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Mit dem nächsten Lehrgang, der im Janu-
ar 2016 startet, feiert der H2 sein 10-jähri-
ges Jubiläum. Thomas Böckenholt, stellv. 
Abteilungsleiter Personalentwicklung an 
der WWU Münster, blickt zurück. 

Als im Herbst 2005 mit der Konzep-
tion des Qualifizierungslehrgangs 
begonnen wurde, war die wich-

tigste Entscheidung bereits gefallen. Der 
damalige Oberverwaltungsdirektor der 

WWU, Werner Brüning, heute Vizepräsi-
dent der Hochschule für Gesundheit in 
Bochum, hatte begonnen, die Idee eines 
kompakten und auf die Hochschulen in 
NRW zugeschnittenen Fortbildungsfor-
mats für Tarifbeschäftigte auf der Ebene 
des mittleren Dienstes umzusetzen.

Ziel war es, einen Lehrgang zu konzipie-
ren, der in deutlich kürzerer Zeit als der 
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ich freue mich, Ihnen mit unserem 
Newsletter einen kleinen Einblick in 
die Arbeit der WWU Weiterbildung ge-
meinnützige GmbH zu geben. Neben 
unseren Newslettern zum Marketing 
Executive Program und zum Masterstu-
diengang Nonprofit-Management, die 
es schon seit längerer Zeit gibt, halten 
Sie heute unseren ersten allgemeinen 
Newsletter in den Händen, der Sie zu-
künftig drei Mal pro Jahr über unser 
Weiterbildungsprogramm informiert. 

In diesem Newsletter blicken wir auf 
das vergangene erste Halbjahr 2015 zu-
rück. In dieser Zeit ist einiges passiert! 
So konnten wir unter anderem zwei 
große Jubiläen feiern. Zum einen wird 
der H2-Lehrgang für Mitarbeiter der 
Hochschulverwaltung 10 Jahre alt. Un-
ten lesen Sie, wie Thomas Böckenholt 
(stellv. Abteilungsleiter Personalent-
wicklung der WWU Münster) das erste 
Jahr erlebt hat. Zum anderen feiert auch 
das Marketing Executive Program Jubi-
läum. Der nunmehr 10. Jahrgang hat 
sein Studium begonnen. Einen Bericht 
dazu finden Sie auf Seite 7. Wir können 
aber nicht nur glücklich auf diese bei-
den Erfolgsgeschichten zurückblicken, 
sondern auch einen Blick in die Zukunft 

werfen. Im nächsten Jahr starten zwei 
neue Masterstudiengänge an der WWU 
Weiterbildung. Im Masterstudiengang 
„Hochschul- und Wissenschaftsma-
nagement“ können sich angehende 
und erfahrene Führungskräfte wis-
senschaftlicher Einrichtungen auf die 
verschiedenen Managementfelder im 
Hochschul- und Wissenschaftsbereich 
spezialisieren. Der englischsprachige 
Master „Visual Anthropology, Media & 
Documentary Practices“ betrachtet die 
spannende Mischung aus Visueller An-
thropologie, Dokumentarfilm, Fotogra-
fie, Dokumentarkunst, Kulturmedien 
und Medienanthropologie. Mehr dazu 
auf den Seiten 3 und 5. Ich wünsche 
Ihnen eine spannende Lektüre! 

Ihre 
Dr. Kristin Große-Bölting,
Geschäftsführerin
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WEITERKOMMEN NUR MIT MASTER?
Karriere in der IT

Christin Petermann ist Studierende im 
Masterstudiengang IT-Management bei der 
WWU Weiterbildung. Aktuell arbeitet sie als 
Anwendungsentwicklerin und -beraterin bei 
CLAAS in Harsewinkel.

Laut einer aktuellen Studie des IT-Bran-
chenverbandes BITKOM wird für eine 
Laufbahn in einem IT-Beruf eine einschlä-
gige Hochschulausbildung immer wich-
tiger. Rund die Hälfte der Unternehmen 
im Bereich Informationstechnologie und 
Telekommunikation wollen künftig stär-
ker als bisher auf Master-Absolventen 
zurückgreifen. Wir sprachen mit Christin 
Petermann, Studierende im Master IT-Ma-
nagement bei der WWU Weiterbildung, 
über die Beweggründe für ihr Studium 
und die Rolle von Frauen in der IT. Christin 
arbeitet als Anwendungsentwicklerin und 
-beraterin bei CLAAS in Harsewinkel und 
hat einen berufsbegleitenden Bachelor 
in Informatik-Betriebswirtschaft an der 
VWA Emscher-Lippe in Kooperation mit 
der Fachhochschule Gelsenkirchen absol-
viert.

Christin, teilst du die Erfahrung, 
dass es nur mit dem Master auf der  
Karriereleiter bergauf geht? Hast 

du dich deshalb für das Studium des IT-
Managements bei der WWU Weiterbildung 
entschieden? 
Für ein berufsbegleitendes Studium habe 
ich mich entschieden, weil es mir wichtig 

ist, praktische Erfahrungen zu sammeln 
und den Anschluss im Unternehmen nicht 
zu verlieren. Mein voriges Studium wurde 
von der VWA Emscher-Lippe in Kooperati-
on mit der FH Gelsenkirchen organisiert. 
Dort konnte ich bereits erleben, wie ein 
Studium neben dem Job abläuft. Der gro-
ße Vorteil: Man kann das Erlernte direkt 
in die Praxis umsetzen. Und so lässt sich 
auch schnell beurteilen, ob das Studium 
etwas bringt. Die Erfahrungen aus dem 
Bachelor waren für meine Masterstudien-
wahl entscheidend. Mein Bachelor an der 
FH war sehr praxisnah angelegt und ich 
wollte mir selbst beweisen, dass ich die 
Hürden eines universitären Studiums und 
die Anforderungen des wissenschaftli-
chen Arbeitens erfüllen kann. Damit habe 
ich mir auch den Weg für eine Promotion 
offen gehalten. Zudem fällt mit einem 
Universitätsabschluss die leidige Dis-
kussion „Was ist mein Master eigentlich 
wert?“ weg, zumal die Universität Müns-
ter ein Aushängeschild ist. Auf Münster 
ist die Wahl auch gefallen, weil mich die 
Inhalte des Studiums ansprachen. Es war 
vieles dabei, das ich auf den ersten Blick 
noch nicht kannte. So sind zum Beispiel 
das Modul „Business Intelligence“ und 

bis dahin von den meisten Hochschulen 
beschickte dreijährige A2-Lehrgang der 
kommunalen Studieninstitute in NRW, 
hochschulspezifische Qualifikationen für 
die Übertragung von Aufgaben auf der 
Ebene des gehobenen Dienstes vermit-
telt.

Innerhalb kürzester Zeit wurden in einer 
hochschulübergreifenden Arbeitsgruppe 
die thematischen Säulen und inhaltli-
chen Schwerpunkte erarbeitet und die 
organisatorische Umsetzung des Konzep-
tes beschlossen.

