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Ab dem Sommersemester 2018 bietet 
die WWU Weiterbildung den neuen be-
rufsbegleitenden Masterstudiengang 
„Betriebswirtschaftliche Beratung“ an. 
Die Betriebswirtschaftliche Beratung 

ist neben der steuerlichen Beratung ein 
wesentlicher Bestandteil des Tätigkeits-
bereichs von Steuerberatern und Steu-
erberaterinnen, insbesondere durch die 
enge Verknüpfung zwischen betriebs-

wirtschaftlichen und steuerlichen Pro-
blemstellungen. Denn eine steuerliche 
Optimierung wäre ohne eine umfassende 
kaufmännische Beratung gar nicht mehr 
möglich. Das gilt vor allem für die Gestal-
tung wirtschaftlicher Sachverhalte in Un-
ternehmen. In der regulären Ausbildung 
der Steuerberater wird dieses Themen-
feld kaum thematisiert. 

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG 
Neuer berufsbegleitender Masterstudiengang

Inhalt

wir blicken zurück auf ein spannendes 
Jahr 2017 mit vielen Änderungen und 
Neuerungen innerhalb der WWU Wei-
terbildung, die ich Ihnen in diesem 
Newsletter vorstellen möchte.

So berichtet Prof. Dr. Christoph Watrin, 
wissenschaftlicher Leiter, Modulbeauf-
tragter und Dozent, über unseren neu-
en Masterstudiengang „Betriebswirt-
schaftliche Beratung“, der im Sommer-
semester 2018 zum ersten Mal starten 
wird. Das entsprechende Interview fin-
den Sie auf Seite 2 dieses Newsletters.

Für Studierende unseres Masterstudi-
enganges „IT-Management“ besteht 
ab sofort die Möglichkeit, ihr Studium 
mit dem Schwerpunkt Data Science zu 
absolvieren, der bislang ausschließlich 
als Zertifikatsstudiengang angeboten 
wurde (weitere Infos siehe Seiten 2-3).

Im April dieses Jahres startete erstma-
lig unser neuer MBA-Studiengang „Ma-
nagement in der Medizin“. Zwei Teil-
nehmende berichten auf den Seiten 3 
und 4 über ihr erstes Semester an der 
WWU Weiterbildung, ihren Unialltag 
und ihre Erfahrungen mit dem Studien-
gang.

Neu im Weiterbildungsprogramm ha-
ben wir das Managementseminar 
„Business Development im Mittel-
stand“ sowie den Zertifikatsstudien-
gang „Executive Certificate in Business 
Process Management“, der in Koopera-
tion mit der Uni Liechtenstein angebo-

ten wird (Seite 5).

Auch personell hat sich in diesem Jahr 
einiges bei uns verändert. So hat uns 
unsere langjährige Kollegin Katharina 
Szöke zu Ende September verlassen, 
um sich mit ihrer eigenen Firma selbst-
ständig zu machen. Wir freuen uns, 
Ihnen auf den Seiten 8 und 9 dieses 
Newsletters unsere drei neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vorstellen 
zu dürfen: Birte Geue ist ab sofort für 
die Betreuung des „MBA Marketing“ 
zuständig, Joshua Meyer übernimmt 
die Koordination der Masterstudien-
gänge „Betriebswirtschaftliche Be-
ratung“ und „IT-Management“ und 
Mirela Genius betreut den „H2-Qua-
lifizierungslehrgang für die moderne 
Hochschulverwaltung“.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Ihre
Dr. Kristin Große-Bölting,
Geschäftsführerin
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Der weiterbildende Masterstudiengang 
„Betriebswirtschaftliche Beratung“ soll 
diese Lücke schließen und zielt darauf 
ab, die Studierenden mit den Besonder-
heiten (u.a. Beratungsnahe Steuerleh-
re, Rechnungslegungsnahe Beratung, 
Unternehmensanalyse, -bewertungen,  
-kooperationen) der betriebswirtschaft-
lichen Beratung vertraut zu machen und 
gleichzeitig die persönlichen Fähigkeiten 
als Berater zu schulen. 
Der Studiengang richtet sich in erster 
Linie an SteuerberaterInnen und Steuer-
bevollmächtigte, in weiterem Sinne aber 
auch an Beraterinnen und Berater ande-
rer Bereiche, die sich für eine leitende 
Tätigkeit in der Betriebswirtschaftlichen 
Beratung qualifizieren möchten. Erfolg-
reich Teilnehmende erhalten den Titel 
„Master of Science“, verliehen durch die 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
der Universität Münster.

Interview

Prof. Dr. Christoph Watrin
Professur für Unternehmensrechnung 

und -besteuerung

Wie kam Ihnen die Idee zur Entwicklung 
des Studienganges „Betriebswirtschaft-
liche Beratung“?

