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2018 war das heißeste Jahr seit Beginn der 
Aufzeichnungen. Wir alle haben ordentlich 
geschwitzt, aber auch die langen Abende mit 
Freuden am See oder beim Grillen genossen.  

Ungefähr so lässt sich auch unser Jahr 2018 
beschreiben. Es ging heiß her bei uns im Verein. 
Wir haben geschwitzt bei unserer spannenden 
Wahl in Erfurt. Anschließend konnten wir bei 
der nächsten aoDV in Göttingen aufatmen, als 
wir mit Hanna Friedel unseren Vierer-Bundes-
vorstand vervollständigen konnten.  

Anschließend konnten wir auf dem Schulungs-
wochenende in Bamberg gemütlich mit Freun-
den das gute Wetter genießen und angeregt 
über das in den Schulungen Gelernte diskutie-
ren. Abgeschlossen wurde das Vereinsjahr mit 
unserem KonferenzWochenende in Hannover. 
Auch hier ging es (trotz der nun doch etwas ge-
sunkenen Temperaturen) heiß her. Es wurde be-
schlossen, dass wir uns als Verein grundlegend 
hinterfragen müssen, um auf dem sich immer 
mehr wandelnden Markt nicht den Anschluss 
zu verlieren. Hierfür wurde ein Strategiepro-
jektteam ins Leben gerufen. Auch konnten wir 
mit Oliver Labohm, Alexandra Krauß und Jessica 
Buchholz einen neuen Bundesbeirat wählen.  

Für uns als Bundesvorstand endete das Jahr 
2018 mit einem Teamentwicklungstraining in 
München, bei dem wir uns als Team besser ken-
nengelernt und enger zusammengewachsen 
sind.  

Es war ein turbulentes Jahr und wir möchten uns 
an dieser Stelle bei allen Mitgliedern bedanken, 
die uns auf unserem Weg unterstützt haben. 
Aber nicht nur das, wir möchten uns ganz be-
sonders bei denen bedanken, die immer wieder 
kritisch unsere Arbeit hinterfragt haben! Ihr er-
möglicht, dass wir immer weiter an uns arbeiten 
und unser Streben nach persönlicher Entwick-
lung sowie Weiterentwicklung des Vereins nie-
mals aus den Augen verlieren.  

Vielen Dank! 

Nun schauen wir gespannt auf das Jahr 2019, 
das viele spannende Erkenntnisse, Neuerungen 
und bestimmt auch die ein oder andere Heraus-
forderung für uns und Euch bereithält! 

Bleibt kritisch und natürlich: Bleibt engagiert! 

Liebe Mitglieder, liebe Kooperationspartner, 

Euer Bundesvorstand

VORWORT

Bleibt kritisch 
   und engagiert!
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Ein Angebotsspektrum, 
das allen Studierenden 
berufliche Orientierung 
ermöglicht.

VISION



 13 Standorte bundesweit

 Über 700 Mitglieder

 Mehr als 200 Projekte pro Jahr

 Circa 10.000 Teilnehmer pro Jahr

 Deutschlands größte interdisziplinäre 
 Studierendeninitiative

Unser Ziel ist es, Studierenden aus allen Fachbereichen Einblicke in das Wirtschaftsleben 
zu ermöglichen. Unsere Projektteams organisieren zusammen mit Unternehmen Projekte 
wie Vorträge, Workshops und Exkursionen. Für unser ehrenamtliches Engagement 
bei MARKET TEAM werden wir mit der Erweiterung unserer sozialen Kompetenzen sowie 
Soft Skills und der Erfahrung über uns selbst entlohnt.

Man trifft auf andere Studierende, die mit Eigeninitiative und Engagement das Problem 
der fehlenden Praxis im Studium mit Selbstverantwortung und Spaß angehen. Ideen und 
Potentiale können mithilfe des vorhandenen Netzwerkes und Knowhows im Team auspro-
biert sowie Stärken und Schwächen in einem sicheren Rahmen ausgetestet werden.

Im Team werden neue Projekte entwickelt und gemeinsam mit 
Unternehmen umgesetzt.

 Es werden Fähigkeiten eingesetzt, die in 
 Team-und Projektarbeit gefragt sind.

 Es werden Organisations-und Entscheidungs- 
 vermögen trainiert.

 Erlerntes Fach-und Methodenwissen werden 
 praktisch eingesetzt und weiterentwickelt.

 Es wird ein exklusiver Einblick in die 
 Unternehmen diverser Branchen gewährt.

Was ist 
    MARKET TEAM e.V.?

Als MARKET TEAM‘ler sammelt man Praxiserfahrung, knüpft nützliche Kontakte zu 
Unternehmen und baut ein persönliches Netzwerk auf.



Durch die Zusammenarbeit mit MARKET
TEAM bauen Sie frühzeitig direkte
Kontakte zu Studierenden auf.
Sie haben die Möglichkeit, den
potentiellen Nachwuchs schon während
des Studiums auf Ihr Unternehmen
aufmerksam zu machen und dafür zu
begeistern.
Durch die Zusammenarbeit mit
Studierenden gewinnen Sie für Ihr
Unternehmen kreative Ideen und
innovative Lösungsansätze aus
unvoreingenommener Perspektive.
Über die Strukturen von MARKET TEAM
präsentieren und etablieren Sie Ihr
Unternehmen an den Hochschulen.
Durch die Zusammenarbeit mit MARKET
TEAM unterstützen Sie die
Eigeninitiative engagierter Studierender,
die mit Energie und Spaß, selbstständig
Ihre Ideen umsetzen. Der Blick über den
Tellerrand bereichert heute ihr Studium
und in der Zukunft Ihr Unternehmen.
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Unternehmen haben die Möglichkeit, den 
potentiellen Nachwuchs schon während des 
Studiums auf Ihr Unternehmen aufmerksam zu 
machen und dafür zu begeistern.

Durch die Zusammenarbeit mit Studierenden 
gewinnen die Unternehmen kreative Ideen und 
innovative Lösungsansätze aus unvoreinge-
nommener Perspektive.

Über MARKET TEAM präsentieren und etablie-
ren sich die Unternehmen an den Hochschulen.

Durch die Zusammenarbeit mit MARKET TEAM 
unterstützen sie die Eigeninitiative engagierter 
Studierender, die mit Energie und Spaß selbst-
ständig Ihre Ideen umsetzen. 

Welchen Nutzen
      haben Unternehmen?

 Durch die Zusammenarbeit mit MARKET TEAM 
 bauen Unternehmen frühzeitig direkte Kontakte
  zu Studierenden auf.

 Der Blick über den Tellerrand 
 lohnt sich auf jeden Fall!



interdisziplinär 
netzwerken,

erfolgreich 
entwickeln.

MISSION



MARKET TEAM MARKET TEAM ist deutschlandweit 
an 13 Standorten vertreten 
und ermöglicht so direkten 
Kontakt zu Universitäten und
Studierenden. 

STANDORTE



Was macht eigentlich die
Geschäftsstelle Alumni gerade im
Vergleich zu den anderen
Standorten? Auch wenn wir prinzipiell
in der Lage wären, Projekte in jeder
Form mit Unternehmen zu gestalten
und durchzuführen, ist es aufgrund
der beruflichen Komponente der
meisten Alumni nicht so geläufig.
Stattdessen konzentrieren wir uns
u.a. auf das Alumni-Netzwerk. Mit
über 250 Mitgliedern, die in ganz
Deutschland und darüber hinaus
verteilt sind, ergeben sich so
verschiedene Gelegenheiten bspw.
auf den MT-KonferenzWochenenden
oder dem diesjährigen Highlight für
uns, dem MT-AlumniWochenende
2017, welches am 16. und 17.
September in Potsdam stattfand.
Am Hauptbahnhof gestartet, sind
wir auf eine große Sightseeing-
Tour gegangen und haben uns u.a.
das Holländische Viertel angeschaut.
Anschließend sind wir im Restaurant
La Piadina essen gegangen und
haben eine umfangreiche Führung
durch das Schloss Sanssouci mit
dem dazugehörigen Schlosspark
genossen.
Das Nachmittagsprogramm nach der
Führung und dem Essen war
traditionell offen gestaltet, sodass
jeder die freie Zeit individuell für sich
gestalten konnte. Abends gingen wir

dann mit allen im italienischen
Restaurant Waage essen. Sonntags
gab es abschließend ein
gemeinsames Frühstück, ehe sich
dann alle auf ihren Weg zurück nach
Hause gemacht haben.
Das jährliche MT-AlumniWochenende
ist eine der wenigen Momente im
Jahr, in denen Alumni aus allen
Gegenden zusammenkommen, sich
austauschen und über die MT-
Vergangenheit schwelgen. Besonders
interessant sind die vielen Erfah-
rungswerte der unzähligen Mitglieder
unserer Geschäftsstelle. So wird
einem erst bewusst, wie viele Jahre
MARKET TEAM Projekte realisiert
und durch welche Zeiten der Verein
schon gegangen ist.
Wir von der Geschäftsstelle Alumni
sind natürlich wie jeder Standort auf
neue Mitglieder angewiesen. Wenn
Du also mit deinem Studium fertig
bist oder in eine Stadt ohne MARKET
TEAM-Standort ziehst, kannst Du uns
immer ansprechen. Der Wechsel ist
ganz einfach. ;)

er sind diese Alumni? Was machen die 
eigentlich? Und warum soll ich Alumni 
werden? Wer wir sind ist leicht beantwor-

tet: Wir sind über 250 MARKET TEAM Mitglieder, 
die nach ihrem Abschluss, Studienortwechsel 
oder der Schließung ihrer Geschäftsstellen wei-
ter mit MARKET TEAM verbunden sein wollen. 

