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DAS SEMESTER IM RÜCKBLICK 

 

10.04.-13.04.2017- Die O-Woche: 

Die Biergärten öffnen, es wird kräftig in die Pedale der Tretboote 

getreten… ganz Marburg blüht auf! Die O-Woche bietet den perfekten 

Start für die Erstis, um an das Studium herangeführt zu werden. Wir 

bedanken uns bei euch, den Teamern und natürlich den Professoren, 

beim alljährlichen gemeinsamen Frühstück im Ahrens, für vier tolle 

Tage! 

08.06.2017- Der WIWI-Tag: 

Der diesjährige WIWI-Sommertag lockte nicht nur mit unseren 

Klassikern, wie frisch gegrillten Würstchen, erfrischender 

Fruchtbowle und einem Liveact. Außerdem wurden die 

zusammenkommenden Studierenden und Professoren mit einer 

Tombola überrascht, die viele lohnenswerte Preise mit sich brachte. 

Der Erlös ging an einen guten Zweck. Zudem wurde der „Preis der 

besten Lehre“ an Prof. Dr. Stephan und Herrn Böhme verliehen. Wer 

diesen WIWI-Tag verpasst hat, kann sich jetzt schon auf den 

kommenden WIWI-Wintertag mit uns freuen! 

 

22.06.2017- Midterm WIWI-Party: 

Die heiße Klausurenphase läuft in vollen Zügen. Trotzdem erlaubten 

sich die Gäste eine kleine Pause im Nachtsalon, um wohl vorerst das 

letzte Mal ihr Tanzbein zu schwingen. 

 

  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW  

VERABSCHIEDUNG 

FRAU RECK 

 

Nach einer langen und sehr 

erfolgreichen 

Zusammenarbeit 

verabschieden wir uns von 

Frau Reck als Studiendekanin 

unseres Fachbereiches. Für 

Ihre Unterstützung und Ihr 

Interesse an unserer Arbeit 

möchten wir uns hiermit noch 

einmal recht herzlich 

bedanken. Wir wünschen 

alles Gute für Ihren weiteren 

Weg. An ihrer Stelle begrüßen 

wir gleichzeitig Frau Prof. Dr. 

Schulte. 

 

 

HÖHLE DES MAFEX AN DER PHILIPPS UNIVERSITÄT- JUNGGRÜNDER AUFGEPASST 
 

Wir haben die große Ehre, Euch exklusiv für das kommende Wintersemester einen Ideenwettbewerb des 

Marburger Institut für Innovationsforschung und Existenzgründung, kurz MAFEX, ankündigen zu dürfen! Dieser 

wird unterstützt durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Wie Ihr daran teilnehmen 

könnt… 

• Kreative Köpfe aller Fachbereiche beschreiben ihre Idee, in einer etwa dreiseitigen Ideenskizze. Dabei 

geht es überwiegend um die Beschreibung der Idee, ein ganzheitliches Businessmodell wird nicht 

verlangt. 

• Die eingereichten Ideen werden von einem Gutachter- Team gesichtet und bewertet, im Anschluss erhält 

jeder Teilnehmer ein Feedback. 

• Die zehn vielversprechendsten Ideen werden einer Fachjury präsentiert. Euch erwarten Preise im Wert 

von bis zu 1500€. 

 Genauere Infos werden Euch alle zu späterer Zeit noch erreichen. 

 



PROF. DR. MICHAEL STEPHAN 

 

STECKBRIEF:  

GEBURTSTAG: 25.03.1970   

STERNZEICHEN: WIDDER 

WOHNORT: MARBURG UND BODENSEE 

BEZIEHUNGSSTATUS: VERHEIRATET 

AN DER UNI MARBURG: SEIT 2007 

 

Newsletter: Sie haben auch schon im letzten Jahr 

bei der Verleihung des Preises der besten Lehre im 

Bachelor sowohl den 1. Platz für 

‚Unternehmensführung’ als auch den 2. Platz für 

‚Technologie-&Innovationsmanagement’ erhalten. 

Dieses Jahr erhielten Sie diesen Preis für Ihre 

Masterveranstaltung ‚Innovationen im 

Dienstleistungsmanagement’. Was bedeuten Ihnen die 

Auszeichnungen? 

Prof.Stephan: „Da es sich bei den beiden prämierten 

Lehrveranstaltungen im letzten Jahr um zwei 

Großveranstaltungen handelt, und diese für die 

meisten Studierenden ja eine Pflichtveranstaltung 

sind, hat es mich besonders gefreut! Man kann also 

auch bei Pflichtveranstaltungen die Studierenden 

gewinnen und Interesse am Fach wecken. Der Preis in 

diesem Jahr bezieht sich auf eine Wahlveranstaltung 

im BWL-Masterstudiengang. Deswegen bin ich nun 

sehr angetan, da diese Veranstaltung stärker auf meine 

Kernarbeits- und Forschungsgebiete abzielt. Dass die 

Studierenden hier meine Begeisterung an der 

Thematik teilen, motiviert mich sehr und bestätigt 

mich auch in meiner Forschungsarbeit. Insgesamt 

schätze ich den Lehrpreis sehr, vor Allem auch 

deshalb, weil die Studierenden direkt und ungefiltert 

über die Fachschaft die Veranstaltungen bewerten 

können.“ 

Newsletter: Was denken Sie, warum Ihre 

Veranstaltungen beliebt sind? 