Ich selbst durfte anschließend als Mit-
arbeiter im damaligen „Dezernat 1.4 – 
Wissenschaftliche Weiterbildung“ echte 
Pionierarbeit leisten. Unter der Leitung 
von Matthias Merz, damaliger und heuti-
ger Geschäftsführer der AWA Außenwirt-
schaftsakademie GmbH und gemeinsam 

mit Cristina Tinkl, seinerzeit Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Wirtschaftsrecht, wurden die theoretisch 
formulierten Module mit Leben gefüllt. Es 
wurden Dozenten gewonnen, Inhalte ab-
gesteckt, Flyer konzipiert und gedruckt, 
Räume gebucht und Überzeugungsarbeit 
bei den Hochschulen in NRW geleistet.

Das große Engagement aller Beteiligten 
wurde mit dem Start von 23 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern aus 5 Hochschulen 
am 6.10.2006 belohnt. Die Zahl der ent-
sendenden Hochschulen ist seitdem 
stetig gewachsen. Auch das Lehrgangs-
konzept ist in den letzten Jahren laufend 
optimiert worden und orientiert sich in-
haltlich bestmöglich an den sich stetig 
ändernden Herausforderungen der Hoch-
schulen in NRW. Ich freue mich über 10 
Jahre „H2“ und gratuliere der WWU Wei-
terbildung gemeinnützige GmbH, die seit 

2006 Trägerin des Lehgangs ist, zu einem 
Erfolgslehrgang in ihrem umfangeichen 
Qualifizierungsportfolio sowie allen bis-
herigen und auch zukünftigen Absolven-
tinnen und Absolventen zu einem richti-
gen Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn.

 JETZT ANMELDEN!
 
Der 10. Lehrgang startet am 7. Janu-
ar 2016 in Münster. Anmeldungen 
werden bis zum 13. November 2015 
entgegen genommen. Weitere Infor-
mationen  und Anmeldung unter:               
www.www-weiterbildung.de/h2 oder 
bei unserer Studiengangskoordinato-
rin Sandra Morales-Maag, Ass. jur.:

moraless@uni-muenster.de
Tel.: 0251/83-24762
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insbesondere das Thema „Big Data“ 
sehr wertvoll für mich, weil viele Unter-
nehmen auf den Zug aufspringen wollen. 
Ein weiter Grund sind die neun Wochen 
Präsenzphasen in Münster. Ein reines 
Online-Studium mit vollständiger Selb-
storganisation hätte ich vielleicht nicht 
geschafft, da mein Job sehr einnehmend 
ist. Die Präsenzphase verpflichtet mich 
dazu, mich intensiv mit dem Thema zu 
beschäftigen. 

Wie ist deine Einschätzung: Ist ein Mas-
ter von einer Universität besonders för-
derlich für deinen weiteren Karriereweg?
Das ist schwer einzuschätzen. Viele Kol-
legen meinen, dass der Master nicht 
unbedingt notwendig sei. Ich bin nicht 
dieser Meinung. Es ist für einen selbst 
der Beweis, dass man auch universitären 
Herausforderungen gerecht werden kann. 
Der Master befähigt dazu, weitergehende 
Fachliteratur zu verstehen und so neue 
Erkenntnisse für die Praxis zu gewinnen. 
Das gibt die FH eher nicht her. An der FH 
kommt man zum Teil mit praxisnahen 
Belegen aus, an der Uni müssen wissen-
schaftliche Belege gefunden werden. Ich 
finde es wichtig, dass man so etwas er-
lernt und glaube, dass das für das berufli-
che Fortkommen von Vorteil ist. Ich habe 
eine andere Sichtweise auf die Dinge ge-
wonnen.

Wie lässt sich der Lernaufwand für das 
Studium mit deinem Arbeitsalltag ver-
binden? Hast du Ratschläge für deine 
Kommilitonen?
Mein Vorteil ist mein Gleitzeitkonto. Die 
aufgebauten Stunden setze ich für die 
Präsenzphasen ein. So kann ich trotzdem 
noch Urlaubstage zur Erholung nutzen. 
Ich finde es nicht schlimm, für das Stu-
dium in der freien Zeit zu arbeiten, weil 

mich die Themen interessieren. 

Du bist die einzige Frau im Studiengang. 
Hättest du gerne weibliche Verstärkung?
Ich bin es gewöhnt, eine von wenigen 
Frauen zu sein, insbesondere in meinem 
Bereich, der Anwendungsentwicklung. 
Wenn man dann auch noch im Studium 
allein ist, wünscht man sich schon weib-
liche Verstärkung. Man hat einfach eine 
andere Kommunikationsebene unter 
Frauen, man kann andere Themen an-
sprechen.  

Haben es Frauen schwerer in der IT-Bran-
che als Männer? Wie sind deine Erfah-
rungen?
Ich glaube, das hängt vom Bereich der IT 
ab. Im Bereich Projektmanagement sind 
die Frauen gut vertreten. Diese haben oft 
BWL studiert und legen den Schwerpunkt 
auf die Organisation und fachliche Kon-
zeptionsphase von Projekten. In der klas-
sischen IT ist das nicht der Fall. Ich war 
bislang bei drei Arbeitgebern und kann 
für alle sagen, dass man als Frau auf sich 
aufmerksam machen und sich durchset-
zen muss. Insbesondere unternehmens-
extern, zum Beispiel auf Schulungen, wird 
einem als Frau oft mangelndes Können 
unterstellt. Wenn die Männer aber erst 
erkannt haben, die kann das, folgt das 
Ansehen. Man merkt den Stolz der Kolle-
gen. Und dann ist es von Vorteil, eine der 
wenigen Frauen zu sein. Wenn man Leute 
im Hintergrund hat, die einen bestärken, 
dann ist alles erreichbar. Man darf sich 
nicht einschüchtern lassen und sollte 
sich Hilfe holen. Man hat die Möglich-
keit, in dieser Branche etwas zu werden. 
Alles ist im Grunde möglich – das könn-
te viele Frauen bestärken. Und die Frau-
en, die schon da sind, bekommen dann 
weibliche Unterstützung. Dann sind sie 

keine Sonderlinge mehr, sondern es ist 
normal, dass Frauen in der IT tätig sind. 
Das mangelnde Interesse von Frauen an 
der IT-Branche liegt vermutlich auch an 
ihrem Ruf, man müsste ein „Nerd“ oder 
„Kellerkind“ sein, um sich für IT-Fragen zu 
interessieren. Ich sage, man ist durchaus 
tageslichttauglich, wenn man in der IT ar-
beitet (lacht).

Was ist das Tolle an deinem Beruf?
Mir gefällt es besonders, dass ich immer 
verschiedene Problemstellungen habe. 
Ich durchlaufe in jedem Projekt komplett 
einmal alles: Kundenkontakt, Konzepti-
on, Technik. Im Grunde bin ich von der 
Geburtsstunde eines Systems bis hin 
zur Wartung dabei. Mich fasziniert der 
Schöpfergedanke, das Entstehen von 
etwas Neuem. Ich würde mich immer 
wieder für die IT entscheiden, denn dort 
habe ich genau das bekommen, was ich 
immer wollte.

