche ethischen Implikationen 
es hat, wenn man eine Maschine oder eine technische 
Innovation auf den Weg bringt. Wirtschaftswissen-
schaftler waren da eher ein Annex. Man hat ein Refe-
rat für Technik- und Wissenschaftsethik in Karlsruhe 
geschaffen und an den Fachhochschulen Ethikbeauf-
tragte bestellt.
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Und so wurden Sie Anfang der 1990er Jahre der erste 
Ethikbeauftragte der Hochschule?
Ja, ich war etwa zehn Jahre Ethikbeauftragter. In den 
ersten Jahren bin ich von vielen der damaligen Kollegen 
mit sehr viel Skepsis und auch süffisanten Bemerkungen 
bedacht worden. Aber in dieser Zeit gab es zwei Faktoren, 
die dem Fach und mir Rückenwind gegeben haben. 
Einerseits kamen auch bei uns die angelsächsischen 
Abschlüsse Bachelor und Master in die Diskussion, und in 
den USA war Business Ethics schon länger ein Thema. 
Andererseits hatten wir in jenen Jahren auch in Deutsch-
land eine Fülle von Unternehmensskandalen, etwa Brent 
Spar. Das hat die ethische Diskussion befördert und auch 
die Einstellung zu diesem Thema verändert. Wir haben 
Ethik in den Katalog der Wahlpflichtfächer im Bachelor 
und auch in einige Masterstudiengänge aufgenommen. 
Ich habe das Gefühl, dass es in der jüngeren Generation 
heute eine hohe Sensibilität für das Thema gibt: dass 
nicht alles, was effizient ist, auch legitim ist.

Zur Entwicklung des Faches hat maßgeblich auch Ihr 
Lehrbuch zur Wirtschafts- und Unternehmensethik 
beigetragen, das 2004 mit dem Max-Weber-Preis des 
Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln ausgezeichnet 
wurde. Wie kam die Idee für das Buch zustande?
Bei meiner Professur für VWL wurde irgendwann der 
Schwerpunkt umgewidmet von Wirtschafts- und Sozial-
geschichte zur Wirtschaftsethik. Ich hatte ab Mitte der 
1990er Jahre viele Anfragen für Vorträge, Lehrerfortbil-
dung, Theologenfortbildung und ähnliches. Der Impuls für 
das Buch entstand aus meinen Gesprächen mit Theolo-
gen. Ich will es einmal so erklären: Wir leben ständig zwei 
Arten von Moral in modernen Gesellschaften. Die erste 
Form von Moral und Ethik, die Kleingruppenmoral, ist die 
ältere und in uns auch tiefer verwurzelte Ethik, die emo-
tional bestimmt ist. Die Bibel ist im Prinzip ein Kompendi-
um von Kleingruppenkonstellationen. In der Moderne 
– das heißt also in der Zeit um Martin Luther, Thomas 
Hobbes und Jean-Jacques Rousseau – da finden wir einen 
Werteumbruch. Wenn man sich auf das Gute nicht mehr 
einigen kann, dann muss man Regeln für das Rechte, für 
das Richtige, finden. Damit entsteht die Idee der Groß-
gruppenmoral. Die wichtigsten Institutionen der Groß-
gruppenmoral sind der Markt und die Demokratie, und sie 
basieren beide auf der Zustimmung der von diesen Insti-
tutionen betroffenen Akteuren. Das heißt, man sieht hier 
in der Zustimmung das entscheidende moralische Argu-
ment. Mein Ziel für das Buch war ein systematischer Auf-
riss, der einen relativ einfachen, aber modernen Zugang 

zur Wirtschaftsethik bietet. Ich diskutiere drei Ebenen: 
nämlich die Individualebene, die an die Kleingruppenmo-
ral andockt; die Diskussion um eine Unternehmensethik, 
die sehr umstritten ist – gibt es sowas überhaupt? 
Können fiktive Personen moralisch sein? Unternehmen 
haben kein Gewissen. Aber es gibt eine Diskussion, und 
zwar eine lebhafte, um Instrumente oder Guidelines wie 
Ethik-Codizes, Ethik-Hotlines, Compliance-Abteilungen, 
also auch Diskussionen um die Verankerung im Unterneh-
men; und die Ordnungsebene, das heißt was muss der 
Staat tun, damit Unternehmen nicht in Dilemmata 
hineinrutschen. 

Sie haben sich in der Selbstverwaltung stark engagiert. 
Bernd Noll der Didaktikbeauftragte, der Fachgebietsleiter, 
Prodekan, Dekan, Delegierte in der Bundesdekanekonfe-
renz, Senator – was hat Sie motiviert?
Ich habe seit dem Studium den Impuls, dass ich mich 
einmischen sollte, wenn ich etwas zu sagen habe. Ich 
habe schon als Student im Senat gesessen, habe mich 
später relativ stark für die evangelische Kirche und auch 
als Gemeinderat engagiert. Eine Gesellschaft und Organi-
sationen wie die Hochschule können nur dann funktionie-
ren, wenn hinreichend viele Leute da sind, die Verantwor-
tung übernehmen. Für mich war es vor diesem Hinter-
grund selbstverständlich, dass ich auch Prodekan und 
mal Dekan wurde. 
Mir hat die Selbstverwaltung Spaß gemacht, weil ich da 
auch Kompetenzen bei mir gesehen und erlebt habe. Die 
Zeiten waren insofern nicht ganz einfach, als wir damals 
regelmäßige Organisationsreformen hatten. Zugleich war 
es eine spannende Zeit. Wir haben viele Weichen gestellt. 
Unter anderem haben wir die Bachelor- und Masterdiskus-
sion geführt, der ich damals durchaus zurückhaltend 
gegenüberstand. Jetzt sehe ich das mit einer größeren 
Gelassenheit. Der Bachelor hat sich durchgesetzt, kon-
zeptionell stecken viele gute Ideen darin und das Studium 
ist deutlich strukturierter geworden. Trotzdem ist mir das 
Ganze ein Stück weit zu verschult. Ich erwarte auch wei-
terhin, dass die Studierenden einfach mal einen interes-
santen Text oder ein Buch lesen – das kommt zu kurz.