MARKET TEAM war schließlich ein wichtiger Teil 
unseres Studiums. Auch wenn wir meistens nicht 
sonderlich präsent sind, da viele von uns mitten 
im Beruf stecken, liegt uns MARKET TEAM im-
mer noch am Herzen. Was im Dezember 2018 
zum Beispiel der virtuelle Alumni-Stammtisch 
gezeigt hat, in dem wir uns über das aktuel-
le Vereinsgeschehen ausgetauscht und Input 
für unsere Delegierten auf dem MT-Konferenz 
Wochenende in Hannover gegeben haben.

Warum sollst du Alumni werden? 
Alumni heißt nicht inaktiv sein. Wenn wir die Zeit 
fi nden, sind wir gerne aktiv. Wir geben gerne 
mal ein Training. Wir sind für euch im Rahmen 
des Alumni-For-A-Day da und geben Input, auf 
Nationalen oder wann auch immer ein anderes 
Mitglied aus dem Verein sich an uns wendet.

Deine Geschäftsstelle Alumni – Aus Liebe zum Verein...

Auch als Alumni kannst du Projekte haben. 
Als Alumni kannst du Teil von Nationalen Teams, 
Kassenprüfungen oder deines eigenen Alum-
ni-Projekt sein. Oder du freust dich einfach auf 
MT-Newsletter, Updates aus dem Verein und 
darauf, alte Freunde und Freundinnen auf den 
MT-AlumniWochenenden zu treffen.

Denn die GS Alumni ist eine Geschäftsstelle wie 
jede andere, in der jedes Mitglied die Mög-
lichkeit bekommt, sich so einzubringen, auszu-
probieren und zu beteiligen wie es sich gerade 
richtig anfühlt. 

Wenn du jetzt noch Fragen zur GS Alumni hast, 
wissen möchtest, wie du bei uns Mitglied wer-
den kannst oder dich interessiert, wer wir sind, 
wo wir arbeiten und ob nicht einer von uns auch 
mal bei deiner Geschäftsstelle vorbeischauen 
kann, dann schreib uns gerne eine Email an:

alumni@marketteam.org

W
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o schön die Zeit auch ist, geht wieder ein 
Jahr zu Ende, auf welches wir mit Stolz und 
Freude zurückblicken.

Es standen wie immer bestimmte Pfl ichtaspekte 
auf dem Programm (keine Sorge, ich nerve die-
ses Mal nicht wieder mit dem Karriereforum), 
aber am Standort haben wir uns auch viel Neu-
es getraut und darauf möchte ich hier genauer 
eingehen. 

Jahresrückblick Standort Bayreuth 

Die Projekte, welche über das Jahr verstreut wa-
ren, sind unserer Einschätzung nach ein voller 
Erfolg gewesen. Neben vielen Möglichkeiten 
zur eigenen Fortbildung (zum Beispiel durch 
eine interne Rhetorikschulung) stechen vor al-
lem neue Projektstrategien, wie die Exkursion 
zur DVAG in Frankfurt, hervor. 

Ein Punkt, auf den wir besonders viel Wert le-
gen, ist die Pfl ege und die Weiterentwicklung 
unseres Standorts. Dies betrifft neben der for-
mellen insbesondere die persönliche Ebene, auf 
der sich die Mitglieder untereinander bewegen.

Denn ein Standort steht und fällt mit seinen 
Mitgliedern, es gibt keinen perfekten Vorstand, 
der alleine dafür sorgen kann, dass der Standort 
erblüht. 

Durch die Personen, die bei uns über das ge-
samte Jahr bei allen Projekten, Sitzungen, Knei-
pentouren und sonstigen Ereignissen mitge-
wirkt haben, kann ich erst sagen, dass dieses 
Jahr eines unserer erfolgreichsten war und ich 
mich in den kommenden gerne daran erinnern 
werde. 

S

Stark haben sich besonders unsere Sitzungen 
geändert. Von Debattierrunden in Kooperation 
mit unserem universitären Debattierclub über 
Gastvorträge - unter anderem zu dem Thema 
Verhandlungsführung - bis hin zu unserer wun-
derschönen Weihnachtsfeier sind alle Mitglie-
der voll auf ihre Kosten gekommen. Es haben 
sich überall Möglichkeiten geboten, seine eige-
nen Soft Skills auszubauen und sich mit neuen 
Fähigkeiten vertraut zu machen.
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as Jahr 2018 am Standort Göttingen. Unse-
re eigenen Mitglieder beschreiben es mit 
Worten wie „Gute Neuerungen“, „Starke 

Projektteams“ und „Tolle und offene Leute“. 

Nachdem wir Ende 2017 auf die Durchführung 
mehrerer Projekte konzentriert waren, legten 
wir 2018 zunächst den Fokus auf uns selbst: 
Durch Abwechslung im Vorstand und die Ge-
winnung neuer Mitglieder sollte unser Standort 
frischen Wind bekommen. Denn nur mit dem 
richtigen Team, das voller Tatendrang und Ide-
en ist, lassen sich neue Projekte angehen und 
erfolgreich durchführen.  

Unser Vorstand setzt sich aktuell zusammen aus 
Joost Gröngröft (1. Vorsitz), Maria Maske (Per-
sonal), Sabrina Bair (PAM), Hanna Peschla (Pres-
se & PR), Benedict Atzler (Finanzen) und Lutz 
Burmann (QWM). Hier bleibt es allerdings auch 
2019 spannend, denn Ende Januar steht eine 
Neuwahl für den 1. Vorsitz an!  

Gerne denken wir auch an unsere Einsteiger-
abende zurück, durch die wir im Jahr 2018 zehn 
neue Mitglieder akquirieren konnten. Mit einem 
stabilen Team als Basis konnten wir wieder Er-
folge bei der Projektakquise und -durchführung 
verzeichnen. 

Einige Projekte befi nden sich in der heißen An-
laufphase mit neuen Unternehmenspartnern, 
darunter Deutsche Bildung, E.ON und EF Educa-
tion First! Außerdem haben wir wieder Projekte 
mit langjährigen Partnern durchgeführt, wobei 
vor allem zwei Veranstaltungen in Erinnerung 
bleiben: 

D
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Das GetTogether mit PwC, das in 2018 dank ei-
ner exzellenten Leistung des Projektteams von 
extrem viel Austausch zwischen Studierenden 
und Unternehmensvertretern geprägt war, so-
wie der GOstralia!-Vortrag, nach welchem uns 
GOstralia! als der für sie erfolgreichste Standort 
betitelte. 

Erfreulich ist zudem, dass wir die Zusammen-
arbeit mit der Universität Göttingen erweitern 
konnten, sodass diese bestrebt ist, uns an Un-
ternehmen zu empfehlen und bei der Kontakt-
aufnahme zu unterstützen. 

Nicht zu vernachlässigen sind auch unsere Tea-
mactions in 2018: Neben dem DIES Academi-
cus haben uns Lasertag, Minigolf, gemeinsame 
Abende in den Göttinger Restaurants und Bars 
und zum Abschluss natürlich ein Weihnachts-
marktbesuch geholfen, Zusammenhalt und Spi-
rit in unserem Team zu festigen!  

Was bleibt zu sagen? 
Wir freuen uns darauf, in 2019 noch mehr Spu-
ren im MT-Land zu hinterlassen und dazu bei-
zutragen, den Verein wieder weiter nach vorne 
zu bringen! 
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Standorttraining. 
m April fand bei uns in Halle ein Stand-
orttraining statt, bei dem uns viele Kreativ-
techniken vorgestellt wurden. Der Standort 

Halle bedankt sich hier auch nochmal herzlich 
bei Anika Dierich und Mareike Richter für das 
gelungene Training. 

Ahoi Halle! 
Das Ausrichten des MT-KonferenzWochenendes
hat uns das erste Halbjahr sehr auf Trapp ge-
halten. Als kleiner Standort waren alle unsere 
Mitglieder an dieser Mammutaufgabe beteiligt. 

Mit Blut, Schweiß und Tränen haben wir ver-
sucht, das beste KoWe ever zu organisieren. 
Jetzt, ein halbes Jahr später, klopfen wir uns auf 
die Schulter und sind sehr zufrieden mit unserer 
Leistung im Sommer. 

MT Halle auf Bundesebene. 
Auch letztes Jahr hat uns die Bundesebene ge-
rufen und wir sind ihrem Ruf gefolgt. Mit Anna 
Teigky als BBA für Presse/PR, Cathi Wolle im 
Bundesbeirat, Lukas Bentele, der gleich zweimal 
hintereinander Mitglied der Kassenprüfung war, 
Lisa Schindler als VDSI-Beauftragte und Sata-
scha Eilers im Bundesvorstand, bringt sich die 
Geschäftsstelle im Jahr 2018 in den Gesamtver-
ein ein. 

I
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Herausforderung und Chancen für 
das nächste Jahr. 
Dass wir tolle nationale Wochenenden organi-
sieren können, haben wir nun mehrfach bewie-
sen, jetzt wollen wir unseren Fokus auf andere 
Baustellen lenken. Im Jahr 2019 wollen wir uns 
aktiv der Mitgliederakquise widmen, da viele un-
serer alten Hasen sich langsam neu fokussieren. 

