
MASTER-EXKURSION 

Networking mit Top-Unternehmen
Bei unserer mehrtägigen Fach-Exkursion im Großraum Nürnberg  
haben wir gleich mehrere spannende Unternehmen besucht, u.a. 
UVEX, Siemens Healthineers und Messe Nürnberg. 

Und für jeden der Studieren-
den war etwas dabei – von 
Produktmarketing über den 
Gesundheitssektor bis hin zum 
Eventmanagement. Familienbe-
trieb vs. Konzern – das Fürther 
Traditionsunternehmen UVEX 
lebt beides. Bei einer exklu-
siven Werksführung erlebten 
wir den Entstehungsprozess 
der weltweit bekannten UVEX- 
Sicherheitsbrillen. Bei einem 
Selbsttest konnten wir uns von 

der Qualität und Stabilität der 
Sicherheitsbrillen überzeugen. 
Danach diskutierten wir mit 
dem Personalleiter Johann En-
gelmann über Chancen und Ri-
siken der Branche. Das 1926 
gegründete Familienunterneh-
men wird heute in der dritten 
Generation geführt. Engelmann 
erläuterte uns die Unterschiede 
zwischen Konzernen und Fa-
milienbetrieben. UVEX ist zwar 
ein Familienunternehmen, aber 

mit 48 Tochterfirmen in 22 Län-
dern weltweit vertreten. Das 
Unternehmen ist also ein Glo-
bal Player. Wir hatten Glück, 
weil wir bei dieser Gelegenheit 
auch Jette Heise trafen. Sie hat 
vor mehreren Jahren ihren Mas-
ter-Abschluss am Campus M21 
absolviert und arbeitet nun er-
folgreich bei UVEX. Wir profitier-
ten von ihren wertvollen Tipps.  
 
Lesen Sie weiter auf Seite 2. 

Master-Studenten berichten aus ihrem Studium am Campus M21

NEWSMaster AG organisiert 
Markenbotschaftertag 
2018 – mit großem 
Erfolg! Seite 11

Sommersemester 2018

Highlights

  

Traumberuf Eventmanager

„Oft werde ich gefragt, wieso man 
eigentlich Eventmanagement stu-
dieren muss. Ich höre dann oft Aus-
sagen wie: ‚Meinen 18. Geburtstag 
habe ich auch groß gefeiert ohne 
Eventmanager‘ oder ‚Mein Kumpel 
hat auch schon mal eine Party im 
Dorf veranstaltet‘. Doch es hat einen 
guten Grund, warum die Studienan-
gebote von Universitäten und Hoch-
schulen im Veranstaltungsmanage-
ment populär und gefragt sind.”

Seite 5

Wir sind die Master AG

Hinter den Kulissen:  
Galeria Kaufhof

Fashion, Lifestyle,  
Brands & more
 
ISPO: Auffallen um 
jeden Preis

Zu Besuch beim  
Olympia-Arzt

Interview:  
Master-Student 
Matthias Katerna

Seite 11

MASTER FOR OLYMPIA

Praxis-Check Biathlon Weltmeisterschaft
Wie wird eine Sport-Großveranstaltung zum Erfolg? Was macht 
einen echten Olympia-Sieger aus? Und wie sehen die Planungs-
prozesse einer Biathlon Weltmeisterschaft aus? Diese und weitere 
Fragen brannten uns Master-Studenten auf den Nägeln. Antworten 
erhielten wir vom Profi direkt in der Chiemgau Arena Ruhpolding. 
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MASTER AG

Wir sind die Master AG
Wir studieren Management und Marketing mit Schwerpunkt 
Sport, Event und Gesundheit bzw. Mode, Marken und Medien. 

Alles was wir im Unterricht zu Marketing 
und Management lernen, wollen wir in 
unserer Master AG in die Praxis umset-
zen. Wir haben uns dafür in verschiede-
ne Teams aufgeteilt – einige organisieren 
Events, andere repräsentieren unseren 
Master auf Messen und bei Beratungsta-
gen und wieder andere engagieren sich 
im Bereich Social Media. Es gibt genug zu 
tun und es macht viel Spaß die eigenen 
Marketing- und Management-Kenntnisse 
umzusetzen – für ein Produkt, das kei-
ner so gut kennt, wie wir selber. An die-
ser Stelle wollen wir dem Campus M21 
danken, dass wir die Chance bekom-
men, im Marketing-Team so aktiv mit-
zuwirken. Besonders stolz sind wir auf 
unser Master-Magazin, das wir euch 
hiermit gerne vorstellen wollen. Hier er-
fahrt ihr, was wir im 1. und 2. Semester 
während unserem Master-Studium am  
Campus M21 alles erlebt haben. Alle Tex-
te und Fotos sind von uns. Wir hoffen, 
euch gefällt unser Magazin genauso gut 
wie uns und wünschen euch viel Spaß 
beim Lesen und Durchstöbern!

 

Eure Master AG 17/18
 
Theresa Haibel  
Content-Management & Teamleitung  
Event „Markenbotschafter-Tag 2018“
Katharina Dieminger  
Content-Management & Teamleitung  
Event „Bachelor meets Master“
Sandra Ewerling  
Content Management &  
Teamleitung Social Media
Christine Niebuhr  
Content Management &  
Teamleitung Social Media
Leonard Etschel:  
Content Management, Beratung &  
Event „Bachelor meets Master“
Merlin Bruhn  
Content Management & Beratung 
Matthias Reisinger  
Fotograf
Melissa Möller  
Content Management & Beratung
Anna Eichberger  
Content Management & Event  
„Bachelor meets Master“
Maria Ganslmeier 
Content Management
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Fortsetzung von Seite 1

Sind Roboter die besseren Ärzte?

Im Siemens Healthineers Experience Center 
haben wir einen Blick in die Zukunft der Gesund-
heitsbranche geworfen. Welche Chancen und He-
rausforderungen bringt die digitale Welt für das 
Gesundheitswesen? Was ist bereits heute schon mög-
lich? Werden in Zukunft nur noch Roboter operieren? 
Sind bald alle Krankheiten präventiv zu verhindern? 
Siemens Healthineers umfasst alle medizintechni-
schen Aktivitäten der Siemens AG – und ist absolu-
ter Vorreiter auf seinem Gebiet. Es ist der weltweit 
größte Anbieter im Gesundheitswesen und beschäf-
tigt weltweit über 49.000 Mitarbeiter in 120 Län-
dern. Die Diskussion mit zwei Forschern und Ent-
wicklern brachte uns interessante Erkenntnisse über 
Vor- und Nachteile persönlicher Datensammlung im 
Gesundheitswesen.

40% des Marketingbudgets  
fließt in Messeauftritte

Unser Unternehmensmarathon endete an diesem 
Tag bei der Messe Nürnberg. Goeffrey Glaser, 
Pressesprecher der NürnbergMesse, verschaffte 
uns sehr bildhaft und interessant einen Überblick 
über das Messeleben. Auf heute über 180.000 m² 
baut die NürnbergMesse inzwischen schon die 16. 
Halle und kann sich mit jährlich rund 200 Veran-
staltungen vor Aufträgen kaum retten. Das Ziel-
publikum der Nürnberger ist jedoch nicht der End-
verbraucher, sondern das Fachpublikum. Gerade 
im B2B Business sind Messen unumgänglich. Un-
ternehmen geben bis zu 40% ihres Marketingbud-
gets für Messeauftritte aus. Damit ist und bleibt 
die Messe für angehende Eventmanager eine  
große und attraktive Zukunftsbranche – trotz  
zunehmender Digitalisierung. 

