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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser, 

man lernt nie aus, besagt eine Redensart. Lebenslanges Lernen 
bedeutet, dass wir uns über das gesamte Leben hinweg immer 
wieder neues Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten aneignen. 
Ob als einzelner Kurs, Zertifikatsprogramm oder Master- bzw. 
MBA-Studium – die Nachfrage nach Fort- und Weiterbildung ist in 
den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. In Pandemiezeiten, 
in denen viele von uns abends und am Wochenende neugewon-
nene Zeit haben, wächst das Interesse weiter.

An der Business School und Hochschule Pforzheim sind wir mit 
dem MBA International Management seit mehr als 20 Jahren im 
Bereich der Weiterbildung tätig. Neu hinzugekommene Master- 
und MBA-Studiengänge sowie ein modulares Weiterbildungs-
programm haben das Angebot in den letzten Jahren erweitert. 

Im aktuellen Newsletter stellen wir Ihnen den Weiterbildungsbe-
reich vor, blicken auf die Lehr- und Forschungsthemen der vergan-
genen Monate zurück und geben Ihnen – wie immer – einen Aus-
blick auf das Sommersemester, das vor wenigen Tagen angelau-
fen ist. 

Viel Freude beim Lesen wünscht

Ihr Dekanat
Thomas Cleff, Simone Huck-Sandhu, Robert Nothhelfer, 
Markus-Oliver Schwaab und Harald Strotmann
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Lebenslanges Lernen: 
Weiterbildung 

Schwerpunktthema

Neben Lehre und Forschung gehört die wissenschaftliche Weiterbildung zu 
den Aufgaben, die das Landeshochschulgesetz für die Hochschulen in 
Baden-Württemberg vorsieht. Die Hochschule Pforzheim bietet mittlerweile 
ein breites Portfolio unterschiedlicher Angebote.

Vom Einzelkurs bis hin zum 
MBA: vielfältiges Angebot
Heute bietet die Hochschule neben dem Vollzeit-MBA 
in International Management zahlreiche Weiterbil-
dungskurse und -module, ein Blended-Learning-Zertifi-
katsprogramm und mehrere berufsbegleitende Mas-
terstudiengänge an. Die Mehrzahl dieser Studiengän-
ge ist in der Business School und im Bereich Wirt-
schaftsingenieurwesen der Fakultät für Technik ange-
siedelt; in jenen Arbeits- und Themenfeldern, in denen 
der Bedarf der Wirtschaft an wissenschaftlichen Wei-
terbildungsangeboten besonders groß ist. 
Angesichts des Fachkräftemangels kommt diesen Wei-
terbildungsangeboten national, aber auch für die Re-
gion, eine wichtige Rolle zu. Weiterbildungsangebote 
von Hochschulen seien „sinnvoll und notwendig“, be-
kräftigte der Rechnungshof 2013 in einem Prüfbericht. 
Wichtige Argumente seien die Bedeutung des 
lebenslangen Lernens und die Tatsache, dass der 
Bedarf an wissenschaftlicher Weiterbildung in Zukunft 
steigen werde, so der Rechnungshof weiter. 

Teils Eigenregie, teils Koopera-
tion: im Verbund mit Partnern
Bei der Trägerschaft sind drei unterschiedliche Model-
le zulässig: Träger kann eine Hochschule allein sein, 
eine Hochschule in Kooperation mit externen Weiter-
bildungsträgern oder ausschließlich Externe. An der 
Hochschule Pforzheim sind die Zertifikatsangebote 
und der Masterstudiengang Strategisches Innovations-
management in der gemeinnützigen Akademie an der 
Hochschule Pforzheim gGmbH (AHP) angesiedelt, die 
von der Hochschule und ihren Fördervereinen getra-
gen wird. Die berufsbegleitenden Studiengänge „Ma-
nagement“ (MBA) und „Management and Engineering“ 
(M.Sc.) werden in Kooperation mit der Württember-
gischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e.V. 
(VWA) angeboten, als anerkannter Bildungsträger im 
Bereich Weiterbildung mit ihrer Lage in der Stuttgarter 
Innenstadt einen zweiten, gut erreichbaren Studien-
standort eröffnet. Der MBA-Studiengang „International 
Management“ ist seit jeher in der Business School der 
Hochschule angesiedelt. Die Studierenden kommen 

Die Hochschule Pforzheim war es, die vor 25 Jahren den ersten staatlichen MBA-Studiengang 
in Deutschland an den Start bringen durfte. Diesen englischsprachigen Studiengang „Interna-
tional Management“ gibt es noch heute sehr erfolgreich als eines der Top-10-Programme „off 
the beaten path“ in Europa (Ranking: Find MBA Worldwide). Er legte den Grundstein für das 
mittlerweile breit gefächerte Weiterbildungsangebot der Hochschule im Bereich des lebens-
langen Lernens.

aus unterschiedlichen Ländern der Welt für drei bzw. 
vier Semester nach Pforzheim und bleiben nach Ab-
schluss des Studiums auch oft im wirtschaftsstarken 
Südwesten und in Deutschland. 
Weiterbildungsangebote der Hochschulen in Baden-
Württemberg dürfen sich aus Studiengebühren, Zu-
wendungen Dritter oder aus anderen Einnahmen fi-
nanzieren. Und sie müssen es auch, denn die Pro-
gramme müssen kostendeckend umgesetzt werden. 
Auch wenn sich die Hochschulen keine goldene Nase 
mit Weiterbildungsangeboten verdienen können: Als 
Angebote im Bereich des lebenslangen Lernens run-
den sie die Ausbildung in den konsekutiven Bachelor- 
und Masterprogrammen ab. 
 

Qualität im Fokus: Akkreditie-
rung auch für Weiterbildung 
Die Qualitätssicherung wird auch im Bereich der Wei-
terbildung großgeschrieben: Die Business School bzw. 
Hochschule sind unmittelbar für Inhalt, Umfang und 

Qualität der Angebote verantwortlich. Lehrleistungen 
werden von Professorinnen und Professoren der Hoch-
schule, zum großen Teil in Nebentätigkeit, erbracht. 
Die Weiterbildungsstudiengänge unterliegen 
denselben Vorgaben, Prozessen und Strukturen, die 
auch die grundständigen Studiengänge in nationalen 
und internationalen Akkreditierungen zu erfüllen 
haben. Alle vier weiterbildenden Masterstudiengänge 
sind AACSB-akkreditiert und erfüllen die strengen 
Auflagen der internationalen Akkreditierung.
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Schwerpunktthema

Weiterbildung

International Management (MBA)

Der englischsprachige Master of Business Administration 
in International Management ist als Vollzeitstudium ange-
legt. Der AACSB-akkreditierte Studiengang verbindet die 
Ausbildung im General Management mit Spezialisierun-
gen in Innovationsmanagement und Nachhaltiger Globa-
lisierung. Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten bieten sich 
in den Bereichen Consulting, Marketing sowie Finance 
and Accounting. Er kann als dreisemestriges Fast-Track-
Programm für Young Professionals sowie Fach- und Füh-
rungskräfte mit Wirtschaftsstudium bzw. als viersemestri-
ges Aufbaustudium für Bewerberinnen und Bewerber mit 
einem anderen Studienabschluss studiert werden. 

 businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/
master/mba_international_management

Management (MBA)

Der berufsbegleitende Master of Business Administration 
in Management wird in Kooperation mit der Württember-
gischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e.V. 
(VWA) am Standort Stuttgart angeboten. Er ist AACSB-ak-
krediert. Der Studiengang qualifiziert in Teilzeit für leiten-
de Tätigkeiten im Management von mittelständischen und 
großen Unternehmen. Er vermittelt primär fachübergrei-
fende Aspekte der Betriebswirtschaftslehre, ist generalis-
tisch ausgerichtet und beinhaltet auch Wahlpflichtangebo-
te. Der Studiengang ist stark anwendungsorientiert und 
umfasst auch ein Unternehmensprojekt und eine 
Auslandsexkursion.

 businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/
master/management_berufsbegleitend

Management and Engineering (M.Sc.)

Der berufsbegleitende Masterstudiengang „Management 
and Engineering“ (MME) wird in Kooperation mit der Würt-
tembergischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie 
e.V. (VWA) am Standort Stuttgart angeboten. Er ist AACSB-
akkrediert. Der Studiengang ist auf die Bedürfnisse und 
Herausforderungen, die mit der digitalen Transformation 
einhergehen, angepasst. Im Vordergrund steht der Aus- 
und Aufbau von Kompetenzfeldern wirtschaftsingenieur-
wissenschaftlicher Prozesse, wie Projekt-, Qualitäts-, und 
Supply-Chain-Management. Darüber hinaus werden 
Management-Techniken vermittelt und auf die eigene 
Führungspersönlichkeit und -situation angewandt.

 engineeringpf.hs-pforzheim.de/master/wirtschaftsin-
genieurwesen/management_and_engineering_berufsbe-
gleitend

Strategisches Innovationsmanagement (M.A.)

Der berufsbegleitende Masterstudiengang „Strategisches 
Innovationsmanagement“ (MSIM) ist als modulares 
Blended-Learning-Programm konzipiert. Er ist AACSB-ak-
kreditiert. Der Studiengang richtet sich an Führungs- und 
Nachwuchsführungskräfte mit akademischem Erstab-
schluss, die mit Aufgaben des Veränderungs- und Innova-
tionsmanagement betraut sind oder perspektivisch vor 
der Übernahme solcher Aufgaben stehen. Tätigkeitsfelder 
liegen sowohl in klassischen Unternehmensfunktionen 
wie Forschung und Entwicklung, Einkauf und Logistik so-
wie Produktion, aber auch in typischen Querschnittsberei-
chen wie Technologie-, Veränderungs- und Qualitätsma-
nagement sowie Marketing und Vertrieb. 

 hs-pforzheim.de/weiterbildung/weiterbildungspro-
gramm_innovationsmanagement/master_strategisches_
innovationsmanagement_ma

Zertifikatsprogramme & Einzelmodule

Das Zertifikatsprogramm „Innovationsmanagement“ 
bietet die Möglichkeit, einzelne Module und Themen aus 
dem breiten Spektrum der berufsbegleitenden Weiterbil-
dungsangebote der Hochschule auszuwählen oder als 
Zertifikat mit einem Diploma of Advanced Studies abzu-
schließen. Durch Einzelzertifikate findet die gezielte Schu-
lung und Qualifizierung in wichtigen Themen statt. Das 
Programm spricht sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mit akademischem Hintergrund als auch Techni-
ker, Meister und Fachwirte an, die sich im Bereich Innova-
tionsmanagement in wirtschaftlicher, technischer, gestal-
terischer oder juristischer Form weiterbilden wollen.
Bei den Diplomas of Advanced Studies (DAS) handelt es 
sich um berufsbegleitende Weiterbildungszertifikate, wel-
che einen Umfang von 30 ECTS-Punkten haben. Sie be-
stehen aus fünf Modulen: drei Pflichtmodulen, einem 
Wahlmodul und einer Projektarbeit, so dass Teilnehmen-
de persönliche Schwerpunkte setzen können. Die DAS 
sind einheitlich in Struktur und konzeptionellem Aufbau, 
weisen aber einen jeweils spezifischen Themenschwer-
punkt auf. Sämtliche Kurse finden im Blended-Learning 
Format statt. Zu Beginn und zum Abschluss gibt es eine 
Präsenzveranstaltung, dazwischen liegen Online-Einhei-
ten. Die Präsenzveranstaltungen werden in Nagold 
durchgeführt.

 hs-pforzheim.de/weiterbildung/weiterbildungspro-
gramm_innovationsmanagement/diplomas_of_advan-
ced_studies

http://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/master/mba_international_management
http://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/master/mba_international_management
http://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/master/management_berufsbegleitend
http://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/master/management_berufsbegleitend
http://engineeringpf.hs-pforzheim.de/master/wirtschaftsingenieurwesen/management_and_engineering_berufsbegleitend
http://engineeringpf.hs-pforzheim.de/master/wirtschaftsingenieurwesen/management_and_engineering_berufsbegleitend
http://engineeringpf.hs-pforzheim.de/master/wirtschaftsingenieurwesen/management_and_engineering_berufsbegleitend
https://www.hs-pforzheim.de/weiterbildung/weiterbildungsprogramm_innovationsmanagement/master_strategisches_innovationsmanagement_ma
https://www.hs-pforzheim.de/weiterbildung/weiterbildungsprogramm_innovationsmanagement/master_strategisches_innovationsmanagement_ma
https://www.hs-pforzheim.de/weiterbildung/weiterbildungsprogramm_innovationsmanagement/master_strategisches_innovationsmanagement_ma
https://www.hs-pforzheim.de/weiterbildung/weiterbildungsprogramm_innovationsmanagement/master_strategisches_innovationsmanagement_ma
https://www.hs-pforzheim.de/weiterbildung/weiterbildungsprogramm_innovationsmanagement/diplomas_of_advanced_studies
https://www.hs-pforzheim.de/weiterbildung/weiterbildungsprogramm_innovationsmanagement/diplomas_of_advanced_studies
https://www.hs-pforzheim.de/weiterbildung/weiterbildungsprogramm_innovationsmanagement/diplomas_of_advanced_studies
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„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört 
man damit auf, treibt man zurück“ (Laozi)
Dieses Zitat von Laozi war schon immer mein 
Leitsatz. Es war auch meine Einleitung für mei-
ne Bewerbung für den MBA-Studiengang. 
Nach meinem Bachelor hatte ich bereits einige 
Jahre Berufserfahrung gesammelt und suchte 
für den Master-Abschluss einen passenden 
‚Partner‘. 
Mir war wichtig, dass neben den betriebswirt-
schaftlichen Inhalten insbesondere auch Soft 
Skills und Fragestellungen der Unternehmens-
entwicklung und -führung eine zentrale Rolle im 
Studium spielen. 
Bereits vor Antritt des Studiums war mein kla-
res Ziel, nach dem Studium eine Führungsposi-
tion einzunehmen. Dafür wollte ich gut vorberei-
tet sein. Schon während des Studiums wurde 
mir dann eine Führungsposition angeboten und 
ich konnte die behandelten Themen umgehend 
in meinen Arbeitsalltag integrieren. 
Die Entscheidung, den MBA in Management an 

Schwerpunktthema

der Hochschule Pforzheim in Kooperation mit 
der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie 
(VWA) zu absolvieren, war für mich genau rich-
tig. Ich hatte großartige und beeindruckende 
Kommilitonen aus den unterschiedlichsten 
Branchen, die es immer wieder ermöglicht ha-
ben, in Diskussionen auch über den eigenen 
‚Tellerrand‘ hinauszusehen. 
Die Professoren hielten sehr interessante Vor-
lesungen, achteten auf einen hohen Praxisbe-
zug und gingen auf Rückfragen der Studieren-
den ein.  
Ein nebenberufliches Studium stellt immer eine 
Herausforderung dar. Für mich war es dennoch 
eine großartige Zeit, die mich fachlich wie auch 
menschlich sehr geprägt hat. Ich denke sehr 
gerne daran zurück. 

