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Highlights dieser Ausgabe

Die Tourismusmanager 
erleben live das Kreuz-
fahrtmanagement auf 

hoher See. Bei einer Fachex-
kursion nach Brüssel erwerben 
die Markenmanager praxisnahe 
Kompetenzen in internationaler 
Politik und Wirtschaft. Die Mo-
demanager erstellen eine Stu-
die zum effektiven Social Media 
Auftritt für die Luxusmarke Pia-
get. Die Sportmanager setzen 
mit Begeisterung das Sport-
Event “Campus Trophy” um und 
beim Career Day bieten sich 
interessante Karrierechancen 

und Jobperspektiven für die Ge-
sundheitsmanager – dies sind 
Beispiele für die praktischen 
Erfahrungen, die die Studieren-
den mit wertvollen Kompeten-
zen ausstatten und so optimal 
auf ihre Karriere vorbereiten. 

Das Studium am Campus M21 
hat viele Vorteile

Praxis-Projekte und Events 
mit Partnern wie adidas, Sky, 
Swarovski, Kempinski oder 

BMW – Studiengruppen in 
Klassengröße – praxisna-
hes Lernen mit motivierten 
Dozenten und Professoren 
– innovative Studienrich-
tungen mit Bachelor- und 
Master-Studienabschlüssen 
– ein moderner Campus in 
Top Lage: 

Das sind die Vorteile eines 
Management-Studiums am 
Campus M21. 

So macht Studieren Spaß 
und bringt viel!

Beim letzten Infotag fragte mich 
ein Abiturient, was denn Cam-
pus M21 besonders auszeich-
net. Mein Blick schweifte über 
die Studenten, die sich gerade 
in der Caféteria austauschten 
und blieb an drei hängen. 

Ich sah Matthias Reisinger. 
Als Pate von Waisenkindern 
in Kenia managed der an-
gehende Sportmanager den 
Social Media Auftritt von  
Matumaini for Africa e.V. Seine 

Studiengruppe spendete den 
Erlös ihres Praxis-Projekts 
„Elite Award“ an Matumaini. 
Gloria Günzler sammelte mit 
Kommilitonen kürzlich bei einer 
Unicef-Wohltätigkeitsveranstal-
tung Geld für Flüchtlingskin-
der. Theresa Haibel organisiert 
mit dem Event-Team das gro-
ße Sommerfest für die Cam-
pus-Community.

Was also ist das Besondere 
am  Campus M21? Der Spi-

rit und die Leidenschaft für 
ein besonderes Manage-
ment-Studium! Unsere Stu-
denten glauben an sich und 
trauen sich etwas zu. Sie ent-
wickeln ihr eigenes Profil in 
einer starken Community. Mit 
Leistung, Spaß und Leiden-
schaft! Wollen Sie das auch? 
Wenn ja, dann sind Sie gold- 
richtig bei uns!

Ihr Prof. Heinrich Wiedemann
Akademischer Leiter
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Hotelmanagement live im Kempinski

Internationale Manager erwerben Praxis-Kompetenzen

Das 5-Sterne-Hotel “Vier Jah-
reszeiten” ist eines der füh-
renden Häuser in München. 

Florian Steinmaier, Director of Food 
& Beverage aller deutschsprachi-
gen Kempinski-Hotels, ist Dozent 
im Studienmodul 'Internationales 
Hotelmanagement' am Campus M21
in München und Nürnberg. Bei der 
Fachexkursion in das Hotel der 
Kempinski Gruppe gewinnen die 
Studierenden im Tourismus-, Ho-
tel- und Eventmanagement aus 
beiden Studienzentren exklusive 
Einblicke in die Praxis der Luxus-Ho-
tel-Branche. Dabei geht es auch 
um Praktikum und Karriereeinstieg.  
 
“Herr Steinmaier hat uns von  
der ersten Minute an mit seinen Bei-
spielen aus der Praxis gefesselt. Wir 
hatten die Chance, von einem der 
Top F&B Manager Deutschlands zu 
lernen”, schwärmt Nicholas Neu-
mann am Campus M21 in Nürnberg. 
Auch die angehende Tourismus- 
managerin Sabrina Staudacher aus 
dem Studienzentrum München er-
lebte kürzlich Hotelmanagement 
live im Kempinski und ist begeis-
tert: “Die Fachexkursion ins Hotel 
Kempinski Vier Jahreszeiten war 
für mich definitiv ein Highlight in 

diesem Semester. Es war eine ein-
malige und unglaublich spannende 
Erfahrung! Herr Steinmaier macht 
die Inhalte der Lehrveranstaltung 
greifbar: Food & Beverage Manage-
ment live in Weinkeller und Küche 

Weitere tolle Praxis-Projekte 
im Hotelmanagement:

zu erleben, das ist die perfekte 
Verbindung zwischen Theorie und 
Praxis.”

