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Promotion

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
eine Promotion ist Türöffner zur wissenschaftlichen Karriere.
Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in BadenWürttemberg verfügen zwar nicht über ein Promotionsrecht.
Dennoch haben akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Business School die Möglichkeit, begleitend zu ihrer Tätigkeit
in Studiengängen, Fachgebieten oder Forschungsprojekten zu
promovieren.
In diesem Newsletter stellen wir Ihnen die verschiedenen Wege
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Promotion vor.
Außerdem berichten wir, wie unsere Studierenden in CoronaZeiten ihre Auslandssemester erleben - und keine Minute davon
missen möchten - und erzählen von den Highlights im ausgehenden Sommersemester.
Viel Freude beim Lesen wünscht
Ihr Dekanat
Thomas Cleff, Simone Huck-Sandhu, Robert Nothhelfer,
Markus-Oliver Schwaab und Harald Strotmann
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Promotionsmöglichkeiten:

Wege zum Doktortitel
Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben in Baden-Württemberg kein eigenes Promotionsrecht. Trotzdem ist es möglich, als akademische Mitarbeiterin oder akademischer Mitarbeiter der Hochschule Pforzheim zu promovieren. An der Fakultät für Wirtschaft und Recht bestehen
durch ein Promotionskolleg die Kooperation mit Universitäten im In- und
Ausland sowie kooptierte Professorinnen und Professoren gleich mehrere
Wege, um parallel zur Mitarbeit in Forschungsinstituten, Studiengängen
oder Fachgebieten den Doktortitel erwerben zu können.
„Die Promotion hat mich als Mensch reifen
lassen und mich Hartnäckigkeit und Geduld,
vor allem mit mir selbst, gelehrt“, sagt Timo
Kaiser, der vor wenigen Wochen seine Promotion an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster erfolgreich abgeschlossen hat.
Seine Doktorarbeit und seine mündliche Verteidigung konnten so überzeugen, dass die
Freigabe zur Drucklegung ohne Auflagen erteilt wurde.
Timo Kaiser war von 2016 bis 2020 akademischer Mitarbeiter im Fachgebiet Volkswirtschaftslehre. Nach einem Bachelorstudium
an der Universität Mannheim und einem Masterstudium an der Universität Hohenheim
schien ihm die Stelle an der Hochschule
Pforzheim attraktiv, auch in Verbindung mit
der Möglichkeit zur Promotion. Von Anfang an
war er mit eigener Lehre und Forschung sowie in der Organisation der Lehrveranstaltungen aktiv eingebunden.
Im Rahmen seiner Doktorarbeit beschäftigte
er sich in den letzten Jahren mit den individuellen Voraussetzungen bei der Bildung von
Inflations- und Konjunkturerwartungen.
„Daran hat mich fasziniert, dass die Konjunktur durch unsere Gedanken über die Zukunft
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geprägt wird", erzählt Kaiser, der letztes Jahr
die Hochschule verlassen hat und inzwischen
bei der LBBW in Stuttgart tätig ist.

Mitarbeit und
Weiterqualifizierung
Vor Timo Kaiser promovierte bereits Marco
Melle, der heute als Referent im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie tätig ist,
im Fachgebiet VWL. Nachfolgerin als akademische Mitarbeiterin ist Maike Eric, die seit
Frühjahr dieses Jahres neu im Team ist. Akademische Mitarbeitende mit Promotionsprojekt sind innerhalb der Fakultät für Wirtschaft
und Recht zudem Lars Andraschko (Fachgebiet BWL), Irene Belik (Studiengänge Wirtschaftsinformatik), Timo Kienzler (Studiengang Media Management und Werbepsychologie) sowie Frederic Vuillermin (Studiengang
Corporate Communication Management).
Professor Dr. Harald Strotmann, Stellvertretender Dekan der Business School und
zuständig für die Weiterbildung der Mitarbeitenden betont: „Uns ist wichtig, akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

nicht nur die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiterbildung zu geben, sondern bei
entsprechender Qualifikation auch den Weg
zur Promotion zu eröffnen. Im Idealfall greifen die Qualifizierung in der Lehre, die Einbindung in der Forschung und die individuelle Weiterbildung im Zuge der Promotion
ineinander, so dass unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nach drei bis fünf Jahren
promoviert und so gut aufgestellt sind, dass
sie unsere Hochschule für den nächsten
Schritt in ihrer Karriere, ob für Tätigkeiten in
der Forschung oder für leitende Funktionen
in der Praxis, verlassen.“
Damit eine Promotion möglich ist, müssen
bereits bei der Einstellung bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden: Um als Doktorandin oder Doktorand an einer Universität
zur Promotion angenommen zu werden,
muss in der Regel ein überdurchschnittlicher
Abschluss eines Masterstudiums an einer
Universität oder Hochschule für angewandte
Wissenschaften sowie ein einschlägiger Studienhintergrund vorliegen. Je nach Promotionsordnung der Universität, an der die Promotion abgelegt werden soll, kommen weitere Anforderungen hinzu.

Zugangswege zur
Promotion
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene
Arten von Promotionen: Bei einer Individualpromotion wählen die Doktorandinnen und
Doktoranden ihr Thema selbst und suchen
sich an der Hochschule Pforzheim sowie an
einer Universität jeweils fachlich passende
Doktorväter oder -mütter. Die Promotion erfolgt dann unter dieser Co-Betreuung parallel
zur Tätigkeit an der Hochschule Pforzheim.
Unter Umständen besteht auch die Möglichkeit, zusätzlich ein Promotionsstipendium
von Begabtenförderwerken, Stiftungen und
Landesgraduiertenstipendien zu erhalten.
Bei einer Einbindung in einem Forschungsprojekt oder -kolleg hingegen erfolgt die Promotion in der Regel zu einem definierten
Thema als Teil eines größeren Drittmittelprojekts. Die Doktorandinnen und Doktoranden sind für die Laufzeit des Projekts als
akademische Mitarbeitende angestellt oder
über ein Stipendium finanziert und leisten
mit ihrer Forschung einen integrativen Beitrag zur übergeordneten Forschungsfrage.

Je nach Forschungsgebiet und Themenfeld
stehen akademischen Mitarbeitenden der
Business School unterschiedliche Wege für
eine Promotion zur Verfügung: Kooperative
Promotionen als erste Option werden von
einem Zweitbetreuer an der Fakultät für
Wirtschaft und Recht der Hochschule Pforzheim und einem promotionsberechtigten
Partner als Erstbetreuer, also einer Professorin oder einem Professor von einer kooperierenden in- oder ausländischen Universität
betreut. Kooperationen innerhalb Deutschlands basieren in der Regel auf den persönlichen Netzwerken und Partnerschaften der
Pforzheimer Professorenschaft oder kommen durch die individuelle Ansprache geeigneter Erstbetreuer durch den Doktoranden
bzw. die Doktorandin selbst zustande. Mit
ausländischen Partnern wie etwa der triplecrown-akkreditierten Universität Ljubljana
bestehen institutionelle Kooperationen über
strukturierte Promotionsprogramme.
Eine zweite Option ist die Promotion bei
Pforzheimer Professorinnen und Professoren, die sogenannte „kooptierte Mitglieder“
an Universitäten sind. Die Kooption ist über
eine Habilitation oder bei forschungsstarken
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HAW-Professorinnen und -Professoren durch
die Mitgliedschaft im Baden-Würt-temberg
Center of Applied Research (BW-CAR) getragen. So verfügen sie über das Promotionsrecht und können an der Universität, an der
sie assoziiert sind, bzw. über die Mitgliedschaft im BW-CAR als Betreuer in Promotionsverfahren tätig werden.

Mitarbeit in Forschungsprojekten und Instituten
An der Hochschule Pforzheim besteht auch
die Möglichkeit, im Rahmen der Mitarbeit an
einem Forschungsinstitut zu promovieren.
Das Institut für Industrial Ecology (INEC) hat
in Kooperation mit dem Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) und der Hochschule für
Technik Stuttgart ein kooperatives Promotionskolleg „ENRES – Energiesysteme und
Ressourceneffizienz“ eingeworben, dessen
erste Stipendiatinnen und Stipendiaten bereits die Promotion abgeschlossen haben.
Einer der Stipendiaten der ersten Stunde war
Philipp Schäfer, der dieses Jahr seine Doktorarbeit über den Energiebedarf des Recyclings
am renommierten Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) mit dem Prädikat „summa
cum laude“ abgeschlossen hat. „An der Hochschule konnte ich mich voll und ganz auf die
Forschung konzentrieren und hatte ein kompetentes und praxisnahes Umfeld“, berichtet
er. Betreut wurde er bei seiner Promotion von
Professor Dr. Mario Schmidt und einem Zweitbetreuer vom KIT, wo das Promotionsverfahren auch formal aufgehängt war.
Philipp Schäfer gehörte zu den ersten Studierenden, die die damals neu geschaffenen
zwei Studiengänge – den Bachelor Ressourceneffizienz-Management und den Master in
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Life Cycle & Sustainability – an der Hochschule Pforzheim absolviert haben. Anschließend
war er akademischer Mitarbeiter am INEC
und war Stipendiat des kooperativen Promotionskollegs. Innerhalb von drei Jahren verfasste er seine Doktorarbeit und publizierte
nebenbei anspruchsvolle wissenschaftliche
Fachbeiträge.
Für seinen Betreuer Mario Schmidt ist die
erfolgreiche Promotion ein weiterer Beleg
dafür, dass auch an einer Hochschule für
angewandte Wissenschaften hochwertige
Forschung betrieben werden kann. „Oft sind
die Arbeitsbedingungen an den HAWs sogar
besser als an den Unis, weil die Doktoranden
hier nicht für etliche Aufgaben in der Lehre
eingesetzt werden“, betont Mario Schmidt.
„Das Promotionskolleg bietet einem ein interdisziplinäres Umfeld sowie eine gute wissenschaftliche Infrastruktur“, bestätigt auch
Nadine Rötzer, die Teil des Promotionskollegs
ENRES ist. Im Rahmen ihrer Promotion bei
Professor Dr. Mario Schmidt und Professor Dr.
Armin Grunwald (KIT) beschäftigt sie sich mit
dem Energiebedarf der Primärgewinnung von
Metallen. Seit 2014 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule
Pforzheim, 2016 entschloss sie sich zur Promotion im Rahmen von ENRES. Zuvor studierte sie Wirtschaftsingenieurwesen an der
European School of Business (ESB) Reutlingen sowie am KIT.
Zum Kreis der derzeitigen Doktorandinnen
und Doktoranden, die am INEC – teils in
ENRES, teils über die Möglichkeit der Individualpromotion – eingebunden sind, gehören
zudem Florian Bodrogi, Benjamin Fritz, Aline
Hendrich, Steffen Lewerenz und Marlene
Preiß. Die ehemaligen Mitarbeitenden
Roukaya Issaoui und Matthias Stratmann
haben ihre Dissertationen am KIT gerade

