
Wir machen Fach- und  
Führungskräfte erfolgreicher 
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Business School Alb-Schwarzwald
Die Business School Alb-Schwarzwald ist ein Institut der Steinbeis-Hochschule Berlin. 
Die Hochschule wurde 1998 von Steinbeis gegründet. Präsident ist seit der Gründung Prof. 
Dr. Dr. h. c. mult. Johann Löhn. Mit rund 7.000 Stu dierenden zählt sie heute zu den größ-
ten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie bietet neben den Bachelor- und Master-
studiengängen auch Zertifikatslehrgänge an und verfügt über das Promotionsrecht.  
Die Steinbeis-Hochschule besteht aus einzelnen Instituten, die über die ge-
samte Bundesrepublik ver teilt sind. Die Business School Alb-Schwarz-
wald wurde 2004 als ein Institut für die Region Alb-Schwarzwald gegründet  
mit dem Ziel, Führungskräfte und Unternehmer noch erfolgreicher zu machen.
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Im Fokus: Ihre persönliche Weiterentwicklung
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Es geht um Sie als (künftige) Führungskraft. Sie haben Berufserfahrung – und 
Sie wissen, wie unschätzbar wichtig es ist, dass Sie sich weiterentwickeln. 
Sie wollen neue Perspektiven für sich und Ihr Tun entdecken. Sie spüren, 
dass mehr in Ihnen steckt. Dann finden Sie bei uns – der Business School 
Alb-Schwarzwald – die Weiterbildung, die mehr ist als reiner Wissenserwerb. 
Wir unterstützen Sie indi viduell und persönlich darin, Ihr eigenes Business 
erfolgreicher zu gestalten. Damit Sie bei Herausforder ungen, die immer 
komplexer werden, handlungs- und erfolgsfähig bleiben.
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Berufliche Weiterbildung kostet Zeit und Geld. Sie sind also aus gutem Grund wählerisch. Das schnellste und  
billigste Programm muss nicht das beste und zielführendste für Sie sein.

UNSERE STUDIENGÄNGE

Bachelor of Arts in Business Administration
 Nebenberuflich
 Auch ohne Abitur
 International anerkannt
 Drei Jahre Studium

MBA – Master of Business Administration
 Nebenberuflich
 In zwei Jahren

Auf die Qualität in der Bildung kommt es an
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Personalentwicklung  
Kommunikations- und Führungspsychologie

Treffpunkt Wirtschaft
 Vorträge
 Messe
 Expertengespräche

Management und Technologie |  
Update für Ingenieure 

Fach-Foren
 Personal und Führung
 Marketing
 Vertrieb
 Qualität
 Einkauf

Medienwerkstatt

Technik für Kaufleute

Studium Generale – über den Tellerrand schauen 
  Kostenfreies Vortragsprogramm

WEITERBILDUNGSBEREICH

UNSERE NETZWERKVERANSTALTUNGEN
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Das heißt für uns in der Business School Alb Schwarzwald:
 Persönliche Betreuung durch die Institutsleitung
  nichts „für die Schublade“ schreiben: wir beraten Sie dabei,  
Themen für Ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu finden,  
die Sie wirklich weiter bringen

  Workshops zur Unterstützung bei Ihren transferorientierten  
wissenschaftlichen Arbeiten, damit Sie effizient schreiben können

  Dass wir gerne im persönlichen Gespräch mit Ihnen  
Ihre Vorgehensweisen reflektieren

  Repetitorien vor den Klausuren, damit Sie die Zusammenhänge  
diskutieren anstatt auswendig lernen

 Face-to-face statt E-Learning 
  Dozenten mit hohem Praxisbezug und ein großes Netzwerk von  
Experten begleiten Sie

  Exkursionen nach Berlin und ins Ausland – um über den  
Tellerrand zu blicken 

 Zugang zu vielen anderen Veranstaltungen der Business School
 Mit Betriebsbesichtigungen und vertiefenden Foren das Lernen abrunden
 Sommerfeste und andere Netzwerk-Treffen

Studieren an der Business School Alb-Schwarzwald

Ihr Weg zum Studium: 
Wir beraten Sie persönlich und vermitteln Ihnen 
auch gerne Kontakte zu Studenten und Absolventen. 
Erleben Sie, wie bei uns studiert wird, kommen Sie 
zum „Schnuppern“ – ein Vorlesungswochenende lang, 
kostenfrei und unverbindlich, die nächsten Termine 
erfahren Sie bei u.villing@bs-as.de.
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Man lernt dort, wo man sich wohlfühlt 
Bei uns werden Sie an den Vorlesungstagen mit Mittag- und Abendessen sowie Getränken und Obst versorgt (die 
Kochkünste unserer Frau Reichel und die obligatorische Versorgung mit Gummibärchen sind legendär). 

BREITES WISSEN – TIEFES DENKEN! *

*Vielen Dank an unseren MBA-Absolventen Alexander Schuhmacher für diesen Slogan!
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« Die Kern-Liebers Textile Gruppe ist Hersteller von Elementen für Strickmaschinen. Als Projektleiter komme ich 
mit allen Bereichen der Textile Gruppe, auch international in Berührung. Mit Blick auf die vielfältigen und neuen 
Aufgaben fühlte ich mich mit meiner rein technischen Ausbildung oftmals unzureichend aufgestellt. Um diese Lücke 
zu schließen, habe ich 2016 das berufsbegleitende BWL-Studium an der Business School begonnen und profitiere im 
Berufsalltag bereits jetzt davon. Den hohen Praxisbezug im Studium und den Austausch mit Kommilitonen empfinde 
ich hierbei als besonders wertvoll. Zusammenfassend kann ich dieses Studium jedem empfehlen, der sich 
berufsbegleitend im Bereich BWL weiterbilden möchte. Für mich hat sich das Studium bereits jetzt gelohnt. »

« Mein Abschluss liegt jetzt schon über drei Jahre zurück, und noch immer profitiere ich von meinem Studium. 
Neben den erlernten Methoden betrachte ich heute im Rückblick auch die dreijährige Zusatzbelastung als 
Gewinn. Das alles waren und sind Erfahrungen, von denen ich auch noch heute in meiner täglichen Arbeit profitiere. 
Ich denke gerne an die Zeit zurück und beschäftige mich auch immer wieder mit dem Gedanken daran, ob ich 
vielleicht noch einen draufsetzen und den Master machen will. Wenn, dann natürlich bei der Business School  
Alb-Schwarzwald. »

Berufsbegleitend studieren, auch ohne Abitur, Abschluss international anerkannt.