Welches Buch liegt derzeit auf Ihrem Nachttisch?
AIm Moment lese ich von Stefan Zweig „Die Welt von 
gestern“. Das ist ein wunderbares Buch, das die bürger-
liche Welt des untergegangenen Kaiserreichs und die 
chaotische Zwischenkriegszeit als Biographie beschreibt. 
Auf meinem Schreibtisch liegen viele weitere Bücher, die 
ich gerne lesen möchte. Zum Beispiel „Die Erfindung des 

Individuums“ von Larry Siedentop und Yuval Hararis 
„Homo Deus“. Ich hoffe, dass dies so gut geschrieben ist 
wie „Eine kurze Geschichte der Menschheit“.

Was macht der Privatmann Bernd Noll, wenn er ab Herbst 
mehr Zeit hat – außer lesen?
Ich habe mich ja mit der Geschichte der Wirtschaftsethik 
und damit auch mit der Geschichte der Arbeitsethik aus-
einandergesetzt. Und das Arbeitsethos, das wir im Mo-
ment leben, das ist ja für die vergangenen Jahrtausende 
völlig unrepräsentativ. Diejenigen, die es sich leisten 
konnten, haben nicht gearbeitet. Und bei uns arbeiten 
diejenigen, die am besten verdienen, am meisten. Auch 
bei Professoren ist Workaholismus verbreitet. Ich halte es 
da mit Bernard von Clairvaux: Wenn ich mir die Vita Activa 
und die Vita Contemplative angucke, dann ist das kontem-
plative Leben bei mir bisher zu kurz gekommen.“

Wie wird Ihre Vita Contemplativa künftig aussehen?
Erstens muss ich nicht mehr früh aufstehen. Ich kann 
gemütlich Kaffee trinken und Zeitung lesen. Ich möchte 
mich mehr mit Kunst auseinandersetzen. Ich gehe gerne 
ins Theater und bin auch ein großer Filmfan, was ich aber 
bislang wenig ausgelebt habe. Ich möchte mehr reisen als 
bislang. Und ich werde mehr Großvater sein. Ich werde 
mich jedenfalls bei allem, was einer Fortsetzung meiner 
Hochschullehrertätigkeit gleichen würde, sehr begrenzen.

Vielen Dank für das Interview.

Bernd Noll studierte von 1975 bis 1980 Rechts- und Volkswirtschaftslehre. Er war 
anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bayreuth tätig. Nach 
erfolgreicher Dissertation wechselte er 1986 zur Monopolkommission nach Köln, wo er 
als Mitarbeiter im wissenschaftlichen Stab an der Vorbereitung von wettbewerbspoliti-
schen Gutachten für die Bundesregierung beteiligt war. 1989 erfolgte der Ruf auf eine 
Professur für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte an die Hochschule Pforz-
heim. In den 30 Jahren, die er an der Hochschule tätig war, lagen seine Arbeitsschwer-
punkte in den Bereichen Mikroökonomie und Wettbewerbspolitik sowie Wirtschaftsge-
schichte und Wirtschaftsethik. Er bekleidete unter anderem das Amt des Didaktik-Beauf-
tragten, des Ethikbeauftragten, war Herausgeber der Beiträge der Hochschule Pforz-
heim, Fachgebietsleiter, Prodekan und von 2000 bis 2005 Dekan an der Fakultät für 
Wirtschaft und Recht sowie Senator. Er ist Autor einer Vielzahl von Publikationen und 
hält Vorträge, u. a. zu den Themen Ordnungs- und Wettbewerbspolitik sowie Wirtschafts-
ethik. Für sein Buch „Wirtschafts- und Unternehmensethik in der Marktwirtschaft“ 
erhielt Bernd Noll 2004 den Max-Weber-Preis des Instituts der deutschen Wirtschaft in 
Köln. Bernd Noll war von 2009 bis 2014 Mitglied im Gemeinderat der Stadt Pforzheim.
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Studiengänge BW/Einkauf und Logistik und BW/Media-
management und Werbepsychologie in Zuffenhausen 
bei Porsche

Studiengang Wirtschaftsrecht in Brüssel beim Europäischen 
Parlament

Masterstudiengang Corporate Communication Management in Berlin 
bei der Bundespressekonferenz

Vom Hörsaal in die Praxis: Exkursionen im Sommersemester 2019
Einblick

Masterstudiengang Information 
Systems in Stuttgart bei AEB SE

Studiengang BW/Ressourceneffizienz-Management und Master-
studiengang Life Cycle & Sustainability in der Oberlausitz beim 
Braunkohle-Tagebau

Studiengang BW/International Business in 
Moskau bei Daimler

Studiengang BW/Marketingkommunikation und Werbung und 
Masterstudiengang Creative Communication & Brand Mana-
gement in Hamburg bei GGH MullenLowe

Masterstudiengang MBA International Management in 
München bei MAN Trucks & Buses
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Mrs. Lillevik, you are teaching “Leadership” here – a 
topic that is very important in today’s working 
environment.
Yes, I think leadership is one of the most important 
and most sought-after topics. Even if you’re not going 
to be a leader in the traditional sense of a CEO, you 
will probably still lead people, unless you are a 
one-person operation. So it is important to know the 
behaviours and concepts of leadership as any 
employee working anywhere. This includes understan-
ding what needs to be done to get people to help you, 
work for you, and be efficient and loyal. 