Außerdem wollen wir unser Engagement wieder 
mehr auf die externe Projektarbeit legen. Wie 
uns das gelungen ist, könnt ihr dann im nächs-
ten Jahresbericht lesen. 
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Gemeinsam entwickeln. WERTE



as Jahr 2018 ist vergangen - die GS Hanno-
ver hat ein langes und anstrengendes, aber 
auch interessantes und erfolgreiches Jahr 

hinter sich. Das Highlight war natürlich die Aus-
richtung des MT-KonferenzWochenendes Ende 
November/ Anfang Dezember in Hannover, wo 
MT-Mitglieder aus ganz Deutschland die schöne 
Stadt unsicher machten, um IHM zu entkommen. 

D

Nach der mehr oder weniger erfolgreichen Klau-
surenphase starteten die ersten Vorbereitungen 
für die kommenden Projekte im Sommer. 

Das Sommersemester bot weitere spannende 
vereinsinterne Veranstaltungen und Projekte 
mit Unternehmen. Zum einen ein Vortrag mit 
Maximum und ein weiterer mit Zühlke, welche 
wohl aufgrund des herausragenden Wetters 
im Sommer in Hannover nicht so gut besucht 
waren. Nichtsdestotrotz, werden wir im kom-
menden Sommersemester erneut einen Anlauf 
mit Zühlke starten und sind zuversichtlich, dass 
dieser Vortrag besser läuft. Des Weiteren wurde 
ein Projekt mit PwC realisiert. Der Vortrag zum 

Begonnen hat das Jahr zunächst mit einem 
Teambuildung. Wir waren Lasertag spielen, was 
sich als eine sehr interessante und spaßige He-
rausforderung herausgestellt hat. Alle Beteilig-
ten kamen auf ihre Kosten und das Team wurde 
für das kommende Jahr erfolgreich zusammen-
geschweißt. 

Im Frühjahr folgte dann erstmal nichts weite-
res, da sich alle auf die Klausuren vorbereiten 
mussten. 

Begonnen hat das Jahr zunächst mit einem 
Teambuildung. Wir waren Lasertag spielen, was 
sich als eine sehr interessante und spaßige He-
rausforderung herausgestellt hat. Alle Beteilig-
ten kamen auf ihre Kosten und das Team wurde 
für das kommende Jahr erfolgreich zusammen-
geschweißt. 

Im Frühjahr folgte dann erstmal nichts weite-

17

GS HANNOVER



Steuerberater und Wirtschaftsprüfer war, wie 
immer, gut besucht und traf durchweg auf posi-
tives Feedback. Anwesende hatten die Möglich-
keit, mit den Referenten in direkten Kontakt zu 
treten und sich über Praktika und Karrierechan-
cen bei PwC zu informieren. 

"Hannover lädt ein" - 
mittlerweile schon zur Tradition geworden - 
durfte im Sommer natürlich auch nicht fehlen. 
Es wurde erneut auf den Conti-Campus am Kö-
nigswortherplatz zu Bratwürstchen und dem ein 
oder anderem kalten Bier eingeladen. 

Ein passendes Motto war aufgrund der aus 
deutscher Sicht leider nicht so erfolgreichen 
Fußballweltmeisterschaft auch schnell ge-
funden. Das Hauptaugenmerk lag jedoch auf 
dem Flunkyball-Turnier, welches sich bis in die 
Abendstunden hinzog.  

Das Wintersemester 2018 stand voll und ganz 
im Fokus der Ausrichtung des MT-Konferenz-
Wochenendes. In kürzester Zeit planten, gestal-
teten und bedachten wir den Ablauf des Wo-
chenendes. Das ganze MT-Land machte sich 
auf nach Hannover, um dem sicheren Tod zu 
entkommen. Eine langatmige DV und 2 Partys 
am Abend schmückten das Wochenende. Aus 
unserer Sicht war das KonferenzWochenende in 
Hannover eine sehr gelungene Veranstaltung, 
die den Teamzusammenhalt der Geschäftsstelle 
nochmals verstärkt hat. 

Als Jahresabschluss wurde eine interne Weih-
nachtsfeier organisiert, in der wir mit Hot Dogs, 
Getränken und einigen Spielen das Jahr ent-
spannt ausklingen ließen. 

Für das Jahr 2019 werden wir uns neu struktu-
rieren und unsere Herangehensweise verbes-
sern, um uns weiterzuentwickeln und kommen-
de Projekte erfolgreicher durchzuführen. Dazu 
werden wir die Möglichkeit nutzen, Workshops 
mit Unternehmen wahrzunehmen. 

Zum Abschluss des Semesters fand noch ein 
standortinternes Teambuilding statt, wo beim 
Rage Cage-Spielen und lustigem Beisammen-
sein ein netter Abend verbracht wurde. 

Der Herbst blieb etwas leer in Hannover, auf-
grund der Vorbereitungen des MT-Konferenz-
Wochenendes und brachte nur ein Projekt mit 
sich - GOstralia. Auch dieses war leider nicht 
so gut besucht, wie wir uns das vorgestellt ha-
ben. Dennoch war es für die Teilnehmer ein sehr 
spannender und aufschlussreicher Vortrag zum 
Studium in Australien oder Neuseeland. 
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ls vorläufi g letzter 1. Vorsitzender der Ge-
schäftsstelle Ilmenau, möchte ich meinen 
herzlichsten Dank an alle richten, die 19 

Jahre lang diesen doch so wunderbaren Stand-
ort mit Leben gefüllt haben. 

Das kleine Ilmenau im Thüringer Wald war in 
den sechs Jahren, in denen ich dabei war, ein 
Standort, der durch Herz, Tatendrang und dem 
Bewusstsein der Verantwortung für unsere Ge-
meinschaft, einen wesentlichen Beitrag zu un-
serer Vision geleistet hat. Auch wenn uns Bun-
desvorstandsgenerationen gefürchtet haben 
für unsere kritischen und rahmengeschäfts-
ordnungsfi tten Delegierten, waren wir nie ein 
Standort, der sich darauf Ausruhen konnte, nur 
Herausforderungen anzusprechen. Unsere Mit-
glieder waren immer motiviert, auf der Bun-
desebe mitzumischen. 

A
Seit 2014 haben nun vier Bundesvorstände aus 
Ilmenau und eine etliche Anzahl an Bundes-
beauftragten, Bundesbeirat und Trainern die 
Geschichte von MARKET TEAM gelenkt. Umso 
mehr zerbrach es mir das Herz, das Schließen 
meines geliebte Ilmenaus auf der Delegierten-
versammlung in Hannover beantragen zu müs-
sen. Ich danke Christian John, der mit mir einen 
geregelten und strukturierten Abschluss vollzo-
gen hat. 

Denn das ist das, was für mich den Standort auch 
ausgemacht hat: Auch in dieser zukunftslosen 
Situationen standen wir als Standort zueinander 
und konnten unseren Standort in Würde und 
ohne verbleibende Altlasten an den Bundes-
vorstand übergeben. Ich wünsche mir, dass wir 
als Standort allen in freudiger und warnender 
Erinnerung bleiben. Alle ehemaligen Ilmenauer 
– wo auch immer ihr sein mögt – seid euch bitte 
versichert, dass uns ein Band der Freundschaft 
verbindet, das niemand lösen kann. Mit diesen 
Worten sei dieser Abgesang vollendet.  

In ewiger Verbundenheit 

Johann Riedlberger 

Geneigte Leser und liebe Leserinnen. 
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it dem Großprojekt mit CGI, welches zum 
ersten Mal an mehreren Standorten (Mün-
chen & Stuttgart) stattfand und in dem 

mehrere Mitglieder unseres Standortes invol-
viert waren, fi ng es an. Bei vielen verschiedenen 
Aufgaben haben sich unsere Mitglieder über 
beinahe zwei Semester austoben können. 

Im April/Mai hatten wir ein Projekt mit Horbach. 
Es gab einen Vortrag zu Charaktereigenschaf-
ten von Führungspositionen und einen an-
schließenden Persönlichkeitstest mit persönli-
cher Auswertung. 

M

Zum Ende des Sommersemesters haben uns 
leider einige Mitglieder verlassen. Allerdings 
können wir uns über viele neue Mitglieder freu-
en, die über die letzten beiden Semester zu uns 
gestoßen sind. Nun kommen wir auf eine stolze 
Anzahl von 16 aktiven Mitgliedern! Mit ihnen 
kam frischer Wind und neue Motivation in den 
Standort. Die Vorstandsposten wurden neu be-
setzt und nun gibt es auch wieder eine Verant-
wortliche für Presse und PR.  

Für 2019 ist ein neues Großprojekt in Planung, 
das MT-SchulungsWochenende im April! Die Or-
ganisation hat schon im August ´18 begonnen. 
Zu dieser Zeit wurde der erste Meilensteinplan 
entwickelt und Ideen zum Motto gesammelt. 
Nach der Einweisung in Microsoft Teams ging 
es mit der Planung und der Umsetzung los. Wir 
konnten schon vieles erledigen, doch es gibt 
immer noch reichlich zu tun! Vielleicht habt ihr 
ja unsere Teaser gesehen und habt sogar das 
Motto erraten? 

Für nächstes Jahr steht nun noch ein Trailer an, 
bei dem wir es kaum erwarten können, euch die-
sen zu präsentieren! Wir freuen uns euch beim 
SchuWe in Magdeburg begrüßen zu dürfen! 

