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Die Zeit schmilzt dahin.
Finde Deinen Traumjob. Bei uns.

I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

E D IT O R I A L

Liebe Studenten,
es ist uns eine Freude, Euch heute die erste
Auflage des Studentenmagazins von AWiStA e.V.
präsentieren zu können. Dieses Magazin soll
Euch in dieser und in zukünftigen Auflagen
immer über die aktuellen Entwicklungen an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und
bei AWiStA auf dem Laufenden halten. So werdet
Ihr in Zukunft halbjährlich Berichte über Veranstaltungen, Interviews mit interessanten Personen,
Meinungen als auch allgemeine Neuigkeiten
in diesem Magazin erhalten.
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Gleichzeitig möchten wir mit diesem Magazin natürlich auch etwas erreichen:
AWiStA hat sich zum Ziel gesetzt Studenten, Fakultätsmitarbeiter und
Ehemalige zu einer großen Familie zusammenzuführen. Denn wir sind der
festen Meinung, dass es uns allen nutzt, wenn wir ein bisschen mehr
zusammenspielen. Wir haben alle unterschiedliche Kompetenzen und Probleme,
seien es Studenten, Fakultätsmitarbeiter oder Ehemalige, die sich in der
Gemeinschaft gegenseitig gut ergänzen bzw. aufheben. Das funktioniert allerdings
nur, wenn alle Beteiligten diesem Ziel zustimmen, sich ihrer Verantwortung
bewusst sind und ihren Beitrag dazu leisten. Wenn dies der Fall ist, gibt es fast
keine Grenzen mehr…
Das Magazin selbst ist nur durch die Zusammenarbeit von Studenten, Dozenten
und Ehemaligen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät entstanden.
So haben die Studenten und Dozenten die einzelnen Artikel geschrieben bzw.
die Interviews geführt, die Dozenten und Ehemaligen haben bei der Strukturierung
und der Koordination geholfen und die Ehemaligen und Dozenten haben durch
ihre Kontakte die Finanzierung des Magazins sichergestellt. Und damit entspricht
es genau der Vision von AWiStA: Gemeinsam mehr erreichen.
Aber dazu später mehr.
Wir hoffen, dass wir Euch mit diesem Magazin eine kurzweilige Zeit bieten können.
Viele Grüße,

Sebastian Klöckner (Vorsitzender)
und das Team von AWiStA e.V.
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I NTTEERVIEW
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INTE RVIEW
AWiStA: „Hätten Sie eventuell ein Beispiel für solche
Konzepte?“
Prof. Turowski: „Nehmen wir doch mal unsere Veranstaltung
„Wirtschaftsinformatik 1“, die jeder Student im dritten
Semester belegt. Wir könnten den Studenten die Verwendung
eines speziellen Datenbankmanagementsystems, z. B. von
Microsoft oder Oracle, zeigen. Dann könnten unsere
Absolventen mit genau dieser Anwendung umgehen. Stattdessen lehren wir aber Entity-Relationship-Modellierung und SQL.
Dies sind grundlegende Konzepte, deren Verständnis zu den
gerade genannten Schlüsselqualifikationen führt.“

U nse r D e k an –

Professor Klaus Turowski
AWiStA: „Was ist das Erste, was Sie den Studenten sagen
möchten?“
Prof. Turowski: „Zunächst einmal möchte ich den Studenten
zur Wahl unser Fakultät sowohl danken als auch beglückwünschen. Kaum eine Universität in Deutschland bietet
ihren Studenten ein solch hervorragendes Studienangebot und
-umfeld.“
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AWiStA: „Welchen Stellenwert haben die Studenten für
die Fakultät?“
Prof. Turowski: „Die Studenten stehen für uns an erster Stelle.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, ihnen über jüngste

facult y

Forschungsergebnisse abgesichertes Wissen für ihre spätere
Berufstätigkeit und darüber hinaus die notwendige Qualifikation
für fundiertes wissenschaftliches Arbeiten zu vermitteln.
Besonders wichtig ist es uns hierbei, nicht nur illustrierende
Anwendungsfälle darzustellen, sondern auch die generellen
Konzepte dahinter zu vermitteln. Denn das Verständnis der
Konzepte erlaubt auf Basis der zuvor stattgefundenen
Generalisierung, die effektive und effiziente Lösung verschiedenster, auch völlig neuer Aufgaben. Gerade dies ist eine
Schlüsselqualifikation, die von Unternehmen sehr hoch
geschätzt wird und von der erwartet wird, dass der Inhaber
eines Universitätsabschlusses über diese verfügt.“