What do you think are the three most important 
competencies a good leader should have?
One of the many important competencies is empathy. 
Being able to put yourself in somebody else’s shoes is 
crucial. Before being a leader, you probably were a 
follower, and in getting to that stage, sometimes we 
forget what had inspired us to follow a particular 
person or what mistakes we made along the way. 
Another competency is being adaptable and flexible. 
The world we live in is constantly changing and only 
very little is predictable. There is a lot of disruption, 
numerous new technologies, innovations and 
changes. Leaders need to be able to adapt to all this. 
The third competency is being knowledgeable in more 
than just your business. Leaders need to understand 
everything: politics, laws, different cultures … This 
goes back to the ever-changing world. It’s not 
sufficient anymore to just read the newest business 
book; it is necessary to read the newspaper every day 
and to think about the perspectives of other discip-

lines such as sociology, history or anthropology. 
Business does not occur in a vacuum.  

You’ve worked at The College of New Jersey, a universi-
ty based in New Jersey’s capital Trenton, for 11 years 
now. What is special about it? 
TCNJ is located on a beautiful Georgian style campus, 
so it’s very pretty. But what’s more important is that 
we are a great community. At its core TCNJ is a liberal 
arts college with a focus on interdisciplinary studies. 
Every student chooses a major and must attend at 
least one course in another area, for example science 
or arts. This approach also contributes to the 
leadership concept of knowing more than just your 
narrow area. Our students are well-rounded - I think it 
is a very good concept. In terms of the size we are 
similar to Pforzheim. You know the students and they 
know you.

With TCNJ and your experience from Pforzheim 
Business School in mind, how do US students differ 
from German students?
First of all I want to thank my German students for 
always applauding me after my lectures - that is a very 
nice gesture! US students don’t do that, so when I go 
back home I’m sure I will miss that. Actually I don’t 
think there are many other differences between US 
and German students. As university education is very 
expensive in the US I think that the students are really 
motivated to attend classes, but my German students 
are also very engaged. US students also love the 
flipped classroom model and other sorts of experienti-
al classes, they don’t want lectures alone.

“Embrace lifelong learning” – Guest professor Waheeda 
Lillevik encourages students to never stop learning

The College of New Jersey (TCNJ) is a liberal arts 
college located in the suburbs of New Jersey’s capital 
Trenton. TCNJ was rated the number one public 
institution in New Jersey several times and is 
recognized as one of the best public universities in the 
Northern US. TCNJ’s School of Business received its 
initial AACSB accreditation in 1997 and was fully 
re-accredited in 2017. On TCNJ’s campus students 
have the chance to see shows at two theatres or hear 
a performance at the music hall. Students can also 
get involved with over 150 student organizations at 
TCNJ.

 tcnj.pages.tcnj.edu 

Is there an advice you would give students in today’s 
fast-changing world?
You’re always learning. It doesn’t have to be formal 
learning in a university, but I think people should 
constantly pay attention and look at everything 
occurring around them. The corollary of the fact that 
you are always learning is that you have to get used to 
being uncomfortable. Even though it is hard, you have 
to dive in, because while there might be pain, the 
learnings are fantastic in the end. Either way you will 
learn until you die, so embrace it rather than be afraid 
of it.

Thank you for the interview, Mrs. Lillevik.

Waheeda Lillevik, PhD, is an 
Associate Professor of 
Management at the School 
of Business of The College of 
New Jersey (TCNJ), USA. In 
November and December 
2018, she visited Pforzheim 
Business School as a guest 
professor and lectured about 
leadership. In the interview 
with student reporter Lia 
Sophie Wilmes, she reveals 
what is needed to be a good 
leader and why leadership is 
such a sought-after topic.

https://tcnj.edu/
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Rückblick

Schüler zu Gast beim INEC: 
„Monday 4 Future“
Das Institut für Industrial Ecology (INEC) bot den 11. Klassen des Hilda- und des Reuch-
lin-Gymnasiums mit „Monday 4 Future“ ein neues Format zur Information an. Einerseits 
ging es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um einen Perspektivenwech-
sel, der an die „Fridays for Future“-Bewegung anknüpft: Neben einer Einführung in die 
Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz standen bei den Workshop-Themen die ökolo-
gischen und sozialen Probleme in Indien, im brasilianischen Regenwald und die Endla-
gersuche für Atommüll im Mittelpunkt. Andererseits stand die Überzeugung im Hinter-
grund, dass sich ohne Wissen Klimaprobleme nicht lösen lassen. Nur mit fundiertem 
Know-how im technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Bereich können die 
vielen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft bewältigt werden. 
Die INEC-Vertreter sehen Schule und Hochschule als Ort der Wissensvermittlung, an 
dem Fragen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit thematisiert und diskutiert 
werden sollten. Mit dem Einblick in ihre Forschung sowie in die Lehre an der Hochschu-
le stellten sie auch die Pforzheimer Studiengänge vor, die sich mit diesen Themen 
befassen: den Bachelorstudiengang „Ressourceneffizienz-Management“ und den 
Masterstudiengang „Life Cycle & Sustainability“. 

 hs-pforzheim.de/rem
 hs-pforzheim.de/mlics

Wer mehr über „Monday 4 Future“ erfahren möchte, kann den hierzu entstandenen 
Film von Baden TV auf dem Youtube-Kanal der Hochschule anschauen: https://www.
youtube.com/watch?v=2HfV6iF9hy4&feature=youtu.be