DANIEL HIRT, 36 JAHRE,  
WERKZEUGMECHANIKER UND  
FEINWERKTECHNIKER
KERN-LIEBERS KNITTING PARTS GMBH | SCHRAMBERG
www.kern-liebers.com

ALEXANDER BERNHARD,  
IT UND CONTROLLING | REFERAT PERSONAL, FINANZEN UND IT
stiftung st. franziskus heiligenbronn | SCHRAMBERG
www.stiftung-st-franziskus.de

Bachelor of Arts in Business Administration
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« Als ich vor Jahren in den elterlichen Betrieb einstieg, war ich ständig auf der Suche nach einer geeigneten Fortbildung. 
Es gestaltete sich jedoch recht schwierig, als alleinerziehende Mutter einer damals 9-jährigen Tochter zusätzlich zur 
Vollzeitbeschäftigung in der Firma auch noch verschiedene Kurse zu belegen. In der Business School war der Spagat 
zwischen Betrieb, Familie und Studium tatsächlich machbar! Die Vorlesungen fanden am Wochenende statt, 
zusätzliche (freiwillige) Workshops abends. Als Quereinsteigerin lernte ich im Studium, wie wichtig fundierte 
Kenntnisse betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge für zukunftsorientierte Entscheidungen sind. Studieren, vor 
allem mit dem Vorteil eines direkten Praxisbezugs, machte hier wirklich Spaß – nicht zuletzt wegen einer sagenhaften 
Betreuung durch Frau und Herrn Villing. Heute bin ich Studenten-Botschafterin und sehe mich in der Position einer 

„Mut-Macherin“, sollte jemand daran zweifeln, ob dieses Studium zu bewältigen ist. »
Die Auenland-Konzept KG ist eine familiengeführte Manufaktur und stellt hochwertigste Nahrung für Hunde und 
Katzen her. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf exzellente Rohstoffe und einen hervorragenden Service gelegt. 
Anna Jetter, hat im Jahrgang 2011 der Business School erfolgreich ihr Bachelor-Studium absolviert. 

ANNA JETTER, JUNIOR-CHEFIN, 
AUENLAND-KONZEPT KG,  
MANUFAKTUR FÜR TIERNAHRUNG | BALINGEN
www.auenland-konzept.de

Berufsintegriertes Studium zum

Bachelor of Arts in Business Administration 
Besuchen Sie einzelne Vorlesungen als Weiterbildung

Genaueres erfahren Sie unter www.bs-as.de oder fordern  
Sie unsere Broschüre an.



Bachelor of Arts in Business Administration
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« Am Studium an der Business School schätze ich vor allem die praxisnahe Vermittlung der Themen und die 
Möglichkeit, das Gelernte sofort in die Praxis zu transferieren. Dadurch konnte ich nicht nur mich, sondern auch 
mein Unternehmen spürbar weiterentwickeln.
Der Austausch mit den Kommilitonen ist eine gute Gelegenheit, über den Tellerrand hinaus zu blicken und neue 
Ideen zu generieren. »

« Das breit angelegte Studium an der Business School ermöglichte es mir, meine vielfältigen Interessen 
einzubringen und mich beruflich nach zwanzig Jahren als Journalist und Redaktionsleiter neu zu orientieren. 
Heute bin ich eine Art ‚Multijobber‘: Ich leite die Wirtschaftsförderung des Interkommunalen Gewerbegebietes Sulz 
am Neckar | Vöhringen InPark A81, habe die Sachgebietsleitung Kultur, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit der 
Stadt Sulz übernommen – und engagiere mich mit meinem eigenen Steinbeis-Beratungszentrum impulse.ideen.
innovation unter anderem in der Betreuung von Studierenden an der Business School. »

KATHRIN HINZ, 
FACILITY SERVICE TEAM KATHRIN HINZ E. K. | DORMETTINGEN
www.facility-service-team.de

FRANK BÖRNARD, 
WIRTSCHAFTSFÖRDERER,  
SACHGEBIETSLEITER, UNTERNEHMER,
VÖHRINGEN INPARK A81,  
STEINBEIS-BERATUNGSZENTRUM  
IMPULSE.IDEEN.INNOVATION | SULZ
www.inpark-a81.de | www.steinbeis.de/su/1997
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« Als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst der Firma Vertiv bin ich viel unterwegs. Die Business School Alb-
Schwarzwald ermöglichst es mir aber trotzdem nebenberuflich ein Studium durchzuführen. Dabei haben mir nicht 
nur die gelernten Inhalte geholfen die Organisation eines Großunternehmens besser zu verstehen, sondern meinen 
eigenen Horizont zu erweitern.
Der Austausch mit den Kommilitonen, welcher ausdrücklich gewünscht ist, trägt zusätzlich dazu bei, die eigene 
tägliche Arbeit zu reflektieren. Diese sehr positive Mischung aus Lerninhalten und der Praxisnähe haben das Studium 
für mich und Vertiv sehr wertvoll gemacht. »

Erleben Sie, wie bei uns studiert wird, kommen Sie zum „Schnuppern“ – ein Vorlesungswochenende lang, kostenfrei 
und unverbindlich, die nächsten Termine erfahren Sie bei u.villing@bs-as.de.