AWiStA: „Wie könnten die Studenten der Fakultät helfen?“
Prof. Turowski: „Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir wissen
aufgrund der Lehrevaluation, dass wir bereits ein sehr hohes
Lehrqualitätsniveau erreicht haben. Auch liegen die Studienbedingungen an unserer Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät weit über dem Standard, nehmen wir beispielweise nur
unsere Computerräume, die Seminarräume mit modernster
Präsentationstechnik, die neuen Studienberatungsstellen oder
das Lern- und Servicezentrum. Leider spiegelt sich dieses
Profil noch nicht durchgängig in den entsprechenden Hochschulrankings wider und ich möchte deshalb jeden ermuntern,
doch einmal den Vergleich mit anderen Standorten anzustellen.
Denn es würde uns als Fakultät, aber auch den Studenten selbst,
sehr helfen, wenn sie die Leistungen der Fakultät nach außen
auch entsprechend darstellen und weitergeben würden. Zum
Anderen ist da sicherlich das ehrenamtliche Engagement. Die
Arbeit der studentischen Organisation bereichert das fakultäre
Leben durch verschiedene Veranstaltungen, z. B. durch
Softskillseminare, Computerkurse oder auch Abendveranstaltungen. Darum freut es uns, dass sich immer mehr
Studenten in dieser Art engagieren. Darüber hinaus begrüßen
wir das Feedback und die Ideen der Studenten, um unser
Lehrangebot auch in Zukunft noch weiter zu verbessern.“
AWiStA: „Wie wird sich die Fakultät in Zukunft entwickeln?“
Prof. Turowski: „Die Fakultät befindet sich im Moment in
einem enormen Umbruch. Unser Veranstaltungsangebot wird
durch die Einführung der Cluster noch wettbewerbsfähiger.

Dekan
Prof. Klaus Turowski:
„Studenten stehen für
uns an erster Stelle.“

Der Aufbau des Kompetenzzentrums „Global Business
Management“ (GBM), an dem sich alle Lehrstühle beteiligen,
wird anwendungsorientierte Forschung auf hohem methodischen Niveau eng mit der Lehre, der wissenschaftlichen
Weiterbildung und der Praxis verzahnen. Gleichzeitig werden
aber auch einige Kollegen in Ruhestand gehen und neue
Professoren werden berufen. Das stellt natürlich viele neue
Anforderungen an uns. Aber ich persönlich bin mir sicher, dass
wir diese erfolgreich meistern werden.“
AWiStA: „Vielen Dank Herr Turowski, dass Sie uns als Dekan
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät für dieses offene
Gespräch zur Verfügung gestanden haben.“
Prof. Turowski: „ Auch ich möchte mich bedanken und hoffe,
dass wir auch in Zukunft weiterhin so gut zusammenarbeiten.
Lassen Sie uns gemeinsam mehr erreichen.“
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LEH R E

P ORT R AIT

Economics & Information
Prof. Hanusch
Prof. Kifmann
Prof. Maußner
Prof. Michaelis
Prof. Pfaff
Prof. Welzel

AWiStA
Augsburger Wirtschaftsstudenten und Alumni e.V.

AWiStA –

Finance & Information
Prof. Bamberg
Prof. Buhl
Prof. Coenenberg
Prof. Heinhold
Prof. Meier
Prof. Steiner
Prof. Welzel

eine Idee lebt
Wenn man es sich recht überlegt, können eigentlich alle
nur profitieren, wenn man alle Angehörigen der Fakultät, seien
es Ehemalige, Mitarbeiter oder Studenten, sich wie eine große
Familie verhalten und sich gegenseitig unterstützen. Aus
dieser Idee heraus wurde der Verein der „Augsburger
Wirtschaftsstudenten und Alumni e.V.“ vor einigen Jahren
gegründet und die Mitglieder leben diesen Gedanken heute in
der realen Welt.
Im Gegensatz zu den Studenten- und Alumnivereinen
anderer Fakultäten und Universitäten ist AWiStA keine losgelöste Gruppierung von Studenten oder Ehemaligen, die sich
hin und wieder mal treffen, sondern die inzwischen größte
Vereinigung von Studenten, Dozenten und Ehemaligen an der
Universität Augsburg bei der sich die einzelnen Mitgliedergruppen gegenseitig unterstützen und die unterschiedlichen
Kompetenzen und Bedürfnisse durch ihre Kooperation sinnvoll
ergänzen.
Diese Idee kann allerdings nur funktionieren, wenn alle mit
einer Art Generationenvertrag einverstanden sind. Die Ehemaligen übernehmen dabei so etwas wie die Rolle der Großeltern.
Sie können den Jüngeren Erfahrungen weitergeben, können
ihnen helfen, wenn sie vielleicht gerade einmal nicht weiter
wissen oder aber ihnen auch mal ihre Beziehungen zur
Verfügung stellen.
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Die Dozenten sind im Rahmen des Generationenvertrages
so etwas wie ein Gemisch aus Eltern und älteren Geschwistern.
Zum einen sind sie diejenigen, die den Studenten das erforderliche Wissen für eine spätere erfolgreiche Berufslaufbahn
vermitteln und ihnen gleichzeitig ein Vorbild sind. Zum
anderen wäre es wünschenswert, wenn sie den Studenten
zusätzlich bei Problemen und Schwierigkeiten mit konkreten
Ratschlägen freundschaftlich zur Seite stehen und ihnen bei
der Lösung dieser auf Basis eigener Erfahrung helfen.
Studenten bilden das eigentliche operative Rückgrat dieser
Idee. Sie sind an der Fakultät präsent und können im Rahmen
ihres studentischen Alltags die verschiedenen Projekte organisieren und durchführen. Gleichzeitig können die Alumni
natürlich auch auf die Unterstützung und Mithilfe ihrer „Kleinen“
bauen.
Genau auf diese Weise funktionieren heute schon
die Projekte von AWiStA, seien es die Absolventenfeier, das
Wintercamp, das Weiterbildungsangebot oder auch der Jobpool. Aber AWiStA als Verein kann nur der Vermittler sein, das
persönliche, fachliche oder auch finanzielle Engagement kann
und muss von jedem Einzelnen kommen und wir hoffen, dass
dies auch in Zukunft weiter zunimmt.

