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Dazu freuen wir uns, internationale Politiker und
Studierende, sowie junge Berufstätige aus dem
ganzen DACH-Raum begrüßen zu dürfen. Mit
vielen neuen Partnern in ganz Deutschland
haben wir es geschafft einen Teilnehmerkreis zu
schaffen, der über die Tore Mannheims
hinausgeht.

Die Europäische Gemeinschaft hat eine lange
und diverse Ausgestaltung erlebt. Mit neuen
globalen Verantwortlichkeiten wächst ihre
Kompetenz, gleichzeitig aber auch ihre
Bedeutung. Krisen und Konflikte erschüttern
auch diesen Kontinent und stellen die
Beziehungen zwischen den Staaten und
Bündnissen in Frage. Unsere Perspektive wollen
wir vorerst weit öffnen: Wer und was ist
eigentlich „Europa“? Ist es die Europäische
Union? Ist es der Kontinent? Um schließlich eine
Antwort zu finden auf die Frage seiner
Bedeutung für jede individuelle Zukunft.

Europa assoziieren wir eng mit dem Begriff
„Gemeinschaft“ und dennoch beobachten wir
immer wieder nationalistische Bestrebungen, die
jene in Frage stellen. Ist das Projekt Europa
gefährdet? Wie gehen wir mit einer stetig
wachsenden globalen Verantwortung um?
Welche Beziehung pflegen wir zu unseren
Partnern, welche zu unseren Rivalen? Setzen wir
noch auf nationale Diplomatie oder gehen wir
bereits einen europäischen Weg? 

Wir hoffen, mit unseren sechs
Podiumsdiskussionen, den vier Vorträgen und
unseren vielen Workshops neue Antworten auf
diese Fragestellungen zu finden, auf einen
gemeinsamen Diskurs sowie eine kritische
Betrachtung der noch offenen Themen. 

Herzlich Willkommen zum Mannheim Forum
2023,

nach einem ausgefallenen und zwei digitalen
Kongressen durch die Corona-Pandemie freuen
wir uns, Euch endlich wieder zum
vollumfänglichen Mannheim Forum hier vor Ort
begrüßen zu dürfen! Eine Veranstaltung, die in
diesem Jahr in ihre elfte Runde geht und in der
Vergangenheit eine Vielzahl an Generationen
junger Studierender zum Austausch
zusammengebracht hat. Das Mannheim Forum
bietet seither eine interdisziplinäre Plattform,
kontroverse Debatten, neue Karrierechancen
und Themen rund um Gesellschaft und
Wissenschaft.

Das Team des Mannheim Forums 2023 hat nach
knapp acht Monaten der intensiven
Vorbereitung ein Programm auf die Beine
gestellt, welches es in der Geschichte unseres
Vereins in dieser Größenordnung noch nicht gab.
Darauf können alle Beteiligten stolz sein! Wir
möchten allen unseren Mitgliedern von Herzen
Danke sagen. Zugleich gilt der Dank unseren
vielen weiteren Unterstützern: Unseren Alumni,
unseren Kuratoren und Partnerunternehmen, die
dieses Event ermöglichen.

In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden,
unseren Kongress unter das Thema „Europa“ zu
stellen. Mit dem Untertitel: Kontinent, Heimat,
Staatenbündnis. Unsere Vision war es, damit
drei Tage zu gestalten, an denen wir aus unserer
nationalen Perspektive heraus in eine
europäische schlüpfen. Wir wollen unsere Ideen,
Strategien und Beziehungen mit unseren
Partnern kritisch hinterfragen und vergleichen,
mit dem Ziel, in ein gestärktes europäisches
Bewusstsein zu gehen.

Vorstand 

Clemens Kampmann Daniel Tietze Aylin KaratasPaul Strawa
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Paul Strawa
Vorstand für 

Company Relations

Daniel Tietze
Vorstand für 

Recht & Finanzen

Clemens Kampmann
Vorstand für

Rednerakquise &
inhaltliche Konzeption

Aylin Karatas
Vorstand für

Eventmanagement &
Logistik

Thomas Helzer
Ressortleitung Eventmanagement 

 & Logistik

Lukas Halter
Ressortleitung Rednerakquise &

inhaltliche Konzeption

Lena Günnewig
Ressortleitung Rednerakquise &

inhaltliche Konzeption

Alexandra Kriecherbauer
Ressortleitung 

HR & Participants
 

Robin Schilg
Ressortleitung IT

Coreteam

Julia Kuzovkova 
Ressortleitung Marketing

Dan Tsvasman
Ressortleitung 

Company Relations

Jana Eichmann
Ressortleitung 

Company Relations
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Mannheim Forum Team 

Das Mannheim Forum besteht auch in diesem
Jahr aus drei Tagen voller Diskussionen,
Keynotes, Workshops und einem
abwechslungsreichem Abendprogramm. Es
werden viele Eindrücke innerhalb kurzer Zeit
entstehen. Doch hinter diesem dreitägigen
Kongress stecken monatelange
Vorbereitungen, die von einem großen Team
getragen wurden. 

Nachdem die letzten beide Kongresse, anders
wie dieses Jahr, nicht in voller Präsenz
stattgefunden haben, sind wir mit besonders
großer Motivation in das neue Planungsjahr
gestartet. Nachdem wir bei unseren beiden
Kickoffs neue interessierte Mitplaner und
Mitplanerinnen gewonnen haben, sind wir stolz
aus einem über 90-köpfigen Team zu
bestehen. Dieses Team ist bunt gemischt aus
vielen verschiedenen Studiengängen, von
Psychologie über Wirtschaftsinformatik bis
zum Mannheim Management Master. Es
umfasst erfahrenere Mitglieder, die bereits die
vergangen hybriden Kongresse mit organisiert
haben, genauso wie neue Mitglieder, die zum
Mannheim Forum 2023 ihre eigenen Impulse
einbrachten.

Vieles musste geplant werden: Die Speaker
und Moderatoren der Diskussionen waren zu
akquirieren; Unternehmen, die zu unserem
Konzept passen und die den Kongress
finanziell tragen, waren zu finden; das
Rahmenprogramm des Kongresses und
Details, wie die Ausstattung der Räume und
Nebenaktivitäten waren zu planen; der
Kongress war zu bewerben; und die
technischen Voraussetzungen wie die Website
und die damit verknüpfte Anmelde-Plattform
waren zu schaffen. 

All diese Aufgaben teilten wir auf unsere
Ressorts Rednerakquise & inhaltliche
Konzeption, Company Relations, Event &
Logistik, Marketing, IT, Recht & Finanzen und
HR & Participants auf.

Die Organisation startete bereits im
Sommersemester mit einer groben Planung,
der Festlegung des Leitthemas. Anschließend
konkretisierte sie sich mit der Hilfe der neuen
Mitglieder, mit denen wir uns für die
Diskussionsthemen und Workshop-Formate
entschieden haben. 

Auf dem Teambuildingwochenende in
Wiesbaden, das im Oktober stattfand, wurde
nicht nur geplant. Das neue Team hat sich
auch näher kennengelernt und die neuen
Mitglieder wurden integriert.

Bei unserem Milestone-Treffen mit dem
gesamten Team im November konnten wir alle
Mitglieder auf den aktuellen Stand der
Planung bringen.

Im weiteren Verlauf organisierten das Event &
Logistik Ressort und das HR & Participants
Ressort viele verschiedene Teamevents wie ein
Walking-Cocktail, der Besuch eines Adlerspiels
oder die Weihnachtsfeier, die das Team
zusammenschweißten und motivierten.
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Für dieses Jahr war uns zum ersten Mal seit
ein paar Jahren wieder keine Grenzen gesetzt
um den Kongress zu gestalten. Wir sind stolz
darauf, Euch dieses vielfältige Programm nun
in den nächsten drei Tagen zu präsentieren
und sind gespannt zu sehen wie unsere
monatelange Planungen nun realisiert werden.

Zum Abschluss möchten wir ein großes
Dankeschön an unserem Vorstand, Aylin,
Daniel, Paul und Clemens aussprechen. Ihr
habt viele Stunden für das Team und den
Kongress investiert und das Mannheim Forum
mit Entschlossenheit, Weitsicht und stets mit
voller Motivation durch diese intensiven
Monate navigiert. Und ihr habt die schwierigen
Entscheidungen getroffen, die wegweisend für
die weitere Planung waren. Vielen Dank! 