Birgit Hocke, Personalleiterin und Prokuristin bei der 
Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH Hogenmüller & Kull 
Co. KG, Absolventin MBA Management (Abschlussjahr 2018)

Sich in unterschiedlichen Kompetenzfeldern 
persönlich und fachlich laufend weiter zu entwi-
ckeln und das Blickfeld zu erweitern, das ist 
aus meiner Sicht aus unserem heutigen Leben 
nicht mehr wegzudenken. Der MBA an der 
Hochschule Pforzheim war für mich die ideale 
Kombination, den eingeschlagenen beruflichen 
Weg weiter zu verfolgen und parallel in neue 
Themenfelder im Rahmen des Studiums einzu-
tauchen. Zweifellos waren auch ausschlagge-
bende Kriterien der sehr gute Ruf der HS Pforz-
heim als auch die Akkreditierung des MBA.
Neue Themen mit einem notwendigen Maß an 
Neugier, Mut und Entschlossenheit anzugehen 
bietet viele Chancen. Das ist aus meiner Sicht 
eine ganz wichtige Erfahrung und bestärkt ei-
nen sowohl im beruflichen als auch im privaten 
Umfeld, neuen Herausforderungen offen und 
unvoreingenommen zu begegnen. Zweifellos 
hat das Studium aufgrund der zeitlichen Rah-
menbedingungen auch dazu beigetragen,  be-
rufliche, familiäre und persönliche Anforderun-

gen sehr gut zu organisieren.
Meine persönliche Erwartung war nicht damit 
verbunden, dass sich aufgrund des Studiums 
unmittelbar berufliche Veränderungen ergeben. 
Vielmehr sehe ich es als Entwicklungsschritt an, 
der aufgrund seiner breiten Qualifizierungsbasis 
sehr gut geeignet ist, die persönliche und beruf-
liche Entwicklung zu fördern.
Im Nachhinein hat sich die Einschätzung bestä-
tigt, dass Arbeit und Studium sehr gut miteinan-
der vereinbar sind. Die Kombination aus Stu-
dium und Beruf war mir dabei nicht neu. Das 
MBA-Studium habe ich einerseits als sehr ab-
wechslungsreich und bereichernd empfunden. 
Dies lag zweifellos auch an der hohen Qualität 
der Dozenten. Andererseits fordert es aufgrund 
seiner Intensität aber auch ein entsprechendes 
Maß an Organisation und Bereitschaft, sich be-
wusst Ziele zu setzen.

Michael Huppert, Mitglied des Vorstands, Volksbank Stuttgart 
eG, Absolvent MBA Management (Abschlussjahr 2018)
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Mein Wunsch war es, mit dem MBA Internatio-
nal Management eine stärkere strategische 
Ausrichtung und die Vertiefung im Bereich 
Consulting zu erreichen. Das Angebot an der 
Hochschule Pforzheim fand ich sehr passend 
von den Themenschwerpunkten (Consulting, 
Strategie) kombiniert mit kleinen Gruppen in 
einem sehr persönlichen Umfeld.
Aus meinem Studium habe ich die wertvolle Er-
fahrung der Professoren mitnehmen dürfen, die 
mir persönlich sehr viel geholfen hat. Insbeson-
dere der Consulting-Kurs hat mir eine sehr gute 
Vorbereitung auf meinen neuen Arbeitsalltag 
geboten mit den Case Studies und Industrieex-
perten, die mit uns gemeinsam in den Kursen 
gearbeitet haben. 
Die Unterstützung der Professoren, uns auf die 
Zeit nach dem MBA vorzubereiten mit Veran-
staltungen wie Guest in Classroom oder Fachv-
orträgen, hat mir sehr geholfen. 

Schwerpunktthema

Ich konnte durch den MBA meinen beruflichen 
Wunsch erfüllen: den Einstieg in einer großen 
Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt 
der digitalen Transformation und neuen Techno-
logien. Zudem konnte ich ein wertvolles Exper-
tennetzwerk aufbauen. 
Die Verbindung aus Arbeit und Studium war für 
mich eine bereichernde Erfahrung, da ich in 
Pforzheim bei einem Kosmetikhersteller arbei-
ten durfte, bei dem ich auch meine Abschluss-
arbeit schreiben konnte. Somit konnte ich die 
Inhalte und Studienschwerpunkte direkt in der 
Praxis anwenden, das hat mir besonders viel 
Spaß gemacht. 
 

Nadine Ebmeyer, Manager, Lighthouse Germany, KPMG’s 
Center of Excellence for Data & Analytics,  Absolventin MBA 
International Management (Abschlussjahr 2017)
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Schwerpunktthema

MBA International Management: It takes a village to run a company

Im MBA International Management studieren Young Professionals aus aller Welt. Je nach Vorstu-
dium verbringen sie drei oder vier kompakte Semester an der Business School Pforzheim, um 
anschließend in internationalen Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder in ihren Heimatlän-
dern den nächsten Karriereschritt zu gehen. Hier berichtet Studentin Surel Surve vom letzten 
Kurs, den ihre Class of 2021 im Februar erfolgreich abgeschlossen hat.

We can’t believe another batch just wrapped 
up their last MBA course. The final course in 
the list, Business Planning and Management 
Simulation, began a few weeks ago. The stu-
dents were immersed in the course in no time 
leaving the course instructor Prof. Eckart 
Liesegang flooded with strategical questions.
Even though held online, one could feel the 
intense competition between the teams to 
capture the highest EVA (Economic Value 
Added), market share and share price. The 
simulation had four teams, rather companies 
competing in the Electronic Manufacturing 

Services market simulated by TOPSIM, a Ger-
man business management simulation com-
pany. Each team had Finance, Marketing and 
Sales, R&D and Production experts that would 
make the relevant business decisions.
The course began with a trial round to get the 
students accustomed to the planning proces-
ses and the software. Prof. Liesegang was ex-
ceptionally patient with the teams as they 
tried to navigate their way through the enig-
matic simulation software. With each round of 
simulation, the students got better and more 
confident in their decisions and understan-

Studierende mit Professor Eckart Liesegang im Planspiel „Business Planning and Management Simulation“ (Foto: Surel Surve)

ding of their companies.
Doing this exercise for five different business 
quarters over several weeks, gave the stu-
dents exposure on handling different business 
scenarios like economic downturn, increased 
labor costs and more. Before divulging the 
results of the 5th quarter simulation, every 
team gave a brief presentation to the other 
students posing as shareholders on their stra-
tegies and lessons learnt. Soon after, the re-
sults were announced where Team 4 was the 
clear winner. However, in a sense every stu-
dent won invaluable experiences in decision 
making and team efforts and took home an 
evolved business understanding.
A massive thank you to Prof. Liesegang who 
enthusiastically accepted to keep conducting 
this unique course for more of our batches de-
spite his official retirement last year. The stu-
dents are already on to the last task of writing 
a business plan for their company. Who 
knows, maybe this won’t be the last business 
plan they write in their careers! We sure hope 
so!

 businesspf.hs-pforzheim.de/studium/
studierende/master/mba_international_ma-
nagement

 youtu.be/dKuh18hVHMA

http://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/master/mba_international_management
http://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/master/mba_international_management
http://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/master/mba_international_management
http://youtu.be/dKuh18hVHMA
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Schwerpunktthema

MBA International Management: New facts and figures

During the winter semester 2020/21 the MBA International Management conducted a survey of 
its alumni to assess their perception of relevant aspects of their experiences during their MBA 
studies and to explore their career paths after graduation. The survey is an important source for 
the MBA program as a means of quality development and insurance and also intended for pro-
spective students to give them a better idea of what to expect and gain from our MBA.

That the MBA International Management 
meets the quality requirements is shown by a 
total of 92 % alumni who see their personal 
expectations about the MBA fulfilled and 87 % 
who would recommend the program to a 
friend. Since only a maximum of 25 students 
per year are admitted to the program, the 
MBA has a great student-faculty ratio that 
allows the professors to interact and to con-
centrate on individual students. This is confir-
med by 85% alumni who consider the atmos-
phere in the program to be very personal.
Unlike other programs, the MBA International 
Management does not only focus on a classi-
cal management education but also on soft 
skills which grow more and more important in 
today´s business world. This is reflected by 
85% alumni that are very satisfied with the 
training in critical thinking and who confirm 
that the soft skills acquired in the program 
are an integral part of their daily work routine.
In a globalized world the interaction in multi-
cultural teams is growing ever more import-
ant. Internationalization is a main topic of the 
MBA which has students from up to ten diffe-
rent nations in one batch. No wonder that 94 
% alumni praise the teamwork in multicultural 
teams during their studies which they consi-
der to be a valuable preparation for their 
future jobs. 

The survey also found that 86% alumni think 
that the MBA prepared them well for their fu-
ture jobs. 
The MBA degree from Pforzheim University is 
also seen as a door opener to starting a new 
career in Germany or Europe. This is confir-
med by 74% alumni who were able to build up 
a professional German network from scratch 

during their studies and settle in Germany or 
Europe after their graduation. 
The good connections to the industry and cor-
porate world are confirmed by the fact that 
45% alumni had a permanent employment 
contract even before their graduation from the 
MBA program. 
The findings of the survey also show that 

doing a MBA degree is not only a promising 
opportunity to advance the career but also a 
great way to increase one´s average income. 
Depending on their country of origin the star-
ting salary for most of the MBA graduates is 
with 25% to over 60 % remarkably higher than 
the salary in their pre-MBA jobs and it more 
than doubles over a period of 15 – 25 years 
after graduation.

Testimonials from our alumni:

 “The MBA International Management at 
Pforzheim University offered me many oppor-
tunities to grow.”

 “Very international environment and good 
exposure to opportunities via company visits. 
Very supportive professors.”

 “We worked as a tight knit group. Very 
close interaction with professors. Also the two-
year program gives you enough time to socia-
lize outside of class, learn German and inte-
grate into German culture before starting your 
first job!”

 “Excellent educational framework, customi-
zed to your needs, very warm, professional.”

 “Good network of partner universities.”
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Schwerpunktthema

Strategisches Innovationsmanagement: Mit modularem Aufbau bis zum Master

Stufe für Stufe zum Master. Unter diesem Motto richtete die Hochschule Pforzheim vor knapp 
fünf Jahren ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm ein, das sich über die Jahre hinweg 
kontinuierlich weiterentwickelt hat. Neben Einzelzertifikaten und „Diplomas of Advanced Stu-
dies“ können Studieninteressierte auch einen Master of Arts in „Strategisches Innovationsma-
nagement“ absolvieren – berufsbegleitend und im innovativen Blended-Learning-Format.

Der Masterstudiengang erfreut sich seit sei-
ner Einführung steigender Anmeldezahlen. 
Durch das Blended-Learning-Format können 
Berufstätige zeitlich und örtlich flexibel studie-
ren – gerade in Pandemiezeiten wächst der 
Bedarf an erprobten Online-Konzepten und 
individuellen Studienmöglichkeiten vom Ein-
zelkurs bis hin zum Master. Erste Masterur-
kunden konnte der Studiengang, der Teil der 
AACSB-akkreditierten Programme der Busi-
ness School ist, im Sommersemester 2019 
verleihen.
Obwohl das Programm noch jung ist, hat sich 
seit seiner Einführung inhaltlich einiges getan. 
So ist der Studiengang seit diesem Sommer-

semester mit einer neuen Prüfungsordnung 
unterwegs, die auf die Erfahrungen aus den 
ersten Semestern aufbaut und einige Module 
auf die veränderten Anforderungen, Trends 
und Themen in Unternehmen anpasst. Mit 
den Themenblöcken KI – Data Analytics, 
Rechtsgrundlagen im Innovationsmanage-
ment sowie einer Ergänzung der Grundlagen 
der BWL wurde das Angebot zusätzlich erwei-
tert. Geleitet wird der Master Strategisches 
Innovationsmanagement seit dem Sommer-
semester von Dr. Sascha Wolf, Professor für 
Volkswirtschaftslehre an der Business School, 
der seit Jahren auch selbst im Master lehrt.
Die Teilnehmenden im Weiterbildungspro-
gramm haben weiterhin die Wahl, ob sie ein-
zelne Zertifikate absolvieren, ein Diploma of 
Advanced Studies (DAS) erwerben oder 
mehrere DAS bis hin zu einem 
Masterabschluss erwerben. 
Ein DAS besteht aus fünf 
Modulen und bietet eine 
kompakte Spezialisierung. 
Neu hinzugekommen im DAS-
Angebot sind seit Kurzem, 
nach einer Überarbeitung der 
Struktur und der hochschul-
rechtlichen Verankerung, die 
Diplomas „Lean Expert“, „Data 
Scientist“, „Digital Transforma-
tion Manager“ und „Smart 

Systems Engineering“.
Das Weiterbildungsprogramm insgesamt zählt 
seit seiner Einführung 160 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer insgesamt, mit über 700 
Einzelteilnahmen. Seit 2019 wird es von der 
Akademie an der Hochschule Pforzheim (AHP) 
organisiert. Die AHP ist eine Tochtergesell-
schaft der HSPF und der beiden Förderverei-
ne und unterstützt als gemeinnützige GmbH 
die Vision der Hochschule für das lebenslange 
Lernen. Sie wird von einem vierköpfigen Team 
unter Geschäftsführer Professor Dr. Reinhard 
Rupp organisiert. Dank der breiten Unterstüt-
zung aus Politik und Wirtschaft kann die AHP 
ihre Angebote weiter ausbauen und fortan 
sogar im Rahmen einer Außenstelle der AHP 
in eigenen Räumlichkeiten in Nagold durch-
führen. 

Modular aufgebaut: Das Weiterbildungsprogramm Innova-
tionsmanagement

Zertifikat, Diploma oder Master: Die Teilnehmenden des Weiterbildungsprogramms 
haben die Wahl
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Praxisnähe, Innovation, Internationalität. 
Wer Professor Dr. Klaus Möller kennt, 
weiß, wie stark er mit seinem Engage-
ment den Studiengang Einkauf und 
Logistik, aber auch Fakultät und  Hoch-
schule geprägt hat. 

