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„Im WSM Studiengang erlernt man nicht nur die Werkzeuge und Metho-

den, sondern auch die richtige Anwendung im eigenen Betrieb. 

Durch den Studiengang weiß man, warum vorherige Verbesserungs-

versuche gescheitert sind und wie man diese anders umsetzt. 

Das Studium stellt eine Bereicherung für einen selbst, den Arbeitgeber 

und den Arbeitsstandort dar.“

Matthias Nickel

„Im Laufe meiner Tätigkeit als Produktionsleiter habe ich mich gefragt, wie 
ich mein Wissen erweitern kann. Was kann ich tun, um mein Unternehmen 
voran zu bringen und mich weiter zu entwickeln? BWL und Verfahrenstech-
nik waren mir zu klassisch und altbacken, berufsbegleitend sollte es auch 
sein. So bin ich nach einiger Recherche auf den Studiengang Wertschöp-
fungsmanagement aufmerksam geworden und wusste: Das ist es.“Stefan Bensing

Hennemann Umweltservice Elektronik GmbH, Espelkamp

„Im Studiengang Wertschöpfungsmanagement werden Theorie und Praxis 

optimal kombiniert.  

Um das erlernte Wissen zu vertiefen, werden jeweils am Ende eines Semes-

ters Projekte im Unternehmen umgesetzt. Dies ermöglicht eine perfekte 

Umsetzung, um das erlernte Wissen gleich in die Praxis umzusetzen und zu 

festigen. Für mich ist dieser Studiengang eine perfekte Mischung um sich 

organisieren.“

Markus Theis

Schüller Möbelwerk KG, Herrieden
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„Durch die praxisnahen Inhalte und den Ablauf des Studiums sowie die 

kollektive Zusammenarbeit der Dozenten mit den Studierenden, war dieser 

Studiengang genau die richtige Entscheidung für mich.  

Das in den Vorlesungen Erlernte konnte ich in meinem Berufsalltag anwen-

den, die Inhalte durch die Projekt- und Leistungsarbeiten festigen und vertie-

fen. Ich sehe den Studiengang Wertschöpfungsmanagement als eine „runde“ 

ablauf und meinem Privatleben (Familie) sehr gut vereinbaren kann.“ 

Oechsler AG, Werk Ansbach

„Gerade durch Austausch mit den anderen Kommilitonen erhält man wert-
volle Eindrücke von Lösungsansätzen in anderen Unternehmen. Das Studi-
um bietet zudem die Möglichkeit, die im Studienunterricht erlernte Theorie 
zeitnah in der Praxis umzusetzen – quasi Learning-by-Doing in seiner reins-
ten Form. Nichtsdestotrotz sind die Anwesenheitsblöcke, sowie der Auf-
wand im Unternehmen als auch in der Freizeit kein Zuckerschlecken, aber 
dafür ist es auch ein Hochschulstudium. Alles in Allem wird die persönliche 

Arbeiten im Prozess enorm sensibilisiert.“ 

Christoph Scheuerer
KRONES AG, Espelkamp