Der Studiengang „Betriebswirtschaftliche 
Beratung“ wendet sich insbesondere an 
Steuerberater. Ich bin selber Steuerbe-
rater und weiß aus eigener Erfahrung, 
dass mittelständische Mandanten den 
Steuerberater gerne als umfassenden 
Berater ansprechen. Steuerberater sind 
exzellent im Steuerrecht ausgebildet und 
kennen sich in Fragen der Rechnungsle-
gung, Bilanzierung und Buchführung sehr 
gut aus. Um dem Anspruch gerecht zu 
werden, den Mandanten darüber hinaus 
auch in ökonomischen Fragen beraten 
zu können, bedarf es aber eines soliden 
betriebswirtschaftlichen Wissens. Das 
war der Startpunkt zur Entwicklung des 
Studiengangs „Betriebswirtschaftliche 
Beratung“.

Warum ist die Einrichtung dieses Studi-
enganges aus Ihrer Sicht von besonderer 
Bedeutung?

Die großen Beratungsgesellschaften ar-
beiten an einer immer stärkeren compu-
tergestützten Abwicklung von Buchfüh-
rung, Bilanzerstellung, Prüfung und am 
Ende sogar der Beratung. Vor diesem Hin-
tergrund ist es wichtig, dass Steuerbera-
ter schon heute darüber nachdenken, 
wie sie sich neue Märkte erschließen. Ziel 
muss es sein, eine stabile, langfristige 
Beziehung zum Mandanten aufzubauen. 
Das gelingt besonders, wenn man über 
die reine Steuerberatung hinaus als er-
ster Ansprechpartner in allen Fragen die-
nen kann, die den Mandanten bewegen. 

Welchen Mehrwert sehen Sie für die 
künftigen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Studienganges?

Die künftigen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Studiengangs „Betriebs-

wirtschaftliche Beratung“ erhalten eine 
exzellente betriebswirtschaftliche Aus-
bildung. Sie sind so gut ausgebildet, um 
ihren Mandanten in betriebswirtschaftli-
chen Fragestellungen zur Seite zu stehen. 
Darüber hinaus erhalten sie einen Ma-
sterabschluss einer der angesehensten 
Universitäten Deutschlands. Damit signa-
lisieren sie potentiellen Kunden, dass die 
eigene Arbeit höchsten Qualitätsansprü-
chen genügt. 

Über welche beruflichen Perspektiven 
werden die künftigen Absolventinnen 
und Absolventen des Studienganges aus 
Ihrer Sicht verfügen?

Die Absolventen haben beste Aussich-
ten, Inhaber oder Partner mittelständi-
scher Steuerberatungskanzleien oder Un-
ternehmensberatungsgesellschaften zu 
werden. Mit ihrer umfassenden Kompe-
tenz und dem Mastertitel der Universität 
Münster werden sie begehrte Mitarbeiter 
sein und schnell in der Karriereleiter auf-
steigen. Damit eröffnen sich den Studien-
gangsteilnehmern und -teilnehmerinnen 
exzellente Einkommensperspektiven.

Anmeldeschluss für den
Studiengang „Betriebswirtschaft-
liche Beratung“: 16. Februar 2018.

Bei Fragen zum Studiengang
erreichen Sie Joshua Meyer unter
der Nummer +49 251 83-27101
oder über E-Mail j.meyer@uni-
muenster.de.

Ab sofort besteht für Teilnehmende des 
Masterstudienganges „IT-Management“ 
die Möglichkeit, ihr Studium mit dem 
Schwerpunkt Data Science zu absolvie-
ren, der bislang ausschließlich als Zertifi-
katsstudiengang absolviert werden konn-
te. In diesem Rahmen können Studieren-
de des Studienganges „IT-Management“ 

drei Module des regulären Curriculums 
durch die Module des Zertifikatsstudi-
engangs Data Science ersetzen, um auf 
diese Weise einen besonderen Schwer-
punkt auf dieses hochaktuelle Themen-
feld zu legen. Studierende mit diesem 
Schwerpunkt erhalten bei erfolgreichem 
Abschluss somit nicht nur den akademi-

schen Grad Master of Science für den Stu-
diengang „IT-Management“, sondern zu-
sätzlich das Zertifikat zum Studiengang 
Data Science.

Trend Big Data und seine Verankerung im 
Zertifikatsstudiengang Data Science

In den letzten Jahren vervielfacht sich 
das verfügbare Datenvolumen, seit 2013 
ist der Begriff „Big Data“ deshalb das 
Schlagwort schlechthin geworden. Der 

„IT-Management“: Schwerpunkt Data Science

Neue Option im Masterstudiengang

mailto:j.meyer@uni-muenster.de
mailto:j.meyer@uni-muenster.de
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Dr. med. Kristin Heshe
Mitarbeiterin Geschäfts bereich
Medizinisches Management am
Universitätsklinikum Münster

