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Leben zwischen
den Welten
Warum man sich für Erfolg entscheiden kann
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Editorial
Die Knowledge Foundation @ Reutlingen University bringt Unternehmen mit
Talenten von morgen zusammen und schreibt damit Erfolgsgeschichten.
Einige davon lesen Sie hier:

EDITORIAL

Decision: Decision: Growth. Wachstum ist eine bewusste Entscheidung. Unsere Neugier treibt uns an: immer weiter, bloß kein Stillstand – da geht noch
mehr! Wissen und Mut wachsen gemeinsam. Wer sich traut, wird gestalten
statt nur begleiten. Davon profitieren Talente und Unternehmen gleichermaßen. Doch Wachstum braucht auch das richtige Umfeld. Entwicklung muss
gefördert werden. Das heißt zuhören, tolerieren, motivieren. Wachstum ist
eine Teamleistung, eine gemeinsame Investition in die Zukunft.
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Philipp Hüttl führt ein Leben in zwei Welten. Zwischen Studium und Arbeit
lernt er in Echtzeit und wächst dabei über sich hinaus. Seite 04 In seiner
Welt angekommen ist Thomas Dauner. Das Prinzip der Neugier hat ihn in die
Beratung geführt. Heute schafft er in seinem Team das optimale Umfeld für
Querdenker. Seite 10 Was braucht es, um zu wachsen? Menschen, die das
berufsbegleitende Studium an der Knowledge Foundation vereint, lassen
uns an ihren Gedanken teilhaben. Seite 15 Sie zeigen: Erfolg hat viele Wege.
Die KFRU unterstützt Wachstum mit berufsbegleitenden Masterprogrammen. Interdisziplinär. Anspruchsvoll. International. Seite 18
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Leben zwischen
den Welten
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Studieren und Arbeiten – wie geht das zusammen?
Wir tauchen ein in die zwei Welten eines dualen Studiums
und fragen jemanden, der es wissen muss: Philipp Huettl,
27 Jahre alt, studiert im 3. Semester Strategic Sales Management und arbeitet im Vertrieb des Landmaschinenbauers
CLAAS. Er zeigt uns, wie der Balanceakt gelingt und was
es dafür braucht. ‣

„Der ganze Tag dreht sich um unsere Masterarbeiten.“
Was sich durch das gesamte Studium zieht, verdichtet
sich im Abschluss. „Jeder bringt heute Ideen aus der
eigenen Arbeitspraxis mit, die mit den Professoren theoretisch durchdacht werden.“ Für Philipp ist die Richtung
klar: die strategische Erschließung von Märkten in Osteuropa und Russland, sein Vertriebsfokus beim Arbeitgeber CLAAS. ‣
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„ Irgendwann habe ich mich gefragt,
ob nicht noch mehr geht.”

PHILIPP HÜTTL
Alter: 27 Jahren
Studiert: M.A. Strategic Sales
Management im 3. Semester
Arbeitet: im Vertrieb von
CLAAS, einem internationalen
führenden Landmaschinenbauer

decision

Start eines neuen Semesters an der Hochschule Reutlingen. Merklich füllt sich der Campus wieder mit Leben.
Jeder eilt in eine andere Richtung. Die verschiedenen
Fakultäten sind gleichmäßig auf dem weitläufigen Gelände
verteilt. Gleich neben der Mensa: der Bereich Professional
Education. Davor wartet Philipp, doch das Kennenlernen
muss schnell gehen. Gleich beginnt das erste Seminar.
Heute auf dem Plan: die nahe Zukunft.