Hier erfahren Sie alles über das 
Studienangebot Internationales 
Marketing und Management:Bei einer dreitägigen Fachex-

kursion nach Brüssel erwerben 
Studierende des Internationa-

len Marketings und Managements 
Kompetenzen zu Arbeitsweisen und 
Wechselwirkungen zwischen Politik, 
europäischen Institutionen und Wirt- 
schaft. Auf dem Programm ste-
hen neben einem Rundgang durch 
das EU-Viertel und dem Besuch  

einer Sitzung des Europäischen Par-
laments zahlreiche Dialogrunden. 
Die angehenden Manager befas-
sen sich mit Kommunikationsins-
trumenten wie PR und Lobbying 
sowie Entscheidungsstrukturen 
auf EU-Ebene. Zu den Highlights 
zählen die persönlichen Gesprä-
che mit Wirtschaftsvertretern und 
Lobbyisten. Neben spannenden 

Vorträgen über aktuelle Themen 
profitiert die Gruppe von interes-
santen Insider-Tipps – besonders 
im Hinblick auf Praktika und Jobs im 
EU-Parlament und der Kommission. 

Die Exkursion findet im Rahmen 
der Lehrveranstaltung 'Kommunika-
tion im EU-Raum' unter fachlicher 
Leitung des Dozenten Dr. Stefan 

Remhof statt. Die Studierenden 
bereiten in kleinen Gruppen wis-
senschaftlich fundierte Fachvorträ-
ge zu den Themen Geschichte und 
Politik der EU vor. So ist die Stu-
diengruppe für die Fachgespräche 
mit den Politikern, Journalisten und 
Unternehmern optimal gerüstet. 

“Wir sind schon sehr gespannt 
auf diese Exkursion und werden 
die Möglichkeiten nutzen, Netz-
werke in Politik und Wirtschaft 
aufzubauen”, freut sich Miriam 
Nahrhaft, Studierende im Mar-
keting Studium.

www.campusm21.de/
campus-news/

www.campusm21.de/
campus-news/
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E-Commerce, Fußballbusiness & Wirtschafts- und
Werbepsychologie: Neue Bachelor am Campus M21

Mehr Informationen unter: 

Digital Business Ma-
nagement – Das Stu-
dium am Puls der Zeit

Die Digitalisierung gilt als der Me-
gatrend des 21. Jahrhunderts, der 
die Wirtschaft und unser Leben 
verändern wird wie nie zuvor. Die-
se gigantischen Veränderungen 
schaffen viele Chancen. Mit sei-
nem neuen Studienangebot bildet 
Campus M21 die dringend benö-
tigten Fach- und Führungskräfte 
für den digitalen Wandel aus, an 
den wichtigsten Schnittstellen im 
Management, in der Wirtschafts-
informatik und Datenanalytik.

“Als Projektleiter der Digital Ac-
celeration Taskforce erlebe ich 
hautnah, wie schnell die Digitali-
sierung Geschäftsmodelle verän-
dert. Nur mit exzellenten Digital 

Business Managern kann mit die-
ser Entwicklung Schritt gehalten 
werden – und diese studieren 
künftig am Campus M21!”, erklärt 
Florian Friedrich, Vice President 
Global Business Management 
bei der Allianz und Dozent am  
Campus M21. 

Tolle Chancen im Wachs-
tumsmarkt Fußball- und 
Sportbusiness

“Der Mangel an Fachkräften stellt 
die Sportbusiness-Branche vor 
Herausforderungen.” Zu diesem 
Resultat kommt die SPOAC-Sport-
business Studie 2016. “Fußball- 
und Sportbusiness zu studieren 
ist nicht nur interessant und 
spannend. Es vermittelt durch 

Experten fundiertes Wissen für 
die wachsende Sportbranche”, 
so Prof. Dr. Rainer Gömmel, Auf-
sichtsrat 1. FC Nürnberg und Pro-
fessor am Campus M21. Starke 
Praxis-Partner wie z.B. FC Bayern 
München, 1. FC Nürnberg, Sky, 
kicker oder adidas bieten optimale 
Vorbereitung auf einen Wachs-
tumsmarkt, der dringend nach 
Fach- und Führungskräften sucht. 

Wie tickt der Mensch in der 
Wirtschaft?

Werbe- und Wirtschaftspsychologie 
ist für diejenigen DAS Bachelor- 
Studium, die in der Personalent-
wicklung, der Markt- und Konsum-
forschung oder in Werbeagenturen 
auf offene Türen treffen wollen! 