Als ich nach 3 Jahren klinischer Tätigkeit 
als Assistenzärztin in den Geschäfts-
bereich Medizinisches Management 
am Universitätsklinikum wechselte, 
war für mich bereits am Anfang klar, 
dass ich mich berufsbegleitend wei-
terbilden möchte. Grundlegende be-
triebswirtschaftliche und ökonomische 
Zusammenhänge werden während des 
Studiums der Humanmedizin kaum the-
matisiert, Führungskompetenzen nicht 
vermittelt. Ausführlich durchforstete ich 
das Angebot verschiedener Fernuniver-
sitäten und anderer Anbieter, ging zu 
Informationsveranstaltungen oder nahm 
online an Probeseminaren teil. Da für 
mich früh klar war, auch auf Grund mei-
nes bisherigen beruflichen Werdeganges, 
dass ich im Bereich des Gesundheitswe-

sens und vor allem der Krankenhausor-
ganisation meine Zukunft sehe, schien 
mir ein spezialisierter Studiengang eine 
gute Wahl. Schlussendlich war es mein 
Arbeitgeber, der mich auf das Angebot 
der WWU aufmerksam machte. Anfangs 
hatte ich Zweifel, da es sich um einen 
neu akkreditierten Studiengang handel-
te, Erfahrungsberichte und Bewertungen 
gab es also nicht. Die Studienorganisati-
on und der Aufbau konnten mich jedoch 
überzeugen. Thematisch handelt es sich 
aus meiner Sicht um eine sehr gute Mi-
schung aus Grundlagen der Betriebs-
wirtschaft oder juristischem Basiswissen 
und speziell auf das Gesundheitswesen 
zugeschnittene Themen wie z.B. Struk-
turen des Gesundheitssystems. Da viele 
Präsenzveranstaltungen am Wochenende 
stattfinden, ist es zudem gut mit dem be-
ruflichen Alltag zu vereinbaren. 
Zu Beginn des ersten Modules war ich 
dann aber doch etwas nervös, was mich 
erwartet. Gestartet sind wir mit der Block-
veranstaltung von Herrn Prof. Dr. Stephan

Nüesch zum Thema „Grundlagen des 
strategischen Managements“. Als Medi-
zinerin wurde mir hier eine ganz andere 
Sichtweise auf Themen wie Wettbewerbs-
strategien oder unternehmensspezifi-
sche Ressourcen eröffnet. Diese theore-
tischen Grundlagen wurden durch Praxis-
beispiele und Gastvorträge vertieft. Herr 
Prof. Nüesch verstand es, durch gezielte 
Fragen Diskussionen in der Gruppe an-
zuregen und uns kritisch mit bestimmten 
Themen auseinander setzen zu lassen.  
Die Gruppe der Studierenden stellte sich 
als eine gute Mischung von Teilnehmern 
aus den unterschiedlichsten Bereichen 
des Gesundheitssystems heraus.

MANAGEMENT IN DER MEDIZIN
Neuer MBA-Studiengang

Zertifikatsstudiengang Data Science ver-
mittelt das zur Analyse von „Big Data“ 
notwendige Wissen und die erforderli-
chen Kompetenzen für Datenmanager 
aus den verschiedenen Perspektiven der 
Fachdisziplinen. Neben grundlegenden 
Kenntnissen aus den Bereichen Informa-
tik, Mathematik und Statistik erfordert 
das Profil des „Data Scientist“ ein ho-
hes Maß an Kreativität und Wissen über 
die Zusammenhänge im Unternehmen. 
Eine außerordentliche Kommunikati-
onsfähigkeit rundet das Profil ab. In der 
deutschen wissenschaftlichen Weiterbil-
dungslandschaft ist dieser Zertifikatsstu-
diengang bisher einzigartig.

Kevin Ueckert,
Data Scientist bei der CLAAS KGaA mbH, 
berichtet über seine Erfahrungen im 
Zertifikatsstudiengang Data Science:

Durch die Entwicklungen der letzten Jahre 
unter den Schlagworten Digitalisierung 
oder IOT wächst die Datenmenge in na-
hezu jedem Unternehmen explosionsar-
tig. Durch diese Datenmenge ist zunächst 
jedoch nichts gewonnen: Erst die Analyse 
der Daten generiert die erhofften Vortei-
le, womit Data Science zum kritischen Er-
folgsfaktor der Digitalisierung wird. Nicht 
ohne Grund kürte daher bereits 2012 das 
Harvard Business Review den Job des 
Data Scientist zum „sexiest job of the 
21st Century“.
Die Vielfältigkeit der Anwendungsmög-
lichkeiten von Data Science erzeugen 
ein ebenso facettenreiches Anforde-
rungsprofil an einen Data Scientist. Der 
Schwerpunkt Data Science bietet den 
perfekten Startpunkt durch einen Mix aus 
Technologie und Software auf der einen 
Seite und Theorie und Nähe zur Praxis 
durch „Hands-On“ Programmierung auf 

der anderen Seite.  
Zusätzlich erhalten die Teilnehmer des 
Schwerpunkts Data Science ein Zertifikat. 
Dies bedeutet, dass die vermittelten 
Inhalte einem wissenschaftlichen 
Anspruch genügen müssen, wodurch 
Methoden oft sehr umfassend und 
detailliert behandelt werden. Doch 
lassen Sie sich von der Statistik oder 
Methodik nicht abhalten: Data Science 
wird oft mit einer Schatzsuche verglichen 
und ist auch genauso spannend!

Der nächste Durchgang des Zertifikats-
studienganges „Data Science“ startet 
am 11. Dezember 2017.