HINTER DEN KULISSEN

Immer einen Schritt voraus
bei Galeria Kaufhof
Erfolgreiche Marken: Für Warenhäuser sind sie von zentraler Bedeu-
tung. Im Idealfall bieten sie die Möglichkeit, Kunden mit einem unver-
gesslichen, multisensualen Einkaufserlebnis zu überraschen und diese, 
gerade in Zeiten der Online-Konkurrenz, an Warenhäuser zu binden. 

Im Rahmen des Moduls Werbe- und Konsu-
mentenpsychologie entwickelten wir Ideen 
für das Warenhaus der Zukunft und war-
fen einige Tage später exklusive und sehr 
beeindruckende Einblicke ins Management 
von Galeria Kaufhof am Marienplatz. Tho-
mas Seybold, Geschäftsführer der Galeria 
Kaufhof, und Michael Becker, Mitglied der 
Geschäftsleitung, teilten spannende Bran-
chen-Insights mit uns.

Heute schon an übermorgen denken

Galeria Kaufhof hat uns auf vielfältige Art und 
Weise überrascht. Dem Kunden fällt nicht auf, 
welche komplexen Prozesse im Hintergrund 
laufen. Die Geschäftsführung denkt nicht nur 
an morgen, sondern bereits an übermorgen. 
Viele unserer Ideen und Impulse, wie die Nut-
zung von Smart Apps, digitaler Lagerbestand 
und Beratungsspiegel, ein exklusiver Fashion 
Club oder auch die Optimierungen des La-
dendesigns wurden von Galeria Kaufhof zum 
Teil bereits realisiert. Darüber hinaus bietet 
Galeria Kaufhof allen Kunden beispielsweise 
die Möglichkeit, den Akku ihres Smartphones 
während ihres Einkaufs kostenlos und sicher 
aufzuladen. Beeindruckt haben uns auch das 
riesige Lager und die Tatsache, dass diese ge-
waltige Warenmenge nur drei Tage ausreicht 
– dann ist alles verkauft.

Marktführer in Schmuck 
und Feinkost

Überrascht waren wir auch von vielen Fak-
ten, die uns so nicht bewusst waren. So hat 
die Feinkostabteilung, in vielen Bereichen 
führend, bleibenden Eindruck hinterlassen. 
Die Käsetheke, mit der größten Auswahl und 
der besten Fischsuppe Münchens, werden 
wir sicherlich bald noch einmal in Ruhe auf-
suchen! Und auch im Schmuck-Bereich ge-
hört Galeria Kaufhof am Marienplatz zu den 
führenden Anbietern. Neben diesen klas-
sischen Angeboten gibt es auch Angebote 
speziell für die jüngere Zielgruppe. Gleich 
im Erdgeschoss findet sich seit Juni 2017 
der erste Sephora Shop Deutschlands und 
im Untergeschoss werden auf neu gestalte-
ter Verkaufsfläche hochwertige Handtaschen 
perfekt in Szene ge-
setzt. Dieses Waren-
haus gehört zu den 
größten deutsch-
landweit und 
an man-
chen Tagen 
s t r ö m e n 
mehr als 
150 .000 
Menschen 
in die Filiale. 

Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Geschäfts-
führer extrem vorausschauend handeln – so-
wohl was die Produkte betrifft, als auch was 
die Kundenansprache angeht.

Den Konsument von morgen 
schon heute kennen

Im Gespräch mit den Geschäftsführern und 
verschiedenen Abteilungsleitern der Galeria 
Kaufhof haben wir gelernt, dass wir immer 
noch einen Schritt weiter denken müssen. 
Die Psychologie der Konsumenten verstehen 
heißt, den Konsumenten von morgen 
schon heute zu kennen.  



MASTER FOR OLYMPIA

„Wenn man 
wirklich heiß 
auf etwas ist, 
dann macht 
man weniger 
Fehler und 
wird erfolg-
reich.‟
Wie wird eine Sport-Großver-
anstaltung zum Erfolg? Was 
macht einen echten Olympia- 
Sieger aus? Und wie sehen  
die Planungsprozesse einer  
Biathlon Weltmeisterschaft aus?
 
Diese und weitere Fragen brannten uns Mas-
ter-Studenten auf den Nägeln. Antworten er-
hielten wir vom Profi direkt in der Chiemgau 
Arena Ruhpolding: Engelbert Schweiger 
ist seit 1999 Leiter der Arena und Vizepräsi-
dent des Organisationskomitees für Weltcup-
veranstaltungen in Ruhpolding. Diese Fach- 
Exkursion ist beispielhaft dafür, wie Theorie, 
Praxis, Networking und Spaß in unserem 
Studium miteinander verknüpft sind.

190.000 Besucher in 10 Tagen!

Ruhpolding: 7.000 Einwohner – Idylle – 
Berge – Stille. 190.000 Besucher in nur 10 
Tagen! Klingt nach Utopie, ist aber Realität. 
Im Jahr 2012 hat die IBU Weltmeisterschaft 
im Biathlon ca. 19.000 Besucher täglich 
nach Ruhpolding gelockt. Genauer gesagt in 
die Chiemgau Arena – der Olympiastätte mit 
der ältesten Tradition... und mit der bis dato 
erfolgreichsten Biathlon Weltmeisterschaft.

Kunstschnee, Schneedepots 
und Schneetransporte:  
Veranstalter trotzen den Aus- 
wirkungen des Klimawandels

Die Chiemgau Arena ist Heimat von 64 
DSV Kaderathleten in den Sportarten Bi-
athlon, Langlauf, Skisprung und nordi-
sche Kombination. Eine der größten He-
rausforderungen ist die Finanzierung des 
laufenden Betriebs sowie der Ausbau von 
Trainingsstätten. Ein Teil der Finanzierung 
erfolgt durch Bund und Land, jedoch fal-
len immer noch durchschnittlich 50% der 
Kosten auf die Gemeinde Ruhpolding. Eine 
weitere Challenge ist die mangelhafte 
Schneesituation. Nach zwei schneearmen 
Wintern war die Saison 2017/18 ein Licht-
blick für die Veranstalter. Doch der 
Trend geht nach unten. So muss 
nach Alternativlösungen gesucht 
werden. Kunstschnee, Schneede-
pots und Schneetransporte aus 
höher gelegenen Gebieten zählen 
zu den Lösungsansätzen in den 
letzten Jahren.

trafen wir auf den Chefdesigner und Chefschnei-
der von Richard James. Das Label stattet unter 
anderem Elton John aus und der Firmengründer 
freute sich vergangene Woche erst über eine 
Auszeichnung von Prinz William. Dieser Teil der 
Fach-Exkursion verknüpfte wissenschaftliche 
Theorien und Studien aus dem Modebusiness, 
Markenmanagement sowie Werbe- und Konsu-
mentenpsychologie mit der Praxis.

Networking mit  
Campus M21– 
Absolventin Silke Wirth, 
Communications Mana-
ger bei Nike London

Ein Höhepunkt war das gemeinsa-
me Abendessen mit Campus M21- 
Absolventin Silke Wirth, Com-
munications Manager bei Nike 
London. Spannend zu hören, wie 
konsequent Silke ihren Weg nach 

dem Studium gegangen ist und wie ab-
wechslungsreich ihr Berufsalltag heute aussieht, 
geprägt von Meetings in der ganzen Welt. Inte-
ressant zu sehen, was auch uns für Türen offen 
stehen können nach unserem Master-Abschluss.