Hilft dir dein Studium in diesen Projek-
ten? Gewinnst du neue Erkenntnisse?
Ja, insbesondere im Bereich Big Data. 
Wir haben zum Beispiel gelernt, wie ein 
Hadoop-System funktioniert. Ich habe 
mich speziell mit der Sentiment-Analyse 
beschäftigt. Ohne das Studium wäre ich 
nicht auf diese Idee gekommen. Ich habe 
meine Praktikumsarbeit in diesem Be-
reich geschrieben und konnte für CLAAS 
wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die wir 
im Unternehmen umsetzen möchten. Ich 
bin sehr dankbar für diese Idee. So konn-
te ich eine echte Innovation in das Unter-
nehmen einbringen. 

 

I
m Juni nächsten Jahres startet das neue 
berufsbegleitende Masterprogramm 
„Visual Anthropology, Media and Docu-

mentary Practices“ an der WWU Weiter-
bildung. Die Universität Münster schließt 

damit eine Lücke im Bereich der ethnolo-
gisch-medialen Fortbildungen. „Die Freie 
Universität Berlin verfügt über den der-
zeit einzigen berufsbegleitend konzipier-
ten Studiengang in Europa in diesem The-

menfeld. Es besteht eine hohe Nachfrage 
nach einem praxisorientierten, medialen, 
künstlerischen und wissenschaftlichen 
Master-Programm. In Kooperation mit 
dem Institut für Ethnologie der WWU wer-
den wir weitere Kapazitäten schaffen“, so 
Dr. Kristin Große-Bölting, Geschäftsführe-
rin der WWU Weiterbildung. Die Studie-
renden erwerben in dem 5-semestrigen 

VISUAL ANTHROPOLOGY, MEDIA AND 
DOCUMENTARY PRACTICES

Neuer englischsprachiger Masterstudiengang

Informationen zum Masterstudien-
gang IT-Management unter www.wwu-
weiterbildung.de/it-management
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Studiengang ein breites theoretisches 
und praktisches Wissen über Visuelle 
Anthropologie und den Dokumentarfilm. 

Sie sind in der Lage, filmische Ansätze 
zu analysieren und kritisch zu evaluie-
ren. Sie erlernen Schnitttechniken und 
den Umgang mit Schnittprogrammen, 
so dass sie Filme und Fotografien eigen-
ständig produzieren können. Hierfür wird 
ihnen die Bedeutung von Bildsprache, 
Bildsemiotik und Bildkomposition eben-

so vermittelt wie die Kameratechnik. Im 
weiteren Studienverlauf entwickeln die 
Studierenden ein anthropologisches 

Medienprodukt in Form von Filmen, Foto-
grafien etc., bevor sie abschließend eine 
Masterarbeit verfassen und ein prakti-
sches Medienprojekt in Form eines Doku-
mentarfilms, einer Fotografie-Ausstellung 
oder eines Installationskonzepts erstel-
len. Insbesondere in den (Produktions-)
Workshops und der Praxisphase werden 

die erworbenen Kenntnisse angewendet 
und ermöglichen so eine Erweiterung 
der beruflichen Perspektive. „Dieser Brü-
ckenschlag zwischen Wissenschaft und 
Praxis stellt eines der Grundprinzipien 
dar, mit dem Wissen direkt in den Berufs-
alltag umgesetzt werden kann“, sagt Prof. 
Dr. Helene Basu, Professorin am Institut 
für Ethnologie, der die Wissenschaftliche 
Leitung des englischsprachigen Studien-
programmes obliegt. Für die Lehrveran-
staltungen stehen hochqualifizierte, in-
ternationale Dozenten aus Wissenschaft 
und Praxis zur Verfügung. 

Der Masterstudiengang richtet sich vor 
allem an Sozial-, Geistes-, Kultur-, Medi-
en- und Kommunikationswissenschaftler 
aus dem In- und Ausland, die sich berufs-
begleitend weiterbilden möchten. 

JETZT ANMELDEN!
 
Der Studiengang startet am 13. Juni 
2016. Anmeldungen werden ab sofort 
entgegen genommen. Weitere Infor-
mationen unter: www.wwu-weiterbil-
dung.de/visualanthropology.

Ein neuer Studiengang mit aktiver Mediennutzung und -produktion

Die WWU Weiterbildung bietet in 
Kooperation mit der Fundraising 
Akademie erstmalig vom 9. bis 13. 

November 2015 in Münster und vom 15. 
bis 19. Februar 2016 in Frankfurt a. M. 
die Weiterbildung „Referent/-in Hoch-
schulfundraising“ an. Die Teilnehmenden 
erhalten dabei einen Überblick über die 
Grundlagen des Hochschulfundraising. 
Die Analyse potenzieller Zielgruppen, die 
Auswahl von Fundraising-Instrumenten, 
die Ansprache der Mittelgeber sowie de-
ren Bindung und Betreuung stehen im 
Fokus der Weiterbildung. Anhand von 
Fallstudien wird gezeigt, wie Hochschul-
fundraising erfolgreich in der Hochschule 
eingesetzt werden kann. Die Teilneh-
menden erlangen das Know How, eigene 

Fundraising-Kampagnen strategisch zu 
planen und umzusetzen. Das Angebot 
richtet sich sowohl an Mitarbeiter von 
Hochschul- und Wissenschaftseinrich-
tungen, als auch von Organisationen, die 
sich im Bereich Hochschulfundraising 
spezialisieren möchten. Wir sprachen mit 
Dr. Kristin Große-Bölting, Geschäftsfüh-
rerin der WWU Weiterbildung, über die 
Entstehung und Intention dieser neuen 
Fortbildung.

Fundraising für Hochschulen ist schon 
lange im Gespräch, aber erst jetzt gibt es 
eine spezifische Fortbildung. Was erwar-
tet sich die WWU Weiterbildung davon? 
Neu ist das Thema nicht, jedoch nimmt 
die Bedeutung des Hochschulfundraising 

zu. Insbesondere vor dem Hintergrund 
knapper öffentlicher Mittel sind Hoch-
schulen darauf angewiesen, weitere Fi-
nanzierungsquellen zu erschließen und 
Fundraising als strategische Führungs-
aufgabe zu implementieren. Eine spezi-
elle Ausbildung für Fundraiser in Hoch-
schulen gibt es bisher nicht. Mit dem 
Weiterbildungslehrgang „Referent/-in für 
Hochschulfundraising“ schließen wir die-
se Lücke.

Stellen Sie aktuell eine erhöhte Nach-
frage nach Fortbildungen zum Thema 
„Hochschulfundraising“ fest? 
Für die Hochschulen ist es eine große 
Herausforderung, Mittelgeber für Stipen-
dien einzuwerben. Da die Weiterbildung 
noch ganz neu ist, kann ich zum jetzigen 
Zeitpunkt dazu nur einen ersten Trend 
geben: das Interesse ist aktuell sehr 

REFERENT/-IN HOCHSCHULFUNDRAISING
Neue Fortbildung in zwei Modulen
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groß, insbesondere aus dem Bereich des 
Deutschlandstipendiums. 

