
Dare to make mistakes and never stop  
learning – mit Leidenschaft gewinnen

„Die Aufgabe als Dozent am Campus M21 
macht mir sehr viel Spaß, weil ich meine 
langjährigen Erfahrungen aus Wissenschaft 
und Unternehmenspraxis an interessierte 
Studenten weitergeben kann!“, betont Dr. 
Georg Puchner. Der Marketing-Experte ist 
Gründer und Geschäftsführer der Marke-
ting-Agentur C+ in München. Als ehema-
liger Manager bei Siemens und Pro7/Sat1 
ist er bestens in der Wirtschaft vernetzt. 

In der Lehre bindet Dr. Puchner immer ak-
tuelle Themen ein: Beispielsweise ein Bran-
ding-Projekt für Swarovski Professional, das 

die angehenden Marketing-, Marken- und 
Medienmanager aus dem 4. Semester mit 
großer Begeisterung umsetzten. In einer 
Marktforschungsstudie erarbeiteten die 
Studierenden professionelle Konzepte für 
Point-of-Sale-Kommunikationsmaßnahmen 
für das renommierte Unternehmen, das 
für seine Kristalle bekannt ist. Ziel war es, 
Endkonsumenten darauf aufmerksam zu 
machen, dass Swarovski auch als Lieferant 
für lose Kristallkomponenten auftritt, die in 
den Produkten zahlreicher Marken und De-
signer zum Vorschein kommen. Schließlich 
präsentierte die Studentengruppe die Ana-

lyseergebnisse und Umsetzungskonzepte 
am Hauptsitz von Swarovski Professional 
in Wattens bei Innsbruck. Das Swarovski 
Management war von der kreativen und 
fachlichen Qualität der studentischen Ar-
beiten sehr angetan.  „Unsere Erwartungen 
wurden weit übertroffen“, so Heidi Eitle, 
Brand-Managerin bei Swarovski Professio-
nal. In diesem Semester startet Dr. Puchner 
zwei weitere spannende Praxis-Projekte 
mit den Swarovski Kristallwelten – diesmal 
sind die Modemanager aus dem Studien-
zentrum München und die Markenmanager 
aus Nürnberg am Start. 
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„Dare to make mistakes. Dare to fail. 
You will learn. And that‘s really the most  
important thing!“ Brian Sullivan, Chef von 
Sky Deutschland, löste mit seiner inspi-
rierenden Rede einen Sturm der Begeis-
terung in der Campus-Community aus. 
Der Top-Manager motivierte die jungen 
Studierenden beim Start ins Management-
Studium, ihren Weg zu gehen, auch wenn 
es bedeutet, dabei Fehler zu machen. Denn 
Fehler sind Teil des Erfolgs, so der erfolg-
reiche Marketing- und TV-Experte. „Never 

stop learning. Never stop trying new things. Never stop taking  
chances!“ Der Sky-Chef spricht mir aus der Seele. Denn was immer 
wir im Leben machen, es wird Probleme und Niederlagen geben. 
Wir brauchen den Mut und die Kraft, das zu ertragen. Das heißt 
schlicht, wir können fallen, aber wir müssen wieder aufstehen. 
Fehler und Rückschläge sind wie Kraftwerke. Wir können Ener-
gie tanken für den nächsten Anlauf zu besseren Lösungen. Für 
Fortschritt und Innovation brauchen wir eine vernünftige Fehler-
Kultur. Wer wagt, der gewinnt. Und gewinnen wollen wir alle! 

Ihr Prof. Heinrich Wiedemann 
Akademischer Leiter

Echte Praxis mit 
starken marken
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Mit dem Elite Award ehrt und feiert der 
Hochschul-Campus studentische Spit-
zenleistungen. Das Event, konzipiert 
und umgesetzt von Studierenden, ist 
ein jährlicher Höhepunkt im Studium am  
Campus M21. Im Rahmen ihres sog.  
Königs-Projekts übernehmen die Studie-
renden aus dem Sportmanagement, Event-
management und Medienmanagement des  
3. Semesters Konzeption, Organisation und 
Realisation dieser Gala. Unter der fachli-
chen Leitung ihres Dozenten Alexander 