eingereicht, und Eloy Melian, der an der TU
München promoviert, ist im Endspurt seines
Promotionsprojekts.
Auch am VUNK, dem Zentrum Verbraucherforschung und nachhaltiger Konsum der
Hochschule Pforzheim, gibt es eine Promotionsstelle. Hier ist Patrik Schmidt als Projektmitarbeiter und Doktorand tätig.
In den nächsten Monaten werden am INEC
zwei weitere Promotionsstellen entstehen:
Gemeinsam mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse
(ITAS) des KIT hat das INEC vier Promotionsstipendien von der Karlheinz-Osterwald-Stiftung gestiftet bekommen. Zwei dieser Stipendien werden in den nächsten Monaten
an der Hochschule Pforzheim vergeben werden können.

Internationale
Kooperation
Wer parallel zur Tätigkeit in Pforzheim international promovieren möchte, hat zudem die
Möglichkeit, sich an der Doctoral School der
Universität Ljubljana zu bewerben. Seit vielen Jahren kooperiert die Business School
mit der dortigen Wirtschaftsfakultät beim
Bachelor- und Masteraustausch. In den letzten Jahren kamen zunächst Double-Degree-Programme auf Masterebene und
schließlich auch die Kooperation bei Promotionen neu hinzu.
An der Partneruniversität durchlaufen Doktorandinnen und Doktoranden, die ganz gezielt
nach einem internationalen Umfeld für die
Bearbeitung ihrer Fragestellung suchen, ein
mehrjähriges berufsbegleitendes PhD-Programm. Pro Jahr werden 20 PhD-Studierende im Bereich Wirtschaftswissenschaften
aufgenommen, die neben dem strukturierten Basisprogramm auch Wahlfächer z. B. in

Management und Organisation, Accounting,
International Business oder Marketing wählen können.
Auch an Universitäten in Deutschland geht
die Entwicklung immer stärker hin zu strukturierten Promotionsprogrammen. In diesen
Programmen belegen die Doktorandinnen
und Doktoranden zunächst Kurse und erwerben zusätzliche Credits, z. B. zu empirischen
Methoden, zum wissenschaftlichen Publizieren und durch themenbezogene Vertiefungsfächern ihrer jeweiligen Disziplin. Je weiter
das Promotionsstudium voranschreitet, desto stärker steht dann aber die Arbeit am eigenen Thema und den Publikationen im Vordergrund. „Mit dem Bologna-Prozess ist
auch das deutsche System durchlässiger geworden“, betont Harald Strotmann. „Zu Diplomzeiten war es für FH-Absolventinnen
und -Absolventen teils sehr schwierig, für die
Promotion an einer Uni in Deutschland angenommen zu werden. In den letzten Jahren
haben aber viele unserer Masterabsolventinnen und -absolventen erfolgreich promoviert,
als wissenschaftliche Mitarbeiter an UniInstituten oder berufsbegleitend.“
Die Promotion ist der Türöffner für eine wissenschaftliche Karriere an Hochschulen,
Forschungsinstituten und forschungsnahen
Einrichtungen. Einige der Ehemaligen, die im
Rahmen einer Mitarbeit in Pforzheim promoviert haben, sind in neuer Funktion an der
Hochschule geblieben oder zwischenzeitlich
wieder zurück. Dr. Christian Haubach, der
2013 seine Promotion im Bereich VWL an
der Universität Heidelberg mit Einbettung ins
INEC abgeschlossen hat, ist nun Geschäftsführer des Instituts. Dr. Hendrik Lambrecht
promovierte 2011 am INEC mit einer Arbeit
zu Umweltwissenschaften, mit Erstbetreuung an der Universität Lüneburg. Heute ist er
Professor für Industrial Ecology und Quantitative Methoden im Studiengang Ressourceneffizienz-Management der Fakultät.
businesspf.hs-pforzheim.de/forschung/promotionsmoeglichkeiten
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Auslandssemester in Corona-Zeiten: Studium an Partnerhochschulen in Europa
Die Internationalisierung spielt in fast allen Bachelor- und Masterstudiengängen der Business School an
der Hochschule Pforzheim eine wichtige Rolle. Über die letzten Jahre hinweg ist die Zahl der Studierenden,
die im Rahmen ihres Studiums ein freiwilliges bzw. verpflichtendes studienintegriertes Auslandssemester
an einer internationalen Partnerhochschule verbringen, kontinuierlich gestiegen. Bis einschließlich Wintersemester 2019/20 lag die Quote der sogenannten „Outgoings“ bei fast 40% über alle Studiengänge hinweg.
Mit der Corona-Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen für einen Auslandsaufenthalt seit März 2020 verändert. Ein Großteil der Studierenden konnte ihr
Auslandssemester vor Ort noch antreten, musste dann aber im Verlauf des Sommers teils abbrechen und nach Hause zurückkehren. Im Wintersemester
2020/21 und im Sommersemester 2021 nahmen zahlreiche Partnerhochschulen im Ausland, v.a. im nicht-europäischen Ausland, gar keine Austauschstudierenden an oder stellten ihren Unterricht auf online um – so wie auch die Business School und Hochschule Pforzheim selbst internationalen Gaststudierenden
ein rein digitales Angebot machte. Dass auch digitales Studieren an einer Partnerhochschule von zu Hause aus eine „international experience“ bieten, neue
Netzwerke schaffen und Spaß machen kann, erfuhren viele Pforzheimer Studierende in den letzten Monaten. Hier berichten Studierende, wie sie ihr Auslandssemester unter Corona-Rahmenbedingungen vor Ort oder digital von zu Hause aus erlebt haben.

Studium, Basketball und eine Obsession für Zimtschnecken: Janna Barth
erzählt aus ihrem Semester an der
University of Southern Denmark
Der Wecker klingelt. Ein Blick auf die Uhr verrät
mir, dass in 20 Minuten die Vorlesung beginnt.
Was noch vor einem Jahr schlagartig Zeitdruck
und Stress bei mir ausgelöst hätte, ist mittlerweile Normalität geworden. Ich habe genug Zeit,
um mich entspannt fertig zu machen, einen Tee
zu kochen und mich gedanklich auf die Vorlesung einzustellen – die nur wenige Meter von
meinem Bett entfernt stattfinden wird.
Als ich Ende August 2020 nach Odense, Dänemark gezogen bin, hatte ich gehofft, ein halbwegs normales Semester an der University of
Southern Denmark verbringen zu können – mit
Präsenzvorlesungen. Schnell zeichnete sich jedoch ab, dass auch in der Geburtsstadt Hans
Christian Andersens jegliche Vorlesungen online
stattfinden würden. Dadurch wurde mir das
Kennenlernen anderer Studierender im Alltag
spürbar erschwert. Man verbrachte keine
Mittagessen zusammen in der Mensa oder ver-
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abredete sich zum gemeinsamen Lernen in der
Bibliothek. Nichtsdestotrotz waren die OnlineVorlesungen sehr interaktiv. Wir haben in Kleingruppen diskutiert und es war immer Raum für
Rückfragen an die Lehrenden. So lernte man
sich trotz des digitalen Umfelds gut kennen.
Mein persönliches Highlight – und das einzige,
das mich regelmäßig aufs Uni-Gelände getrieben hat – war das gemeinsame Basketball-Training mit den Damen der DSIO Odense. Es war
eine unglaublich wertvolle Gelegenheit, neue
Leute kennenzulernen und auch mit Dän*innen
in Kontakt zu kommen. Ich habe stark davon
profitiert, dass sich in Dänemark trotz Corona
eine größere Anzahl von Leuten an einem Ort
treffen durfte, sodass wir ganz regulär zusammen trainieren und uns auch privat treffen
konnten. Im Dezember haben wir uns bspw.
zum Jule hygge (gemütlich weihnachtliches
Zusammensein) getroffen und ich habe die
typisch dänischen Weihnachtsspeisen Æbleskiver (kleine Teigbällchen, die man mit Marmelade und Puderzucker isst) und Risalamande
(Milchreis, der mit Sahne und Mandeln verfeinert und mit Kirschsoße serviert wird) probieren

dürfen – und für sehr lecker befunden.
Solange es unter den gebenen Auflagen noch
möglich war, habe ich mein Auslandssemester
außerdem dazu genutzt, das Land ein wenig zu
bereisen. Die schönsten Orte, die ich sehen
durfte, waren Kopenhagen, der Leuchtturm Rubjerg Knude und Fyns Hoved (der
nördlichste und sehr grüne Punkt der Halbinsel
Fünen).
Was ich aus diesem etwas besonderen Auslandssemester – neben einer Obsession für
Zimtschnecken – mitnehme? Ich habe neue
Freundschaften geschlossen, die Offenheit und
Gastfreundschaft der Dän*innen erlebt, das
Radfahren in der Stadt der Märchen zunehmend lieben gelernt (trotz Wind und Wetter)
und ein neues Land entdeckt, in das ich definitiv zurückkehren werde, um noch weitere seiner wunderschönen Ecken erkunden zu können.