Hat die WWU Weiterbildung als Bil-
dungseinrichtung im Bereich „NPO-Ma-
nagement“ bereits Know How sammeln 
können? 
Unser berufsbegleitender Masterstu-
diengang „Nonprofit-Management & 
Governance“ wird seit 2006 angeboten. 
In Nonprofit-Organisationen gibt es, wie 
auch im Fundraising, viele Quereinstei-
ger, die nach einer fundierten Ausbildung 
suchen. Unser Studiengang bietet die 
Möglichkeit, spezifisches Wissen in die-
sem Bereich aufzubauen und in die Pra-
xis umzusetzen. Die positive Entwicklung 
und die steigenden Teilnehmerzahlen 
zeigen den wachsenden Bedarf an Wei-
terbildung im NPO-Management.

Warum entschlossen Sie sich zur Part-
nerschaft mit der Fundraising Akademie 
in Frankfurt? 
Die Fundraising Akademie ist aus unserer 
Sicht der renommierteste Anbieter von 
Weiterbildungen zum Thema Fundraising.  
Wir selbst haben Spezialisten, die sich 
mit den Besonderheiten von Hochschu-

len und im Bereich Hochschulfundraising 
auskennen. Mit Nutzung der Kernkompe-
tenzen beider Anbieter ist es uns gelun-
gen, ein umfassendes Weiterbildungs-
programm für Hochschulfundraiser zu 
entwickeln.

Wer sind die beteiligten Dozenten?
Neben Petra Bölling, Leiterin der Stabs-
stelle Universitätsförderung der Universi-
tät Münster, die die Weiterbildung leitet, 
sind u. a. folgende Referenten dabei: 
Bernd Hackstette, Leiter Alumni-Büro der 
Universität Göttingen, Dr. Marita Haibach, 
Philanthropie - Major Giving - Fundrai-
sing, Dr. Thomas Kreuzer, Geschäftsfüh-
rer der Fundraising Akademie, Dr. Dennis 
Nitsche, Leiter Relationship Management 
am Karlsruher Institut für Technologie, 
Hugo Pettendrup, Geschäftsführer HP-
Fund Consult, sowie Angela Poth, Leitung 
Stabsstelle Fundraising und Alumni an 
der RWTH Aachen. Alle Referenten sind 
Fundraising-Spezialisten und verfügen 
über Erfahrung im Hochschulfundraising.

Sehen Sie Synergien zu anderen Weiter-
bildungen?
Synergien bestehen vor allem zum wei-

terbildenden Masterstudiengang „Hoch-
schul- und Wissenschaftsmanagement“, 
den wir ab 2016 neu anbieten. Für viele 
Manager in Forschungs- und Bildungsein-
richtungen ist das Hochschulfundraising 
ein zentrales Thema. Im Rahmen des 
Studiengangs werden daher die Grundla-
gen des Hochschulfundraising vermittelt. 
Dieses Wissen geht für Führungskräfte im 
Wissenschaftsbereich jedoch noch nicht 
weit genug, so dass wir darauf aufbauend 
eine umfassende Weiterbildung konzi-
piert haben.

 
JETZT ANMELDEN!
 
Die neue Fortbildung findet vom 09. 
bis 13. November 2015 sowie vom 
15. bis 19. Februar 2016 statt. Anmel-
dungen werden ab sofort entgegen 
genommen. Weitere Informationen  
und Anmeldung unter: www.www-
weiterbildung.de/hf oder bei unserer 
Studiengangskoordinatorin Alexandra 
Höhn, Ass. iur.: 

alexandra.hoehn@uni-muenster.de
Tel.: 0251/83-21740

Das deutsche Hochschulsystem 
bietet eine Fülle von verschieden-
artigen Studiengängen für nahezu 

jedes Interesse. Denkwürdig ist, dass das 
Angebot an fortbildenden Studiengängen 
für Hochschulmitarbeiter bislang sehr be-
grenzt ist. 

Durch die Kooperation der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Münster und der WWU Weiterbildung 
kann nun ein Masterstudiengang speziell 
für angehende und erfahrene Fach- und 
Führungskräfte aus dem Hochschul- und 
Wissenschaftsbereich angeboten wer-
den. 

„Führungskräfte in Hochschulen mana-
gen komplexe Veränderungsprozesse. 

Dafür müssen sie auf dem aktuellsten 
wissenschaftlichen Stand der modernen 
betriebswirtschaftlichen, rechtlichen, 
psychologischen und sozialen Entwick-
lungen, Konzepte und Methoden im 
Hochschul- und Wissenschaftsbereich 
sein. Sie müssen die relevanten Entwick-
lungen im Blick haben und diese analy-
sieren und einschätzen, um strategisch 
entscheiden zu können. Hier setzt der 
geplante Masterstudiengang Hochschul- 
und Wissenschaftsmanagement an“, so 
Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Backhaus, Profes-
sor am Marketing Center Münster und ei-
ner der beiden Wissenschaftlichen Leiter 
des Studiengangs.  

Das interdisziplinär angelegte Konzept 
des berufsbegleitenden Programms wird 

die Teilnehmenden mit den vielschich-
tigen Managementprozessen im Hoch-
schul- und Wissenschaftsbereich vertraut 
machen und sie für weitergehende Füh-
rungsaufgaben qualifizieren. 

Das Themenspektrum der eigens konzi-
pierten Studienmodule reicht von den 
„Grundlagen des Wissenschafts- und 
Hochschulsystems“ über das „Strategi-
sche Management“ bis hin zu „Finanzen 
und Controlling“, „Personal und Orga-
nisation“, „Führung“ sowie „Kommuni-
kationsmanagement“. Zwei Wahlpflicht-
module ermöglichen, den Studiengang 
nach eigenen Interessen vertiefen. Abge-
schlossen wird das praxisnahe Studium 
mit einer Masterarbeit, welche dann zu 
dem von der Universität Münster verlie-
henen Titel „Master of Arts“ (M.A.) führt.

Der Masterstudiengang startet erstmalig 
mit maximal 25 Teilnehmern zum Som-
mersemester 2016 und befindet sich zur 
Zeit in der Akkreditierung. 

NEUER MASTER OF ARTS „HOCHSCHUL- 
UND WISSENSCHAFTSMANAGEMENT“

Fortbildungsprogramm für Führungskräfte wissenschaftlicher Einrichtungen
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Integriertes Zertifikatsstudium
Neben dem Masterstudium haben die 
Teilnehmenden die Möglichkeit, das 
kürzere Zertifikatsstudium zu wählen. 
Dieses ist in den Masterstudiengang 
„Hochschul- und Wissenschaftsmanage-
ment“ integriert. Aus den dort angebo-
tenen Pflicht- und/oder Wahlpflichtmo-
dulen werden drei Module ausgewählt. 
Ergänzt wird das Studium durch eine 
(internationale) Praxisphase und Projekt-
arbeit. Nach erfolgreichem Abschluss des 
Studiums erlangen die Teilnehmenden 

ein Hochschulzertifikat, verliehen von 
der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster. 