50 Semester an der Hochschule: Professor Dr.-Ing. Klaus Möller geht in Ruhestand

Von 1996 an war Klaus Möller Professor für 
Distributionslogistik und Verkehrsmanage-
ment. Lange Jahre leitete er den Bachelorstu-
diengang Einkauf und Logistik, den er im 
Frühjahr 2021 schließlich einem Team von 
drei neuberufenen Kollegen zu guten Händen 
übergab. Genau 50 Semester war Klaus 
Möller an der Hochschule Pforzheim tätig – 
immer mit einem klaren Blick für Entwicklun-
gen in der Praxis: Im Rahmen seiner Lehrver-
anstaltungen führte er zusammen mit Studie-
renden und Unternehmen unzählige Praxis-
projekte durch. Aber auch der angewandten 
Forschung galt sein besonderes Interesse. Im 
Forschungsprojekt NETSTOCK (NETworked 
Approach for STOCK and service level optimi-
sation) etwa ging es um die Optimierung des 
Servicegrades für eine Kette angeschlossener 
kleiner und mittelständischer Unternehmen 
(KMU) in den Bereichen Produktion und Distri-
bution. Oder im Projekt RoKoKo (Robuste 
Kollisionsfreie Kommissionierung), das auf die 
Minimierung der gegenseitigen Störungen im 
Kommissionierablauf abzielte, sowie im Pro-
jekt LernLager, das die Lernprozesse in der 
Intralogistik anhand des Beispiels der manu-
ellen Person-zur-Ware-Kommissionierung 
untersuchte.
Mehr als 1.100 Studierende begleitete Klaus 
Möller in seinen 25 Jahren als Studiengang-
leiter erfolgreich auf ihrem Weg zum Ab-
schluss. Einen besonderen Höhepunkt bildete 
die 50-Jahrfeier des Studiengangs im Jahr 
2016, die unter dem Motto JUBEL50 stand. 
Viele Neuerungen wurden unter seiner Feder-
führung auf den Weg gebracht – die Umstel-
lung des Studiengangs vom Diplom auf den 
Bachelor-Abschluss, Änderungen in der Prü-
fungsordnung und im Studiengangnamen, 
verschiedene Akkreditierungen, darunter auch 

die AACSB-Akkreditierung – immer mit dem 
Ziel, den Studiengang optimal aufzustellen 
und ein attraktives, modernes und qualifi-
ziertes Angebot für Studierende und den 
Arbeitsmarkt zu entwickeln.
Klaus Möllers Neigung zur Internationalität, 
die sich schon in seinem Studium an der 
Pariser Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
zeigte, lebte er auch an der Hochschule Pforz-
heim. Er bot früh englischsprachige Vorlesun-
gen an, baute Kooperationen u.a. mit der 
Cranfield University (UK) auf und war für Gast-
professuren sowie Forschungssemester an 
der University of South Australia in Adelaide, 
Australien.
Für sein weit überdurchschnittliches Engage-
ment für seinen Studiengang, die Fakultät für 
Wirtschaft und Recht sowie die Hochschule 
Pforzheim insgesamt wurde er mit verschiede-
nen Auszeichnungen geehrt. 2010 erhielt er 
den Praxispreis der Fakultät für Wirtschaft 
und Recht. 2012 den Forschungspreis des 
Instituts für Angewandte Forschung (IAF) der 
Hochschule und im Jahr 2020 den Dean’s 
Award for Intellectual Contributions with 
Distinguished Impact. 
„Klaus Möller ist für viele von uns ein wunder-
bares Vorbild. Sein Name steht nicht nur für 
ein Vierteljahrhundert Leidenschaft für den 
Studiengang Einkauf und Logistik, sondern 
darüber hinaus für ein herausragendes En-
gagement in der akademischen Selbstverwal-
tung sowie in der angewandten Forschung 
und Lehre“, so Dekan Professor Dr. Thomas 
Cleff. „Sein neues Motto lautet ‚MUM‘: Mit 
Menschen, Umwelttechnik und Musik möchte 
er seine neu gewonnene Freizeit gestalten. 
Wir wünschen ihm dabei viel Spaß und hof-
fen, dass ihn seine Wege auch ab und zu 
wieder an die Hochschule Pforzheim führen.“

Ein neuer Lebensabschnitt wird eingeläutet: Zum 1. März 2021 verabschiedete 
sich Klaus Möller nach genau 50 Semestern in den wohlverdienten Ruhestand.
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Bachelorstudiengang Marketingkommunikation und Werbung 
richtet diesjährige Junior Agency Awards 2021 aus

Im GWA Junior Agency-Wettbewerb entwickeln 
Studierendenteams aus den Bereichen Werbung, 
Marketing und Design unter Coaching von Kom-
munikationsagenturen strategische Kommunika-
tionskampagnen für Kunden aus der Praxis. 
Teilnehmen dürfen Hochschulen aus Deutschland, 
die einen einschlägigen Studiengang anbieten 
und das Junior Agency-Projekt im Rahmen einer 
Lehrveranstaltung durchführen. Begleitet und un-
terstützt wird der deutschlandweite Wettbewerb 
traditionell vom Gesamtverband Kommunikations-
agenturen (GWA). 
Die Organisation und Ausrichtung übernimmt je-
weils eine Hochschule – in diesem Jahr die Hoch-
schule Pforzheim. Auf die Studierenden und ihre 
Professorin wartete die besondere Herausforde-
rung, für den Event ein ganz neues Online-Format 
zu entwickeln. „Es war uns eine große Ehre und 
eine spannende Aufgabe, die digitale Eventkon-
zeption entwickeln und umsetzen zu dürfen“, 
betont Elke Theobald. „Nicht nur die teilnehmen-
den Teams haben großartige Arbeit geleistet, son-
dern auch die Studierenden der Hochschule Pforz-
heim. Mit neuartigen Konzepten wie einem virtu-
ellen 360-Grad-Raum wurde das Online-Event zu 
einer gelungenen digitalen Erfahrung für alle 
Beteiligten.“
Bei der diesjährigen 36. Junior-Agency traten Stu-
dierende aus vier Hochschulen gegeneinander an, 
die jeweils von einer namhaften Agentur gecoacht 
wurden. Im Verlauf des Wintersemesters wurde 
recherchiert, analysiert, konzipiert und diskutiert. 
Am Semesterende präsentierten dann die Hoch-
schulteams die Ergebnisse ihrer Arbeit vor einer 
hochkarätig besetzten Jury und traten mit ihren 
Lösungen im Wettbewerb gegeneinander an. 
Das von den Studierenden der Business School 
Pforzheim entwickelte Motto des Awards, „Digital 
Heroes, Mask-Up!“, setzte das zentrale Leitthema 
für den virtuellen Abschlussevent. Statt den übli-
chen Präsentationen in Präsenz wurden die 15-
minütigen Konzeptvorstellungen als Videos einge-
spielt und mit Live-Interviews in Form eines Hot-
Chairs ergänzt, bei denen sich jedes Team den 
Fragen der Jury stellen musste. 

Der GWA Junior Agency Award ist der „Studierenden-Oskar“ für Lehrprojekte im Bereich Werbung. In diesem Jahr wurden die Trophäen an der Hochschule Pforzheim nur 
verwahrt und poliert, da die ausrichtende Hochschule selbst am Wettbewerb nicht teilnimmt. Im nächsten Jahr heißt es für den neuen Jahrgang aber wieder: Go for gold!

Im Rahmen eines Lehrprojekts haben Studierende des Bachelorstudiengangs Marke-
tingkommunikation und Werbung unter Leitung ihrer Professorin Dr. Elke Theobald 
die GWA Junior Agency 2021 ausgerichtet. Die Verleihung dieses ‚Studierenden-Os-
kars‘ der Werbebranche fand erstmals als Online-Event statt. 

Rund 1.700 Zuschauer verfolgten den Livestream 
und fieberten mit ihren Teams mit. Eine neunköp-
fige Jury, bestehend aus den kreativen Köpfen der 
Marketing- und Werbebranche, bewertete die Prä-
sentationen im Hinblick auf die Professionalität, 
aber auch Strategie, Kreativität und Umsetzung 
der Konzepte. 
Der Award in Gold ging an das Team der Medien-
akademie Dortmund. Unter Coaching der Kreativ-
agentur Leagas Delaney hatten die Studierenden 
ein Konzept für die DKMS erarbeitet, mit dem ei-
ne junge Zielgruppe für das Thema Stammzellen-
spende sensibilisiert werden soll. Die silberne 
Trophäe teilen sich die Teams der Hochschulen 
Düsseldorf und Mannheim. Das Düsseldorfer 
Team (TBWA) stellt ein Werbekonzept für die Rei-
nigungsmittel von „Love Nature“ vor. Die Hoch-
schule Mannheim (PUK) präsentierte eine Image-
kampagne für die Deutsche Bank, mit dem Ziel, 
die Kulturbranche in Zeiten der Pandemie zu un-
terstützen. Bronze erhielten die Studierenden der 
Hochschule Darmstadt (Leo Burnett) für ihr Kon-
zept zur Modernisierung des Kommunikations-
auftritts für den Automobilhersteller Jeep. Team 
Darmstadt erhielt auch den Publikumspreis, der 
dieses Jahr erstmals auf Grundlage eines Online-
Votings vergeben wurde.
„Es war eine enorm beeindruckende Erfahrung, 
wie viel Herzblut die studentischen Teams in die 
Ausarbeitung ihrer Kampagnen stecken. Strategie 
und kreative Exekution werden hier bis ins kleins-
te Detail durchdacht und es ist auch zu sehen, 
wie beeindruckt die Jury von der Professionalität 
ist“, so das Fazit von GWA-Geschäftsführer Dr. 
Ralf Nöcker. Auch Professor Dr. Brigitte Gaiser, die 
Juryvorsitzende des Agency Awards, war begeis-
tert vom Online-Event: „Das Motto ‚Digital Heroes, 
Mask-Up‘ hat nicht zu viel versprochen. Alle teil-
nehmenden Teams und das Organisations-Team 
der Hochschule Pforzheim haben wahrlich Hero-
isches vollbracht und uns mit ihrer Power, ihren 
kreativen Ideen und ihrer Professionalität begeis-
tert. Danke für eine gelungene Premiere im digi-
talen Raum!“
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„Denn es lohnt sich“ – wie Bianca Schüle Studium und soziales 
Engagement verbindet

Sie studiert, arbeitet als Werkstudentin im Bereich Unternehmenskultur und Change bei der Porsche AG 
und so ganz nebenbei engagiert sie sich auch noch in den verschiedensten hochschulinternen und 
-externen Initiativen und Programmen. Dafür wurde Bianca Schüle nun mit dem Zonta-Preis ausgezeich-
net, der ihr außerordentliches Engagement und ihre sehr guten Studienleistungen im Bachelorstudien-
gang BW/Personalmanagement würdigte.

Ein Portrait von Svenja Maurer*

Auf den Preis aufmerksam gemacht wurde Bianca Schüle vom Team des Human 
Resources Competence Center (HRCC). Jedes Jahr wird er vom Zonta Club 
Pforzheim an Studentinnen verliehen, die sich neben herausragenden 
Studienleistungen durch ihr besonderes soziales Engagement auszeichnen. 
Aufgrund der Corona-Situation konnte der Preis nicht wie ursprünglich geplant im 
April 2020 verliehen werden und auch der persönliche Besuch im Zonta Club 
musste warten, soll aber in naher Zukunft unbedingt nachgeholt werden, so 
Bianca Schüle. Ihre Begeisterung für das soziale Engagement äußerte sich 
bereits sehr früh, denn schon in der Schule engagierte sie sich viele Jahre als 
Schülersprecherin. Heute befindet sich Schüle im sechsten Semester ihres 
Bachelorstudiums an der Business School und ist schon von Beginn an in der 
studentischen Initiative Persolve aktiv: „Als uns am ersten Tag des Studiums 
Persolve vorgestellt wurde, wusste ich direkt, dass ich dort mitmachen möchte“. 
Die Initiative bietet regelmäßig Trainings und Workshops zum Thema Softskills 
und Bewerbungsmanagement an, darunter auch Tipps und Tricks für Präsenta-
tionen und Bewerbungsmappen. Zurzeit stehe vor allem die Organisation virtuel-
ler Trainings im Vordergrund, um diese auch trotz Corona abhalten zu können, 
berichtet Schüle. In ihrer Position als Teamleiterin war die Studentin bis zum 
letzten Semester sowohl für konzeptionelle Änderungen als auch für operative 
Aufgaben verantwortlich. So sieht sie die Mitarbeit in der Initiative als „eine tolle 
Möglichkeit, sich auszuprobieren“ und das im Studium erworbene Wissen in die 
Praxis umzusetzen. Im Rahmen von Präsentationstrainings oder der Einführung 
von neuen Initiativenmitgliedern kann sie gleichzeitig ihr erworbenes Wissen 
weitergeben. Denn am schönsten findet sie es zu sehen, „wie sich die Studieren-
den in nur einem Tag verbessern“, weshalb sie sich auch für die Zukunft eine 
Tätigkeit in der Personalentwicklung vorstellen könnte. 
Die Faszination für den Bereich lebt Schüle auch im Rahmen des SIK-Programms 
der Hochschule aus. „Schon als ich selbst im ersten und zweiten Semester daran 
teilgenommen habe, fand ich das super spannend“, erklärt sie. Für die Erstse-
mester und vor allem unter Corona-Bedingungen biete SIK die Möglichkeit, sich 
mit den neuen Kommilitonen und den Trainern auszutauschen und die Räumlich-
keiten der Hochschule kennenzulernen. Um „anzukommen und sich zurechtzu-
finden“ sei SIK genau das Richtige. Aber auch als Tutorin kann Schüle in dem 
Programm neue Erfahrungen sammeln, was ihr „persönlich unglaublich weiter-
hilft“. So bereite das SIK-Programm auch die Tutoren bestens darauf vor, zukünf-
tig vor einer großen Gruppe zu präsentieren und mit fremden Menschen 
zusammenzuarbeiten. 