Hartinger üben sich die Eventmanager 
in der Praxis unter realen Arbeitsbedin-
gungen – ein wichtiger Baustein im Stu-
dium am Campus M21. Studierende, ihre  
Eltern sowie Dozenten, Campus-Partner 
und Mitarbeiter sind Teil der Veranstaltung. 
Außergewöhnliche Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft und Sport führen als Keynote-
Speaker durch den Abend. Im Mittelpunkt 
des Events stehen die Ehrungen in den 
Kategorien: die Semesterbesten, die fa-
kultativen Kompetenz-Teams, die heraus-

Eventmanagerin Brigitte Nussbaum bietet 
Studierenden tolle Perspektiven

Sport-, Event- und medienmanager  
organisieren den Elite Award 2015

Die passionierte Lehrbeauftragte und 
Managerin Brigitte Nussbaum und deren 
Münchner Eventagentur trendhouse, eine 
der Top Agenturen Deutschlands, ist Part-
nerin der ersten Stunde am Campus M21. 
In ihren Lehrveranstaltungen bindet Bri-
gitte Nussbaum interessante Projekte aus 
ihrem beruflichen Alltag als Event-Profi in 
die Lehre ein. So beispielsweise auch das 
Projekt „HORIZONT“. Der gemeinnützige 
Verein HORIZONT e.V. der Schauspielerin 
Jutta Speidel nimmt sich vom Schicksal 
geplagten, obdachlosen Müttern mit ihren 
Kindern an und bietet ihnen ein Dach über 
dem Kopf sowie persönliche Fürsorge und 
qualifizierte Betreuung.

Unter der professionellen Leitung von Bri-
gitte Nussbaum konzipierten und organi-
sierten die angehenden Sport-, Event- und 
Medienmanager ein Sommerfest für die 
Kinder im HORIZONT-Haus. Soziale Ver-
antwortungsbereitschaft, Leidenschaft und 
Leistungswille zählten bei diesem Projekt 
zu den Kompetenzen, die im Mittelpunkt 
standen. Die Studierenden sammelten 
dabei wertvolle Praxis-Erfahrungen im Be-
reich Fundraising und Eventmanagement. 
Das Projekt wirkte nachhaltig: Die Studi-
engruppe stiftete den Ertrag aus einem 
nachfolgenden Praxis-Projekt, Campus 
Trophy, an HORIZONT und engagierte sich 
mit gespendeten Weihnachtsgeschenken 
für die Kinder.  

ragendsten Praxis- und Königs-Projekte, 
die beste Bachelorarbeit, die beste Master-
arbeit und die Verabschiedung der 4. Se-
mester in die beiden Schlusssemester mit 
Praktikum und Bachelorarbeit. Bei einem 
gemeinsamen kreativen Brainstorming auf 
der Rotwand entwickelten die angehenden 
Sportmanager in 1884m Höhe das Motto 
„Space Night - discover the universe!“ für 
den kommenden Award. Am 28. Januar 
2015 wird dies beim Gala-Event in der al-
ten Kongresshalle München umgesetzt.  

Im Studienzentrum Nürnberg organisieren 
die Sport- und Eventmanager dieses Jahr 
zum ersten Mal den Campus M21 Award 
unter dem Motto „Die goldenen 2(1)er“. 
Location, Catering und Dekoration sind auf 
die glamourösen 20er Jahre abgestimmt: 
Schwarz-Weiß-Filme, Pantomime-Künstler 
und eine Swing Band werden die Cam-
pus-Community in der Frankenmetropole 
nostalgisch verzaubern. Die Aufgabe der 
Studenten im Studienzentrum München 
und Nürnberg endet nicht mit dem jeweili-
gen Gala-Abend. Im Anschluss werden die 
Studiengruppen ihr Event wissenschaftlich 
analysieren und evaluieren.

„Brigitte Nussbaum war in zwei Semestern 
meine Dozentin in den Bereichen Event 
und Projektplanung. Als sie von beson-
ders gelungenen Events erzählte, war mir 
klar: Das will ich auch machen! Nun bin 
ich als Praktikantin im Projektmanage-
ment bei trendhouse tätig und begeistert 
vom Netzwerk der Agentur, den Früchten 

der harten Arbeit und der Leidenschaft!“ 
Die angehende Eventmanagerin Felicitas 
Hauer ist die 7. trendhouse-Praktikantin 
am Campus M21. Zwei Studenten wurden 
bereits als Junior übernommen und ein 
Weiterer an einen Geschäftspartner der 
Agentur erfolgreich weitervermittelt. So 
funktioniert Networking!
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Ab diesem Wintersemester können alle am Fußballmanagement in-
teressierten Studenten an einem 2-semestrigen Studienprogramm 
„Fußballmanagement“ teilnehmen. Das Studium ist hochschulzer-
tifiziert und umfasst Lehrveranstaltungen und Fachexkursionen 
mit Branchenprofis mit folgenden Schwerpunkten: Vereins- und 
Verbandsmanagement im Fußball, Marketing im professionellen 
Fußball, Sportanlagen- und Eventmanagement sowie Medien und 
Kommunikation.