Im April dieses Jahres startete erstmalig der neue MBA-Studiengang „Management 
in der Medizin“. Zwei Teilnehmende berichten über ihr erstes Semester an der WWU 
Weiterbildung, ihren Unialltag und ihre Erfahrungen mit dem Studiengang:
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Hier trafen die verschiedensten Blickwin-
kel und Erfahrungen aufeinander, sodass 
sich viele interessante und anregende 
Unterhaltungen ergaben. Im zweiten 
Modul gelang es Herrn Prof. Wasem, uns 
die Grundlagen des Gesundheitswesens 
auf eine lebendige Art und Weise näher 
zu bringen. Gerade aus diesem Modul 
konnte ich bereits viele Erkenntnisse 
in meine tägliche Arbeit im operativen 
und strategischen Medizincontrolling 
integrieren und einige Zusammenhänge 
wurden nun deutlich klarer, zum Beispiel 
im Zusammenhang mit Beschlüssen des 
Gemeinsamen Bundesauschusses oder 
Verhandlungen bezüglich neuer Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden 
(NUB). Grundsätzlich empfinde ich diese 
Erfahrung eines berufsbegleitenden Stu-
diums als sehr positiv. Da man sich ak-
tiv dafür entschieden hat, seine Freizeit 
zu investieren, beschäftigt man sich viel 
intensiver mit den Inhalten und empfin-
det den Wissenszuwachs als sehr berei-
chernd.
In den nächsten Monaten erwarten uns 
noch einige interessante Themen wie 
„Führung“ oder „Ethik“. Ich bin bereits 
sehr gespannt, wie uns diese vielschich-
tigen Themen vermittelt werden, und 
freue mich darauf, gemeinsam mit mei-
nen Kommilitonen neue Perspektiven 
und Aspekte zu erfahren. 

Tim Wozniak
Assistent der Klinikgeschäftsführung, 
Helios Rosmann Klinik Breisach & Helios 
Klinik Titisee-Neustadt

In meiner derzeitigen Position als Assi-
stent der Klinikgeschäftsführung werde 
ich täglich mit unterschiedlichsten Frage-
stellungen konfrontiert. Diese betreffen 
dabei thematisch differenzierte Bereiche 
aus dem Gesundheitswesen. Um die The-
matiken für mich selbst zu vertiefen und 
mich auch inhaltlich über das bereits be-
kannte Maß hinaus zu qualifizieren, habe 
ich mich für den MBA „Management in 
der Medizin“ entschieden. Für die WWU 
Münster habe ich mich, nach einschlä-
giger Google-Recherche, dabei bewusst 
aus zwei Gründen entschieden: Zum ei-
nen decken die Studienmodule die wich-
tigsten Aufgabenfelder meines Arbeitsall-
tages inhaltlich ab und zum anderen wird 
viel Flexibilität zur Studiengestaltung 
geboten. Dies ist besonders wichtig für 
mich, da eventuell anfallende Dienstrei-
sen somit kein Hindernis darstellen und 
mir eine bestmögliche Vereinbarung von 
Beruf und Studium geboten wird. Die Do-
zenten des Studienganges kommen fast
ausschließlich aus unterschiedlichen 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. 
Nach meinem ersten halben Jahr im

Studiengang war bereits eine Vielzahl in 
der Lehre vertreten – vom Consultingbüro 
über gesundheitspolitisch hochrangige 
Persönlichkeiten bis hin zu Geschäfts-
bereichsleitungen des Uniklinikums 
Münster. Die besprochenen Inhalte und 
auch kontroversen Diskussionen im Stu-
dienkurs sorgen dafür, dass man sich in-
haltlich sehr ausführlich mit den Themen 
beschäftigt und jeder auch seine persön-
lichen Lerninhalte für seinen speziellen 
Beruf mitnehmen kann. Das praxisnah 
aufgebaute Modulsystem und seine In-
halte haben mich bisher überzeugt.

Nächster Starttermin des Studienganges „Management in der Medizin“ ist der 16. März 2018. 
Bewerbungen werden bis zum 02. Februar 2018 entgegengenommen. Weitere Infos unter www.wwu-
weiterbildung.de/medizin oder kontaktieren Sie die Studiengangskoordinatorin Ann-Christin Albrecht: 
Tel. +49 251 83-21740, E-mail: ac.albrecht@uni-muenster.de

Der Master (EMBA) Marketing der West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster 
wird ab sofort zum MBA Marketing. In-
teressenten haben nun die Möglichkeit, 
sich bereits kurz nach ihrem Bachelorab-
schluss für das Programm zu bewerben, 
mit mindestens zweijähriger Berufser-
fahrung. Ein Einstieg ist flexibel zu jedem 
Modul möglich. 

Die Studierenden werden in kompakter 
Form mit modernen Marketingmethoden 
vertraut gemacht und diskutieren deren 
Einsatzmöglichkeiten im betrieblichen 

Alltag mit erfahrenen Marketingexperten. 
Darüber hinaus lernen die Studierenden 
die Philosophie der “Marktorientierten 
Unternehmensführung” kennen und 
werden effizient auf eine Führungsposi-
tion im Management und Vertrieb vorbe-
reitet.