Informationsveranstaltungen
Für Interessenten des Studiengangs bie-
tet die WWU Weiterbildung am 1. Dezem-
ber 2015 um 17.00 Uhr und am 19. Januar 
2016 um 18 Uhr jeweils eine Infoveran-
staltung mit Präsentation des Studien-
gangs an. Die Studiengangsleitung und 
-beratung stehen an diesem Abend auch 
für alle offenen Fragen zur Verfügung.           

JETZT ANMELDEN!
 
Das Master-Studium startet am 4. 
April 2016. Anmeldungen werden ab 
sofort entgegen genommen. Weite-
re Informationen  und Anmeldung 
unter www.www-weiterbildung.de/
hochschulmanagement oder bei un-
serer Studiengangskoordinatorin  
Alexandra Höhn, Ass. jur.:

alexandra.hoehn@uni-muenster.de
Tel.: 0251/83-21740

In nahezu allen Bereichen der modernen 
Gesellschaft gewinnen ethische Prob-
leme täglich an Bedeutung. Die öffent-
lichen Debatten über Klimawandel und 
Staatsverschuldung, über Pränataldia-
gnostik oder Sterbehilfe, über Gehälter 
und Korruption haben nicht nur eine po-

litische und eine rechtliche, sondern im-
mer auch eine ethische Dimension. Diese 
ethischen Probleme treten aber nicht nur 
in den öffentlichen Debatten in Erschei-
nung. In der einen oder anderen Form 
sind viele Menschen in ihrer täglichen be-

ruflichen Praxis mit ihnen konfrontiert. In-
zwischen gehören ethische Kompetenzen 
zum professionellen Anforderungsprofil 
in einer wachsenden Zahl von Tätigkeits-
bereichen. 

Welche Rolle das Thema „Ethik“ im Be-

rufsleben spielt, zeigen auch die Teilneh-
merzahlen des weiterbildenden Master-
studiengangs „Angewandte Ethik“, den 
die Westfälische Wilhelms-Universität in 
Kooperation mit der WWU Weiterbildung 
gemeinnützige GmbH bereits seit 2004 

anbietet. Aktuell nehmen 26 Studieren-
de an dem zweijährigen Studium teil, an 
dessen Ende der Titel „Master of Advan-
ced Studies in Applied Ethics“ steht.

Doch auch nach Abschluss des Studiums 
haben die Teilnehmer weiterhin das Be-
dürfnis, ethische Themen zu diskutieren, 
und interessieren sich zudem für ganz 
neue Themenbereiche. Nach dem Motto 
des „Lebenslangen Lernens“ haben die 
Absolventen des ersten Kurses einen 
Alumni-Club ins Leben gerufen und kom-
men seit fast zehn Jahren halbjährlich 
mit den Absolventen aller Jahrgänge (mit 
insgesamt über 100 Alumni) zum Alumni-
Treffen in Münster zusammen. Die Orga-
nisatoren Prof. Heinrich Schmidt-Wilcke 
und Dr. Wolfgang Paulus mit Studien-
gangsleiter Prof. Kurt Bayertz sind begeis-
tert von der stetigen Teilnahme der Alum-
ni an den Veranstaltungen. Und nicht 
nur diese kommen zu den Treffen: auch 
Dozenten und Tutoren des Studiengangs 
sind regelmäßig mit dabei.

Neben dem Austausch unter den Ab-
solventen steht bei den Alumni-Treffen 
zunächst jeweils ein Fachvortrag im Vor-
dergrund. Dieser wird entweder von ei-
nem Dozenten des Studiengangs oder 
auch weiteren Wissenschaftlern anderer 
Universitäten vorbereitet und gehalten. 
Das Themenspektrum reicht von „Glanz 
und Elend des aufrechten Ganges“ (Prof. 
Kurt Bayertz) über „Vergeben, verges-
sen, verzeihen – vom richtigen Umgang 
mit moralisch falschen Entscheidungen“ 
(Prof. Susanne Boshammer), „Von den 

Der aktuelle Jahrgang des Masterstudiengangs „Angewandte Ethik“

EIN STUDIUM MIT LEBHAFTER UND AKTIVER 
ALUMNI-KULTUR

Masterstudiengang „Angewandte Ethik“
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D
ie Teilnehmenden des 10. Jahr-
gangs des Marketing Executive 
Program haben in diesem Jahr ihr 

Studium aufgenommen, in dem berufs-

begleitend der Titel „Executive Master of 
Business Administration (Schwerpunkt 
Marketing)“ erworben werden kann. Das 
seit 2011 offiziell von der AACSB akkre-

ditierte MBA-Programm ist eines der 
wenigen deutschen MBA-Angebote, die 
dieses Gütesiegel für exzellente Quali-
tät in der Lehre tragen dürfen. „Mit dem 
MBA-Programm bieten wir (Nachwuchs-)
Führungskräften im Bereich Marketing, 
Vertrieb und Organisation eine zweijäh-
rige, berufsbegleitende Weiterbildung 
auf Universitätsniveau. Und dies bereits 

MARKETING EXECUTIVE PROGRAM FEIERT 
JUBILÄUM MIT DEM 10. JAHRGANG

Masterstudiengang EMBA in Marketing

Schwierigkeiten, kein religiöser Fanatiker 
zu sein“ (Prof. Michael Quante) bis hin zu 
weiteren ethischen Themen aus Politik, 
Recht, Umwelt oder Medizin.

Informationsveranstaltung
Für Interessenten des Studiengangs und 

den weiteren Veranstaltungen der „An-
gewandten Ethik“, bietet die WWU Wei-
terbildung am 10. Juni 2016 um 18.00 
Uhr eine Infoveranstaltung an. Hier wird 
anhand eines beispielhaften Fachvortra-
ges ein Einblick in die Themenwelt des 
Studiengangs gegeben. Zudem stehen 

die Studiengangsleitung und die  Studi-
engangsberatung an diesem Abend für 
alle offenen Fragen zur Verfügung.                                                                                                                

Weitere  Informationen unter  www.
wwu-weiterbildung.de/angewand-
teethik

W
irtschaft trifft Wissenschaft - 
Willkommen zum 4. Semester in 
der Unternehmens-Fakultät! So 

begrüßte Bernd Adamaschek vom Bun-
desverband mittelständische Wirtschaft 
(BVMW) die rund 50 „Studierenden“ aus 
dem münsterländischen Mittelstand am 
19. Mai 2015 bei der WWU Weiterbildung. 

Die inzwischen etablierte BVMW-Veran-
staltungsreihe „Unternehmen Hörsaal“ 
fand zum 4. Mal statt. Universität und 
Fachhochschule sind dabei Partner und 
informieren Fach- und Führungskräfte 
aus dem regionalen Mittelstand über 
neueste Erkenntnisse aus Forschung und 
Wissenschaft. 