Janna Barth studiert im Masterstudiengang
Corporate Communication Management.
Juli 2021

Schwerpunktthema

Ljubljana: Jannik Jünemann und
Matthias Volz waren an der University
of Ljubljana in Slowenien

Abende meist zu Hause verbringen musste.
Das gesamte Semester wurde online abgehalten, da sich die Infektionslage während des
Semesters verschlechterte. Es war jedoch noch
möglich, eine Stadtführung und einen Ausflug
an das Mittelmeer mit anderen Erasmus Studenten zu machen. So konnten wir trotz Corona
noch einige andere Studierende kennenlernen.
Die Kurse in Ljubljana sind interessant, das
Niveau der Vorlesungen vergleichbar mit Pforzheim. Dabei sind die Professoren sehr hilfsbereit und oftmals werden die Vorlesungen in kleinen Gruppen abgehalten.
Für mich war die Zeit in Slowenien sehr spannend und lehrreich. Vor allem die Vielseitigkeit
des Landes mit Meer, Karst, Alpen und der Altstadt Ljubljanas auf engstem Raum, aber auch
die interessanten Vorlesungen haben das
Wintersemester 2020/21 zu einem einmaligen
Erlebnis gemacht.

Jannik Jünemann:
Die Bewerbung für das Semester in Slowenien
lief reibungslos ab und wurde von der Hochschule Pforzheim und der University of Ljubljana
sehr gut begleitet. Einige Wochen vor Beginn
des Wintersemesters 2020/21 kam ich zusammen mit meinem Kommilitonen Matthias Volz in
Ljubljana an. Zu dem Zeitpunkt war die Infektionslage in Slowenien so gut, dass man Reisen
und Unterkünfte buchen konnte. Daher haben
wir direkt einen Mietwagen genommen, um das
Land zu erkunden. Ein Vorteil an Slowenien ist
definitiv die Vielseitigkeit des Landes auf kleinstem Raum. Wir konnten so an einem Tag von
der mediterran geprägten Mittelmeerküste, in
die Alpen an der österreichischen Grenze
fahren und dazwischen noch
Matthias Volz:
einen Besuch der KarsthöhIch blicke sehr gerne
len des Landes einschieben.
auf mein AuslandsseDaher kann ich eine Reise
mester in der slowenidurch das Land jedem
schen Hauptstadt
wärmstens empfehlen.
Ljubljana zurück. Die
Die Stadt Ljubljana hat als
Organisation war sehr
Hauptstadt Sloweniens eine
gut. Man erhielt die
lange Historie. Die schöne,
wichtigsten Informatiohistorische Altstadt mit Burg
nen vor Semesterbewäre (gerade für Studenten
ginn und konnte sich
aus Pforzheim :-)) auch ohne Voller Vorfreude aufs Praxissemester: Matthias Volz
(Links im Bild) und Jannik Jünnemann haben ihr
Auslandssemester einen Be- Auslandssemester an der Universität Ljubljana verbracht bei Fragen entweder
direkt an die Ansprechsuch wert. Gerade in der
partnerin der UniversiAdventszeit ist die gesamte
tät oder über Facebook an seinen „Buddy“
Altstadt mit weihnachtlichen Lichtern beleuchwenden. Ljubljana ist eine sehr schöne Stadt
tet, was sehr schön anzusehen ist. Leider
mit vielen großartigen Ecken. Insbesondere an
wurden Restaurants und Bars relativ schnell
die schöne Altstadt, die Burg und den Tivolinach unserer Ankunft geschlossen und eine
Park erinnere ich mich gerne zurück. Auch das
Ausgangssperre eingeführt, weshalb man die

7

Business PF

Kurze Wege im kleinen Slowenien: abwechslungsreiche Ausflüge, z. B. zum Lake Bled

restliche Slowenien hat mir sehr gut gefallen.
Das Land bietet zwischen den Alpen im Norden
und der Mittelmeerküste im Süden eine Vielzahl
an einzigartigen Sehenswürdigkeiten.
Die Corona-Pandemie hatte einen maßgeblichen Einfluss auf das Studentenleben vor Ort:
Die Vorlesungen wurden ausschließlich online
angeboten und der „physische“ Kontakt zu anderen Studierenden war aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen eingeschränkt. Bars und
Restaurants mussten relativ schnell schließen.
Dennoch war ein Austausch sowohl mit anderen
Erasmus- als auch slowenischen Studierenden
möglich. In den ersten Wochen direkt, später
dann leider ausschließlich digital.

Ich bin froh, trotz Corona das Auslandssemester
absolviert zu haben. Ich habe viele neue Eindrücke gewonnen, auch wenn ich sicher einige
Erlebnisse pandemiebedingt verpasst habe. Für
mich ist rückblickend allerdings am wichtigsten,
die Zeit bestmöglich genutzt zu haben, um
möglichst viel Neues zu erleben.

Jannik Jünemann und Matthias Volz
studieren im Masterstudiengang Controlling,
Finance and Accounting
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Joie de vivre an der französischen
Atlantikküste: Domino Arbter war vor
Ort an der Excelia Business School in
La Rochelle, Frankreich

Auslandssemester an der Atlantikküste
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Eines hat uns die Pandemie wohl alle gelehrt:
Bei langfristigen Plänen muss man flexibel sein
und spontan auf neue Wendungen reagieren.
Ursprünglich mit anderem Zielland und Zeitraum, war ich umso glücklicher, Anfang des Jahres physisch in mein Auslandssemester nach
Frankreich starten zu können.
Die Küstenstadt La Rochelle am Atlantik wurde
mein neues Zuhause, und schnell lernte ich die
hohe Lebensqualität und den französischen
Charme zu schätzen. Ob ein Stadtbummel
durch die kleinen Gässchen, Picknicks auf der
Insel „Ile de Ré“, Segelturns oder ein Ausflug
nach Bordeaux – die Freizeitaktivitäten sind
vielfältig und sind für jeden Outdoor-Sportler ein
Traum. Dass Frankreich das Land des kulinarischen Hochgenusses ist, konnte ich z.B. mit
zahlreichen Patisserie-Besuchen und den regionalen Wein- und Cognac-Verkostungen eindeutig bestätigen.
Das Bildungssystem in Frankreich wurde während der Pandemie weitestgehend offline auf-

rechterhalten, sodass wir durch ein hybrides
Modell auch auf dem Campus Vorlesungen besuchen, die Bibliothek nutzen und die Ansprechpartner vor Ort treffen konnten. Es war
ein super schönes Gefühl, nach so langer Zeit
des Online-Studiums wieder ein kleines bisschen Studentenleben zu genießen. Durch
zahlreiche Gruppenarbeiten fand man zudem
schnell Anschluss, sowohl zu anderen Internationals als auch Locals, was ich persönlich sehr
bereichernd fand.
Zu diesem Zeitpunkt in der Pandemie war das
Auslandssemester eine tolle interkulturelle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Der kurze
Einblick unter Restriktionen lässt jedoch nur erahnen, wie lebendig und spannend das Leben
in La Rochelle ohne Covid19 sein muss.
Definitiv werde ich an diesen Ort zurückkehren,
wenn man wieder einen Kaffee an der Promenade trinken, auf Festivals gehen und die Gegend uneingeschränkt bereisen kann – das zuvor von mir nicht priorisierte Land habe ich mit
der Eigenart und Offenheit der Franzosen lieben
gelernt.

Domino Arbter studiert im Masterstudiengang Marketing Intelligence

Juli 2021

„Be creative and adapt to changes” Guest Professor Dr. Wing Him Yeung
from Lakehead University in Canada

Lakehead University is one of Canada’s Top 10
Primarily Undergraduate Universities in the Maclean’s ranking 2020. The university consists of faculties such as Business Administration, Education,
Engineering, Law and Social Sciences & Humanities.
More than 8,500 students from over 70 nations study
there and profit from the comprehensive course offer
of undergraduate and graduate programs. With classes
consisting of less than 50 students, direct contact with
teachers and classmates is encouraged.
lakeheadu.ca

In March 2021, Dr. Wing Him
Yeung joined Business School
Pforzheim as a guest professor and taught an online
course on Investment Controlling. In the interview with student reporter Svenja Maurer
the professor for finance
shares his experiences with
online teaching, his fascination for numbers and figures,
and the benefits of gaining
international experience.
Is this the first time that you are teaching in Pforzheim
or have you been here before?
It is my first time teaching at Business School Pforzheim.
When we made this arrangement back in 2019, the
plan was for me to go to Pforzheim in person, but now I
am doing it online from my home here in Canada. Apart
from connecting flights through the Munich airport in
the past, I haven’t been to Germany yet.
Is there anything you would have wished to see in
Pforzheim or in Germany in general?
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I am very much interested in the local culture and the
people. But I would also love to see the campus, the
city of Pforzheim and the nature because I heard that
it is very nice. And for sure, I would love to eat some
local food as well!
Getting to know the students is more difficult in times
of online teaching. But still, what is your first impression of the business school and the students?
First, I am very positive that the Business School is of
a very high quality because it earned the AACSB accreditation. And second, I like that the programs are very
practical in a sense that the students are required to
do one semester of internship and are encouraged to
spend another semester abroad. In Canada, the exchange programs and internships are optional, and
most students do not take these opportunities.
So I am very impressed with the Business School
Pforzheim because they provide very good opportunities for the students to get some experience in the
work place and in foreign cultures before graduation.
And my impression of the students is that they are
very self-motivated, disciplined, serious and hard-working. They always come to my class well-prepared and
are ready to participate and to ask and answer any
questions. So I am very impressed with all those
things. But if I had the opportunity to actually go to the
campus and meet with them in person, that would be
much better.
How would you describe the Canadian education
system?
One thing I like about the Canadian education system
is the flexibility in terms of the courses we could pick,

especially during my Bachelor’s studies. I did my Bachelor in Finance and Accounting in Vancouver, but
the program required me to take a large number of
courses in other majors I could freely pick. For example, I took physics, maths, philosophy, sociology, kinesiology and even Japanese. And this flexibility allowed
me to get exposed to knowledge in different areas
which was very beneficial to myself.
And the other thing is the multicultural system. Canada is very multi-cultural in a sense that we have a lot
of immigrants and about 15 per cent of international
students at my home institution, Lakehead University.
This way, students are getting exposed to other cultures which I like because I am a person who loves learning new things and cultures in other countries.
As you said, you have specialized in finance. In Pforzheim, you are teaching Investment Controlling. Why
are you so fascinated by this discipline and how do
you convey this enthusiasm to the students?
I know finance is special as it is very quantitative and
many people might think it is not relevant to them. But
after I did my education in finance, I realized that it is
a topic that is highly relevant to every person because
sooner or later, everybody is going to do some investments.
Even education, retirement planning or buying a house
are investments that we do on a regular basis. Therefore, it is important to know how to manage these
things in a proper manner.
So what I do is trying to simplify and to explain the
equations, so that they get the basic idea behind all
those formulas and numbers and be able to apply all
those to their day-to-day investing decisions.