Prof. Stephan: „Mir ist natürlich bewusst, dass ich 

mit meinem Fach ‚Technologie- und 

Innovationsmanagement‘ ein sehr praxisrelevantes 

und auch brandaktuelles Themenfeld abdecken kann. 

Obwohl mein Fach theoriegeleitet ist, versuche ich in 

meinen Veranstaltungen dennoch als didaktisches 

„Grundrezept“ stets sehr viele aktuelle 

Anschauungsbeispiele zu bringen, um die Thematik 

greifbar zu machen und so auch meine eigene 

Begeisterung für das Fach übertragen zu können.“ 

Newsletter: Wo stellen Sie den Preis hin? 

Prof. Stephan: „Momentan stehen sie in meinem 

Büro (zeigt auf die Preise).“ 

Newsletter: Seit über 15 Jahren gibt es schon 

MAFEX (Marburger Zentrum für 

Existenzgründungsberatung), das nun Ende 2016 zu 

einem universitären Institut wurde. Hier kann jeder 

Mitarbeiter und Studierender der Universität die 

nötige Unterstützung auf dem Weg zu einer 

innovativen Existenzgründung bekommen. Erzählen 

Sie uns etwas darüber. 

Prof. Stephan: „MAFEX unterstützt 

Existenzgründungsinteressierte bzw. –willige an der 

Universität und zwar an allen Fachbereichen. 

Gründungsinteressierte können eine Erstberatung und 

Coaching von uns in Anspruch nehmen. Und das alles 

kostenlos! Wichtig ist mir vor Allem zu betonen, dass 

nicht jede „innovative“ Gründung auch eine Gründung 

im Bereich der Spitzentechnologie sein muss. Viele 

innovative Gründungsideen, die wir unterstützen, 

basieren auf einfachen Konzepten. Was wir jedoch 

leider nicht unterstützen können, sind konventionelle 

Geschäftsideen, wie z.B. die Gründung der zehnten 

Salatbar, Auflauf- oder Dönerbude in der Stadt (lautes 

Lachen). Warum engagiere ich mich bei MAFEX? Die 

Antwort ist einfach: Es ist ein gutes Gefühl, etwas 

bewegen zu können, Gründer und damit zukünftige 

Unternehmer zu unterstützen. Je mehr wir von 

MAFEX anbieten und an Unterstützung geben, desto 

größer wird die Resonanz. Mit MAFEX kann man hier 

wirklich etwas bewegen!“ 

Es folgte eine Erläuterung des Ideenwettbewerbs -> 

siehe Seite 1 

Newsletter: Sind also Ihre Erwartungen bisher 

erfüllt worden? 

Prof. Stephan: „Ja - es gibt schon Start-Ups, die 

erfolgreich hervorgegangen sind und durch ihre 

Gründung auch Arbeitsplätze schaffen konnten. 

Jedoch kann man nie vollends zufrieden sein und es 

geht immer besser. Ich bin der Meinung, dass es sehr, 



 

sehr viel Potenzial an unserer Universität gibt, das 

noch nicht vollständig ausgeschöpft ist! Wir versuchen 

mit MAFEX zu motivieren und animieren, dies zu tun. 

Newsletter: Sie haben auch Berufungen von 

anderen Universitäten bekommen aber abgelehnt – 

Was liegt Ihnen denn an Marburg? 

Prof. Stephan: „Kurz gesagt: das fachliche Profil 

passt hier für mich perfekt. Ich leite eine 

Arbeitsgruppe für Technologie- und 

Innovationsmanagement, ich bin Geschäftsführender 

Direktor bei MAFEX, habe hier tolle 

Forschungsprojekte, ich schätze meine Kollegen und 

die Studierenden. Und nicht zuletzt schätze ich auch 

die vielen interdisziplinären Möglichkeiten zur 

Kooperation und das breite Fächerangebot der 

Universität. Und letztendlich mag ich einfach Marburg 

als Stadt, die trotz ihrer überschaubaren Größe eine 

Vielfalt an Kultur, Subkultur und vor allem 

Atmosphäre schafft.“  

           

EBENFALLS GEWINNER DES 
PREISES DER BESTEN LEHRE:    

                                  DR. ENRICO BÖHME 

                                    Alter: 38 Jahre  

                                    Sternzeichen: Löwe 

                                    Lieblingsfarbe: Blau 

                                    Lieblingsgericht:  

                                    Hamburger & Schnitzel 

                                    In Marburg seit 2013 

 

Was gefällt Ihnen besonders gut an Marburg?  