Einen Vorgeschmack bot die Summer School, die ihren Teilneh-
mern exklusiven Zugang zum Fußball-Business ermöglichte: Hier 
lernten die Studierenden zahlreiche Branchen-Profis kennen, 
die viel Insider-Wissen aus der Welt des Big Business Fußball 
mit ihnen teilten. Senior Vice President von Sky Sport News HD 

Roman Steuer erklärte den Studierenden die Abläufe des Live-
Programms in der Sportredaktion. Der international erfahrene 
Ex-Profi Miroslav “Miki” Stevic beleuchtete das internationale 
Fußballmanagement aus der Perspektive eines Spielers. Beson-
ders spannend: Fach-Exkursionen zu adidas, FC Bayern, Sky 
Sport News und in die Allianz Arena, wo die Studierenden auf 
Key-Player trafen. So schwärmte Summer School-Teilnehmerin 
Sarah-Luisa Kwolek von den Networking-Chancen bei adidas: 
„Es war schön, so nah an die Führungskräfte heran zu kommen, 
so dass man mit ihnen aus dem Nähkästchen plaudern konnte.“ 
Auch Student Andreas Gillhuber zeigte sich begeistert: „Die 
Essenz des internationalen Fußballmanagements, komprimiert 
in einer Woche, vermittelt von hochrangigen Experten aus der 
Praxis, das ist innovativ und einmalig in Deutschland!“

Fußballmanagement
als Zusatzstudium am Campus m21
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Gesundheitstag am Campus m21 –  
Diagnostik, Ernährung und Sport im Fokus

„Nachhaltig Lust auf Gesundheit 
machen“ – das ist das Ziel des 
Gesundheitstages, organisiert 
von den Gesundheitsmanagern 
aus dem 3. Semester. Das Pra-
xis-Projekt verbindet Diagnostik, 
Ernährung und Sport und fördert 
das Gesundheitsbewusstsein in 
der Campus-Community.  So 
üben sich die Studierenden aus 

Campus m21 holt “Bossaball” nach Nürnberg
“Be a BOSS – play A BALL”, so 
lautete das Motto des ersten 
Bossaball-Events, das im Som-
mersemester erfolgreich von 
den Sport-, Event- und Medien-
managern in der Kickfabrik in 
Nürnberg ausgetragen wurde. 
Nun laufen im Wintersemester 
die Planungen für das Revival 
im Jahr 2015 auf Hochtouren. 
Ziel ist, ein originelles Sport-
Event für Schüler und Schü-
lerinnen aus der Oberstufe zu 
organisieren und dabei echte 
Praxis-Erfahrungen im Event-
management zu sammeln. 

Bei der Großveranstaltung 
steht die Trendsportart „Bossa-
ball“ im Mittelpunkt: eine Art 
Hüpfburg, zwei Trampolins mit-
tendrin und quer darüber ein 
Netz gespannt. Dort spielen 
zwei Teams gegeneinander –
eine Mischung aus Fußball-
tennis und Volleyball. 

Bei der Premiere bot das Pro-
gramm neben Bossaball auch 
abwechslungsreiche Fun- und 
Trendsportarten: Beim Big-
suit-Ringen konnten sich die 
Teilnehmer als japanischer 
Sumo-Fettwanst fühlen und 
auf einem Surf-Simulator über 

dem Studium Sport, Bewegung 
und Prävention sowie Medical 
Management mit dem Projekt-
leiter Dr. Jürgen Stübner in der 
Praxis des professionellen Ge-
sundheitsmanagements. Mit 
kreativen Ansätzen, Spaß und 
Leidenschaft regen sie Kom-
militonen, Dozenten und das 
Campus-Team zur Eigeninitiative 

imaginäre Hawaii-Wellen reiten. 
Crossfit-Übungen ermöglichten 
ein kommunikatives Kennen-
lernen untereinander. 