Internationales Marketing und Brexit

Das berühmte Kaufhaus Harrods, die An-
waltskanzlei ashurst und das Luxus-Outlet 
Bicester Village boten uns weitere, faszinieren-
de Marketing-Touchpoints. Business Develop-
ment Managerin Helen Shea von ashurst er-
zählte, wie Marketing in einer Kanzlei aussieht, 
wo sich das Marketing in Zukunft hinbewegen 
wird und welche Unterschiede zu Deutschland 
bestehen. 

Dabei ging sie auch auf die Auswirkungen 
des Brexits ein. Beim Afternoon-Tea in den 
VIP-Räumen des Bicester Village erklärte uns 
Maxine Message, die jahrelang für das Marke-
ting von Bicester Village verantwortlich war, 
wie das Fashion Outlet mit innovativer Insze-
nierung hochwertiger Marken wie Gucci, Ken-
zo oder Marco Polo eine einzigartige Customer 
Journey schafft. Zusammen mit Hannah Grif-
fith, der Personal Shopperin des Villages, dis-
kutierten wir die Implementierung einer neuen 
CRM Card. Hier brachten wir erfolgreich eigene 
Ideen ein, die die beiden Fashion Managerin-
nen begeisterten. 

Fazit: Eine hochinteressante und aufschluss-
reiche Fach-Exkursion, die uns exklusive Ein-
blicke in die Fashion-Welt bot und uns auch als 
Team noch stärker zusammengeschweißt hat!  


MASTER MODE – MARKEN – MEDIEN IN LONDON

Fashion, Lifestyle,  
Brands & more
Let‘s get started: Unser Semester-Highlight führte uns in die  
Weltmetropole London. Ziel der Exkursion war, möglichst viele  
internationale Unternehmen aus verschiedenen Branchen,  
passend zu unseren Studien-Schwerpunkten, kennenzulernen.

 
Eine super Chance, erworbenes Wissen in der Pra-
xis zu vertiefen und unser berufliches Netzwerk 
zu erweitern. Bei einer Fashion-Tour erklärte die 
Fashion-Expertin Cindy Lawford die Geschich-
te der Londoner Mode und ihre Entwicklung bis 
heute. Wir analysierten altehrwürdige Männer-
bekleidungsgeschäfte, die sich zum Teil seit weit 
über einem Jahrhundert mit der professionellen 
Herstellung von Hüten, Schuhen, Eau de Toilet-
te und Tabakwaren beschäftigen. Besonders be-
eindruckend war Hutmacher „The Lock”, bei dem 
einst Winston Churchill seine Hüte maßanferti-

gen ließ. Die Word-of-Mouth-Marke-
ting-Strategie des familiengeführ-
ten Unternehmens geht nun schon 
seit über 342 Jahren auf. Die Kö-
nigsfamilie lässt sich hier regel-
mäßig ihre Kopfbedeckung her-
stellen und zeigt diese auf dem 

bekannten Pferderennen in Ascot.  

Die Reise durch die Geschichte der Män-
nermode endete in moderneren Geschäften, in 
denen noch heute die alte Bekleidungskultur 
gepflegt und Qualität und Maßarbeit hoch ge-
schätzt wird. So besuchten wir das Bekleidungs-
haus Greves & Hawkes, das einst für Michael 
Jackson sein Bühnenoutfit entwarf und immer 
noch die Lifeguards ausstattet. In der Savile Row  

Schießtraining mit  
Olympiasieger Fritz Fischer

Am Nachmittag treffen wir Fritz Fischer – 
mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger 
im Biathlon. Er führt uns durch die Chiemgau 
Arena. Den ersten Stopp machen wir beim 
Schießstand. Nach einer kurzen Einführung 
an den Gewehren treten wir in vier Teams 
à vier Personen gegeneinander an. Mit fünf 
Schüssen pro Person müssen fünf Ziele ge-
troffen werden. Jeder Fehlschuss wird mit 
fünf Kniebeugen „bestraft” – echte Wett-
kampfbedingungen eben. Das Gewinner-
team jubelt und erhält Tickets für den nächs-
ten Biathlon Weltcup in Ruhpolding.

Olympia-Nachwuchs gesucht!

Danach geht es auf die Loipe. Die Strecke 
ist aufgrund der Schneereste gut erkennbar. 
An manchen Stellen sind es noch 50 cm. 
Wir erfahren, dass es sich bei den Über-
resten um Kunstschnee handelt, da dieser 
länger der Wärme trotzt. Während unseres 
Rundgangs kommen wir auch an dem riesi-
gen Schneedepot vorbei – beeindruckend, 
dass hier nur 20% des Schnees über die 
Sommermonate verloren gehen. Zum Ab-
schluss erklärt uns Fritz Fischer, dass es im 
Biathlon und anderen Wintersportarten an 
Nachwuchs mangelt. Es gebe zwar genug 
interessierte Kinder, doch für die Weltspitze 
wird es dünn. Es fehle der Wille, wirklich gut 
sein zu wollen. „Wenn man wirklich heiß auf 
etwas ist, dann macht man weniger Fehler 
und wird erfolgreich. Dann ist man bereit 
an Grenzen zu gehen, an denen es wirklich 
weh tut. Das gilt sowohl im Spitzensport als 
auch in jedem anderen Beruf”, so der weise 
Rat vom Olympiasieger.  
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ISPO

Auffallen um jeden Preis!
Die ISPO ist die weltweit größte Messe im internationalen Sport- 
business. Daher war es für uns angehende Sportmanager ein tolles 
Highlight, dass wir im Rahmen des Moduls Gesundheitsmanagement 
die ISPO live erleben durften. 

In Gruppen aufgeteilt, haben wir uns vor Ort 
in die Themenbereiche Innovationen im Sport- 
und Gesundheitsbereich, betriebliches Gesund-
heitsmanagement und -förderung (BGF/BGM), 
sowie Marketing der Messestände eingearbei-
tet. Dabei sind wir auf zahlreiche innovative 
Konzepte und Ideen gestoßen.

Alles unter einem Dach

Ob Ski, Snowboard, Surfen, Skaten, Klettern, 
Wandern, Fitness oder Gesundheit – auf der ISPO 
2018 in München bekamen wir die neuesten 
Sportartikel, Kollektionen und Innovationen, die 
der Sportmarkt bietet, zu sehen. Dabei sind wir 
auch auf viele neue Trends gestoßen: Neue La-
winenverschütteten-Suchgeräte, recycelte Dau-
nen, ultraleichte Helme und Rucksäcke, lang- 
lebigere Skier und Snowboards, Kleidungs- 
stücke aus dem 3D-Drucker, GPS-integrierte 
Helme, Airbag Westen, Skisport-Tracker und jede 
Menge weitere Apps, wie digitale Trainingshilfen 
und Tracking-Systeme. Der Trend der Digitalisie-
rung setzt sich also auch auf der ISPO durch.

Nachhaltigkeit und Individualisierung

Und auch zwei weitere Trends sind klar erkenn-
bar: Nachhaltigkeit und Individualisierung. 
Viele Unternehmen setzen mittlerweile auf eine 
umweltfreundliche Produktion und nachhaltige 
Naturmaterialien. Skier, Snowboards, Surfbret-
ter, Skateboards und Fitnessgeräte aus Holz 
sind keine Seltenheit mehr. Vor allem bei Kla-
motten wird viel Wert auf Individualisierung ge-
legt. So gibt es jetzt z.B. Trekkingschuhe, die 
sich binnen kürzester Zeit auf die anatomischen 
Bedürfnisse des Kunden anpassen.