„Der sehr hohe Anteil an Studenten und dass die 

Universität und die Stadt wirklich sehr, sehr eng 

miteinander verbunden sind. An der Uni selbst 

gefällt mir vor Allem die offene und lockere Art 

der Studenten, die meiner Art der Lehre sehr 

entgegenkommt." 

 

Was bedeutet Ihnen der Preis der besten Lehre 

und wo haben Sie den Preis hingestellt? 

"Über den Preis der besten Lehre habe ich mich 

unheimlich gefreut. Gute Lehre an einer 

Universität ist sehr wichtig, denn ich denke, dass 

die Studenten nicht nur etwas lernen, sondern 

auch sehr viel Spaß haben sollten. Genau das ist 

der Ansatz bei meiner Art der Lehre und ich freue 

mich sehr, dass diese Art den Studierenden so 

gut gefallen hat. Der Preis hat bereits einen 

Ehrenplatz in meinem Büro bekommen." 

 
 
 

Der Preis der besten Lehre im SS17 

Wie jedes Semester wurden wieder 

Veranstaltungen unseres Fachbereichs für den 

Preis der besten Lehre nominiert, um aus der 

Sicht der Studenten auf besonders interessante, 

lohnende und gut präsentierte Veranstaltungen 

aufmerksam zu machen. Die Gewinner dieses 

Semesters waren Herr Dr. Böhme für seine 

Bachelorveranstaltung "Topics in Institutional 

Economics" und Herr Prof. Stephan für seine 

Masterveranstaltung "Innovationen im 

Dienstleistungsmanagement". Vielen Dank für 

Ihr Engagement und herzlichen Glückwunsch! 

Damit wir auch weiterhin genügend Vorschläge 

für Veranstaltungen erhalten, könnt Ihr eine 

Mail an lehrpreis@wiwi-marburg.de senden.  
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                                                                                                                    Ihr wollt im nächsten Newsletter auch  

                                                                                                                                 persönliche Erfahrungen  

                                                                                                    über Module und wichtige Tipps mit euren Kommilitonen  

                                                                                                                      und Kommilitoninnen teilen? Dann los. 

                                                                                                      Schreibt uns eine kurze Email an folgende Adresse                     

                                                                                                                                newsletter@wiwi-marburg.de 

 

 

VORTRÄGE SOSE 2017 

 

In diesem Semester organisierte die Fachschaft WiWi   

drei praxisbezogene Vorträge, um den Studierenden 

die Möglichkeit zu geben, einen Einblick in die 

jeweilige Branche zu gestatten. 

Bei allen Vorträgen erhielten die Studierenden die 

Möglichkeit, mit den jeweiligen Vertretern ins 

Gespräch zu kommen, über ihren Lebenslauf schauen 

zu lassen und Informationen über mögliche Praktika 

und einen Berufseinstieg zu bekommen.  

Auch im nächsten Semester sind weitere interessante 

Vorträge geplant! 

 

Die erste Präsentation hielt                    ,, eine 

international führende Personalberatung und  -

vermittlung, mit dem Thema „Erfolgreiches 

Personalmarketing“. Hier gab es unter anderem 

hilfreiche Tipps für Bewerbungsgespräche. 

Es folgte ein Vortrag von accenture, welche                                       

im Bereich Managementberatung, Technologie-       

und Outsourcing-Dienstleistung weltweit               

erfolgreich sind. 

Zuletzt war                    zu Gast, die uns einen      

Einblick in den Alltag eines Finanzcoaches und             

in das Berufsfeld der Finanzberatung gaben.

 

STUDIES HELFEN STUDIES 
 

„Die Vorlesung ist echt interessant und wirklich 

gut aufgebaut, warum sind hier nicht mehr 

Leute?“ oder „Hätte ich das mal vorher gewusst.“ 

- Hört oder sagt Ihr das selbst ziemlich oft?  

 

Dann ist unsere neue Rubrik „Studis helfen 

Studis“ genau das Richtige für Euch! 

Hier könnt Ihr von den Erfahrungen anderer 

Studis profitieren und euren  

Kommilitonen und Kommilitoninnen selbst 

wertvolle Tipps zu belegten Modulen geben. 

 

Lena, 24, über KLR: „Das 

Übungsbuch, das empfohlen 

wird, ist super wichtig. Aus 

diesen ca. 60 Aufgaben, 

kommen einige in der 

Klausur dran. Also perfekt 

zur Vorbereitung.“ 

Tim, 21, über Absatz: „Der 

Prof ist wirklich super.  Es 

ist viel Stoff, aber er bringt 

ihn interessant rüber. Und 

die Praxisvorträge sind 

spannend." 

Sophie,20, über das 

Interdisziplinär Modul: „Die 

Angebote im Sprachenzentrum 

sind vielseitig und man kann 

schnell & einfach eine neue 

Sprache lernen. Allerdings 

herrscht Anwesenheitspflicht.“ 

mailto:newsletter@wiwi-marburg.de