Why do you recommend an exchange semester at
Lakehead University to our students?
First, if they like the smaller city feeling in Pforzheim, I
am sure they will like Thunder Bay. Because of the
smaller population, they would have an easy time to
get into the local culture and to meet local people. And
the other thing about Lakehead University in particular
is that it is a small to medium-sized university meaning that the class sizes are much smaller. So depending on the year or level, there may be only 10 to 50
students in one class. Thus, the advantage is that
there is more interaction between the professor and
the students so that students can ask questions or
have an informal chat with the professor.
In a globalized and fast-changing world like today,
what is your final advice to our students?
I would say that the traditional advices stay the same:
stay self-motivated, hard-working and disciplined, no
matter what. But given Covid-19, everything has changed, which is why I think that life-long learning is another advice. Every person has to keep learning, regardless of his or her education because you need to
remain competitive. Maybe there is going to be a structural change in the economy and then one has to
adapt. As we saw in the past one year, some industries
were able to, but others were not. And then there are
also new industries, so one must be creative at the
same time. So I would say, one advice would be to
continue learning on a regular basis. And another
thing is to be creative and to adapt to the changing
environment.
Thank you very much, Dr. Yeung.
Juli 2021

Einblick
Preiszeit und Beta Gamma Sigma: Auszeichnung besonderer
Leistungen an der Business School
Am 15. Juni lud die Fakultät für Wirtschaft und Recht der Hochschule Pforzheim zu einem
besonderen Festakt: Jährlich zeichnen Unternehmen besondere Studienleistungen und herausragendes Engagement mit Förderpreisen aus – pandemiebedingt zum zweiten Mal in Folge
nicht im Audimax der Hochschule, sondern in einem Online-Event.
„Und hoffentlich ab nächstes Jahr wieder vor Ort mit Gästen, Sekt und Händeschütteln“, betonte Dekan Professor
Dr. Thomas Cleff in seinem Grußwort. „Wir ehren besondere studentische Leistungen“, so Cleff weiter, „großen
Einsatz für die Gemeinschaft, den kritischen wissenschaftlichen Diskurs und die differenzierte Reflexionsfähigkeit, die uns bei unseren Studierenden wichtig ist.“ Ein
besonderer Dank ging an die Unternehmen, die mit ihren
Preisen genau diese Fähigkeiten unterstützen.

Preiszeit – Auszeichnung außergewöhnlicher
Leistungen
Für die beste Abschlussarbeit im Bereich Informationsund Kommunikationssysteme in Einkauf und Logistik
zeichnete Markus Meißner, Geschäftsführender Direktor
der AEB SE, Studentin Tabea Gehbauer aus. Auch das
Projektteam aus Sebastian Beck, Dennis Klink, Daniel
Knecht, Moritz Neumann und Nelly Yvine Tchouaknang
Tchakounte konnte sich über einen von AEB gestifteten
Preis für das beste Projekt im Bereich Informations- und
Kommunikationssysteme in Einkauf und Logistik freuen.
Den attempto-Förderpreis für Innovation und Nachhaltigkeit vergab Hermann von Brevern, Leiter attempto Karlsruhe, an Nicholas Fischer und Jonathan Hinkel für hervorragende Studienleistungen in Wirtschaftsinformatik,
Management und IT.
Manuel Härter und Alexander Watson erhielten den
Social Award für ihr vorbildliches soziales Engagement
aus den virtuellen Händen von Sarah Brüning, Manager
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Human Resources von ec4u expert consulting.
Dr. Klaus-Hermann Dyck, langjähriger Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, zeichnete Noah Kugele
(Bachelorstudiengang Controlling, Finanz- und Rechnungswesen) und Julian Zuber (Steuern und Wirtschaftsprüfung) für hervorragende Studienleistungen im ersten
Studienabschnitt aus.
Luisa Götz, Absolventin des Studiengangs Wirtschaftsrecht, durfte für ihre exzellente Abschlussarbeit zu einer
hochaktuellen juristischen Fragestellung einen Preis von
Dr. Felix Ladenburger, Ladenburger Rechtsanwälte, entgegennehmen.
Für die Robert Bosch GmbH übergab Ingo Hollenbeck,
Vice President Development Applications, einen Förderpreis für ausgesprochen gute Studienleistungen im
Master Information Systems an Sandy Tran und Matthias
Wiench.
Den Joachim-Paul-Preis, gestiftet zu Ehren eines verstorbenen Professors der Hochschule, übergab Professorin
Dr.-Ing. Véronique Goehlich an Julia Rinke für ihre ausgezeichneten Studienleistungen im ersten Studienabschnitt
des Bachelors International Business.
Der letzte Preis des Abends, der Dean’s Award für Distinguished Academic Achievement and Exceptional International Accomplishments der Business School selbst, wurde an Annika Reeh, Bachelor International Marketing,
verliehen. Dieser von Professor Dr. Karl-Heinz Rau gestiftete Preis zeichnet überdurchschnittliche Studienleistungen und herausragende akademische Leistungen in Verbindung mit einem Auslandsaufenthalt aus.

Beta Gamma Sigma – eine ganz besondere
Ehrengesellschaft
Aufgrund der Akkreditierung der Business School Pforzheim durch die Association to Advance Collegiate Schools
of Business (AACSB), eine der renommiertesten internationalen Akkreditierungsorganisationen, konnte die Fakultät für Wirtschaft und Recht ein eigenes Chapter innerhalb der Ehrengesellschaft Beta Gamma Sigma (BGS)
gründen und nun bereits zum achten Mal die erfolgreichsten Studierenden zur Mitgliedschaft einladen. 119
neue Mitglieder wurden bei der diesjährigen feierlichen
Zeremonie aufgenommen. Chapter President Professor
Dr. Thomas Cleff betonte in seinem Grußwort die besondere Herausforderung, der die angehenden Spitzenkräfte
begegnen: „Die Welt war immer schon komplex. Es liegt
an Ihnen, Position zu beziehen, ethische Werte hoch zu
halten, Verantwortung zu übernehmen.“
Julia van de Sandt, Vice President University Relations
des BGS Germany Alumni Chapter, unterstrich in ihrer
Festrede den Wert eines weitreichenden internationalen
Netzwerks für angehende Führungskräfte. 875.000 Mitglieder weltweit – da stehe „Network“ für „net worth“. Der
nächste Kontakt sei nur eine Nachricht entfernt.
Das BGS Chapter Pforzheim wurde wiederholt mit dem
„Honors“-Siegel geehrt. Die Zentrale der Ehrengesellschaft in Missouri (USA) hat dem BGS Chapter Pforzheim
somit bescheinigt, außergewöhnliche akademische Leistungen im Sinne der BGS-Prinzipien wertzuschätzen.

Honor, wisdom, earnestness: A warm welcome to 119 new Beta Gamma Sigma
members who joined our Pforzheim chapter! In this year’s induction ceremony, 88
new bachelor and 31 new master students received their certificate of lifelong
membership.
The Beta Gamma Sigma (BGS) membership is the highest recognition a business
student anywhere in the world can receive
in an undergraduate, Master‘s or doctoral
program at a business school accredited
by AACSB International – and this by invitation only. Pforzheim Business School
has been AACSB accredited since 2012
and opened its Beta Gamma Sigma Chapter in 2014. Since then, it has had the
privilege to nominate and induct its best
students to become Beta Gamma Sigma
members.
The BGS mission is to encourage and honor academic achievement in the study of
business, foster personal and professional excellence, advance the values of the
BGS, and serve its lifelong members. The
Society’s name is composed of three
letters of the Greek alphabet which signify
honour (Bebaeos), wisdom (Gnosis), and
earnestness (Spoude).

betagammasigma.org
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Einblick
Interdisziplinär, persönlich, einmalig: 20 Jahre Masterstudiengang Creative
Communication and Brand Management
Am 1. Juni 2021 feierte der Masterstudiengang Creative Communication and Brand Management 20-jähriges Jubiläum: ein Studiengang, der in dieser Form in Deutschland wie im Ausland einzigartig ist. Durch die Kombination von Marketingkommunikation, Markenmanagement und Design lernen die Studierenden alle notwendigen Fähigkeiten, um komplexe Probleme der Markenkommunikation an der Schnittstelle zwischen Marketing und Design/Kreativität zu lösen.