Gesundheit gewinnt an Bedeutung

Auch beim Thema Gesundheit und Ernährung 
wird wieder auf Altbewährtes gesetzt, be-
richtete Volker Mehl bei seiner Life-Cook-
ing Show. Er gehört zu den führenden Ayur- 
veda-Köchen in Deutschland und erklärte uns 
den Trend des „Gardenings”. Vermehrt setzen 
Deutsche wieder auf Produkte aus dem eigenen 
Garten und das Kochen einfacher Gerichte, wie 
es schon bei Großmutter war. Bei dem Stand 
von „Hello Fresh” erleben wir das genaue Ge-
genteil: Dort wird nämlich eine gekühlte „Koch-
box” mit allen Zutaten für das Wunschrezept 
angeboten und direkt nach Hause geliefert. 

Marketing auf der ISPO

Auffallen um jeden Preis! Ob mit Ge-
winnspielen, Testfahrten von elektrischen 
Skateboards, kostenlosen Drinks oder ei-
nem auffälligen Stand - die Aussteller ha-
ben keine Kosten und Mühen gescheut, die 
Besucher zu sich zu locken. 

Adidas präsentierte die Technologie der 
Zukunft, wie Schuhe bald passgenau auf 
ihren Besitzer abgestimmt werden können. 
Zuerst wird die Größe und Druckverteilung 
der Füße eingescannt und ausgewertet, 
diese Daten werden anschließend an einen 
3D-Drucker weitergegeben, der das vorher 
designte Wunschmodell druckt. Während 
adidas mit Technologien trumpfte, besann 
sich Birkenstock ganz auf die Natur. Ne-
ben vielen Bäumen und einer Blockhütte 
wurde hier sogar ein Wald nachgestellt. Auf 
einem Holzpfad schlenderten wir durch die 
verschiedenen Unternehmensbereiche von 
Birkenstock. Neben Gesundheitsschuhen 
stellt das Unternehmen heute auch Natur-
kosmetik, Matratzen und sogar Möbel her. 
Selbstverständlich haben wir auf der ISPO 
aber auch jede Menge skurrile neue Pro-
dukte entdeckt und getestet, so zum Bei-
spiel einen Proteinriegel aus Insekten - ein 
großer Trend!?! 

Unser Fazit: Wenn man nicht darüber 
nachdenkt, was man isst, schmeckt er 
ganz gut. Unser Fazit zur ISPO: Viele neue 
Eindrücke und Erkenntnisse – ein span-
nender Tag!  

AYURVEDA-ARZT & BESTSELLER-AUTOR

„Vernünftiges Energie- 
management ist die  
Basis allen Lebens”

Dr. Ulrich Bauhofer ist kein herkömmli-
cher Arzt. Der leidenschaftliche Redner, der 
auch in großen Konzernen wie Audi oder Axel 
Springer seine Zuhörer regelmäßig in den 
Bann zieht, ist einer der führenden Ayur- 
veda-Spezialisten weltweit und darüber 
hinaus noch Bestseller-Autor. Im Rahmen 
unseres Studien-Moduls „Angewandte Un-
ternehmensführung” durften wir ihn auch 
persönlich kennenlernen.

Energien optimal nutzen

Thema seines Besuchs waren die Energien, 
die uns Menschen täglich beeinflussen und 
einen wesentlichen Faktor für unsere Ge-
sundheit darstellen. Dr. Bauhofer erläuterte 
uns, dass ein vernünftiges Energie-Manage-
ment die Basis für alles im Leben ist und 
zeigte uns, wie wir individuell herausfinden 
können, die Energien optimal zu nutzen. 

Sein Tipp an uns: „Finden Sie zuerst  
heraus, auf welchem geistigen und körper-
lichen Fitnesszustand Sie sich momentan 
befinden. Der Energiefluss kommt oft in jun-
gen Jahren schon ins Stocken. Die Heraus-
forderungen im beruflichen Alltag erfordern 
100% Energie. Daher ist es wichtig, sich 
frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen 
und auf seinen Körper zu hören. Dabei soll-
ten wir uns nur auf unsere eigene, persön- 
liche maximale Leistungsfähigkeit konzentrie-
ren und uns nicht mit Cristiano Ronaldo oder 
anderen Ausnahmesportlern vergleichen”.

Geschenk: Bestseller-Buch  
mit persönlicher Widmung

Dr. Bauhofer hat seinen Vortrag so inter-
aktiv und spannend gestaltet, dass es uns 
allen sehr viel Freude gemacht hat, am 
Wissen des Ayurveda-Arztes teilzuhaben. 
Gekrönt wurde sein Besuch mit einem Ge-
schenk: Für den Einstieg in die Arbeit an 
unserem Energie-Haushalt bekamen wir 
sein Bestseller-Buch „In Balance leben” 
mit persönlicher Widmung.  

NETWORKING BEI ADIDAS

„Mehr als nur eine 
Mucki-Bude”

Am letzten Tag unserer mehrtägigen Mas-
ter-Exkursion wartete ein ganz beson-
deres Highlight auf uns: Zusammen mit 
Master-Dozent Matthias Malessa, for-
mer chief human resource manager bei 
adidas, erlebten wir hautnah die „World of 
Sports” im Hauptquartier der adidas AG in 
Herzogenaurach.

Armee-Stützpunkt zu hoch 
moderner Anlage umgebaut

Als Sportartikel-Hersteller ist es adidas 
natürlich besonders wichtig, einen sport-
lichen Lifestyle vorzuleben und seinen 
Mitarbeitern eine breite Palette an Mög-
lichkeiten anzubieten. Eigene Tennis-, 
Basketball- und Beach-Volleyball-Felder 
sorgen hier für ebenso viel Abwechslung 
wie das Adi Dassler-Stadion, in dem die 
Beschäftigten sich zum Fußballspielen 
verabreden können. Eine eigene Kletter-
wand, eine KiTa sowie ein Fitness-Stu-
dio komplettieren das facettenreiche 
Angebot. In letzterem haben wir nach 
dem Mittagessen ein schweißtreibendes 
EXOS-Training absolviert.

Diskussionsrunde  
mit Manfred Echtner,  
Director Health & Fitness

Nach dem Training profitierten wir vom per-
sönlichen Austausch mit Manfred Echtner, 
Director Health & Fitness. In seinem Im-
pulsvortrag „Mehr als nur ’ne Mucki-Bude” 
erläuterte er, wie sich das Angebot für Mit-
arbeiter von adidas in den Schwerpunkten 
Sport, Essen, Gesundheit, Sicherheit & Psy-
che im Laufe der Jahrzehnte geändert und 
perfektioniert hat.

Fazit: adidas ist einer der größten und at-
traktivsten Arbeitgeber in Deutschland, der 
in Sachen Work-Life-Blending absoluter 
Vorreiter ist.  

ZU BESUCH BEIM OLYMPIA-ARZT

„Gute Ausdauer, 
mit Luft nach oben‟
Wie sieht optimales Training aus?

Unser Dozent Dr. Zeilberger ist einer der füh-
renden Fachärzte für innere Medizin und Sport-
medizin in Deutschland. Zusammen mit seinem 
Team betreut er sowohl Herzsportgruppen und 
Leistungssportler als auch Mitglieder von Olym-
piamannschaften, darunter war z.B. auch schon 
die Eisschnellläuferin und dreimalige Olym-
pia-Siegerin Anni Friesinger. Auch Personen, 
die nach einem Unfall ihre Muskulatur, Ausdau-
er und Beweglichkeit wieder erlangen möch-
ten, gehören zu seinen Kunden. Dr. Zeilberger 
gilt als ausgewiesener Experte für Sportmedi-
zin, sowie für Prävention und Rehabilitation. 
Im Studienmodul Gesundheitsmarketing haben 
wir wissenschaftliche Theorien über ganzheit-
liches Gesundheitsmanagement und Trainings-
diagnostik gelernt. Jetzt erlebten wir bei einer 
Fach-Exkursion, in die hochmoderne Praxis un-
seres Dozenten, die praxisnahe Verknüpfung. 
Zwei Kommilitonen unterzogen sich dabei ei-
ner ganzheitlichen Leistungsdiagnostik. Diese 
ist Grundvoraussetzung für einen individuellen 
Trainingsplan.