Logistics & Information
Prof. Fleischmann
Prof. Klein
Prof. Tuma
Prof. Turowski
Strategy & Information
Prof. Gierl
Prof. Lehmann
Prof. Neuberger

Schwe rpun kte sind Vergan genheit –

Cluster sind die Zukunft

Zum Wintersemester 2007/08 stellt die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Augsburg ihr Hauptstudiumsprogramm endgültig auf Cluster um und schafft
somit die bisherigen Schwerpunktfächer ab. Die Cluster sind
hierbei eine Kooperation themenverwandter Professoren und
Lehrstühle, um die Kompetenzen zu bündeln und somit das
Lehrangebot als auch die wissenschaftlichen Leistungen
zu verbessern. Damit ermöglicht sie ihren Studenten eine
stärkere Spezialisierung in den Bereichen Economics, Finance,
Logistics oder auch Strategy. Gleichzeitig haben die Studenten
innerhalb der Cluster zukünftig eine größere Auswahl der angebotenen Lehrveranstaltungen und können sich innerhalb
eines Clusters folglich gemäß ihrer Interessen spezialisieren.
Andererseits hat durch die Cluster der bevorstehende
Generationenwechsel bei den Lehrstühlen geringere Auswirkungen auf die Studierenden. Während in der Vergangenheit
mit der Emeritierung eines Professors auch der entsprechende
Schwerpunkt „in Rente“ ging, kann diese Umstrukturierung
künftig durch die anderen Cluster-Professoren aufgefangen
werden, sodass es zu keinerlei Beeinträchtigung der Studenten
kommt.

Was halten die direkt Betroffenen davon?
Sabrina Etzel (Studentin):
Auf der einen Seite verlieren wir zwar ein paar Wahlmöglichkeiten durch
die Abschaffung der Schwerpunkte. Andererseits erhalten wir aber durch
die Wahl eines Clusters ein schärferes Ausbildungsprofil.
Christian Fink (Wiss. Mitarbeiter):
Die Cluster sind gerade für Studenten sehr von Vorteil, da wir die Veranstaltungen
eines Clusters nun besser miteinander verknüpfen können.
Norten Harms (Alumnus):
Das Clusterkonzept klingt nach einer sehr sinnvollen Idee.
So werden die jeweiligen Kompetenzen gut gebündelt.
Studiendekan Prof. Tuma:
Das Clusterkonzept stärkt die Profilbildung
unserer Fakultät und macht die Studierenden
international in hervorragender Weise wettbewerbsfähig.
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S T UD I UM

U nse r e S tudie r enden - ve r t r ete r –

wieso, weshalb, warum?
Prodekan

Professor 1

Professor 2

Dekan
Professor 3

Professor 4

Studiendekan
Professor 5

Professor 6

Warum wählen?
1) Wer den Mund nicht aufmacht und nicht sagt,
was er/sie will, darf nachher auch nicht motzen.
2) Eine geringe Wahlbeteiligung erhöht
den Einfluss und die Durchsetzungsfähigkeit
studentischer Interessen nicht unbedingt…

Wie wählen?
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Jedes Jahr Ende Juni / Anfang Juli werden die Vertreter der
Studierenden neu gewählt. Diese Studierendenvertreter sind die
offizielle Stimme der Studierenden in der Fakultät und können so
einige Dinge beeinflussen. Zwei von ihnen sind Mitglieder im
Fachbereichsrat WiWi, dem offiziellen Steuerungsgremium der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, und können somit auf
fakultärer Ebene die Interessen der Studierenden (Verwendung
der Studienbeiträge, Prüfungsordnungen, Berufung von Professoren, usw.) äußern und vertreten. Und dieses Mitspracherecht sollte man nicht unterschätzen, denn die Studierendenvertreter haben sehr oft schon Angelegenheiten im Sinne der
Studierenden gestalten und erreichen können.
facult y

Gleichzeitig bilden die acht gewählten Vertreter zusammen
die Studierendenvertretung WiWi (StuRa WiWi), nicht zu verwechseln mit der Fachschaft WiWi. Der StuRa ist verantwortlich
für und organisiert eine Vielzahl von Veranstaltungen: Von der
Orientierungsphase für Erstsemester, über die allgemeine
Studieninformationen und die Grund- und Hauptstudiumsinformationsveranstaltungen hin zu den IT-Anwenderkursen des
StuRa. Auch wird Skripten- und Klausurenverkauf durch den
StuRa durchgeführt. Zugleich sind die Studierendenvertreter
immer die ersten Ansprechpartner bei studentischen Fragen und
Anregungen.