MMI-Projekt: Market und Consumer Intelligence 
für Trelleborg Sealing Solutions
Im Rahmen der Veranstaltung „Market und Consumer Intelligence“ untersuchten 27 Studierende im 2. Semester des 
Masterstudiengangs „Marketing Intelligence“ neue Branchen und Märkte für Trelleborg Sealing Solutions, einem welt-
weit führenden Anbieter von kunststofftechnischen Lösungen für Abdichtung, Dämpfung und Schutz sensibler Anlagen 
in anspruchsvollen Umgebungen.
In dem Praxisprojekt ging es darum, die Attraktivität der Märkte zu bestimmen, Wertkettenmodelle zu entwickeln, die 
relevanten Player in den Märkten herauszukristallisieren, ihre Strategien zu beurteilen und aktuelle Markttrends zu er-
kennen. Die Studierenden sollten die Chancen und Risiken dieser Märkte für Trelleborg Sealing Solutions ermitteln, 
Potentiale und Marktvolumina in den Segmenten quantifizieren sowie Handlungsempfehlungen erarbeiten. Insgesamt 
acht Gruppen präsentierten am 13. Mai 2019 in der Abschlusspräsentation vor dem Kunden ihre Ergebnisse in den 
Märkten Agrarindustrie, Hydraulik, Metallpressen, Schienenverkehr, Medizintechnik, Getränkeindustrie, Sensoren und 
Windkraftanlagen – und das nach Aussage des begeisterten Kunden auf höchstem Niveau.
Eine große Herausforderung für die Studierenden war dabei vor allem die fachfremde Thematik und der Zugang zu den 
für die Analyse benötigten Informationen und relevanten Zahlen. Die Auftraggeber Simon Obstfelder (selbst Alumnus 
der Hochschule Pforzheim) und Thomas Klemisch aus dem Bereich Marketing Intelligence waren von den präsentier-
ten Ergebnissen hellauf begeistert. „Hier werden wir einiges von den Ideen mitnehmen und darauf aufbauen“, so 
Simon Obstfelder. „Vor allem die Kreativität der Vorgehensweise der Studierenden ist sehr beeindruckend“, lobte auch 
Thomas Klemisch. „Chapeau, Sie haben sich in kürzester Zeit in extrem komplexe Themen eingearbeitet und im 
Rahmen des Seminars Methoden, Modelle und Open Source Quellen kennengelernt, die Sie befähigen, nun für jede 
beliebige Branche eine fundierte Marktanalyse zu machen“, lobte Professorin Dr. Elke Theobald ihre Studierenden. 
Simon Obstfelder betonte, wie wichtig es für die Marktanalyse ist, ein schlüssiges Modell zu haben - und genau das 
haben die Studierenden des Masterstudiengangs super umgesetzt.

 hs-pforzheim.de/mmi

MMI-Studierende des 2. Semesters, 
Seminarleiterin Professorin Dr. Elke 
Theobald, Auftraggeber der Trelleborg 
Sealing Solutions Simon Obstfelder und 
Thomas Klemisch

http://hs-pforzheim.de/rem
http://hs-pforzheim.de/mlics
https://www.youtube.com/watch?v=2HfV6iF9hy4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=2HfV6iF9hy4&feature=youtu.be 
http://hs-pforzheim.de/mmi
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Rückblick

Auf Exkursion an der Hochschule: Studierende 
der Pennsylvania State University lernen 
gemeinsam mit Pforzheimer Studierenden

Das Siegerteam: Semih Kocabas (Wirt-
schaftsinfomatik, Management & IT), Aly 
Garbin (PSU) und Ryan Willson (PSU)

15 Studierende der Pennsylvania State University (PSU) waren unter Leitung der ProfessorIn-
nen Suzanne A. Wright und Bill Cantor drei Wochen auf Exkursion an der Hochschule Pforzheim 
und vertieften in Vorlesungen des Studiengangs „Wirtschaftsinformatik, Management & IT“ ihr 
Wissen in den Bereichen Enterprise Resource Planning (ERP) und SAP. Neben dem Lernen im 
Hörsaal stand auch ein Besuch bei SAP in Walldorf auf dem Programm, bei dem das ERP SIM 
Game „Manufacturing“ einen der Höhepunkte ihres Deutschlandaufenthaltes darstellte. 

Professor Dr. Joachim Schuler beim deutsch-amerikanischen SAP-Projekt

Mit 24 deutschen Studierenden spielten sie in neun gemischten Teams. Aufgabe war 
es, Müslis in verschiedenen Varianten und Verpackungsformen herzustellen und zu ver-
kaufen. Dabei lernten die Studierenden den Umgang mit SAP HANA in einem realitäts-
nahen unternehmerischen Umfeld sowie die Nachfrage richtig einzuschätzen, den Preis 
für die einzelnen Produkte zu bestimmen und genügend produziert zu haben, um die 
Kundenwünsche zu erfüllen. 
Gewonnen hat das Team Semih Kocabas (Wirtschaftsinformatik, Management & IT), Aly 
Garbin (PSU) und Ryan Willson (PSU), die sich als Gewinner über Bluetooth-Lautspre-
cher freuen durften (siehe Foto).
„Das Spiel hat die Vorlesungen sehr gut ergänzt,“ so Dr. Joachim Schuler, Professor im 
Studiengang Wirtschaftsinformatik. „In Case Studies lernen die Studierenden die SAP-
Grundlagen und deren Einsatz in den verschiedenen betrieblichen Prozessen. Im Spiel 
konnten Sie dieses Wissen anwenden und haben einen Eindruck erhalten, wie Einkäu-
fer, Verkäufer und Produktionsplaner und Produktionssteuerer sowie Controller im Un-
ternehmen mit SAP arbeiten. Ich hoffe, wir können diese tolle Zusammenarbeit im 
kommenden Jahr wiederholen und die guten Beziehungen zur PSU weiter ausbauen.“
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Aus dem Alumnimanagement