MARKETING EXECUTIVE PROGRAM (MEP) WIRD ZUM 
MBA MARKETING

Weitere Infos unter www.wwu-
weiterbildung.de/mba oder bei 
der Studiengangskoordinatorin 
Birte Geue: 

Telefon
+49 251 83-21734

E-Mail
b.geue@uni-muenster.de

http://www.wwu-weiterbildung.de/medizin
http://www.wwu-weiterbildung.de/medizin
mailto:b.geue%40uni-muenster.de?subject=
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Im September 2017 fand in den Räum-
lichkeiten der WWU Weiterbildung erst-
malig das Seminar „Business Develop-
ment im Mittelstand – Marktorientierte 
Geschäftsmodellentwicklung vor dem 
Hintergrund der Digitalen Revolution“ mit 

Prof. Dr. Thorsten Wiesel von der WWU 
statt. Die Teilnehmenden der 2-tägigen 
Weiterbildung entwickelten innerhalb 
des Seminars praxisnah und pragmatisch 
umsetzungsfähige Geschäftsmodelle. 
Dabei kamen innovative Methoden wie 

z.B. Design Thinking und Business Mo-
del Canvas zum Einsatz, mit dem Ziel, 
den Kunden besser zu verstehen und 
basierend darauf Produkte und Dienstlei-
stungen entwickeln zu können, die über 
einen besonderen Wettbewerbsvorteil 
verfügen. Unter den Teilnehmern waren 
u.a. Mitarbeiter/-innen der Geschäftsfüh-
rung, Marketingleiter sowie Projektmitar-
beiter verschiedener Branchen vertreten. 

BUSINESS DEVELOPMENT IM MITTELSTAND
Neues Management-Seminar

Das nächste Seminar findet vom 
20. bis 21. März 2018 statt. Weite-
re Informationen finden Sie unter 
www.wwu-weiterbildung.de/Busi-
nessDevelopment oder kontaktie-
ren Sie unsere Studiengangskoor-
dinatorin Mirela Genius:

Telefon
+49 251 83-21703

E-Mail
mirela.genius@uni-muenster.de

Die Westfälische Wilhelms-Universität 
bietet ab dem 26. Februar 2018 in Koope-
ration mit der Universität Liechtenstein 
den neuen Zertifikatsstudiengang „Exe-
cutive Certificate in Business Process Ma-
nagement“ an.

Das Programm richtet sich an Personen, 
die aufgrund ihrer bereits mehrjährigen 
beruflichen Tätigkeit mit Fragestellungen 
rund um „Business Process Manage-
ment“ konfrontiert sind, insbesondere 
für Manager in Stabsstellen und im mitt-
leren Management, die ihre Fähigkeiten 
und ihr Wissen im Bereich BPM ausbauen 
möchten, z.B. Prozess- und Projektmana-
ger oder IT-Manager. 
Der Zertifikatsstudiengang ist auf eine 
Dauer von einem Jahr angelegt und be-
rufsbegleitend konzipiert. Die Unter-
richtssprache ist Englisch. Das Programm 
besteht aus fünf Online-Modulen, in 
denen die Teilnehmenden sich mit den 
Schlüsselbegriffen des Business Process 
Management (BPM) befassen, sowie 
einer Fallstudie, die es Teilnehmenden 
ermöglicht, sich mit ihren eigenen Pro-
jekten zu beschäftigen und dabei ein per-

sönliches Coaching von BPM-Experten zu 
erhalten. Zu Beginn und zum Ende ihres 
Studiums haben die Teilnehmenden dar-
über hinaus die Möglichkeit, am soge-
nannten „European BPM Round Table“ 
teilzunehmen. Ziel der jährlich stattfin-
den Konferenz ist der Wissens- und Erfah-
rungsaustausch sowie die Pflege persön-
licher Kontakte – zwischen Vertretern aus 
Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft 
auf europäischer Ebene.

EXECUTIVE CERTIFICATE IN BUSINESS
PROCESS MANAGEMENT

Neuer Zertifikatsstudiengang in Kooperation mit der Uni Liechtenstein 

Weitere Infos und Anmeldung un-
ter www.wwu-weiterbildung.de/
bpm und www.bpm-executive.com 
sowie bei der Koordinatorin Julia 
Blumberg:

Telefon
+49 251 83-21705
E-Mail
julia.blumberg@uni-muenster.de
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http://www.wwu-weiterbildung.de/BusinessDevelopment
http://www.wwu-weiterbildung.de/BusinessDevelopment
mailto:mirela.genius@uni-muenster.de
http://www.wwu-weiterbildung.de/bpm
http://www.wwu-weiterbildung.de/bpm
mailto:julia.blumberg@uni-muenster.de
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Der nächste H2-Qualifizierungslehrgang 
startet im Januar 2018, weitere Infos 
erhalten Sie bei der Studiengangskoor-
dinatorin Mirela Genius:

Telefon
+49 251 83-21703
E-Mail
mirela.genius@uni-muenster.de

Der H2-Qualifizierungslehrgang ist eine 
in Deutschland einzigartige berufsbe-
gleitende Weiterbildung, speziell für 
nichtwissenschaftliche Hochschulmitar-
beiter im mittleren Dienst und bietet die 
Möglichkeit, die Kompetenzen für die 
Aufgaben des gehobenen Dienstes zu er-
werben.  Wir haben zwei Absolventen des 
H2-Qualifizierungslehrgangs für die mo-
derne Hochschulverwaltung interviewt 
und sie gebeten, ihre Erfahrungen in 5 
Sätzen zusammenzufassen. 

