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Apple, Google, BMW oder adidas gehen durch die Decke. Was ist der 
Grund für ihren Erfolg? Wodurch entsteht ein Image? Und wie lässt  
sich eine erfolgreiche Unternehmensidentität aufbauen?
 
Diesen und vielen weiteren inte-
ressanten Fragen gehen die Stu-
dierenden am Campus M21 nach. 
In kleinen Gruppen in Klassen-
größe entwickeln sie in echten 
Praxis-Projekten erfolgreiche Kon-
zepte und Kampagnen. Koopera- 
tionen mit Partnern wie Swa-
rovski, FC Bayern München, Nürn-
bergMesse, Kempinski oder der 

Agentur WHITE Communications 
spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Drei Beispiele: Die Sportmanager 
untersuchen bei einer Fachexkur-
sion in die „World of Sports“ von 
adidas die internationalen Mar-
ketingstrategien des begehrten 
Sportartikelherstellers. Die Digi-
tal Marketing Manager stellen ihr 
Können im Online-Marketing bei 

einem Praxis-Projekt mit der Bay-
ern Tourismus Marketing GmbH 
unter Beweis: Sie analysieren und 
optimieren die Social Media Kon-
zepte für das Unternehmen. Beim 
Gesundheitstag begeistern die 
Gesundheitsmanager die Cam-
pus-Community mit innovativen 
und originellen Maßnahmen der 
gesundheitlichen Prävention.

Zeitung für (Fach-)Abiturienten und Studenten
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Studenten erleben echte  
Praxis mit starken Marken

Louis Holtkamp ist im ersten  
Semester Internationales Marke-
ting und Management. Wie die 
meisten Studienstarter wusste er 
als Abiturient nicht genau, wie der 
Studienalltag am Campus aussieht. 
Hier berichtet Louis von seinem Weg 
ins Studium und über die ersten  
Monate in der Campus-Community. 

Mein Weg ins Studium

„Eine unbeschreibliche Zeit in einem Spitzenteam‟
Durch die Arbeit beim deutschen 
Rekordmeister habe ich unheim-
lich viele neue Eindrücke gewon-
nen, tolle Erfahrungen gemacht 

und werde für das spätere Be-
rufsleben sehr viel mitnehmen. Es 
war eine unbeschreibliche Zeit in 
einem Spitzenteam. Daniel Gross 
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“Im Gespräch mit Freunden, die schon 
am Campus M21 studieren, habe ich ge-
merkt, dass mich dort genau das erwar-

tet, wonach ich suche: Ein persönliches und 
praxisnahes Studium. Das positive Feedback 
von ihnen hat mich überzeugt. Ich habe mich 
zum Infotag angemeldet und war begeistert, 
als ich kurz danach die Zusage für meinen 
Studienplatz bekam. Wo man sonst nur einer 
von Hunderten ist, wird hier der Fokus auf die 
persönlichen Talente und Fähigkeiten gelegt. 

Während andere Freunde in einem riesigen 
Hörsaal sitzen, bin ich mit maximal 30 Kom-
militonen in einem Kurs. An einem Lehrtag 
ist immer nur ein Studienmodul angesetzt. 
Dabei wird vormittags meist die Theorie 
besprochen, welche nach der Mittagspau-
se in der Praxis vertieft wird. Diskussionen, 
Präsentationen, Case Studies und Gruppen-
arbeiten stehen auf der Tagesordnung. Die 
Dozenten, die alle einen Bezug zur Wirtschaft 
haben, legen den Stoff sehr praxisnah aus 
und verstehen es, diesen anschaulich und 
anhand von realen Beispielen zu erklären.

Oft passiert es, dass wir beispielsweise noch 
über Preiskalkulationen oder Gewinnmargen 
diskutieren, obwohl wir schon beim Italiener 
oder in der Caféteria in der Mittagspause zu-
sammensitzen. Die Dozenten sind auch im 
Mentoring für uns da. So können wir super 
Kontakte knüpfen und tolle Tipps bekommen. 