Die Entscheidung, welche der 
Trendsportarten das Bossa-
ball-Turnier 2015 umfassen 

soll, diskutieren derzeit die 
Sport-, Event- und Medienma-
nager aus dem 3. Semester in 
Nürnberg. „Spektakulär und 
spannend war das Bossaball-
Turnier im vergangenen Se-
mester. Das bedeutet, dass 
wir es nächstes Semester noch 

spektakulärer und spannen-
der machen müssen. Die Mei-
nung meiner Studiengruppe:  
Challenge accepted!” – der an-
gehende Sportmanager Felix 
Frank ist hochmotiviert und 
freut sich auf die Herausfor-
derung! 

für die persönliche Gesunder-
haltung an. 

Der Gesundheitstag ist 3-teilig: 
Vorab bieten die Gesundheits-
manager eine Diagnostik an, bei 
der Blutdruck, Ruhepuls, BMI, 
Beweglichkeit und Ausdauer 
gemessen und dokumentiert 
werden. Der 2. Teil des Projekts 
umfasst ein gesundes Mittages-
sen. Die Studiengruppe kocht 
für die Community zwei lecke-
re Varianten einer nahrhaften 
Mittagspause mit dem Ziel, den 
Sinn für ausgewogene Kost am 
Campus zu schärfen. Der Fokus 
des letzten Teils liegt auf einem 
abwechslungsreichen, leistungs-
orientierten Sportprogramm. Zu 
den Highlights zählen Work-
shops wie Zumba, Rückenschule 
oder Bootcamp. Eine individu-
elle Beratung, ein Get-Together 
sowie ein Fachvortrag eines 
Sportwissenschaftlers runden 
das bewährte Praxis-Projekt 
ab. Unter dem Motto „Bleibt‘s 
g‘sund“ ließ sich die Campus-
Community letztes Jahr von den 

Gesundheitsmanagern inspirie-
ren. Bei den unterschiedlichen 
Stationen bewiesen die Teilneh-
mer Kreativität und Ausdauer. 
Leistungswille und Teamgeist 
standen bei vielen Übungen im 
Mittelpunkt – Eigenschaften, die 
auch im erfolgreichen Studium 
zählen. Wir freuen uns auf einen 
ebenso inspirierenden Gesund-
heitstag im Wintersemester!
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Dr. Jörg E. Allgäuer, Top-manager von Sky, 
lehrt am Campus m21

Dr. Jörg Allgäuer ist erfahrener Profi in der Unternehmenskom-
munikation: Als Führungskraft war er bei Konzernen wie Sie-
mens, ARD, Allianz, Fidelity Investments und Hypo Vereinsbank. 
2011 übernahm er die Unternehmenskommunikation des MDAX 
notierten Medienkonzerns Sky Deutschland AG. Jörg Allgäuer 
engagiert sich in diversen Organisationen, darunter „Atlantik-
Brücke“, „Rotary International“ und „Journalisten helfen e.V.“. 
Für sein langjähriges Engagement in der Völkerverständigung 
wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Seit etlichen 
Semestern lehrt der Top-Manager das Studienmodul „Kommu-
nikationspolitik“ am Campus M21. 

Was genau machen Sie eigentlich bei Sky Deutschland?
Allgäuer: Meine Position nennt sich Vice President Corporate 
Communications. Dahinter verbirgt sich die Leitung des Bereichs 
Unternehmenskommunikation. Meine rund 20 Mitarbeiter und ich 
beschäftigen uns mit der Darstellung des Unternehmens Sky in 
der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber Medien und Multipli-
katoren, gesellschaftlichen Gruppen und der Allgemeinheit. Aber 
auch Themen wie Nachhaltigkeit und soziale Unternehmensver-
antwortung sowie die Sky Stiftung gehören dazu.

Als manager bei Sky ist Ihre Zeit sehr wertvoll. Dennoch 
lehren Sie auch am Campus m21. Was gefällt Ihnen be-
sonders an dieser Aufgabe?
Allgäuer: Mir ist das Thema Wissenstransfer schon immer wich-
tig gewesen und es hat mir auch stets großen Spaß gemacht. 
In meiner eigenen Ausbildungs- und Studienzeit habe ich sehr 
davon profitiert, wenn Theorie mit Praxis verbunden wurde. 
Daher finde ich das Konzept von Campus M21 überzeugend und 
beteilige mich gerne daran. 