 

Eine besondere Stellung beim Mannheim
Forum nimmt der Alumniverein ein. Dieser
besteht aus ehemaligen Mitgliedern der
Initiative, die größtenteils bereits im
Arbeitsleben angekommen sind, aufgrund
ihrer unvergesslichen Erfahrungen mit dem
Mannheim Forum jedoch immer noch Kontakt
zum derzeitigen Team pflegen. Von ihnen
erhielten wir viel Input und unter anderem
einen hilfreichen Akquise Workshop. Hierbei
gaben die Alumni ihre gesammelte Erfahrung
an uns weiter und trugen somit zum Erfolg des
Kongresses bei. Als Weiterbildung für die
Mitglieder konnten wir einen Excelworkshop,
sowie einen Career Day mit wertvollen
Einblicken in die Berufserfahrung der Alumni
durchführen. Ein Mentoringprogramm mit 1:1
Betreuung ist ein weitere tolle Möglichkeit für
die Mitglieder von den Erfahrungen der Alumni
zu profitieren.
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Kuratorium

PROF. DR. LAURA MARIE
EDINGER-SCHONS

WEIHUA WANG

PROF. DR. CHRISTOPH SPENGEL CHRISTIAN HAAS

KARMEN STRAHONJA

PROF. DR. MICHAEL DIEHL

CHRISTIAN SOMMER PROF. DR. DIETER TRUXIUS ALEXANDER SCHWÖRER

PROFESSOR OF SUSTAINABLE
BUSINESS AND CHIEF

SUSTAINABILITY OFFICER (CSO),
UNIVERSITÄT HAMBURG

MODERATORIN UND GRÜNDERIN VON
MYBUDDY, VORSTANDSMITGLIED

ABSOLVENTUM MANNHEIM

GESCHÄFTSFÜHRERIN
STADTMARKETING MANNHEIM GMBH

INHABER DES LEHR STUHLS FÜR ABWL
UND BETRIEBS WIRTSCHAFT LICHE

STEUERLEHRE II, UNIVERSITÄT
MANNHEIM

GESCHÄFTSFÜHRER ABSOLVENTUM
MANNHEIM

DEKAN DER FAKULTÄT FÜR
SOZIALWISSENSCHAFTEN,
UNIVERSITÄT MANNHEIM

GESCHÄFTSFÜHRER NEXT MANNHEIM EHEMALIGER DEKAN DER FAKULTÄT
FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE,

UNIVERSITÄT MANNHEIM

MITGLIED DES BEIRATES PERI GROUP
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Geboren am 19. November 1968 in Köln, zwei Kinder.

1987 Abitur am Gymnasium Rodenkirchen in Köln. Anschließend Studium der
Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität Marburg, 1990 Austauschstudium an der
Université Paris XI; 1993 Erste Juristische Staatsprüfung; 1993/95 wissenschaftl. Hilfskraft an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster; 1995 Referendardienst in Trier; 1998 Promotion.
Rechtsanwältin in einer Hamburger Großkanzlei. 1999 Wissenschaftl. Dienst des Landtags
Rheinland-Pfalz. 2001 Wissenschaftl. Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht. Elternzeit. 2003
deutsche Vertreterin im Haus der Großregion, Luxemburg; 2005 Richterin am Landgericht Trier
und am Amtsgericht Wittlich; 2008/13 Referentin im Ministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz in Mainz.

Seit 1994 Mitglied der SPD, seit 2005 Mitglied des SPD-Kreisvorstands Trier-Saarburg, 2010/16
SPD-Kreisvorsitzende, 2015/17 Generalsekretärin der SPD. 2017-2019 Mitglied des
Parteivorstands. Seit 2021 Europabeauftragte der SPD Deutschland. Präsidentin ASB Deutschland
(seit 2022).

2013/19 Mitglied des Deutschen Bundestages; 2013/15 Justiziarin der SPD-Fraktion; 2014/15
Mitglied des Ältestenrates. 2017/18 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
2017/18 zudem kommissarische Leiterin des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 2018/19
Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz.

Seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Seit 2019 Vizepräsidentin des Europäischen
Parlaments.

Dr. Katarina Barley
Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

Donnerstag, 19:30 - 20:30

Werdegang:

Eröffnungsrede
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Teilnehmer*innen des Mannheim Forum 2023, 

„Europa“ – dieses Leitthema haben die Studierenden der Universität Mannheim für das Mannheim Forum 2023 gewählt.
Dies macht zunächst einmal eines deutlich: Europa bewegt uns. Dabei löst schon das Wort „Europa“ ganz
unterschiedliche Assoziationen aus. Für die einen ist Europa der größte Binnenmarkt der Welt, für andere steht Europa
für überschießende Regulierung. Wieder andere bewerten eurozentrische Antworten auf globale Fragestellungen
zunehmend kritisch. 

Für mich ist Europa ein geographischer, kultureller und politischer Ort ist, der in ganz besonderer Weise durch seine
Geschichte geprägt ist und ideengeschichtlich wie kein anderer Kontinent die Welt geprägt hat. Und er findet sich in
einem fortwährenden Ringen darüber, welches die richtigen Lehren aus dieser Geschichte sind. Dabei erscheint der
Stand gleichermaßen ambivalent und fragil. Zweifelsohne sind die intergouvernementalen und supranationalen
Strukturen, allen voran der Europarat und die Europäische Union, große rechtlich-politische Errungenschaften.
Zwischenstaatliche Konflikte werden innerhalb der Europäischen Union nicht mehr, wie Jahrhunderte zuvor, auf dem
Schlachtfeld ausgetragen, sondern auf der Basis demokratisch verhandelter Normen in politischen Prozessen und
gerichtlichen Verfahren gelöst. Auch haben sich beispielsweise 46 europäische Staaten freiwillig dazu verpflichtet, ihren
Städten und Gemeinden eine politische, verwaltungsmäßige und finanzielle Selbständigkeit zu gewähren. Über die
Einhaltung dieser völkerrechtlichen Grundregeln wacht der Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarates. Die
Europäische Union wiederum hat sich den vergangenen Jahrzehnten zu einem supranationalen System entwickelt, das
in vielen Feldern globale Vorbildfunktionen ausübt. Dies gilt für den selbstgestellten Anspruch auf Nachhaltigkeit
genauso wie ein Governance-Modell, das verschiedene politische Ebenen und Stakeholder strukturell beteiligt und so
neue Legitimationsquellen schafft. Zugleich müssen wir aber auch beobachten, dass die Europa verbindenden Werte –
namentlich Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichstellung, Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte – von
innen und außen infrage gestellt oder aktiv bekämpft werden. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg, den die Russische
Föderation gegen einen souveränen europäischen Staat führt, ist ein Moment der Wahrheit für Europa. Er fordert die
Resilienz Europas als politisch-kulturelle Idee heraus. Die Fragilität Europas sollte uns Auftrag und Ansporn sein zum
Diskurs über den Wert Europas als normatives Projekt und den Voraussetzungen dafür, dass sich die Idee von einem in
Vielfalt geeinten Europa tatsächlich manifestieren kann. Das europäische Projekt als normatives Projekt ist eine
Daueraufgabe, die uns alle angeht. Deshalb begrüße ich es sehr, dass beim Mannheim Forum 2023 sowohl über die
drängenden Herausforderungen für Europa, wie etwa populistische Strömungen, diskutiert wird und der Blick zugleich
nach außen gerichtet wird und etwa über das künftige Verhältnis Europas zu China gesprochen wird. 

Das Mannheim Forum zeichnet neben seinen hochkarätigen Redner*innen stets die Vielfalt der Perspektiven aus. Ich
freue mich daher, wenn der Diskurs über Europa kein rein akademischer bleibt, sondern das Gespräch mit
Praktiker*innen und der Zivilgesellschaft gesucht wird. Viele Bürger*innen, auch in unserer Stadt, engagieren sich für ein
friedliches und geeintes Europa. So zählt die überparteiliche und überkonfessionelle Europa-Union mit ihrem
Jugendverband JEF (Junge Europäische Föderalisten) in Deutschland mehr als 17.000 Mitglieder. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmer*innen des Mannheim Forum 2023 einen erkenntnisreichen Austausch
darüber, was uns in Europa verbindet, wo wir die Rolle Europas in der Welt sehen und – vielleicht am bedeutsamsten –
welchen Beitrag wir für die Zukunft unseres Heimatkontinents leisten können, wollen und müssen. 