Vielseitig engagiert: Personalmanagement-Studentin Bianca Schüle erhielt den Zonta-Preis

Einblick
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Einführung ins Mentoring-Programm Tandem 2019

Auch innerhalb ihres Studiengangs engagiert sich Schüle seit ihrem Studien-
beginn als Semestersprecherin. In regelmäßigen Sitzungen haben die Vertre-
ter die Möglichkeit, sich direkt mit den Lehrenden und der Studiendekanin 
auszutauschen. „Das ist wirklich toll“, lobt Schüle, „denn unsere Meinung ist 
gefragt und wir können wirklich Dinge verändern“. Das Engagement und die 
Bereitschaft der Professorinnen und Professoren, zuzuhören und Dinge aktiv 
weiterzuentwickeln, sei dabei nicht selbstverständlich, betont sie. Seit kurzer 
Zeit engagiert sich Schüle auch außerhalb der Hochschule in dem Studieren-
den-Arbeitskreis des Münchner Bildungsforums, auf das sie durch Professor 
Dr. Markus-Oliver Schwaab aufmerksam gemacht wurde. Gemeinsam mit 
etwa zehn anderen Studierenden verschiedener Hochschulen und Universi-
täten tauscht sie sich dort regelmäßig zu aktuellen Themen und Trends aus. 
Durch Corona und das Home-Office bedingt planen die Studierenden aktuell 
einen Kurzworkshop zum Umgang mit Microsoft Teams, der im Rahmen des 
nächsten Forums im Mai vorgestellt werden soll. 
Und als wäre das alles noch nicht Engagement genug, war Bianca Schüle 
zwischen 2019 und 2020 Teilnehmerin des TANDEM-Mentoring-Programms 
der Hochschule. Obwohl dieses eigentlich seit einigen Monaten beendet ist, 
steht sie noch in regelmäßigem Kontakt mit ihrer Mentorin: „Wir skypen etwa 
einmal alle zwei Monate, sodass sich eine sehr enge Bindung zwischen uns 
entwickelt hat und wir über alles reden können“. Die Themen des Austauschs 
sind flexibel und können von Schüle selbst bestimmt werden. So wird sowohl 
über die eigenen Stärken und Schwächen oder die persönliche Weiterent-
wicklung gesprochen als auch über aktuelle Human Resources- oder 
Karrierethemen. Vor allem Frauen in der Wirtschaft sind für die Studentin ein 
wichtiges Thema: „Ich möchte Karriere machen, aber ich möchte auch eine 
Familie gründen. Und das zu vereinbaren ist für Frauen noch immer 
schwieriger als für Männer“. Neben den fachlichen Tipps ihrer Mentorin ist 
Schüle jedoch vor allem dankbar für die vertraute Beziehung, die durch das 
Mentoring-Programm entstanden ist. Anderen Studierenden würde sie die 
Teilnahme auf jeden Fall empfehlen, da es eine „tolle Möglichkeit ist, eine 
Vertrauensperson zu gewinnen und einen Begleiter zu haben, der einem hilft, 
wenn man an der Weggabelung steht und nicht weiter weiß“. 
Bei all ihrem Engagement steht für Bianca Schüle stets die eigene Motivation 
im Vordergrund: „Es geht mir weniger darum, von den Tätigkeiten für meinen 

Einblick

Die Studierendeninitiative Persolve bietet 
verschiedene Trainings und Workshops zum 

Thema Softskills und Bewerbungsmanagement 
an. Das Angebot für Studierende beinhaltet Präsen-

tationstrainings, Bewerbungsmappen-Checks und die 
Übung für Vorstellungsgespräche. Neben Personalma-

nagement-Studierenden sind Studierende aus jedem Stu-
diengang und allen Semestern herzlich willkommen. 

 www.facebook.com/persolve

Lebenslauf zu profitieren. Es macht mir einfach Spaß, etwas bewegen zu 
können und neue Erfahrungen zu sammeln“. So habe sie sich nie gestresst 
oder unter Druck gesetzt gefühlt, obwohl sie sich so vielfältig engagiert. Ein 
Grund dafür sei mitunter die besondere Unterstützung ihrer Professorinnen 
und Professoren, für die Schüle sehr dankbar ist: „Ich finde es toll, dass die 
Dozenten in Pforzheim sich für die Studierenden einsetzen und sie aktiv 
ansprechen, wenn jemand durch sein Engagement auffällt“. Bianca Schüle 
rät anderen Studierenden, neugierig zu sein und über den Tellerrand 
hinauszuschauen, denn das Studium sei „viel mehr als nur Vorlesungen“. Sie  
empfiehlt, „die vielen tollen studentischen Initiativen“ auszuprobieren. 
Besonders der Austausch mit anderen Studierenden biete dabei immer 
wieder neue Impulse und Einblicke. Mit etwas Motivation, Neugier und 
Hilfsbereitschaft könne man so nicht nur fachlich, sondern auch persönlich 
sehr vom eigenen Engagement profitieren – „und das ist es wert“. 

* Svenja Maurer studiert im Masterstudiengang Corporate Communication Management und ist 
studentische Mitarbeiterin in der Fakultätskommunikation. 

http://www.facebook.com/persolve
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Master Creative Communication and Brand Management: Strategien gegen Altersarmut
Über Altersarmut aufzuklären und Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, wie ein Weg in die 
eigene Unabhängigkeit möglich ist, war  
Arbeitsaufgabe im Lehrprojekt. Den 
Auftrag hatte Marija Madunic, Leiterin 
der Kontaktstelle Frau und Beruf Nord-
schwarzwald, zu Beginn des Winterse-
mesters den Studierenden unter Leitung 
von Professorin Dr. Brigitte Gaiser ge-
stellt. Oft seien die Probleme der derzei-
tigen „Kundinnen“ von Marija Madunic 
bereits sehr akut, wenn sie den Weg zur 
Kontaktstelle finden. Um die Zielgruppe 
bereits in jüngeren Jahren zum Umden-
ken anzuregen und ihr neue Perspektiven 
und Möglichkeiten aufzuzeigen, will 
Madunic an einem früheren Zeitpunkt 
mit der Beratung und Informationen an-
setzen. Dabei wurde klar, dass die Kon-
taktstelle für die jüngere Zielgruppe 
attraktiver und moderner gestaltet wer-
den muss, um überhaupt im Relevant Set 
der Zielgruppe zu erscheinen. 
Die Projektgruppe erarbeitete eine Kom-
munikationsstrategie und Gestaltungsan-
sätze, um jungen Frauen frühzeitig die 

Abschlusspräsentation des 3. Semesters im Studiengang Creative Communication and Brand Management

Das Projektteam von Professorin Dr. Brigitte Gaiser beschäf-
tigte sich im fachübergreifenden Projekt des 3. Semesters in 
Kooperation mit der Kontaktstelle Frau und Beruf mit dem 
Thema Altersarmut. Altersarmut als eine der großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen ist derzeit aktueller denn je. 
Am häufigsten sind Frauen von dieser Problematik betroffen.

Notwendigkeit von Eigenverantwortung 
bewusst zu machen. Denn oft sind tradi-
tionelle Rollenbilder noch sehr stark in 
den Köpfen verankert. Welche Folgen 
dies allerdings im Alter haben kann, da-
rüber sind sich viele Frauen nicht be-
wusst. 
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Nord-
schwarzwald gehört zum Landespro-
gramm des Wirtschaftsministeriums 
Baden-Württemberg. Die Leiterin des 
Landesprogramms, Kerstin Weißenstein, 
war begeistert von der kreativen Arbeit 
und den Ideen der Studierenden. Ihr ist 
bewusst, dass das gesamte Programm 
moderner werden muss, wenn man alle 
relevanten Personen erreichen will. 
Marija Madunic bezeichnete die Ergeb-
nisse des Projekts als „großes Geschenk“ 
und will diese nach ihren Möglichkeiten 
schnellstmöglich umsetzen. In den Ideen 
stecke „großes Potenzial für das Pro-
gramm“, so Madunic. Dabei will sie nicht 
ihre aktuellen Kundinnen vergessen, die 
oft älter als 40 Jahre sind und mehr als 
die Hälfte ihrer Klientinnen darstellen. 
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Master Corporate Communication Management: Studierende unterstützen 
die Clusterinitiative HOCHFORM und das Zentrum für Präzisionstechnik mit 
neuer Kommunikationsstrategie                 Ein Beitrag von Selina Wallmann-Sievers, Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

„Die Symbiose aus Clusterinitiative Hochform und dem im 
Bau befindlichen Zentrum für Präzisionstechnik (ZPT) ist 
deutlich erkennbar“, so die Meinung der Studierenden des 
Masterstudienganges Corporate Communication Manage-
ment an der Hochschule Pforzheim.
Um die Clusterinitiative HOCHFORM und das 
im Spätsommer 2021 eröffnende Zen-
trum für Präzisionstechnik (ZPT) des städti-
schen Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadt-
marketing Pforzheim (WSP) in der Region 
sowie in der Branche der Präzisionstechnik 
entscheidend zu positionieren, entwickelten 
neun Studierende im Rahmen eines Praxis-
projektes eine umfassende Kommunika-
tionsstrategie mit handfesten und umset-
zungsorientierten Handlungsempfehlungen.
„Es ist toll zu sehen, wie sich die verschie-
denen Akteure der Region gegenseitig unter-
stützen und mit welch großartigem 
Verständnis und konzeptionellen Denken 
die Studierenden neue Maßnahmen defini-
eren konnten“, zieht  Selina Wallmann-
Sievers, Clustermanagerin des Netzwerks 
HOCHFORM, ein Fazit zum Praxisprojekt. 
Die Ausarbeitung der Hochschule Pforz-
heim unter der Leitung von Prof. Dr. Felix 
Krebber und Frederic Vuillermin wird Grund-
lage der neuen Kommunikationsstrategie.  
Die Clusterinitiative Hochform und das Zen-

trum für Präzisionstechnik bekommen klare 
Rollen als Unterstützer und Innovationstrei-
ber nach innen und außen zugewiesen. Vor 
allem die strategischen Ziele sollen ver-
mehrt kommunikativ unterstützt werden. 
Das Papier wirft damit einen Fokus auf die 
Ausprägung von Wettbewerbsvorteilen und 
Marktwachstum durch verstärkte Außen-
wahrnehmung und unterstützt nach innen 
gerichtet den Arbeitsmarkt für die Unterneh-
men des Clusters. Dazu analysierten die 
Studierenden nicht nur die wichtigsten 
Bezugsgruppen des Clusters und entwickel-
ten prägnante Kommunikationsbotschaften, 
sondern schlugen auch die passenden Maß-
nahmen vor.
„Das Projekt und die Kooperation zeigen, 
wie wertvoll die Kooperation von Hochschule 
und Praxis ist. Aus der Praxis zu lernen und 
nicht nur aus dem Lehrbuch, ist ein Vorteil 
für Studierende und unsere Partner“, ist 
Prof. Dr. Felix Krebber von der Business 
School der Hochschule überzeugt. 

Markus Epple (1. v. l.) und Selina Wallmann-Sievers (3. v.l.) vom WSP Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim nehmen symbolisch das Strategische Haus der Kommunikation von den 
Studierenden Svenja Maurer, Stephanie Ditting und Amelie Kenner entgegen. Mit auf dem Bild Professor Dr. Felix Krebber. (Foto: Axel Grehl)
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Preise und 
Auszeichnungen

Selbst eine weltweite Pandemie hielt Lehrende, Mitarbeitende und Studierende der 
Hochschule Pforzheim nicht von Höchstleistungen ab. Auch 2020 wurden die heraus-
ragendsten Beiträge wieder mit dem Perspektivenpreis, dem Hochschulschullehrpreis 
sowie den Research Excellence Awards des Instituts für Angewandte Forschung ausge-
zeichnet. 

Ein Beitrag von Jeanne Lutz, Mitarbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule Pforzheim 

Der Perspektivenpreis, der besondere Verdienste um das 
Leitbild der Hochschule „Führend durch Perspektiven-
wechsel“ honoriert, geht dieses Mal an Annelene Cristi, 
Professor Dr. Rainer Drath und Professor Dr. Stefan Hau-
grund. Das interdisziplinäre Team war federführend dafür 
verantwortlich, dass die Hochschule Pforzheim dank früh-
zeitiger Auseinandersetzung mit dem Thema E-Learning 
als erste Hochschule im Südwesten bei Beginn des Lock-
downs im März 2020 quasi nahtlos die Lehre in rund 200 
virtuellen Hörsälen fortsetzen konnte. So haben die Trä-
ger des diesjährigen Perspektivenpreises nicht nur dafür 
gesorgt, dass jeder Studierende die Möglichkeit hatte, das 
Semester erfolgreich abzuschließen, sondern „auch das 
Image der Hochschule und unsere überregionale Be-
kanntheit gestärkt“, wie Rektor Professor Dr. Ulrich Jautz 
in seiner Laudatio unterstrich, die er coronabedingt bei 
einer digitalen Feierstunde in eben einem dieser neuen 
virtuellen Räume hielt.
Für ihre Methoden, um Studierenden selbst die kom-
plexesten physikalischen Zusammenhänge anschaulich 
zu vermitteln, ist Dr. Jessica Frank mit dem Hochschullehr-
preis der gewürdigt worden. In seiner Laudatio rückte der 

Herausragende Leistungen gewürdigt: Hochschule vergibt 
Perspektivenpreis, Lehrpreis und Research Excellence Awards

Prorektor für Studium und Lehre, Professor Dr. Hanno 
Weber, vor allem Dr. Franks innovativen Einsatz von Mikro-
simulationen in den Mittelpunkt, dank derer die Studie-
renden große Lernerfolge vorweisen können. Dass auch 
die Studierenden selbst Dr. Franks Art der Wissensver-
mittlung schätzen, unterstrichen sie, in dem sie die Physi-
kerin für den Lehrpreis vorschlugen.
Den Research Excellence Award des IAF in der Kategorie 
Professoren nahm Professor Dr. Claus Lang-Koetz entge-
gen. Der Professor für Nachhaltiges Technologie- und 
Innovationsmanagement gehört zu den forschungsstärks-
ten Lehrenden auf dem Pforzheimer Campus und leistet 
vor allem am Institut für Industrial Ecology (INEC) Pionier-
arbeit, wo er sich auf die Integration von Nachhaltigkeits-
aspekten in strategische und organisatorisch-methodi-
sche Aspekte des Technologie- und Innovationsmanage-
ments spezialisiert hat. „Die Berufung von Claus Lang-
Koetz war ein Glücksgriff und ist von unschätzbarem Wert 
für die Forschungsarbeit am INEC“, attestierte ihm sein 
Kollege und Laudator Professor Dr. Mario Schmidt. 
Mit Philipp Rouven Schäfer und Oliver Dieterle wurden 
gleich zwei Mitarbeiter für ihre Leistungen mit dem 