einen ganz normalen Bachelor gemacht und wollte
nach einer langen Reise durch Südamerika unbedingt
Praxiserfahrung sammeln. So fing ich in Vollzeit bei
CLAAS an. In den ersten zwei Jahren war das echt
spannend für mich, aber irgendwann habe ich mich gefragt, ob nicht noch mehr geht. Nach der intensiven
Anfangszeit wird die Lernkurve etwas flacher, aber ich
wollte eben genauso schnell weiter wachsen.“ ‣
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6 Wir merken schnell, dass Professional Education vor
allem eins heißt: geschäftige Stimmung. Von morgens
um 8 bis abends um 17 Uhr laufen die Kurse für die
über 500 Studierenden – teils im klassischen Unterricht
mit den Lehrenden, teils als Projektarbeiten ganz unter
sich. Trotz des gut gefüllten Tagesplans bleibt Zeit für
ein Gespräch. Schließlich wollen wir von Philipp wissen: Warum bist du überhaupt hier? „Ich habe sogar
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„ Junge Menschen fangen hier an, wirklich frei
zu denken. Wer gelernt hat, aus der Distanz neue
Perspektiven zu testen, versteht abstrakte
Zusammenhänge und strategische Fragen anders
als alle anderen.“
Prof. Dr. Tobias Schütz
Akademischer Leiter, Strategic Sales Management,
Knowledge Foundation @ Reutlingen University
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„ Bei uns geht es nicht allein um Inhalte, sondern um die

Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Was wie
nebenbei passiert, ist oft das, was die Studierenden am
meisten wachsen lässt.“

Als Philipp anfing, gezielt berufsbegleitende Masterstudiengänge zu recherchieren, rieten ihm Freunde und
Kollegen davon ab. Viel zu anstrengend. Zu viel Organisationsaufwand. Warum nicht auf eine Sache konzentrieren? „Für mich waren die Sorgen der anderen, ehrlich
gesagt, ziemlich unwichtig.“ Mut und Optimismus sind
starke Treiber. Sie lassen Philipp auch in schwierigen

Zeiten das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Denn ein
berufsbegleitendes Masterstudium bedeutet nicht nur direkte Anwendung, quasi Erfolg in Echtzeit, sondern auch,
manches zurückstellen zu müssen: „Es gibt Tage, da lebe
ich nur aus dem Koffer. Das ist schon anstrengend, aber
ich habe nie an meiner Entscheidung gezweifelt. Schließlich werde ich mein ganzes Leben davon zehren.“
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Prof. Dr. Christoph Binder
Akademischer Leiter, Strategic Sales Management,
Knowledge Foundation @ Reutlingen University
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„Wir schätzen die akademische Weiterbildung unserer
Mitarbeiter, denn dadurch kommen innovative Impulse
und frische Ideen ins Unternehmen. Wir fördern junge
Menschen individuell, um gemeinsam zu wachsen.“
Carolin Jetter
Personalentwicklerin, CLAAS

zwischen den Welten kann nur so funktionieren: mit
viel Offenheit, Verständnis und guten Absprachen unter
Kollegen. Philipps Stunden bei CLAAS sind im Vergleich
zur Vollzeitstelle reduziert. Das ist unbedingt notwendig,
um das berufsbegleitende Masterstudium überhaupt
antreten zu können, trifft bei Philipps Arbeitgeber aber
auf Verständnis. Schließlich geht es für beide Seiten um
eine Investition in die Zukunft. ‣

Sales Management hat sich Philipp seine ganz eigene
Welt Stück für Stück zusammengebaut: „Wenn man weiß,
was man will, ist doch das Schwierigste schon geschafft.“ Und vielleicht zeichnet gerade das Menschen
aus, die sich für ein Masterstudium neben dem Beruf
entscheiden: Sie wissen, was sie wollen. Dafür scheuen
sie auch kurzfristige Anstrengung nicht. Was für sie
zählt, ist langfristiger Erfolg, der genau zu ihnen passt.
Am besten fasst es Philipp selbst zusammen:„Ich glaube,
wer sich für Beruf und Studium entscheidet, der will über
sich und alles, was man bisher kennt, hinauswachsen.“
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Schnell wird klar, warum Philipp genau hier arbeitet. In
den Produktionshallen von CLAAS kommt er ins
Schwärmen. Schon als kleiner Junge war er ganz verliebt in die großen Maschinen. Sein Großvater hatte einen
Wirtschaftshof, doch den zu übernehmen, war nie eine
Option. Philipp geht es schließlich darum, alls eine
Leidenschaften zu verbinden. Dazu zählen die Nähe zur
Landwirtschaft und die Produkte zum Anfassen. Doch
genauso wichtig sind für ihn strategische Problemstellungen, die immer wieder neu hinterfragt werden müssen.
Ein Puzzlespiel, das sein Leben zu beschreiben scheint.
Mit der Position bei CLAAS und dem Master in Strategic
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„ Gleich umzusetzen, was ich im Studium
lerne, das ist doch Erfolg in Echtzeit!“