Ihr 

Dr. Peter Kurz 
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim 

DR. PETER KURZ
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Mannheim Forums 2023, 

das Mannheim Forum ist mittlerweile eine feste Größe im Mannheimer
Veranstaltungskalender: In einem von Studierenden der Universität Mannheim
organisierten Kongress tauschen sich Jahr für Jahr hochkarätige Expert*innen zu zentralen
Themen unserer Zeit aus und wagen in einer mehr als zehnjährigen Erfolgsgeschichte den
Blick über den Tellerrand. Auch das diesjährige Kongressthema ist aktueller denn je:
EUROPA. Europa fand einst mit der Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl eine erste Form der Einigung unter freiheitlich-demokratischen Vorzeichen, um
nach zwei verheerenden Weltkriegen Frieden und Wohlstand auf dem
(Vielvölker-)Kontinent zu schaffen. Mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist Europa
für viele – nicht nur für Deutsche – zu einer wahr gewordenen Chance, einem Teil ihrer
Identität geworden: unter dem Schutz einer gelebten freiheitlichen Verfassungsordnung
weit über die Grenzen unseres Landes hinweg arbeiten, studieren, leben und reisen zu
können.  

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat drastisch gezeigt, welches Glück das ist – und
beileibe keine Selbstverständlichkeit. Demokratie ist nie unangefochten, sonders stets
prekär. Freiheiten müssen kontinuierlich verteidigt und geschützt werden. Zugleich müssen
wir Antworten auf die großen, globalen Zukunftsfragen wie den Klimawandel, Angriffe auf
die Weltordnung, Migration, Energie- und Ressourcensicherheit, Digitalisierung oder
nachhaltiges Wirtschaften finden.

Mit diesen und weiteren Herausforderungen setzen sich die Wissenschaftler*innen gerade
unserer Universität mit ihrem akademischen Handwerkszeug intensiv auseinander. Wir
freuen uns, die aktuelle Forschung in den Diskurs um die bewegenden Themen unserer Zeit
einzubringen. Nicht nur die Impulse der Wissenschaftler*innen sind dabei von Bedeutung,
sondern auch die externen Referent*innen. Ihre Vortragsthemen sind vielversprechend. 

Dem Mannheim Forum sowie allen Teilnehmer*innen wünsche ich einen spannenden
Kongress, inspirierende Debatten und Denkanstöße abseits der bekannten Pfade. Nutzen
Sie die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen uns Austausch, gestalten Sie das
Europa der Zukunft mit! Ich wünsche Ihnen, dass dieses Forum Impulse in die Politik,
Unternehmen und die Universitäten aussendet. 

Ihr 

Prof. Dr. Thomas Puhl 

PROF. DR. THOMAS PUHL
Rektor der Universität Mannheim
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ALEXANDER SCHWÖRER
Mitglied des Kuratoriums & Inhaber der PERI Group

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Mannheim Forums, 
 
ich freue mich sehr, als Alumnus, langjähriger Partner und Kuratoriumsmitglied und als
Eigentümer von PERI, ein Grußwort an Sie zu richten. Es ist großartig zu sehen, dass das
Mannheim Forum dieses Jahr wieder komplett in Präsenz stattfindet und wir wieder den
direkten Austausch, Diskussionen und Vernetzung erleben dürfen, die das Mannheim
Forum so erfolgreich machen.  
 
Das Leitthema in diesem Jahr – „Europa“ – ist von besonderer Bedeutung für uns alle
und könnte nicht aktueller sein. In Zeiten, in denen die europäische Union
zusammenstehen und ihre Stärke und Solidarität beweisen muss, ist es wichtiger denn je,
über die Zukunft Europas zu diskutieren.  
 
Als Inhaber eines großen Familienunternehmens bin ich überzeugt, dass das weitere
Zusammenwachsen von Europa und die weitere Entwicklung gemeinsamer europäischer
Ideen und konkreter Projekte das wichtigste Zukunftsprojekt unserer Generation ist.
Europa ist ein Geschenk für uns alle, das uns allen in den letzten Jahrzehnten Frieden
und Wohlstand gebracht hat. Dies gilt es zu stärken und zu schützen. Wir haben die
Chance, gemeinsam für eine bessere Zukunft zu arbeiten und die europäische
Integration weiter zu fördern.  
 
Ich bin mir sicher, dass das Mannheim Forum eine wichtige Plattform ist und weiterhin
sein wird, um auch die europäische Idee weiter voranzubringen und weiterzuentwickeln.  
 
Lassen Sie uns drei Tage lang europäisch diskutieren und Lösungen für die
Herausforderungen unserer Zeit finden. Ich freue mich auf die anstehenden Gespräche
und den Austausch mit Ihnen allen, um Ihre ganz persönliche Idee von Europa und Ihre
damit verbundenen Hoffnungen und Ziele kennenzulernen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein inspirierendes und erfolgreiches Mannheim
Forum 2023 und eine inspirierende Diskussion über die Zukunft Europas. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Alexander Schwörer 
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„Die Arbeitswelt, die euch erwartet bietet unzählige Möglichkeiten und viel mehr Freiheiten als für
früher“, berichtet Elke am Telefon. Und dennoch: es gibt Fallen, die einen auf dem Kariere- oder
Lebensweg in falsche Richtungen führen können. Die zu kennen und zu erkennen, erhöht die
Chance auf ein erfüllende Karriere- und eine erfülltes Leben.

Betrachtet man Elkes Lebensweg als Vorstand, Unternehmerin, Aufsichtsrätin und Beirätin scheint
ihr selbst dies gelungen. Sie und ihr Mann, Achim haben früh die Entscheidung getroffen eine
anspruchsvolle Karriere und ein gutes Familienleben zu verbinden. In ihrem Vortrag berichtet
Elke von ihren Erfahrungen und beschreibt dabei Hürden, welche uns allen einmal begegnen
werden. Immer im Fokus dabei die Chancengleichheit für jeden, der es schaffen will. Im Raum
steht auch die Frage, warum wir nach erfolgreichem Studium vielleicht doch nicht alle die
gleichen Voraussetzungen haben und wie unsere Generation das hinbekommen könnte.

Stereotype, mit denen andere uns beurteilen, Selbstbilder, die nicht zielführend sind und
Glaubenssätze, an denen wir oft gar nicht bewusst unser Handeln ausrichten hemmen oft die
Entfaltung des gesamten Potenzials.

Elke zeigt anschaulich an vielen Beispielen wie man das erkennt und überkommt. Mit fünf
ermutigenden Impulsen schafft Elke in ihrem Vortrag jungen Studierenden Ansporn zu geben mit
den Talenten zu wuchern, Druck zu nehmen und sie für einen individuellen Karriere- und
Lebensweg zu begeistern. Die starken Impulse geben dem Publikum die Möglichkeit über den
eigenen Karriereweg hinaus als zukünftige Gestalter in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu
denken. Und natürlich hat Elke in Mannheim studiert - wo sonst?

Es geht um euch! - Fünf Impulse für bessere Karriere- und Lebensentscheidungen

Werdegang:
Elke ist in Münster geboren.  Gleich nach ihrem Abitur verließ
sie die Stadt, um in Mannheim Psychologie und BWL zu
studieren. Noch heute liebt sie diese lebensfrohe Stadt. Schon
als Studentin und Hiwi hatte sie erste Veröffentlichungen,
liebäugelte mit einer Promotion, entschied sich nach ihrem
Studium jedoch für die Wirtschaft. Ihre berufliche Laufbahn
begann sie bei Procter & Gamble mit Verantwortung im
Produktmarketing in Deutschland. Dort lernte sie ihren
Ehemann Achim Rohnke kennen. Nach der Geburt des ersten
Sohnes Maximilian bekamen beide die Chance für P&G in
Kanada zu arbeiten. Dann wechselten beide zu Jacobs
Suchard nach Bremen. Elke wurde dort die erste weibliche
Bereichsleiterin. Zwei Jahre später – inzwischen war der
zweite Sohn geboren -  wurde sie Mitglied der
Geschäftsleitung und übernahm als Marketingdirektorin das
gesamte Süßwarengeschäft von Kraft Jacobs Suchard
(heute Mondelez).

Nach nur zwölf Jahren rasanter Konzernkarriere wurde sie in
den Vorstand der Wella AG, Darmstadt, berufen und
verantwortete das weltweite Friseurgeschäft. Eine
wunderschöne Verantwortung, doch es zog Elke hin zu mehr
Freiheit und Selbstbestimmung. Seitdem ist sie
geschäftsführende Gesellschafterin eigener
Beratungsunternehmen. Seit zehn Jahren kooperiert sie als
Top Management Beraterin auch mit internationalen
Beratungsunternehmen. Elke ist Aufsichtsrätin und Beirätin.
Sie fördert als Mentorin junge Talente in Bayerischen Elite
Akademie. Seit vielen Jahren engagiert sie sich für die
Umsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und
Männern in Führungspositionen. Sie war lange Jahre
Regionalvorstand und Vizepräsidentin bei FidAR e.V., einem
Verein der maßgeblich bessere Aufstiegschancen von Frauen
geschaffen hat, durch gesellschaftliche Einflussnahme wie
auch durch die Forcierung entsprechender gesetzlicher
Grundlagen.  