Im Mai war eine 20-köpfige Absolventengruppe des Ab-
schlussjahrgangs 1969 anlässlich des fünfzigjährigen 
Jubiläums ihres Studiums zu Gast an „ihrer“ Hochschule 
Pforzheim. Hier berichtet Alumnus Walter Frick, Organisator 
des Treffens, vom Besuch an der Hochschule: 

„Sie kamen im Frühjahr 1966 an die noch sehr junge Höhere Wirtschafts-
fachschule (HWF) in Pforzheim, um mit Mittlerer Reife und abgeschlossener 
kaufmännischer Ausbildung auf dem Zweiten Bildungsweg Betriebswirt-
schaft zu studieren. Im Frühjahr 1969 legten sie ihr Examen ab und zogen 
dann in die Welt hinaus. 13 damalige Studenten aus den Fachbereichen 
Absatz, Werbung und Beschaffung haben den Kontakt während dieser 
zurückliegenden 50 Jahre nicht verloren und beschlossen, sich wieder 
einmal - nach zehn Jahren - zu treffen, zusammen mit sieben Ehefrauen, 
um dieses 50-jährige Jubiläum zu feiern. 
In Unterreichenbach kamen sie am 9. Mai in der „Kapfenhardter Mühle“ 
zusammen, wo sie auch ihren erfolgreichen Studienabschluss gefeiert 
hatten. Und jeder erzählte, wie seine berufliche Laufbahn verlaufen ist und 
was die Highlights sowohl im beruflichen wie auch im privaten Leben waren. 
Es war hoch interessant, wie unterschiedlich die Berufswege waren, bei 
manchen recht stetig, bei anderen sehr wechselhaft mit Reisen und Aus-
landsaufenthalten in aller Welt. Aber alle waren sich einig: Das Rüstzeug, 
das sie in Pforzheim mitbekommen hatten, und das Selbstvertrauen durch 
das Studium haben ihnen viel geholfen, einen Berufsweg einzuschlagen 
und zu realisieren, der ihnen Erfolg brachte und Freude bereitete. Noch 
heute sind einige mit ihrer früheren Firma verbunden oder haben sich 
selbstständig gemacht und begleiten ihre Nachfolger noch ein Stück weit.
Dieses Treffen sollte auch eine Gelegenheit bieten, die heutige Hochschule 
zu besuchen und zu sehen, was aus den einfachen Anfängen geworden ist, 
mit Vorlesungen in der Goldschmiedeschule, in der Holzgartenstraße oder 
in der einfachen Baracke, in der die erste EDV-Anlage stand. Besonders 
schön war, dass der Kontakt zum Gründungsrektor der Hochschule, Prof. 
Dr. Rupert Huth, noch aufgegriffen werden konnte, der damals schon an 

50 Jahre nach Studienende: Abschlussjahrgang 1969 (Quelle: Walter Frick)

der HWF Vorlesungen hielt und später den Aufbau der Hochschule Pforz-
heim maßgeblich mitgestaltete und realisierte. Er hat sich sofort bereit er-
klärt, am nächsten Tag, dem 10. Mai, eine Führung durch die Hochschule 
zu organisieren und das Treffen zu begleiten. Auch Prof. Müller, der 1966 
als Dozent vor allem für den Bereich Absatz neu an die Schule kam, nahm 
am Treffen teil. Axel Grehl, Pressesprecher der Hochschule, übernahm die 
Führung und gab einen interessanten Einblick über die heutige Hochschule 
mit ihren verschiedenen Fakultäten und beantwortete viele Fragen. Bei ei-
ner Führung durch das Labor „Fertigungstechnik und Fertigungsverfahren“ 
zeigte Professor Wahl sehr lebendig, wie spannend auch das Technikstudi-
um in Pforzheim sein kann, das es vor 50 Jahren noch lange nicht gab.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen im Landgasthof Seehaus ließen die 
Ex-Absolventen mit ihren Dozenten das Treffen ausklingen. Es war ein Erle-
bnis, wie schnell alle auch nach so langer Zeit wieder miteinander vertraut 
waren und viele schöne Erinnerungen auffrischen konnten. Dr. Huth em-
pfahl, bis zu einem nächsten Treffen vielleicht einen kürzeren Abstand zu 
wählen…

Abschlussjahrgang 1969 zu Gast in Pforzheim
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Aus dem Alumnimanagement

MBA Alumni Meeting 2019: “HAPPY TO BE BACK!”

In May, the MBA program at Pforzheim University was very excited to hold 
its MBA Alumni Meeting. Over 60 MBA Alumni found their way back to 
Pforzheim. There were Alumni from the Class of 1997 all the way up to the 
Class of 2018 that have made it through the MBA International Manage-
ment program here at Pforzheim University.

Welcome back: MBA Alumni Meeting at Pforzheim University

After the reception, the Alumni, the MBA team and the program director Professor Dr. Harald Strotmann 
made the beautiful hike through the woods of the Black Forest to the Seehaus Biergarten, just 30 minutes 
from the university. Despite being hit by a surprise rainstorm, everyone’s spirits were up and they all had a 
great time chatting while eating German snacks and drinking cold German beer under the Biergarten tent. 
In the early evening the Alumni and the MBA team members met at Lehner’s Wirtshaus, the place where 
many MBA Stammtisch-gatherings had been held the past years, for a traditional dinner and good talks 
between friends and MBA program mates. Many people throughout the day had nice exchanges swapping 
stories from their shared experiences here in Pforzheim – a small city with the MBA students that have 
the biggest minds, hearts and the highest ambitions in all of Germany.
The MBA team thanks everyone that made it out to this event and would be thrilled to have them back for 
the next Alumni Meeting in summer 2021. 