Juliane Mühlenbruch
Verwaltungsfachangestellte im gehobe-
nen Dienst mit den Schwerpunkten Ver-
anstaltungsmanagement und Controlling 
an der RWTH Aachen

Ich habe mich für den Zertifikatslehrgang 
entschieden, weil er für mich die perfekte 

Möglichkeit war, mir das notwendige Wis-
sen für Tätigkeiten im gehobenen Dienst 
der Universitäten anzueignen und mich 
somit für diesen zu qualifizieren.

Das Beste am H2-Lehrgang war das Team 
rund um Frau Morales-Maag und Herrn 
Fischer. Zusammen mit den Dozierenden 
haben sie eine schöne Atmosphäre ge-
schaffen und unseren Aufenthalt in Mün-
ster stets angenehm gestaltet.

Mit der WWU Weiterbildung verbinde ich 
eine sehr professionelle Weiterbildungs-

einrichtung mit einem tollen und sympa-
thischen Team.

Das vermisse ich: Trotz der anstrengen-
den Zeit blickt man doch gerne zurück. 
Am meisten vermisst man dabei die Teil-
nehmenden, die Dozierenden und das 
Team der WWU Weiterbildung.

Mein Lieblingsort in Münster:   Ich habe 
viele Lieblingsorte in Münster. Die Alt-
stadt ist traumhaft, insbesondere zur 
Weihnachtszeit. Am Aasee kann man 
herrlich die Seele baumeln lassen.

MEINE WEITERBILDUNG IN FÜNF SÄTZEN

Thomas Fornefeld
Verwaltungsfachangestellter an der 
Universität Paderborn – Zentrales 
Prüfungssekretariat für die 
Kulturwissenschaften

Ich habe mich für den Zertifikatslehr-
gang entschieden, weil ich mich gerne 
beruflich und persönlich weiterbilden 
wollte und dieser Lehrgang Präsenzver-
anstaltungen sowie eigenständiges Ler-
nen kombiniert.
Das Beste am H2-Lehrgang: Hier gibt es 
vieles zu nennen: Der gut strukturierte 
Unterricht, die netten und flexiblen Mit-
arbeiter der WWU, die gute Verpflegung 
und viele der eingesetzten Dozenten. 

Mit der WWU Weiterbildung verbinde ich 
nette Mitarbeiter, eine schöne Zeit mit 
den Kollegen und Dozenten aus den ver-
schiedenen Dienststellen und ein schö-
nes renoviertes Gebäude.

Das vermisse ich: Die Abwechslung von 
der täglichen Arbeit, die meistens mitt-
wochs durch die Präsenzveranstaltungen 
zustande kam. 

Mein Lieblingsort in Münster ist das ge-
fühlte Stammlokal des Kurses „Café Ex-
trablatt“. Hier konnte ich mich entspan-
nen, vom Lernen abschalten und einfach 
mal eine Auszeit während der Intensivwo-
chen nehmen. Ein weiterer Lieblingsort 
ist für mich der Münsteraner Zoo, da ich 
dort mein Patentier besuchen kann.
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Absolventinnen und Absolventen, Stu-
dierende sowie die Wissenschaftliche 
Leitung des Studiengangs „Nonprofit-
Management and Governance“ haben im 
August 2009 den Nonprofit-Management 
Netzwerk e.V. (NPM Netzwerk e. V.) ge-
gründet. Im Juni 2015 ist der Verein mit 
dem aktuellen Vorstand (Prof.‘in Dr. An-
nette Zimmer, Dr. Kristin Große-Bölting 
und Christoph Jacobs) nach Münster 
gezogen und wurde örtlich an die WWU 
Weiterbildung gemeinnützige GmbH an-
gegliedert, um den Mitgliedern einen 
Treffpunkt für Versammlungen, Seminare 
und Veranstaltungen bieten zu können. 

Als Forum und Netzwerk für (angehen-
de) Führungskräfte aus gemeinnützigen 
Organisationen möchte der Verein den 
wichtigen interdisziplinären Erfahrungs-
austausch zwischen den Studierenden, 
den Alumni, Dozentinnen und Dozenten 
und anderen interessierten Nonprofit-Ma-
nagern sowie unterstützenden Organisa-
tionen pflegen und ausbauen. Der NPM-
Netzwerk e. V. organisiert Exkursionen, 
Workshops, Seminare und Veranstaltun-
gen und bietet somit eine Plattform für 
den aktiven fachlichen Austausch und 
die informelle Vernetzung. Ziel des Ver-

eins ist, neben der Vernetzung, die För-
derung von Bildung, Wissenschaft und 
Forschung sowie die Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements. Seit Juni 
2015 ist der Verein um 30 Mitglieder auf 
insgesamt über 50 Vereinsmitglieder an-
gewachsen und bietet damit eine erste 
Grundlage für die aktive Vereinsarbeit.