ELKE BENNING ROHNKE
Aufsichtsrätin & Beirätin

Donnerstag, 20:30 - 21:00Keynote
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Since June 2015 Armin von Falkenhayn is Country Executive for Germany and Head of Corporate
and Investment Banking for Germany, Austria and Switzerland.

In his current role he is responsible for managing the bank’s business in the region across the
different business lines as well as holding direct relationship responsibility with the regulators and
government representatives as well as with a number of German Corporates and Financial
Institutions. He continues to be personally involved in the execution of a variety of key M&A as
well as Capital Market transactions across Debt and Equity.

Prior to joining Bank of America in June 2015, Armin spent more than 25 years at Deutsche Bank,
where he worked in various departments ranging from Product groups like Leveraged Finance
and M&A to the Global Chemicals Team. After serving as Global COO of Corporate Finance he
was co-heading DB’s Corporate and Investment Bank in Germany before leaving.

Armin studied business management at Mannheim University (“summa cum laude”) and is a
scholarship holder of the “Studienstiftung des deutschen Volkes”. Armin is a member of the EMEA
Philanthropy Board of BofA as well as the Boards of trustees of the Schirn, the Deutsche
Sporthilfe and The Center for Financial Studies as well as the Board of the Deutsche
Aktieninstitut. Based in Frankfurt Armin is married and has two daughters.

Werdegang:

ARMIN VON FALKENHAYN
Country Executive for Germany, Bank of America

Samstag, 11:30 - 12:30Keynote
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Seit 2021 ist Kurti Premierminister des Kosovo – bereits 13 Jahre zuvor hat die Republik Kosovo Ihre
Unabhängigkeit von Serbien erklärt. 115 der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen erkennen
diese als unabhängigen Staat an. Doch immer wieder kommt es im Norden des Kosovo zu
Auseinandersetzungen zwischen der dort lebenden serbischen Bevölkerung und kosovarischen
Behörden.

Für eine erneute Eskalation hatte ein Streit um Einreiseregelungen und serbische Autokennzeichen im
Kosovo. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic warf der Regierung des Kosovo Diskriminierung
der serbischen Minderheit vor und versetzte seine Sicherheitskräfte an der Grenze zum Kosovo in
höchste Kampfbereitschaft.

Experten werfen der EU ein eklatantes strategisches Versagen in der Region vor. Serbien ist der
größte Staat auf dem Westbalkan, durch ihn erhoffe man sich Stabilität in der Region und eine
Sogwirkung bei einem Eintritt in die Union. Dadurch habe man Vucic zu viel gewähren lassen, wobei
sich dieser nicht als Freund der EU zeige: In der Coronapandemie hielt er zu Xi Jinping, die EU-
Sanktionen gegen Russland trägt er nicht mit.

Die EU trägt im Konflikt zwischen dem Kosovo und Serbien eine entscheidende Rolle. Als Vermittler,
aber vor allem durch politischen Druck: Die EU entscheidet über den Status Serbiens als
Beitrittskandidat und damit auch über finanzielle Beihilfen. Wie gelingt die europäische Westbalkan-
Strategie? Welche Verantwortung muss die Europäische Union in diesem Konflikt übernehmen?

ALBIN KURTI
Premierminister des Kosovo

Samstag, 16:00 - 17:00Abschlussrede

Werdegang:
Albin Kurti is the the President of the biggest political party in
the country, Lëvizja VETËVENDOSJE! (LVV), as well as the
fourth and now the sixth Prime Minister of the Republic of
Kosova since the country’s declaration of independence. He
was born on March 24th, 1975 in Prishtina.  Kurti joined the
Presidency of the Students Independent Union of the
University of Prishtina (SIUUP) in August 1997, which
organized peaceful, non-violent protests for the release of
the university buildings and premises which were occupied by
the authorities of the Serbian regime. When war began in
Kosova, in August 1998, Kurti began working as the Secretary
of the Office of the General Political Representative of the
Kosova Liberation Army (KLA), Adem Demaçi. When the
NATO bombing of Serbia and Kosova commenced in March
1999, Kurti remained in Prishtina, and was arrested by the
Serbian police on April 27th, 1999, and then imprisoned. When
Serbian forces withdrew from Kosova on June 10th, Kurti and
many other Albanian political prisoners were transferred to
Serbian prisons. Due to international pressure, Kurti was
released on December 7th, 2001. On April 23rd, 2003, Kurti
graduated in Computer Science and Telecommunications
from the University of Prishtina. 

In June of 2005, Kurti with other activists of the Kosova
Action Network, advanced their organization into Lëvizja
VETËVENDOSJE!, which was later registered as a political
party. He was the President of LVV until March 2015, and was
re-elected as President of the party in January 2018. Between
2005-2017, he spent almost one a half years under house
arrest and in prison, charged by the authorities of UNMIK,
EULEX and the Republic of Kosova. Kurti has served three
terms in office as a member of the Assembly of the Republic
of Kosova representing LVV. He has also served as the Chair
of the Committee on Foreign Affairs at the Assembly. In the
last three, consecutive national elections held in Kosova, in
2017, 2019 and 2021, Kurti has been the party’s candidate for
Prime Minister. In the elections of 2017 and 2019, he and the
party won the highest number of votes. Whereas, in the
elections held on February 14th, 2021, LVV’s list won a total of
50.28% of the popular vote, which is the best result any party
has achieved since the end of the war in Kosova. Albin Kurti
has published over 550 articles, and has been invited to
present at different renowned universities inside and outside
the country. He is fluent in Albanian, English, and Serbian. He
is married to Rita Augestad Knudsen, and they have one
daughter, Lea. 
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Eröffnungsveranstaltung

Wann?

Donnerstag, 09.03. | 18:00 - 22:00 Uhr 

Wo?

Rosengarten Mannheim

Rosengartenplatz 2 - 68161 Mannheim

Die Eröffnungsveranstaltung im
Rosengarten am Donnerstagabend liefert
traditionell den Auftakt des Forums und
wird feierlich mit einem Sektempfang und
einigen Grußworten begonnen. 

In dem darauffolgenden Vortrag unserer
Schirmherrin, der Vize-Präsidentin des EU-
Parlaments Katarina Barley, werden erste
Impulse vermittelt und durch die
Anwesenheit aller Kongressteilnehmenden
ein gemeinsamer Einstieg in das Thema
gesucht. 

Die individuelle Interpretation des Themas
bietet der Eröffnungsrednerin die
Gelegenheit, ihre eigenen Gedanken und
Erfahrungen vorzutragen und das
Leitthema „Europa“ aus ihrer Perspektive
zu beleuchten.
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Winetasting

Wann?

Freitag, 10.03. | 20:00 - 23:00 Uhr 

Wo?

Katakomben

Schloss Mannheim

In diesem Jahr kann der Abend unseres
ersten Kongresstages endlich wieder Face-
to-Face stattfinden. In entspannter
Atmosphäre laden wir die Teilnehmenden,
Referenten und Unternehmensvertretende
herzlich dazu ein, sich über den ersten
Kongresstag auszutauschen. 

Die Katakomben der Universität Mannheim
bieten ein besonderes Ambiente für den
Genuss von Wein und Snacks bei
angenehmer Jazz-Musik. Das Herzstück
des Abends stellt die Weinprobe mit
verschiedenen Weinen von 10 regionalen
Weingütern und Winzervereinen dar. 

Wir freuen uns auf angeregte
Unterhaltungen bei musikalischer
Untermalung der Band „Quattro
Unplugged“.

Weingut Albrecht Kiessling

Weingut Buchert

Weingut Dr. Wehrheim

Weingut Heinrich Vollmer 

Weingut Margarethenhof

Weingut Schröder-Weisenborn

Winzer von Baden eG

 GmbH & Co. KG
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Galaabend

Wann?

Samstag, 11.03. | 19:00 - 23:30 Uhr 

Wo?

Bootshaus

Hans-Reschke-Ufer 3 - 68165 Mannheim

Auch in diesem Jahr schließen wir den Kongress
wieder mit einer festlichen Abendveranstaltung
ab. Am Samstagabend bietet das Bootshaus
Mannheim mit seiner außergewöhnlichen Lage
direkt am Neckar die passende Atmosphäre, um
bei leckerem Essen, kalten Getränken und
stimmungsvoller Musik das Mannheim Forum
2023 ausklingen zu lassen.