 
In den praxisnahen Lehrveranstal-
tungen lernen die Studierenden, 
wie der Mensch im Wirtschaftsle-
ben tickt, wie Mitarbeiter richtig 
ausgewählt, motiviert und geför-
dert werden. Sie studieren in rea-
len Praxis-Projekten mit Partnern 
wie BMW, Allianz oder Swarovski 
und lernen den richtigen Umgang 
mit Kunden und Mitarbeitern. Hier 
werden Impulsgeber von morgen 
ausgebildet!

www.campusm21.de/
campus-news/
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Campus Trophy – DAS Sport-Event

DER WEG EINER SPORTMANAGERIN

Praktikum und Bachelorarbeit bei Marker Völkl

Verena Schauer reiste mit ihrem 
staatlichen Bachelor of Arts in der 
Tasche erst mal zum Skifahren nach 
Kanada.

Mehr Infos zur Campus Trophy:

“Durch die enge Zusammen-
arbeit von Campus M21 mit 
der Wirtschaft konnte ich 

während meines Studiums be-
reits viele Kontakte für die Zu-
kunft knüpfen. Der Kontakt zu  
Campus M21-Dozent Matthias 
Rückerl, Marketing Manager bei  

Marker Völkl, ermöglichte mir den 
Einstieg als Praktikantin bei dem 
angesagten Ski- und Sportartikel-
hersteller. Nach kurzer Zeit erhielt 
ich das Angebot, meine Bachelor-
arbeit bei Marker Völkl zu verfassen 
und diese mit meinem Praktikum zu 
verknüpfen. 

Das war für mich eine große 
Chance! Besonders aufregende 
und interessante Tätigkeitsfelder 
im Praktikum waren für mich die 
Mitorganisation und Umsetzung von 
verschiedenen Marketing-Events. 
Dazu zählten ein einwöchiges Sales 
Meeting in Österreich sowie der Mar-

kenauftritt auf der ISPO München. 
Meine Bachelorarbeit behandelte 
ein heiß diskutiertes Thema in der 
Skiindustrie: das erfolgreiche Ver-
kaufen an Frauen bzw. die Frage, 
welche Anforderungen Frauen an 
einen Ski-/ Sportartikelhersteller ha-
ben. Dazu führte ich unter anderem 
eine Umfrage unter Skifahrerinnen 
durch, um im Nachgang Handlungs-
empfehlungen für das Marketing 
von Marker Völkl geben zu können. 
 
Durch die Chance, meine Bache-
lorarbeit in einem Unternehmen 
zu schreiben, hatte ich die Mög-
lichkeit, im Studium erworbenes 
theoretisches Wissen mit Abläufen 
und Prozessen der Praxis zu ver-
knüpfen. Neben meiner persönlichen 
Weiterentwicklung konnte ich vor 
allem auch im Bereich Methoden-
kompetenz viel dazulernen. Die Zeit 
während meines Praktikums hat mir 
viel Spaß bereitet und ich konnte 
wertvolle Erfahrungen sammeln, die 
mir im Beruf mit Sicherheit weiter-
helfen werden.” 

www.campusm21.de/
campus-news/

Das legendäre Sport-Event 
Campus Trophy ist das  
' Kön i g s - P r o j e k t '  d e r 

4.  Semes te r  im  S tud ium 
Sport-, Event- und Medienma-
nagement am Campus M21 
in München. Dabei messen sich 
Studenten von Münchner Univer-
sitäten in sportlichen Wettkämp-
fen – dieses Jahr unter dem Motto 
“Der Weg zum Olymp”. 

Mit fachlicher Unterstützung 
des Dozenten Alexander Hartinger 
konzipiert, plant und organisiert 
die Studiengruppe die Sportver-
anstaltung im Stile der alten Grie-
chen: “Der Schuss des Zyklopen”, 
“Lauf des Poseidon” oder “Der 
Koloss von Rhodos” sind nur ei-
nige Namen der sportlichen Chal-
lenges in Luft, Erde und Wasser. 
Ziel des Events ist es, Teamgeist 
und Zusammenhalt innerhalb der 
Uni-Teams und Studenten in der 
Sport-Stadt München zu stärken. 

“Die Campus Trophy als unser  
Königs-Projekt ist ein Traum! Wir 
versuchen, neue Maßstäbe zu setzen 
und unsere Ideen optimal umzuset-
zen“, freut sich Projektleiter Nico 
Henrici. 

Im Studienzentrum Nürnberg 
realisieren die Sport-, Event- und 
Medienmanager den Campus Cup 
2016 unter dem Motto “Blacklight 
Soccer – feel the neon streetstyle”. 
Genau wie bei der Campus Trophy 
tragen die Studierenden Verant-
wortung für Location, Budget, Pro-
gramm, Sponsoren-Akquise sowie 
Pressearbeit und sammeln damit 
wertvolle Praxis-Erfahrungen im 
Eventmanagement. 

“Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Ich freue mich auf ein 
spannendes Event, das es so in 
dieser Form noch nie im Großraum 
Nürnberg gegeben hat”, erklärt 
Campus-Student Florian König. 

Campus Trophy und Campus Cup 
als professionell ausgerichtete Groß- 
ereignisse, organisiert von Studen-
ten für Studenten, sind Beispiele 
für das ganzheitliche Konzept am 
Campus M21.
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Das internationale Messe-Business: Ein spannendes Aufgabenfeld

Absolventen im Karriere-Check: Networking-Event für Studierende

Students meet Alumni – 
das Video: 

Die NürnbergMesse, ein Pre-
mium Praxis-Partner von 
Campus M21, ist eine der 15 

größten Messegesellschaften der 
Welt. Das Portfolio umfasst rund 120 
nationale und internationale Fach-
messen und Kongresse am Standort 
Nürnberg und weltweit. Eigene Toch-
tergesellschaften in Brasilien, China, 
Indien, Italien und den USA sowie 
eine Niederlassung in Österreich 
gehören heute zur NürnbergMesse 
Group, die jährlich rund 30 Messen 
im Ausland veranstaltet. Es sind die 
Menschen, ihre Ideen und Produkte, 

die aus der NürnbergMesse ein glo-
bal erfolgreiches Messeunternehmen 
gemacht haben. Dr. Roland Fleck ist 
als Geschäftsführer Teil der Erfolgs-
story. Er lehrt am Campus M21 in 
Nürnberg und ermöglichte schon 
einigen Studierenden den Einstieg 
ins internationale Messe-Event-Bu-
siness. 

Herr Dr. Fleck, was macht die 
NürnbergMesse so erfolgreich, 
auch im Ausland?

Dr. Fleck: So einfach es auch 
 

klingen mag: Der Bedarf unserer  
Kunden ist der entscheidende Fak-
tor, um als Unternehmen dauerhaft 
erfolgreich zu sein. Wir wissen, wie 
unsere Kunden ticken, was sie be-
nötigen und was sie eher stört. An 
diesen Parametern orientieren wir 
unser Geschäft. So definieren wir 
Messethemen, so entscheiden wir, 
welche Auslandsmärkte wir erschlie-
ßen und so richten wir auch unsere 
Services aus. 

Was ist die interessanteste oder 
ungewöhnlichste Begegnung auf 
einer Messeveranstaltung, die 
Sie je erlebt haben?

Dr. Fleck: Messen sind eigentlich 
immer enorm spannend, weil es um 
den Austausch von Menschen, ih-
ren Ideen und ihren Produkten geht. 
Interessant ist dabei zum Beispiel 
wenn mir amerikanische Aussteller 
erzählen, dass sie sich mit Amerika-
nern nicht in den USA, sondern auf 
der BrauBeviale in der Frankenmet-
ropole Nürnberg treffen, um ins Ge-
schäft zu kommen. Auch eine Facette 
unserer Internationalität!

Als Geschäftsführer bei der 
NürnbergMesse ist Ihre Zeit sehr 
wertvoll. Dennoch lehren Sie am 
Campus M21 in Nürnberg. 

“Zu hören, was die Absolven-
ten nach dem Studium machen 
und wie sie dahin gekommen 

sind, bestätigt immer wieder meine 
Entscheidung, hier zu studieren!”, 
erklärt Luisa Rabus, Sportmanagerin 
im 3. Semester am Campus M21. 

Studium, Praktikum, Bachelorarbeit – 
und was dann? Diese Frage beschäf-
tigt viele Schüler und Studierende. 
Die angehenden Eventmanager am 
Campus M21 planen und organisie-
ren deshalb regelmäßig ein Treffen 
für alle Bachelor-Studenten zum 
Austausch mit den Campus-Alum-
ni, die als Absolventen diese Etap-
pe ihres Lebens schon erfolgreich 
gemeistert haben. Absolventen wie 
beispielsweise Manuel Söder, der sei-
nen staatlichen Bachelor of Arts und 
Master of Science am Campus M21 
absolvierte und nun erfolgreich im 
Eventmanagement bei Swarovski 
arbeitet. 

“Students meet Alumni” schafft 
große Vorteile für Studierende

Die Young Professionals arbeiten im 
Campus M21-Alumni-Verein zusam-
men und bringen viele Verbindungen 
ein. Zum Vorteil der Studierenden! 
Mit diesem Netzwerk entwickeln sie 
einen außergewöhnlichen Vorsprung 
für ihre Karriere. Bei entspannter 
Atmosphäre, Cocktails und einem 
Buffet gibt es hier die Chance, sich 
mit den Alumni z.B. über Strategien 
in Bewerbungsgesprächen, Skills 
für den erfolgreichen Berufseinstieg 
oder mögliche Praktika auszutau-
schen. 