Am 23. März 2017 fand im Rahmen des 
Vereins eine Exkursion nach Gütersloh 
statt. Eingeladen haben zu dieser Ex-
kursion Dr. Michael Brinkmeier (Stiftung 
Deutsche Schlaganfallhilfe) und Wilfried 
Uhr (Bertelsmann Stiftung) – einer Ein-
ladung, der 16 Studierende und Alumni 
aus dem Masterstudiengang nur zu gerne 
gefolgt sind. Das erste Ziel der Exkursion 
war die Bertelsmann Stiftung. Nach ei-
nem Überblick über die Corporate Orga-
nisation haben die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter einen vertiefenden Einblick 
in das Projektmanagement, die Vermö-
gensverwaltung sowie die IT und das 
Controlling der Stiftung gegeben.  Weiter 
ging es zur Bürgerstiftung Gütersloh, wo 
Geschäftsführerin Nina Spallek den Stu-
dierenden und Alumni einen Überblick 
über die durchgeführten Projekte wie 
auch die Aufgaben und Merkmale einer 
Bürgerstiftung geben hat und abschlie-
ßend die Chancen und Risiken von Bür-
gerstiftungen diskutierte. Nach einem 
kurzen Spaziergang durch die Innenstadt 
fand die dritte Station am beeindrucken-
den neuen Gebäude der Stiftung Deut-
sche Schlaganfall-Hilfe statt. Dr. Michael 
Brinkmeier zeigte hier die besondere 
Bandbreite der Stiftung auf: sowohl eine 
direkte Hilfe für den Schlaganfallpati-
enten als auch die bundesweite Aufklä-
rung über Risiken und Chancen und vor 
allem den Anspruch, dieses Engagement 
in eine Erweiterung des Gesundheitssy-
stems zu führen.

DER ALUMNI-VEREIN
„NPM NETZWERK E.V.“ STELLT SICH VOR

Weitere Infos erhalten Sie bei
Nonprofit-Management Netzwerk e. V.
Frau Almut Müskens
Königsstraße 47, 48143 Münster

Telefon: 0251 83-21720

E-Mail: a.mueskens@uni-muenster.de

mailto:a.mueskens%40uni-muenster.de?subject=
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Joshua Meyer betreut seit September 
2017 die berufsbegleitenden Masterstu-
diengänge IT-Management und Betriebs-
wirtschaftliche Beratung in der WWU 
Weiterbildung. Nach seinem Studium 
der Spanischen und Deutschen Philo-
logie an der Universität Münster war er 
für das Romanische Seminar der WWU 
tätig und dort insbesondere für die Be-
wirtschaftung der Sonder-, Dritt- und Be-
rufungsmittel verantwortlich. Seit April 
2016 studiert Joshua Meyer an der WWU 
Weiterbildung  den Masterstudiengang 
“Hochschul- und Wissenschaftsmanage-
ment”.

NEUER STUDIENGANGSKOORDINATOR FÜR MASTER
IT-MANAGEMENT UND BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG

BIRTE GEUE BETREUT MARKETING MBA

Bei Fragen zum Studiengang erreichen Sie 
Joshua Meyer unter der Nummer +49 251 
83-27101 oder über E-Mail j.meyer@uni-
muenster.de.

Birte Geue ist unter der Rufnummer 
+49 251 83-21734 oder E-Mail b.geue@
uni-muenster.de zu erreichen.

Birte Geue gehört seit Oktober dieses Jahres zum Team 
der WWU Weiterbildung und koordiniert unseren Mar-
keting MBA. Nach dem Studium der Wirtschaftswissen-
schaften an der WWU und Stationen in Hamburg und 
Essen war Birte Geue unter anderem als Projektleiterin 
für den Bereich Fachkräftemanagement und Work-Life-
Balance bei einer kreisweiten Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft tätig. Parallel arbeitete sie freiberuflich als 
lizenzierte Prüferin für das Qualitätssiegel „Familien-
freundlicher Arbeitgeber“ für die Bertelsmann Stiftung. 
Zuletzt war sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
unter anderem für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit 
und Veranstaltungsorganisation, beim Institut für Wert-
basiertes Marketing am Marketing Center Münster be-
schäftigt. 

mailto:j.meyer@uni-muenster.de
mailto:j.meyer@uni-muenster.de
mailto:b.geue@uni-muenster.de
mailto:b.geue@uni-muenster.de
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Seit August 2017 betreut Mirela Genius 
Management-Seminare und fungiert als 
Ansprechpartnerin für den „H2-Quali-
fizierungslehrgang für moderne Hoch-
schulverwaltung“. 
Die ausgebildete Industriekauffrau 
studierte selbst berufsbegleitend Wirt-
schaftswissenschaften und verfügt über 
langjährige Erfahrung im Marketing u.a. 
bei der sauerländischen Warsteiner 
Brauerei und einem Strumpfhersteller 
im Münsterland. Vor ihrer Elternzeit war 
sie zuletzt bei einem Farbenhersteller im 
Brandmanagement tätig. 