Ein ereignisreiches Jahr für die Mitglieder in Magdeburg! 
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nsere Projekte im letzten Jahr waren viel-
seitig. Wir haben mit unserem langjähri-
gen Kooperationspartner BTC erneut einen 

erfolgreichen Workshop in Form eines Coding 
Dojos organisiert, in der Hoffnung, vor allem die 
IT-ler für uns zu gewinnen. Sehr gefragt: Unser 
erfolgreicher Vortrag zur Wirtschaftsprüfung in 
Kooperation mit Obic Vision. Auf unserem Info-
abend haben wir gemerkt: Im Bereich Akquise 
geht noch mehr.  

Alte und neue Freunde 
Im Sommer fand ein kleines Come-Together 
in Verenas WG zum Grillen statt, bei brütend-
heißem Wetter, sodass sich das Fleisch beinahe 
selbst gegart hätte (dazu wurde Salat gereicht). 
Hier haben sich die neuen Mitglieder Verena, 
Neele, Annika, Claudia und Kerstin mit der bishe-
rigen Standortbelegschaft ausgetauscht und die 
offi ziellen Mitgliedsanträge überreicht. Ein hal-
bes Jahr später mussten wir dann leider unsere 
unersetzliche Rahel nach unserer ersten ge-
meinsamen Kohltour© verabschieden (auch da-
bei: Satascha).

U Unser Motto: #halbeBundesebene
Unsere neuen Mitglieder Kerstin und Verena 
sind gleich durchgestartet und Fabian auf die 
Bundesebene gefolgt: Verena mischt als neue 
BBA InfoSys seit Dezember unser Intranet auf 
und erarbeitet einiges in Sachen Datenpfl ege 
und Kerstin übernimmt als BBA Presse&PR ehr-
fürchtig die Aufgaben von Anna Teigky. Damit ist 
der Standort Oldenburg stolz, knapp die Hälfte 
der Ämter der Bundesbeauftragten zu stellen. 

Ein kleiner Rückblick für den Standort Oldenburg 

Was als nächstes kommt? Selbstoptimierung! 
Unser Standort arbeitet momentan an einem 
kleinen internen Weiterbildungskonzept, in 
dem wir untereinander Präsentationen zu un-
seren Ressorts und weiteren Themenbereichen 
anbieten. Den Anfang hat dabei Stephan bereits 
gemacht, der uns im Januar mit einer Fortbil-
dung zu Akquise bereicherte. Zu unseren neuen 
Kernbereichen IT und Gestaltung sind da noch 
viele Themen möglich. Im nächsten Jahr soll 
dann endlich auch ein offi zielles Training folgen. 

Wir freuen uns drauf! 

Euer Standort Oldenburg
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as Jahr startete mit einem spannenden 
TEAMbuilding, denn dieses Mal entkamen 
wir alle aus dem Escape Room und hatten 

einen entspannten Semesterabschluss. 

Voller Motivation starteten wir in das Sommer-
semester 2018, denn zum 15. Mal stand das “Tü-
binger Accounting and Finance Forum” (TAFF) 
an. Dieses Jahr waren Deloitte, KPMG und Ebner 
Stolz dabei und der gesamte Standort strengte 
sich an, damit alles perfekt wird. Gegen Ende 
des Semesters stand das MT-KonferenzWochen-
ende in Halle an. 

Neben Miriam Koll, Johanna Bäzner und Cathri-
ne Gehrke war auch Sophia Koch, unser Tübin-
ger Bundesbeirat, dort. Gemeinsam verbrachten 
wir ein spannendes und lustiges Wochenende 
in Halle und fuhren voller Motivation zurück ins 
wunderschöne Tübingen. Dort stand neben den 
Wahlen nur noch der Semesterabschluss an. 
Wie es sich für Tübinger gehört, gestalteten wir 
diesen mit einer idyllischen Stocherkahnfahrt 
und einem gemeinsamen Essen im „Bota“.  

D

Der gesamte Standortsvorstand hatte es sich 
zum Ziel für das Wintersemester 2018/19 ge-
macht, viele neue Studierende für MARKET 
TEAM zu begeistern, und das gelang mit der 
Unterstützung der Mitglieder auch sehr gut. Im 
aktuellen Semester konnten wir 18 Studierende 
von den Vorzügen von MARKET TEAM überzeu-
gen und freuen uns, dass alle motiviert an ver-
schiedenen Projekten mitarbeiten und so aktiv 
interne oder externe Veranstaltungen mitge-
stalten und Verantwortung übernehmen. 
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Auch in diesem Jahr ist wieder viel am Standort Tübingen passiert!



Nach den Informationsveranstaltungen zum 
Semesterstart, stand im November erstmalig 
die Exkursion zur Deutschen Bank in Frankfurt 
an. 42 Teilnehmer durften dort Trainees und 
Manager aus verschiedenen Bereichen des Fi-
nanzbereiches kennenlernen und sich so einen 
genaueren Überblick über den Arbeitsalltag 
verschaffen. 

Im direkten Anschluss zu dieser Exkursion stand 
das MT-SchulungsWochenende in Bamberg an. 
Dort besuchten alle die Schulungen für das ent-
sprechende Vorstandsamt. Neben dem Lernen 
stand natürlich auch Feiern auf dem Plan und so 
wuchsen wir als TEAM an diesem Wochenende 
weiter zusammen. 

In diesem Jahr fand nun auch zum zweiten Mal 
das “Spektrum Marketing & Sales” statt. Das 
Projektteam leistete hervorragende Arbeit und 
so konnten wir uns über sehr positives Feed-
back von den Unternehmen, als auch den Teil-
nehmern freuen. 

Neben einem Vorstandstraining standen noch 
weitere Aktionen an, um den Zusammenhalt 
zu fördern. Einmal gingen wir nach der Sitzung 
alle gemeinsam feiern und dann stand natür-
lich noch unsere Weihnachtsfeier an. Diese ver-
brachten wir anfänglich auf dem Haus der AV 
Igel und verlagerten sie anschließend in einen 
Club. 

So ging das Jahr für uns feucht-fröhlich zu 
Ende und wir freuen uns auf ein projektreiches 
Jahr 2019! 
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nfang des Jahres haben wir auf unse-
ren Pizza Meet & Greet erfolgreich neue 
Mitglieder geworben und diese in unse-

re Gemeinschaft integriert. Auf den Uni-Days 
haben wir uns als neues Team gezeigt und uns 
erfolgreich zusammen mit den anderen Initia-
tiven präsentiert. Wir hatten viele erfolgreiche 
Gespräche mit Interessenten. Danach hatten wir 
mit unseren ehemaligen Bundesvorstand Lucas 
zusammen einen sehr erfolgreichen internen 
Workshop, bei dem wir als Team noch stärker 
zusammengewachsen sind. 

A Wuppertal im neuen Jahr mit tatkräftiger Unter-
stützung des neuen Bundesvorstandes versu-
chen, motivierte Mitglieder für einen Neustart 
zu suchen.  

Im Januar haben wir eine erfolgreiche Veran-
staltung mit REWE durchführen können. Wir be-
danken uns herzlich bei all unseren Mitgliedern 
für die Unterstützung, den Zusammenhalt und 
den wunderbaren TEAM-Spirit! Wir alle haben 
bei MARKET TEAM sehr viel gelernt und sind 
durch und mit MARKET TEAM persönlich und 
fachlich gewachsen und auch dafür möchten 
wir Danke sagen.  

Nun heißt es nach vorne schauen und auf einen 
Neustart zusteuern! Abschließend haben wir 
noch ein paar unserer Erfahrungen niederge-
schrieben, die wir gerne mit euch teilen wollen. 

Viel Spaß beim Lesen und bis bald! 

Eure IG Wuppertal. 

Auf in einen Neustart von Duy-Dang Dao

Ursprünglich war gedacht, das Team mit wei-
teren Meet & Greets zu vergrößern, damit wir 
mehr Veranstaltungen umsetzen und auch die 
Vorstandsposition neu besetzen können. Zu 
diesem Zeitpunkt war bereits absehbar, dass 
aufgrund anderer Verpfl ichtungen die jetzigen 
Vorstände nicht mehr zu viel Zeit investieren 
können. Die Suche nach potentiellen Nachfol-
gern gestaltet sich auch bei uns immer schwie-
riger. Deshalb wird die Interessengemeinschaft 
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Svenja Reinhardt: 

MARKET TEAM hat mich dazu inspiriert, mich 
weiterzuentwickeln und spannende Projekte 
umzusetzen. Ich durfte wundervolle Menschen 
kennenlernen und bin froh über die gemeinsa-
me Zeit. 

Fiona Hollmann: 

MARKET TEAM hat mich oft dazu gebracht, 
meinen eigenen Schweinehund zu überwin-
den. Dank der Unterstützung von vielen tollen 
Menschen wurde das Erlernen von vielen Kom-
petenzen zu einer Erfahrung, vollgepackt mit 
Lachern und Spaß. 

Charlotte Bachmann-Weber: 

Durch MARKET TEAM habe ich tolle Menschen 
kennengelernt, die zu engen Freunden wurden. 
Ich blicke auf die kurze aber intensive Zeit mit 
einem breiten Grinsen zurück! 

Viktor Kern 

Für die gemeinsame Zeit bei MARKET TEAM 
bin ich sehr dankbar, da ich hier viele großarti-
ge Menschen getroffen habe. Durch die Arbeit 
an abwechslungsreichen Projekten habe ich viel 
dazugelernt.  

Gloria Macaluso 

MARKET TEAM war ein Abenteuer voller netter 
Menschen und toller Erfahrungen, die für meine 
berufl iche Karriere aber auch für mein ganzes 
Leben wertvoll sind. 