Dieses Mal ging es um angewand-
te Bionik als Innovationspotenzial für 
Unternehmen. Prof. Dr. em. Bernd Hill 
vom Fachbereich Physik der Universi-
tät Münster ermöglichte einen Einblick 
in die spannende Materie. Wesentliche 
Erkenntnisse werden dabei auf die Pro-
duktentwicklung übertragen. So leitete 
sich aus dem Paarungsvorgang einer 
Spezies der Schmetterlinge ein heute 
vielfach verwendeter Verschluss ab. „Zu-
künftig wird die Natur auch vermehrt für 
Organisationsentwicklungen als Vorbild 
genutzt“, prognostizierte Prof. Hill die zu-
nehmende Bedeutung von Bionik bei der 
Entwicklung wichtiger Bereiche für Unter-
nehmen.

Prof. Dr. em. Bernd Hill ist Dozent im zwei-
tägigen Management-Seminar „Bioinspi-
ration – Innovationsquelle Natur“. Die 
Weiterbildung richtet sich an Fach- und 
Führungskräfte, die neue Impulse für 
Zukunfts- und Innovationsfragen in ih-
ren Unternehmen erhalten möchten. Das 
nächste Seminar ist für das Frühjahr 2016 
geplant.

Gastreferent Prof. Dr. em. Bernd Hill (Mitte) bei der BVMW-Reihe „Unternehmen Hörsaal“ mit 
BVMW-Regionalleiterin Münsterland Petra Adamaschek (li.) und Gastgeberin Alexandra Höhn 
von der WWU Weiterbildung

MÜNSTERANER MITTELSTAND IM HÖRSAAL 
Mit Bionik Innovationspotentiale entwickeln 

Weitere Informationen zum Manage-
ment-Seminar „Bioinspiration“ unter 
www.wwu-weiterbildung.de/bioinspi-
ration
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Der neunte MEP-Jahrgang freut sich über seinen Abschluss

Big Data ist seit drei Jahren das IT-Schlag-
wort schlechthin. Prof. Dr. Gottfried Vos-
sen und Prof. Dr. Thorsten Wiesel, Wis-
senschaftliche Leitung und Dozenten in 
unserem Zertifikatsstudium „Data Sci-
ence“, erklären in diesem Gastbeitrag, 
was „Big Data“ meint und wie man zum 
„Big Data Scientist“ wird. 

Die zentrale Idee hinter „Big Data“ 
ist, dass alles und jedes, was wir 
tun, sei es im Internet, auf dem 

Smartphone, auf dem Tablet, in zuneh-
mendem Maße eine digitale Spur (also 
Daten) hinterlässt, die wir selbst und 
andere sammeln, analysieren und ide-
alerweise nutzen können. Big Data be-
zeichnet also die Situation, dass durch 
fortschreitende Digitalisierung mehr und 
mehr Aspekte und Artefakte des tägli-
chen Lebens in digitaler Form vorliegen, 
darunter Profile, Postings in Blogs oder in 

sozialen Netzwerken, Kaufhistorien, Ge-
sundheitsaufzeichnungen, dass zuneh-
mend mehr Daten in Internet und Web 
automatisch erzeugt werden und dass 
heutzutage die Techniken und Werkzeu-
ge zu deren Zusammenführung, Auswer-
tung und Analyse in unterschiedlichsten 
Formen verfügbar sind. Zahlreiche Unter-
nehmen erkennen bereits den enormen 
Wert, den analytische Szenarien auf der 
Basis von Big Data haben können, sowie 
deren Auswirkungen auf Business Intelli-
gence (BI) allgemein als auch speziell auf 
Produktentwicklung, Produktion, Mar-
keting, Kundenbeziehungsmanagement 
und letztlich Umsatz. 

Einer der ältesten Anwendungsfälle für 
das, was man mit einer sorgfältigen Ana-
lyse von Daten erreichen kann, stammt 
vom amerikanischen Baseball-Team der 
Oakland Athletics und ihrem Coach Billy 

Beane, der Statistiken und Spielerdaten 
dazu nutzen konnte, durch „Einkauf“ un-
bekannter Spieler innerhalb kurzer Zeit 
ein wenig erfolgreiches Team zu einem 
erfolgreichen zu machen. Dieses Bei-
spiel wurde sogar unter dem Titel „Mo-
neyball“ mit Brad Pitt in der Hauptrolle 
verfilmt. Ein weiteres Beispiel aus dem 
Sport liefert McLaren, wo Rechner rund 
eintausend Simulationen während eines 
Rennens durchführen; nach nur wenigen 
Runden kann man dadurch die Leistung 
jedes Systems mit bis zu neunzig pro-
zentiger Genauigkeit vorhersagen. Da die 
meisten dieser Systeme sogar während 
eines Rennens verändert werden können, 
können Boxenmannschaft und Fahrer mi-
nutengenaue Anpassungen vornehmen, 
wenn sich Veränderungen am Auto oder 
an den Rennbedingungen ergeben. 

Auch das Gesundheitswesen verändert 
sich durch Big Data, etwa dadurch, dass 
man durch Sammlung und Analyse von 

BERUFSBILD „BIG DATA SCIENTIST“
Big Data ist in aller Munde

zum 10. Mal. Dieser Erfolg spricht für die 
hohe Qualität und den guten Ruf des Mar-
ketingstudiums in Münster“, so Prof. Dr. 
Dieter Ahlert, Wissenschaftliche Leitung 

und Mitbegründer des Studiengangs. Die 
Teilnehmenden werden mit den neuesten 
Methoden und Techniken des Marketing 
und  Strategischen Managements vertraut 
gemacht. In kompakten Seminarmodulen 

werden aktuelle Entwicklungen durch den 
renommierten Dozentenpool aufgegriffen 
und deren Einsatzmöglichkeiten in der 
Marketingpraxis aufgezeigt.  

Und während der zehnte Jahrgang fleißig 
studiert, konnte der neunte Jahrgang im 
Sommer seinen Abschluss feiern. Am 21. 
August 2015 erhielten die erfolgreichen 
Absolventinnen und Absolventen des Kur-

ses MEP IX ihre Urkunden. Die Feier fand 
im festlichen Rahmen im Heereman’schen 
Hof in Münster statt. Eingeladen waren 
außer den aktuellen Teilnehmenden, de-
ren Familien und Freunde alle MEP-Alum-
ni sowie die Teilnehmenden des neuen 
Kurses MEP X. Die Begrüßungsrede hielt 
Prof. Dr. Christoph Burmann, Wissen-
schaftliche Leitung im Studiengang und 
Professor für innovatives Markenmanage-
ment an der Universität Bremen. Für ein 
gelungenes Rahmenprogramm sorgte das 
placebotheater (Improvisationstheater).

JETZT ANMELDEN!
 