Das Dinner findet in diesem Jahr als Flying Dinner
statt, sodass den Gästen die Möglichkeit offen
steht, sich während des gesamten Events im
Raum zu bewegen und mit verschiedenen
Gesprächspartnern und -partnerinnen in
Austausch zu treten. Dabei können neue Kontakte
geknüpft und bestehende Kontakte vertieft
werden.
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Afterparty

Wann?

Samstag, 11.03. | ab 23:30 Uhr 

Wo?

Tiffany

07 25 - 68161 Mannheim

Bei der Mannheim Forum After Party im
Tiffany's haben die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen die Möglichkeit, in das
Mannheimer Nachtleben einzutauchen und
nach einem ereignisreichen und aufregenden
Tag mit alten und neuen Freunden zu feiern. 

Mit einer Vielzahl von DJs und ein bis zwei
Freigetränken können die Teilnehmer mit den
Organisatoren des Mannheim Forums die
Nacht zum Tag machen und das Mannheim
Forum 2023 gemeinsam beenden.
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Leitthema

Kontinent, Heimat, Staatenbündins. Europa ist geographisch und politisch
wichtiger denn je. Die europäische Union findet sich zu ersten Hälfte der 2020er
Jahre zwischen starken Partnern und noch größeren Rivalen. 

In diesem Jahr wollen wir unsere Objektive weiten und nicht mehr nur deutsche
Perspektiven, Probleme und Ideen disktuieren. Wir wollen einen europäischen
Vergleich wagen und nicht nur interdisziplinär, sondern auch international
debattieren. 

Jede Diskussion soll gemeinsam mit unseren Partnern gedacht und gelöst
werden. Die europäische Union ist das Zu kunftsprojekt unserer Generation, sie zu
stärken und zu schützen unser größter Anspruch. Dafür wollen wir drei Tage lang
gesamteuropäisch diskutieren.
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Diskussionsthemen

DEMOCRACY IN EUROPE – FOR GRANTED?
Freitag, 9:30 - 11:00 

Democracy is the rule of the people, by the people, and for the people. A political structure designed
to guarantee equal participation and decision-making, an idea that the European Union pursues. The
European goal is to create the same living conditions for all member states while establishing basic
standards. Despite that, the structure of its political system became complicated and too abstract,
which made it hard to communicate the progress achieved through European aid to the member
states. Consequently, nationalist ideas became more popular, and in 2000, for example, the Austrian
crisis shook the European Union and presented the institution as powerless when faced with inner
conflicts. By imposing sanctions on Austria, known as the EU XIV, the EU aimed to limit the
participation of Haider (FPÖ) in the government, for example. This action wasn ́t, however, as
successful as expected, and the Union appeared to be powerless. Thus far, has the European Union
tried to establish a rule of law mechanism to avoid the participation of nationalists in governments?
Orban in Hungary, the PIS party in Poland, the Fratelli d’Italia in Italy, and France’s Rassemblement
National in France - far-right parties and politicians are becoming more powerful and gaining more
support over time. They argue that the European Union is often not the solution, but the problem for
the hardships, that their countries face. The issue that we aim to highlight at this point is how we, as a
society, can resist this trend. What competencies would the EU need, for instance, to enforce
democracy through the rule of law mechanism? Does this increasing support for far-right parties and
politicians compromises the future of Europe? And lastly, why are younger voters tending to vote for
parties and politicians that share these nationalist ideas?

Nationalism and populism on the fast lane.

Gert Weisskirchen

Ehem. Mitglied 
des Deutschen Bundestages

Gert ist am 16.05.44, in Heidelberg geboren worden. Über den 2.Bildungsweg hat er 1966/69 ein Studium
in Heidelberg absolviert. Nach dem Studium PH in Karlsruhe wird er Realschullehrer für Deutsch,
Geschichte und Politische Bildung. Er studiert erneut in Heidelberg, diesmal Erziehungswissenschaften,
Politikwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialgeschichte im MA. Er wird Wiss. Ass. PH Heidelberg im
Fach Allgemeine Pädagogik 1972 – 75, Fachhochschullehrer FH Wiesbaden 1975 – 77 für
Sozialpädagogik. Gert ist 1976 – 2009 Abgeordneter des Deutschen Bundestages. 1999 – 2009 ist er
außenpolitischer Sprecher der SPD Bundestagsfraktion. 2010 – 2015 Willy Brandt School, Universität
Erfurt, pensionierter Fachhochschul-Professor; Solidarnosc Medaille; Gratias Aegit der Tschechischen
Republik; Ritter von Litauen; Global Forum for Combating Antisemitism, Ministry of Foreign Affairs,
Israel; Kulturpreis der Sinti und Roma. 

Prof. Dr. Thomas König
Lehrstuhl für europäische Integration

 (Universität Mannheim)

João Albuquerque
Mitglied des europäischen Parlaments

(Partido Socialista, Portugal)
Thomas König is professor for political science at the university of
Mannheim, member of the Leopoldina and founder of EITM Europe,
which instructs junior scientists in excellent research on evidence-based
political science. Formerly, he was the first non-US editor of the
American Political Science Review, and speaker of the collaborative
research center on the “political economy of reforms” at the University
of Mannheim. In his research Thomas König introduces new methods
and models to examine European affairs from a comparative and
international politics perspective. 

João Albuquerque is currently Vice-Chair of the Delegation for
relations with Brazil and Member of the Committee on Employment
and Social Affairs, the Committee on Fisheries and the Delegation to
the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee. He is also
substitute member of the Committee on Environment, Public Health
and Food Safety, the Committee on Culture and Education, the
Committee on Petitions, the Delegation for relations with Mercosur
and the Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary
Assembly.
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Moderatorin & Journalistin

Alexandra Kriegel
Leiterin der 

Abfallwirtschaft Mannheim

Talke Schaffrannek
Leiterin des Circular Economy 

Strategieteams der BASF

Christian Kühn

Parlamentarischer Staatssekretär
im BMUV

Beatrice Maria Frensel

Diskussionsthemen
MILLIARDENGESCHÄFT MÜLL – NEUE MÄRKTE & TECHNOLOGIEN 

Freitag, 11:30 - 12:30

Deutschland trägt seit vielen Jahren eine Vorreiterrolle in der Abfallwirtschaft. Recycling, aber auch
Vergärung und Verbrennung von Müll sind bewährte Methoden, die uns Energie liefern und zur
Nachhaltigkeit beitragen. EU weit ist das Ziel der kommenden Jahre eine funktionierende
Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Zum einen soll das zum Erreichen der Klimaziele beitragen.
Insbesondere könnte sich Abfall zukünftig aber auch als eine der wichtigsten Rohstoffquellen erweisen.
Doch reichen die bereits erlassenen EU-Richtlinien weit genug, um die Potenziale dieser wichtigen
Rohstoffquelle zu nutzen und damit die Klimaziele zu unterstützen? Bleibt es beim Verbot von
Plastikstrohhalmen&Co, lässt sich anzweifeln, ob die Möglichkeiten, die bereits durch die Forschung
aufgezeigt wurden, genutzt werden. Der Ruf der Deutschen als penible Mülltrenner ist bekannt. Doch
wie ernst meint es Deutschland wirklich, wenn Teile des eigenen Mülls in andere Länder exportiert
werden und man sich so der Frage der Weiterverwertung entledigt? Sollte letzten Endes sogar der
Fokus auf Reduzierung statt Weiterverarbeitung gelegt werden. Oder ist beides gleichzeitig möglich?
Die Dringlichkeit des Themas ist hoch, der Westen wird von den restlichen Ländern zum Handeln
gefordert. Wird es Europa gelingen, die wirtschaftliche Perspektive mit moralischem Pflichtbewusstsein
in Einklang zu bringen? Und welche Verantwortung trägt Deutschland mit seinem Wissen für Europa
und die Welt?

Nationalism and populism on the fast lane.

Bis 2003 war Frau Kriegel Büroleiterin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin des
Europaabgeordneten Dr. Rolf Linkohr. Danach
arbeitete Sie im Bereich der Energiewirtschaft und
Konzernstrategie als Referentin der Energie und
Energiepolitik bei der MVV Energie AG. Ab 2008
war Sie als Assistentin des
Aufsichtsratsvorsitzenden der MVV Energie AG für
Beteiligungscontrolling der Stadt Mannheim tätig.
Darauf folgte 2012 die stellvertretende Leitung der
Fachgruppe Verwaltungsarchitektur und Leitung
der Koordinierungsstelle CHANGE2 der Stadt
Mannheim. Seit 2020 ist Frau Kriegel Leiterin des
Eigenbetriebs im Stadtraumservice Mannheim.