Auch neben den Lehrveranstaltungen gibt es 
ein breites Angebot: Beispielsweise organisiert 
der Campus immer wieder große Partys, auf 
denen man andere Kommilitonen kennen 
lernt. Das wöchentliche Fußballspielen in der 
Soccerhalle nebenan im Olympiapark ist nur 
eins von vielen Sportangeboten. Ein Highlight, 
auf das ich mich im nächsten Semester beson-
ders freue, ist der Workshop für Startups, bei 
dem ich mich weiter in die Gründerthematik 
einarbeiten werde, mit dem Ziel, meine Ideen 
eines Tages erfolgreich umzusetzen.“
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Mein Weg ins Studium 

Louis Holtkamp ist im ersten Semester Internationales Marketing und Manage-
ment. Wie die meisten Studienstarter wusste er als Abiturient nicht genau,  
wie der Studienalltag am Campus aussieht. Hier berichtet Louis von seinem Weg 
ins Studium und über die ersten Monate in der Campus-Community. 

Begeistert vom persönlichen und praxisnahen 
Ansatz am Campus M21: Louis Holtkamp, Inter-
nationales Marketing und Management

Vormittags Theorie, nachmittags Anwendung in Gruppenarbei-
ten, Case Studies und Diskussionen. 



Studenten zu begeistern, 
ganzheitlich zu unterstützen 
und zu fördern, ist ihm eine 
Herzensangelegenheit: 
Prof. Heinrich Wiedemann, 
Akademischer Leiter
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Mehr als ein 08/15-Studium

Herr Prof. Wiedemann, wie kam es zur Gründung von Campus M21?

„Ich hatte schon immer Lehraufträge an Hochschulen und viel Kontakt 
mit Studenten. Das macht mir Spaß. Seit 2000 bin ich Professor an der 
Hochschule Mittweida. An Massen-Unis erlebte ich viele Schwachstellen wie 
überfüllte Hörsäle, veraltete Lehrmethoden und überlastete Hochschulleh-
rer. Das wollte ich unbedingt besser machen mit einem überschaubaren 
Hochschul-Campus in familiärer Atmosphäre, kleinen Studiengruppen, 
engagierten Professoren und Dozenten sowie persönlicher, individueller 
Förderung der Studenten. Und so legten wir los mit einem kleinen Kern-
team und 15 Studenten …”

Sie sind Hochschullehrer, Forscher, Unternehmer, Ehemann, Vater 
… was treibt Sie an?

„Die Leidenschaft für junge Menschen steckt ganz tief in meiner DNA; 
schon in jungen Jahren war ich kirchlich und politisch sehr aktiv. Mit 
vielen Freunden wollte ich die Welt ein bisschen besser machen. Heute
geben mir meine Frau, meine Familie und ehrliche Freundschaften viel 
Kraft und Inspiration. So kann ich mit viel Freude meinen ‚Traum‘ leben:
Studenten begeistern, ganzheitlich unterstützen und fördern – persönlich
und akademisch. Ich bin immer wieder überrascht und fasziniert zugleich,
welch großartiges Potential junge Menschen entfalten können. Intellektuell,
sozial und charakterlich.”

Was muss heute ein „ideales” Studium Ihrer Meinung nach leisten?

„Ein gutes Studium sollte zunächst Orientierung in einer Multi-Optionsge-
sellschaft ermöglichen. Das fängt bei der Studienberatung an. Natürlich 
muss ein Studium den aktuellen wissenschaftlichen Stand der jeweiligen 
Fachdisziplin vermitteln – mit modernen Methoden, enger Praxisanbindung 
und interdisziplinär. Aber es geht um mehr: Ein wirklich gutes Studium 

sollte Zeit und Raum schaffen für kritische Diskussionen mit interessanten, 
ja außergewöhnlichen Menschen aus vielen gesellschaftlichen Bereichen. 
So können sich die Studenten vernetzen, ihren Standpunkt reflektieren 
und sich zu authentischen Persönlichkeiten entwickeln. Denn neben 
einem erfolgreichen Fachstudium kommt es heute v.a. auf persönliche 
Kompetenzen wie Team- und Kommunikationsfähigkeit und ein sicheres 
Auftreten an.”

Was zeichnet die Bachelor- und Master-Absolventen vom Campus M21 
aus?