Der neue Kurs MEP XI startet am 15. Fe-
bruar 2016. Anmeldungen werden ab 
sofort entgegen genommen. Weitere 
Informationen  und Anmeldung un-
ter: www.www-weiterbildung.de/mep 
oder bei unserer Studiengangskoor-
dinatorin Katharina Szöke, Dipl. Kffr.: 

katharina.szoeke@uni-muenster.de
Tel.: 0251/83-27101
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Neuer Zertifikatsstudiengang „Data Scientist“ 

Für Sie als Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der WWU Weiterbildung be-
steht ab sofort die Möglichkeit, auch 

nach Ihrer Weiterbildung den Kontakt zu 
Ihren Kommilitoninnen und Kommilito-

nen und zur WWU Münster aufrechtzuer-
halten: mit einer kostenlosen Mitglied-
schaft im Alumni-Club Münster. Seit der 
Gründung im Jahr 2001 haben sich be-
reits über 12.000 ehemalige Studierende 

und Beschäftigte aus allen (Fach-)Berei-
chen der WWU dort angemeldet.

Als Mitglied profitieren Sie von einem 
starken Netzwerk und von vielen kosten-

IN VERBINDUNG BLEIBEN MIT DEM ALUMNI-
CLUB MÜNSTER

Serie: Alumni-Clubs stellen sich vor (Teil 1)

Daten über einen Patienten, dessen täg-
liche Aktivität und dessen Ernährung 
sowie Informationen von einem Medika-
mentenhersteller, gegebenenfalls sogar 

unter Rückgriff auf das Genom, also die 
Erbinformation des Patienten, ideal kon-
figurierte Behandlungen schaffen kann.                  
Die zunehmende Verbreitung von persön-
lichen Trackern wie Fitbit, Nike+ Fuelband, 
Jawbone Up sowie Smart Watches liefert 
weitere Datenquellen, die für Gesund-
heitsexperten wie Nutzer gleichermaßen 
von Interesse sind. 

Gerade im Handel ergeben sich zahlrei-
che Anwendungsmöglichkeiten. Nicht 
umsonst begründen bekannte und erfolg-
reiche Handelsunternehmen wie bspw. 
Amazon und Zalando, aber auch seit 
einiger Zeit die Otto Gruppe (z. B. durch 
ihr preisgekröntes Vorzeigeunterneh-
men Collins) ihr Geschäftsmodel auf der 
Grundlage von Daten und deren Analyse 
(daten-getriebenes Geschäftsmodell).

Das Ziel der Datenanalyse ist dabei im-
mer, einen Mehrwert – also Nutzen – für 
den Konsumenten zu generieren bzw. den 
Kunden auf sich aufmerksam zu machen. 

Amazon macht dies u.a. durch die Emp-
fehlungen auf der Webseite („Kunden, 
die diesen Artikel gekauft haben, kauf-
ten auch…“), Zalando durch die auf den 
einzelnen Konsumenten zugeschnittenen 
eMail-Kampagnen, oder Otto zukünftig 
durch persönliche Größenempfehlungen 
für den Konsumenten.

Wie kann ein Unternehmen Nutzen aus 
Big Data ziehen? Wie bei vielen anderen 
Einführungsentscheidungen, die man im 
Laufe der Jahre zu fällen hatte, macht es 
auch jetzt Sinn, eine Entscheidung, ob ein 
Big Data-Projekt aufgesetzt oder ob in Big 
Data-Technologie investiert werden soll, 
wohlfundiert zu treffen. Dabei hilft sicher-
lich erst einmal die genaue Beschäftigung 
mit der Fragestellung, die ein solches Pro-
jekt adressieren soll. Also bspw. ob der 

Kunde genauer analysiert werden soll, 
um dadurch Mehrwert für das aktuelle 
Geschäftsmodell zu generieren oder um 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
Darauf aufbauend sollte man sich fragen, 
welche technologische Infrastruktur und 
Daten denn bereits in meinem Unterneh-
men vorliegen, um diese Fragestellung zu 
beantworten oder aber welche Infrastruk-
tur aufzubauen bzw. Daten zu erheben 
sind und welchen Aufwand dies bereitet. 
Generell mündet eine solche Vorgehens-
weise dann in die Entwicklung einer Big 
Data-Strategie, die dann umgesetzt wer-
den muss.

Die WWU Weiterbildung bietet ab 2016 
den Weiterbildungsstudiengang „Data 
Science“ an, der an der Schnittstelle zwi-
schen Informatik, Statistik/maschinellem 
Lernen, Marketing und Kommunikations-
wissenschaften angesiedelt ist. Dieses 
Programm richtet sich nicht nur an Mit-
arbeiter von Unternehmen, die aus ihren 
und anderen Daten neue Erkenntnisse ge-
winnen möchten; auch in Bereichen wie 
der Physik oder dem Gesundheitswesen 
sind entsprechende Kenntnisse immer 
wichtiger.

START IM FRÜHJAHR 2016
 
Der neue Zertifikatsstudiengang „Data 
Science“ startet im Frühjahr 2016. An-
meldungen sind ab sofort möglich. 
Weitere Informationen und Anmel-
dung unter: www.www-weiterbildung.
de/datascience oder bei unserer Stu-
diengangskoordinatorin Katharina 
Szöke, Dipl. Kffr.: 

katharina.szoeke@uni-muenster.de
Tel.: 0251/83-27101
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Der Alumni-Club Münster bietet attraktive Veranstaltungen für Absolventen der WWU 

Für den beruflichen Erfolg ist es heut-
zutage von großer Bedeutung, Wis-
sen zu erweitern oder zu aktualisie-

ren, einen Blick über den Tellerrand zu 
wagen und das eigene Netzwerk auszu-
bauen. So erfahren Weiterbildungen ei-
nen immer größer werdenden Stellenwert 
in der Berufslaufbahn. 

Auch der Bundesverband Deutscher 
Volks- und Betriebswirte e.V. (bdvb) ist 
sich dieser Entwicklung bewusst.  Aus 
diesem Grunde baut er für seine Mitglie-
der den Bereich Karriere und Weiterbil-
dung weiter aus und startet eine Koope-
ration mit der WWU Weiterbildung. 

Ab sofort profitieren die Mitglieder des 
bdvb von den Master- und Zertifikats-
studiengängen sowie den Management-
Seminaren der WWU Weiterbildung 
– und das zu Vorzugskonditionen. bdvb-
Mitglieder erhalten 10% Rabatt auf das 
Teilnahmeentgelt der Weiterbildungen 
an der WWU Weiterbildung, darunter 

unter anderem der Executive Master in 
Business Administration (Schwerpunkt 
Marketing), der Masterstudiengang IT-
Management, der Master Angewandte 
Ethik oder Management-Seminare wie 
„Bioinspiration“ „Electronic Business“, 
„Supply Chain Management“ oder „Kun-
denmanagement und Direktmarketing“. 