Research Excellence Award ausgezeichnet. Dieterle 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Smart Systems und Services und war Stipendiat des 
in Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen 
angebotenen kooperativen Promotionskollegs.
Philipp Rouven Schäfer gehört zu den ersten Absol-
venten des Bachelor-Studiengangs Ressourceneffi-
zienz-Management sowie des Master-Programms 
Life Cycle & Sustainability an der Business School. 
Beide Studiengänge schloss er mit großem Erfolg ab, 
so dass er die Möglichkeit bekam, als Stipendiat des 
kooperativen Promotionskollegs „Energiesysteme 
und Ressourceneffizienz“ am KIT Karlsruhe zu pro-
movieren. Inhaltlich befasste er sich dabei mit dem 
Zusammenhang zwischen Rohstoffgewinnung und 
Materialrecycling und dem damit verbundenen Ener-
gieaufwand andererseits. Auch hier brillierte Schäfer 
und schloss mit der Auszeichnung Summa Cum 
Laude ab. „Alles in allem ein Hattrick an der Hoch-
schule Pforzheim mit einem wissenschaftlich 

hochrelevanten Ergebnis“, so Laudator Professor Dr. 
Mario Schmidt. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am INEC arbeitete Schäfer unter anderem in dem 
Projekt zur Weiterentwicklung der baden-württem-
bergischen Landesstrategie Ressourceneffizienz mit.
Vonseiten der Studierenden durften sich Esra Cetin-
kaya, Dilara Canli, Simon Cedrick Nunka Dikuba, 
Matthäus Vogelmann, Lukas Strobel, Adrian von 
Gaisberg, Benjamin Axmann und Pauline Streisel 
über den Research Excellence Award freuen. 
„Die Hochschule Pforzheim lebt von ihrer hohen 
Qualität in Forschung und Lehre. Deshalb sind wir 
zwingend darauf angewiesen, dass Kolleginnen und 
Kollegen sich über ihre normalen Aufgaben hinaus 
engagieren und in den zahlreichen interdisziplinären 
Projekten an unserer Hochschule aktiv mitarbeiten. 
Im Sinne der an unserer Hochschule herrschenden 
Anerkennungskultur sollen diese besonderen Leis-
tungen mit Preisen gewürdigt werden“, sagte Rektor 
Professor Dr. Ulrich Jautz.
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Luca Ockernahl und Alexander Uwe Gackstatter zählen zu den 20 talentiertesten Studierenden 
in Deutschland. Die beiden Studierenden der Hochschule Pforzheim wurden in das Hochbegab-
tenprogramm WiWi-Talents aufgenommen. 

Damit gelang es Luca Ockernahl und 
Alexander Uwe Gackstatter, die Vorausset-
zungen für die Aufnahme durch heraus-
ragende Studienleistungen, Praxis- und 
Auslandserfahrungen, sozialem sowie 
gesellschaftlichem Engagement und einer 
zielorientierten Karriereplanung zu erfül-
len. Mit der Aufnahme in das Programm 
werden Luca Ockernahl und Alexander Uwe 
Gackstatter Teil eines Netzwerks, das sich 
die überregionale Vernetzung begabter 
Studierender mit namhaften Wirtschafts-
unternehmen zum Ziel gesetzt hat.

 wiwi-online.de/WiWi-Talents

Gleich zwei IB-Studierende im Hochbegabtenprogramm

Luca Ockernahl (links) und Alexander Uwe Gackstatter 
aus dem Bachelor International Business

http://wiwi-online.de/WiWi-Talents
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Vom Hoodie über das Polo-Shirt bis hin zum KeepCup – die neu gestalteten Artikel im 
Design der Hochschule Pforzheim und der Business School können ab sofort direkt vor 
Ort käuflich erworben werden. 

Aufgrund der Corona-Verordnungen sind derzeit 
zwar keine Spontankäufe auf dem Campus mög-
lich, die Merchandising-Artikel sind momentan 
aber über Click & Collect erhältlich.
Kaufinteressierte haben die Möglichkeit, per 
E-Mail die gewünschten Produkte unter Angabe 
von Produktart, Menge und gegebenenfalls Größe 
zu bestellen und erhalten nach Eingang ihrer 
Bestellung eine Nachricht über den Abholzeit-
raum. Die bestellten Artikel können dann zum 
angegebenen Termin vor Ort im neuen Campus 
Store abgeholt und direkt bar bezahlt werden. 
Natürlich freuen sich die Mitarbeiterinnen des 
Career Centers, in dessen Räumlichkeiten der 
Campus Store integriert wurde, wenn es künftig 
möglich sein wird, dass Studierende, Mitarbeit-
ende, Professorinnen und Professoren sowie 
Gäste die Produkte im Hochschul- und Fakultäts-
design unangemeldet bei ihnen erwerben können.

 shop@hs-pforzheim.de

 businesspf.hs-pforzheim.de/fakultaet/
campus_shop

Campus Store geht an den Start: Neue Merchandising Artikel 
sind in den Räumlichkeiten des Career Centers erhältlich 

Im Hochschul-Look auf dem Campus

mailto:shop%40hs-pforzheim.de%20?subject=
http://businesspf.hs-pforzheim.de/fakultaet/campus_shop
http://businesspf.hs-pforzheim.de/fakultaet/campus_shop
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Forschungsprojekt zu Kunststoffrecycling
Markerbasiertes Sortier- und Recyclingsystem

In Deutschland fallen jährlich knapp 19 Millionen 
Tonnen Verpackungsabfälle an, davon etwa 3,2 
Millionen Tonnen Kunststoffe oder 40 Kilogramm 
Kunststoff pro Kopf und Jahr. Ab 2022 müssen 63 
Prozent dieser Menge wieder für die Herstellung 
neuer Kunststoffprodukte rezykliert werden. Der 
Entwurf des Verpackungsgesetzes sieht darüber 
hinaus Mindest-Rezyklatanteile in Verpackungen 
vor. Der Aufwand zum Trennen und Verwerten ist 
jedoch hoch und führte bisher dazu, dass viele 
Kunststoffe als Ersatzbrennstoff entsorgt wurden. 
Eine hohe Recyclingquote konnte so nicht erreicht 
werden. Weltweit werden sogar derzeit nur knapp 
zehn Prozent aller Verpackungen stofflich verwer-
tet. Wenn Kunststoffe nicht gesammelt und ver-
wertet werden, verschmutzen sie die Umwelt, die 
Gewässer und gelangen oft in die Ozeane mit gra-
vierenden Folgen unter anderem für viele Tierar-
ten. „Das Vorhaben war ein hervorragender Rah-
men für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
Das Team bestand aus zwei Arbeitsgruppen der 
Hochschule, die mit den Projektpartnern Polyse-
cure GmbH, Werner & Mertz GmbH, Der Grüne 
Punkt – Duales System Deutschland GmbH sowie 
dem Institut für Mikrostrukturtechnologie des KIT 
und als assoziiertem Partner Landesagentur Um-
welttechnik BW GmbH eng zusammenarbeiteten“, 
betonen die Projektleiter. „Mit der patentierten 
Tracer-Based-Sorting-Technologie unseres Part-
ners Polysecure konnten wir gemeinsam zeigen, 
dass Kunststoffe auch unter abfallwirtschaftlichen 
Bedingungen durch die Markierung mit fluoreszie-
renden Tracern und deren schnelle Erkennung 
verlässlich sortiert und so im Sinne einer „Circular 
Economy“ hochwertig stofflich verwertet werden 
können.“
Die Technologie des „Tracer-Based-Sorting“ (TBS) 
nutzt geringste Mengen von Fluoreszenz-Markern 
auf Verpackungen oder Etiketten, die – anders als 
bei bestehenden Sortiertechniken – ein vom 
Packstoff unabhängiges Trennmerkmal bilden. 
Die Marker sind anorganische, chemisch weitge-
hend inerte und somit vollkommen unschädliche 
Pulver. Werden sie mit nicht sichtbarer Strahlung 

Recycling heute: Kunststoff-Ballenware als Ergebnis der heutigen Leichtverpackungs-Sortierung. (Foto: Jörg Woidasky / Hochschule Pforzheim)

Insgesamt 37 Millionen Euro hat das deutsche Forschungsministerium für Untersu-
chungen zu „Plastik in der Umwelt“ bereitgestellt, um den Eintrag von Kunststoffen 
in die Umwelt zu messen, deren Auswirkungen genauer zu untersuchen und vor 
allem Lösungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Eines dieser insgesamt 20 geförderten 
Forschungsvorhaben haben Forscher der Hochschule Pforzheim geleitet. Das 
BMBF-Forschungsprojekt „MaReK – Markerbasiertes Sortier- und Recyclingsystem 
für Kunststoffverpackungen“ wurde gemeinsam von Claus Lang-Koetz, Professor 
für Nachhaltiges Technologie- und Innovationsmanagement in der Fakultät Wirt-
schaft und Recht, und Jörg Woidasky, Professor für Nachhaltige Produktentwicklung 
an der Fakultät für Technik, verantwortet. Beide gehören dem Institut für Industrial 
Ecology (INEC) der Hochschule Pforzheim an.

angeregt, so leuchten sie sichtbar in einer spe-
zifischen Farbe. Dieser Effekt tritt unter natürli-
chen Bedingungen nicht auf, denn hierfür benö-
tigt es spezielle technische Umgebungsbedingun-
gen. So können Verpackungen einfach erkannt 
werden. Bisher wurden bei der Sortierung von 
Kunststoff-Verpackungen nur die Kunststoffarten 
getrennt. Das Tracer-Based-Sorting ermöglicht 
nun viel genauere Trennungen, etwa von Kunst-
stoffen für spezifische Verarbeitungsverfahren 
oder von Verpackungen für Lebensmittel, Nicht-
Lebensmittel oder Gefahrstoffe. Durch ein so leis-
tungsfähiges Verfahren können hochwertige Rezy-
klate hergestellt werden, die sich auch wieder für 
den Einsatz in Verpackungen eignen. „Damit gibt 
es jetzt eine technische Lösung, mit der sich die 
Mindestrezyklatquoten, die der Entwurf des neu-
en Verpackungsgesetzes vorsieht, gut erfüllen“, 
ist sich das Projektteam sicher.
Ergebnisse des Gesamtprojekts sind neben einer 
Technikumsanlage zur Verpackungssortierung 
beim Projektpartner Polysecure unter anderem 
erprobte Druckverfahren für die Kennzeichnung 
von Kunststoffverpackungen. Darüber hinaus 
konnten mehrere optimierte Markersubstanzen 
bereitgestellt werden. Die Hochschule führte eine 
ökobilanzielle Bewertung des Verfahrens durch. 
Geschäftsmodelle wurden entwickelt und der Um-
setzungsprozess für diese umweltrelevante Inno-
vation detailliert und transferorientiert untersucht. 
Als Grundlage hierfür diente eine deutschlandwei-
te Analyse von Leichtverpackungen. Die dabei ent-
standene Fotodatenbank von über 25.000 ge-
brauchten Einzelverpackungen ermöglicht um-
fangreiche wissenschaftliche Folgearbeiten, die in 
mindestens einer Doktorarbeit Anwendung finden.
„Die Veröffentlichung von über zwölf wissen-
schaftlichen Schriften während der Laufzeit des 
MaReK-Vorhabens zeigt, dass das dreieinhalb 
Jahre dauernde Projekt eine außerordentlich in-
tensive und produktive Zeit war“, so die Projekt-
leiter.

 hs-pforzheim.de/marek

http://hs-pforzheim.de/marek
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Urbane Energiewende effizient, günstig und nachhaltig gestalten In ihrem Grußwort hob Forschungsministerin 
Theresia Bauer die hohe Aktualität und Relevanz 
des Themas, sowie die interdisziplinäre Expertise 
von ENsource hervor. Durch seinen lösungsorien-
tierten Ansatz und die explizite Berücksichtigung 
von Geschäftsmodellen habe das Zentrum für 
angewandte Forschung (ZAFH) die vom Land an-
gestrebte vorwettbewerbliche Transferkompetenz 
vorbildlich umgesetzt. Mit den im Projekt ent-
wickelten Verfahren und Werkzeugen werden 
Kommunen bei der Gestaltung nachhaltiger Ener-
gieversorgungssysteme unterstützt. Das Institut 
für Industrial Ecology (INEC) stellt Methoden für 
die multikriterielle Bewertung des Ressourcen-
aufwands der in den Fallstudien entwickelten 
Energiesystemszenarien zur Verfügung.
Nach der Eröffnung der Abschlussveranstaltung 
durch die Rektorin der Hochschule für Technik 
(HfT) Stuttgart, Professorin Dr. Katja Rade, und 
den ENsource-Leiter Professor Volker Coors wür-
digte die als Ehrengast geladene Ministerin für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Würt-
temberg, Theresia Bauer, in ihrem Grußwort die 
Errungenschaften des ZAFH. Professorin Ursula 
Eicker, die Mitinitiatorin des ZAFH ENsource, gab 
in ihrem inspirierenden Vortrag über die „Next Ge-
neration Cities“ einen Überblick über ihre aktuel-
len Forschungstätigkeiten an der Concordia Uni-
versity Montreal, Canada und gleichzeitig einen 
Ausblick auf die kommenden Herausforderungen 
im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung. Im 
Zentrum der folgenden Präsentationen stand der 
Einsatz der verschiedenen entwickelten Tools und 
Services in den ENsource-Fallstudien.
Die abschließende Podiumsdiskussion erörterte 
die grundsätzlichen Fragen, wie in der ange-
wandten Forschung eine gute Balance zwischen 
Transfer- und Forschungsauftrag gewährleistet 
und die Erkenntnisse aus ENsource für die globa-
le Diskussion um den fortschreitenden Urbanisie-
rungsprozess fruchtbar gemacht werden könnten. 
Einigkeit bestand in der Würdigung des schlag-Graphic Recording der Abschlussveranstaltung (Autorin: Nadine Roßa, Berlin)

In der Energiewelt von morgen erfolgt die Versorgung urbaner Quartiere mit Strom, 
Wärme und Mobilität dezentral, flexibel und sektorübergreifend. Dabei ist sie 
ressourceneffizient, kostengünstig und umfassend nachhaltig. Wie Städte und ur-
bane Ballungsräume die Energiewende nach diesen Maßgaben erfolgreich umset-
zen können, haben in den zurückliegenden fünf Jahren acht baden-württembergi-
sche Hochschulen – darunter das Institut für Industrial Ecology (INEC) der Hoch-
schule Pforzheim – zusammen mit Universitäten und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen im Zentrum für angewandte Forschung (ZAFH) „Urbane 
Energiesysteme und Ressourceneffizienz – ENsource“ erforscht. Die Ergebnisse 
wurden am 22. Februar der Öffentlichkeit vorgestellt.

kräftigen Forschungsnetzwerkes, dass in den fünf 
Jahren des ZAFH ENsource gewachsen sei. So 
zeigten sich alle ENsource-Partner gewillt, die 
Kooperation auch nach der Förderungsphase in 
Form regelmäßiger Netzwerktreffen und in ge-
meinsamen Akquise-Aktivitäten aufrecht zu erhal-
ten.