Duy-Dang Dao (Sunny) 

MARKET TEAM war ein sehr witziger Zufall in 
meinem Master-Studium. Wer kann schon sa-
gen, dass er auf dem Weg zum Yoga in einer 
studentischen Initiative landet. Als Vorstand für 
Presse & PR habe ich sehr viel gelernt und ich 
hoffe, meine Berichte waren ein Mehrwert für 
alle Mitglieder! Außerdem habe ich hier meinen 
Spitznamen Sunny bekommen. 

Für die gemeinsame Zeit bei MARKET TEAM 
bin ich sehr dankbar, da ich hier viele großarti-
ge Menschen getroffen habe. Durch die Arbeit 
an abwechslungsreichen Projekten habe ich viel 

MARKET TEAM war ein Abenteuer voller netter 
Menschen und toller Erfahrungen, die für meine 
berufl iche Karriere aber auch für mein ganzes 
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Es sollte eine Schnittstelle zwischen der Hochschule auf der einen Seite und der Praxis 
auf der anderen Seite geschaffen werden. Gleichzeitig sollte somit dem Auseinanderdriften 
der einzelnen Lehren entgegengewirkt werden. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit 
den verschiedensten Themenkomplexen, die von den Studierenden vorher selbst zu 
bestimmen wären, sollte dem Einzelnen einen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise 
anderer Fachbereiche ermöglichen.

Die Idee 
  MARKET TEAM

 Als 1984 MARKET TEAM in Konstanz gegründet 
 wurde, war es das Ziel der Gründer, die an den
  Hochschulen gelehrte Theorie mit der Praxis 
 zu verbinden. 

Die Interdisziplinarität vermeidet das Aufkommen von einer eingeschränkten Denkweise 
und fördert das „über den Tellerrandschauen“ bei den Mitgliedern. Ganzheitliches Denken 
und das Erkennen globaler Denkstrukturen werden gefördert, das Finden fachübergrei-
fender Problemlösungen bei Unternehmensaufträgen ermöglicht. Niemand ahnte damals, 
dass MARKET TEAM nach 34 Jahren an 13 Standorten vertreten sein würde.



Die Struktur

Beginnend mit der Betrachtungsweise des Standortes gibt es vor Ort die einzelnen Mitglie-
der, welche den Grundstein unserer Arbeit – unsere Projekte – ausführt und den Vorstand, 
welcher es schafft, die Geschäftsstelle oder Interessengemeinschaft zu koordinieren. In je-
dem einzelnen Posten kann das Mitglied zum Experten heranwachsen und etwas für‘s Leben 
lernen. Je nach Interessensgebiet kann jeder sich somit speziell engagieren.

 MARKET TEAM ist ein Netzwerk, welches aus 
 verschiedenen Ebenen besteht. 

Die einzelnen Standorte vernetzten sich nicht nur unter- sondern auch miteinander. Um 
dieses Netzwerk zu koordinieren, bedarf es einer Ebene, die losgelöst von den Standorten 
agieren kann – die Bundesebene. In dieser kann sich das Mitglied ebenfalls in den einzelnen 
Ressorts, mit Ausnahme des 1. Vorsitzenden, engagieren. Neben den auf Standortebene 
existierenden Ressorts sind auf der Bundesebene noch weitere Posten, die besetzt werden 
müssen. 



Verein repräsentieren. WERTE



Zurzeit bekleiden 14 Mitglieder 
eine Position auf Bundesebene.

Diese teilt sich in vier Bundes-
vorstände, drei Bundesbeiräte und 
die Bundesbeauftragten. 

Diese Mitglieder koordinieren 
die Ressorts und dienen unabhängig
von den Standorten als Ansprech-
partner.

BUNDESEBENE



Für jeden von uns bedeutet dieser Name 
andere Menschen, andere Momente und 
andere Erfahrungen.  

Jeder von uns Vieren hatte auch schon vor der 
Bundesvorstandszeit Erfahrungen in und mit 
dem Verein sammeln dürfen. Anscheinend so 
gute, dass wir uns 2017 dazu entschieden ha-
ben, diesen Verein ein ganzes Stück voran zu 
bringen. Auch wenn wir vier gemeinsam den 
Weg als Bundesvorstand gegangen sind, so hat 
jeder von uns viele Menschen besser kennenler-
nen, einzigartige Momente erfahren und wert-
volle Erfahrungen sammeln dürfen. Für jeden 
von uns war dies eine individuelle Reise, die wir 
nicht vergessen werden.  

Als Bundesvorstand hatten wir uns die Prämisse 
gesetzt, zielorientiert und auf Augenhöhe mit 
dem Gesamtverein zu arbeiten. Viele unserer 
Initiativen waren davon gezeichnet, kontinuier-
liche und nachhaltige Verbesserungen zu erzie-
len. Manche Ideen waren sinnvoll und andere 
ihrer Zeit entweder voraus oder nicht gerecht.  

Zum Einen haben wir eine Vielzahl von verein-
sinternen Strukturen und Prozessen mit dem 
Ziel der Flexibilisierung auf den Kopf gestellt 
und neu defi niert. Dies gipfelte vor allem auf 
der 68. Delegiertenversammlung in Halle im 
Sommer 2018 zu einer Vielzahl interessierter 
Delegierten, die dem Verein einen großartigen 
Eindruck erstklassiger Diskussionsfreude und 
Debattenkultur zurückgegeben haben.  

MARKET TEAM – für jeden bedeutet dieser Name etwas anderes.  

Uns war wichtig, auch die Mitglieder in einem 
größeren Maße als bisher einzubeziehen. So 
wurden verschiedene Telefonkonferenzen ein-
berufen, die für alle Mitglieder zugänglich wa-
ren, um aktuelle Entwicklungen hautnah mit-
zuerleben. Es war ein erklärtes Bestreben, den 
Zusammenhalt und die Freude in den Verein 
zu tragen, die uns auf unserem Weg begleitete. 
Auf den nationalen Veranstaltungen – allen vor-
an das MT-SchulungsWochenende in Ilmenau im 
Frühjahr 2018 – konnten wir Zeuge der Begeis-
terung werden, die nach wie vor die Mitglieder 
ansteckt und zu den Nationalen treibt.  

Es gab zahlreiche Veränderungen, die wir zu-
sammen mit euch gestalten konnten. Dazu ge-
hört die Überarbeitung der Wahl des MT-Heros, 
der inzwischen einmal jährlich durch ein Komi-
tee gewählt wird. Einen bedeutenden Meilen-
stein setzt auch der Finanzausgleich von Anfang 
April 2018, der in solidarischer Zusammenarbeit 
der fi nanzstarken Standorte dazu führte, dass 
jegliche Standortschulden getilgt und der Kon-
tostand jedes Standorts auf einen ausreichen-
den Betrag für die zukünftige Arbeit aufgefüllt 
wurde. Weiterhin wurde das Controlling zu ei-
nem ständigen Begleiter der 1. Vorsitzenden, 
die in monatlicher Manier Daten zusamment-
rugen, um strategisch wichtige Entscheidungen 
treffen zu können. 

Auch uns diente unser strategisches Controlling 
dazu, unsere Ziele stets im Blick zu haben. Wir 
konnten nicht alle Zielvorstellungen erfüllen, 
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wissen jedoch, dass Ziele und Strategien stets 
eigene Dynamiken besitzen und sich fortlau-
fend verändern. Wir hoffen, eine Basis gelegt 
zu haben, auf der zukünftige Generationen auf-
bauen können. Ein neues Intranet, das wesent-
lich schlanker und dynamischer organisiert ist, 
sorgt seit Anfang 2018 für Begeisterung. Dieses 
kann dynamisch erweitert und nach Mitglie-
derwünschen angepasst werden. Durch einen 
digitalen Mitgliedsantrag gehen wir mit der 
Zeit und erhoffen uns weniger Verwaltungs-
aufwand. Hier gilt es, weiterzuarbeiten und die 
noch bestehenden Probleme technischer Natur 
zu lösen, um den Fokus weg von bürokratischen 
Ineffi zienzen hin zu Mitgliedermotivation und 
Mitgliederbindung zu richten.  

Gegenüber unseren externen Partnern konnten 
wir durch die Loslösung von einer starren Rah-
mengeschäftsordnung für Fördernde für mehr 
Flexibilität des Vorstands sorgen, wenn es um 
unsere angebotenen Leistungen und den damit 
einhergehenden fi nanziellen Ausgleich geht. In 
Gesprächen mit bestehenden Fördernden ha-
ben wir durchweg positives Feedback erhalten, 
sodass wir – auch im Vergleich mit unseren Mit-
bewerbern – wieder Boden gutmachen können. 

Neben all diesen Errungenschaften gab es auch 
Dinge, die nicht so geklappt haben, wie wir uns 
das gewünscht hatten. Wir haben es verpasst, 
die wirklich großen Themen wie die Erhaltung 
einer motivierten Anzahl von Mitgliedern oder 
die Neuausrichtung unseres Projektportfolios 
zur Steigerung der Projektzahlen strategisch 
anzugehen. In diesem Sinne sind wir große 
Unterstützer des auf der 69. Delegiertenver-
sammlung ins Leben gerufenen Projektteams, 
welches bis zur 70. Delegiertenversammlung im 
Sommer 2019 konkrete Verbesserungsvorschlä-
ge zu Strukturen, Prozessen und zur strategi-
schen Ausrichtung macht, um den Verein auf 
die Erfolgsspur zu verhelfen. Wir hoffen, dass 
wir für das Projektteam mit unserer Arbeit als 
Bundesvorstand eine gute Grundlage gelegt 
haben und unterstützen dieses mit voller Inbr-
unst und Leidenschaft. 