Author: Rupert Rivera III, Class of 2020
Photos: MBA office

 businesspf.hs-pforzheim.de/mba

MBA Alumni at the Seehaus Biergarten

http://businesspf.hs-pforzheim.de/mba
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Aus dem Alumnimanagement

Studienanfänger 1968 trafen sich an der Hochschule
Am Vormittag des 9. Mai 2019 standen sie wieder einmal dort, wo sie am 1. Oktober 1968 als strebsa-
me Studierende des damaligen „Zweiten Bildungswegs“ an der „Höheren Wirtschaftsfachschule Pforz-
heim“ begrüßt wurden: An der Tiefenbronner Straße, wo zu ihrer Studienzeit der Grundstein für das 
heutige W-Gebäude gelegt worden war.. Zum Dank an die Stadt Pforzheim, die das Gelände bereitge-
stellt hatte, halfen die Studierenden damals in den ersten Wochen beim Bau von Tiergehegen im neu 
entstehenden Wildpark nebenan. Die Vorlesungen für die etwa 200 Studierenden fanden jedoch noch 
in der legendären „Baracke“ im Gesellschen Park, in der Altstädter Kirche, in der Kunst- und Werkschu-
le (heute: Fakultät für Gestaltung) und in der Goldschmiedeschule statt.
Auch einige frühere Dozenten kamen zu dem Treffen, das über 50 Jahre nach Studienbeginn stattfand, 
und erinnerten sich mit den Absolventen des Wintersemesters 1971/72 an alte Zeiten, die mit einem 
Vorlesungsstreik 1969/70 und der Aberkennung des Semesters durch das zuständige Stuttgarter Mini-
sterium verbunden waren. Der Lohn war die Aufwertung der Institution zur „Fachhochschule für Wirt-
schaft“. Für 120 D-Mark konnte später gar der erworbene Titel „Betriebswirt (grad.)“  in den „Diplom-
Betriebswirt (FH)“ umgetauscht werden.
Beim Blick über den Campus Wirtschaft entwik-
kelte sich der Stolz, nicht nur selbst auf der Ba-
sis der Pforzheimer Ausbildung beruflich erfolg-
reich gewesen zu sein, sondern zu den ersten 
Studierenden einer Institution zu zählen, die 
innerhalb der letzten 50 Jahre zu einer äußert 
erfolgreichen und auf die 30-fache Größe ange-
wachsenen Hochschule wurde. 
Den Nachmittag verbrachte die Absolventen-
gruppe in der Unteren Kapfenhardter Mühle und 
tauschte Erinnerungen aus. Martin Weiblen, ein 
Angehöriger des Jahrgangs, der 15 Jahre als 
Professor im Studiengang Wirtschaftsingenieur-
wesen an der Hochschule Pforzheim lehrte und 
heute Vorsitzender des Vereins der Förderer und 
Alumni der Hochschule Pforzheim e.V. (FAV) ist, 
berichtete ausführlich über die Entwicklung der 
Hochschule.

An gleicher Stelle vor 50 Jahren mit dem Studium begonnen: Jahrgang 1968 der Höheren Wirtschaftsfachschule Pforzheim 
(Bild: Martin Weiblen)
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Aus der Hochschule

Lange Nacht der Wissenschaft 2019

Die 5. Lange Nacht der Wissenschaft am 29. Mai 2019 war ein perfekter 
Anlass um zu zeigen, wie spannend Wissenschaft sein kann. Die Hochschu-
le eröffnete neue Perspektiven auf aktuelle Fragen unserer Gesellschaft 
und bot zugleich einen Einblick in die Lehr- und Forschungstätigkeit auf 
dem Pforzheimer Campus.
In inspirierenden Vorträgen konnten die Zuhörer erfahren, was das Salat-
blatt auf einem Burger aus Sicht des Preismanagements kosten darf oder 
wohin sich das Design im Kontext der Digitalisierung entwickeln wird. In den 
Workshops lernten die Teilnehmer etwas über „mathemagische Spielerei-
en“ oder begaben sich auf die Suche nach dem perfekten Gesetz. Beim 
„Science Slam“ traten Mitarbeiter der HS PF gegeneinander an und 
brachten dem Publikum spannende Forschungsthemen aus unterschiedli-
chen Fachbereichen auf amüsante Weise näher. Die Besucher konnten 
außerdem einen Blick hinter die Kulissen der Bibliothek zu erhaschen oder 
am „Walk of Science“ durch die Labore teilzunehmen. Als kleines Highlight 
gab es ein extra für diesen Abend choreografiertes Feuerwerk! Mit diesen 
Themen und Aktionen traten Lehrende und Forschende, Studierende und 
Mitarbeitende der Hochschule Pforzheim den Beweis an, dass Wissen-
schaft unterhaltsam und für jeden von uns von Bedeutung ist.