„Kürzlich rief mich einer unserer langjährigen Praxis-Partner an, Rupert 
Wild, Inhaber der Kommunikationsagentur WHITE. Eine unserer Studen-
tinnen hat sich für sein Unternehmen entschieden. Rupert Wild äußerte 
sich begeistert und erzählte, dass sie als Mitarbeiterin genau das mitbringt, 
wonach Unternehmen heute suchen: Persönlichkeit. Leidenschaft. Soziale 
Kompetenz. Kommunikationsgeschick und Verantwortungsbereitschaft. 
Genau mit diesen Skills und dem fachlichen Background überzeugen und 
punkten unsere Absolventen im Bewerbermarkt.”

Welchen Rat können Sie unseren Studierenden mit auf den Weg 
geben?

„Glauben Sie an sich, wagen Sie etwas und tun Sie es immer mit Leiden-
schaft und vollem Herzen. Engagieren Sie sich im Studium und schauen 
Sie auch mal über den Tellerrand hinaus; vielleicht auch im Ausland. 
Unsere Kompetenz-, Sprachen- und Sport-Teams und das Akademische 
PLUS bieten eine bunte Aktionsfläche. Das Studium ist eine wunderbare 
Zeit, auch für neue Freundschaften. Jeder von Ihnen hat tolle Talente 
und kann viel erreichen. Bleiben Sie authentisch und lassen Sie sich nicht 
verbiegen. Saugen Sie viel auf, reflektieren Sie alles und bilden Sie sich 
Ihre eigene, begründete Meinung. Pflegen Sie Ihr Netzwerk.”

Professor Heinrich Wiedemann ist Akademischer Leiter von Campus M21 in München und Nürnberg. Der Hochschul-
lehrer, Forscher und Unternehmer schafft mit seinem Team, seiner langjährigen Lehrerfahrung und seinem großen 
Netzwerk die Basis für das praxisnahe Studium und das Networking der Studierenden am Campus.

Interview mit Prof. Heinrich Wiedemann
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Campus M21 ist ...

  Mehr unter: www.campusm21.de/campus-news

Was ist das Besondere am Campus M21? Der Spirit und die Leidenschaft für ein besonderes Management-Studium! 
Eine wissenschaftlich exzellente und praxisnahe Hochschulbildung ist hier ebenso Standard wie sehr hohe Qualität 
in Lehre und Forschung. Unsere Studierenden glauben an sich und trauen sich etwas zu. Sie entwickeln ihr eigenes 
Profil in einer starken Community. Campus M21 ist eben mehr als ein 08/15-Studium. Campus M21 ist ...

Unsere Ziele – unsere Vision

... echte Praxis mit den Profis.

Marian Cammerer studiert Internationales Automobilbusiness und brennt für ein 
Praxis-Projekt mit der Marke, die ihn schon immer begeistert: „Ich freue mich 
wahnsinnig auf unser Königsprojekt mit BMW Motorrad! Unsere Aufgabe: Ein 
Marketingkonzept für die Heritage Erlebniswelt von BMW Motorrad zu entwi-
ckeln. Zielgruppe des Konzepts sind die Millennials. Als eingefleischter BMW-Fan 
bin ich gespannt darauf, das Unternehmen von einer ganz neuen Seite kennen 
zu lernen.“ Marians Studiengruppe profitiert bei diesem Projekt von den lang-
jährigen Branchen-Erfahrungen ihres Dozenten Alexander Bruntz, der u.a. als 
Innovations manager bei Mercedes-Benz Cars und Berater der Konzernstrategie 
für die Daimler AG tätig war.

Spanien oder Brasilien? Die Marketing-Studenten können zwischen einer Fach-
exkursion nach Barcelona oder São Paulo und Rio de Janeiro wählen. Hier stehen 
persönliche Meetings mit Managern von deutschen und internationalen Unternehmen 
auf der Agenda. Die Studierenden werden mit ausgewählten Fachexperten aktuelle 
wirtschaftspolitische Entwicklungen kritisch hinterfragen und ihr internationales 
Netzwerk erweitern. Student Lars Krauß kann es kaum abwarten: „Ein ganz be-
sonders spannender Markt ist für mich Südamerika, daher fiel meine Wahl auf 
die brasilianischen Metropolen. Aktuell bereiten wir uns fachlich intensiv auf die 
Fachexkursion vor. Das Reisen fasziniert mich schon lange, aber die Verbindung 
von Reisen und Networking/Studieren ist noch mal eine ganz neue Erfahrung!“

Wie ticken die Millennials? Wie kann BMW Motorrad sie für die Heritage Erlebnis-

welt begeistern? Das finden die Studenten anhand eines Praxis-Projekts heraus.  
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... Netzwerken (inter)national.