Die Arbeit, die das jetzige Strategieprojekt 
macht, ist daher ein sehr großer Schritt für un-
seren Verein nach vorne und wir hoffen das die 
Grundlagen die wir dafür in unserer Amtszeit 
geleistet haben hilfreich sind. 

Aus der weiblichen Perspektive dieser Quadriga 
kann ich sagen, dass ich unendlich dankbar für 
dieses Jahr mit euch allen und mit meinen drei 
Bundesvorstandskollegen bin. Ich habe mich in 
diesem Jahr selbst besser kennengelernt, bin 
über meine vorher schon nicht kleine Komfort-
zone nochmals hinausgewachsen und habe Er-
fahrungen und Kompetenzen sammeln dürfen, 
die ich auf der „konventionellen Studium und 
danach Arbeit-Schiene“ sicherlich erst viel spä-
ter - wenn überhaupt jemals - gesammelt hätte. 
Ein Bundesvorstandsjahr bringt einem persön-
lich unendlich viel!  
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Was mir als kommunikativer Herzensmensch 
aber am besten gefällt ist, dass ich wirklich viele 
neue und tolle Leute in diesem Jahr kennenler-
nen durfte. Menschen, die mich inspiriert ha-
ben. Menschen, mit denen ich Momente teilen 
durfte, die ich so nie wieder vergessen werde. 
Menschen, die nun zu meinen Freunden gewor-
den sind.  

Es ist nun schon einige Zeit vergangen, seitdem 
wir unser Zepter weitergereicht haben und nun 
alles von einer gewissen Distanz beobachten. 
Ich persönlich schaue immer gerne auf mein 
Bundesvorstandsjahr zurück. Unser Book of 
Love hat sich mit tollen Erinnerungen gefüllt 
und sammelt fl eißig über das Bundesvorstands-
jahr hinweg weitere MT-Momente und MT-Er-
fahrungen. 

In diesem Jahr haben wir tolle neue Leute in 
unser Leben gelassen. Wir haben neue Freund-
schaften aufgebaut und intensiviert. Wir haben 
jeder unsere eigene individuelle Reise durch-
laufen und kamen alle als neue Menschen aus 
dem Jahr hervor. Und darüber hinaus sind wir 
alle noch immer mit dem Verein verbunden. 
MARKET TEAM ist das, was jeder von uns daraus 
macht. Ich kann euch allen nur ans Herz legen, 
diese Chance ebenfalls zu nutzen. 

Nachher verpasst ihr genau den einen MT-Mo-
ment oder die eine MT-Erfahrung, die euer Le-
ben verändert. Meins wurde mit der Entschei-
dung, das Jahr als Bundesvorstand zu meistern, 
auf jeden Fall zum Guten verändert. Denkt an 
eure Ziele im Leben und wie ihr diese erreichen 
wollt. Vielleicht hilft euch MARKET TEAM da-
bei, das ein oder andere Ziel zu realisieren. Füllt 
euer eigenes Buch mit Momenten und Erfah-
rungen, die euch beim erneuten Aufschlagen 
zum Lächeln bringen. Ich persönlich kann gar 
nicht mehr aufhören zu grinsen, wenn ich meins 
durchblättre. 

Wir bedanken uns bei allen, die uns diese 
Erfahrung ermöglicht haben. 

Ihr seid ein Teil unserer Herzen. Und wir 
hoffen, auch ein Teil eurer Herzen geworden 
zu sein. 

Eure Michelle Päuker für 
aoBV 2017/18 
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Verantwortung übernehmen. WERTE



Wir als BBR 2018 hatten ein tolles Jahr auf 
der Bundesebene, mit super vielen lus-
tigen Momenten und Erfahrungen, wo-

durch wir noch mehr über den Verein und über 
uns selbst gelernt haben und daran gewachsen 
sind!

Hier ein paar schöne Einblicke über 
unser Jahr!

Liebes MT-Land

  Wir sagen Tschüss! 
      Es war ein 
   tolles Jahr!

   Danke für die tolle   
  Zusammenarbeit und 
         das Vertrauen!
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as Amt der Bundesbeauftragten für 
Finanzen ist sicherlich ein anspruchsvolles 
und zeitintensives. Gleichzeitig zeichnet 

es sich aber auch durch #fi nanzerliebe und die 
ganz besondere Verbundenheit mit den Stand-
ort-Finanzern aus. 

Im Jahr 2018 gab es drei BBA Finanzen: 
Max bekleidete das Amt das ganze Jahr lang, 
während Fabian im August den Posten von 
Sophia übernahm.

Die größte Änderung im Bereich Finanzen war im 
Jahr 2018 der neue Kontenplan: Durch Verschla-
ckung sollte dieser effi zienter gestaltet werden. 
Zum Jahr 2019 ist er jetzt fi nalisiert. Außerdem 
konnte die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
für Standorte auf dem MT-KonferenzWochenende
Hannover abgeschafft werden.

Zum neuen Jahr musste dann auch Max sein 
Amt niederlegen. Für ihn übernahm Michael aus 
Halle, der es mit Sicherheit mindestens genauso 
gut ausfüllen wird! Wir nutzen diese Plattform 
für eine kurze Vorstellung seinerseits.

Ich bin Michael, 25 Jahre alt und bin seit August 
2018 Mitglied der Geschäftsstelle Halle. Schon 
lange begeistern mich Zahlen und Finanzen 
und als ich erfahren habe, dass Max sein Amt 
als Bundesbeauftragter abgeben möchte, war 
ich sofort Feuer und Flamme. Ich bin froh, trotz 

der kurzen Zeit bei MT diese Möglichkeit be-
kommen zu haben. 
Mein Ziel ist es, als verlässlicher Ansprechpart-
ner für alle Finanzfragen im Verein wahrgenom-
men zu werden. Mit einem Lächeln auf den Lip-
pen und einer Menge Motivation freue ich mich 
auf die kommenden Aufgaben, die persönliche 
Entwicklung und die gemeinsame Zeit auf den 
Nationalen, aber vor allem auf die Zusammen-
arbeit mit Fabian und Satascha.

D

Zum neuen Jahr musste dann auch Max sein 
Amt niederlegen. Für ihn übernahm Michael aus 
Halle, der es mit Sicherheit mindestens genauso 
gut ausfüllen wird! Wir nutzen diese Plattform 
für eine kurze Vorstellung seinerseits.

Ich bin Michael, 25 Jahre alt und bin seit August 
2018 Mitglied der Geschäftsstelle Halle. Schon 
lange begeistern mich Zahlen und Finanzen 
und als ich erfahren habe, dass Max sein Amt 
als Bundesbeauftragter abgeben möchte, war 
ich sofort Feuer und Flamme. Ich bin froh, trotz 
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Ich bin froh, trotz 
  der kurzen Zeit bei   
  MARKET TEAM diese 
    Möglichkeit bekommen 
        zu haben. 



n 2018 habe ich mich selbst herausge-
fordert und das Amt der BBA Personal 
übernommen. 

Hier mein kurzer Rückblick:  
Nach der Übergabe in Hamburg ging es erst 
einmal an die Basics: Tätigkeitsnachweise, Ein-
tritte, Austritte, Übertritte oder auch vergessene 
Passwörter. Herzlichen Dank an dich, Catharina, 
für deine Unterstützung während meiner Amts-
zeit. Bei Fragen konnte ich immer zu dir kom-
men, das hat mir sehr geholfen! Danke dir Verena, für die Zeit, die du bis jetzt 

schon in dieses Projekt gesteckt hast! 

Ein weiterer Meilenstein im Personal war die 
Konzeption und Umsetzung eines Mentoring-
konzepts. Auf dem Arbeitstreffen mit Johann 
konnten wir dieses erarbeiten und sogar kur-
ze Zeit später veröffentlichen. Ich danke dir 
Johann, für die Zusammenarbeit, die geduldige 
Beantwortung all meiner Fragen und auch dei-
nen Rückhalt. Im Wintersemester 18/19 konnte 
das Programm schon an mehreren Standorten 
in die Testphase gehen. Zusätzlich konnte das 
Konzept „Standorte durch Master“ fertig erar-
beitet werden. Liliane, ich danke dir für deine 
Zuarbeit. Mit dir konnte das Konzept bestmög-
lich veranschaulicht werden! 

Danke an alle, die dieses Jahr mit mir 
gearbeitet haben.  

Ganz viel Liebe 

eure Nancy

I

Meine erste große Herausforderung war es, die 
Schulung in Ilmenau durchzuführen. Besonders 
relevant hierfür war der digitale Mitgliedsan-
trag, welcher nach dem MT-SchulungsWochen-
ende direkt als einzige Methode Mitglied zu 
werden, eingesetzt wurde. Mit diesem Antrag 
beschäftigte ich mich das ganze Jahr über – 
all die technischen Probleme, das Kopfzer-
brechen und die Ersatzlösungen haben mich 
durchgehend begleitet. Das war nicht beson-
ders romantisch, wir hätten uns sogar fast ge-
trennt. Durch unsere neue Bundesbeauftragte 
Infosysteme konnten wir jedoch wieder neuen 
Mut fassen und versuchen, alle auftretenden 
Probleme zu lösen. 
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  Danke an alle, 
die dieses Jahr 
  mit mir 
 gearbeitet haben. 



ieser Bericht beginnt am besten mit einer 
kurzen Selbstvorstellung, denn seien wir 
ehrlich: Wer diesen Text liest, den habe ich 

mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht per-
sönlich angetroffen. 