Die Wahl an sich ist eine Listenwahl, d. h. man wählt
zunächst eine Liste. Eine Liste ist dabei eine Zusammenstellung von einzelnen Studenten, die gemeinsame
Ansichten teilen. Insgesamt hat man zwei Stimmen,
die man INNERHALB der Liste verteilen kann. Dabei hat
man drei Möglichkeiten:
1) Listenwahl:
Man kreuzt nur die Liste an.
Die zwei Stimmen werden dann auf die
Kandidaten eins und zwei der Liste aufgeteilt.
2) Häufelung:
Man gibt beide Stimmen an einen Kandidaten
einer Liste
3) Direkte Wahl:
Man kreuzt zwei Kandidaten EINER Liste an.
Wenn man zwei Kandidaten unterschiedlicher
Listen ankreuzt, ist der Stimmzettel ungültig.

Wen wählen?
Was soll man da sagen? Es ist Eure Wahl. Dieses
Magazin wird von AWiStA aufgelegt und damit hätten wir
natürlich eine klare Empfehlung. Aber bitte entscheidet
selbst, wer Eure Interessen durchdacht, weitsichtig,
nachdrücklich und konsequent vertreten kann.

Studentenleben

U nse re Ve rt rauensper sonen

Jemand zum Fragen…
Im letzten halben Jahr sind sehr viele Studenten aller
Semester auf die Studenten, Dozenten und Ehemaligen von
AWiStA zugekommen, weil sie mit persönlichen Problemen im
Hinblick auf ihr Leben (z. B. Sinnkrise), Studium (z. B. Härtefall,
Clusterwahl) oder auch im privaten Umfeld (z. B. Scheidung,
Trennung, Finanzen) zu kämpfen hatten. Sie brauchten einen
vertrauenswürdigen und erfahrenen Ansprechpartner, der
ihnen mit Rat und Unterstützung zur Seite steht. Fast allen
konnten wir weiterhelfen.
Die meisten dieser Studenten hatten allerdings eine persönliche Bindung zu den jeweiligen Mitgliedern von AWiStA.
Nachdem wir aber davon ausgehen, dass noch wesentlich
mehr Studenten mit gewissen Problemen zu kämpfen haben
oder dass ihnen einfach ein Ansprechpartner fehlt, möchten
wir dieses Angebot ausweiten. Deshalb haben wir in den vergangenen Monaten mit vielen integeren und zuverlässigen
Studenten, Dozenten und Ehemaligen gesprochen, die nicht zu
AWiStA gehören, ob sie als eine solche Vertrauensperson zur
Verfügung stehen würden. Viele haben auf Anhieb zugestimmt.
Somit steht Euch ab sofort eine Vielzahl von Vertrauenspersonen, die nicht unbedingt zu AWiStA gehören, zur Verfügung.
Die aktuelle Liste der Vertrauenspersonen findet Ihr unter:
http://www.awista.net/Studium/Mentoren/Vertrauenspersonen.asp.

10

facult y

Wenn Ihr eine der Vertrauenspersonen in Anspruch
nehmen wollt, wählt eine Person Eures Vertrauens und duzt sie
einfach. Und egal um welches Problem es sich handelt: Alle
Vertrauenspersonen werden die entsprechenden Themen
geheim halten und nichts an andere weitergeben. Sollte die
von Euch gewählte Vertrauensperson Euch einmal nicht
weiterhelfen können, so kann sie Euch auf jeden Fall den
passenden Ansprechpartner nennen.
ALLERDINGS GIBT ES AUCH EINE EINSCHRÄNKUNG BEI
DIESEM ANGEBOT: Alle Vertrauenspersonen, die sich als
solche angeboten haben, erfüllen ihre Aufgabe als Privatperson und ehrenamtlich. Wir wissen, dass Sie absolut integer
und zuverlässig sind und dass Sie Euch nach bestem Wissen
und Gewissen mit Rat und Tat zur Seite stehen werden, aber
eben als Privatperson. Somit ist aus den Ratschlägen, unabhängig von der beruflichen Position der Vertrauensperson,
keinerlei Rechtsanspruch oder Verpflichtung abzuleiten.
Deshalb möchten wir Euch bitten, auch nie einen solchen
Anspruch zu erheben, da Ihr ansonsten das gesamte Angebot
gefährdet. Und das ist sicherlich nicht in Eurem oder im Sinne
der anderen Studenten.

Studenten erhalten 24 x 100 Frei-SMS.1

1 Bei Abschluss eines Mobilfunkvertrages von O2 Germany in den Tarifen O2 Genion S, M oder L und O2 Active/-Card-50, -100, -250 oder -500 erhalten Sie 24 Monate lang mtl. 100 Frei-SMS. Der SMS-Versand ist in alle dt.
Handy-Netze möglich, außer SMS-Mehrwertdienste, wie z. B. SMS-to-Speech, SMS-TV-Chat. Ungenutzte Frei-SMS verfallen jeweils nach 1 Monat. Preis pro Folge-SMS: 0,19 €/SMS. Tarifkonditionen, z. B. im Tarif O2 Genion
S: O2 Genion S inklusive Festnetznummer und Homezone ist nicht überall in Deutschland verfügbar. Im O2 Shop oder unter www.studenten-o2.de können Sie prüfen, ob das Angebot bei Ihnen zur Verfügung steht. Gilt
bei Abschluss eines Mobilfunkvertrages von O2 Germany im Tarif O2 Genion S, Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, Anschlusspreis 25,– €, mtl. Basispreis 10,– €, Standard-Inlandsverbindungen 0,03 €/Min. (gilt für
Gespräche aus der Homezone ins dt. Festnetz, außer Rufumleitungen und Mailbox-Weiterverbindungen) bzw. 0,19 €/Min. (gilt für die übrigen Gespräche, außer Sonderrufnrn. und Videotelefonie), Taktung aus der
Homezone 60/60, unterwegs 60/10. Details zu den anderen Tarifen erhalten Sie im O2 Shop oder unter www.studenten-o2.de. Angebot gilt nur für Studenten unter Vorlage ihres Studentenausweises vom 1.5. bis zum
31.10.2007.