Sie hat es geschafft und lebt ihren Traum: Franziska Heinritzi, 6. Se-
mester im Modemanagement-Studium, gelang der Berufseinstieg über 
ein Praxis-Projekt, das ihre Studiengruppe organisierte. Studierende 
wie Franziska profitieren vom Netzwerk, das ihnen Campus M21 über 
eine Vielzahl an Kooperationen mit kleinen, aber feinen Unternehmen, 
Agenturen und Vereinen wie auch großen Marken bietet. Die angehende 
Bachelor-Absolventin erzählt, wie sie ihren Traumjob ergatterte:

„Im 4. Semester organisierte meine Studiengruppe den ‚Markentag‘ 
am Campus M21. Das war ein spannendes, eigenverantwortliches Pra-
xis-Projekt, bei dem Studierenden die Chance geboten wird, sich mit 
Top-Marken zu vernetzen. Dort wurde ich zum ersten Mal auf WHITE 
Communications aufmerksam. Die Full-Service-Agentur im Premium- und 
Luxussegment mit Inhaber Rupert Wild, der auch Dozent am Campus M21
ist, sponserte unser Studien-Projekt. Ich nutzte die Chance zum Net-
working und startete im 5. Semester als Praktikantin im Bereich Sales 
in der Agentur. Als Mode-, Trend- und Markenmanagement-Studentin 
freute ich mich sehr über die Verbindung zur Berlin Fashion Week, die 
Pitti Uomo in Florenz oder die New Yorker Fashion Week. Besonders 
spannend war es, die Planung für ein Fashion Lunch in New York für 
Kunden und Redaktionen zu verantworten. Nach meinem 6-monatigen 
Praktikum folgte der Startschuss für die Bachelorarbeit. Die Agentur 
übernahm mich als Werkstudentin. Nach meinem Bachelor-Abschluss in 
Kürze plane ich als Mitarbeiterin im Bereich Sales weiterhin im Unter-
nehmen zu arbeiten. Für mich bietet WHITE Communications eine tolle 
Chance, im Luxus-Brandmanagement Fuß zu fassen.”

„Unsere Studieninhalte sind auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Das bedeutet, dass alle Studienangebote 
auf aktuelle Fachliteratur abgestimmt sind und in regelmäßigen Abständen neu akkreditiert werden. Damit 

entsprechen sie den akademischen Anforderungen des Bachelor of Arts und Master of Science einer staat- 
lichen Hochschule. In der Lehre werden anerkannte Theorien und wissenschaftliche Konzepte auf aktuelle 
Problemstellungen aus der Praxis übertragen.” – Prof. Dr. Sebastian Scharf

Qualität bedeutet, dass Studierende in kleinen Gruppen praxisnah mit erfahrenen Dozenten interaktiv lernen. An den 
Massenunis werden Studenten berieselt. Am Campus erarbeiten sich die Studierenden die Inhalte mit den Dozenten, 
z.B. in Diskussionen, Gruppenarbeiten oder Praxis-Projekten. Starke Kooperationspartner spielen dabei eine wichtige 

Rolle. Dadurch bieten sich den Studierenden super Networking-Chancen!

... Qualität im Management-Studium.

... Community. 

Legendäre Campus-Feiern inszenieren. Beim „Cup der Privaten“ in Ber-
lin erfolgreich gegen Fußball-Teams von Hochschulen aus ganz Europa 
antreten. Auf Instagram, Facebook und Co. mit knackigen Texten und 
starken Bildern überzeugen. Mit Spaß und Erfolg neue Sprachen lernen. 
Talente entfalten in praxisnahen Workshops mit den Profis: Unsere 
Studierende teilen über das Studium hinaus unvergessliche Erlebnisse. 
Gemeinschaft, Teamfähigkeit und Wissen zu erleben macht großen Spaß 
und schweißt zusammen. 