PAUL NOACK, 
VERTRIEBSMITARBEITER IM AUSSENDIENST,
VERTIV | LEONBERG
www.vertivco.com

« Schon nach einem halben Jahr Studium konnte ich und meine Firma Mosa African Tours stark von dem Netzwerk 
der Business School profitieren. Die Business School ist für mich nicht nur ein Ort zum Studieren sondern auch um 
Kontakte zu knüpfen. Dies hilft mir und meiner Firma im Aufbau sehr stark. »

SIMONE HÜGEL, 
GESCHÄFTSFÜHRERIN,
MOSA AFRICAN TOURS GMBH | VILLINGEN-SCHWENNINGEN
www.mosa-african-tours.de
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Statements der Unternehmen

Unsere Ideen von heute – für die Welt von morgen.
GERO Dreh · Systemtechnologie – ein Präzisionsdrehteilehersteller mit einem 
besonders vielseitigen Produktprogramm. 
Die Arbeitszeit soll von unseren Mitarbeitern als wertvolle Lebenszeit wahrgenommen 
werden. Flache Hierarchien und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 
unterstützen diesen Prozess. Der spontane Austausch und die Leidenschaft aller 
Mitarbeitenden wird benötigt, um unsere Ziele als Unternehmen zu erreichen. 
Die Studierenden haben mit einem berufsbegleitenden Studium eine direkte 
Verknüpfung von wissenschaftlicher Theorie und unternehmerischer Praxis. 
„Studieren an der Business School stellt für mich einen sehr hohen Gewinn für 
meine persönliche und fachkompetente Entwicklung dar“, so die Studentin 
Anne-Sophie Wehn. „Durch die Möglichkeit berufsbegleitend zu studieren, kann 
ich mein Wissen optimal im Betrieb einsetzten und dadurch den größtmöglichen 
Erfolg erzielen. Als mittelständisches Unternehmen, ist GERO ein hervorragender 
Partner und bietet mir interessante Einblicke in alle Bereiche.“

www.gerogmbh.de

Die ASH Group ist weltweit führender Anbieter von intelligenten Produktsys-
temen und Dienstleistungen zur Reinigung und Räumung von Verkehrsflächen 
sowie zur Pflege von Grünflächen in anspruchsvollem Gelände. Die 
Herausforderungen für die ASH Group liegen zum einen in einer zunehmenden 
Komplexität aller Geschäftsprozesse. Zum anderen geht es auch darum, in 
einer eher strukturschwachen Region langfristig über gut ausgebildetes 
Personal zu verfügen. Wir freuen uns daher sehr, dass einige unserer 
Führungskräfte ihre Ausbildung an der Business School Alb-Schwarzwald 
bereits erfolgreich mit dem Bachelor und ein Mitarbeiter mit dem MBA  
abschließen konnten.

Ein weiterer Mitarbeiter steht derzeit kurz vor seinem Bachelor-Abschluss. 
Die Business School Alb-Schwarzwald bietet uns als Unternehmen viele 
Vorteile. Das breit angelegte Studium sorgt nicht nur für den nötigen 
Wissenstransfer sondern bietet, in einer angenehmen Lernatmosphäre, 
zudem die Möglichkeit ein nebenberufliches Studium trotz eines 
herausfordernden Berufsalltages zu bewältigen. Zudem haben wir damit die 
Möglichkeit, engagierte Mitarbeiter nicht nur zu fördern sondern auch 
weiterzuentwickeln. Mit den aussagekräftigen Qualifizierungsnachweisen 
der Business School Alb-Schwarzwald bieten sich hier jedem Einzelnen 
hervorragende Zukunftsperspektiven.

www.aebi-schmidt.de

Dreh System Technologie
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GEWATEC 
Wenn Mitarbeiter studieren wollen, ist das eine prima Sache für das 
Unternehmen, in dem sie arbeiten. Weiterbildung ist immer gut – gerade bei 
Unternehmen, die auf hochqualifizierte Mitarbeiter angewiesen sind. Die 
Sache hat nur einen dicken Haken – oder genauer gesagt gleich zwei. Erstens 
ist ein Studium meistens eine Vollzeitbeschäftigung. Zweitens sind die 
renommierten Universitäten, die ein BWL-Studium anbieten, zu weit weg, um 
ein tägliches Pendeln zu erlauben. So bedeutet der Studienwunsch von 
Mitarbeitern für Unternehmen in unserer Region häufig den Verlust wertvoller 
Mitarbeiter. Die Business School Alb-Schwarzwald bietet hier eine perfekte 
Lösung: ein berufsbegleitendes, praxisnahes Studium in der Region. Von 
Gewatec haben bereits zwei Führungskräfte ein solches Studium mit Erfolg 
absolviert und eine weitere studiert aktuell im Bachelor-Studiengang. 

www.gewatec.com

BIZERBA
Um leistungsstarke und motivierte Mitarbeiter weiter zu fördern, bietet die 
Bizerba SE & Co. KG mit Sitz in Balingen die Möglichkeit, ein berufs begleitendes 
Studium an der Business School Alb-Schwarzwald zu ab sol vieren. Sechs 
Mitarbeiter haben das Angebot angenommen – drei davon haben ihren Abschluss 
bereits in der Tasche. Alle Studierenden von Bizerba sind sich einig: Ihre 
Erwartungen wurden und werden komplett erfüllt. Durch kleine 
Studiengruppen wird die Anonymität aufgehoben. Das führt zu einem guten 
Wissensaustausch unter den Kommilitonen. Die Studierenden kommen aus 
unterschiedlichen Bereichen, was den Blick über den Tellerrand fördert. 
Transparent wird dabei auch, wie andere Unternehmen mit Problemen 
umgehen – ein sehr interessanter Aspekt. Bei den Vorlesungen handelt es 
sich eher um interaktive Vorlesungen bei denen die Studierenden fragen, 
mitreden und eigene Aspekte einbringen dürfen. Aktuelle Problemfälle in 
Unternehmen werden mit den Professoren gemeinsam erläutert. Die 
Professoren gestalten also lebendige Vorlesungen ohne langweilige, sture 
theoretische Wissens vermittlung. Durch das Studium erhält jeder Studierende 
einen geschärften Blick für die Betriebswirtschaft. Dadurch wird automatisch 
unternehmerisches Denken gefördert.