Wie muss die Unternehmenskommunikation von Sky ausge-
richtet sein, um Jugendliche von der marke zu überzeugen?
Allgäuer: Wir müssen unsere Marke gar nicht mehr auf Jugend-
liche ausrichten, denn sie spricht jüngere Menschen schon so an, 
wie sie jetzt ist. Sky ist extrem dynamisch, innovativ, emotional 
sowie leidenschaftlich. Deshalb entscheiden sich immer mehr 

junge Menschen für Sky. Und das übrigens im Gegensatz zum 
allgemeinen Markttrend: Während bei allen anderen Sendern 
die Zuschauer immer älter werden (im Durchschnitt 48,5 Jahre), 
werden sie bei Sky immer jünger. Knapp ein Drittel unserer rund 
300.000 Neukunden im vergangenen Jahr kam aus der Alters-
gruppe der 14- bis 29-Jährigen. So etwas kann in Deutschland 
kein anderes Medienunternehmen vorweisen.

Was muss ein „ideales“ Studium Ihrer meinung nach leis-
ten?
Allgäuer: Für mich handelt es sich dann um ein ideales Studium, 
wenn es einerseits auf den Berufsalltag vorbereitet und Begriff-
lichkeiten, Instrumente und Methoden vermittelt, die später im 
Job auch tatsächlich verwendet werden. Andererseits muss ein 
Studium befähigen, abstrakte Probleme systematisch anzugehen 
und mit Hilfe wissenschaftlicher Logik zu lösen. Dann ist es auch 
nicht wichtig, alles zu wissen. Man kann sich das Wissen selbst 
erarbeiten und strukturieren.

Welche Skills sollten Bachelor-Absolventen oder master-
Absolventen als Bewerber bei Sky mitbringen?
Allgäuer: Sie sollten zunächst leidenschaftlich sein, viel bewegen 
wollen und natürlich Fernsehen und Entertainment lieben. Wir 
haben vier Werte: 1) Gemeinsam können wir Großes bewegen. 
2) Wir streben nach Höchstleistung. 3) Wir zaubern den Men-
schen ein Lächeln ins Gesicht. 4) Wir hinterfragen Bestehendes. 
Wer sich damit identifiziert und dann noch die entsprechenden 
beruflichen Qualifikationen für die zu besetzende Stelle mitbringt, 
sollte unbedingt mit uns sprechen!

Welche Lebensweisheit können Sie unseren Studierenden 
für ihren Karriereweg mit auf den Weg geben?
Allgäuer: Ich bin bis jetzt gut damit gefahren, stets über den 
Tellerrand hinauszuschauen und alles auszuprobieren. So erwei-
tert man seinen Horizont, erlebt mehr, hat mehr Spaß und lernt 
mehr. Oder, wie die legendäre Schauspielerin und Femme fatale 
Mae West einst sagte: „You only live once. But if you do it right, 
once is enough.“ 
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Studieren am Campus m21 macht Spaß!

Kick-Off Events in München und Nürnberg begeistern Erstsemester

Ich studiere am Campus M21, weil ... :

Unter dem Motto „Studieren mit 
Herz“ begrüßte die Campus- 
Community ihre Erstsemester 
in der Bayerischen Landes-
hauptstadt. Nach inspirierenden 
Vorträgen von Brian Sullivan, 
Chef von Sky Deutschland, 
und Christoph Habereder,  

Bessere Berufschancen. mehr Geld. Höheres Ansehen. Spezielle Fachkompetenz. Es gibt viele gute Gründe, sich für 
ein Studium zu entscheiden. Im Wintersemester starteten 300 Neue am Campus m21. Impressionen von den Kick-Off 
Events unterstreichen den Campus-Spirit in münchen und Nürnberg. Angehende Akademiker erzählen, warum sie sich 
für ein management-Studium am Campus m21 entschieden haben.