O2 Shop
Willy-Brand-Platz 1/City-Galerie, 86153 Augsburg

IN T E RVIEW

AWiStA: „Du hast 1992 Deine Promotion an der Universität
Augsburg abgeschlossen. An was erinnerst Du Dich aus Deiner
Studienzeit am liebsten?“
Dr. Ebong: „Am liebsten erinnere ich mich an die alte Uni
an der Memminger Strasse, an das Arbeiten in der Bibliothek,
und an die alte Mensa, wo ich jeden Tag viele Stunden mit
Kommilitonen zusammen gesessen, diskutiert, und auch
gearbeitet habe. Auch an das Odeon und die verschiedenen
Badeseen rund um Kissing denke ich gerne zurück.
AWiStA: „Wie würdest Du Dein Leben heute im Vergleich zu
Deiner Studienzeit beschreiben?
Dr. Ebong: „Das Ausmaß an Selbstbestimmung ist heute deutlich geringer als in meiner Studienzeit – das ist für mich der
einzelne wichtigste Unterschied.

U nse r A lumnus –

Dr. Imeyen Ebong
AWiStA: „Was ist das Wichtigste, was Du aus Deiner Studienzeit mitgenommen hast?
Dr. Ebong: „Da ist zum einen das fachliche Rüstzeug – insbesondere von dem, was ich in Finanzierung und bei Professor
Hoffmann in Organisationslehre gelernt habe, profitiere ich
heute noch – das ist in meinem Beruf als Unternehmensberater immer noch relevant. Dann habe ich im Rahmen
meiner Promotion gelernt, mich wirklich hinter ein Thema zu
klemmen, und es durchzuziehen. Und schließlich habe ich
meine besten Freunde und meine Frau an der Uni kennen
gelernt.
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AWiStA: „Was vermisst Du am meisten?
Dr. Ebong: „Wie gesagt – die Selbstbestimmung, die Möglichkeit, einfach über Tage oder Wochen zu tun oder zu lassen,
wonach mir war…
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Name: Dr. Imeyen Ebong

AWiStA: „Was hat sich im Vergleich zu damals am stärksten
verändert?
Dr. Ebong: „Heutige Studenten können sich wahrscheinlich
nicht mehr vorstellen, in einem Fach namens „EDV“ in
Gruppen von 20 und mehr um einen Rechnerplatz herum zu
sitzen, und zu verfolgen, wie jemand COBOL-Zeilen eingibt…
Neben dem Fachlichen haben sich wohl auch die Studenten
etwas geändert, die Leistungsorientierung war damals im
Durchschnitt weniger ausgeprägt als heute. Schließlich die
Ausrichtung des Studiums: Ausländische Lehrbücher, oder gar
Praktika im Ausland, waren in den achtziger Jahren zumindest
bei Wirtschaftswissenschaftlern noch eher exotisch.
AWiStA: „Was hältst Du für größte Stärke der Universität
Augsburg?
Dr. Ebong: „Die Uni war in den achtziger Jahren, trotz fast 500
Studenten im meinem Jahrgang, noch recht übersichtlich, es
gab einen guten Kontakt zwischen Studenten und Assistenten,
teils auch zu Professoren, z. B. meinem Doktorvater, Professor
Peter Meyer. Ich fand auch den interdisziplinärer Ansatz
im Bereich Wirtschaftswissenschaften, also die Integration
sozialwissenschaftlicher Elemente vorbildlich, das war für
mich damals der Hauptgrund, nach Augsburg zu kommen.
AWiStA: „Du bist heute, als Partner von Bain & Company, in
einer Position, die für viele Studenten das Karriereziel ist. Wie
schafft man es, dieses Ziel zu erreichen?“
Dr. Ebong: Da zwischen Berufseinstieg und Partnerschaft in
der Regel 7 – 10 Jahre liegen, ist das natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel. Vielleicht hilft es, als erstes diese Wegstrecke in
Abschnitte zu zerlegen – die sich inhaltlich auch stark unterscheiden. Für die ersten Jahre als Berater ist es wichtig, viel
Zeit in die „Tools“, das Handwerkzeug zu investieren. Hier geht
es darum, in der Generierung und Analyse von Markt- und
Kundendaten wirklich gut zu werden. In einem weiteren
Schritt, als Projektleiter und Manager, kommt einerseits
die Führung und auch Weiterentwicklung von zunehmend
größeren Teams hinzu. Dann spielt die eigentliche Problemlösung für die Kunden eine immer wichtigere Rolle, praktisch
etwa die Festlegung der Hypothesen, anhand derer gearbeitet
wird, und das Durchspielen der Ergebnisse mit dem Kunden
und den Partnern. Schließlich wird auch der vertriebliche
Aspekt immer wichtiger, die Fähigkeit, Projekte zu „verkaufen“