Hier schreibt Kerstin, 27, Oldenburger Studentin 
der Wirtschaftsinformatik. Ich habe bereits ein 
Studium im Fach Kommunkationsdesign abge-
schlossen und als Grafi kerin gearbeitet. Da ich 
nach wie vor dafür brenne, war für mich klar: 
Ich muss den Posten der Bundesbeauftragten 
für Presse&PR übernehmen.

Als ich im Januar dieses Amt übernommen und 
zur Amtsübergabe in Hannover von der wun-
derbaren Anni herzlich empfangen und um-
fangreich eingearbeitet wurde, verfi el ich jedoch 
zunächst in eine Art Paralyse: Der Jahresbericht 
stünde an, der Newsletter sei zum neuen Se-
mester fällig,   Portfolios seien zu aktualisieren 
und diverse Dokumente nicht mehr auf dem 
aktuellen Stand. Und ich hatte mich noch nicht 
einmal auf meine erste Klausur vorbereitet. 

Was ich seitdem von meinen MT-Kollegen ge-
lernt habe, ist, dass es immer wieder auf Kom-
munikation ankommt. Nach Wochen in einer 
Blase des Selbstzweifels habe ich mich meinem 
Standort anvertraut und daraus neue Kraft und 
Vertrauen gewonnen, diese Aufgabe in Zukunft 
kompetent zu erfüllen und eine verlässliche An-
sprechpartnerin für meine PR‘ler zu sein. 

Diesen Jahresbericht zu setzen, macht mir nicht 
nur riesigen Spaß, sondern es ist unglaublich 
schön, all die spannenden Berichte zu lesen und 
Fotos zu sichten, die mich (über Anni) erreicht 
haben. 

Ich bin so gespannt darauf, im April endlich an 
meinem ersten MT-SchulungsWochenende teil-
zunehmen und gleich am neuen Schulungskon-
zept mitwirken zu dürfen.

D

Auch, wenn ich mich mit dem größten Teil von 
MARKET TEAM erst noch beschnuppern muss, 
werde ich den Verein mit Newslettern auf dem 
neuesten Stand halten, die Website aktualisie-
ren, unseren Datenpool auffrischen und dafür 
sorgen, dass wir nach außen auf die Weise wir-
ken, wie wir sie in diesem Jahr gemeinsam neu 
entdecken.

Auf eine gute Zusammenarbeit!

Eure Kerstin
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Auf eine gute 
   Zusammenarbeit!



um Zeitpunkt des Schreibens dieses Ar-
tikels bin ich nun ein gutes Jahr im Amt 
als Bundesbeauftragter für Qualitäts- und 

Wissensmanagement und schweren Herzens 
nähere ich mich auch dessen Abgabe. Aber was 
hat dieses Jahr eigentlich für mich bedeutet?

Ich weiß noch genau, wie ich Ende 2017 mit 
Michelle als damaligem Bundesvorstand telefo-
niert habe und sie mir den Posten angeboten 
hat, womit ich in dem Moment noch gar nicht 
gerechnet hatte. Obwohl ich mir in meinen Ge-
danken etwas unsicher war und trotz aller In-
formationen eine recht ungewisse Vorstellung 
über das Amt im Kopf hatte, habe ich aus dem 
Bauch heraus sofort zugesagt.

Die Möglichkeit, im Verein nachhaltig etwas 
verändern und zum Besseren gestalten zu kön-
nen hatte für mich von Anfang an einen riesigen 
Reiz. So war schnell klar, welche großen Themen 
ich in meiner Amtszeit unbedingt anpacken 
wollte: Die Corporate Identity sollte mehr ge-
stalterischen Freiraum bieten und die Projekt-
datenbank benutzerfreundlicher werden. Und 
auch wenn beides länger dauert als gedacht 
und beim Schreiben dieses Artikels noch nicht 
veröffentlicht ist, könnt ihr beim Lesen hoffent-
lich damit arbeiten.

Doch das Amt war für mich viel mehr als dieser 
eine Teil, den ich vorher halbwegs einschätzen 
konnte. So denke ich im Rückblick auch beson-
ders an die vielen tollen Momente mit vielen 
tollen Menschen. An die vier nationalen Wo-

chenenden, die ich so noch einmal ganz an-
ders kennenlernen durfte, an die gemeinsamen 
Arbeitstreffen, das BEST oder auch einfach an 
zahlreiche Telefonate mit meinem betreuenden 
Bundesvorstand.

Und letztlich hat das einzige, auf das ich mich 
weniger gefreut hatte, den heute für mich größ-
ten Stellenwert. So habe ich das Halten der 
Ressortschulungen zuerst eher als Pfl ichtaufga-
be gesehen. Mit dem ersten MT-SchulungsWo-
chenende hingegen hat sich das total geändert. 
Hier habe ich gemerkt, dass mir auch so etwas 
riesigen Spaß machen und sehr erfüllend sein 
kann. Das hat mich schließlich auch dazu ge-
bracht, mit der Teilnahme am TrainerCamp mei-
nen persönlichen MT-Moment in inzwischen 
dreieinhalb Jahren MARKET TEAM zu verwirkli-
chen – aber das ist nochmal ein eigenes Kapitel 
…

Wenn ich an das letzte Jahr zurückdenke, dann 
stelle ich fest, dass ich jede andere Aussage als 
das intuitive „JA!“ zum Posten als Bundesbeauf-
tragten hätte bereuen müssen. Das persönliche 
Wachsen an der Aufgabe sowie alle wunder-
baren Erinnerungen würde ich niemals missen 
wollen! 

Danke an alle, die auf diesem Weg dabei waren!

Euer Jakob 

Z
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Danke an alle, 
  die auf diesem Weg   
 dabei waren! 



Kreativität ermöglichen. WERTE



Unser WINT Team schult in ver-
schiedenen Projektformen das Be-
wusstsein über die eigenen
Kompetenzen,Verantwortung für 
sich sowie für die Gruppe und 
seiner Individuen übernehmen und
Verständnis und Akzeptanz für
die Meinung außerhalb des
eigenen Wertebereichs.

WEITERBILDUNG



Weiterbildung Innovation
Netzwerk Teamentwicklung

Ab jetzt weht hier ein anderer WINT! 

lles begann in einer Nacht im Oktober 
2017 auf dem schönen Schloss Colditz. 
In einer für Nationale Veranstaltungen 

berühmt berüchtigten Diskussion entstand die 
Idee, das MARKET TEAM-Trainersystem zu res-
trukturieren.  

Eine Telko später beschlossen wir, Anika Dierich, 
Tina Krieg und Julia Weichelt, zusammen zu ar-
beiten. Schon im Dezember 2017 präsentierten 
wir dem Verein auf dem MT-KonferenzWochen-
ende in Leer unsere ersten Ansätze und wurden 
durch den damaligen Bundesvorstand als Komi-
tee gegründet.  

In regelmäßigen Telkos fi ngen wir nun an, die 
verschiedensten Probleme festzustellen, aber 
auch erste Lösungsansätze zu fi nden. Doch je 
öfter wir telefonierten, desto mehr Baustellen 
taten sich für uns auf. Deshalb entschlossen 
wir uns zu einem physischen Arbeitstreffen auf 
dem MT-SchulungsWochenende 2018 in Ilme-
nau. Dort unterstützten uns Lisa Schindler und 
Stephan Alschewski, die identifi zierten Baustel-
len in Aufgabenbereiche zu packen. Durch die-
se intensive Zusammenarbeit entschloss sich 
Stephan, auch dauerhaftes Mitglied in unserem 
Team zu werden. 

Nun ging es endlich voran. Wir vier teilten die 
beschlossenen Aufgabenbereiche unter uns auf 
und begannen direkt, an Aufgaben zu arbeiten. 

Einige Wochen später stellte sich uns aber 
erstmal eine andere Frage: Was ist nach dem 
MT-KonferenzWochenende im Winter 2018? 
Denn die Gruppe hatte sich vorerst ein Jahr Zeit 
gegeben. Die Antwort fand sich jedoch recht 
schnell. Wir wollten alle vier gemeinsam weiter 
miteinander arbeiten.   

Davon hochmotiviert entwarf Stephan dann 
auch direkt ein Design für das Trainersystem 
und für unsere Arbeitsgruppe auch den neuen 
Namen WINT (Weiterbildung, Innovation, Netz-
werk, Teamentwicklung). 

Aber wir haben nicht nur einen neuen Namen, 
sondern können auch erste Fortschritte feiern! 
Was genau das für Erfolge sind, verraten wir 
euch bald. Seid gespannt! 

Euer WINT-Team 

A
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Interdisziplinarität 
erfahren.

WERTE



eitdem ich 2014 dem Verein beigetreten 
bin habe ich mich in diversen Ämtern en-
gagiert. Eines, dass mich allerdings von 

Anfang an fasziniert, aber auch ein reines Mys-
terium war, ist die Aufgabe der VDSI Vertreterin.  