11

Business PF

Gut 100 Alumni waren der Jubiläumsveranstaltung online aus ganz Deutschland, viele
aber auch aus dem Ausland, zugeschaltet.
Natürlich Corona-bedingt, aber auch, weil
sie als Spezialistinnen und Spezialisten national und international gefragt sind.
Videogrüße erreichten die beiden Gründungsprofessoren und ehemaligen Studiengangleiter Professorin Dr. Brigitte Gaiser und
Professor Richard Linxweiler, den derzeitigen Studiengangleiter Professor Dr.
Fernando Fastoso und die Teilnehmer des
Abends von Alumni aus Stuttgart, München
und Hamburg, aber auch aus Wien,
Bangkok und von den Philippinen.
„Die hohe Qualität des Programms wird unterstrichen durch hervorragende Ranking-Ergebnisse und die internationale Akkreditierung durch die renommierte US-Organisation AACSB“, betonte Professor Dr. Ulrich
Jautz, Rektor der Hochschule Pforzheim, in
seinem Grußwort. Der Studiengang passe
perfekt zum Profil der Hochschule, das auf
Interdisziplinarität und den Perspektivenwechsel ausgerichtet ist.
In seiner Festrede betonte Tim Alexander,
Alumnus der Hochschule, die Vorteile dieser
speziellen Kombination. Alexander leitet seit
Oktober 2019 den Bereich Kundenmanagement der Private Bank der Deutschen Bank
als CMO (Chief Marketing Officer) und CXO
(Chief Experience Officer). Ziel des Bereichs
ist die Schaffung von markentypischen und
ganzheitlichen Kundenerlebnissen, die begeistern und zur Weiterempfehlung führen.
„Der Kunde ist nicht mehr der König“, so
Alexander, „sondern allmächtig. Er herrscht
mit dem Smartphone. Ständig.“ Kunden,

Mitarbeiter und Bewerber müssen individuell angesprochen werden, Mitarbeiter
sind heute die besten Werbeträger des
Unternehmens. Nicht mehr die Marke, das
Produkt hält heute den Kunden – sondern
die Erfahrung, die ihm geboten wird.
Zwischendurch hatten die zugeschalteten
Alumni noch Aufgaben zu lösen. In lockeren
Quizrunden wurden interaktive Spiele angeboten – aber auch Fragen nach den Lieblingsgetränken der beiden Professoren
(man kennt sich durch Exkursionen nach
Hamburg) durften nicht fehlen.
Den Abschlussvortrag hielt Professor Dr.
Fernando Fastoso, der als Stiftungsprofessor die Nachfolge der beiden in den Ruhestand gehenden Gründungsprofessoren
zum Wintersemester 2020 antrat. Auf die
neue Aufgabe freut sich Fernando Fastoso
bereits sehr: „Ich freue mich, meine internationale Perspektive in dieser Stiftungsprofessur einbringen zu können.
Hauptziel der Professur wird sein, die Verbindungen zwischen Hochschule und Luxusindustrie zu verstärken, um angewandte
Forschung zu High-Value Brands mit den
exzellenten Studierenden, über die Pforzheim verfügt, voranzutreiben.” Der Studiengang sei international so einzigartig, da er
schwer zu kopieren sei. „Jeder redet heute
von Interdisziplinarität, aber es ist anspruchsvoll, Betriebswirtschaft und Gestaltung in einem integrierten Programm zusammenzubringen. An der Hochschule
Pforzheim haben wir mit der Fakultät für
Gestaltung und der Fakultät für Wirtschaft
und Recht dafür eine hervorragende
Grundlage.“

Juli 2021

Einblick
Studiengang Wirtschaftsrecht: Parlamentarische
Staatssekretärin und MdB Anette Kramme zu Gast
Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsrecht hatte im April virtuellen Besuch von der Parlamentarische Staatssekretärin und MdB
Anette Kramme. In ihrem digitalen Vortrag erläuterte sie die
vielfältigen Berufsperspektiven für Wirtschaftsjurist*innen in
Politik und Bundestag.

Staatssekretärin und MdB Anette Kramme

Angeregt hatte die Veranstaltung Studentin
Vanessa Schweikert, die im März dieses Jahres ein freiwilliges Praktikum bei Anette
Kramme absolviert hatte. Sie berichtete zu
Beginn der Sonderveranstaltung zunächst
kurz über ihr Praktikum und führte auf diese
Weise ins Thema ein.
Anschließend erläuterte Anette Kramme die
einzelnen Aufgaben und Tätigkeiten, die für
Wirtschaftsjuristinnen und -juristen in Betracht kommen. Dazu gehören u.a. die Wahrnehmung eines Wahlamtes im Deutschen
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Bundestag, eines Bürgermeisteramtes oder
die Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter für
Abgeordnete, die als Karrieresprungbrett auch
für andere Positionen dienen kann. Hinzu
kommen Möglichkeiten in den Fraktionen,
Ministerien und Verbänden.
Mit diesen Einblicken präsentierte Anette
Kramme einen Tätigkeitsbereich, der vielen
Studierenden wenig bekannt war und begeisterte für das abwechslungsreiche Aufgabenfeld. „Frau Krammes Gastvortrag hat den Studierenden gezeigt, wie vielfältig und spannend diese Tätigkeitsfelder sind“, betont Professorin Dr. Brigitte Thäle, Studiendekanin des
Bachelorstudiengangs Wirtschaftsrecht. „Es
war eine gelungene Veranstaltung mit einem
spannenden Vortrag, viel Information und
einer glänzend vorbereiteten, kurzweiligen
Referentin.“

hs-pforzheim.de/wirtschaftsrecht
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Einblick
Pünktlich zum Weltbienentag: Hochschule erhält zweites Bienenvolk

Das ehrenamtliche Engagement geht auf ein Lehrprojekt zurück, in dem ein interdisziplinäres Studierendenteam unter Leitung von Professor
Dr.-Ing. Frank Bertagnolli aus dem Bachelorstudiengang Ressourceneffizienz-Management ihre
Projektmanagementkenntnisse und das Wissen
um nachhaltiges Wirtschaften am konkreten Beispiel anwenden konnten.
Die Projektteilnehmer haben auch für die nötige
„Infrastruktur“ gesorgt: Die Studierenden bauten
die zweite Bienenbeute, das von einem Volk von
einem Imker aus der Region bezogen wurde, in
Eigenregie. Im vorigen Semester konnten mit dem
ersten Bienenvolk bereits zwölf Gläser des
Hochschul-Honigs geerntet werden. „Den Honigertrag möchten wir mit dem zweiten Volk nochmal
steigern“, so Amy Treick, Studierende im Master
Life Cycle & Sustainability. Die Ernte sowie die
Vermarktung des Honigs wird ebenfalls vom studentischen Projektteam übernommen. Darüber
hinaus pflegen die Studierenden das bestehende

Volk eigenständig. „Wir mussten beispielsweise
den geringen Pollenflug aufgrund der andauernden Kälte und die vielen Regentage in letzter Zeit
durch Zufüttern der Bienen mit Zuckerwasser
abpuffern“, berichtet Treick, „die Bienen freuen
sich demnach genau wie wir, wenn der Sommer
endlich da ist“.
Das Projektteam „BEEsy Mission“ besteht aus 19
Studierenden aus ganz unterschiedlichen Studiengängen und Semestern. „Die Studierenden
haben sich in der Gruppe selbstständig in kleinere
Teams zusammengefunden, die für unterschiedliche Verantwortungsbereiche zuständig sind“, so
Professor Dr.-Ing. Frank Bertagnolli, Studiengangleiter des Bachelors Ressourceneffizienz-Management, der das Projekt BEEsy initiiert hat und leitet.
Die studentischen Teams befassen sich unter anderem mit der Bienenpflege, dem Bau der Beute
oder der Pressearbeit. Im wöchentlichen Jour Fix
erfolgt ein Austausch über den jeweils aktuellen
Stand und die nächsten Projektschritte.
Auf sechs Rähmchen wurden die
Bienen an die Hochschule gebracht. Bei der Kontrolle der Neuankömmlinge in ihrem neuen
Bienenstock zeigten sich bereits
erste Aktivitäten des Honiganbaus – das Volk scheint ziemlich
fleißig zu sein und sich wohl zu
fühlen.

Mitte Juni zog das neue Bienenvolk auf dem Campus ein. Dabei schwärmten die Bienen kreisförmig um den neuen Bienenstock und verteilten mit Ihren flatternden
Flügeln am Eingang den Duft der Königin. Dadurch kennzeichnen sie, wo ihre Königin und ihr Zuhause sind, damit alle Bienen des Volks immer wieder dorthin finden.

Pünktlich zum Weltbienentag am 20. Mai gab es Neuigkeiten im Projekt BEEsy: Die
Vorbereitungen für den Einzug eines zweiten Bienenvolks an der Hochschule Pforzheim waren abgeschlossen. Nachdem im Vorjahr das erste eigene Bienenvolk erfolgreich etabliert worden war, kam dieses Sommersemester eine zweite Königin mit
ihrem Gefolge hinzu.
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Einblick
AI meets schwäbisches Laugaweckle: Studierende
entwickeln maschinelle Verkaufsprognose für Bäckerei
Wie viele Croissants brauchen wir heute? Verkaufen wir morgen mehr Vollkornbrot oder
Roggenmischbrot? Wie viele Laugenweckle sollen wir heute produzieren? Das sind Fragen,
die Matthias Raisch, Leiter Verkauf und Verwaltung bei der gleichnamigen Bäckerei und
Konditorei aus Calw, täglich umtreiben. Dafür haben Studierende des Bachelors BW/
Wirtschaftsinformatik, Management & IT durch Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI)
ein maschinelles Prognoseverfahren entwickelt. 			
									von Inga Lünnemann und Irene Belik
In den 23 Verkaufsstellen der Bäckerei Raisch soll den
Kunden stets eine Vielfalt an Brot, Brötchen und Kuchen zur Verfügung stehen. Auch abends, aber möglichst ohne zu viel Überschuss. „Wir wollen nachhaltig
produzieren“, betont Matthias Raisch.
Bislang erfolgen seine Absatzprognosen manuell unter
Berücksichtigung von Faktoren wie Feiertagen, Wetter,
Ferienzeiten usw. Ob diese Vorhersagen durch Verfahren der KI verbessert werden können, untersuchten
nun Studierende aus dem Studiengang Wirtschaftsinformatik, Management und IT gemeinsam mit der
Bäckerei. Den Kontakt stellte das KI Lab Nordschwarzwald her, das u.a. kleine und mittlere Unternehmen hinsichtlich der Möglichkeiten von KI berät. Unter der Leitung von Professor Dr. Thomas Schuster, bei dem auch

die wissenschaftliche Leitung des KI Labs liegt, versuchten die Studierenden Nico Döring, Melanie Stitzl,
Diego Rodrigo Hidalgo Cardenas und Jonathan Kreiss
die derzeitige Prognosegenauigkeit zu übertreffen.
Dafür evaluierten sie Modelle des Maschinellen Lernens und bereiteten sich für den Einsatz mit den Software-Werkzeugen vor. „Toll, dass Herr Raisch so offen
gegenüber KI ist und wir mit den Studierenden unterstützen können“, findet Thomas Schuster. „Ziel ist es zu
prüfen, welche Genauigkeit wir erreichen können“.
Am Projektende zeigte sich deutlich: AI ist der händischen Rechnung überlegen. Sie weist eine geringere
Abweichung in der Prognose zum tatsächlichen Absatz
auf als die aktuelle händische Methode der Bäckerei.
Eine Fortsetzung des Projekts ist in Planung.