Alter: 42
Aktuelle berufliche Position:
Vice President/Partner bei Bain & Company
Studiengang:
Wirtschaftswissenschaften
Vordiplomsnote:
nicht gut genug (Zu oft im Odeon…)
Abschlussjahr:
Diplom 1989, Promotion bei Prof. Peter Meyer 1992
Werdegang:
1992-1993 Trainee, BayernLB
(Firmenkundengeschäft in München und Paris)
1993-1997 Referent und Leiter Konzernentwicklung, BayernLB
Seit 1997 Bain & Company München, Projekte in den Bereichen Banking,
Private Equity, Telekommunikation und Konsumgüter;
Verantwortlich für Recruiting in Deutschland/Schweiz

ist bei den meisten Unternehmensberatungen auch eine wichtige Voraussetzung für die Beförderung zum Partner. All dies
erfordert einen langen Atem, und permanentes Lernen: „It is a
marathon, not a sprint“. Und - ich halte es für wichtig, neben
der Arbeit als Berater ein Privatleben zu haben, das einem die
Kraft für diesen Weg gibt.
AWiStA: „Welchen Rat würdest Du den heutigen Studenten
geben?
Dr. Ebong: „Es ist besonders wichtig, herauszufinden, was
einen wirklich interessiert, was man gerne tut – und womit
man sich ein Berufsleben lang beschäftigen möchte. In diesem
Bereich sollte man als Student so viel wie möglich investieren,
sich neben dem Studium auf jeden Fall immer wieder auch die
„Praxis“ ansehen, natürlich auch im Ausland – egal, ob als
Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieur oder Soziologe. Neben
dieser Vorbereitung auf das Berufsleben sollte man das
Studium nutzen, um sich persönlich weiterzuentwickeln –
möglichst viele Menschen kennen lernen, sich gesellschaftlich
einsetzen, reisen, lesen, musizieren, viel Sport treiben, die
Freiräume, die man als Student hat, intensiv nutzen.

Mit weltweit 3200 Mitarbeitern in 33 Büros in 21 Ländern zählt
Bain & Company zu den großen, global operierenden Strategieberatungen.
Im deutschsprachigen Raum arbeiten über 350 Mitarbeiter in den Büros in
München, Düsseldorf und Zürich. Die Eröffnung weiterer Büros ist geplant.
1973 in Boston/USA gegründet, gilt Bain als Pionier der ergebnisorientierten,
umsetzungsnahen Strategieberatung in allen relevanten Industrie- und
Dienstleistungszweigen. Darüber hinaus ist Bain in Europa führend in der
Beratung von Private Equity Unternehmen.
Bain-Berater geben sich nicht mit strategischen Konzepten zufrieden.
Die Stärke liegt in der Verbindung von Strategieentwicklung und deren
Umsetzung. Unternehmerisches Denken und Handeln steht dabei im
Vordergrund. Zusammen mit den Klienten arbeiten die Berater darauf hin,
den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.
Dafür akzeptiert Bain auch erfolgsabhängige Honorare.
Informationen rund um das Thema Karriere & Einstieg finden
Sie auf unserer Homepage unter www.bain.de/karriere.
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U nse r W inte r c amp

2007
AWiStA

Auch in diesem Jahr veranstalteten
die Augsburger Wirtschaftsstudenten
und Alumni e.V. das mittlerweile obligatorische Wintercamp.
Nach Beendigung der Klausuren trafen sich ca. 100 Studenten, Dozenten
und Alumni der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg
im Zeitraum vom 3. bis 5. März 2007
um gemeinsam ein gemütliches Ski3. - 5. März 07
wochenende zu begehen.
Einen Abend zuvor feierten die TeilInfos und Anmeldung
nehmer des Wintercamps auf der
www.awista.net
„Exams are over“ Party das Ende der
3Tage, 2 Nächte 2 Skigebiete
Klausuren und sich selbst. Wie immer
gab es viele Specials und das Mo Town
Sauna
Halbpension Sanarium
AWiStA
Pool
(früheres Luckys) platzte aus allen
Nähten.
Daher war es auch nicht verwunderlich, dass am nächsten Morgen viele Teilnehmer des Wintercamps direkt den Vorplatz des Mo Town als Abfahrtsort
wählten. Nach einem kurzen Zwischenstopp an der Uni, wo die
letzten Teilnehmer aufgesammelt wurden, begann das Abenteuer Wintercamp endgültig. Auf der zweieinhalbstündigen
Fahrt herrschte eine vorfreudige Stimmung auf ein schönes
Wochenende im Sporthotel in Innsbruck, welches für die
kommenden Tage als Quartier dienen sollte. Nachdem alle
einquartiert waren, hatte man nun freie Wahl, was man mit