www.bizerba.com



Herr Flamm, Sie haben einen interessanten beruflichen 
Werdegang hingelegt, vom Zimmermann zum Mitglied des 
Füh rungskreises eines mittelständischen Unternehmens.
Ja, ich habe den Hauptschulabschluss gemacht und dann 
eher aus Mangel an besseren Ideen die Ausbildung zum 
Zimmermann absolviert. Diese Ausbildung hat gut zu meinen 
sonstigen Interessen gepasst, z. B. dem Klettern, aber ich 
habe schon während der Lehre gemerkt, dass dieser Beruf 
für mich nicht „der Weisheit letzter Schluss“ ist. So kam ich 
als Lagerarbeiter in ein mittelständisches Industrie-
unternehmen. Dort wurde ich schon früh an Projekten 
beteiligt, wie Montageplanung und Prozessoptimierungen. 
Schließlich hatte ich das Glück eine Kaizen-Einführung 
mitmachen zu können, was in mir die Liebe zur Logistik und 
Prozessen geweckt hat. So habe ich trotz meiner vielen 
Freizeitinteressen gemerkt, dass ich im Beruf nicht so viel 
Wohlbefinden habe, wie ich möchte und dass es mir an 
Wissen fehlt. Mit mehr als sechs Jahren logistischer 
Berufserfahrung konnte ich dann die Ausbildung zum 
Industriemeister Lagerwirtschaft an der IHK Reutlingen 
absolvieren. Und da ist bei mir der Knoten geplatzt; ich habe 
gemerkt, dass ich lernen kann und habe alles aufgesaugt, 
auch andere Themen als nur die beruflichen. Es war span-
nend zu sehen, dass es auf der Welt so viel gibt, wovon ich 
noch keine Ahnung hatte. Da ich in meiner Firma keine 
weiteren Entwicklungschancen hatte, kam es nach über 10 
Jahren zu einem Wechsel. Das Angebot, in einem mit-
telständischen Handelsunternehmen die Lagerreorgani-
sati on und die Einführung einer Lagersoftware zu 
übernehmen, habe ich gerne angenommen. So was kommt 
für einen Lagerlogistiker „once in a lifetime“ und war ein 
Glücksgriff für mich. Innerhalb eines Jahres habe ich mit 
einem 12-Mann-Team das gesamte Lager umgebaut und 
komplet t reorganisier t .  Dabei hat te ich großen 
Gestaltungsspielraum und konnte das Projekt sehr 
erfolgreich abschließen. In dieser Situation kam über XING 
das Angebot der Business School, am neuen Standort in 
Balingen ein Bachelor-Studium für Business Administration 
zu absolvieren. Obwohl ich in meinem Beruf rasant weitere 
Aufgaben übernommen hatte und inzwischen für 80, später 
für 130 Mitarbeiter zuständig war, habe ich mich zum Studium 
entschlossen. Mein Arbeitgeber hat mich machen lassen 
und auch unterstützt, z. B. indem ich die anstehenden Projekte 

des Unternehmens als Themen für die Studienarbeit und 
die Thesis einbringen konnte. Kurz vor Studienende wurde 
ich Logistikleiter mit Personalverantwortung für rund 300 
Mitarbeiter. Zum Abschluss meines Studiums gab die 
Geschäftsleitung dann eine richtig schöne Feier mit den 
Mitarbeitern und setzte so einen Meilenstein und läutete 
den nächsten beruflichen Schritt für mich ein.

Sie haben sich entschieden, ein Studium berufsbegleitend 
zu absolvieren, was eine große Her ausforderung ist und ich 
bewundere alle, die das hinbekommen. Was hat Sie 
veranlasst, dieses Studium zu beginnen? Welche 
Eingangsvoraussetzungen haben Sie mitgebracht? 
Ich hatte einen großen Wissenshunger und mir war klar, 
dass ich neben dem fachspezifischen Wissen als Logistiker, 
das ich mir in der Meisterausbildung und meiner neuen 
Tätigkeit erworben hatte, noch ein breites betriebs-
wirtschaftliches Wissen aufbauen wollte, um ein größeres 
Fundament zu haben und dann in eine entsprechende Position 
zu kommen. Diese Überlegungen sind aufgegangen! Speziell 
das Studium an einem Institut der Steinbeis-Hochschule 
richtet sich ja nicht nur an Abiturienten, sondern an 
Führungskräfte und Selbstständige, die Themen aus ihren 
Firmen mitbringen. Und so profitieren die Studenten auch 
voneinander. Zu Beginn meines Studiums war ich 34 Jahre 
alt. Heute bin ich jugendliche 40.

Wieviel Unterstützung gab es auf Seiten Ihres Arbeitgebers? 
Welche Unterstützung gab es aus dem privaten Umfeld 
welche von Seiten der Business School?
Es war eine große Unterstützung, dass ich schon vor dem 
Studium einen Projekttitel hatte. An einem so großartigen 
und interessanten Projekt zu arbeiten und seitens meines 
Arbeitgebers freie Hand zu haben, hat den gewünschten 
Synergieeffekt zwischen Projekt und Studium voll zum 
Tragen kommen lassen. Ich konnte Kollegen zu bestimmten 
Themen interviewen und ich hatte die Möglichkeit zur freien 
Zeit einteilung. Später konnte ich dann auch viele Ressourcen 
der Firma nutzen. Die Themen, die ich im Studium erarbeitet 
habe, sind voll in die Arbeit eingeflossen und dadurch 
gründlicher bearbeitet worden als man das sonst hätte 
machen können. In der Zeit des Studiums sind meine priva ten 
Kontakte sehr reduziert gewesen, aber meine Le bens-
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Interview: Johannes Flamm, 

B. A.-Absolvent der Business School Alb-Schwarzwald, über 

seinen beruflichen Werdegang und sein Studium 



partnerin hat den Kontakt zu Familie und Freunden 
aufrechterhalten, das war schon sehr hilfreich. Ich weiß 
nicht, wie es ohne sie gewesen wäre. Von Villings habe ich 
viel Unterstützung bekommen, weil man immer schnell 
Antworten bekam. Herr Villing konnte einem manchmal mit 
5 Sätzen das zu eng gewordene Sichtfeld wieder öffnen. Die 
ganz wesentliche Unterstützung aber ist der Netzwerk-
gedanke, der von Villings konsequent verfolgt wird. In den 
TDR-Be sprechungen, den Repetitorien und auch auf den 
Studienfahrten lernt man Verknüpfungen zu erstellen, die 
einem helfen, Lösungsansätze für unterschiedliche 
Situationen zu finden, wie man auch lernt, Probleme gründlich 
zu analysieren und zu zerlegen, um dann Lösungsschritte 
daraus aufzubauen. So habe ich viel von den anderen 
Studenten gelernt. Es hilft einem einfach sehr, wenn man 
sieht, wie andere ein Problem ganz anders angehen als man 
selbst. Der Transfergedanke, d. h. von der Theorie zur Praxis, 
wird trainiert und ist ein wesentliches Merkmal des Studiums. 
In den Vorlesungen und Seminaren der hochkarätigen 
Dozenten habe ich verstanden, dass praktische 
Schwierigkeiten im Unternehmen mit Theorie verstanden 
und gelöst werden können.