Eine Woche später. Ein ganz anderes Setting. Auf einem
Industriegelände im kleinen Bad Saulgau, nur eine Autostunde von Reutlingen entfernt, treffen wir Philipp wieder.
Bei CLAAS, dem Landmaschinenbauer, folgen wir ihm
an seinen Arbeitsplatz. Der erste Eindruck: Er ist hier
bekannt wie ein bunter Hund. Alle Kollegen wissen um
das, was ihn antreibt, und unterstützen seine Ambitionen.
Für Philipp ein zentraler Erfolgsfaktor, denn die Balance
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Wozu wachsen?
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Thomas Dauner hat viel investiert, um dort anzukommen,
wo er heute steht. Seine Karriere, sagt er, sei nicht immer
bewusst verlaufen, aber doch einem Prinzip gefolgt:
„Ich bin immer neugierig geblieben.“ Heute ist der 48-Jährige
Senior Partner und Managing Director bei The Boston
Consulting Group (BCG). ‣

Die Ziele junger Berater sind völlig unterschiedlich:
Projekte im Ausland, Branchenfokus, flexibles Arbeiten.
Thomas Dauner unterstützt diese Vielfalt. Regelmäßig
diskutiert er individuelle Entwicklungsthemen mit seinen
Mitarbeitern. Denn er ist sich sicher: Wenn er die Querdenker fördert, erwächst daraus das optimale Umfeld für
neue Ideen. „Am Ende ist das Ergebnis besser. Und
natürlich macht es so auch einfach mehr Spaß.“ Dennoch
hat das persönliche Wachstum auch harte Meilensteine:
„Jedes halbe Jahr bewerten wir unsere Mitarbeiter auf
Basis festgelegter Dimensionen, um ihre Entwicklung zu
evaluieren.“ Doch insgesamt, rät Thomas Dauner, sollten
Wachstumsentscheidungen immer auch holistisch betrachtet werden. Es sei wichtig, seine eigenen Alternativen zu kennen, sich bewusst umzusehen und sich nicht
von einem bestimmten Karriereweg abhängig zu machen:
„Sonst bricht alles zusammen, wenn sich eine Tür
verschließt.“

Sein eigener Erfolgsweg des Senior Partners war kein
Zufall: „Ich war schon immer ehrgeizig!“ Doch nach dem
Abitur, sagt er heute, war er eigentlich noch nicht reif für
eine Entscheidung: „Vielleicht hätte ich damals noch ein
Jahr reisen sollen. Eine Ausbildung hätte ich dann sicher
nicht begonnen.“ Denn mit Abschluss der Lehre als
Bankkaufmann war Thomas Dauner klar, dass sein Weg
hier gerade erst beginnt. Die Neugier führte ihn an die
ESB Business School der Hochschule Reutlingen, was
für ihn bis heute einen wichtigen Schritt in seinem Leben
darstellt.“ Die Internationalität des Double-Degree-Programms International Management, die Stimmung unter
den Kommilitonen – es sei eine gute Zeit gewesen. Doch
besonders geprägt hat ihn der intelligente Generalismus,
auf den man ihn vorbereitet hat: „Ich bin bis heute kein
Experte eines bestimmten Spezialbereiches. Das Studium hat mir genau das vermittelt: Spaß am Unbekannten
und Mut, mich auf Neues einzulassen.“