Nike, Microsoft, Serviceplan, 
Wilson, Hotel Bayerischer Hof, 
Sky, BMW oder Bayern Touris-
mus: Campus-Absolventen sind 
überall! 

Zu Gast sind ehemalige Campus-Stu-
denten, die ganz unterschiedliche 
Wege eingeschlagen haben – vom 
Berufseinstieg im Konzern oder auch 
in einer kleinen Agentur über selbst-
ständige Unternehmensgründung bis 
hin zum Master-Studium. Die Studie-

renden am Campus M21 profitieren 
von den praxisnahen Einblicken in 
Unternehmen wie Swarovski, mo-
vement24, MINI, adidas, etc. “Es 
ist faszinierend, welche verschie-
denen Möglichkeiten man nach dem 
Management-Studium am Campus 
hat und welche Karrierechancen 
sich durch ein starkes Netzwerk 
ergeben”, erklärt Florian Schneider, 
angehender Marketing Manager.

Was reizt Sie an dieser Aufgabe?
Dr. Fleck: Mich hat schon immer der 
Austausch von Theorie und Praxis 
interessiert – während meines Studi-
ums und der anschließenden Promo-
tion, während meiner Berufstätigkeit 
im Bankgeschäft und eben auch 
jetzt. Diese Weitergabe von Wissen 
und zugleich vice versa der Input 
einer neuen Generation mit neuen 
Ansätzen und Gedanken – das ist es 
doch, was Lehre an der Hochschule 
so spannend macht. Mein Kalender 
ist sehr wohl eng getaktet, aber die 
Tätigkeit am Campus M21 ist mir 
wirklich eine Herzensangelegenheit.

Welche Skills sollten Ihrer 
Meinung nach Bachelor- oder 
Master-Absolventen bei der 
NürnbergMesse mitbringen?

Dr. Fleck: Als Skills sollten ei-
ne profunde fachliche Basis, gute 
Fremdsprachenkenntnisse und Sozi-
alkompetenzen gegeben sein. Wenn 
dieser Mix noch mit Lernwille und 
hoher Einsatzbereitschaft kombiniert 
wird, dann sind dies beste Voraus-
setzungen, um bei der Nürnberg-
Messe mit anpacken zu können. Im 
Gegenzug warten auf die Absolven-
ten ein attraktiver Arbeitgeber, ein 
internationales Umfeld und tolle per-
sönliche Entwicklungsmöglichkeiten.

www.campusm21.de/
campus-news/



 
Campus Award
Der Campus Award 2016 findet unter dem Motto “1021 Nächte” in der Meistersingerhalle statt. Die Nürnberger Studierenden im Tourismus-,  
Hotel- und Eventmanagement konzipieren, planen und organisieren diese Gala-Veranstaltung, um die herausragenden Leistungen 
von Studierenden zu ehren. Dabei sammeln sie wertvolle Praxis-Erfahrungen im Eventmanagement.   
Mehr Infos unter www.campusm21.de/campus-news/ 

Career Day bietet Karrierechancen im Gesundheitsmanagement
Der Career Day zeigt auch dieses Jahr wieder interessante Karrierechancen und Jobperspektiven für Studierende aus dem Studium Gesundheits-
management auf. Organisiert und umgesetzt von den angehenden Gesundheitsmanagern im 4. Semester bietet der Career Day konkrete Einflug-
schneisen für Young Professionals. Unternehmen wie z.B. der Bayerische Heilbäderverband, das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, die 
BKK BMW oder movement24 schicken Profis, die für das Projekt eigens an den Campus kommen. 

Eventmanager in München und Nürnberg organisieren legendäre Sommerfeste für Campus-Community
Sie sind legendär: die Sommerfeste und Weihnachtsfeiern, geplant und organisiert vom Event-Team am Campus M21. Unterstützt von einem 
Fach-Coach realisieren die Eventmanager unvergessliche Feiern in Top-Locations, wie z.B. dem P1 in München oder dem Parks Nürnberg, für die 
Campus-Community. Dabei erlernen die Studierenden wichtige Kompetenzen, die sie für den erfolgreichen Einstieg in die Karriere im Eventma-
nagement benötigen.