Im Sommer 2018 bin ich es dann angegan-
gen, das Mysterium VDSI für mich zu lüften.                          
Auf der VDSI-Mitgliederversammlung in Hof-
geismar stellte sich dann heraus, dass das be-
rühmt-berüchtigte Baumhaus von bonding gar 
kein Baumhaus ist, der endlos Kühlschrank doch 
hier und da mal aufgefüllt werden muss und vor 
allem, dass wir trotz der Unterschiede in den In-
itiativen mehr Gemeinsamkeiten haben, als ich 
zuvor dachte.  

Nach diesem wundervollen Wochenende star-
tete ich im Oktober dann in mein neues Amt. 
Die letzten Monate des Jahres habe ich damit 
verbracht, den Ist-Zustand bei MARKET TEAM 
herauszufi nden. Durch Telefonate und Umfra-
gen wollte ich einen Weg fi nden, den VDSI und 
MARKET TEAM aktiv zusammenzubringen und 
die gegenseitige Präsenz zu stärken.  

“Weil Engagement von Austausch lebt”  

S

Das nächste Jahr wird hoffentlich von vielen 
Besuchen auf Mitgliederversammlungen, Besu-
chern auf unserem MT-KonferenzWochenende 
und neuen Input, sowohl für die Bundesebene 
als auch für jeden Standort, gespickt sein.  
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Eine Förderschaft ist eine lang-
fristige und enge Partnerschaft 
durch ideelle und finanzielle 
Unterstützung sowie eine strate-
gische Zusammenarbeit. 

Wir haben intensiv daran 
gearbeitet, den Mehrwert einer 
nachhaltigen Förderschaft 
zwischen Unternehmen und MARKET 
TEAM auszuarbeiten.

FÖRDERNDE



nser Ziel ist es, aus fi nanzieller Sicht allen 
Studierenden in Deutschland ein sorgen-
freies Studium zu ermöglichen. 

So erfahren Studierende bei uns nach wenigen 
Eingaben in Echtzeit, ob und in welcher Höhe 
sie Anspruch auf BAföG haben. Im Anschluss 
erstellen wir automatisiert die notwendigen 
BAföG Formulare, die dann direkt digital un-
terschrieben werden können, sodass sich Stu-
dierende gar nicht mehr mit den papierhaften 
Formularen, Merkblättern und Rechtsgrundla-
gen auseinandersetzen müssen. Um alles voll-
ständig zu haben, benötigt der Student durch-
schnittlich nur 30 Minuten. 

Zudem bieten wir all denjenigen, die keinen An-
spruch auf BAföG haben oder bei denen BAföG 
alleine nicht ausreicht, andere Finanzierungsal-
ternativen wie z.B. den KfW Studienkredit oder 
den Bildungsfonds Brain Capital an. 

 

Im Rahmen unserer neuen Partnerschaft mit 
Brain Capital ist das Produkt nun exklusiv nur 
über unsere Plattform auch für alle Studieren-
den an deutschen Hochschulen zugänglich ge-
worden und direkt online abschließbar. Zudem 
werden durch unsere Zusammenarbeit nun 
erstmalig nicht nur die Studiengebühren, son-
dern auch die Lebenshaltungskosten der Stu-
dierenden von Brain Capital fi nanziert. 

deineStudienfinanzierung ist die erste digitale Plattform, die Studie-
rende von der Beantragung bis hin zum letzten zurückgezahlten Euro bei 
der Finanzierung des Studiums unterstützt. 

U
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Seit vielen Jahren besteht nun schon die er-
folgreiche Kooperation mit MARKET TEAM. Wir, 
vom Verlag Werben & Verkaufen, freuen uns 
auf weitere Jahre und eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit.  

Anfang 2019 hat sich unsere Marke W&V neu 
erfunden. Die Bedürfnisse unserer Leser, Inter-
essierte an Marketing, Medien und Agenturen, 
sind noch weiter in den Fokus gerückt. So wird 
unser Content je nach Nutzersituation und The-
ma optimal für die jeweiligen Kanäle aufberei-
tet.  

Wer wissen will, was die Branche in Zukunft 
bewegt, liest das W&V Magazin. Mit über 120 
Seiten erscheint das Magazin 15 Mal pro Jahr. 
Jede Ausgabe umfasst neben interessanten und 
relevanten Branchenthemen u. a. einen The-
menschwerpunkt sowie einen kreativen Sze-
ne-Teil. Neben W&V Online bieten wir unseren 
Lesern das Bezahlangebot W&V+, das in die 
Tiefe geht. 

W&V erfindet sich neu 

Hier werden besonders relevante Themen um-
fassend recherchiert, hinterfragt und nutzwer-
tig aufbereitet. Die W&V Reports umfassen bis 
zu 100 Seiten „How to…“ zu einem Thema, das 
die Branche bewegt. 

Checklisten und Anleitungen runden die Re-
ports ab. Auch in diesem Jahr bieten unsere 
W&V Events ein hochwertiges Fortbildungs- 
und Konferenzangebot mit tollen Möglichkei-
ten zum Networking.  

Studenten bieten wir attraktive Sonderkonditi-
onen auf unser gesamtes Produkt-Portfolio. 

Unter wuv.de/wasichbekomme 
finden Sie das gesamte Produkt-
portfolio von W&V. 

 

INHALT
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Die Deutsche Bildung bietet ihren Geförderten 
und allen anderen Interessenten kostenfreie 
Webinare an. Welches Programm habt ihr euch 
für 2019 überlegt? 

In diesem Jahr haben wir das Konzept unserer 
Veranstaltungen ganz neu aufgesetzt. Bisher 
war es so, dass wir jeden Monat mit ganz viel-
fältigen Themen besetzt haben. Diese Vielfältig-
keit wollten wir auf jeden Fall beibehalten, aber 
dennoch etwas mehr Struktur hineinbringen. 
2019 gibt es daher sogenannte Themenpakete. 
Jeder Monat beschäftigt sich mit einem ande-
ren Schwerpunkt. Dabei haben wir immer im 
Blick behalten, welche Kompetenzen in Zukunft 
von Bedeutung sein werden. Im Februar war es 
zum Beispiel das Thema Persönlichkeit, im März 
steht der Begriff WeQ im Vordergrund. Dabei 
wird es darum gehen, wie man erfolgreich im 
Team zusammenarbeitet. Durch den Mix von 
Onlineveranstaltungen, Artikeln, Interviews und 
Workshops können wir tiefer in die Themen ein-
tauchen und von vielen verschiedenen Seiten 
beleuchten. 

Welche Themen sind für die Stu-
dentengeneration von heute deiner 
Meinung nach besonders wichtig? 

Gerade im Soft Skill-Bereich gibt es viele The-
men, die in unterschiedlichsten Berufsfeldern, 
aber auch im Privatleben wichtig sind. Bei der 
Konzeption unserer Inhalte haben wir daher 
viel Wert auf die Bereiche emotionale und in-
terkulturelle Kompetenz, Digitalisierung sowie 

Interview mit Christina Bender von WissenPlus, 
dem Trainingsprogramm der Deutschen Bildung 

Entscheidungs- und Führungskompetenz ge-
legt. Aber auch Innovation, Kommunikation 
und Selbstmanagement sollten nicht zu kurz 
kommen und haben in unserem Beispiel einen 
eigenen Themenmonat erhalten. Leider fi nden 
diese Felder im Uni- oder Berufsleben viel zu 
selten Platz. Dagegen versuchen wir mit unter-
schiedlichen Formaten gegenzuhalten und un-
sere Geförderten fi t für die Zukunft zu machen. 

Welchen Herausforderungen stehen 
Absolventen und Berufseinsteiger 
in der Arbeitswelt gegenüber und 
wie sollten sie sich vorbereiten? 

Unsere Welt wird in einem Eiltempo immer glo-
baler und digitaler. Einen Großteil der Jobs, wie 
wir sie heute kennen, wird es in zwanzig Jahren 
so gar nicht mehr geben. Kreatives, selbständi-
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ges und interdisziplinäres Denken, auch über 
den Tellerrand hinaus, ist also das Entscheiden-
de. Darüber hinaus sind insbesondere soziale 
und emotionale Werte wie Empathie, Koope-
rations- und Kommunikationsfähigkeit gerade 
die Fähigkeiten, die uns von Maschinen unter-
scheiden und für den absehbaren Arbeitsmarkt 
unverzichtbar machen. 

Was ist dein persönliches High-
light, welches Thema interessiert 
dich besonders? 

Mein absoluter Lieblingsmonat wird der Sep-
tember sein. Hier wird es um das Thema Em-
powerment gehen. Viele stecken das Thema in 
die „Feministinnenschublade“, dabei kann und 
sollte man Männer genauso stärken wir Frau-
en. Wichtig ist das Miteinander. Unser Motto 
lautet daher auch „Gemeinsam verändern“. Im 
Mai geht es wiederum um den Bereich „Money 
Mindset“. Davon verspreche ich mir insgeheim 
viele Learnings für mich selbst. Die jährliche 
Steuererklärung ist mir immer noch ein Graus. 

Willst auch du das Trainingsprogramm 
WissenPlus nutzen? 

Das Programm der Deutschen 
Bildung findest du unter 
www.deutsche-bildung.de.  

Über die Deutsche Bildung: 

Der Studienfonds der Deutschen Bildung bietet 
dir mehr als eine finanzielle Unterstützung für 
dein Traumstudium. Mit dem Trainingspro-
gramm WissenPlus machen wir dich jeden Mo-
nat in einem anderen Fokusthema stark. Neben 
inspirierenden Webinaren und Workshops gibt 
es individuelle Bewerbungsberatungen und 
Coachings, die du begleitend zur Finanzierung 
nutzen kannst. 
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