Özgür Nisli, 23

„Besonders toll finde ich, dass ich hier kompetente Dozenten 
habe, die wissen wovon sie reden. Es ist genauso so, wie ich mir 
mein Studium vorgestellt habe.“

Sina Nüßler, 19 

„Mir gefällt, dass hier meine Persönlichkeit zählt – ich bin hier 
mehr als nur eine Matrikelnummer. Außerdem finde ich es toll, 
wie die Studenten hier individuell gefördert werden.“

max Schneider, 21
„Das ist alles neu für mich, ich 
war ja an der staatlichen Uni-
versität in Erlangen. Was mir 
super gefällt, sind die kleinen 
Gruppen und dass es pro Lehr-
tag nur ein Fach gibt.“

maaike Fleur Döring, 18

„Ich schätze das Familiäre am 
Campus. Man fühlt sich hier so-
fort sehr geborgen. Das gefällt 
mir sehr!“

Anna Gauch, 20

„Es ist toll, dass die Dozenten 
an den Personen interessiert 
sind und einen weiterbringen 
wollen. Mir gefallen auch die 
Gruppenarbeiten: Hier kriegt 
man nicht nur mehr vom Stoff 
mit, man lernt auch die anderen 
Studenten besser kennen.“

Arda Fettahöglu, 27

„Mich hat sofort das Praxis-ori-
entierte Studieren angespro-
chen. Nur theoretisches Wissen 
in überfüllten Hörsälen vermit-
telt zu bekommen, wäre nicht 
meins gewesen. Ich lerne viel 
schneller dadurch, dass ich das 
Gelernte gleich anwenden kann.“

Lisa Heineck, 18
„Was mich einfach begeistert 
und meine Erwartungen über-
troffen hat, ist die familiäre Atmosphäre am Campus M21 – das 
Zusammensein mit den Dozenten und Studenten.“

Christian Gersten, 19
 
„Ich finde gut, dass hier Dozenten aus der Praxis lehren. Damit 
habe ich die Möglichkeit, noch im Studium interessante Kontakte 
zu knüpfen!“

Communications Director von 
GE Healthcare, startete das 
Team-Building. Zum Abschluss 
des spannenden und interes-
santen ersten Tages eroberten 
die Neuen den Olympiaturm 
und genossen den Blick auf die  
Stadt und das Studienzentrum 

Campus M21 in München. 

In Nürnberg begrüßte Dr. Jörg 
E. Allgäuer, Vice President  
Corporate Communications, die 
topmotivierten Erstsemester 
am Campus. Er gab wertvol-
le Karriere-Tipps und erzähl-

te offen von seinem eigenen 
Werdegang. Danach führte er 
noch zahlreiche persönliche 
Gespräche mit den Studieren-
den, bevor diese beim Team- 
Building ihre Mitstudenten in 
Nürnberg kennenlernten.
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Das Praktikum im 5. Semester ist ein  
Highlight im Studium am Campus m21
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 Studenten 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 in-
teressante Optionen. Informativ und  spannend zugleich sind die 
Erfahrungen, die einige unserer Studierenden mit der Campus-
Community geteilt haben …

marco Tobisch
Gesundheitsmanagement 
Praktikum bei FloorballES 
Onlineshop

Floorball ist eine Hallensportart, 
die als „Eishockey in der Halle“ 
beschrieben werden kann. Nach 
zwei Aufstiegen hintereinander 
bin ich mit den Red Hocks in der 
1. Floorball Bundesliga ange-
kommen. Zudem wurde ich vor 
kurzem erstmals in den Kader 
der Deutschen Nationalmann-
schaft berufen. FloorballES 
ist ein junger Onlineshop, der 
spezielle Floorballartikel ver-
treibt und gezielt die Sportart 
fördert. Zu meinen Aufgaben 
zählten die Entwicklung einer 
Marketingstrategie sowie die 
Konzeption von Sommercamps.
 

  „Besonders gut ge-
fallen hat mir, dass 
ich extrem viele 
Bereiche meines 
Studiums in mein 
Praktikum integrie-
ren und somit in der 
Praxis anwenden 
konnte.“

Marco Tobisch

Sophia Sommer
marketing, marken und 
medien
Praktikum bei  Campari 
Deutschland GmbH

Erst vor kurzem habe ich mein 
Praktikum bei der Campari 
Deutschland GmbH gestartet 
und bis jetzt kann ich aus-
schließlich Positives berichten. 
Ich wurde sehr warmherzig in 
der ganzen Firma aufgenommen 
und sofort integriert. Ab dem 
ersten Tag durfte ich eigenver-
antwortlich arbeiten und bekam 
sofort mehrere Projekte zuge-
teilt. Meine Projekte beziehen 
sich auf die unterschiedlichsten 
Bereiche des Marketings, wie 
Social Media, dem PoS und die 
Werbemaßnahmen 2015. Auch 
bei Fragen ist stets jemand zur 
Stelle. Im alltäglichen Arbeits-
leben helfen mir immer wie-
der die Erkenntnisse, die ich 
am Campus erwerben konnte.