Campus-Fans fiebern mit beim Cup der Privaten 2016
Beim Cup der Privaten treffen sich jedes Jahr Studenten aus ganz Europa, um in Berlin auf dem Fußballfeld gegeneinander 
anzutreten. Im Mittelpunkt dieser Großveranstaltung stehen Sport, Spaß, Entertainment und internationales Networking.  
Campus M21 reist dieses Jahr mit vier Fußballteams, darunter auch eine Damenmannschaft, und über 300 Campus-Fans in die 
Hauptstadt, um die bombastische Stimmung und das internationale Flair dieses Sportevents zu erleben. 
Campus-Fußballer beim Cup der Privaten – das Video: www.campusm21.de/campus-news/

SEITE 6 – COMMUNITY – SOMMERSEMESTER 2016

SPORT – EVENTS – SPRACHEN – SOFT SKILLS

Studieren am Campus M21 macht Spaß!
Neben den regulären Lehrveranstaltungen lädt Campus M21 zu vielen Extras ein. Ab dem ersten Semester können Sie am Campus M21 Ihre Soft 
Skills entwickeln, Ihrer sportlichen Leidenschaft nachgehen, Sprachen lernen oder Events professionell organisieren. Die Devise: Learning by doing! 

Mein erstes Semester am Campus M21: Sabrina Staudacher erzählt ihre Story

+++NEWS TICKER+++

“Nachdem ich bereits zwei Se-
mester an einer staatlichen 
Universität in meiner Heimat 

in Südtirol studiert hatte, war für 
mich klar, dass ich etwas ändern 
musste, da ich mit meinem Studium 
sehr unzufrieden war. Daraufhin ha-
be ich mich für einige Zeit intensiv 
damit befasst, diverse Hochschulen 
und Universitäten zu vergleichen, 
um das Richtige für mich zu finden. 
Dabei bin ich auf den Campus M21  

gestoßen. Bereits am Infotag wur-
de ich herzlich empfangen und sehr 
gut beraten. Ich habe mich sofort 
gut aufgehoben gefühlt. Auf einen 
sehr herzlichen Empfang beim 
Kick-Off folgte ein gemeinsames 
Mittagessen, bevor wir uns alle 
zusammen auf den Weg in die 
Stadt machten. Der Abschluss im 
Olympiaturm mit Ausblick auf Mün-
chen war für mich ein besonderes 
Highlight. 

Am nächsten Tag ging es los mit 
den Lehrveranstaltungen. Auch 
hier war der erste Eindruck mehr 
als positiv. Wir lernen in kleinen 
Gruppen in Klassengröße. Lernin-
halte werden anhand von aktuel-
len Beispielen so veranschaulicht 
und erklärt, dass man gut folgen 
kann. Mir gefällt der praxisnahe Be-
zug in Form von Fachexkursionen, 
Praxis-Projekten oder Gastvorträ-
gen. Ein ganz besonderes Highlight 
in meinem ersten Semester war 
die Fachexkursion ins Hotel Vier 

Jahreszeiten Kempinski. Auch der 
Gastvortrag des Marketing Mana-
gers von 'Mein Fernbus-Flixbus' 
war unglaublich spannend und 
lehrreich. 

Die Dozenten sind oft Bran-
chen-Profis – hier bietet sich 
das Networking mit großen Mar-
ken sowie kleinen Unternehmen, 
Agenturen oder Start-ups an. Im 
Mentoring habe ich schon interes-
sante Gespräche geführt und erste 
Kontakte geknüpft. 

Früher war es bei mir oft so, dass 
ich nur zur Uni gegangen bin, um in 
der Bibliothek für Klausuren zu ler-
nen oder um Prüfungen abzulegen. 
Ich saß in Vorlesungen mit Hun-
derten von anderen Studenten und 
habe versucht, so viel wie möglich 
mitzubekommen. Wenn man aller-
dings mal etwas nicht versteht, hat 
man nur selten die Möglichkeit, zu 
fragen. Freundschaften zu knüpfen 
war sehr schwierig und das Essen 

Mehr Stimmen zum Studium:

in der Kantine war auch sehr ein-
tönig. Mit der Zeit habe ich den 
Spaß an meinem Studium verloren. 
Deshalb war für mich klar, dass ich 
etwas ändern musste.

Ich fühle mich am Campus M21 
sehr wohl. Ich habe bereits am ers-
ten Tag Freundschaften geschlos-
sen und auch die Mittagspause ist 
sehr unterhaltsam – man ist nie 
alleine in der Campus-Community.” 

Sabrina Staudacher, 1. Semes-
ter im Tourismus-, Hotel- und 
Eventmanagement im Studien-
zentrum München. 

www.campusm21.de/
campus-news/
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Das Praktikum im 5. Semester ist ein  
Highlight im Studium am Campus M21

Manuel Fiebiger

Marketing Management

Volkswagen Slovakia

»Für mein Praktikum wollte 
ich unbedingt ins Ausland 
gehen. In einem Gespräch 

mit meinem Marketing-Dozenten 
habe ich dann den Kontakt zu 
Volkswagen Slovakia erhalten 
und mich auch direkt beworben.  
 