Der Hintergrund – die nachhaltige 
urbane Energiewende gestalten

Städte spielen eine zentrale Rolle für die erfolg-
reiche Umsetzung der Energiewende. Weltweit 
leben über die Hälfte aller Menschen in urbanen 
Ballungsräumen, rund 80 Prozent der Treibhaus-
gasemissionen stammen von dort. Daher muss 
die Transformation des Energiesystems vor allem 
hier verwirklicht werden.
Um die Energiewende vor Ort möglichst effizient, 
günstig und nachhaltig zu gestalten, hat die Hoch-
schule Pforzheim mit dem INEC in dem Projekt 
„Urbane Energiesysteme und Ressourceneffi-
zienz“ (ENsource) mit den elf Partnern unter der 
Leitung der HfT Stuttgart Verfahren und Planungs-
werkzeuge entwickelt. Softwaretools ermöglichen 
den Vergleich verschiedener Energieversorgungs-
szenarien für Quartiere mit Privathaushalten, Ge-
werbe und Industrie. Sie unterstützen bei der Be-
antwortung praktischer Planungsfragen wie: Ist es 
günstiger, ein Quartier vollständig energetisch zu 
sanieren oder lohnt sich die Investition in erneuer-
bare Energien? Wie können Verbrauch und Erzeu-
gung durch Vernetzung und Kommunikation intel-
ligent aufeinander abgestimmt werden? Führt die 
Umstellung des Energiesystems tatsächlich zu we-
sentlichen Treibhausgasreduktionen oder treten 
sogar gegenläufige Effekte im Ressourcenver-
brauch auf?
Diese und weitere Fragen haben die Wissen-
schaftler*innen in fünf Fallstudien untersucht. 
Zum Zuge kamen die im Projekt neu entwickelten 
ENsource-Werkzeuge und Dienstleistungen an 
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Beispielprojekten in Mannheim, Stuttgart, Mai-
nau, Rainau und Schwieberdingen. Die Fallstudien 
bilden eine große Vielfalt beispielsweise hinsicht-
lich Größe, Nutzungsweise und Energieinfrastruk-
tur ab. Damit konnten die Forschenden ihre Pla-
nungswerkzeuge unter ganz unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen testen.

Multikriterielle Bewertung des 
Ressourcenaufwands

„Zur Verringerung von Treibhausgasemissionen ist 
der verstärkte Einsatz von erneuerbarer Energie 
auf jeden Fall zielführend“, sagt Professor Dr. 
Hendrik Lambrecht vom Institut für Industrial Eco-
logy an der Hochschule Pforzheim. „Dennoch ist 
es entscheidend, Ressourcenaufwände aus Pro-
duktion, Bau und Entsorgung der Anlagen mitzu-
denken, um beim gesamten Ressourcenaufwand 
keine gegenläufigen Effekte zu erhalten.“
Daher ist das Ziel der Ressourcenaufwandsbe-
wertung im ZAFH ENsource, den minimalen Res-
sourcenaufwand für Energiesysteme in einer um-
fassenden Untersuchung zu identifizieren. Sie ba-
siert auf einer Lebenszyklusbetrachtung verbun-
den mit einer Bewertung unterschiedlicher Um-
weltwirkungen. Die Ergebnisse zeigen Technolo-
gien und Lebenszyklusstadien auf, die wesentlich 
zum gesamten Ressourcenaufwand beitragen, 
und unterstützen damit die Entwicklung fallspe-
zifischer Lösungen.
Für die praktische Entscheidungshilfe werden 
insbesondere Methoden benötigt, die verschie-
dene Ressourcenaufwände sinnvoll vergleichbar 
machen und damit Planer und Entscheidungs-
träger in die Lage versetzen, 

Energieversorgungsoptionen mit insgesamt mini-
malem Ressourcenaufwand zu identifizieren.
In ENsource II wurde hierfür die ursprünglich für 
die Schweiz entwickelte Methode der ökologi-
schen Knappheit gewählt. Diese wurde aufbauend 
auf einer deutschen und europäischen Variante 
mit Blick auf die speziellen Erfordernisse der Be-
wertung urbaner Energiesysteme in Deutschland 
weiterentwickelt. Die Methode der ökologischen 
Knappheit nutzt auf mathematisch einfache und 
damit transparente Weise öffentlich zugängliche, 
politisch festgelegte Grenzwerte (z.B. Gesetze und 
Berichte von Umweltbehörden) und eignet sich in 
besonderer Weise für die Kommunikation mit 
Entscheidungsträgern.

Das ENsource-Konsortium

Im Zentrum für angewandte Forschung ENsource 
„Urbane Energiesysteme und Ressourceneffi-
zienz“ als Teil des Zentrums für angewandte For-
schung an Hochschulen (ZAFH) hat die Hoch-
schule Pforzheim / INEC mit sieben weiteren 
Hochschulen (Hochschule Aalen, Biberach, Heil-
bronn, Mannheim, Reutlingen, Rottenburg und 
Hochschule für Technik Stuttgart), zwei Universi-
täten (Universität Stuttgart und Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg) sowie dem Fraunhofer ISE 
und dem ZSW zusammengearbeitet. Das Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
(MWK) und der Europäische Fond für regionale 
Entwicklung (EFRE) haben das Projekt mit insge-
samt 2,5 Millionen Euro gefördert.

 www.ensource.de

http://www.ensource.de
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In den Medien

 Professor Dr.-Ing. Joachim Schuler:
„Kilometer für Kilometer bis nach Kapstadt", Pforzheimer Zeitung vom 14.04.2021 

 Professor Dr. Markus-Oliver Schwaab:
„Corona-Folgen im Blick'“, Pforzheimer Kurier vom 14.04.2021

 Nadine Müller, Studierende im Bachelor International Business:
„Vorlesungsbeginn um ein Uhr morgens'“, Fellbacher Zeitung vom 13.04.2021

 Professor Dr. Tobias Brönneke:
„Urlaub buchen ohne Schutz?'“, Heilbronner Stimme vom 06.04.2021

 Professor Dr. Fernando Fastoso: 
„Materialismus als ,wachsendes Problem'“, Ludwigsburger Kreiszeitung vom 27.03.2021
„Luxus-Experte: Nachhaltigkeit und Verzicht werden wichtiger“, epd Basisdienst vom 24.03.2021
„Lust auf Luxus“, SonntagsZeitung (Schweiz) vom 14.03.2021
„Pandemie fördert teure Produkte – Lust auf Luxus“, tagesanzeiger.ch vom 13.03.2021
„Luxus wird zur Wissenschaft in Pforzheim“, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27.02.2021
„Luxus hat bei uns etwas Unanständiges“, Neue Zürcher Zeitung vom 20.02.2021
„Luxus wird nicht nur von Reichen konsumiert“, Schwäbische Zeitung - Heuberger Bote vom 
05.02.2021
„Luxus wird immer öfter online gekauft“, Ostsee-Zeitung - Rostocker Zeitung vom 30.01.2021

 Professorin Dr. Ingela Tietze:
„Wie die Hochschule klimaneutral werden will“, Badische Neueste Nachrichten vom
22.03.2021, Pforzheimer Kurier vom 17.03.2021

 Professor Dr. Felix Krebber 
„Die Mittel der Wahl“, Pforzheimer Zeitung vom 18.02.2021

 Professorin Dr. Anja Schmitz
„Lernökosysteme gestalten“, Personalmagazin vom 16.02.2021, wirtschaft & weiterbildung vom 
29.03.2021

 Professor Dr. Hanno Beck
„Inflation ist eine Steuer, die Ärmere trifft“, Pforzheimer Zeitung vom 27.03.2021
„Wer diese 6 Fallen kennt, kann an der Börse ein Vermögen machen“, Welt plus vom 
09.02.2021, Welt am Sonntag vom 07.02.2021

 Professor Dr. Sascha Wolf
„Voraussagen zur Pandemie sind ,Blick in die Glaskugel'“, Heilbronner Stimme vom 05.02.2021

 Professor Dr. Jörg Tropp
„Einfach anders“, Pforzheimer Zeitung vom 29.01.2021

 Tim Gienger, Studierender im Bachelor International Marketing
„Mein Bett steht nur zwei Meter neben meinem Schreibtisch“, Schwäbische Zeitung - Gränzbote 
vom 29.01.2021

Rückblick

Kampf dem Elektroschrott: Tobias Brönneke 
bei „ZDF Zoom“

Ab in die Tonne statt in die Werkstatt – gerade in Deutschland werden 
Elektrogeräte oft weggeworfen anstatt sie zu reparieren.

In einem Beitrag  zum Thema „Kampf dem Elektroschrott. Wer verhindert das Recht auf Reparatur?“, 
der am 24. Februar 2021 ausgestrahlt wurde, machte die Sendung „ZDFzoom“ auf diese Entwick-
lung aufmerksam und befragte verschiedene Experten zu der Problematik. Darunter auch den Pforz-
heimer Professor und Leiter des Zentrums für Verbraucherforschung und nachhaltigen Konsum an 
der Hochschule Pforzheim, Professor Dr. Tobias Brönneke. Dieser fordert insbesondere die Verlän-
gerung von Gewährleistungsrechten der Kunden, damit diese bei vorzeitig verschleißenden Produk-
ten ihre Verbraucherrechte auch tatsächlich durchsetzen können, falls eigentlich eine längere Le-
bensdauer von dem Produkt erwartet werden könnte. Dies entspräche nicht nur dem Gebot der Fair-
ness und des Vertragsgleichgewichts von Zahlung und Leistung des Herstellers – Stichwort: Verbrau-
cherschutz – sondern zugleich auch dem Umweltschutz. Dabei sieht Prof. Brönneke auch den 
Gesetzgeber in der Pflicht: „Ich denke, es ist nötig, dass es hier neue gesetzliche Rahmenbedingun-
gen gibt“,  erklärt er in dem Beitrag.

 ZDF-Mediathek: www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-502.html

http://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-502.html
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Das Studium als 
„Schweizer 
Taschenmesser“– 
Verena Amann 
bei VIA Impulse

Rückblick

Die ungewohnte Situation ließ auch Verena 
Amann nicht kalt. Doch obwohl auch sie lieber 
im Audimax über ihre Erfahrungen berichtet 
hätte, betonte sie die Vorteile der aktuellen 
Situation und versuchte, den Studierenden 
bereits mit ihren ersten Worten die Aufregung 
zu nehmen: „Wer weiß schon, ob ich hier in 
Jogginghose und Adiletten sitze? Und vielleicht 
beginnen ja auch Sie so Ihren neuen Studien-
alltag“.
Verena Amann erzählte den Erstsemestern, 
dass auch sie zu Beginn ihres Studiums vor 
genau 20 Jahren unsicher gewesen zu sein. 
Unsicher darüber, ob sie das richtige Studium 
und die richtige Hochschule gewählt habe. Un-
sicher auch darüber, wie sie mit den Dozen-
ten und Kommilitonen zurechtkommen würde. 
Nur einer Sache war sie sich sicher, nämlich 
dass sie anfangen wollte und gespannt war 
auf alles, was kommen würde. So lautete 
Amanns gute Nachricht für die neuen Erstse-
mester gleich zu Beginn: „Sie haben bisher 
alles richtig gemacht!“.
Verena Amann selbst begann ihr Studium im 
Jahr 2001 im Bachelorstudiengang Betriebs-
wirtschaft mit Schwerpunkt Marketing an der 
Business School und schloss diesen im Jahr 
2005 erfolgreich ab. Nach Beendigung ihres 
Studiums stieg sie direkt ins Berufsleben ein 
und übernahm Marketing- und PR-Funktionen 
bei der Reutax AG. Anschließend war sie meh-
rere Jahre bei der United Internet Gruppe und 