Beatrice Maria Frensel ist eine Moderatorin und Journalistin aus Berlin. Für Events, TV Sendungen und
Online-Produktionen steht sie regelmäßig auf der Bühne und vor der Kamera. Zu ihren journalistischen
Schwerpunktthemen zählen Nachhaltigkeit, Verkehr, Social Media, Reisen und Musik. Die Moderatorin
absolvierte 2018 einen Master in Wirtschaftskommunikation mit dem Fokus: Journalismus. Sie studierte
einen Teil des Masterstudiengangs in Sydney, Australien. 2019 hat Beatrice Maria Frensel eine
zertifizierte Sprecherausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie bildet sich kontinuierlich durch Stimm-
und Präsentations-Coachings weiter. Jedoch kennt sie sich nicht nur vor der Kamera und auf der Bühne
bestens aus, sondern auch in der Innenrequisite und in der Produktion. Beatrice Maria Frensel hat
Hospitanzen in Online-Produktionen, in Kinoproduktionen, im TV sowie bei Magazinen vorzuweisen.

Talke Schaffrannek leitet das Circular Economy
Strategieteam der BASF. Sie ist verantwortlich für
die globale Strategieentwicklung und
Implementierung von zirkulären
Geschäftsmodellen. Davor hat sie sechs Jahre die
interne Nachhaltigkeitsberatung geleitet und war
über drei Jahre im Bereich Geschäftsentwicklung
in China tätig und hat in Asien das Thema
Nachhaltigkeit aufgebaut.  Frau Schaffrannek hat
ihren MBA an der Universität Mannheim und der
Tongji University in Shanghai erworben.

Wiedereinzug 2017 in den 19. Deutschen
Bundestag: Sprecher für Bau- und
Wohnungspolitik der Bundestagsfraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / ordentliches Mitglied
und Obmann im Ausschuss für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Kommunen /
stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss,
im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit sowie im Ausschuss für Recht
und Verbraucherschutz; Wiederwahl im April 2021
auf Platz 4 der Landesliste; Wiedereinzug in den
20. Deutschen Bundestag. 2021 Ernennung zum
Parlamentarischen Staatssekretär im
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.
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Der Mittelstand ist das Fundament der Wirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auf dem gesamten
europäischen Kontinent. Er umfasst laut EU- Kommission Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten und
einem Jahresumsatz von bis zu 50 Millionen Euro und macht 99,8 Prozent aller Unternehmen in der
Europäischen Union aus. Eben jene stellt den größten Absatzmarkt für die deutsche Wirtschaft dar.
Besonders die Metropolregion Rhein-Neckar als einer der führenden Wirtschaftsstandorte Deutschlands
ist stark international aufgestellt mit einer Exportquote von über 60 Prozent. Ein Blick auf das Beispiel
Großbritanniens verdeutlicht die wichtige Rolle des Binnenmarkts. Noch immer sind die Folgen des
Brexits spürbar und werden auch in Zukunft nicht rückstandslos verschwinden. Für den Mittelstand in
der Region Rhein-Neckar sowie in ganz Deutschland sollte der Handel mit europäischen Partnern also
eine maßgebliche Chance darstellen. Doch ist dem wirklich so? Die deutsche Wirtschaftspolitik wird
maßgeblich von dem EU- Recht beeinflusst. In Zeiten der Rezession, wo eine Unterstützung der
Wirtschaft von immenser Bedeutung wäre, plant die EU die Verabschiedung von vielen weiteren
bürokratischen Vorschriften. Für das Ergebnis zahlt der Mittelstand. Ein Beispiel dafür zeigt sich bei den
Lieferketten, die bereits durch die COVID- 19-Pandemie unter Druck geraten sind und immer noch durch
den Krieg belastet werden. Gleichzeitig werden die Unternehmen durch die erneut dramatisch
gestiegenen Erdgas- und Ölkosten strapaziert. In Antwort auf diese Gegebenheiten stellen sich einige
relevante Fragen: Wie genau wirken sich diese Regulierungen auf die Arbeit des Mittelstandes aus?
Welche Erwartungen hat der Mittelstand in Richtung Brüssel, wenn es um die zukünftige Unterstützung
der Unternehmen geht? Ziehen Kleinunternehmen den gleichen Nutzen aus dem europäischen
Wirtschaftsraum wie Großunternehmen, oder wird das Rückgrat der deutschen Wirtschaft durch die
strengen Maßnahmen der Europäischen Union strapaziert?

 Prof. Dr. Michael Schröder 

Wissenschaftlicher Leiter der DHBW

Diskussionsthemen
MITTELSTAND UND EUROPA – EIN UNSCHLAGBARES DUO?

Freitag, 14:15 - 15:45

Die Auswirkungen von EU-Richtlinien und Erwartungen des Mittelstands an Brüssel

Professor Dr. Michael Schröder lehrt seit 2009 an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
Mannheim. Schröder ist gelernter Industriekaufmann (Stammhauslehre) bei Siemens, sein Studium und
Promotion absolvierte er an der Universität Mannheim und arbeitet danach für fünf Jahre Berater bei
TIM CONSULT, im Bereich Business Logistics. Als Autor, Referent und Moderator beleuchtet er immer
wieder aktuelle Veränderungen entlang der Wertschöpfungskette und stellt er sich insbesondere der
den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdenden Kritik an betrieblichen Standortentscheidungen. 
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Jan Joos 
Wirtschaftsprüfer 

& Senior Manager bei Deloitte

Marc S. Tenbieg
 Vorstand 
des Deutschen Mittelstands-Bund

Christoph Kempkes
 CEO RWZ Rhein-Main eG

Daniel Caspary
 
 

Vorsitzender der deutschen CDU/CSU-
Gruppe im Europäischen Parlament

Nach seiner akademischen Ausbildung an der Dualen Hochschule in
Villingen-Schwenningen und der Leeds University Business School
ist Jan Joos seit 2015 im Bereich der Wirtschaftsprüfung unter
KPMG und Deloitte tätig gewesen. Seine derzeite Position als Senior
Manager im Bereich Business Assurance umfasst insbesondere die
Beratung und Prüfung zu Corporate Governance und
Nachhaltigkeitsthemen sowie dem Lieferkettengesetz. Jan Joos
veröffentlichte außerdem Artikel in Fachmagazinen zu aktuellen
Corporate Governance Themen. 

Wirtschaftliche und politische Sachverhalte zu hinterfragen, mit
Unternehmen über deren Herausforderungen zu diskutieren und
dabei das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, das alles
hat Marc S. Tenbieg zum Deutschen Mittelstands-Bund (DMB)
gebracht.  Sein betriebswirtschaftliches Studium hat Marc S. Tenbieg
erfolgreich als Diplom-Kaufmann abgeschlossen und ist
anschließend in die Unternehmensberatung gegangen. Nach
wenigen Jahren machte er sich selbständig, wurde Verbandsmitglied
im DMB und engagierte sich dort. Es folgte seine Wahl in den Beirat,
dessen Vorsitzender er später wurde. Zum Geschäftsführenden
Vorstand wurde Marc S. Tenbieg erstmalig im Jahr 2011 und lenkt
seitdem den traditionsreichen Wirtschaftsverband. Der Deutsche
Mittelstands-Bund (DMB) e.V. ist der Bundesverband für kleine und
mittelständische Unternehmen in Deutschland. Unter dem Leitspruch
"Wir machen uns für kleine und mittelständische Unternehmen stark!"
vertritt der DMB die Interessen seiner rund 25.000
Mitgliedsunternehmen mit über 500.000 Beschäftigten. 

Seit Juni 2015 ist Christoph Kempkes Mitglied des Vorstandes der
Agravis Raiffeisen AG und dort unter anderem für das Ressort
Agrarerzeugnisse verantwortlich. Am 1. Juli 2016 hat er schließlich
seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Waren-
Zentrale Rhein-Main eG in Köln aufgenommen. Zuvor war er in der
Ernährungsindustrie tätig, unter anderem als Vorstandsvorsitzender
der VK Mühlen AG in Hamburg. 

Geboren 1976. Karlsruhe (Baden-Württemberg). Studium der
technischen Betriebswirtschaft. Oberleutnant der Reserve. Von
1999 bis 2002 stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen
Union Baden-Württemberg. 1999-2009 Stadtrat in Stutensee. Von
2002 bis 2007 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Stutensee.
Bezirksvorsitzender der Jungen Union Nordbaden von 2001 bis
2008. Seit 2007 Mitglied im Europaausschuss des Deutschen
Bundestags. Seit 2010 Vorsitzender der CDU Karlsruhe-Land. Seit
2011 Mitglied des Präsidiums der CDU Baden-Württemberg.
Europaabgeordneter seit 2004. Von 2009 bis 2017 Koordinator
der EVP-Fraktion im Ausschuss für internationalen Handel und
Mitglied des Fraktionsvorstands. Von 2014 bis 2017
Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe im
Europäischen Parlament. Seit 2017 Vorsitzender der CDU/CSU-
Gruppe im Europäischen Parlament. Seit 2019 Vorsitzender der
Delegation Südostasien und ASEAN. 