Da ich mich für das Thema Auto-
mobil sehr interessiere, konnte 
ich mit meinem Praktikum in der 
Kommunikation bei Volkswagen 
Slovakia Studium und Leidenschaft 
vereinen. Im Werk Bratislava werden 
unter anderem VW Touareg, Audi 
Q7 und Porsche Cayenne gefertigt. 
In der Abteilung habe ich das Team 
hauptsächlich in den Bereichen 
interne/externe Kommunikation, 
Eventmanagement und Sponsoring 
unterstützt und teilweise auch selbst-
ständig Projekte betreut. Hierbei ha-
ben mir besonders die Erkenntnisse 
aus den marketing- und kommuni-
kationsbezogenen Lehrveranstaltun-
gen am Campus geholfen, in denen 
wir Praxis-Projekte realisierten.  

Meine Überzeugung, bei einem 
Autobauer beruflich zu starten, 
wurde durch das Praktikum nur 
bestärkt. Der nächste Schritt ist 
die Bachelorarbeit bei Volkswagen.  

Anna Oberhauser

Tourismus-, Hotel- und 
Eventmanagement

BMW AG

»Ich absolvierte mein 
Praktikum in der Abtei-
lung Kundenzentrum und 

Fahrzeugauslieferung der BMW 
Welt. Die Abteilung organisiert 
und koordiniert die Abläufe und 
Prozesse, die das Besucherer-
lebnis und die Automobilabho-
lung in der BMW Welt betreffen.  
 
Während meines 6-monatigen 
Praktikums habe ich einen umfas-
senden Einblick in einen interna-
tionalen Konzern erhalten. Meine 
Aufgaben waren sehr abwechs-
lungsreich und ich habe viele wert-
volle Erfahrungen gesammelt. Ich 
unterstützte u.a. meine Kollegen 
bei vielen interessanten Projekten.  
 
Zu Beginn des Praktikums wur-
de ich herzlich aufgenommen. Die 
Arbeit in meinem netten Team hat 
mir große Freude bereitet. Auch 
nach Abschluss des Praktikums hält 
der Kontakt zu vielen Kollegen an.  
 
Das Praktikum war ein Highlight in 
meinem Studium am Campus M21. 

Durch die praxisnahen Lehrver-
anstaltungen wurde ich sehr gut 
auf mein Praktikum vorbereitet.

Lukas Hohenberger

Sport-, Event- und  
Medienmanagement

Serviceplan

»Mein Dozent Steffen Wien- 
berg hat in einem längeren 
Gespräch mein Interesse für 

die Agenturwelt geweckt. Daraufhin 
habe ich mich bei Serviceplan be-
worben. Heute bin ich Praktikant 
im 5. Semester bei der größten 
Agenturgruppe Europas! Bei Ser-
viceplan Campaign 3 bin ich in der 
Kundenberatung tätig und agiere als 
Schnittstelle zwischen Kunde und 
Agentur. Wir unterstützen unsere 
Klienten in ihrer werblichen Kommu-
nikation, zum Beispiel bei Radiower-
bungen oder TV-Spots. Nachdem ich 
mich hier nun schon gut eingelebt 
habe, möchte ich gerne über das 
Praktikum hinaus bei Serviceplan ar-
beiten. Den ersten Schritt bespreche 
ich aktuell mit meiner Vorgesetzten: 
Die Möglichkeit, meine Bachelorar-
beit im Unternehmen zu schreiben.  

Das praxisnahe Studium ist eine op-
timale Basis für den erfolgreichen 
Berufseinstieg. Für seinen Traumjob 
muss man aber auch gewisse Ex-
tra-Meilen gehen. Daher kann ich 
jedem Studenten am Campus M21 
nur empfehlen: Nehmt die Zusatz- 
angebote im Akademischen PLUS 
und die Networking-Möglichkei-
ten wahr und nutzt die Kontakte. 

Johanna Runge

Internationales Management

mydays

»Seit Januar 2016 bin ich als 
Praktikantin bei mydays im 
Text- und Online-Marketing 

tätig. Im Wesentlichen kümmere ich 
mich um die Social Media Auftritte 
von mydays sowie das mydays Ma-
gazin. Hier schreibe ich jede Woche 
2-3 Artikel für die Bereiche Lifestyle, 
Erlebnisse und Geschenke. Hier 
sind vor allem Ideenreichtum, 
Kreativität und Analyse von user-
spezifischem Verhalten und Den-
ken gefragt. Neben Social Media 
unterstütze ich das mydays Team 
im Bereich Suchmaschinenoptimie-
rung. Hier erstelle ich Landingpages 
für den mydays Shop, die die Suche 
nach passenden Erlebnisgeschenken 
für den Kunden erleichtern sollen. 
Darüber hinaus baue ich Keywords, 
Links und Bilder so ein, dass sie bei 
Suchmaschinen wie Google oder Bing 
möglichst hoch 'gerankt' werden und 
so eine höhere Aufmerksamkeit und 
Reichweite generieren. In meinem 
Praktikum erkenne ich die Inhalte 
diverser Studienmodule am Campus 
wieder. Ich kann das Praktikum bei 
mydays wirklich jedem empfehlen. 
Nicht überall wird man so herzlich 
aufgenommen und gleichzeitig so 
selbstverständlich in diverse Ge-
schäftsprozesse integriert.