Ganzheitlicher Gesundheits- 
Check als Basis

Als Trainingsbasis dient die 
Analyse der motorischen 
Fähigkeiten und ein um-
fassender Leistungstest. 
Daher stellten sich un-
sere zwei Probanden 
zuerst vielen Fragen 
– von ihrer wöchent-
lichen sportlichen 
Tätigkeit, der Ernäh-
rung, Verletzungen, 
Krankheiten, Operati-
onen, Impfungen, der 
Einnahme von Medika-
menten, Krankheiten in 
der Familie bis hin zum 
Konsum von Suchtmit-
teln. Nach dem ausführ-
lichen Gespräch wurde 

der Ganzkörperstatus erfasst. Dazu gehört das 
Abhorchen von Herz und Lunge, die Ermitt-
lung von Größe und Gewicht, sowie die Mes-
sung von Puls und Blutdruck. Daneben wurde 
auch noch der Körperfettanteil gemessen und 
ein EKG (Elektrokardiographie) durchgeführt. 
Wir erfuhren, dass mithilfe von Elektroden an 
den Extremitäten und auf der Brust die Aktivi-
tät des Herzens gemessen wird. Diese wird in 
Form von Kurven aufgezeichnet und gibt Auf-
schluss über die Leistungsfähigkeit. Nachdem 
er grünes Licht gab, gingen unsere Probanden 
auf das Ergometer bzw. Laufband.

Der Laktattest –  
Der entscheidende Faktor

Beim sogenannten Belastungs-EKG wird die 
sportliche Leistungsfähigkeit und Ausdauer 
erfasst. Anhand der vorher ermittelten Ergeb-
nisse wurden sechs Leistungsstufen für unsere 
Freiwilligen ermittelt, wobei jede Stufe drei Mi-
nuten andauert. Während jeder Leistungsstufe 
wird der Puls gemessen und Blut aus dem Ohr-
läppchen abgenommen. Aus dem Blut können 
die Laktatwerte abgelesen werden, erklärte uns 
Dr. Zeilberger. Der Laktattest gibt genau Aus-
kunft über den Leistungsstand eines Sportlers. 
Mit zunehmender Dauer steigern sich die Lak-
tatwerte im Blut, was bedeutet, dass der be-
anspruchte Muskel nicht genug Sauerstoff zur 

Energiefreisetzung nutzen kann. Aus den ge- 
messenen Werten resultieren 

beispielsweise Vorgaben für 
zukünftige Laufeinheiten 
und Fitnessübungen. Nach 
insgesamt 18 Minuten 
Intensivtraining stießen 
unsere Kommilitonen an 
ihre Leistungsgrenzen. 
Die Ausdauer der beiden 
Master-Studenten sei 
gut, so Dr. Zeilberger, 
mit Luft nach oben. 
Ein erkenntnisreicher 
Praxis-Check mit dem 
Experten!  
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SWAROVSKI KRISTALLWELTEN

Erlebnismomente  
stehen im Mittelpunkt

Im Rahmen des Studienmoduls Werbe- 
und Konsumentenpsychologie erkunde-
ten wir die Swarovski Kristallwelten in 
Wattens. Ziel war es, Projektideen für 
ein zukünftiges Großevent zu entwickeln. 
Die emotionale Aufladung des Events mit 
vielen kreativen Erlebnismomenten steht 
im Mittelpunkt des dramaturgischen Ge-
samtkonzepts. Dabei sollen die Swarovski 
Kristallwelten als attraktive, erlebnisori-
entierte und starke Marke in den Köpfen 
der Zielgruppen verankert werden. 

Manuel Söder, Event Programming 
Senior Professional bei den Swarovski 
Kristallwelten und Master-Absolvent 
am Campus M21, führte uns durch die 
eindrucksvollen Swarovski Kristallwel-
ten. Der ehemalige Campus-Student 
ist nach seinem Master-Abschluss bei 
den Swarovski Kristallwelten im Event-
management eingestiegen. Nach einer 
zweieinhalb-stündigen Arbeitsphase prä-
sentierten wir in kleinen Gruppen unsere 
Konzepte. Manuel Söder gab jedem Team 
ausführliches Feedback. Ein Teil der er-
arbeiteten Projektideen kann nun in das 
Gesamtkonzept des Sommerfestivals 
2019 einfließen.

Erfolgreiche Verbindung von 
Lehre, Praxis und Networking

„Die Studiengruppen profitierten von 
spannenden Einblicken in den Alltag eines 
Event- und Produktmanagement-Teams 
und lernten dabei die Marke Swarovski 
Kristallwelten auf einer exklusiven und 
persönlichen Ebene kennen. So gelang 
der Transfer und die Verbindung ver-
schiedener Lehrinhalte und die Studie-
renden hatten die Möglichkeit, erste Kon-
takte zu den Swarovski Kristallwelten zu 
knüpfen”, erklärt Claudia Lorenz, Aka-
demische Leitung Master-Studiengänge. 
Kurzum: ein tolles Beispiel, wie Lehre, 
echte Praxis und Networking zusammen-
gebracht werden können. 

Gleich mal vorneweg die Frage: Wie alt 
bist du und wo kommst du her?
Matthias: Ich bin 26 Jahre alt und komme ur-
sprünglich aus Nürnberg. 
Nürnberg, jetzt München und zwischen-
drin auch noch USA. Du bist ja schon ganz 
schön viel rumgekommen. Kannst du mir 
mehr zu deinem Auslandsstudium erzäh-
len und warum du diesen doch sehr muti-
gen Schritt gewagt hast?
Matthias: Ich war 22 Jahre alt, als ich mich 
für diesen wichtigen Schritt in meinem Le-
ben entschieden habe. Früher war es immer 
mein Traum, Fußballprofi zu werden, was bis 
zu einem gewissen Zeitpunkt auch realis-
tisch war. Ich habe sechs Jahre bei Greuther 
Fürth gespielt, davon auch drei Jahre in der 2. 
Mannschaft. Als sich dann abzeichnete, dass 
ich keinen Vertrag erhalte, habe ich mich bei 
einer Agentur beworben, die Spielern hilft, ein 
Stipendium in den USA zu erhalten. Zunächst 
erstellte die Agentur ein Profil mit High-
light-Videos. Auf dieses haben die Trainer der 
Colleges in den USA Zugriff. Daraufhin habe 
ich mehrere offizielle Angebote von verschie-
denen Universitäten erhalten und mich für die 
Saint Leo University in der Nähe von Tampa in 
Florida entschieden.
Fußballstipendium an einem Sport-Col-
lege in Tampa, Florida. Das hört sich so 
ziemlich nach dem Traum eines jeden 
Jugendlichen an.
Matthias: Ich muss schon wirklich sagen, dass 
das auch die beste Entscheidung meines Le-
bens war. In den drei Jahren Studienzeit habe 
ich nicht nur die Sprache und Kultur kennen-
gelernt, sondern auch Freunde fürs Leben ge-
funden. Außerdem ist das Auslandsstudium 
sehr gut bei potenziellen Arbeitgebern ange-
kommen. So erhielt ich zum Beispiel ein Prak-
tikum bei adidas in Hong Kong. Dieses habe 
ich Ende September 2017 abgeschlossen, um 
ab Oktober hier am Campus M21 in München 
zu studieren.
Ist es nicht komisch, jetzt wieder in 
Deutschland zu sein?
Matthias: Ehrlich gesagt bin ich auch 
froh, dass ich wieder zu Hause bin. Nach 
mehr als drei Jahren im Ausland merkt 
man einfach, wie schön es ist, Familie 
und Freunde wieder um sich zu ha-
ben. Außerdem war es sehr schwer 
Nürnberger Bratwürste, Lebkuchen 
und Glühwein im Ausland zu finden 
(lacht).