Winter Camp

2007

69 €

Augsburger Wirtschaftsstudenten und Alumni e.V.
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Innsbruck
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dem begonnenen Tag anstellen möchte. So gingen manche
shoppen, die nächsten regenerierten sich von der Party und
den ermüdenden letzten Tagen; der Großteil der Gruppe hingegen wurde unseren Shuttle-Bussen ins Skigebiet „Axamer
Lizum“ gebracht.
Obwohl es Anfang März mit Schnee allgemein recht
schlecht aussah, war uns der Wettergott hold und hatte
es exakt in der Nacht davor und den Samstag über schneien
lassen. Zwar konnte der eine oder andere aufgrund schlechter
Sichtverhältnisse nicht das gewünschte Tempo vorlegen. Insgesamt ließen wir uns aber nicht aus der Ruhe bringen und
alle hatten auf den gut präparierten Pisten ihren Spaß. Gegen
17:00 Uhr ging es dann nach einem kleinen Apres-Ski zurück
ins Hotel.
Nach dem reichhaltigen Abendessen hatten alle Wintercampler dann die Wahl aus drei Alternativen: im Hotel zu bleiben und sich einen geruhsamen Abend zu machen, sich selbst
auf Erkundungstour nach Innsbruck zu begeben oder mit der
Gruppe per Shuttlebus in den für uns angemieteten In-Club
namens Stadtcafe zu fahren. Die meisten Teilnehmer präferierten den Club und man feierte gemeinsam den ersten
Abend, wobei sich viele Studenten, Dozenten und Ehemalige
sich ungezwungen kennen lernten.
Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück
mit den Shuttlebussen wieder ins Skigebiet. Im Gegensatz
zum vorhergehenden Tag waren die Witterungsbedingungen
jedoch hervorragend und alle kamen bei strahlendem Sonnenschein zu ihrem Vergnügen. Mittags trafen sich alle Winter-

campler an der Bergstation um ihre Kraftreserven wieder aufzufüllen. Während sich die einen direkt im Anschluss wieder
auf die Pisten schwangen, ließen es viele andere auch etwas
gemütlicher angehen (siehe Foto). Gegen 17h wurden die erschöpften Ski-/Snowboardfahrer als auch die Sonnenanbeter
dann zurück ins Hotel gebracht. Diejenigen, die aufgrund von
Müdigkeit aufs Skifahren verzichtet hatten, erholten sich im
hoteleigenen Schwimmbad bzw. der Sauna oder unternahmen
Ausflüge in die Innsbrucker Innenstadt. Einige besuchten auch
ein Bundesligaspiel von Tirol Innsbruck im Stadion direkt
neben dem Hotel.
Nach dem Abendessen veranstalteten viele Teilnehmer
dann einige Zimmerpartys, wo man schon etwas „vorfeierte“.
Im Laufe des Abends fanden sich dann aber alle in der extra
aufgebauten Disko ein, wo der mitgefahrene DJ dem Publikum
kräftig einheizte und die Stimmung auf der Tanzfläche immer
mehr in Wallung geriet. Man feierte zusammen eine tolle Party
bis früh in die Morgenstunden.
Nach ein paar Stunden Schlaf und dem Frühstück mussten
die Zimmer langsam aber sicher geräumt werden. Anschließend ging es ein letztes Mal Richtung Skigebiet, wo alle noch-

mals einen wunderschönen Tag erlebten. Nach der Rückkehr
im Hotel ging es dann gegen 17h wieder Richtung Heimat.
Insgesamt war das Wintercamp ein voller Erfolg und wir
hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder in der Lage sind so viele
Teilnehmer begrüßen zu dürfen und diese tolle und freundschaftliche Atmosphäre aufrecht zu erhalten bzw. noch zu
toppen.

AK TIVITÄTEN

Die Welt ist eine Bühne...

...und bei Bertelsmann öffnet sich der Vorhang
für außergewöhnliche Talente.

www.myfuture.bertelsmann.de

Initiativen

I nitiativen

U nse r e I nitiativen –

der bdvb e.V.

U nse r e I nitiativen –

das Börsenforum Augsburg e.V.
Das Börsenforum Augsburg
(BFA) e.V. ist der Börsenverein
an der Universität Augsburg.
Als solcher sind wir erster Ansprechpartner und Informant zu allen Themen rund um Geld,
Kapitalmarkt und Börse. Der Verein besteht aus über 100
aktiven und passiven Mitgliedern, welche in den Bereichen
Aktienanalyse bis Projektmanagement informiert werden und
informieren.
Wir sind im Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen (BVH) e.V. organisiert. Durch ihn halten wir
Kontakt zu anderen Börsenvereinen in ganz Deutschland und
nehmen an Regional- und Bundesveranstaltungen teil. Mit
weitreichenden Projekten wie Vortragsreihen und Workshops
in London bietet diese Zusammenarbeit einen enormen Mehrwert für alle Mitglieder.
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Wir sind stets bestrebt, unseren Mitgliedern den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Neben interessanten Vorträgen zu
den Themen Wirtschaft, Geld und Aktien bieten wir exklusive
Seminare und Workshops an. Studenten und andere Mitglieder
profitieren von exklusiven Coachings im Verkauf, Benehmen
oder Rhetorik. Außerdem organisieren wir regelmäßig Ausflüge zum Beispiel in die Bankenmetropole Frankfurt oder
zu Konferenzen.
Großartige Kooperationen mit den bedeutenden Banken
Deutschlands und lokalen finanzaffinen Unternehmen schaffen
wir den Austausch zwischen Studenten und den Entscheidern
in der Wirtschaft. Kommunikation auf unseren Sektempfängen
oder bei Kamingesprächen ist erwünscht und stets erfolgreich
für alle Beteiligten.
Eine Mitgliedschaft im Börsenforum Augsburg e.V. ist ein
Semester lang völlig kostenlos. Den Mitgliedsantrag kann man
auf unserer Homepage www.bfa24.de downloaden.