Event-Team-Leiterin Michaela Huber plant mit ihrem Team aktuell das 
Campus M21-Sommerfest und bringt ihr Engagement auf den Punkt: „Es 
ist ein unglaublicher Anreiz, für so viele Menschen eine Veranstaltung 
zu inszenieren und zu realisieren! Wir profitieren von Praxiserfahrung, 
die uns in der Berufswelt einen entscheidenden Vorsprung verschafft. 
Was uns am meisten motiviert? Langfristige Freundschaften, die sich 
im Team bilden sowie der Spaß am Erfolg.“

Prof. Dr. Sebastian Scharf,  
Leiter Qualitätsmanagement am Campus M21

Über den ‚Markentag‘ gelang ihr der Einstieg in die Agentur: Franziska Heinritzi aus 

dem Modemanagement-Studium.

Die Campus-Fußballer feiern ihren Sieg beim „Cup der Privaten“

  Mehr unter: www.campusm21.de/campus-news



”Mein Praktikum absolviere ich bei der 
deutschen Kreuzfahrtgesellschaft TUI 
Cruises im Marketing in Hamburg. 

Durch eine Fachexkursion mit unserem 
Dozenten Jens Huwald von Bayern Tou-
rismus Marketing GmbH bin ich auf das 
Unternehmen aufmerksam geworden. Die 
interessanten Vorträge der Abteilungen ha-
ben mich überzeugt, mich bei diesem Un-
ternehmen zu bewerben. Das Marketing ist 
sehr vielseitig. Die Hauptaufgabe besteht 
darin, das Unternehmen zu repräsentie-
ren und die Marke TUI Cruises ‚Mein Schiff‘ 
bekannt zu machen. Die Abteilung gliedert 
sich in mehrere Teams: Brand Management 
& Innovation, Customer-Relation-Manage-
ment (CRM), Online Marketing und Product 
Communication. Ich unterstütze den Bereich 
Product Communication. Die Product Com-
munication ist überwiegend für alle Medien 
an Bord zuständig. Zum einen ist die Ab-
teilung für die Produktfilme sowie die ‚Mein 
Schiff App‘ zuständig. Zum anderen fällt 
auch die Vermarktung und Weiterentwicklung 
des ‘Meine Reise Portals‘ in die Verantwor-
tung der Abteilung. Es handelt sich dabei 
um ein Portal, welches dem Gast vor und 
während der Reise zur Verfügung steht und 
ihm wichtige Informationen über seine Reise 

liefert. Ich unterstütze das Team in allen 
Bereichen und bin, neben einigen Projekten, 
hauptsächlich für die Content Pflege sowie 
für die Erstellung von wichtigen Reportings 
zu Gästezufriedenheit und Buchungszahlen 
zuständig. Die abwechslungsreichen Auf-
gaben, die Zusammenarbeit mit dem Team 
und unterschiedlichen Abteilungen sowie die 
Möglichkeit bei Projekten seinen ‚Fußabdruck‘ 
hinterlassen zu können sind tolle Erfahrun-
gen, die mir gezeigt haben, dass ich auch 
zukünftig im Marketing tätig sein möchte.“

”Ich habe mein Praktikum im Critical Parts Ma-
nagement im Bereich Supply Chain Management 
bei Mercedes-Benz in Maastricht absolviert. 

Dort sammelte ich erste Erfahrungen bei der Pro-
blembehebung von Geschäftsprozessen. Der Standort 
beschäftigt sich mit der globalen Ausweitung der 
Mercedes-Benz Logistikkette. Zu meiner Verant-
wortung gehörten das Beantworten verschiedener 
Kundenanfragen und die Identifikation und Lösung 
von Problemen im Zusammenhang mit Engpässen 
innerhalb des internationalen Lieferantennetzwerks. 
Eine weitere spannende Aufgabe war das Erstellen 
einer Root Cause Analyse: Ich war dafür verant-
wortlich, die Fehler, ihre Ursachen und die Folgen 
zu erfassen und statistisch auszuwerten. Auch der 
Umgang mit SAP und vertiefende Trainings zählten 
zu meinen Praxiserfahrungen im Unternehmen. 
Der Standort Maastricht verfügt über 1.000 Mitar-
beiter mit über 33 verschiedenen Nationalitäten. 
Insgesamt sind über 15 verschiedene Sprachen 
vertreten. Dieses internationale und interkulturelle 
Umfeld war interessant und bereichernd für mich. 
Mercedes-Benz fördert stark die Corporate Activity 
bzw. das Miteinander der Mitarbeiter. Beispielswei-
se organisierte ein Social Club jeden Freitag einen 
After-Work Get-Together mit Musik an der Bar und 
auf der Terrasse. Auch verschiedene Ausflüge wie 
beispielsweise eine Kajaktour in Belgien oder ein 
Tennisturnier zählten zu den Aktivitäten, mit dem 
Ziel, den Teamspirit zu stärken. Fünf aufregende 
Monate mit vielseitigen Tätigkeitsbereichen und hoher 
Eigenverantwortlichkeit in einem Top-Unternehmen 
liegen hinter mir. Für mich war das Praktikum ein 
erster, sehr verlockender und vielleicht auch rich-
tungsweisender Einstieg in die Arbeitswelt.” 