VIA Impulse zum Start des 
Sommersemesters 2021 fand 
bereits zum zweiten Mal aus-
schließlich online statt: Anders 
als noch ein Jahr zuvor durften 
die 168 Erstsemester nicht im 
Audimax der Hochschule zu-
sammenkommen, sondern 
nahmen stattdessen in einem 
Virtuellen Hörsaal von zuhau-
se aus teil. Im Rahmen der 
Veranstaltung berichtete Ab-
solventin Verena Amann von 
ihren persönlichen Erfahrun-
gen in der Business School, im 
Studium und von ihrem Karrie-
reweg 
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deren Tochtergesellschaften im Personalmar-
keting, Recruiting und anderen HR-Funk-
tionen tätig. Im Jahr 2015 übernahm sie die 
Leitung des Personalbereichs des Konzerns 
und wurde Geschäftsführerin der Service-
Gesellschaft United Internet Corporate Servi-
ces GmbH. Heute ist sie Vorstandsmitglied für 
Personal, Facility und IT bei der MVV Energie 
AG in Mannheim.
Den Studienbeginn vergleicht Amann mit ei-
nem leeren Buch mit vielen weißen Seiten, die 
die Studierenden in den kommenden Jahren 
selbst beschreiben dürfen. Ihr persönliches 
Geheimrezept für Erfolg im Studium und im 
Beruf lautet „Wissen, Fleiß, Mut und Glück“.
Dass immer Glück dazugehört, mache auch 
ihre eigene Karriere klar, denn „nichts davon 
war geplant, nichts davon war erwartet“. Wie 
sonst könnte eine Marketing-Absolventin an 
diesem Tag über ihren Karriereweg im 
Personal- und IT-Bereich berichten?
Zwei wichtige Dinge, die ihre Karriere prägten, 
lernte Verena Amann bereits sehr früh: Als 
Tochter eines Milchbauern und einer Berufs-
musikerin wurde ihr schnell bewusst, dass 
man sich auf neue Dinge einlassen muss, sich 
nicht irritieren lassen darf und auch einfach 
mal improvisieren muss. Ebenso erkannte sie 
das Motto „Wenn du liebst, was du tust…“ als 
Grundvoraussetzung für ihren persönlichen 
Erfolg. Dennoch funktioniere das Motto „Do 
what you love“ nicht immer, so Amann. Im Stu-
dium habe sie nicht immer Spaß an allen Fä-
chern, sondern mit einigen Inhalten zu käm-

pfen gehabt: „Ich kann nicht behaupten, dass 
ich Statistik oder Operations Research mochte 
oder dass ich gut darin war. Deshalb habe ich 
Statistik auch zwei Mal geschrieben. Aber ich 
wusste auch, da muss ich durch. Und sich 
durchbeißen zu können, hilft später im Berufs-
leben“.
Amann zufolge ist Karriere heutzutage multi-
dimensional, was bedeutet, dass Absolventin-
nen und Absolventen mehr können müssen 
als in ihrer Stellenbeschreibung steht. Genau 
deshalb versteht sie ein Studium als „Grund-
stein für das, was wir daraus machen“. Im Stu-
dium lerne man, allein zu leben, sich zu orga-
nisieren, wissenschaftlich zu arbeiten und vor 
allem, Schwierigkeiten zu überwinden. Nur 
zwei wichtige Skills habe sie nicht im Studium 
erworben, so Amann: „Entscheidungen unter 
Unsicherheit zu treffen musste ich später ler-
nen. Und auch meine Fähigkeit, Dinge zu neh-
men, wie sie kommen, kam erst im Berufsle-
ben hinzu“.
Warum Verena Amann sich für ein Studium an 

der Business School Pforzheim entschied, wird 
in ihrem Vortrag schnell deutlich: „Man kommt 
ja nicht nach Pforzheim, weil die Stadt so 
schön ist. Aber schon damals war Pforzheim 
die beste Hochschule und hatte den besten 
Ruf, was die Dozenten anbelangt. Und das hat 
sich bewahrheitet“. So ist sie heute dankbar 
für die „sehr gute BWL-Ausbildung, die in die 
Wirtschaft stark vernetzten Professorinnen 
und Professoren und die vielen tollen Praxis-
projekte“. Auch rückblickend sieht sie in Pforz-
heim „die perfekte Grundlage für eine breite, 
praxisnahe und sehr gute Ausbildung“, die es 
ihr ermöglichte, auch im Berufsleben „über 
den Tellerrand hinauszuschauen und neue 
Chancen zu nutzen“.
Das Studium an der Business School trage 
dazu bei, dass sich Studierende zu einer Art 
„Schweizer Taschenmesser“ entwickelten, so 
Amann. Die Frage sei nur, „wann Sie welches 
Tool ziehen möchten“. Wie sie selbst in Bezug 
auf mathematische Fächer zugibt, gehören zu 
dieser breitgefächerten Ausbildung natürlich 
auch Inhalte, die weniger Spaß machen oder 
weniger leichtfallen. In diesem Fall gelte das 
Motto „Get it done“, so Amann. Bei alledem 
sollten sich die Studierenden vor Augen füh-
ren, was sie erreichen wollen und warum sie 
auch durch Fächer, die ihnen weniger leicht 
fallen, „durch müssen“.
Die Sorge, sich eventuell für einen „falschen“ 
Studiengang entschieden zu haben, hält 
Amann für unbegründet: „Sie müssen heute 
noch nicht wissen, ob Sie in dem Bereich 
Karriere machen wollen, in dem Sie jetzt stu-
dieren“. Stattdessen gehe es darum, zu ent-
scheiden, woran die Studierenden derzeit 
Spaß hätten und für welche Inhalte sie sich 
aktuell interessierten. So stellte auch Amann 
in ihrem ersten Job fest, dass die übernomme-
nen Marketing- und PR-Tätigkeiten nicht dem 
entsprachen, was sie sich für ihren Arbeitsall-
tag vorgestellt hatte. So entschied sie sich von 
heute auf morgen, zu kündigen und stattdes-
sen als selbstständige IT-Recruiterin tätig zu 
werden – ein ungewöhnlicher Schritt für eine 
Marketing-Absolventin. Doch Verena Amann 
folgte ihrer Intuition und blieb sich in dieser 
Hinsicht auch in den Folgejahren treu: Stück 

für Stück übernahm sie immer mehr HR-Funk-
tionen und entwickelte sich so von der Perso-
nalreferentin zur Abteilungsleiterin der Perso-
nalentwicklung und 2019 zum Vorstand für 
Personal, Facility und IT. Denn für Verena 
Amann ist Personalarbeit „viel mehr als nur 
Arbeitsrecht und Verträge“. Stattdessen sieht 
sie die Personalarbeit „am Puls dessen, was 
ein Unternehmen erfolgreich macht oder 
scheitern lässt, weil es die Menschen sind, die 
den Unterschied machen“.
Mit ihrem Karriereweg zeigt Verena Amann, 
dass es wichtig ist, auf die eigene Intuition zu 
hören: „Natürlich war der Vorstand erstmal 
irritiert, als ich zusätzlich zu der Personalver-
antwortung auch die Verantwortung für Facility 
und IT übernehmen wollte. Aber es war inhalt-
lich richtig und ich war überzeugt davon, dass 
ich das kann. Schließlich habe ich ja auch 
kein Personal studiert und mache meinen Job 
trotzdem gut“. Das breit aufgestellte Pforzhei-
mer Studium hatte ihr dazu beste Grundlagen 
geliefert.
Aufbauend auf ihren Erfahrungen rät Amann 
den Studierenden, ihrem Instinkt und ihren 
Werten zu folgen und diese um rationale Argu-
mente zu ergänzen – niemals jedoch umge-
kehrt. Denn ihr Motto „Do what you love“ sei 
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, wenn es 
darum geht, Karriere zu machen und damit 
glücklich zu werden. Studierende sollten sich 
überlegen, was ihnen persönlich wichtig ist, 
was ihnen Freude bereitet und in welchem 
Unternehmen sie sich wohlfühlen. Vor allem 
aber sollten sie mutig sein und neue Chancen 
nutzen, da eben auch Glück eine große Rolle 
auf dem Karriereweg spiele. Wichtig sei, neu-
gierig zu sein und verschiedene Unternehmen 
und Bereiche kennenzulernen, denn „kreuz- 
und querbewegen ist heute wichtiger denn je“.
Um erfolgreich zu sein, müsse man Feed-
back und helfende Hände annehmen und im 
Notfall auch nicht zu stolz sein, um zuzuge-
ben, wenn man sich geirrt habe. Das Wich-
tigste bei alledem sei jedoch, dem eigenen 
Instinkt zu folgen. Denn laut Verena Amann 
gibt es nur einen Weg zum Erfolg – und der 
heißt „Vertrauen Sie sich selbst“.

»Geheimrezept für Erfolg im 
Studium und im Beruf: 
Wissen, Fleiß, Mut und 
Glück«

Rückblick

»Kreuz- und quer-
bewegen ist heute 
wichtiger denn je«
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Hochschule und Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald veranstalten virtuellen Innovationstag

Experimentierfreude, Zukunftsfähigkeit, Fehlerkultur: Der erste Innovationstag, den die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald (WFG) in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule Anfang März ausrichtete, stieß im Online-Format auf großen Anklang. Knapp 160 Teilnehmer schalteten sich zu 
und diskutierten aktiv mit

Ein Beitrag von Axel Grehl, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule Pforzheim

Bei Impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion 
hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, im Chat 
Fragen zu stellen und aktiv mitzudiskutieren. In Work-
shops konnten sie sich zum Thema austauschen und 
„hands-on“ beim Testen von Geschäftsideen zum 
Innovationsmanagement einbringen. 
Ziel des Innovationstags sei es, Mut für Innovation zu 
machen, so WFG-Geschäftsführer Jochen Protzer in 
seiner Begrüßung. Rektor Professor Dr. Ulrich Jautz 
betonte in seiner Rede, dass gedankliche und physi-
sche Räume, aber eben auch Ressourcen wichtig sei-
en, um Innovationen zu schaffen. Innovation werde an 
der Hochschule Pforzheim groß geschrieben – was die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Vorstellung 
der Hochschulprojekte im Lauf des Tages unmittelbar 
erfahren konnten. 
Moderiert wurde der Tag von den beiden Organisatoren 
Professor Dr. Claus Lang-Koetz von der Hochschule und 
Herbert Wackenhut, bei der WFG für das regionale Innova-
tionsmanagement „RegioINNO“ zuständig. Sie lenkten 
den Blick auf das Rüstzeug, das nötig ist, um sich auf den 
Weg in eine innovative Zukunft machen zu können. 
Keynote-Speaker Rafael Laguna de la Vera, Direktor der 
Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND,  zeichne-
te die Historie von Innovationen nach und sprach über 
den Wechsel, der mit dem Übergang von der Industriali-
sierung zur Digitalisierung derzeit im Gang ist. Professor 
Dr. Stephan Fischer, Direktor des Instituts für Personalfor-
schung an der Hochschule, sprach über das Innovations-
management in einer ambidextren Arbeitswelt und zeigte 
auf, mit welchen Strategien und Techniken kreativ und 
effizient neue Lösungen gefunden werden können. Sein 
Appell an die Teilnehmenden: „Innovation muss aus dem 

Rückblick

Unternehmen selbst kommen. Dafür gibt es keinen Vor-
denker.“
Die unterstrich auch Stephan Müller, Geschäftsführer der 
inovex GmbH in seinem Vortrag. „Innovation muss von un-
ten kommen, man muss sie zulassen“ und zugleich eine 
offene Fehlerkultur leben. Ein gewisses Wagnis müsse 
man als Firmenchef dabei eingehen und „Mitstreiter su-
chen“, betonte Bernhard Schmidt, Global Head of Medical 
Devices and Tube Feeds bei der Fresenius Kabi Deutsch-
land GmbH. Professor Dr. Sven Schimpf, Stiftungsprofes-
sor des Institute for Human Engineering & Empathic De-
sign (HEED) der Hochschule richtete den Blick auf die 
Zukunft der Innovation, Trends und Herausforderungen. 
Sein Plädoyer: Unternehmen sollten sich von der Vorstel-
lung verabschieden, dass Innovation sofort messbar sei 
oder gar als exakte schwarze Zahl unter dem Strich 
sichtbar werde. 

Herbert Wackenhut, Professor Dr. Claus Lang-Koetz, Hochschul-Rektor Professor Dr. Ulrich Jautz und 
WFG-Chef Jochen Protzer (von links; Foto: Axel Grehl).
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Hochschule verabschiedet fast 750 Absolventen online - Studierende feiern ihren Abschluss bei der 
LAUDATIO erstmals digital
Professor Dr. Henning Hinderer, Studiengangleiter Wirtschaftsingenieurwesen / Innovation und Design, stellte zur Einführung treffend fest, dass er den 
Audimax selten so leer gesehen hat. Nachdem die LAUDATIO 2020 pandemiebedingt ausfallen musste, feierte die große Absolventenveranstaltung der 
Fakultäten für Wirtschaft und Recht sowie Technik an der Hochschule Pforzheim 2021 ihre Online-Premiere. Statt den Absolventinnen und Absolventen im 
CongressCentrum Pforzheim den roten Teppich auszurollen, verabschiedeten Hochschul-Leitung und Lehrende ihre Zöglinge am Freitag, 26. März, in einer 
digitalen Feierstunde. „Es ist mir eine große Freude, nach einem Jahr Pause heute endlich wieder einen Jahrgang erfolgreicher Absolventinnen und 
Absolventen unserer Hochschule feierlich verabschieden zu dürfen“, begrüßte Hochschul-Rektor Professor Dr. Ulrich Jautz die knapp 750 Absolventinnen und 
Absolventen mit ihren Familien und Freunden an den Bildschirmen. 

Ein Beitrag von Jeanne Lutz, Mitarbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule Pforzheim

Auch, wenn alle Beteiligten lieber in Präsenz gefeiert hät-
ten, betonten die Redner des digitalen Festakts, der live 
aus dem Audimax der Hochschule Pforzheim gestreamt 
wurde, auch die besonderen Fähigkeiten, die sich die 
Absolventinnen und Absolventen durch die zuletzt schwie-
rigen Bedingungen aneignen konnten. „Krisen zwingen 
uns, ausgetretene Pfade zu verlassen, über die eigenen 
Grenzen hinauszugehen und Verbesserungen aktiv anzu-
packen. Dass Sie das notwendige Fachwissen und das 
erforderliche Durchhaltevermögen mitbringen, um die 
zukünftigen Herausforderungen in Beruf und Gesellschaft 
zu meistern, haben Sie durch Ihren Studienabschluss 
bewiesen“, erklärte der Rektor. Dr. Katharina Kilian-Yasin, 
Professorin für International Business for Engineers und 
Festrednerin des Abends, ermutigte die Alumni, ihre Er-
fahrungen der vergangenen Monate gepaart mit ihrer Ex-
pertise konstruktiv in ihrem Berufsleben einzusetzen. „Sie 
konnten in Ihrem Studium eine Haltung entwickeln, die in 
der jetzigen Situation weiterhilft: Probleme sind zum Lö-
sen da! Gerade jetzt braucht es unverzagte, tatkräftige, 
findige, mutige und natürlich hervorragend ausgebildete 
junge Absolventinnen und Absolventen, die darauf bren-
nen, ihre vielseitigen Kompetenzen für die Problemlösun-
gen der heutigen Zeit einzubringen“, so die Studiende-
kanin des Fachbereichs Wirtschaftsingenieurwesen und 
Studiengangleiterin Wirtschaftsingenieurwesen/Interna-
tional Management.
Um Perspektiven, Chancen und Resümees drehten sich 
auch die Gespräche in der von Professor Dr. Henning 
Hinderer moderierten Talkrunde mit dem Dekan der Zum ersten Mal in der Geschichte der Hochschule Pforzheim fand die große Absolventenfeier 

LAUDATIO online statt. (Foto: Kira Gülbaş) 

Fakultät für Wirtschaft und Recht, Professor Dr. Thomas 
Cleff, sowie dessen Kollegen, Professor Dr.-Ing. Matthias 
Weyer, Dekan der Fakultät für Technik. „Es ist für uns alle 
immer ein großer Moment, die Absolventinnen und Absol-
venten feierlich verabschieden zu können. Es erfüllt uns 
mit Stolz, sie seit ihrem ersten Tag hier bei uns an der 
Hochschule begleitet und manchmal auch durch Höhen 
und Tiefen geführt zu haben und zu sehen, wie kompe-
tent, ambitioniert und erfolgreich sie geworden sind“, 
erklärte Professor Dr. Thomas Cleff. Die brillanten Aus-
sichten, die die Alumni mit ihrem Abschluss an der Hoch-
schule Pforzheim haben, rückte Professor Dr.-Ing. 
Matthias Weyer in den Vordergrund: „Corona, das wird in 
wenigen Monaten Vergangenheit sein. Die digitale Trans-
formation hat aber erst angefangen. Sie wird all unsere 
Lebensbereiche stärker, nachhaltiger und allumfassender 
verändern, als die Pandemie dies jemals getan hat. Das 
Beste daran: Gut ausgebildete Menschen werden in ab-
sehbarer Zeit die Qual der Wahl haben, wo sie sich ein-
bringen wollen, um mit daran zu arbeiten, die Zukunft zu 
gestalten.“
Zum Abschluss des Festaktes, der von Professor Dr. Carlo 
Burkhardt auf seinem Saxophon musikalisch umrahmt 
wurde, verwiesen die Dekane Thomas Cleff und Matthias 
Weyer auf die zahlreichen Anknüpfungspunkte der jetzi-
gen Alumni, mit ihrer Alma Mater in Verbindung zu blei-
ben. „Wir nehmen heute nicht Abschied. Wir wollen mit 
Ihnen in Kontakt bleiben und freuen uns, wenn wir Sie 
schon bald wieder an der Hochschule begrüßen können. 
Es gibt viele Möglichkeiten. Lassen Sie uns diese nutzen.“

Rückblick - Aus der Hochschule
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Sieht wunderschön aus, funktioniert technisch einwandfrei und 
lässt sich verkaufen: Espressomaschine „Alfonso“

Die Hochschule Pforzheim fördert die fachliche Zusammenarbeit verschiedener Studiengänge 
untereinander – und das auch über die Grenzen ihrer drei Fakultäten für Gestaltung, Technik 
sowie Wirtschaft und Recht hinweg. Eines von zahlreichen Beispielen gelebter interdisziplinärer 
Praxis ist „Alfonso“, eine nachhaltige Espressomaschine, die im Verbund eines großen studen-
tischen Teams entwickelt wurde.