Was haben Sie aus dem Studium an der Business School 
mitgenommen? Welche Auswirkungen hatte das Bachelor-
Studium auf Ihre berufliche Weiterentwicklung?
Meine Beförderungen hängen zu einem wesentlichen Teil 
am Studium! Das Wichtigste, was ich im Studium gelernt 
habe, war vor allem Selbstreflektion und die Bereitschaft, 
mich und meine Sichtweise zu hinterfragen. Das hilft mir 
sehr in der Mitarbeiterführung. Bei zwischenmenschlichen 
Problemen kann ich auf die Metaebene gehen und fragen, 
was für einen Konsens nötig wäre. Mir ist es z. B. wichtig, 
dass mir meine Mitarbeiter laufend Feedback geben und 
einfordern, welche Form der Unterstützung sie brauchen 
und wo ich Leine lassen soll. Ich habe mich in den Bereich 
Mitarbeiterführung erst einarbeiten müssen nach der 
Methode „learning by doing“, weil ich zunächst vor allem 
fachliches Wissen mitgebracht habe. Die Theorie, die ich 
im Studium gelernt habe, trägt zu meiner Souveränität und 
zum Ansehen im Unternehmen bei. Mittlerweile habe ich 
weitere Karriereschritte in Angriff nehmen können. Zudem 
bin ich verantwortlich für die gesamte logistische 

Konzeptionierung des gerade entstehenden Neubaus an 
unserem Hauptstan dort. Hier konsolidiere ich insgesamt 
11 Standor te in ein Gesamtkonzept und muss so 
unterschiedlichste Pla nungsparameter koordinieren und 
auf über 50.000m² und einer Höhe von 16 Metern in unseren 
Neubau unterbringen. Der Lern- und Spaßfaktor ist dabei 
sehr hoch. Last but not least bin ich nun Mitglied des 
Führungskreises, eines fünfköpfigen Gremiums, das im 
Unternehmen die Auf gaben einer operativen Geschäftsführung 
übernimmt. Auch hier sind meine Aufgaben naturgemäß 
breit gefächert und überaus spannend. Die Führung eines 
mittelständischen Großhandelsunternehmens mit ca. 500 
Mitarbeitern und rund 70.000 lagernden Artikeln, das sich 
unter anderem durch seine logistische Strategie maßgeblich 
von den Wettbewerbern unterscheidet, ist für mich natürlich 
ein Highlight. Es ist toll, in einem Unternehmen etwas 
bewirken zu können, das innovativ am Markt agiert, konstant 
wächst und dem seine Mitarbeiter als relevanter Erfolgsfaktor 
am Herzen liegen. Solche Kombinationen findet man nur 
im Mittelstand. Alle diese Karriereschritte basieren zu 
großen Teilen auf den Erfahrungen und dem Wissen, das 
ich mir während des Studiums an der Business School 
angeeignet habe.

Sie haben einmal in einem Gespräch erwähnt, dass Sie sich 
während des Studiums verändert haben. Können Sie 
beschreiben, welche Veränderungen das waren?
Das ist sicherlich, dass ich auf die Metaebene gehen kann 
und die Fähigkeit zur Selbstreflektion erworben habe. Ich 
bin insgesamt souveräner und gefestigter geworden, aus 
dem Wissen heraus, dass ich auf einen vollen Werkzeugkoffer 
mit breit gefächerten Methoden zurückgreifen kann. 
Rückblickend würde ich das Studium sofort wieder 
machen – selbst wenn es mich beruflich nicht weiter gebracht 
hätte – einfach weil es mir persönlich so viel gebracht hat, 
und zwar speziell bei Villings, denn die sind auch in der Welt 
der Hochschulen nochmal etwas ganz Besonderes.

Herr Flamm, ich danke Ihnen recht herzlich für das 
Gespräch.  
Das Interview führte Beate Ott, Dipl. Psych., Dipl. Ing. (FH), 
Expertenrat der Business School
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Erleben Sie, wie bei uns studiert wird, kommen Sie 
zum „Schnuppern“ – ein Vorlesungswochenende lang, 
kostenfrei und unverbindlich, die nächsten Termine 
erfahren Sie bei u.villing@bs-as.de.

Executive MBA

  Vertiefte Kenntnisse in Unternehmensführung, z. B. Globalisation, Finance,  
Entrepreneurship & Strategy, Law, Project Management & Organization

 Führungspsychologie: Mit Menschen gut umzugehen und wirksam führen zu können
 sich und das Unternehmen souverän präsentieren

Wichtig ist nicht, wo man heute steht, sondern wo man morgen sein möchte.  
Den Blickwinkel zu erweitern, neugierig bleiben, um so ein großes Stück voraus zu sein.

Das MBA-Studium an der Business School Alb-Schwarzwald befähigt Sie, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 
noch besser zu verstehen und schwierige Projekte effizient zu managen. Sie lernen, die Prozesse in Ihrem Unterneh-
men besser zu verstehen und an den entscheidenden Stellschrauben zu drehen. Sie eignen sich ein profundes  
Wissen an und können mitreden – Ihnen macht niemand mehr etwas vor! Die konsequente Arbeit an Ihrer emotionalen 
Kompetenz und Ihrer Kommunikationsfähigkeit macht Sie zu einer guten Führungskraft.
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Im Fokus:  

Führungskompetenzen ausbauen

2 Jahre praxisorientiert, überwiegend auf Deutsch»



Prof. Peter Kramny

Detlef Burger | marketing & sales | CEO | BESTec-etp Freiburg 
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http://bs-as.de/studieren/executive-mba

Danny Schwarz | Leiter Vertrieb | Gebr. Schwarz GmbH | Rottweil-Neukirch
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Alexander Schuhmacher | Business Development Manager
Was hat das MBA-Studium mir gebracht? Ich will hier nur ein paar Aspekte 
von ganz vielen anführen. Alle gelehrten Module sind von hoher Bedeutung. 
Sie stellen sicher, dass das benötigte Fachwissen in der Praxis abrufbereit 
ist. Besonders wertvoll fand ich die Erweiterung des Fachwissens im Bereich 
„Kommunikations- und Führungspsychologie“ und „Management“. Der 
Fokus des Studiums lag auf der Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen 
Teilnehmers in seinem speziellen Umfeld. Die Vielzahl an transferorientierten 
kleinen bis großen praxisorientierten Projekten (Thesis) ermöglichten es, 
relevante Themen aus dem eigenen Bereich zu hinterfragen und zu 
durchleuchten. 