 Fotos und Videos von der Langen Nacht der Wissenschaft: 
www.hs-pforzheim.de/news_detailansicht/news/lange_nacht_der_wissen-
schaft_2019_nachbericht 

Master „Design & Future Making“

Das noch neue Masterprogramm „Design and Future Making“, das an der 
Fakultät für Gestaltung angesiedelt ist, lässt künftig Bewerberinnen und 
Bewerber aus allen Disziplinen zu. Ab dem kommenden Wintersemester 
2019/20 haben nicht nur ausgebildete Gestalter, sondern auch interessier-
te Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger die Möglichkeit, ihr im Bachelor-
studium erworbenes Fachwissen mit einer gestalterischen Ausrichtung zu 
erweitern. Explizit willkommen sind auch Alumni aus den Bereichen Wirt-
schaft und Recht sowie Technik.
Im Rahmen des Masterstudiums können Studierenden über drei Semester 
hinweg Ideen und Experimente zwischen Technologie, Material und 
Verfahrenstechnik entwickeln. In den begleitenden Fächern entstehen 
Gespräche und Diskussionen, welche die gesellschaftliche, ökonomische, 
ökologische und damit deren ästhetische Relevanz thematisieren. Das 
Studium bereitet auf eine interdisziplinäre Arbeitswelt vor, in der es nicht 
mehr nur um eine fachliche Expertise geht, sondern immer auch um die 
Frage, was mit diesem Wissen angefangen werden kann, welche Probleme 
in den Blick genommen werden sollten und zu welcher Lösung ein Beitrag 
geleistet werden kann. Der Masterstudiengang bietet damit einen 
experimentellen Rahmen für die Ideen seiner Studierenden und eine über 
die traditionellen Grenzen der Disziplinen hinausweisende Entwicklungs-
möglichkeit. 

 designpf.hs-pforzheim.de/studiengaenge/master_of_arts/design_fu-
ture_making

Neues vom FAV: Spende von Witzenmann

Am 23. Mai war für den FAV, den Verein der Förderer und Alumni der Hoch-
schule Pforzheim e.V. für die beiden Fakultäten Wirtschaft und Recht sowie 
Technik, ein großer Tag: Im Leichtbaulabor der Hochschule konnte aufgrund 
einer Spende der Pforzheimer Firma Witzenmann GmbH über den FAV ein 
„Knickarmroboter“ übergeben werden. Zusammen mit einem selbst entwik-
kelten Faserablegekopf wurde er zu einer neuartigen Roboterwickelanlage 
zusammengesetzt. Künftig wird er im Rahmen von Projekt- und Abschlussar-
beiten in den technischen Studiengängen und für Forschungsprojekte im 
Leichtbau eingesetzt werden.
Prof. Dr. Martin Weiblen, der Vorsitzende des FAV, hob in seiner Ansprache 
hervor, dass der langjährige Firmenchef Dr. Walter Witzenmann vor über 50 
Jahren auch einer der Mitgründer des FAV war und diesem über mehr als 35 
Jahre vorstand. Er und seine Firma seien ein leuchtendes Beispiel dafür, wie 
Industriespenden über den FAV die Ausstattung der Hochschule verbessern 
und so eine Steigerung der Ausbildungsqualität herbeiführen können. 

 www.fav-hochschule-pforzheim.de

http://www.hs-pforzheim.de/news_detailansicht/news/lange_nacht_der_wissenschaft_2019_nachbericht 
http://www.hs-pforzheim.de/news_detailansicht/news/lange_nacht_der_wissenschaft_2019_nachbericht 
http://designpf.hs-pforzheim.de/studiengaenge/master_of_arts/design_future_making
http://designpf.hs-pforzheim.de/studiengaenge/master_of_arts/design_future_making
https://www.fav-hochschule-pforzheim.de/
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Verbraucherforschungsforum 2019: Verbraucherrechte 
verwirklichen. Der richtige Instrumentenmix für einen 
wirkungsvollen Verbraucherrechtsvollzug 

Am 26. und 27. September veranstaltet das Zentrum für Verbraucherforschung und nachhaltigen Konsum (vunk) 
an der Hochschule Pforzheim gemeinsam mit ausgewählten Kooperationspartnern das Verbraucherforschungfo-
rum 2019. Die Tagung, die in diesem Jahr in Karlsruhe stattfinden wird, setzt sich intensiv mit den verschiede-
nen Instrumenten des Verbraucherrechtsvollzugs auseinander - vom kollektiven Rechtsschutz über kartellrechtli-
che und spezialbehördliche Rechtsdurchsetzung sowie Zuständigkeiten der allgemeinen Gewerbe- und Verwal-
tungsbehörden, dem Beitrag von Verbraucherstreitbeilegungsstellen bis hin zu Schwierigkeiten im internationa-
len Rechtsvollzug.
Angesichts neuer Instrumente (insb. der Musterfeststellungsklage und der neuen Instrumente des Bundeskar-
tellamts), rechtspolitischer Vorschläge (z.B. im Hinblick auf kollektiven Rechtsschutz auf europäischer Ebene) 
und anstehender rechtspolitischer Änderungen (etwa im Hinblick auf die CPC-Verordnung/grenzüberschreitende 
Rechtsverfolgung in der EU, weitere mögliche Kompetenzen der Kartellbehörden, Verbraucherschutzzuständig-
keiten des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationsgesellschaft), sollen Stärken und insbesondere 
Schwächen des Verbraucherrechtsvollzugs herausgearbeitet und Möglichkeiten diskutiert werden, diese zu 
schließen. 