Daniel Gross | Sportmanagement
FC Bayern München

Simon Pospiech | Modemanagement 
Mercedes-Benz
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Ein Highlight im Studium

Das Praktikum im 5. Semester

Annabelle Häußler | Tourismusmanagement
TUI Cruises

”Ich absolviere mein Praktikum bei der 
FC Bayern München AG in der Abtei-
lung KidsClub. Der KidsClub ist ein 

Fanclub für Kinder im Alter zwischen 6 
und 13 Jahren. Hier kümmere ich mich 
um die Mitgliederverwaltung, um Anlie-
gen junger Fans und das Vorbereiten und 
Durchführen von KidsClub Events. Das sind 
z.B. Ausflüge zu Sponsoren wie Bayern 3 
und Alfons Schuhbeck. Zusätzlich bin ich 
für die Nachberichte und Inhalte für die 
KidsClub Homepage mitverantwortlich. An 
den Heimspieltagen koordiniere ich die Ein-
laufkinder. Es ist jedes Wochenende auf‘s 
Neue ein unglaubliches Erlebnis, direkt am 
Spielfeldrand zu stehen und mit zu helfen. 
Auch der Kontakt zum Profikader blieb mir 
nicht verwehrt, sodass ich beispielsweise 
bei Sponsoren-Terminen wie dem ‚Pau-
laner Shooting‘ mitwirken konnte. Nach 
5 Monaten hier habe ich bereits extrem 
viele Einblicke bekommen, wie ein profes-
sionell geführter Fußballclub funktioniert 
und welche Prozesse hinter bestimmten 
Entscheidungen und Beschlüssen stecken. 
Durch die Arbeit beim deutschen Rekord-
meister habe ich unheimlich viele neue 
Eindrücke gewonnen, tolle Erfahrungen 
gemacht und werde für das spätere Be-
rufsleben sehr viel mitnehmen. Es war 

eine unbeschreibliche Zeit in einem Spit-
zenteam.“
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”Nach meinem Bachelor-Abschluss am 
Campus M21 wurde mir schnell klar, 
dass ich ein zusätzliches Master-Studi-

um für meine persönliche Weiterentwicklung 
anhängen möchte. Mein Hauptaugenmerk 
lag vor allem darauf, mehr fachliches Wissen 
zu erhalten, das ich in meinem späteren 
Berufsleben verwenden kann. Da ich mich 
im Bachelor-Studium am Campus M21 sehr 
wohl und gut aufgehoben gefühlt habe, 
war für mich schnell klar, dass ich mein 
Master-Studium ebenfalls hier absolvieren 
möchte. Seit Oktober 2017 studiere ich 
nun Management und Marketing mit den 

Schwerpunkten Sport, Event und Gesund-
heit. In der kurzen Zeit haben wir bereits 
einige Studienmodule absolviert, Dozenten 
näher kennen gelernt und interessante Part-
ner aus der Praxis getroffen. Unser Kurs wird 
beispielsweise eine Kommunikationskam-
pagne für das Premiumkino ‚Gloria Palast‘ 
entwerfen. Die Ansprechpersonen haben 
uns bereits vor der Abgabe angeboten, die 
Masterarbeit bei ihnen in diesem Bereich 
zu schreiben, wenn jemand interessiert 
ist. Diese Möglichkeiten, das persönliche 
Netzwerk so zu erweitern, schätze ich – wie 
bereits im Bachelorstudium – sehr.“