„ Das Studium hat mir genau
das vermittelt: Spaß am
Unbekannten und Mut, mich
auf Neues einzulassen.“
Gewachsen sei er an verschiedenen Dingen, sagt Thomas
Dauner: „Purpose – ein Teil von etwas Wichtigem und
Sinnvollem zu sein. Denn wenn man bis spät abends arbeitet, hilft es, zu wissen, wofür.“ Viele Chancen haben
sich auch aus Projekten ergeben, in die er involviert war. ‣
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In seinen internationalen Teams arbeiten die unterschiedlichsten Persönlichkeiten: „Vom promovierten Theologen
über den traditionellen BWLer bis zum Physiker – der
Klebstoff, der uns alle zusammenhält, sind die Begeisterung für das Unbekannte und der Ehrgeiz, etwas verändern zu wollen“, erzählt Thomas Dauner. Von jungen
Bewerbern erwartet er deshalb große Bereitschaft, zu
lernen, aber auch die Einsicht, dass man an Tag eins
noch nicht alles kann. Denn nur so könne man sich noch
entwickeln: „Bei uns geht es darum, etwas zu hinterlassen, indem man sich mit einem stimulierenden Team
vernetzt und selbst daran wächst.“

INTERVIEW
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12 „Wenn man Empathie für seine Kunden mitbringt, entwickelt sich daraus ein inspirierendes Netzwerk, das einen
immer wieder stimuliert. Man muss nur offen sein.“ Weitergebracht hat den Berater letztlich aber auch sein Umfeld bei BCG: „Die richtige Mischung aus intelligent und
anspruchsvoll, ohne Ellenbogen. Ich konnte mich ausprobieren und es durfte auch mal was schiefgehen. So
habe ich mich bestmöglich entwickelt.“ Für seine Mitarbeiter möchte Thomas Dauner deshalb genau diese Bedingungen heute schaffen.
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„ Ich konnte mich ausprobieren
und es durfte auch mal was
schiefgehen. So habe ich
mich bestmöglich entwickelt.“
Wer in der Beratung beginnt, entscheidet sich bewusst
für stetiges Wachstum. Es ist eine intensive Lebensphase: „Die Natur dieses Jobs ist, dass man immer zwischen leichter Überforderung und der Freude am Neuen
schwankt. Das muss man wollen“, weiß Thomas Dauner.
Manchmal waren ihm die Herausforderungen fast ein
bisschen zu viel. Aber selbst, wenn er alles etwas reduzieren könnte – Komplexität, Wachstum, Arbeitszeit, Gehalt –, er würde es nicht tun, sagt er. „Denn das, was
entsteht, wenn man sich darauf einlässt, ist der beste
Reward.“

Obwohl der Senior Partner seit über 20 Jahren vorrangig
Kunden der Automobilbranche berät, hat seine Neugier
nie nachgelassen. Die Branche biete ihm nach wie vor
viele attraktive Themen, sagt er: Connected Vehicles,
Elektromobilität, ... Rund fünf bis sieben Prozent des Umsatzes investiert die BCG derzeit in Trends.Wachstum
wird hier durch Lernen in Echtzeit vorangetrieben:„Wir
machen Studien oder Pilotprojekte und versuchen, Dinge
zu verstehen, bevor andere sich überhaupt herantrauen.“

Letztlich sei Wachstum auch genau das, sagt Thomas
Dauner: Investition an richtiger Stelle. „In Paris bauen wir
elektrische Scooter, die nicht verkauft, sondern immer
wieder zerlegt, analysiert und optimiert werden. In einer
anderen Fabrik produzieren wir Bonbons, um Prozesse
zu verstehen.“ Investiert wird auch in das Wissen der Mitarbeiter: Mit Trainings und E-Learning-Tools bilden sich
die Berater fort. „Es gibt bestimmte Themen, über die
jeder von uns einfach Bescheid wissen muss Das Lernen
wird deshalb auch ein Stück weit institutionalisiert.
„Zugegeben, es ist manchmal fast ein bisschen mühsam,

immer ahead of time zu bleiben.“ Allein für Industrie 4.0
gibt es über 400 Datenplattformen. Das Feld ist nur
schwer zu überblicken. Für solche komplexen Entwicklungen braucht es Spezialisten: „Mit Kompetenzteams
schaffen wir es, auch das abzubilden.“