KI in der Backstube der Bäckerei Raisch: Professor Dr. Thomas Schuster mit den Projektpartnern
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Einblick
Digitale Exkursionswoche der Bachelorstudiengänge Einkauf & Logistik und Wirtschaftsinformatik
dabei zusammen mit einem Kollegen interessante Einblicke in die Welt der foojay.ioCommunity. In einer anschließenden Diskussion hatten die Studierenden die Gelegenheit, sich mit Tetiana Fydorenchyk (Jelastic),
Frank Delaporte (Toadi), Marko Topolnik
(Hazelcast), Carl Dea und Steve Wilcockson
(beide Azul Systems) sowie Wim Deblauwe
auszutauschen.
Der Dienstagmorgen stand unter dem Motto
„Rette die Welt“. Beim virtuellen Escape
Room Game mussten die Studierenden ihr
logisches Denken unter Beweis stellen. Ziel
war es, die Welt vor einer Atomkatastrophe zu
bewahren. Nachmittags durften die Studierenden dank György Seprenyi und Csilla
Mindszenti online einen Blick in das Werk
Von Stadt zu Stadt, von Unternehmen zu Unternehmen: Die
Miskolc (Ungarn) der Robert Bosch Power
Exkursionswoche an der Hochschule Pforzheim war schon
Tools KFT werfen und die dortige Umsetzung
immer eine beliebte Möglichkeit, einmalige Einblicke in Unter- von Lean Logistics erleben. Anschließend
folgte durch Henning Specht die virtuelle
nehmen zu erlangen und nebenbei Kontakte zu knüpfen. Auch Führung durch das Intercontinental Distridieses Jahr wollten Professor Dr. Thomas Schuster und Profes- bution Center (IDC) der Robert Bosch Power
sor Dr.-Ing. Dominik Berbig diese Möglichkeit bieten und orga- Tools GmbH in Worms. Trotz der Pandemie
konnten jeweils spannende Einblicke in das
nisierten mithilfe einer Studierendengemeinschaft der WirtWerk beziehungsweise die Intralogistikgewerschaftsinformatik, Management und IT sowie Einkauf und Lo- ke sowie das Lager gegeben und gleichzeitig
die eingesetzten Logistikprozesse vorgestellt
gistik die erste virtuelle Exkursionswoche in der Geschichte
werden.
der Studiengänge.
„Together we run”: Am Mittwochmorgen gaEin Bericht von Beyza Selin Sentürk und Julia Kurt, Studierende im Bachelor Einkauf und Logistik
ben die Studierenden beim Charitylauf alles.
Am 3. Mai gaben die Professoren den StartBosch GmbH zum Thema „Process Analytics“. Ihr Ziel: Geld für Kinder zu sammeln. Als
schuss in eine unvergessliche, informative
Am selben Tag ging es mit foojay.io weiter:
Spender konnten die BARMER sowie die
und vor allem lehrreiche Woche. Eröffnet
Geertjan Wielenga von Azul Systems sprach
Xpace GmbH gewonnen und 2000 Euro erwurde die Exkursionswoche durch einen Vor- in seinem Vortrag über OpenJDK, einer freien laufen werden. Herzlichen Dank an dieser
trag von Sabrina Niestroy von der Robert
Implementierung der Java Plattform, und gab Stelle an die großzügigen Spender! Mit dem
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erhaltenen Geld wird die studentische Initiative initiAID bedacht, die mit ihrer gemeinnützigen Arbeit unter anderem Schülerinnen
und Schüler in Afrika unterstützt, um diesen
eine umfassende Bildung zu ermöglichen.
Nachdem sich die Studierenden vom morgendlichen Sport erholt hatten, folgte ein interessanter Vortrag der all for one Group. In
einem interaktiven Programmpunkt brachten
ihnen Tom Bajonczak und Patrick Gergolla
das „sketchen” näher, um Präsentationen in
Zukunft neu und informativ zu visualisieren.
Am Donnerstagmorgen empfingen Volker
Leder, Olga Lipp und Ivana Simic die Studierenden mit dem spannenden Vortrag der
Robert Bosch GmbH „Automation Examples
from Global Services”. Mit den Schlagwörtern
Lean Management und Digitalisierung erhielten sie einen Einblick in den Wareneingangsprozess. Nach einer kurzen Mittagspause
konnten die Studierenden dem Vortrag der
NTT Data von Willy Krießler und Simon
Öhlenschläger, beides Absolventen der Hochschule Pforzheim, folgen. Kurzweilig nahmen
sie die Exkursionsteilnehmer mit in die Welt
eines (SAP-)Beraters und zeigten spannende
Automatisierungsbeispiele mittels Chatbots
aus dem Bereich Service.
Am letzten Tag der virtuellen Exkursionswoche hatten die Studierenden während eines
Career Talks und den Vorträgen mehrerer
Alumni die Chance, ihre Fragen zu stellen:
Arno Huhn von der Schwarz IT, Jan Christoph
von Uniserve, Nico Wenzel von Deloitte und
Willy Krießler von der NTT Data erzählten von
ihren ganz persönlichen Erlebnissen während

und nach dem Studium und gaben den Studierenden wertvolle Tipps für das weitere
Studium sowie den Berufseinstieg.
Den Abschluss der Exkursionswoche machten
junge Start-up-Gründer. Sie teilten ihre „Fuckup-stories“ und gaben exklusive Einblicke in
die Licht- und Schattenseiten von Gründungen. „Die Welt ist reich an Besserwissern,
aber arm an Bessermachern“ - mit diesen
Worten motivierte Korbinian Much (Start-up
Voiceblitz) die Studierenden, stets an sich zu
glauben. Rückschläge seien normal und auch
die Gründer müssten dies oft erfahren. Die
Kunst liege darin, sich immer wieder vor
Augen zu halten, dass mit viel Fleiß und vor
allem Spaß bessere Zeiten kommen.
Genau mit dieser Denkweise ermöglichte das
Organisationsteam die digitale Premiere der
Exkursionswoche. „Die erste virtuelle Exkursion musste zunächst zahlreiche planerische
Hürden überwinden, die das Organisationsteam jedoch alle mit Bravour gemeistert hat.
Im Ergebnis hatten wir eine großartige Woche, bei der die Pandemie schlussendlich
sogar dafür gesorgt hat, dass wir mehr Orte,
Firmen und Menschen besuchen konnten als
dies normalerweise der Fall gewesen wäre“,
so die Professoren Thomas Schuster und
Dominik Berbig. Ihr Dank ging auch an die
Firmen, Referenten und beteiligten Organisatoren, die den Studierenden wertvolle Einblicke ermöglichten.

hs-pforzheim.de/bel
hs-pforzheim.de/bwmi
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Einblick
Mario Schmidt in drei
neue Funktionen
berufen

Anja Schmitz in den
Beirat der Online Educa
Berlin berufen

Ingela Tietze und Jörg Woidasky in BW-CAR-Netzwerk aufgenommen

Professor Dr. Mario Schmidt wurde in den
vergangenen Monaten gleich mit mehreren
wichtigen Funktionen betraut: Vom Präsidenten des Umweltbundesamtes wurde er
in die Ressourcenkommission berufen. Sie
untersucht Schlüsselfragen zur Ressourcenschonung und Circular Economy in Deutschland, Europa und der Welt und erstellt Berichte, welche relevante Erkenntnisse zusammen-fassen und für das Umweltbundesamt und die Politik aufbereiten.
Zudem wurde Mario Schmidt zum Leiter des
Richtlinienausschusses „VDI 4800 Ressourceneffizienz“ des Vereins Deutscher Ingenieure gewählt und als Mitglied in den Fachbeirat „Circular Economy“ des DIN und DKE
aufgenommen. Bereits seit 2019 leitet er
den DIN-Normen-Arbeitskreis zu Materialflusskostenrechnung und arbeitet derzeit an
einer DIN- und ISO-Norm zur Klimaneutralität mit. Die neuen Funktionen sind alle
ehrenamtlich.

Professorin Dr. Anja Schmitz ist in den
Beirat der Online Educa Berlin (OEB)
berufen worden. Die OEB gehört zu den
führenden branchenübergreifenden Konferenzen im Bereich digitales Lernen.
Anja Schmitz ist Professorin im Bachelorstudiengang Personalmanagement sowie
Studiendekanin des Masterstudiengangs
Human Resources Management. Zu ihren
Forschungs- und Beratungsschwerpunkten gehören die Themen Personal- und
Organisationsentwicklung mit dem Fokus
auf New Work – New Learning, Learning
Ecosystems und Employee Experience.
Durch ihre Tätigkeit als Mitglied des
Global Advisory Boards gestaltet sie die
thematische Schwerpunktsetzung und
internationale Kollaboration der Konferenz mit.