Praktika sind ein wesentlicher Bestandteil zur Entwicklung von Akteurs-Kompetenzen. Ein drei- bis sechsmonatiges Praktikum ist aus diesem Grund im  
5. Semester in jedem  Bachelor-Studiengang integriert. Viele Studierende entscheiden sich für ein Praktikum in Deutschland. Einige Globetrotter zieht es 
aber auch in die Ferne – Auslandspraktika liegen im Trend. Campus M21 bietet hier in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule Mittweida interessante 
Optionen. Informativ und  spannend zugleich sind die Erfahrungen, die einige unserer Studierenden mit der Campus-Community geteilt haben …



SEITE 8 – BACHELOR- UND MASTER -ABSCHLUSS – SOMMERSEMESTER 2016

»Der starke Praxisbezug so-
wie die Dozenten aus der 
Wirtschaft haben mir am 

Campus M21 am besten gefallen. 
So konnte ich bereits ab dem 1. Se-
mester meine Karriere planen. Die 
vielen Praxis-Projekte sind in meiner 
Bewerbung gute Referenzen. Meinen 
Praktikumsplatz in der Werbeagen-
tur für Gesundheitskommunikation 
'Remy&Remy' sowie meine jetzige 
Anstellung im Qualitätsmanagement 
in der Asklepios Klinik habe ich somit 
schnell erhalten.

Alexander Kuffer
Qualitätsmanager, 
Asklepios Klinik, 
Bad Abbach
Bachelor-Absolvent

»Ich absolvierte mein Prak-
tikum bei den EVENTPI-
LOTEN in Nürnberg, eine 

Agentur für erlebnisorientierte 
Marketing-Kommunikation. Das 
Thema meiner Bachelorarbeit be-
fasste sich mit einem Projekt der 
EVENTPILOTEN. Danach wurde mir 
eine Stelle als Junior Projekt-Ma-
nagerin angeboten. Heute plane, 
steuere und leite ich in Eigenver-
antwortung Teilbereiche der Events 
bis hin zur Übernahme von eigenen 
Projekten.  

Michelle Reinhardt
Junior Projekt-Managerin,
EVENTPILOTEN, 
Nürnberg
Bachelor-Absolventin

»Nach meinem Praktikum in 
Brasilien während der WM 
2014 wollte ich unbedingt 

einen sportbezogenen Beruf finden. 
Die Nürnberger Basketball Club 
GmbH ist die Management-Gesell-
schaft vom Basketball-Bundesligist 
rent4office Nürnberg, auf welche 
ich schon während des Studiums 
durch ein Praxis-Projekt aufmerk-
sam geworden bin. Nun bin ich hier 
seit Beendigung meines Studiums 
im Bereich Marketing und Organi-
sation tätig.

Nina Hechtel
Marketing-Managerin,
Nürnberger Basketball Club GmbH,
Nürnberg
Bachelor-Absolventin

»Nach meinem Praktikum bei 
BMW stand für mich fest, 
dass ich meinen Master im 

Fachbereich Marketing absolvieren 
möchte. In meinem Praktikum konn-
te ich von den Praxis-Projekten und 
den Kontakten am Campus stark 
profitieren. Daher fiel meine Ent-
scheidung recht schnell wieder auf 
Campus M21. Nach meinem Master 
möchte ich in der Automobilindustrie 
mitwirken, um meine Leidenschaft 
für sportlich geprägte Autos auch im 
Beruf nutzen zu können.

Matthias Müller
Master-Student am Campus M21 
in Marketing und Management: 
Mode - Marken - Medien
Bachelor-Absolvent

Ob Karriere, Master oder Promotion…  
   ... mit dem Abschluss einer staatlichen Hochschule stehen alle Türen offen!

Infotage – Anmeldung online  
  www.CampusM21.de

An unseren Infotagen können Sie den Campus M21 persönlich erleben. 
Hier gewinnen Sie einen umfassenden Eindruck vom Campus und den 
praxisnahen Studienangeboten.

Jetzt anmelden und Studienplatz sichern! 

Campus M21 
Dachauer Straße 124
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