INTERVIEW

„Kleine Gruppen machen  
das Lernen viel effizienter‟
 
Mittelstürmer in der 2. Mannschaft von Greuther Fürth. Fußball- 
stipendium für sein Bachelor-Studium an der Saint Leo University 
in Tampa, Florida. Praktikum bei adidas in Hong Kong. Und jetzt 
das Master-Studium am Campus M21 mit einer Werkstudenten-
stelle bei Airbus: Matthias Katerna über seine wichtigsten Meilen-
steine nach dem Abi und seine großen Träume.

HUBERT SCHWARZ ZENTRUM

Praxisnahe Einblicke in 
unterschiedliche Branchen

Im Rahmen unserer mehrtägigen Fach- 
Exkursion im Großraum Nürnberg lernten wir 
viele spannende Unternehmen kennen: Hubert 
Schwarz Zentrum, UVEX, Siemens Healthineer 
Experience Center, Messe Nürnberg und adidas  
boten exklusive Networking-Möglichkeiten und  
praxisnahe Einblicke in unterschiedliche Bran-
chen der Studienrichtung.

Hubert Schwarz Zentrum

Unsere Nürnberg-Tour begann im ländlichen 
Buchenbach mit einem Besuch im Hubert 
Schwarz Zentrum – dem wahr gewordenen 
Traum des Extremsportlers Hubert Schwarz. 
Hier sind all unsere Studienschwerpunkte ver-
bunden: Persönlichkeits- und Führungskräfte-
trainings, Mitarbeitergesundheit, Teamevents 
und Outdoor-Erlebnisse sowie Bike-Adventu-
res. Inhaber Hubert Schwarz beeindruckte die 
Master mit seiner Lebenseinstellung, seinem 
„Biss” und seinen persönlichen, sportlichen 
und beruflichen Errungenschaften.

Das Leben eines Pfadfinders

Hubert Schwarz entdeckte seine Leidenschaft 
für das Arbeiten mit Menschen sehr früh bei 
den Pfadfindern. Menschen zu führen und zu 

leiten hat ihm immer schon sehr großen 
Spaß gemacht. Und schnell entdeckte er 
auch seine Leidenschaft für den Triath-
lon-Sport. Durch diszipliniertes und hart-
näckiges Training wurde Hubert Schwarz 
bereits bei seinem ersten Ironman auf 
Hawaii (3,86 km Schwimmen, 180,2 km 
Radfahren, 42,195 km Laufen) einer der 
besten Deutschen. Der Höhepunkt seiner 
Triathlon-Karriere war der Ultraman, eben-

falls auf Hawaii (10 km Schwimmen, 421 km 
Radfahren, 84 km Laufen). Beim Race Across 
America wurde er der erste Deutsche, der 
dieses Rennen jemals geschafft hat. Als Gip-
fel seiner Radsportkarriere nahm sich Hubert 
Schwarz vor, in 80 Tagen um die Welt zu fah-
ren. Nach zweijähriger, sehr intensiver Pla-
nung startete er das Abenteuer und erreichte 
alle Ziele, die er sich vorgenommen hatte. 
Somit war er der erste Mensch, der in dieser 
kurzen Zeit den Globus mit seinem Bike um-
rundete.

Teambuilding im Kletterwald

Zusammen mit Persönlichkeits-Coach Phi-
lipp Kieselbach starteten wir am Nachmittag 
in ein spannendes Teambuilding-Programm. 
Dabei mussten wir viele Aufgaben wie beispiels-
weise die berühmte Marshmallow-Challege, be-
wältigen. Bei der Reflexion danach lernten wir, 
die gewonnenen Erkenntnisse in den Alltag zu 
transferieren: Jedes Projekt hat seinen eigenen 
„Marshmallow”: Erst nachdenken, dann han-
deln. Ruhiges, strategisches Vorgehen sowie 
immer erneutes Prüfen der aktuellen Situation 
verhelfen zum langfristigen Erfolg. 

Warum hast du dich für den Campus M21 
in München entschieden?
Matthias: Dafür gibt es drei Gründe: Der Ab-
schluss einer staatlichen Hochschule, die kleinen 
Studiengruppen und die gleichmäßige Verteilung 
von Prüfungen über das Semester.
War es für dich eine schwierige Umgewöh-
nung vom amerikanischen zum deutschen 
Studiensystem?
Matthias: Ich merke keinen großen Unterschied. 
Meine Uni in den USA hat ein mehr oder weniger 
ähnliches Konzept wie der Campus M21. Auch 
aus diesem Grund habe ich mich bewusst für den 
Campus M21 entschieden.
Was ist für dich der größte Unterschied zwi-
schen deinem Studium in Florida und dem 
Studium in München?
Matthias: Der größte Unterschied sind die Zeiten 
der Vorlesungen. An der Saint Leo University hat-
ten wir unterschiedliche Studienfächer pro Tag und 

täglich von Montag bis Freitag zu verschiedenen 
Zeiten. Zusätzlich mussten meine Vorlesungen 
auf unser Fußballtraining abgestimmt werden. 
Das übernahmen jedoch mein Trainer und ein 
persönlicher Betreuer, der mich durch mein kom-
plettes Studium begleitete. Am Campus M21 
finden die Master-Lehrveranstaltungen drei 
Tage die Woche statt mit jeweils einem Studien- 
modul pro Tag.
Bist du mit deiner Entscheidung zufrieden?
Matthias: Ja, auf jeden Fall! Aufgrund der kleinen 
Studiengruppen beteiligt man sich automatisch 
mehr an den Diskussionen. Dies macht das Ler-
nen viel effizienter.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Matthias: In 5 Jahren sehe ich mich in einem 
Großkonzern. Idealerweise im Marketing, da ich 
mich bei meiner aktuellen Werkstudentenstelle 
bei Airbus im Produktmarketing sehr wohl fühle. 
 Interview: Merlin Bruhn
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BLACKYAK / MY ELIZA

Master auf Expedition 
mit dem Yak

Besser hätte unser Start ins Sommersemes-
ter 2018 nicht sein können: Zusammen mit 
unserer Dozentin Julia Immich haben wir im 
Studienmodul Modemarketing bei einer 
Fach-Exkursion zwei Mode-Unternehmen 
unter die Lupe genommen. Hier analysier-
ten wir die Unterschiede zwischen einem 
globalen Outdoor Sports-Konzern und einem 
kleinen Startup, das gerade die Eröffnung  
seines ersten Pop-ups in München feiert. 

BLACKYAK– Spezialist für  
Outdoor- und Bergsteigermode 

Das globale Label ist in Asien Marktführer 
und besticht vor allem durch innovatives 
Design und moderne Materialien. Im Aus-
tausch mit dem Marketingverantwortlichen 
Philip Krätzig haben wir viel über die Her-
ausforderungen einer internationalen Marke 
erfahren: von der Zusammenarbeit mit den 
Kollegen in Asien, über die internationalen 
Unterschiede im Bereich Design und Marke-
ting, bis hin zu der Vorgehensweise im Pro-
duktdesign. Chef Designer Dave Randell 
zeigte uns einzelne Stücke der aktuellen 
Kollektion – davon haben einige dieses Jahr 
Awards auf der ISPO gewonnen.