Ein weiterer Punkt, der mir sehr viel gebracht hat, ist die Erweiterung der 
eigenen Intuition. Situationen, Sachverhalte, Probleme kann ich mittlerweile 
auf Anhieb einschätzen und daraus Entscheidungen ableiten. Die 
Zusammenhänge, Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Studium helfen 
offenbar unbewusst dabei, gute Lösungen zu finden. Ich bin mir sicher, dass 
zum einen das berufsbegleitende transferorientierte Studium an der 
Business School Alb-Schwarzwald und zum anderen die Berufserfahrung 
zur Schärfung dieser Kompetenz beigetragen haben. 

Abschließend möchte ich jedem das MBA-Studium an der Business School 
Alb-Schwarzwald empfehlen, der sich in folgendem Resumee wiederfindet:

Breites Wissen – tiefes Denken!

Breites Wissen – tiefes Denken!
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http://bs-as.de/studieren/executive-mba

Danny Schwarz | Leiter Vertrieb
Nach meiner sehr technischen Ausbildung, die bereits im technischen 
Gymnasium Rottweil begonnen hat, und meinem Maschinenbau- und 
Mechatronik-Studium an der Hochschule Furtwangen University, wollte ich 
mich speziell in Richtung Finanzen, Controlling und Führungsaufgaben 
weiterentwickeln. Da das MBA-Studium sich genau auf diesen Bereich 
fokussiert, war es für mich klar, dass ich einen MBA-Studiengang belegen 
wollte. 

Haben sich meine Erwartungen an den MBA erfüllt? Ja. Ohne hier auf alles 
eingehen zu wollen, wovon ich profitiert habe, war ich speziell mit dem 
vermittelten Wissen und Know-how sehr zufrieden. Nicht nur durch 
verschiedene Lehrveranstaltungen, sondern auch teilweise durch die 
unterschiedlichen Dozenten, die das jeweilige Thema aus einem anderen 
Blickwinkel betrachtet haben. Zusätzlich zu jedem theoretischen Teil gab es 
noch den direkten Praxisbezug durch Diskussionen mit Praktikern und 
verschiedene Firmenbesichtigungen, in denen erklärt wurde, wie sie diese 
Themen behandeln. 

Zudem wurde auf die Wünsche der Studenten ganz konkret eingegangen und 
diese wurden auch soweit wie möglich erfüllt. So zum Beispiel der Wunsch 
auf eine Vertiefung des Themas „Bilanzen“. Dazu wurde speziell ein Dozent 
eingeladen, der sich dieses Themas angenommen hat.

Auch zum Allgemeinwissen hat mein MBA-Studium viel beigetragen, speziell 
bei den beiden Exkursionen nach Berlin und Brüssel. Ein starker Fokus lag 
auf der Politik, in die wir auf sehr spannende Art und Weise einen Einblick 
bekamen. Interessant und erkenntnisreich war z. B. der Besuch beim BND, 
wo ein „Geheimagent im Ruhestand“ von seinen Tätigkeiten berichtet hat! 
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Up to date sein, dazulernen ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand?

Sich mit anderen austauschen, Teil eines Netzwerks sein?

Kommen Sie zu einzelnen Vorlesungen (Bachelor und MBA) oder auch zu ganzen Themenblöcken  
an die Business School, nehmen Sie an Studienreisen teil. Wir stellen gemeinsam mit Ihnen Ihr ganz  
individuelles Programm zusammen.

Themenbeispiele:
 Betriebswirtschaft
 Organisation
 Volkswirtschaft
 Marketing
 Personalmanagement
 Finanzmanagement – Accounting und Controlling
 Wirtschaftsrecht
 Arbeitsrecht
 Unternehmensführung
 Führungspsychologie 
 Logistik und Produktionsmanagement
 Methoden zur Problemlösung
 Informations- und Kommunikationstechnologie
 Innovationsmanagement
 Finanzierung von Unternehmen
 Projektmanagement
 Interkulturelles Management
 Präsentation
 Medienkompetenz
 Studienreisen

Studieren ohne Prüfungen –
auch das geht
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2222

Studieren mit Weitblick  

Exkursionen nach Berlin und ins Ausland gehören bei uns dazu
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Technik für Kaufleute

Themen:
 Metalle als Werkstoff
 Bearbeitung von Metallen
 Mechanische Komponenten / Messtechnik
 Kunststoffe und ihre Verarbeitung
 Normen – Technische Zeichnungen

 Elektrotechnik – Antriebstechnik
 Elektronik
 Automatisierung
 Informationstechnologien

24

Technik muss einfach und übersichtlich  
erklärt werden
Sie brauchen keine Formeln, keine komplexen  
Diagramme, nicht die dritte Ausnahme von der  
Regel, sondern Sie brauchen einen Überblick.

Mit Bildern erklären
Wir verstehen Technik viel besser, wenn wir  
Bilder dazu sehen. So besteht das Manuskript  
aus Hunderten von Bildern, die Ihnen helfen,  
sich die Technik vorzustellen.

Zusammenhänge prägnant darstellen
Sie sollen sich nach Jahren noch an die Inhalte  
des Kurses erinnern, deshalb besteht der Kurs  
aus vielen Beispielen.
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http://technik-für-betriebswirte.de

Wer fragt, der lernt…
Bringen Sie Ihre Fragen mit und Sie werden sehen, 
Technik ist nicht schwer zu verstehen.

Auch mal nachschlagen zu können
Sie bekommen ein umfangreiches Manuskript mit 
vielen Abbildungen. Wenn Sie dann mal etwas nicht 
mehr ganz genau wissen, hilft ein kurzer Blick und 
Sie haben es wieder verstanden.

Zu jedem Thema eine Unternehmensbesichtigung
Direkt an der Maschine zu stehen, sehen wie  
Technik in der Produktion funktioniert, damit wird 
Technik „greifbar“ und erfahrbar. Das hilft Ihnen, 
sich selbst nach Jahren noch an die wichtigsten 
Technologien zu erinnern.