 Anmeldungen und Informationen unter: www.hs-pforzheim.de/fachforum

 Kontakt  
Prof. Dr. Tobias Brönneke 
Astrid Perbandt (Sekretariat vunk)
W2.3.03 
T 6018
fachforum@hs-pforzheim.de

Ausblick

In den Medien

 Interview mit Prof. Dr. Mario Schmidt zum Thema „Narrativ der versiegenden Rohstoffquellen 
ist falsch“ im Magazin UmweltDialog, Ausgabe 11 vom Mai 2019
https://www.yumpu.com/de/document/read/62658551/die-greta-frage-wie-haltst-du-es-mit-
dem-klimaschutz/46

 Prof. Dr. Felix Krebber zum Thema „Die Renaissance der Plakate – wie Wahlwerbung wirkt“ in 
der Pforzheimer Zeitung vom 4.5.2019

http://www.hs-pforzheim.de/fachforum
mailto:fachforum%40hs-pforzheim.de?subject=
https://www.yumpu.com/de/document/read/62658551/die-greta-frage-wie-haltst-du-es-mit-dem-klimaschutz/46
https://www.yumpu.com/de/document/read/62658551/die-greta-frage-wie-haltst-du-es-mit-dem-klimaschutz/46
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Termine der nächsten Monate

Juli
bis 24.  
Kinderuni

September
16.  
VIA Impulse

26./27.  
Verbraucherforschungsforum 2019

30.  
Vorlesungsbeginn Wintersemester 2019/20

Oktober
9.  
Studium Generale

November
6.  
Studium Generale 

8.  
Absolventenverabschiedung LAUDATIO

13.  
Studium Generale

21.   
DIes Academicus

Dezember
4.  
Studium Generale
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Dinah Harter hat von 2011 bis 2015 im 
Studiengang BW/International Marketing 
studiert und an der Hochschule Pforzheim 
ihren Bachelorabschluss gemacht. Wäh-
rend des Studiums war sie als Praktikan-
tin, Werkstudentin und Bachelorandin bei 
der Daimler AG im Vertriebsnetzmanage-
ment tätig. Seit 2016 arbeitet Dinah Har-
ter für Mercedes-Benz Cars Middle East in 
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) als 
Network Development Senior Executive. 

Weitblick

#international: 
Vier Fragen an ...
Alumna Dinah Harter

Der klassische Arbeitstag in meinem jetzigen Job…
…beinhaltet die tägliche Kommunikation mit unseren 
Geschäftspartnern in meinen zugewiesenen Märkten Abu 
Dhabi, Libanon, Jordanien und Irak. Als Markt Managerin 
kümmere ich mich um alle Themen rund um das Vertriebsnetz 
unserer Generalvertreter, die Implementierung unserer Ver-
triebsnetzstrategie und bin zuständig für das Projektmanage-
ment vom Bau neuer oder Umbau existierender Händlerbetrie-
be entsprechend der Mercedes-Benz Standards. Regelmäßig 
reise ich dafür auch in die Märkte.

Wenn ich nicht arbeite, dann…
…bin ich entweder auf Reisen oder auf Heimatbesuch bei 
meiner Familie im Schwarzwald.

Feiern und den Stress vergessen konnte man zur Zeit meines 
Studiums am besten…
…am Mittwochabend im Irish Pub, insbesondere beim Kara-
oke singen mit meinen Kommilitoninnen, wo wir des Öfteren 
unsere Version der Songs von „Backstreet Boys“ zum Besten 
gaben.

Um glücklich und zufrieden zu sein, brauche ich… 
…einen guten Ausgleich zum Arbeitsalltag. Morgens vor der 
Arbeit gehe ich deswegen gerne eine Runde laufen oder 
mache Yoga. Und an den Wochenenden genieße ich die Vor-
teile, die es mit sich bringt in einem Land zu leben, in dem 
fast 365 Tage im Jahr die Sonne scheint, z.B. an den Strand 
gehen, schnorcheln, in der Wüste zelten oder einen Roadtrip 
durch die anderen Emirate machen.

 businesspf.hs-pforzheim.de/bim

http://businesspf.hs-pforzheim.de/bim
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Die nächste Ausgabe des Newsletters erscheint im Oktober 
2019. Erfahren Sie, was sich Ende des Sommersemesters und 
über die vorlesungsfreie Zeit hinweg bei uns an der Business 
School getan hat. Wir berichten zum Beispiel über die PREIS-
ZEIT, bei der unsere Studierenden für exzellente Leistungen 
oder ein besonderes Engagement während des Studiums aus-
gezeichnet werden, über spannende Lehrprojekte des aktuellen 
Semesters oder den Studienstart unserer neuen Erstsemester 
in Bachelor und Master. Im Kurzinterview werden Sie Guest 
Professor Robin Lister kennenlernen. Er ist Senior Lecturer in 
Law an der Faculty of Management, Law & Social Sciences der 
University of Brandford – und erzählt, warum „Grundgesetz“ und 
„Ewigkeitsklausel“ seine beiden deutschen Lieblingsbegriffe 
sind. Zudem stellen wir Ihnen zwei Alumni vor, die im Doppel-In-
terview verraten, welche Kompetenzen in ihrem derzeitigen 
Doktoranden-Alltag am wichtigsten sind. 

Juli 2019

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu dieser Ausgabe, 
auf Themenvorschläge für künftige Newsletter und 
laden Sie herzlich ein, auch eigene Beiträge zu 
verfassen! 

Der Newsletter erscheint viermal im Jahr, jeweils am 
Beginn und Ende der Vorlesungszeit. Er geht in 
unterschiedlichen Versionen und Themenzuschnitten 
an Kolleginnen und Kollegen intern, an unsere 
Studierenden, an die rund 10.000 Alumni in unserer 
WiR-Alumni-Datenbank, den Beirat der Business 
School und an unsere Pensionäre.

HS PF
Hochschule Pforzheim
Fakultät für Wirtschaft und Recht
Business School 

 Bianca Hoeger-Klittich
      bianca.hoeger-klittich@hs-pforzheim.de 

 Prof. Dr. Simone Huck-Sandhu
      simone.huck-sandhu@hs-pforzheim.de

mailto:%20bianca.hoeger-klittich%40hs-pforzheim.de%20?subject=
mailto:simone.huck-sandhu%40hs-pforzheim.de?subject=