„ In Paris bauen wir elektrische
Scooter, die nicht verkauft,
sondern immer wieder zerlegt,
analysiert und optimiert
werden. In einer anderen
Fabrik produzieren wir
Bonbons, um Prozesse zu
verstehen.“
Beratung bedeutet lebenslanges Wachstum. Das gelingt
nur in der richtigen Balance. „Ich frage im Bewerbungsgespräch immer, was den Leuten Spaß macht“, erzählt
Thomas Dauner. ‣
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Dafür, weiß Thomas Dauner, ist er auf die intrinsische
Motivation seiner Berater angewiesen, Unbekanntes
anzugehen. Seinen Mitarbeitern erteilt er deshalb den
klaren Auftrag, Themen auch proaktiv voranzutreiben.
Auf verschiedenen internen Plattformen können eigene
Ideen vermarktet und Mitstreiter akquiriert werden. Für
unterschiedliche Awards werden junge Teams zusammengestellt. „Der Pioneering Spirit, Sachen einfach
auszuprobieren und als Erster zu durchdringen, das ist
für mich eine wichtige Motivation. Denn dieser Drang
übersetzt sich direkt in Lernen, in Lesen und in Investitionen an der richtigen Stelle.“

INTERVIEW
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14 „Meistens bekomme ich Antworten wie: ‚Ich setze mich
gern im Team mit kniffligen Fragen auseinander.‘ Das
glaube ich ja auch, aber ich hoffe doch, dass es da noch
etwas anderes gibt.“ Denn Erfolg hat nur, wer sich unabhängig macht. Davon ist Thomas Dauner überzeugt.
Schon an der Hochschule hat er deshalb nicht nur Praktika gesammelt, sondern auch Berge bestiegen, Asien
bereist und soziale Projekte unterstützt. Immer wieder
schlug er auch im Verlauf seiner Karriere neue Richtungen ein und verbrachte viel Zeit im Ausland, unter anderem in Indien. Doch Wachstum bedeutet für ihn auch,
einfach mal nichts zu tun. Im letzten Jahr hat der Senior
Partner seine Tätigkeit deshalb für ein dreimonatiges
Sabbatical unterbrochen: „Das eine oder andere reflektiert man danach ganz anders. Man kommt mit mehr
Gelassenheit zurück und überraschend schnell wieder
rein!“
Diese Gelassenheit wünscht sich Thomas Dauner auch
für das Lehrprogramm der Hochschulen und Universitäten. Aus seiner Sicht sei die Lehre oft zu stark funktional
und zu wenig holistisch: „Man sollte schon im Studium
stärker verankern, wie wichtig Balance für die eigene
Leistung ist. Denn das Schlimmste ist Verbissenheit.
Natürlich muss man planen und liefern, aber eben immer mit ein wenig Coolness.“ Das hat Thomas Dauner
bereits als Absolvent verstanden:
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„Vor einem Assessment-Center stand ich im Stau, habe
keinen Parkplatz gefunden und kam zu spät. Vor Aufregung habe ich alles im Auto vergessen und musste erst
mal um einen Stift bitten, als der Test losging. Zwischendurch kam jemand rein und rief, dass der Wagen

vor der Tür jetzt abgeschleppt wird. Also bin ich umparken gegangen. Mir war egal, was die anderen dachten.
Ich konnte die Situation ja nicht ändern. Am Ende habe
ich tatsächlich ein Angebot bekommen. Es kam gut an,
dass ich nicht in Panik verfallen bin. Natürlich sollte man
bei seiner Leistung nie Abstriche machen und muss anspruchsvoll sein. Doch man darf dabei nie vergessen,
menschlich zu bleiben.“ Wie weit er noch wachsen
kann? Das weiß Thomas Dauner nicht. Vielleicht erreicht
auch er irgendwann eine Grenze. „Sobald man die Neugier verliert, sollte man sich verändern. Ich habe mir immer vorgenommen, so lange weiter zu machen, wie es
nicht langweilig wird.“ �

MOSAIK

Erfolgsgeschichten haben viele Gesichter
– wir wollen herausfinden, wie wir die
idealen Wachstumsmöglichkeiten für junge
Menschen schaffen können. Dazu haben
wir verschiedene Menschen, die das berufsbegleitende Studium an der Knowledge
Foundation Reutlingen vereint, zum Thema
Wachstum befragt. ‣
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Was brauchen wir, um zu wachsen,
und was bedeutet Wachstum?
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„ Die hohen Anforderungen haben mich
nachhaltig lernen lassen. Das bedeutet,
in der Vorlesung wirklich präsent zu sein,
um die Inhalte später in den Arbeitskontext zu integrieren. Erst, wenn man
Wissen anwenden muss, lernt man,
wo man steht und was es noch zu
entwickeln gilt.“
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Friedemann Wecker
Geschäftsführender Vorstand,
Demeter im Norden

MOSAIK

„ Es geht nicht um die richtigen Antworten,
sondern um die richtigen Fragen. Um
zu wachsen, brauchen junge Menschen
Neugier und Freiräume, in denen Dinge
selbständig ausprobiert werden können.“
Christian Maurer
Dozent, Strategic Sales Management Programm,
ESB Business School
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„ Man muss einen Schritt mehr machen

als die anderen, hart arbeiten und
womöglich Entbehrungen in Kauf nehmen.
Dann darf man stolz auf sich sein.
Denn parallel zum Job einen Mastertitel
zu erwerben, das wird einem nicht
geschenkt.“
Akademischer Leiter,
International Retail Management,
Knowledge Foundation @ Reutlingen University

„ Stecken Sie sich Ziele, nehmen Sie
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Herausforderungen an. Lassen Sie sich
durch Widerstände und Rückschläge
nicht entmutigen. Trauen Sie sich, neue
Wege zu gehen. Stehen Sie zu sich
und nehmen Sie, speziell wenn es mal
nicht rund läuft, die Situation nicht
zu ernst.“
Tanja Zurwehme
Program Manager, 
IBM Hochschulprogramme

auf der Suche nach relevanten Erfolgsmaßstäben wächst man über sich
selbst hinaus. Wenn es gelingt, nach den
eigenen Maßstäben glücklich zu sein,
hat man Erfolg.“

MOSAIK

„ Erfolg ist hochgradig subjektiv. Schon
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Prof. Dr. Alexander Rossmann
Akademischer Leiter, Digital Business Management,
Knowledge Foundation @ Reutlingen University

MASTER MATCHING

Welcher Master bietet die besten
Wachstumsmöglichkeiten?
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Mit unserem „Smart Master Konzept“ an der Knowledge
Foundation legen wir den Grundstein für beschleunigte
Wachstumsbedingungen. High Potentials arbeiten für Unternehmen und absolvieren zeitgleich eines unserer berufsbegleitenden Masterprogramme. Professionelle Betreuung, individuelle Zeiteinteilung und der kontinuierliche Wechsel
zwischen Präsenz im Masterprogramm und im Unternehmen
ermöglichen einen nahtlosen Übergang zwischen Fachwissen
und Praxisbezug – und somit doppeltesWachstum.‣

MASTER MATCHING
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Rahmenbedingungen für alle unsere
Masterprogramme
Drei Semester berufsbegleitend (Teilnehmende können in einem Umfang von circa 75 Prozent
in ihrem Unternehmen arbeiten)
Plus ein Thesis-Semester (30 ECTS, vorzugsweise in Kooperation mit dem Arbeitgeber)
Bewerbungsschluss: Mitte Juli
Programmbeginn: jährlich im Oktober

Ansprechpartner:
Sandy C. Hemken
info-studienprogramme@kfru.de
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Zugangsvoraussetzungen:
Überdurchschnittlicher Bachelorabschluss mit 210 ECTS (Absolventen von Bachelorprogrammen mit 180 ECTS können im Rahmen eines Zusatzmoduls weitere 30 ECTS erwerben)
Arbeitsvertrag mit mindestens 25 Prozent Freistellung oder Bescheinigung der Selbständigkeit