26

Führungspsychologie

Mit Menschen gut umgehen und wirksam führen können – darauf kommt es im Führungsalltag an

Intensivkurs Kommunikations- und Führungspsychologie mit dem bekannten Schulz von Thun Institut Hamburg

Freitags  14:00 – 21:30 Uhr
Samstags  8:30 – 16:30 Uhr

 Theorie der Methoden und Modelle mit Praxisanteil

Die Seminartage in der Übersicht

Jeweils ca. drei Stunden

 Anwendung der Modelle und Transfer in die Praxis

10 Tage 15 Übungsabende

Dipl. Psych. Stephan Bußkamp Ute Villing



Personalentwicklung 

Aktuelle Themen aus der Personalarbeit
 Personalentwicklung
 Umgang mit Konflikten
 Gesundheitsmanagement
 Interkulturelles
 Wiedereingliederung
 Psychische Krankheiten
 Menschenkenntnis

http://führungspsychologie.info

Mitarbeiter so führen, begleiten und weiterentwickeln, dass sie gerne im Unternehmen bleiben

27

Martin Volz-Neidlinger Dietmar Gebert

Prof. Dr. Andrea Cnyrim
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Managementwissen für Ingenieure

Sie bekommen wichtige Einblicke in zentrale Themen  
des Managements,
  um betriebswirtschaftliche Zusammenhänge  
besser zu verstehen,

  um als Techniker oder Ingenieur wertvolle  
Impulse geben zu können,

  um gezielt mitdiskutieren und fundiert Stellung  
nehmen zu können,

  und nicht zuletzt, um durch zusätzliches Wissen  
im Beruf noch erfolgreicher zu sein.

Für Techniker und Ingenieure

An insgesamt 10 Seminartagen  

über mehrere Wochen verteilt
Typischer Seminartag

8:30 Uhr bis ca. 15:00 Uhr
Managementwissen

ab 15:00 Uhr
Unternehmensbesichtigungen

Ein Update in neuesten Technologien

Wir besichtigen Unternehmen, um neueste Technologien 
zu sehen und zu erleben. Das ist spannend, inspirierend 
und liefert ein wichtiges Update,
 um neue Ideen für die tägliche Arbeit zu bekommen,
  um Anregungen aus den unterschiedlichsten Branchen 
zu erhalten (gerade aus fremden Branchen kommen  
oft entscheidende Impulse und der nötige Weitblick),

 um interessante Produkte und Verfahren zu sehen,
  um Ansprechpartner für Problemlösungen kennen-
zulernen.
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Wie wir Management und neueste Technologie  

zusammenbringen und wie Sie davon profitieren

Netzwerk mit anderen Ingenieuren
Dieser Studienlehrgang verhilft Ihnen außerdem zu einem wertvollen Netzwerk. Sie lernen im Kurs und durch die 
vielen Unternehmensbesuche weitere Ingenieure und Techniker kennen. Sie erfahren, wie diese in Ihren Bereichen 
Technik gestalten. Sie tauschen sich untereinander aus und profitieren gegenseitig von Ihren Erfahrungen. So ent-
stehen wertvolle Ideen und zudem Netzwerke, von denen Sie noch lange profitieren.

Studienlehrgang mit Hochschulzertifikat

Management- und Technologie-Update  
für Techniker und Ingenieure

Aktuelles Best-Practice-Wissen aus Betriebswirtschaft und Technik

PRODUKTENTWICKLUNG
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NEUE TECHNOLOGIEN

Präsentationstraining  
für Techniker und Ingenieure

Komplexe Technik verständlich darstellen – in Besprechungen, im Projektgeschäft, im Kundenkontakt

Informieren Sie sich  
im Detail:
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Medien- und Kameratraining für Fach- und Führungskräfte

Medienwerkstatt

In der Kürze liegt die Würze – stimmt – darin liegt aber auch die Gefahr bei Fernsehen, Hörfunk, Internet. In wenigen 
Sekunden kann man sich um Kopf und Kragen reden, kann man mit einem unbedachten Wort, einer unglücklichen 
Geste alles ruinieren. Aber wie man es richtig macht, ist schnell gelernt: 

Bei diesem Training mit Videokamera-Begleitung  
geht es um:
  prägnantes Formulieren
  authentische und glaubwürdige Ausstrahlung
  kameragerechte Körpersprache
  das richtige Outfit
  Präsenz in Statement und Interview
  Krisen-Kommunikation
  Umgang mit Lampenfieber

ANDREA MÜLLER arbeitet seit über 25 Jahren als 
Journalistin im Fernsehen, beim Radio und bei den 
Print-Medien. In dieser Zeit hat sie sich zum erfahrenen 
Medien-Prof i  ent w ickelt .  Um dieses W issen 
weiterzuvermitteln, hat sie eine zusätzliche Ausbildung 
zum Trainer und Coach absolviert. Außerdem ist sie 
eine von nur neun zertifizierten Medientrainerinnen 
Deutschlands (Steinbeis-Hochschule Berlin). Der 
Hauptfokus ihrer Arbeit liegt auf Medientrainings u. a. 
von Führ ungskr äf ten,  W ir t  schaf tsver tretern, 
Journalisten, Studenten und Nachwuchskräften 
(Hochschule der Medien, Stuttgar t, Institut für 
Moderation).
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Schreibwerkstatt

So kommen Sie mit Ihrem Unternehmen in die Presse
Das eigene Unternehmen und seine Leistungen in Fachmedien, Zeitschriften und Zeitungen zu platzieren, ist gar 
nicht so einfach. Von selbst wird die Presse nämlich meist nur in Ausnahmefällen auf Sie aufmerksam. Trotzdem 
lohnt es sich. Denn positive Berichterstattung ist kostenlose Werbung – und sie wird als sehr authentisch und 
glaubwürdig wahrgenommen.

In diesem Modul geht es um eine gelungene Pressearbeit für Ihr Unternehmen  
oder Ihre Organisation. Dazu gehören folgende Inhalte:
  Gute Themen finden: Was drucken die Printmedien gerne ab?  
Welche Nachrichten greifen sie mit Vorliebe auf? 

  Pressemeldungen formulieren: Wie muss ein Text aufgebaut und  
geschrieben sein, sodass die Presse ihn gerne aufgreift?