Frische Ideen für my eliza

Vom internationalen Outdoor-Konzern zum 
neuen Pop-up Store von Schmuck-Desig-
nerin und Startup-Gründerin von my eliza,  
Elisabeth Weis: Interessant und span-
nend zugleich, mehr über die Herausforde-
rungen und Zukunftsvisionen ihres Unter-
nehmens zu erfahren – einige in unserer 
Studiengruppe planen selbst, nach dem 
Master-Abschluss ein Startup zu gründen. 
Uns hat beeindruckt, dass alles aus einer 
Hand kommt – das Design, die Handan-
fertigung aller Einzelstücke und auch die 
Vermarktung. Im Rahmen unserer Pro-
jektarbeit erarbeiten wir nun eine Marke-
ting-Kampagne für my eliza, mit dem Ziel 
das Startup bekannt zu machen. Dabei 
führen wir im ersten Schritt eine SWOT- 
und eine Produktanalyse durch und er-
stellen anschließend aus den gewonnen 
Erkenntnissen ein Konzept. Eine tolle Ver-
bindung von Theorie und Praxis!  

MARKENBOTSCHAFTERTAG 2018

„Hoch hinaus –  
gemeinsam neue  
Gipfel erklimmen”
Master AG organisiert den Campus M21 
Markenbotschaftertag 2018 

Was sind Markenbotschafter?
Markenbotschafter sind Studenten aus dem Bachelor- und Masterstudium, 
die all das vorleben, wofür Campus M21 steht: Persönlichkeitsentwicklung, 
innovative Praxis-Projekte und ein einmaliger Community-Gedanke. Die-
se Werte geben die Markenbotschafter täglich an ihre Kommilitonen und 
Studien-Interessenten auf Messen und Infotagen weiter. Diese Leistungen 
dankte der Campus M21 allen Markenbotschafterinnen und Markenbot-
schaftern mit einem ganz besonderen Tag: dem Markenbotschaftertag,  
organisiert – ganz nach der Campus-Philosophie - von der Master AG.

Ein Event, das Eindruck hinterlässt
In der Jochen Schweizer Arena erlebten die Studie-
renden zunächst eine Tour durch den dreistöckigen 
Outdoor-Kletterparcours. Anschließend startete 
ein Workshop mit Ex-Personalchef von adidas, 
Matthias Malessa zu persönlicher Authentizi-
tät und Leadership. Für Marian Cammerer 
und Niklas Mosch, die beiden glücklichen 
Gewinner der  Bodyflying-Verlosung (Bild 
rechts) ging es danach in den berühm-
ten Jochen Schweizer Turm. Ein unver-
gessliches Erlebnis!

Gemeinsames Ausklingen bei leckerem Fondue
Fleisch- sowie Käse-Fondue mit reichlich Beilagen rundeten 
den Markenbotschaftertag ab. „Wir begannen schon früh mit den 
Vorbereitungen für diesen Tag. Beim gemeinsamen Abendessen freute 
es mich sehr, in die glücklichen Gesichter zu blicken. Alle fanden den Tag 
super, was das Orga-Team natürlich besonders glücklich macht.”  
Von Theresa Haibel, Projektleitung Markenbotschaftertag.

SKY SPORT NEWS HD

Sportmarketing hautnah  
Wieso denkt jeder Fußballfan sofort an Sky, wenn es um die Lieblings-
sportart geht? Wann wird wie welcher Content kommuniziert? Und 
was ist das Erfolgsgeheimnis von Sky Sport News HD? 

Dominik Böhner, verantwortlich für alle Social  
Media Kanäle bei Sky, ermöglichte uns, einen 
Tag live dabei zu sein im Leben eines Sportmar-
keting-Profis.

„Schaut ihr eigentlich 
noch regulär fern?‟

Mit dieser Frage eröffnete Dominik Böhner die 
Networking-Runde. Wir stellten schnell fest, wo 
die Herausforderungen im aktuellen Marketing 
eines TV-Senders liegen: Das „durch die Kanäle 
zappen″, wie einige es noch aus ihrer Kindheit 
kennen, gibt es bei jungen Menschen fast nicht 
mehr. Netflix & Co. dominieren den Markt, so dass 
das Internet immer mehr an Bedeutung gewinnt 
und gleichzeitig der klassische Fernseher in Stu-
dentenbuden (fast) ausgedient hat. Sky Sport 
News HD, seit Dezember 2016 frei empfangbar, 
kennt dieses Problem. Daher fokussiert sich der 
Sender inzwischen sehr stark auf Online Plattfor-
men, wie die Website, Facebook oder einen ei-
genen WhatsApp-Push-Dienst, damit die junge 
Zielgruppe ebenso erreicht und an die Marke Sky 
gebunden werden kann.

Der Arbeitsalltag eines 
Sportreporters

Bei einer beeindruckenden Studiobesichtigung 
von Sky Sport News HD hatten wir die Mög-
lichkeit, mit dem Sportreporter und ehemaligen 
Profi-Fußballer Torben Hoffmann zu networken. 
Er erzählte uns über seinen Werdegang von „auf 
dem Feld‟ zu „neben dem Feld‟ und sehr ehr-
lich und authentisch über seinen Arbeitsalltag 

als Live-Sportreporter. „Die ersten zwei Jahre 
war ich immer erreichbar. Jetzt habe ich gelernt, 
mein Handy nach Feierabend oder an freien Ta-
gen auch mal beiseite zu legen und nicht allzu 
dringende Mails erst am nächsten Tag zu beant-
worten‟, sagte der Ex-Profi. Der Job als Repor-
ter ist eine 24/7-Aufgabe, jedoch macht es sehr 
viel Spaß. Das Hobby zum Beruf zu machen und 
bei jedem Spiel am Spielfeldrand zu stehen und 
zu berichten ist immer noch eine große Leiden-
schaft, die er nicht missen möchte. Für uns sehr 
inspirierende Worte.

Traffic Management als neues 
Arbeitsfeld im Sportmarketing

Durch den schnellen Wandel der Medienwelt 
und des News-Konsums der Nutzer wurde im 
Oktober 2017 die neue Stelle „Traffic Manager/
in‟ bei Sky Sport News HD besetzt. Aufgabe des 
Traffic Managers ist das Messen der Besucher 
und Klickzahlen auf der Homepage sowie die 
Suche nach Trendthemen, die Beobachtung der 
Konkurrenz und Suchmaschinenoptimierung. 
Die Uhrzeiten zu kennen, wann News am meis-
ten wahrgenommen und gelesen werden, ist 
essenziell für die Arbeit eines Traffic Managers. 

Fazit: Die Exkursion war für uns sehr auf-
schlussreich, da wir uns jetzt den Job im Be-
reich Sportmarketing bei Sky Sport News HD 
besser vorstellen können. Zu erfahren, wie Me-
dienunternehmen mit den Herausforderungen 
der aktuellen Zeit umgehen und welche neuen 
Jobmöglichkeiten im Zuge dieses Wandels ent-
stehen, war sehr interessant.  

KATHARINA DIEMINGER

„Events  
entscheiden 
mit über den  
Erfolg‟
Master-Studentin Katharina 
Dieminger berichtet von  
ihrem Weg zum Traumberuf 
Eventmanager. 