Der bdvb ist mit über 11.000 Mitgliedern eines der größten
Wirtschaftsnetzwerke. Ziel ist die Verknüpfung von theoretischem Studienwissen mit praktischen Erfahrungen und die
Interessenvertretung für Wirtschaftswissenschaftler. Die Hochschulgruppe Augsburg, gegründet 1986, hat etwa 150 Mitglieder und ist eine der aktivsten Gruppen in Deutschland.
Getreu unserem Motto „Rein theoretisch hast Du praktisch
keine Chance“ sollen Studenten Einblicke in den praktischen
Ablauf von Unternehmen erhalten, z. B. durch den Besuch von
Firmen und die jährliche Studienreise. Zusätzlich stellt der
bdvb ein deutschlandweites Netzwerk dar. So wird halbjährlich
eine Tagung mit Beteiligung aller Hochschulgruppen veranstaltet, Alumni-Kontakte werden gepflegt und es gibt eine
enge Zusammenarbeit der bayrischen Hochschulgruppen. Als

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben,
melde Dich unter
info@bdvb-augsburg.de
oder
komm einfach zu unserem
nächsten Stammtisch
ins Il Porcino am Europaplatz!
Dieser findet jeden 1. und 3. Dienstag
um 19.30 Uhr statt.
Nähere Infos auch unter
www.bdvb-augsburg.de

facult y

aktives Mitglied kannst Du Projekte mit organisieren, wie
beispielsweise unsere legendäre Nikolausparty und eine
ehrenamtliche Arbeit übernehmen. Auch passive Mitglieder
sind willkommen, die ebenso alle Vorteile erhalten, z. B. ein
kostenloses Abo der WirtschaftsWoche und der Jungen
Karriere, die quartalsweise erscheinende Mitgliederzeitschrift,
bdvb aktuell, und kostenlose Studienliteratur zum Download.
Außerdem stehen den Absolventen bei der Erstellung der
Bewerbungsunterlagen und für juristische Fragen zum
Arbeitsvertrag Experten kostenlos zur Seite.

„Rein theoretisch hast Du
praktisch keine Chance“

Hochschulgruppe Augsburg, bdvb. e.V.

Euer bdvb Augsburg e.V.:

-

Heiko Nowak, 1. Vorsitzender

gegründet 1986, seit 1998 e.V.
ca. 150 Mitglieder
bundesweites Netzwerk
regelmäßige Firmenbesichtigungen
Praktikums- und Diplomarbeitenbörse
Studienliteratur zum Download
juristische Unterstützung beim Berufseinstieg
Veranstalter der Nikolausparty

Mirjam Haas, 2. Vorsitzende
Wolfgang Held, Geschäftsführer
Daniela Kraus, Finanzreferentin
Sabine Siegl, Pressereferentin
Stefan Seiler, Revisor
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News und Termine
Kurz notiert:

Inhalt des nächsten Magazins:

Prof. Neuberger ist
zum 01. April 2007 emeritiert worden

Erfahrungen des Herrn Prof. Opitz
Bericht vom Oktoberfest

Prof. Coenenberg ist
zum 01. April 2007 emeritiert worden
Prof. Bottke wird
Präsident der Universität Augsburg

Das Mentorenprogramm
Was Studenten über Alumni denken
Absolventenfeier

Veranstaltungstermine:
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AWiStA-Wahlparty:		

03.Juli 2007

Akademische Jahresfeier:

05. Juli 2007

Alumnitreffen: 		

21. Juli 2007

Exams are Over Party:

10. August 2007

Oktoberfestbesuch:		

23. September 2007

Back In Town Party:		

16. Oktober 2007

Absolventenfeier:		

10. November 2007

Nächste Ausgabe:		

November 2007

facult y

Ihr kurzer Weg - unsere Geschäftsstelle im Univiertel
oder jede andere Geschäftsstelle

und vieles mehr...
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Damit Ihnen im Studium
nicht die Mittel ausgehen.
Sparkassen-Bildungskredit

s Stadtsparkasse
Augsburg

Bevor Ihr Studium zu kurz kommt, kommen Sie lieber zu uns. Denn mit dem Sparkassen-Bildungskredit erhalten Sie die
gewünschte Finanzierung und bleiben flexibel bei der Rückzahlung. Mehr Informationen dazu in Ihrer Geschäftsstelle
und unter www.sska.de. Wenn‘s um Geld geht - Stadtsparkasse Augsburg.

Es gibt 1.000 Unternehmensberatungen.
Und Bain.

Wenn Sie weiter kommen wollen, sind Sie schon da: www.bain.de