  Richtiges Vorgehen bei der Verbreitung: An welche Zeitungen,  
Zeitschriften und Fachmedien sollte eine Pressemeldung gesendet werden?  
Durch welches Vorgehen lässt sich die Chance auf einen Abdruck erhöhen?

JUDITH ENGST (MBA) ist Wirtschaftsjournalistin. Seit 
über 12 Jahren arbeitet sie freiberuflich für verschiedene 
Zeitungen, Zeitschriften, Informationsdienste und 
Fachmedien. Daneben ist sie als Buchautorin be-
kannt – unter anderem für das Bibliographische Institut 
(Duden-Ratgeber), den Wiley-Verlag (Dummies-Ratgeber) 
und den FinanzBuch Verlag (Börsen-Ratgeber).



Netzwerken wird an der Business School GROSS geschrieben
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Alumni

Studium Generale – für alle, die gerne über den Tellerrand hinausschauen.



Netzwerken wird an der Business School GROSS geschrieben
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Sommerfest

Studium GeneraleTreffpunkt Wirtschaft
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Einblicke in Denk- und Arbeitswelten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen

einzelne Vortragsabende zu verschiedensten Themen, kostenfrei

Studium Generale – für alle,  

die gerne über den Tellerrand hinausschauen
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Sich auf Augenhöhe mit Führungskräften anderer Branchen austauschen

Einblicke in die Methoden anderer Unternehmen gewinnen 

Impulsvortrag und moderierter Erfahrungsaustausch

Aktuelle Trends erkennen

Tipps und Tricks aus der Praxis für die Praxis, um die neuen Ideen  
im eigenen Unternehmen umsetzen

Netzwerke bilden

Veranstaltungszeitraum 16:30 – 20:00 Uhr

Foren – Erfahrungsaustausch für  

Fach- und Führungskräfte
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Themengebiete der Foren:
 Personal und Führung
 Marketing
 Vertrieb
 Qualität
 Einkauf
 Controlling
 Unternehmensführung
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Netzwerken an der Business School
Innovativ sein – das wollen viele. Aber Hand aufs Herz: Wer schafft das schon? Jedenfalls kein 
Unternehmen, das nur im stillen Kämmerchen vor sich hinwurschtelt. Was läge da näher, als sie 
bei einer kleinen, feinen Messe zusammenzubringen? Sie zum zwanglosen Austausch unter-
einander zu animieren. Und staunend zuzusehen, wie dabei branchenübergreifend die pfiffigsten 
Ideen entwickelt werden. Wir laden Sie ein: Vernetzen Sie sich mit anderen Menschen und  
Unternehmen. Und profitieren Sie von der Innovationskraft, die in einem solchen Netzwerk 
steckt.

Treffpunkt Wirtschaft

 Messe und Ausstellung
 Vorträge
 Expertengespräche

Alle 2 Jahre
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Botschafter

Studenten sprechen über das Studium

Wer Infos aus erster Hand haben möchte, frägt einfach die Botschafter
Auch wenn es umfangreiche Informationen zum Studium gibt, stellen sich für Interessenten 
immer Fragen wie „Schaffe ich das auch?“, „Bringt mir denn das Studium in meinem Beruf 
tatsächlich etwas?“

Niemand kann diese Fragen besser beantworten als die, die selbst an der Business School 
studieren oder das Studium bereits abgeschlossen haben. Die Studenten wissen ganz genau, 
wo der Schuh drückt – und sie wissen, wie man mit den Anforderungen am besten umgeht.  
Wie viel Zeit man hinein stecken muss und was es später tatsächlich bringt, mit engem Bezug 
zur Praxis zu studieren. 

Die Botschafter stellen gerne ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung. Nehmen Sie ein-
fach direkt und persönlich Kontakt auf.

 
http://bs-as.de/studieren/studentische-botschafter/

Christoph Kampmann Frank Otterbach

Das Studium hat mich derart  

überzeugt, dass ich es als  

Aufgabe ansehe, diese  

Überzeugung weiterzugeben. 
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Anna Jetter

Engelberd Leib Beate Faust

Frank Börnard

http://bs-as.de/infos-und-services/videos/
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Kommen Sie doch einfach mal vorbei!

   Sie können gerne einmal zu einer kostenfreien  
Schnupper-Vorlesung kommen
  einzelne Vorlesungen als Weiterbildung buchen
  Kurse zu interessanten Themen besuchen oder
   sich zu kostenlosen Studium Generale-Vorträgen anmelden

Wir freuen uns über Ihr Kommen!

Unsere Veranstaltungsübersicht 

http://bs-as.de/veranstaltungen 
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http://bs-as.de/

Lassen Sie sich persönlich beraten.
Ganz einfach und flexibel von zu Hause aus über die 
Telefonnummer +49 7426 9319875 – oder vereinbaren 
Sie mit uns einen Termin.

info@bs-as.de



Post- und Verwaltungsadresse
Königsheimer Str. 15, 78559 Gosheim

Tel.: +49 7426 9319875
E-Mail: info@bs-as.de, Web: www.bs-as.de 

Studienorte:  
Rottweil, Wilhelmshall 36

Balingen

Die 1998 gegründete private, staatlich anerkannte Stein-
beis-Hochschule Berlin (SHB) bietet Studierenden und 
Unternehmen auf Basis des Projekt-Kompetenz-Kon-
zeptes berufsintegrierte und praxisorientierte Studien-
programme mit staatlich anerkannten Abschlüssen und 
forscht an anwendungsbezogenen Problemstellungen. 
Das Bildungsportfolio reicht von Zertifikatslehrgängen 
über Studiengänge bis hin zur Promotion. In den Kom-
petenz bildenden Studiengängen entwickeln Studieren-
de in Kooperation mit Unternehmen Projekte, die sie vor 
Ort im projektgebenden Unternehmen realisieren.

Die SHB ist ein Unternehmen im Steinbeis-Verbund, der 
weltweit im unternehmerischen Wissens- und Techno-
logietransfer aktiv ist. Das Dienstleistungsportfolio der 
fachlich spezialisierten Steinbeis-Unternehmen im Ver-
bund umfasst Forschung und Entwicklung, Beratung 
und Expertisen sowie Aus- und Weiterbildung für alle 
Technologie- und Managementfelder.

www.steinbeis.de 15
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