Business Consulting & Process Management
(M.Sc.)
Internationales Vertriebsmanagement
Complex Sales Methods
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Studieninhalte:
CONSULTING
Business Consulting und Data Analytics
Kommunikationsstrategien und
–techniken
Problemstrukturierung und
–kommunikation
GESCHÄFTSPROZESS- UND
OPERATIONS MANAGEMENT
Prozessmodellierung und -automatisierung
Operation Strategies
Management internationaler Projekte
LEADERSHIP
Digital Strategies
Unternehmensführung
Innovation und Wachstum
Verhandlungsführung
Master-Thesis

Besonderheiten des Masters
Digitalisierung, komplexe Ökosysteme und hohe Kundenerwartungen erfordern agile, kundenorientierte und kosteneffiziente Geschäftsprozesse. Hervorragende analytische Fähigkeiten, die Persönlichkeitsentwicklung und der
sichere Umgang mit strategischen Ansätzen sowie digitalen Konzepten sind Schlüsselfaktoren in der modernen
Unternehmensberatung und -führung. Der Master Business Consulting & Process Management vermittelt diese
Kenntnisse und Fähigkeiten. Er beschleunigt die berufliche Entwicklung in den Feldern Unternehmensberatung,
Prozessdesign und Lösungsmanagement im digitalen
Umfeld.
Wer kann hier wie wachsen?
Zukünftige Führungskräfte operativer Abläufe, die wettbewerbsfähige Organisationen in einer zunehmend digitalen Welt entwickeln möchten.
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Christoph Binder
christoph.binder@reutlingen-university.de

Studieninhalte:
STRATEGY
Customer Insight
Company Insight
Marketing- und Vertriebsgrundlagen
MANAGEMENT
Executive Client Interaction
Informations- und Prozessmanagement
Master-Thesis

Besonderheiten des Masters
Strategic Sales Management konzentriert sich auf die
strategische und lösungsorientierte Perspektive auf Vertriebsprozesse. Wir weiten den Blick, um integrierte Lösungen aus Beratung, Produkt und Service zu entwickeln
und die Rolle des Vertriebsmitarbeiters neu zu definieren:
weg vom Produktverkäufer hin zum Lösungsberater.
Wer kann hier wie wachsen?
Der Master richtet sich speziell an Absolventen und Professionals, die eine erfolgreiche Vertriebskarriere anstreben und diesen Weg beschleunigen möchten.
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Tobias Schütz
tobias.schuetz@reutlingen-university.de

DIGITAL BUSINESS
Digital Business Essentials
Digital Business Processes
Digital Strategy
MANAGEMENT
Software Management
IT Management
AChange Management
MEDIA
Internet of Things
Social Media
Wahlfächer
Master-Thesis
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Besonderheiten des Masters
Die Digitalisierung der Arbeitswelt bedeutet Veränderung.
In unserem Master Digital Business Management gestalten wir diese Transformation aktiv mit. Hier wachsen ITund Managementkompetenzen zusammen: Wir konzentrieren uns auf die Gestaltung neuer Möglichkeiten durch
digitale Informationstechnologien und die damit verbundene Anpassung etablierter Businessmodelle. Dazu bieten wir auch eine spezielle Kooperation mit CGI an.
Wer kann hier wie wachsen?
Alle, die sich rund um die Schnittstellen zwischen IT- und
Management weiter professionalisieren möchten und
Verantwortung in den Bereichen Beratung, Konzeption
und Analyse von kundengerechten Lösungen übernehmen möchten.
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Alexander Rossmann
alexander.rossmann@reutlingen-university.de

MASTER MATCHING

Digital Business Management (M.Sc.)