MIRELA GENIUS KOORDINIERT H2-QUALIFIZIERUNGSLEHRGANG

Bei Fragen zum „H2-Qualifizierungslehrgang 
für moderne Hochschulverwaltung“, der im 
Januar 2018 wieder startet, erreichen Sie 
Mirela Genius unter Telefon +49 251 83 
21703 oder über die E-Mail-Adresse mirela.
genius@uni-muenster.de.

SCHNAPPSCHÜSSE AUS DEM UNI-ALLTAG

Die Absolventinnen und Absolventen 

des Masters “Accounting and Auditing” Studierende des Masters “Visual 
Anthropology, Media and 
Documentary Practices” 

Kurzfilm-
Produktionsworkshop

mailto:mirela.genius@uni-muenster.de
mailto:mirela.genius@uni-muenster.de
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SCHNAPPSCHÜSSE AUS DEM UNI-ALLTAG

SOZIALE MEDIEN

Weitere Fotos sowie News, Veranstaltungs-
hinweise und Hintergrundberichte über uns 
finden Sie in den sozialen Netzwerken unter:

• facebook.com/wwuweiterbildung
• instagram.com/wwuweiterbildung
• linkedin.com/company/wwu-weiterbil-

dung-ggmbh
• xing.com/companies

Die Teilnehmenden unseres Masters 

"Hochschul- und Wissenschaftsmanagement" 

und der Weiterbildung "Referent/-in 

Hochschulfundraising".

Mittagspause auf dem Wochenmarkt

Master & More Messe Düsseldorf
Weitere Termine: Hamburg 08.12.17, 

Münster 27.01.18, Düsseldorf 20.04.18

Absolventenfeier Masterstudiengang 

"Nonprofit-Management and 

Governance"

Sportlich ging es bei unserem                      diesjährigen Betriebsausflug zu!

Crashkurs "Leben in 

den Niederlanden"

Abschied von unserer langjährigen 
Kollegin Katharina Szöke
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TERMINÜBERSICHT

01.-02.12.2017 Fortbildung Grundsätze internationaler 
Einkünftezuordnung 
www.wwu-weiterbildung.de/FIS

15.12.2017 Fortbildung Entwicklungen im 
niederländischen Steuerrecht -  aus 
grenzüberschreitender Sicht
www.wwu-weiterbildung.de/FIS

15.-17.12.2017 Weiterbildungsseminar 
Corporate Social Responsibility (Teil 1)
www.wwu-weiterbildung.de/CSR

11.01.2018 Starttermin H2-Qualifizierungslehrgang
www.wwu-weiterbildung.de/h2-lehr-
gang

15.01.2018 Bewerbungsfrist Zertifikatsstudiengang 
Executive Certificate in Business Pro-
cess Management
www.wwu-weiterbildung.de/bpm

02.02.2018 Bewerbungsfrist
MBA Management in der Medizin
www.wwu-weiterbildung.de/medizin

03.-04.02.2018 Weiterbildungsseminar 
Corporate Social Responsibility (Teil 2)
www.wwu-weiterbildung.de/CSR

05.-09.02.2018 Managementseminar Grundlagen des 
Hochschul- und Wissenschaftssystems 
II – Rechtliche Rahmenbedingungen
www.wwu-weiterbildung.de/grundlagen-
intern

10.02.2018 Fortbildung Grenzüberschreitende 
Arbeitnehmerbesteuerung
www.wwu-weiterbildung.de/grundlagen-
intern

16.02.2018 Bewerbungsfrist Masterstudiengang 
Betriebswirtschaftliche Beratung
www.wwu-weiterbildung.de/BWLBeratung

16.02.2018 Bewerbungsfrist Nonprofit-Management 
and Governance
www.wwu-weiterbildung.de/npm

23.-24.02.2018 Fortbildung Verrechnungspreise und 
Dokumentation
www.wwu-weiterbildung.de/FIS

26.02.2018 Starttermin Zertifikatsstudiengang 
Executive Certificate in Business Process 
Management
www.wwu-weiterbildung.de/bpm

27.02.2018 Lehrerfortbildung „Weiterqualifizierung 
für fortgeschrittene, erfahrene 
Steuergruppen - Ein Update“
www.wwu-weiterbildung.de/LFB

06.-10.03.2018 Managementseminar
Innovationsmanagement
www.wwu-weiterbildung.de/innovati-
onsmanagement

09.-10.03.2018 Fortbildung Steuerplanungstechniken
www.wwu-weiterbildung.de/FIS

13.-17.03.2018 Managementseminar Evaluation und 
Qualitätsmanagement
www.wwu-weiterbildung.de/qualitäts-
management

16.-20.03.2018 Weiterbildungsseminar
Stiftungsmanagement
www.wwu-weiterbildung.de/stiftungsma-
nagement

20.-21.03.2018 Managementseminar Business 
Development im Mittelstand
www.wwu-weiterbildung.de/business-
development

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