Warum Eventmanagement  
studieren?

„Oft werde ich gefragt, wieso man eigentlich 
Eventmanagement studieren muss. Ich höre 
dann oft Aussagen wie: ‚Meinen 18. Geburts-
tag habe ich auch groß gefeiert ohne Eventma-
nager‘ oder ‚Mein Kumpel hat auch schon mal 
eine Party im Dorf veranstaltet‘. Doch es hat ei-
nen guten Grund, warum die Studienangebote 
von Universitäten und Hochschulen im Veran-
staltungsmanagement populär und gefragt sind. 
Eventmanagement ist nicht gleich Partymanage-
ment! Es gibt zahlreiche Events – von Sportveran-
staltungen und Konzerten bis hin zum Staatsemp-
fang oder der Vorstellung eines neuen Produktes. 
Diese unterscheiden sich nicht nur in den Inhalten 
sondern vor allem im Ablauf und der Zielgruppe. 
Diese Parameter sollten genau definiert werden, 
um die Ziele der Veranstaltung auch wirklich zu 
erreichen und messbar zu machen. Dabei müs-
sen auch die äußeren Einflüsse und Wünsche des 
Auftraggebers beachtet werden. Zum Beispiel: 
Wenn ein Unternehmen eine teure Firmenfeier 
organisiert, kürzlich jedoch erst Mitarbeiter aus 
wirtschaftlichen Gründen entlassen musste, ist 
Feingefühl gefragt. Der Eventmanager muss nun 
mit all diesen Inhalten ein Konzept erstellen und 
das erfordert Branchen- und Fachkenntnisse so-
wie Praxiserfahrung. Welche Maßnahmen sind ge-
plant? Was für eine Kommunikationsstrategie wird 
gewählt? Welche Botschaft soll vermittelt werden? 
Wie komme ich an authentische Sponsoren?

Events als Werbemaßnahme

Durch die zunehmende Mediatisierung und die 
Produktvielfalt fühlt sich der Konsument oft 
überfordert – Kundengewinnung und -bindung 

erreicht hier ganz neue Dimensionen und er-
fordert neue Herangehensweisen. Nicht zuletzt 
aus diesem Grund erfreut sich die Eventbran-
che an zunehmender Beliebtheit. Eventmanage-
ment ist ein beliebtes Marketinginstrument und 
wird gezielt im Marketing-Mix eingesetzt. Durch 
Event-Einladungen fühlt sich der Kunde wertge-
schätzt und baut eine Beziehung auf, die ihn an 
ein Unternehmen oder eine Marke bindet. Hier 
findet persönlicher Austausch statt, Kontakte 
können gepflegt werden und Verkaufsgesprä-
che werden in einem spannenden Ambiente, 
statt im tristen Verkaufsraum geführt. Der ent-
scheidende Vorteil eines Events – im Gegensatz 
zu klassischen Werbemaßnahmen – ist jedoch, 
dass dieses alle Sinne anspricht und zusätzlich 
dem Konsumenten ein Erlebnis bietet. Dadurch 
werden Emotionen entwickelt, die der Kunde 
auf das Unternehmen projiziert. Ein wichtiger 
Nährboden für Botschaften, die zum Erfolg einer 
Marketingmaßnahme führen sollen.

Studienangebote im  
Eventmanagement

Es zeigt: Eventmanagement ist ein wesentliches 
Kernelement für den Unternehmenserfolg. Es 
reicht nicht, eine Location zu mieten und Einla-
dungen zu verschicken. Die Zusammenhänge 
sind viel komplexer, als es auf den ersten Blick 
scheint. Ein Event sollte ein festes Ziel und eine 
klar definierte Zielgruppe haben, es sollte dem 
Gast einen Mehrwert bieten und eine Botschaft 
transportieren. Mich fasziniert der Studiengang, 
besonders in Kombination mit Sport und Gesund-
heit, und ich kann es kaum erwarten, in dieser 
zukunftsträchtigen Branche als Eventmanagerin 
zu arbeiten.”   

Von Katharina Dieminger
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Schnell sein lohnt sich – noch Studienplätze im Wintersemester frei:

DANIEL KILGER

Vom Campus zum  
Community Builder
„Ich habe vor einiger Zeit den Master in Marketing und Management 
am Campus M21 abgeschlossen. Schon während des Studiums ging 
es für mich tief in die Startup-Welt. In Kooperation mit dem LMU 
Entrepreneurship Center und der German Entrepreneurship GmbH 
habe ich meine Forschungsarbeit zum Thema Mundpropaganda im 
digitalen Zeitalter durchgeführt.

Startup-Gründer im Bereich Digital 
Health & Community Builder

Nach meinem Abschluss bin ich noch tiefer in die 
Startup-Szene eingetaucht. Auf der einen Seite 
habe ich mein eigenes Startup im Bereich Digital 
Health gegründet, an dem ich im Moment Vollzeit 
arbeite und unter anderem von der Regierung 
unterstützt werde. Auf der anderen Seite bin ich 
Community Builder in der deutschen Szene, d.h. 
ich repräsentiere unterschiedliche Startup-Pro-
gramme wie bspw. den LMU Accelerator, den Ger-
man Accelerator oder die German Entrepreneur- 
ship GmbH als Startup Evangelist. Als Evangelist 
ist es meine Aufgabe, diese Programme bekannt 
zu machen und das Netzwerk auszubauen. In 
meinem Netzwerk befinden sich die meisten deut-
schen Investoren, berühmte Gründer oder große 
Konzerne. Als Community Builder unterstütze ich 

all diese Parteien, in dem ich Türen öffne und sie 
untereinander vernetze. Connections entscheiden 
über den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts.

Dozenten inspirierten,  
an Visionen zu glauben

Mein Studium am Campus M21 hat mich darin 
bestärkt, diesen Weg zu gehen. Wir hatten viele 
erfolgreiche Gründer als Dozenten, die ihre Er-
fahrungen teilten und uns inspirierten, an eigene  
Ideen und Visionen zu glauben und den eigenen 
Weg selbstbestimmt zu gehen. Ich bin ein offe-
ner und kommunikativer Mensch, der sehr gerne 
Connections aufbaut und auch pflegt. Am Campus 
gab es viele Networking-Möglichkeiten, in die ich 
mich optimal einbringen und bei denen ich auch 
neue wertvolle Kontakte und bleibende Freund-
schaften knüpfen konnte.”   Von Daniel Kilger

Studienzentrum München
Dachauer Straße 124
80637 München
Telefon: +49 89 54 04 12 20
master@CampusM21.de

www.CampusM21.de

Claudia Lorenz
Akademische Leitung  
Master-Studiengänge
Telefon: +49 89 54 04 122 65
Claudia.Lorenz@CampusM21.de

Sie möchten 
mehr über 
uns erfahren?
Über das Studienzentrum in München? Oder die 
Studienangebote im Master, die Branchen und 
die beruflichen Perspektiven? Dann kommen 
Sie zum Beratungstag! Wir nehmen uns ger-
ne Zeit für Sie und Ihre Fragen. So können Sie 
Campus M21 ganz persönlich erleben und sich 
optimal beraten lassen. Wir suchen mit Ihnen 
den besten Weg für Ihr Studium und begleiten 
Sie bis zum Studienstart... und auch danach!

MASTER: 
Management und Marketing: 

Sport, Medien und Gesundheit

www.campusm21.de/master/
sport-event-gesundheit

MASTER: 
Management und Marketing: 
Mode, Marken und Medien

www.campusm21.de/master/
mode-marken-medien/
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Jetzt persönlich 
beraten lassen:
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