Ein Beitrag von Sophia Zundel,  PR-Referentin in der Fakultät für Technik 

Emma Ehrenberg (Bachelor Industrial Design), 
Cedric Walz (BW/Ressourceneffizienzmana-
gement) und die Maschinenbauer Mark Schul-
meister, Anton Haar, Julian Mastel und Simon 
Bauer arbeiteten zusammen an der Realisierung 
eines ersten Prototyps.
Am Anfang war das Design. Emma Ehrenberg, 
Studentin an der Pforzheimer Fakultät für Gestal-
tung, stand vor der Aufgabe, eine optisch anspre-
chende Kaffeemaschine zu entwerfen: „Die Kom-
bination aus traditioneller Herstellung, der damit 
verbundenen Emotion und der Espressomaschi-
ne als Kunst- und Kultobjekt stand im Vorder-
grund. Das Design sollte gleichzeitig Eleganz und 
Tradition ausstrahlen, die hochwertigen Materi-
alien die Qualität des Erzeugnisses wiederspie-
geln“, erklärt die Studentin. 
Die Vision war es, Menschen für den besonderen 
Kaffeegenuss zu begeistern und gleichzeitig den 
Planeten und seine Ressourcen zu schonen.
Doch was gut ist und gut aussieht, muss sich 
noch lange nicht gut verkaufen. In einem zweiten 
Schritt brachte sich Cedric Walz ein, der im Stu-
diengang Ressourceneffizienz-Management der 
Business School studiert. 
Im Rahmen des Seminars „Betriebswirtschaft-
liche Beratung einer neuen Produktidee“ stellte 
Cedric Walz durch interne sowie externe Analysen 
fest, welches Potential „Alfonso" auf dem Kaffee-
markt besitzt: „84,7 Prozent aller deutschen 
Haushalte besitzen eine Kaffeemaschine, das 
entspricht einem absoluten Anteil von zirka 32 
Millionen Haushalten in Deutschland“. 
Der angehende Ressourceneffizienzmanager 
erstellte CO2-neutrale Produktions-, Vertriebs- 
und Markteinführungskonzepte.  
Sieht gut aus, ist nachhaltig, würde am Markt 
auch nachgefragt – aber: Kann das alles auch Studierende aller drei Fakultäten entwickelten gemeinsam die nachhaltige Espressomaschine „Alfonso“

wirklich funktionieren? Abschließend erfolgte die 
Machbarkeitsstudie an der Fakultät für Technik. 
Ein vierköpfiges Team aus Bachelorstudierenden 
des Fachbereichs Maschinenbau machte sich, 
unter professoraler Betreuung von Prof. Dr.-Ing. 
Daniel Metz, daran, zu prüfen, wie Design und 
Technik zu verheiraten wären – ohne vom Ziel 
der nachhaltigen Produktion und des nachhalti-
gen Kaffeegenusses abzuweichen. 
Im Rahmen zahlreicher Tests beantworteten die 
angehenden Ingenieure Fragen wie „Welche 
Technologien kann man nutzen?“, „Wie finden 
die technischen Elemente Platz in den Bautei-
len?“, „Wie sollte die Brüheinheit konstruiert 
werden?“, „Wie kommt das Wasser vom Wasser-
tank zur Brühgruppe?“ oder „Hält der Rahmen 
der Belastung stand?“
„Man muss nicht unbedingt im Silicon Valley 
wohnen, um auf innovative Produkte und kluge 
Köpfe zu stoßen. Die Hochschule Pforzheim bie-
tet mit ihren drei Fakultäten, den vielen Koopera-
tionen und den guten Kontakten in die baden-
württembergische Wirtschaft eine einmalige 
Plattform – die für Innovationen absolut fördernd 
ist“, so Cedric Walz. Die gemeinsame Vorentwick-
lung aller drei Fakultäten sei ein gutes Funda-
ment für die Realisierung des Endprodukts, so 
der Student. 
Gemeinsam mit Emma Ehrenberg treibt er diese 
nun mit Unterstützung des GründerWERKS vo-
ran: Das Zentrum für Unternehmensgründung 
der Hochschule Pforzheim berät das Duo im Rah-
men eines Gründerstipendiums. „Wir tüfteln 
schon an weiteren hochschulübergreifenden Pro-
jekten in Zusammenhang mit Alfonso. Unter an-
derem arbeiten wir an der Erstellung einer Pro-
duktökobilanzierung (LCA) sowie an einem 
Crowdfunding-Konzept“, berichten die beiden. 

Rückblick - Aus der Hochschule
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Weitblick

Alumni im Porträt: 
Franz Berno Breitruck

Franz Berno Breitruck studierte von 1995 bis 1999 Beschaffung und 
Logistik an der Hochschule Pforzheim und stieg danach bei einer in-
ternationalen Beratungsgesellschaft ein. Anschließend absolvierte er 
den MBA in Human Resources Management & International Consul-
ting, einem "Vorgängerprogramm" des heutigen Masters Human 
Resources Management, an der Business School. Der Hochschule 
Pforzheim bleibt er seither als Mentor treu und ist seit 2004 regel-
mäßig auch als Lehrbeauftragter an der Fakultät für Wirtschaft und 
Recht tätig. Im Jahr 2006 gründete Franz Berno Breitruck die  IT- und 
Unternehmensberatung attempto. Seit einigen Jahren ist er Teil der 
„Denkerrunde“, einem regelmäßigen Austausch zwischen mittelstän-
dischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen, und begleitet als 
Aufsichtsrat und Beirat andere Unternehmen bei der Umsetzung von 
Ideen zu einem tragfähigen Geschäftsmodell. 2021 stiftete attempto 
erstmalig zwei Förderpreise für besonders engagierte Studierende im 
Bereich Wirtschaftsinformatik. 

Meine besten Einfälle habe ich...
...beim Diskutieren mit spannenden Menschen in guter Atmosphäre und beim Sport.

Wenn ich mehr Zeit zur Verfügung hätte,...
...dann würde ich noch mehr den spannenden Austausch mit interessanten Personen 
erleben wollen. Begegnungen mit guten Gesprächen und innovative Ideen sind wun-
derbar. Es gibt noch so viel zu entdecken.

Der klassische Arbeitsalltag in meinem jetzigen Job… 
...erfüllt mich mit Dankbarkeit, da ich mit so vielen herausragenden Persönlichkeiten 
zusammenarbeiten darf, die die gleichen Werte und gegenseitiges Vertrauen haben.

Die drei wichtigsten Kompetenzen in meinem Arbeitsalltag sind… 
Positives und lösungsorientiertes Denken.
Zuhören und Entscheiden.
Vertrauen und Haltung zeigen.

Mein Tipp für Studierende…
Das Studium ist mehr als eine verlängerte Schulbank! Wir befinden uns im Zeitalter 
der IT-Lösungen und wir suchen die „Probleme“ dazu – daraus ergeben sich wichtige 
Chancen. Immer den Blick nach „vorne-oben“ richten und zuhören, denn man kann 
von jedem etwas lernen.

https://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/bachelor/bw_einkauf_logistik
https://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/bachelor/bw_einkauf_logistik
https://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/master/human_resources_management_msc
https://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/master/human_resources_management_msc
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Ausblick

Termine der nächsten Monate

21.04.
Studium Generale – Die Kriminalitätsent-
wicklung in Deutschland: Von realen Fak-
ten und gefühlten Wahrnehmungen 
(Prof. Dr. Jörg Kinzig)

29.04.
Ringvorlesung Ressourceneffizienz und
Nachhaltigkeit – Tracer-Based-Sorting – 
eine ganzheitliche Innovation für die 
Kreislaufwirtschaft (Jochen Moesslein)

19.05.
Studium Generale – Von den »Dingen« im 
Internet of Things. Die Zukunft des
Maschinenbaus (Dr.-Ing. Andreas Wolf)

20.05.
Personal Forum – Hat die kaufmännische 
Berufsausbildung Zukunft? 

09.06.
Online-Infotag

Studium Generale – Die Zeitung ist tot. 
Es lebe die Zeitung. Journalismus zwi-
schen Morgen und Grauen (Prof. Dr. 
Heribert Prantl)

15.06.
Preiszeit und Einführungszeremonie in die 
Ehrengesellschaft Beta Gamma Sigma

16.06. 
Antrittsvorlesungen Prof. Dr. Fernando 
Fastoso und Prof. Dr. Frank Schätter 

17.06.
Zentrale Förderpreisverleihung der 
Hochschule

23.06. 
Antrittsvorlesung Prof. Dr. Martin Leroch
& Verleihung der Lehrpreise und Dean's 
Awards

24.06.
Personal Forum – Herausforderungen der 
betrieblichen Mitbestimmung im Struktur-
wandel

02.07.
Letzter Vorlesungstag 

16./17.07.
Werkschau der Fakultät für Gestaltung
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Studium Generale: Wie tickt Deutschland 
nach einem Jahr Corona?

Am  24. März startete die Vortragsreihe des Studium Generale ins Sommer-
semester 2021 – zunächst noch ohne Publikum im Audimax. Den Auf-
takt machte Stephan Grünewald, Diplom Psychologe, Gründer des renom-
mierten rheingold Forschungsinstituts und Mitglied im Corona-Expertenrat 
der NRW-Landesregierung. Grünewald beleuchtete die spannende Frage: 
„Wie tickt Deutschland nach einem Jahr Corona?“ Wie bereits im vorausge-
henden Wintersemester konnte der Vortrag live im Internet verfolgt werden 
und wird als Aufzeichnung noch vier Wochen lang auf dem Youtube-Kanal des 
Studium Generale zur Verfügung stehen. 
Am 21. April wird die Vortragsreihe mit Professor Dr. Jörg Kinzig und dem 
Thema „Kriminalitätsentwicklung: Von realen Fakten und gefühlten Wahrneh-
mungen“ fortgesetzt. Kinzig wird zum einen der Frage nachgehen, ob tatsäch-
lich - wie vielfach behauptet - alles immer schlimmer wird. Zum anderen wird 
er zu analysieren versuchen, wie es hierzulande um die sogenannte Krimina-
litätsfurcht steht.
Den „Dingen“ im Internet of Things, der Zukunft des Maschinenbaus, wid-
met sich am 19. Mai Dr. Andreas Wolf, der der Frage nachgeht, welchen 
Beitrag Ingenieurinnen und Ingenieure in der Wertschöpfung auch im Hin-
blick auf die Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit leisten werden.
Zum Abschluss des Studium Generale im Sommersemester spricht der 
renommierte Journalist und Autor Professor Dr. Heribert Prantl am 9. Juni 
über die Transformation in einem Beruf, der heute wichtiger ist denn je: „Die 
Zeitung ist tot, es lebe die Zeitung – Journalismus zwischen Morgen und 
Grauen“ 

 hs-pforzheim.de/studium-generale
 YouTube-Kanal: youtube.com/StudiumGeneraleHochschulePforzheim

Studium Generale
Sommersemester 
2021

Studium Generale
 

   Wie tickt Deutschland nach  
einem Jahr CORONA?

   Die Kriminalitätsentwicklung in   
Deutschland. Reale Fakten und  
gefühlte Wahrnehmungen

   Von den »Dingen« im Internet  
of Things

   Die Zeitung ist tot. Es lebe  
die Zeitung. Journalismus  
zwischen Morgen und Grauen

LIVE
& DIGITAL

https://www.hs-pforzheim.de/hochschule/oeffentlichkeit/studium_generale
http://youtube.com/StudiumGeneraleHochschulePforzheim
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Nun sind wir gespannt, was das Sommersemester 2021 bringen 
wird. Im Juli-Newsletter werden wir wieder die interessantesten 
Themen herausgreifen und für Sie berichten. Lesen Sie unter 
anderem, welche neuen Perspektiven sich MCM-Alumna Trusha 
Rolvering durch ihr Masterstudium eröffneten und wie sie Pforz-
heim als einen Ort der Kreativität entdeckte. Schnuppern Sie 
mit hinein ins Online-Schnupperstudium, das unsere Studien-
gänge und Fachgebiete in den Osterferien für Schülerinnen und 
Schüler ab Klassenstufe 8 angeboten haben. Und erfahren Sie 
Neues über die innovativen Projekte, mit denen sich unsere 
Studierenden auch in diesem Semester wieder beschäftigt 
haben werden. Wir wünschen Ihnen einen guten Frühling und 
Sommer. Bleiben Sie gesund!  

Februar 2021

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 
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      simone.huck-sandhu@hs-pforzheim.de
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