„Wir freuen uns sehr, einen so kompe-
tenten Partner für das das bdvb Weiter-
bildungsprogramm gefunden zu haben. 
Unser Programm zeichnet sich dadurch 
aus, seinen Mitgliedern qualifizierende 
berufsbegleitende Weiterbildungen zu 
exklusiven Vorzugskonditionen anzubie-
ten. Das sind z.B. Zertifikatskurse und 
Masterstudiengänge, die es unseren 
Mitgliedern ermöglichen, ECTS oder ei-
nen weiterqualifizierenden Abschluss zu 
erwerben. Natürlich wird bei Inanspruch-
nahme einer Weiterbildung auch eine An-
rechnung auf den bdvb KompetenzPass 
erfolgen“, so Dr. Alexandra Rohlmann, 
Geschäftsführerin des bdvb. 

Der Bundesverband Deutscher Volks- und 
Betriebswirte e.V. (bdvb) versteht sich als 
Netzwerk kompetenter Ökonomen, die 
Verantwortung in der Gesellschaft über-
nehmen. Die Gründung des bdvb im Jahr 
1901 geht auf den Urvater der Betriebs-
wirtschaftslehre in Deutschland, Eugen 
Schmalenbach, zurück. Der Verband bil-
det mit seiner langjährigen Tradition die 
größte und stärkste Gemeinschaft von 
Wirtschaftsakademikern in Deutschland 
und ist ihr anerkannter Berufsstandes-
verband.

DER BDVB, EIN ATTRAKTIVES NETZWERK 
FÜR ÖKONOMEN

Neuer Kooperationspartner der WWU Weiterbildung

losen Angeboten, wie der Weiterführung 
Ihrer E-Mail-Adresse „...@uni-muenster.
de“ als Weiterleitungsadresse, einem 
vergünstigten Tarif beim Hochschulsport, 

dem Abonnement der Universitätszeitung 
wissen|leben inklusive Alumni-Sonder-
beilage, Einladungen zu verschiedenen 
Veranstaltungen in Münster und in den 

Regionalgruppen sowie dem Zugang zum 
Karriereportal KAP.WWU des Career Ser-
vice der WWU.

Mitglieder des Alumni-Clubs Münster 
erhalten mit der Alumni-Card zudem 50 
Euro Rabatt auf das Teilnahmeentgelt des 
ersten gebuchten Seminars aus dem Se-
minarangebot 2015 und 2016 bzw. 100 
Euro Rabatt auf das Teilnahmeentgelt 
der im Jahr 2015 oder 2016 beginnenden 
Master- und Zertifikatsstudiengänge der 
WWU Weiterbildung. 

JETZT MITGLIED WERDEN!

Als Teilnehmer/-in der WWU Weiterbil-
dung können Sie kostenlos Mitglied 
werden. Alle notwendigen Informatio-
nen finden Sie auf der Homepage des 
Alumni-Clubs unter www.uni-muens-
ter.de/Alumni.

Weitere Informationen zum bdvb Bun-
desverband Deutscher Volks- und Be-
triebswirte sowie zu seinem Weiterbil-
dungsprogramm unter www.bdvb.de.

www.wwu-weiterbildung.deSeite 10



Im Mai konnte sich der aktuelle MEP-Jahrgang mit Marketing- 
Koryphäe Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert austauschen.  

Das Gymnasium Paulinum zeigte in unseren Räumlichkeiten eine 
Kunstausstellung zur Geschichte des Heeremaǹ schen Hofes.

Hinter den Kulissen:  Die WWU Weiterbildung erhält die große Kekslieferung für das zweite Halbjahr 
sowie ein Klavier für Feierlichkeiten (Leihgabe der Musikhochschule Münster).

Unsere Kolleginnen bereiten sich auf den zweiten Jahrgang des 
Masters „Beratung in Weiterbildung, Bildung und Beruf“ vor.

SCHNAPPSCHÜSSE AUS DEM 1. HALBJAHR 2015

SOZIALE MEDIEN

Weitere Fotos sowie News, Veranstal-
tungshinweise und Hintergrundbe-
richte über uns finden Sie in den sozi-
alen Netzwerken unter:

• www.facebook.com/wwuweiter-
bildung

• google.com/+WWUWeiterbildung
gemeinnützigeGmbHMünster

• www.xing.com/companies

Die Teilnehmenden im Master „Nonprofit-Management & Gover-
nacne“ erkunden nach getaner Arbeit Münster.
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TERMINE

9.-13.11.2015 & 
15.-19.2.2016

Weiterbildung „Referent/-in Hochschul-
fundraising“; Anmeldung und Infos unter: 
www.wwu-weiterbildung.de/hf

4.-7.11.2015 & 
26.-27.2.2016

Management-Seminar „Leadership LIVE“; 
Anmeldung und Infos unter:  
www.wwu-weiterbildung.de/csr

12.11.2015 Update Internationales Steuerrecht zum 
Thema „Neues zu den Themen Betriebs-
stättenbesteuerung, Auslandstochterge-
sellschaften, Wegzugsbesteuerung und 
Sitzverlegung von Kapitalgesellschaften“; 
Anmeldung und Infos unter: 
www.wwu-weiterbildung.de/FIS

23.-27.11.2015 Management-Seminar 
„Electronic Business“;  
Anmeldung und Infos unter:  
www.wwu-weiterbildung.de/IT-Management

1.12.2015 Erste Informationsveranstaltung zum 
Master „Hochschul- und Wissenschafts-
management“; 
Anmeldung und Infos unter: 
www.wwu-weiterbildung.de/hochschul-
management

7.1.2016 Start „H2-Qualifizierungslehrgang für die 
moderne Hoschulverwaltung“: 
www.wwu-weiterbildung.de/h2

19.1.2016 Zweite Informationsveranstaltung zum 
Master „Hochschul- und Wissenschafts-
management“; 
Anmeldung und Infos unter: 
www.wwu-weiterbildung.de/hochschul-
management

25.-29.1.2016 MEP-Modul/Management-Seminar 
„Selbstmanagement und Führung“; 
Anmeldung und Infos unter: 
www.wwu-weiterbildung.de/mep

1.-5.2.2016 Management-Seminar  
„Supply Chain Management“;  
Anmeldung und Infos unter:
www.wwu-weiterbildung.de/IT-Management

15.2.2016 Start Marketing Executive Program 
(Executive Master in Business Administra-
tion mit Schwerpunkt Marketing); 
Anmeldung und Infos unter: 
www.wwu-weiterbildung.de/csr

4.4.2016 Start Master „Hochschul- und Wissen-
schaftsmanagement“; 
Anmeldung und Infos unter: 
www.wwu-weiterbildung.de/hochschul-
management

8.-12.4.2016 Management-Seminar 
„Stiftungsmanagement“; 
Anmeldung und Infos unter:  
www.wwu-weiterbildung.de/csr

30.5.-3.6.2016 Management-Seminar  
„Anwendungsarchitekturen/Prozess- und 
Datenmanagement“;  
Anmeldung und Infos unter:
www.wwu-weiterbildung.de/IT-Management

10.6.2016 Informationsveranstaltung Master 
„Angewandte Ethik“;  
Anmeldung und Infos unter:  
www.wwu-weiterbildung.de/angewandte-
ethik

Änderungen vorbehalten. Aktuelle Termininformationen unter www.wwu-weiterbildung.de
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