Studieninhalte:

TECHNOLOGY
Technology Fundamentals I, II +III
Engineering Technology
MANAGEMENT
Engineering Project Management
Qualitätsmanagement
Produkt- und Innovationsmanagement
Internationales strategisches Management
PRACTICE
Internationales Technologie-Marketing
Praktisches Technologie-Projekt
Master-Thesis

Besonderheiten des Masters
Wachstum findet heute vor allem in Innovations- und
Technologie-Unternehmen statt. Ihre Führungskräfte
benötigen naturwissenschaftliche Grundkenntnisse, um
Ingenieure und Wissenschaftler optimal managen zu
können. Deswegen konzentrieren wir uns im Master
Technology Management auf die Synergien zwischen
Management und Technologien und bilden zukünftige
Führungskräfte aus, die technologische Kenntnisse,
professionelles Projektmanagement sowie Leadership
Skills vereinen.
Wer kann hier wie wachsen?
Prof. Dr. Jochen Brune
jochen.brune@reutlingen-university.de
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Christoph Binder
christoph.binder@reutlingen-university.de
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Technology Management (M. Eng.)

Studieninhalte:

Studieninhalte:

International Retail Management(M.A.)
ALDI SÜD / Hofer

MASTER MATCHING

22

RETAIL
Advanced Skills und International Retail
Global Sourcing und Beschaffungstechniken
LEADERSHIP
Gesprächs- und Verhandlungsführung
Leadership und Retail Processes
Controlling und Finance
Kommunikations- und Markenpolitik
MANAGEMENT
Personalmanagement
Projektmanagement
International Supply Chain Management
Master-Thesis

Besonderheiten des Masters
Die Globalisierung erfordert erweiterte Horizonte in
Handelsunternehmen. Unser Master International Retail
Management vereint deswegen die zentralen Elemente
der Betriebswirtschaft und des Retail mit der Vermittlung
von Soft Skills, um eine ganzheitliche Sicht auf Managementaufgaben in einem globalisierten Umfeld zu gewinnen. Das Programm wurde in Kooperation mit ALDI SÜD
entwickelt und erweitert das Traineeprogramm zum Regionalverkaufsleiter. Es bereitet speziell auf die zukünftigen Herausforderungen als Führungskraft bei ALDI SÜD
/ Hofer vor.
Wer kann hier wie wachsen?
Alle, die zukünftig Verantwortung im Bereich Retail im
nationalen und internationalen Kontext übernehmen
möchten.
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Gerd Nufer
gerd.nufer@reutlingen-university.de

Digital Business Management (M.Sc.)
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Studieninhalte:
DIGITAL BUSINESS
ADigital Business Essentials
Digital Business Processes
Digital Strategy
MANAGEMENT
Software Management
IT Management
Change Management
MEDIA
Internet of Things
Social Media
AWahlfächer
Master Thesis

Besonderheiten des Master
Die Digitalisierung der Arbeitswelt bedeutet Veränderung.
In unserem Master Digital Business Management gestalten wir diese Transformation aktiv mit – Hier wachsen ITund Managementkompetenzen zusammen und wir
konzentrieren uns auf die Gestaltung neuer Möglichkeiten
durch digitale Informationstechnologien und die damit verbundene Anpassung etablierter Businessmodelle. Dazu
bieten wir auch eine spezielle Kooperation mit CGI an.
Wer kann hier wie wachsen?
Alle, die sich rund um die Schnittstellen zwischen IT- und
Management weiter professionalisieren möchten und
Verantwortung in den Bereichen Beratung, Konzeption
und Analyse von kundengerechten Lösungen übernehmen möchten.
Ansprechpartner:
Roßmann, Alexander
alexander.rossmann@reutlingen-university.de
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Dynamische Wachstumschancen
Die Wirtschaft wandelt sich rapide und fordert uns heraus,
die Ausbildung von zukünftigen Führungskräften kontinuierlich
zu verbessern. Gemeinsam mit Unternehmen und
renommierten Professoren arbeiten wir daran, High Potentials
optimal auf ihre Zukunft vorzubereiten. Deswegen bieten
wir Unternehmen flexible Möglichkeiten, um maßgeschneidert
Weiterbildungsoptionen gemeinsam mit uns zu entwickeln.
Kontaktieren Sie uns, um gemeinsam zu wachsen:
Knowledge Foundation @ Reutlingen University
Alteburgstraße 150
72762 Reutlingen
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07121 271-9600
info@kfru.de
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