Freitag, 14:15 - 15:45
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Anja Lange

Moderatorin 

Diskussionsthemen
EUROPE BETWEEN THE BLOCS

Freitag, 16:00 - 17:30

Tensions have long existed between the U.S. and China, and a mutual image of the enemy remains.
Two different blocs have emerged, and Europe seems to be caught between the two fronts. While the
U.S. is still acting as the world's policeman, China is buying up critical infrastructure in third countries
and thus becoming tomorrow's world leader without being detected. China is gaining a competitive
advantage, as they do not have to fear either domestic or foreign political pressure. This creates a
dilemma with the value-based policies sought at the European level. Economic cooperation therefore
quickly reaches its limits in our global world. But how can the EU find its role between the blocs? Can,
or even must, it bid against China to protect poorer countries from dependence? And how close can
our ties to the U.S. still be in order to finally become more independent? Is it possible to master the
path to an EU that is stronger in foreign and domestic policy and confidently takes its place in the
global world? Or will the EU leave the stage to the two great forces?

The role of Europe between China and the USA

Anja Lange verfügt über eine langjährige Moderationserfahrung vor der Kamera, im Radio und
auf Bühnen. Ihre Moderationsausbildung absolvierte sie am Institut für Moderation des SWR.
Seitdem moderierte sie deutschlandweit Veranstaltungen und Livestreams. Ihr Fokus liegt dabei
auf Themen wie Digitalisierung, Wirtschaft, IT, Marketing und Medien und sie zählt sowohl
Unternehmen wie Bosch, IBM, IDC, als auch Ministerien und Einrichtungen wie Fraunhofer und
das BMBF zu ihren Kunden. Anja besitzt einen Masterabschluss im Bereich "Elektronische
Medien/Unternehmenskommunikation" der Hochschule der Medien in Stuttgart. Darüber hinaus
ist sie als Eventmoderatorin für den Stuttgarter Radiosender Antenne 1 tätig. 
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Dr. Philipp Meyer
Managing Director
JFY International

Norman Thatcher Scharpf
US-Generalkonsul 

Frankfurt

Dr. Nadine Godehardt
Stiftung Wissenschaft & Politik, 

FG Asien
Philipp, 36, works for the German high technology
company TRUMPF as Managing Director of the
high-volume brand, JFY International. The focus is
set on emerging markets such as Southeast Asia,
India, Latin America and Africa. Philipp joined
TRUMPF in 2016 and started as Executive Assistant
to the Board of Management. In 2019 he
transferred to China and took over the CFO
position at JFY. Philipp holds a Doctorate degree
in Business from Hohenheim University and a
Master in Management from Mannheim University.
Besides TRUMPF he is the Young Leaders
Spokesperson of the German-Asia Pacific Business
Association. He lives in Stuttgart, is married, and
has one daughter.  

Dr. Nadine Godehardt is Senior Associate of the
Research Division Asia at the German Institute for
International and Security Affairs (Stiftung
Wissenschaft und Politik, SWP) in Berlin. In her
capacity at SWP, she advices the German
government and Bundestag in questions regarding
China’s domestic and foreign policy. Academically,
Nadine has worked extensively on China’s foreign
policy discourses and the nexus between global
connectivity and geopolitics. In 2021 she edited
(together with Paul J. Kohlenberg) »The
Multidimensionality of Regions in World Politics«
with Routledge. From 2017-2019, she acted as
project manager of a joint research project with
ETH Zurich and University of Geneva on »Which
region? The politics of the UN Security Council P5
in international security crises«. Since 2015 she is
co-editor of the Book Series »Routledge Studies on
Challenges, Crises and Dissent in World Politics«.
In 2014, she published »The Chinese Constitution
of Central Asia. Regions and Intertwined Actors in
International Relations« with Palgrave Macmillan.
Before the Covid-19 pandemic, Nadine travelled
regularly to China to amongst others teach
courses at the China Foreign Affairs University
(CFAU) and Beijing Foreign Studies University
(BFSU). Since 2015, Nadine is further engaged in
collaborative research about the relationship
between urban space, design, (in)security and
international politics with ANCB the Aedes
Metropolitan Laboratory in Berlin. In this
collaboration, she is mostly interested in questions
regarding the relationship between aesthetics,
space and global politics. Nadine studied Political
Science, Philosophy and Sinology at the
universities of Jena and Tübingen. She finished her
doctoral dissertation in political science 2012 at
the University of Hamburg. 

Norman Thatcher Scharpf ist seit dem 6. August
2021 Generalkonsul im US-Generalkonsulat
Frankfurt. Von August 2018 bis Dezember 2020
war er stellvertretender Leiter des Büros des US-
Außenministers, leitete dessen Sekretariat und war
für die Organisation der Auslandsreisen des
Außenministers verantwortlich. Er ist ein
Berufsdiplomat im Rang eines Gesandten-
Botschaftsrats. Thatcher fungierte von 2015 bis
2018 als Botschaftsrat für Management an der US-
Tri-Mission Vienna (die bilaterale Botschaft in
Österreich, die US-Vertretung bei den Vereinten
Nationen und internationalen Organisationen in
Wien, sowie bei der US-Vertretung innerhalb der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa). Zu seinen weiteren
Auslandsaufenthalten zählen Bratislava, Belgrad,
Tallinn, Zagreb, Warschau und Sao Paulo. Er hält
zahlreiche Ehrenauszeichnungen des
Außenministeriums inne. Thatcher wuchs in
Washington, DC auf. An der University of
Pennsylvania absolvierte er ein Bachelor-Studium
der Wirtschaftswissenschaften. Danach schloss er
sein Master-Studium im Bereich National Security
Resource Strategy an der National Defense
University ab. Vor seinem Eintritt in den
Auswärtigen Dienst war Thatcher als Surface
Warfare Officer bei der US-Marine tätig. Zu seinen
aktiven Fremdsprachen gehören Deutsch,
Slowakisch, Portugiesisch, Spanisch und
Französisch. Drei von Thatchers vier Großeltern
waren die Enkelkinder von Deutschen, die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Hessen
und Baden-Württemberg in die USA
auswanderten. 

Freitag, 16:00 - 17:30
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Diskussionsthemen
STROM TANKEN ZWISCHEN KRIEG UND KLIMASCHUTZ

Samstag, 9:30 - 11:00 

Selten war die Bedeutung einer zuverlässigen Energieversorgung so sichtbar wie heute.
Versorgungsengpässe und explodierende Preise lassen uns mit Sorge in die Zukunft blicken. Der
Überfall Russlands auf die Ukraine zeigt uns in brutaler Art und Weise, wie abhängig wir insbesondere
in Deutschland vom Erdgas sind. Doch darf die Aggression Russlands nicht als Sündenbock für
bestehende Missstände herhalten. Vielmehr gilt es, die Versäumnisse der Vergangenheit zu
überwinden und als europäische Gemeinschaft innovativ und flexibel auf die Herausforderungen
unserer Zeit zu reagieren. Lange galt das Credo, Erdgas als Brückentechnologie im Zuge des Ausbaus
erneuerbarer Energien zu nutzen. Doch wieviel Erdgas wird wirklich benötigt, um eine zuverlässige
Energieversorgung sicherstellen zu können? Ist Atomkraft eine valide Option dazu? Welche Rolle
spielen moderne Speicher- und Energietechnologien, und wie lassen sich theoretische Konzepte
schneller zu markreifen Anwendungsfällen entwickeln? Dabei steht hinter dem Thema „Energie“ viel
mehr als nur die zuverlässige Bereitstellung von Strom und Gas. Die Technologie muss zukunftsfähig,
die Preise sozial verträglich, die Erzeugung ökologisch und die Bereitstellung krisensicher sein. Und all
das unter Berücksichtigung sowohl inländischer als auch europäischer politischer Interessen. Wie
können wir also die gegenwärtige Belastungsprobe bestehen?