Ingela Tietze und Jörg Woidasky freuen sich über die Aufnahme in das Forschernetzwerk BW-CAR. Hund „Brahms“ sorgt für den Corona-konformen Abstand (Foto: Axel Grehl / HSPF)

hs-pforzheim.de/mhrm

Professorin Dr. Ingela Tietze und Professor
Dr. Jörg Woidasky aus dem Institut für
Industrial Ecology (INEC) der Hochschule
Pforzheim wurden in das Baden-Württemberg Center of Applied Research (BW-CAR)
aufgenommen. Sie gehören damit zu den
derzeit ledglich 122 Professorinnen und
Professoren von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-Württemberg, die Mitglied im BW-Car sind.
Die Mitgliedschaft setzt neben einem jährlichen Mindestbetrag eingeworbener Drittmittel und hochwertiger, internationaler
Publikationstätigkeit ein überzeugendes
Forschungskonzept voraus. BW-CAR dient
zur Qualitätssicherung der wissenschaftlichen Arbeit und der hochschulübergreifenden Vernetzung forschungsstarker Professoren in sieben verschiedenen Forschungsschwerpunkten.
Die Forschung von Ingela Tietze, Professorin

für Nachhaltige Energiewirtschaft in der
Fakultät für Wirtschaft und Recht, beschäftigt sich vor allem mit der Nachhaltigkeitsbewertung von Energiesystemen. Hierbei steht
für sie der Anwendungsbezug im Vordergrund: „Ich möchte mit meiner Arbeit einen
konkreten Nutzen für die Praxis erreichen.
Darüber hinaus ist mir die Einbindung der
Forschung in die Lehre wichtig. Die Ergebnisse meiner Forschungsvorhaben fließen
deshalb auch unmittelbar in meine Veranstaltung „Sustainable Energy Economics“ im
Master Life Cycle & Sustainability ein.“
Aktuell befasst sich die Professorin in einem
von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
(DBU, Osnabrück) geförderten Projekt mit
der integrierten kosten- und lebenszyklusbasierten Planung dezentraler Energiesysteme für eine energie- und ressourcenschonende Quartiersentwicklung. Konkret werden hierzu in Gerstetten, Konstanz und

Wiernsheim für insgesamt zwei Neubauund ein Bestandsquartier die Energieversorgung der Zukunft geplant.
Jörg Woidasky ist Professor für Nachhaltige
Produktentwicklung in der Fakultät für Technik. Er arbeitet mit seiner Arbeitsgruppe im
Themenfeld der Kreislaufwirtschaft vor
allem zur Charakterisierung und zum Recycling von Kunststoffen aus Verpackungen und
technischen Anwendungen, aber auch zum
Metallrecycling.
Die beiden Vertreter des INEC, das nun mit
insgesamt sechs Professorinnen und Professoren im BW-CAR vertreten ist, werden ihre
Forschungsarbeiten im BW-CAR-Forschungsschwerpunkt „Energiesysteme und Ressourceneffizienz“ einbringen.

hs-pforzheim.de/profile/ingelatietze

hs-pforzheim.de/inec
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Einblick
Neues Forschungsprojekt am INEC: GrüNetz
Baden-Württemberg ist die innovationskräftigste Region in der Europäischen
Union. Grund hierfür ist unter anderem das
immer stärker wachsende Ökosystem an
grünen Startups, die nachhaltige Ideen
sowie Geschäftsmodelle entwickeln und
damit Wandel vorantreiben.
Bei Kooperationen zwischen innovationsfreudigen mittelständischen Unternehmen
und zukunftsweisenden grünen Startups
profitieren beide Seiten und bündeln so
ihre Innovationskraft.
Mit passenden Vernetzungs- und Matchmaking-Angeboten können die Umsetzung
und Diffusion von Umweltinnovationen
beschleunigt, zusätzliche Arbeitsplätze
geschaffen sowie signifikante Beiträge zu
Klima- und Umweltschutz geleistet werden.
Hier setzt das neue Forschungsprojekt

17

Business PF

„GrüNetz – Markteintritt grüner Gründungen durch zielgerichtete Vernetzung mit
dem Mittelstand stärken“ an, das im März
dieses Jahres gestartet ist. Ziel ist, die
Synergiepotenziale aus Kooperationen
zwischen grünen Startups und dem Mittelstand in Baden-Württemberg mit passgenauen Themen- und Technologiefokussierungen zu fördern. Partner sind neben
dem Institut für Industrial Ecology (INEC)
der Hochschule Pforzheim die Landesagentur Umwelttechnik BW GmbH als
Verbundkoordinator sowie die Innovationsund Startup-Schmiede Grünhof GmbH aus
Freiburg.

hs-pforzheim.de/forschung/institute/
inec/projekte/gruenetz
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Aus der Hochschule
Bernd Welter im Amt des Kanzlers der Hochschule
Pforzheim bestätigt
Ein Beitrag von Axel Grehl, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule Pforzheim

Kanzler Bernd Welter. Foto: Harald

Großer Vertrauensbeweis für den Kanzler der
Hochschule Pforzheim. Ohne Gegenstimme und
mit viel Lob überschüttet, ist Bernd Welter am
Mittwoch, 12. Mai, als Kanzler der Hochschule
Pforzheim wiedergewählt worden. Der Hochschulrat unter Leitung des Vorsitzenden Stephan Scholl
sowie der Senat der Hochschule votierten in einer
gemeinsamen Sitzung klar mehrheitlich für den
51-jährigen Verwaltungschef und schenkten ihm
für die kommenden acht Jahre erneut das Vertrauen. Welter, seit 2015 an der Spitze der Hochschulverwaltung, geht damit in seine zweite Amtszeit in
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Pforzheim. Zuvor war er stellvertretender
Finanzdezernent an der Universität Bonn.
„Ich freue mich sehr und bedanke mich für
das Vertrauen, das mir entgegengebracht
wird. Wir haben bereits viel erreicht und die
Hochschule auf mehr als solide Füße gestellt. Aber wir haben auch noch viel vor. Der
Dank gebührt auch dem gesamten Verwaltungsteam, das mich hervorragend unterstützt“, freute sich der frischgewählte Kanzler. Zu den Zielen in seiner neuen Amtszeit
zählt er unter anderem die weitere Digitalisierung der Verwaltung.
Zu den ersten Gratulanten zählte HochschulRektor Professor Dr. Ulrich Jautz. „Ich freue
mich, die Erfolgsgeschichte der Hochschule
gemeinsam mit Bernd Welter weiterschreiben zu können. Er hat aus der Hochschule
an verschiedenen Stellen eine Mitmachhochschule gemacht, die Verwaltung modernisiert und transparent umgebaut. Ich bin sehr
froh, dass wir weiter so gut und konstruktiv
zusammenarbeiten können“, so Jautz.
Stephan Scholl, Vorsitzender des Hochschulrates, gratulierte Welter und sagte: „Wir
haben sechs Jahre gute Zusammenarbeit
hinter uns. Was Bernd Welter an Plänen
vorgestellt hat, ist der richtige Weg für die
Hochschule. Deshalb war es für uns keine
Frage, ihn zu wählen.“

Gewinnung von professoralem Nachwuchs: Hochschule startet
Pilotprojekt
Ein Beitrag von Axel Grehl, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule Pforzheim

Unter der Federführung von Nadine Stierhof, Personalleiterin der Hochschule Pforzheim, hat die Hochschule für die kommenden sechs Jahre 1,62 Millionen Euro an
Fördermitteln zur Personalgewinnung eingeworben.
Qualitätsniveau in Lehre und Forschung zu halten, haben wir immer das Bestreben, die besten
Köpfe nach Pforzheim zu locken und unser Personal weiter zu qualifizieren. Die Mittel aus dem
„FH-Personal“-Antrag helfen uns dabei sehr“,
freut sich Rektor Professor Dr. Ulrich Jautz über
den Förderbescheid.
Projektleiterin Nadine Stierhof ergänzt: „Für uns
ist das erfolgreiche Zusammenspiel mit der gesamten Hochschule der Schlüssel gewesen. Ganz
selten kommen solche Anträge aus der Verwaltung, weshalb ich unserem Rektor Professor Dr.
Ulrich Jautz und unserem Kanzler Bernd Welter
ganz herzlich für ihr Vertrauen ebenso wie Professorin Dr. Christa Wehner und Professor Dr.
Personalleiterin Nadine Stierhof freut sich über den erfolgreichen Antrag. Mit den Mitteln kann die Thomas Greiner für die kollegiale Unterstützung
Hochschule verstärkt um professoralen Nachwuchs werben. Foto: Axel Grehl / HSPF
danken möchte. Personalentwicklung ist für eine
Im Rahmen des Bund-LänderSpeziell fürs Recruiting und die Ent- Hochschule ein ganz entscheidender ErfolgsfakProgramms „FH-Personal“ wurde
wicklung von professoralem Perso- tor. So haben wir gute Karten im Kampf um die
der Antrag der Hochschule vom
nal, welches auf angewandte Wisbesten Talente und Köpfe.“
Bundesministerium für Bildung und senschaft spezialisiert ist, können Kanzler Bernd Welter, Beauftragter für die PersoForschung sowie vom Ministerium
die Mittel verwendet werden.
nal- und Wirtschaftsverwaltung, sieht darin einen
für Wissenschaft und Kunst in
„Für die Hochschule Pforzheim ist
Beleg dafür, „dass die Hochschule Pforzheim eine
Stuttgart positiv beschieden. Mit
dieser erfolgreiche Antrag ein wich- Mitmachhochschule“ sei, an der man sich mit
dem Programm sollen Hochschulen tiger Meilenstein und ich möchte
großem Engagement einbringen könne.
für Angewandte Wissenschaften
alle Beteiligten zu ihrem Erfolg begestärkt werden.
glückwünschen. Um unser hohes
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Aus der Hochschule
PERSPECTUM – studienbegleitendes Zertifikat zu Interdisziplinarität
Seit dem Wintersemester 2020/21 gibt es für Studierende einen Grund mehr, über den Tellerrand der
eigenen Fachdisziplin hinaus zu schauen: Mit dem Zertifikat „Perspectum“ hat die Hochschule ein
studienbegleiten-des Zertifikat geschaffen, das die Interdisziplinarität des Studiums in Pforzheim stärker
sichtbar macht.
Das Perspectum können Bachelor- und Masterstudierende als Zusatzzertifikat erwerben, indem
sie über ihr Pflichtstudium hinaus Kurse an anderen Fakultäten belegen oder an interdisziplinären
Lehrveranstaltungen teilnehmen.
Mit Erhalt des Zertifikats weisen die Studierenden
nach, dass sie in der Lage sind, in interdisziplinären Teams und über Fächergrenzen hinweg zu
denken und zu arbeiten. So soll das Perspectum
dazu beitragen, das breitgefächerte Interesse der
Studierenden zu fördern und sie zu motivieren,
sich verstärkt mit fachübergreifenden Inhalten
und neuen Perspektiven auseinanderzusetzen.
Für den Erwerb des Zertifikats belegen die Studierenden Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens neun Credit Points aus einem Katalog
von Veranstaltungen. Darüber hinaus kann auch
das Engagement in den studentischen Initiativen
der Hochschule Pforzheim oder anderweitiges soziales Engagement, das den Blick über das eigene
Studienfach hinaus weitet, berücksichtigt werden.
Im vergangenen Wintersemester erwarben die
ersten 26 Studierenden das neu eingeführte Zertifikat, 17 davon aus der Fakultät für Wirtschaft
und Recht. Darunter befanden sich auch Nguyen
Pham, der kurz vor Abschluss seines Bachelorstudiums Wirtschaftsinformatik – Management &
IT steht, und Julia Zimmermann aus dem Bachelorstudiengang Personalmanagement.
Nguyen Pham wurde zunächst über die Hochschule auf das Zertifikat aufmerksam. Dann stieß er
durch LinkedIn-Posts von Kommilitonen wieder
darauf – und entschied sich, das Perspectum
auch selbst erwerben zu wollen. Über das letzte
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Auch Julia Zimmermann, die im 7. Semester Personalmanagement studiert, hat das Zertifikat erworben. Sie hat sich über ihre Studieninhalte hinaus vor allem mit dem Thema Gründung und
Start-ups auseinandergesetzt. Sie ist dankbar für
die Chance, neues Wissen zu erwerben und
gleichzeitig die Scheu davor zu verlieren, vielleicht
eines Tages selbst ein Unternehmen zu gründen.
Noch viel wichtiger ist für sie jedoch die Vernetzung mit Studierenden anderer Studiengänge:

Nguyen Pham

Jahr hinweg besuchte er verschiedene Lehrveranstaltungen außerhalb seiner regulären Vorlesungen. Zudem ist er im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Hochschule engagiert.
Die Vorteile des Zertifikats sind für Nguyen Pham
offensichtlich: „Wenn man in der Wirtschaft erfolgreich sein will, muss man unterschiedliche Standpunkte zusammenbringen können. Dank dem Perspectum kann ich zukünftigen Arbeitgebern beweisen, dass ich mich in fachfremde Themen einarbeiten und mit interdisziplinären Teams zusammenarbeiten kann. Vor allem für Wirtschaftsinformatiker, die die Schnittstelle zwischen Wirtschaft
und IT herstellen, ist das super relevant“.
Die interdisziplinäre Perspektive hat Nguyen
Pham so begeistert, dass er selbst nach Erhalt
des Zertifikats noch eine weitere zusätzliche Lehrveranstaltung besuchte, um seinen Horizont zu
erweitern.

Julia Zimmermann

„Durch die Möglichkeit, andere Fächer besuchen
zu können, lernt man auch Menschen kennen, die
eben nicht das Gleiche studieren, und vernetzt
sich somit innerhalb des Studiums.“ Das Motto
der Hochschule „Führend durch Perspektivenwechsel“ erlebte sie somit in zweierlei Hinsicht:
als fachlichen Perspektivenwechsel, aber auch als
Möglichkeit für Austausch und Netzwerkbildung.

Wer als
Studierender der Hochschule
das Perspectum-Zertifikat erwerben möchte, erhält beim Didaktikzentrum nähere Informationen.
Über den Notenauszug oder separate Teilnahmebescheinigungen
wird nachgewiesen, welche Veranstaltungen und Projekte belegt
worden sind. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird das Zertifikat
ausgestellt – unterzeichnet vom Rektor, Professor Dr. Ulrich Jautz.
hs-pforzheim.de/studium/im_studium/perspectum
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Rückblick
In den Medien
Professor Dr. Stephan Fischer:
„,New Pay': Wieso Beschäftigte beim Gehalt mitreden sollten", derstandard.at vom 15.06.2021
Professor Dr. Fernando Fastoso:
„Luxus ist von Natur aus nachhaltig“, werben und verkaufen vom 02.06.2021
Professorin Gabriele Naderer
„In den Kassenzonen wird seltener spontan zugegriffen“, Badische Neueste Nachrichten vom
04.05.2021
Professor Dr. Hanno Beck
„Prognosen sind oft Kaffeesatzleserei“, Pforzheimer Zeitung vom 28.04.2021,
„Kampf ums Rentenalter“, Pforzheimer Zeitung vom 09.06.2021;
„Geben Sie Ihr Geld aus – genießen Sie es“, Badische Neueste Nachrichten vom 18.06.2021;
„Es gibt keine Börsen-Gurus“, Pforzheimer Zeitung vom 19.06.2021
Professorin Dr. Cathrin Eireiner
„Beruf und Sorgearbeit miteinander vereinbaren“, Mühlacker Tagblatt vom 24.04.2021;
„Kommunen umsorgen Fachkräfte“, Pforzheimer Zeitung vom 29.04.2021
Professor Dr. Thomas Schuster „Firmen machen den Selbsttest“, Mühlacker Tagblatt vom
21.04.2021; „Erste Hilfe in Sachen Künstliche Intelligenz“, Pforzheimer Kurier vom 21.04.2021;
„Wo steht Ihr Unternehmen in Sachen KI?“, Pforzheimer Zeitung vom 21.04.2021;
„Tipps in Sachen Digitalisierung", Mühlacker Tagblatt vom 14.06.2021;
„Chancen der KI für Firmen in Region", Schwarzwälder Bote vom 15.06.2021
Professor Dr. Dirk Wentzel
„Chinesen bersten vor Selbstbewusstsein“, Pforzheimer Zeitung vom 17.04.2021
Professor Dr. Jörg Tropp
„Junge Werber sprühen vor Ideen“, Pforzheimer Zeitung vom 20.04.2021
Nadine Müller, Studierende im Bachelor International Business
„Auslandsstudium in Coronazeiten: Vorlesungsbeginn ist um 1 Uhr morgens“, stuttgarter-nachrichten.de vom 16.04.2021
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Weitblick

Alumni im Porträt:
Trusha Rolvering
Die Zeit meines Studiums an der Hochschule Pforzheim …
…war sehr intensiv. Ich habe unglaublich viel gelernt – nicht nur fachlich, sondern vor
allem über mich selbst. Das Studium hat mir die Möglichkeit geboten, Themen zu identifizieren, die mich wirklich interessieren und diese aktiv voranzutreiben. Außerdem habe
ich sehr viele inspirierende Menschen getroffen, die mir neue Perspektiven aufgezeigt
und mich auf meinem Weg unterstützt haben
Am besten gefiel mir damals an der Stadt Pforzheim …
Es war sicherlich keine Liebe auf den ersten Blick. Zu Beginn hatte ich tatsächlich wenig
Lust auf Pforzheim und wollte das Masterstudium möglichst schnell abschließen. Ich
stellte allerdings schnell fest, dass Pforzheim nicht nur 50er Jahre Bau ist, sondern vor
allem ein Ort der Kreativität, Kollaboration und Selbstwirksamkeit. Die Stadt bietet unglaublich viele Möglichkeiten, sich einzubringen und eigene Ideen zu verwirklichen. Dabei
zeichnet sie sich vielleicht nicht durch offensichtliche Schönheit aus, es lohnt sich jedoch,
zwei Mal hinzuschauen: die Abendsonne auf der einen oder anderen Dachterrasse im
Nordend, auf ein Bier im Café Roland, Joggen an der Nagold, Ausstellungen im EMMA, der
beste Kuchen im Café Fräulein Ohrt.
Die drei wichtigsten Kompetenzen in meinem Arbeitsalltag sind…
In meiner aktuellen Rolle und generell im Beratungskontext ist eine analytische Denkweise und kreative Problemlösung essentiell. Aufgrund der Industrie- und Projekt-Diversität ist es wichtig, sich immer wieder schnell in neue Themenbereiche einzuarbeiten,
komplexe Sachverhalte zu vereinfachen und innovative Lösungswege aufzuzeigen. So
findet man sich oft in Situationen wieder, in denen es keinen klaren Fahrplan gibt und
man mit Hilfe von Empathie und Kreativität Bedürfnisse identifizieren und unkonventionelle Konzepte erarbeiten muss. Und genau das macht diese Rolle so spannend.

Trusha Rolvering absolvierte von 2016 bis 2018 den Masterstudiengang
Creative Communication and Brand Management an der Hochschule
Pforzheim. Nach ihrem Abschluss startete sie direkt ins Berufsleben.
Bei Publicis Sapient war sie für einige Jahre als Senior Associate Strategy
& Consulting beschäftigt. Seit April 2021 stellt sie sich einer neuen Herausforderung: Bei adidas ist sie im Bereich Frontend Engineering Strategy
& Portfolio tätig.
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Mein Tipp für Studierende:
Möglichst viel ausprobieren. Das Studium ist wie eine Test-Umgebung, bevor das eigentliche Produkt gelauncht wird. Daher würde ich allen Studierenden empfehlen, auch mal
Kurse aus anderen Fachbereichen auszuprobieren, nicht immer in denselben Teams zu
arbeiten, an verschiedenen Initiativen mitzuwirken – einfach mal über den Tellerrand zu
schauen. Im schlimmsten Fall stellt man fest, dass man sich wirklich nicht für Informatik
begeistern kann. Im besten Fall, entdeckt man völlig neue Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven.

Juli 2021

Ausblick
Termine der nächsten Monate
31.07.

Bewerbungsschluss der Bachelorstudiengänge und des Weiterbildungsmasters
Strategisches Innovationsmanagement für
das Wintersemester 2021:

20.09.

VIA Impulse mit Alumna Kerstin Köder

04.10.

17.11.

Studieninformationstag

02.12.

X-Day - Firmenkontaktmesse

28.01.2022

Letzter Vorlesungstag des Wintersemesters

Vorlesungsbeginn für das Wintersemester
2021

12.11.

Online-Absolventenverabschiedung
LAUDATIO
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Die Newsletter-Redaktion verabschiedet sich in die vorlesungsfreie Zeit. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen
erholsamen Sommer. Mit dem Oktober-Newsletter starten wir
dann gemeinsam in das Wintersemester 2021/22: Wir berichten über die Ergebnisse der Lehr- und Forschungsprojekte, die
über die Sommerwochen hinweg fertiggestellt sein werden.
Außerdem lernen Sie Gastprofessor Dr. Krzysztof J. Chmielewski
von der Kozminski University in Polen kennen. Er erzählt im
Interview von seinen Erfahrungen in Düsseldorf, Chicago und
Warschau. Und wir stellen Ihnen unseren frisch akkreditierten
neuen LL.M. Masterstudiengang Taxation, Auditing and Law
(MTAL) vor, der zum Wintersemester 2022/23 anlaufen wird.
Auf bald!

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

HS PF
Hochschule Pforzheim
Fakultät für Wirtschaft und Recht
Business School

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.
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