”Vor 1,5 Jahren habe ich bei adidas als Praktikan-
tin im Projektmanagement für Total Workforce 
Management begonnen, danach als Werkstu-

dentin in dem Unternehmen meine Bachelorarbeit 
verfasst und bin nun seit einem knappen halben Jahr 
im Recruiting (bei adidas ‚Talent Acquisition‘) für 
adidas Originals tätig. Die Vision der adidas Talent 
Acquisition besteht darin, die richtigen Talente zum 
richtigen Zeitpunkt zu gewinnen und einzustellen. 
Hierbei bin ich speziell für den Bereich des Produkt-
managements und Marketings der Life style Marke 
adidas Originals zuständig. Neben den klassischen 
Aufgaben des Recruitings zählen Employer-Branding 
Projekte und das abteilungsbezogene Reporting zu 
meinen täglichen Aufgaben. Zudem sind wir auf 
unterschiedlichen Events präsent und  bestrebt, ein 
großes Netzwerk aufzubauen. Diese Arbeit fasziniert 
mich, da das Recruiting den essentiellen Beitrag für 
ein erfolgreiches Team leistet und die Einstellung 
von Personal zu den wichtigsten Investitionen eines 
Unternehmens gehört. Zudem treffe ich jeden Tag 
aufs Neue inspirierende Persönlichkeiten und liebe 
die unterschiedlichen Facetten in dieser Abteilung.“

”Im Studienmodul Markenmanagement hat 
mich mein Dozent mit der Begeisterung für 
Marken und Agenturarbeit angesteckt. Nach 

meinem Bachelor-Abschluss bewarb ich mich bei 
Serviceplan und bin hier im Oktober 2016 als Trainee 
in der Serviceplan Campaign 3, einer klassischen 
Werbeagentur für TV-, Radio-, Print- & OOH-Werbe-
kampagnen, in der Kundenberatung eingestiegen. 
Im Mai 2017 wechselte ich in die Serviceplan Stra-
tegy. Hier erarbeite ich Markenpositionierungen und 
Kommunikationsstrategien und stehe im direkten 
Austausch mit den Kunden. Zu meinen Aufgaben 
zählen u.a. die Recherche von Trends, Studien- 
und Zielgruppenanalysen. Rückblickend war mei-
ne größte Herausforderung die Anpassung an die 
schnelllebige und flexible Arbeitswelt in Agenturen. 
Sicherlich ist es ab und zu etwas stressiger, aber 
genau das macht es auch spannend, weil man in 
vielen verschiedenen Projekten intensiv mitwirkt 
und entsprechend schnell Erfahrungen sammelt. Ich 
schätze den offenen Umgang unter Kollegen und den 
menschlichen Führungsstil meiner Chefs hier sehr. 
Wir machen keinen ‚9 to 5-Job‘, aber das wissen wir 
vorher und deshalb gehen wir auch freundschaftlich 
miteinander um.“

Stefan Kreißl | Analyst
Serviceplan Gruppe

Laura Küntzler | Talent Acquisition 
adidas Originals

Theresa Haibel | Master-Studentin 
Campus M21

über ihren Berufseinstieg

Erfahrungsberichte von Absolventen

  Mehr unter: www.campusm21.de/campus-news



Zukunft starten

Praxisnah studieren –

   Studieren im Dialog
   Echte Praxis mit starken Marken
   Studieren und Netzwerken mit den Profis
   Persönlichkeit entwickeln durch individuelle Förderung
   Abschluss einer staatlichen Hochschule

Campus-Vorteile

Themenbereich: Marketing & Lifestyle Management
   Internationales Marketing und Management
   Mode-, Trend- und Markenmanagement
   Wirtschafts- und Werbepsychologie
   Tourismus-, Hotel- und Eventmanagement
   Digital Marketing Management
   E-Commerce & Digital Retail Management

Themenbereich: Sport- und Eventmanagement
   Sport-, Event- und Medienmanagement
   Fußball- und Sportbusiness
   Sportjournalismus und Sportmanagement

Themenbereich: Sport- und Gesundheitsmanagement
   Gesundheitsmanagement: Sport und Prävention
   Gesundheitsmanagement: Sport- und Gesundheitstourismus

Bachelor of Arts (B.A.)

  Management und Marketing: Sport – Event – Gesundheit
  Management und Marketing: Mode – Marken – Medien

Master of Science (M.Sc.)

Campus M21  
Studienzentrum München
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Termine und Anmeldung 

online!

www.CampusM21.de
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Themenbereich: Automobil & New Mobility Management
   Internationales Automobilbusiness
   Smart & Mobility Management