  „Die wertvollen Er-
fahrungen, die ich 
in den zahlreichen 
Praxis-Projekten 
sammeln durfte, 
konnte ich schon er-
folgreich im Berufs-
leben anwenden.“

Sophia Sommer

Alexander Hörmann
Sport-, Event- und medien-
management  
 Praktikum bei G.R.A.L. 
Eventagentur

Ich bin unter anderem für die 
Projektvorbereitung, Recher-
che, Projektdurchführung sowie 
Nachbereitung zuständig. Dabei 
haben mir im Studium erlernte 
Inhalte den Einstieg deutlich 
vereinfacht. Um den hohen 
Ansprüchen unserer Kunden 
gerecht zu werden, planen wir 
unsere Events bis ins kleinste 
Detail. Hierbei ist eine ausführ-
liche, zielgerichtete Projektvor-
bereitung das A und O. Bei der 
Projektdurchführung ist es für 
mich wichtig, den Überblick 
über die mir zugeteilten Auf-
gaben zu haben. Durch die breit 
gefächerten Aufgaben eines 
Eventmanagers ist die tägliche 
Arbeit sehr abwechslungsreich. 

  „Nachdem das Un-
ternehmen von 
einer Dozentin 
wärmstens emp-
fohlen wurde, habe 
ich mich direkt bei 
G.R.A.L. beworben 
und kurz darauf die 
Zusage erhalten.“

Alexander Hörmann

Susann Riedel
Tourismus-, Hotel- und 
Eventmanagement
Praktikum beim Airport 
Nürnberg

Ich werde in den verschiedens-
ten Bereichen eingesetzt und 
beschäftige mich unter ande-
rem im Aviation Marketing mit 
der strategischen Verkehrsent-
wicklung oder im Business 
Development & Airport Media 
mit der Entwicklung neuer Ge-
schäftsfelder, Kundenservice 
sowie Online- und New Media 
Management. 

Mein Praktikum am Airport 
Nürnberg zu machen, war die 
richtige Wahl und ich kann mir 
durchaus eine berufliche Zu-
kunft am Flughafen vorstellen. 

  „Im Studium or-
ganisierten wir ein 
Fachsymposium am 
Airport Nürnberg. 
Dabei hatten wir 
Kontakt zum Ge-
schäftsführer und 
Leiter Marketing. 
Das gemeinsame 
Projekt war ein 
Grund für meine 
Bewerbung.“

Susann Riedel
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Yannik Pierrot
movement24 UG,  
München
Bachelor-Absolvent

  „Die familiäre Atmo-
sphäre und die klei-
nen Gruppen haben 
mir im Bachelor-
Studium am  
Campus M21 sehr 
gut gefallen. Jetzt 
freue ich mich da-
rauf, auf meinen 
erlernten Kompe-
tenzen mit einem 
internationalen 
Master-Studium 
aufzubauen.“

Larissa Frohner
Master-Studentin an der 
Hult International Business 
School, San Francisco 
Bachelor-Absolventin

  „Eine meiner Haupt-
motivationen vor 
dem Studium war 
die gute Vernetzung 
des Campus M21 in 
die Praxis. Genau 
dieser Vorteil hat 
mich optimal auf 
meine Aufgaben  
bei movement24 
vorbereitet und so-
gar einige Koopera-
tionen angestoßen.“

  „Das Praktikum bei 
Wilson war der Ein-
stieg in das Unter-
nehmen. Meine 
Bachelor-Arbeit mit 
empirischer Daten-
erhebung und dem 
verbundenen Kon-
zept war der Weg in 
die Festanstellung 
als Communication 
Manager bei Wilson 
Deutschland.“

Tobias Kufner
Wilson Deutschland, 
München
Bachelor-Absolvent 

  „Während meines 
Praktikums bei Sky 
wirkte ich beim 
Sky-Markenauftritt 
am DFB-Pokal-
Finale in Berlin mit. 
Jetzt bin ich bei 
der Vermarktungs-
agentur sportcampo 
und betreue das 
Sponsoring beim 
FC Bayern München 
und beim FC Bayern 
Basketball.“

Nina Diepold
sportcampo GmbH,  
München
Bachelor-Absolventin
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