Europäische Energieversorgung

Markus Fritz

Wissenschaftler am Fraunhofer-
Institut & Co-Host enPower Podcast

Markus Fritz ist seit Juli 2018 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Competence Center
Energietechnologien und Energiesysteme des Fraunhofer-Instituts für System- und
Innovationsforschung ISI tätig. Seit Februar 2020 ist er Co-Host des enPower Podcasts zur
deutschen Energiewende, welcher mittlerweile über 400.000 mal gestreamt wurde.Seine
Forschungsgebiete umfassen Energieeffizienzpotentiale in Industrie und Gebäuden, hierbei
insbesondere der Bereich Abwärmenutzung. Weitere Forschungsschwerpunkte bilden die
effiziente Wärmeversorgung und die Analyse von Instrumenten und Maßnahmen zur Steigerung
der Energieeffizienz. Er studierte an der Technischen Universität Darmstadt
Umweltingenieurwissenschaften und schloss seine Promotion mit dem Thema "Industrial excess
heat utilisation for residential heating" im Jahr 2022 ab. 

Andreas Jung
Stellv. Bundesvorsitzender

der CDU

Konrad Stockmeier
Mitglied des deutschen Bundestages
(FDP)

Andreas Jung ist seit 2022 einer von fünf stellvertretenden
Bundesvorsitzenden der CDU. Darüber hinaus ist der
Bundestagsabgeordnete seit 2022 Mitglied im deutsch-
französischen Ausschuss für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit und seit 2021 Mitglied im Ausschuss für
Klimaschutz und Energie des Deutschen Bundestages sowie
Vorsitzender und Sprecher der gleichnamigen AG der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion. Andreas Jung studierte Rechtswissenschaft an
der Universität Konstanz. Nach Abschluss des zweiten juristischen
Staatsexamens war er Rechtsanwalt bei der Wirtschaftskanzlei
Rittershaus in Mannheim.

Konrad Stockmeier ist seit 2021 Abgeordneter des Deutschen
Bundestages und Mitglied der FDP-Fraktion. In der gegenwärtigen
Legislaturperiode ist er ordentliches Mitglied im Ausschuss für
Klimaschutz und Energie sowie dem Ausschuss für Angelegenheiten
der Europäischen Union, und hat sich insbesondere auf Fragen der
Energieversorgung spezialisiert. Konrad Stockmeier schloss 2003
sein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität
Mannheim mit Diplom ab und war anschließend wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Fernuniversität Hagen sowie der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Vor Antritt
seines Bundestagsmandat arbeitete er als Consultant in der
Marktforschung und Strategieberatung für Industrieunternehmen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik, Chemie und dem
Maschinenbau.  
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Samstag, 9:30 - 11:00 

Prof. Achim Wambach
Professor für VWL & 

Präsident vom ZEW Mannheim

Céline Göhlich
Co-Founder & Geschäftsführerin von

"Everyone Energy"

Andreas Kuhlmann
Geschäftsführer der Deutschen 

Energieagentur (dena)

Professor Achim Wambach ist seit April 2016
Präsident des ZEW und Professor für
Volkswirtschaftslehre an der Universität
Mannheim. Er war von 2014 bis Juni 2022 Mitglied
der Monopolkommission, von 2016 bis September
2020 ihr Vorsitzender. 2018-2019 war er Ko-
Vorsitzender der Kommission „Wettbewerbsrecht
4.0“ des Bundeswirtschaftsministeriums. Er gehört
außerdem dem Wissenschaftlichen Beirat des
Bundeswirtschaftsministeriums an, dessen Vorsitz
er von 2012-2015 innehatte. Von 2015-2018 war
Achim Wambach Mitglied des Lenkungskreises der
Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) der
Bundesregierung sowie 2017-2018 des
Wissenschaftlichen Beirats zur Weiterentwicklung
des Risikostrukturausgleichs beim
Bundesversicherungsamt. 

Seit Juli 2015 ist Andreas Kuhlmann Vorsitzender
der dena-Geschäftsführung. In dieser Funktion hat
er das Profil der dena als Treiber und Wegbereiter
von Energiewende und Klimaschutz geschärft.
Beispielhafte Projekte dafür sind die internationale
Innovationsinitiative „Start Up Energy Transition“,
die mittlerweile rund 1.500 Startups aus aller Welt
zusammenbringt, sowie die Leitstudie Integrierte
Energiewende, bei der die dena gemeinsam mit
über 60 Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft
Strategien für die Zukunft und das Erreichen der
Klimaziele entwickelt hat. Andreas Kuhlmann sieht
die Energiewende als einen der faszinierendsten
Veränderungsprozesse der Gegenwart, der neben
Herausforderungen vor allem auch Chancen mit
sich bringt. In diesem Sinne bringt er seine an der
Schnittstelle von Wirtschaft und Politik
erworbenen Kenntnisse der vielfältigen nationalen
und internationalen Projekte in die energie- und
klimapolitische Debatte ein. Und er wirbt für mehr
Mut und Entschlossenheit bei der Gestaltung der
Rahmenbedingungen, die für das Gelingen der
Energiewende erforderlich sind. 

Céline Göhlich ist Co-Founderin
und Geschäftsführerin des 2021 gegründeten
Startups everyone energy, welches eine
automatisierte Software für die digitale Beratung
zu PV-Anlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und
Batteriespeichern entwickelt hat. Nach ihrem
Studium der Politikwissenschaften an der
Universität Mannheim und einem Master in
Internationalen Beziehungen von der Hertie
School of Governance war sie unter anderem als
Projektmanagerin für die digitale Energiewende
bei der Stiftung Neue Verantwortung sowie der
100 prozent erneuerbar stiftung aktiv. Ein
besonderer Fokus ihrer Arbeit liegt auf der
Dezentralisierung, Digitalisierung und
Demokratisierung des Energiesystems.  

27

https://www.startup-energy-transition.com/
https://www.dena.de/integrierte-energiewende/


Journalistin

We usually associate development aid with noble and normative goals, such as eradicating human
rights abuses, fighting terrorism, and improving fundamental services for disadvantaged
communities, so they can stand on their own two feet. However, whether and to what extent this
works is highly debatable and can be distinctly portrayed by people with divergent points of view. To
what extent does development aid, for example, improve the situation of people in recipient
countries? Or, does development aid serve the goals of the donor states rather than those of the
recipient countries? The amount of financial aid that a country is willing to provide depends on,
among other things, its relationship with international institutions. These institutions work with the
ambition to increase the likelihood of cooperation between countries by increasing the trust, the
amount of symmetric information available, and clear expectations between them, and by
highlighting that both punishment and reward are possible. A possible question that one could derive
from this is whether the donating countries are just using this political tool to buy votes in these
international institutions since, in the long run, they usually make more gains by cooperating with
other nations. Another question that needs to be pointed out is whether the donors can trust the
governments of the recipient countries. For instance, how often does the money end up in the hands
of corrupt elites? This issue can be possibly mitigated through clear communication, symmetric
information, and trust- building between countries. Nevertheless, even this process takes time and
effort from the states, two things that most of them don ́t have. The main question that we want to
stimulate in this debate is, therefore, if development aid can lead to democratization and how it can
better serve its original purpose, namely to support the economic, environmental, social, and political
development of developing countries. By seeming to invite people, who work with this topic but have
different ideas on how to solve the dilemmas presented, we foresee a fruitful and interactive debate,
which will hopefully enrich the knowledge of students and most definitely bring everyone to think and
reflect about the future of development aid.

Conny Czymoch

Diskussionsthemen
ON THE REALITY OF DEVELOPMENT AID
Can it lead to democratization?

Experienced International Moderator, Presenter and Media Coach - personally passionate about
the issues creating solutions for the future of humanity and life on this planet* - empowering
others to improve their communication skills on camera and on stage 

Samstag, 14:00 - 15:30
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Alexandra van der Ploeg
Head of Corporate Social

Responsibility, SAP SE

Eveline Rodrigues Abotsi
 International lawyer 
& policy advisor

Thomas Rolf
Head of Program at Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Pedro Silva Pereira
Vizepräsident des 

Europäischen Parlaments
 
 

Alexandra van der Ploeg is Head of Corporate Social Responsibility
at SAP globally. Alexandra is responsible for setting the strategic
direction of CSR focused on bringing to life SAP’s higher purpose of
“helping the world run better and improving people’s lives” through
strategic partnerships and programs that deliver sustainable social
impact and long-term business value. In this function, she also
oversees corporate giving, volunteerism and the development of
multi-stakeholder partnerships for which Alexandra has a particular
passion.  

Eveline Rodrigues is an international lawyer specialized in African
laws and a policy advisor with experience in development project
management and entrepreneurial policy design. Committed to
development issues on the African continent, she is a member of the
International Network of Africanist Lawyers, a Council member of
the Innovation for Policy Foundation and the Vice President of the
NGO, Initiative For Africa. She is convinced that Africa's development
will require a profound paradigm shift and the design of new models.
She has been working on methodologies for participatory policy-
making and trainings for public officials in policy design,
constitutional law and human rights. 

Thomas Rolf is Head of Program at Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) and currently responsible for the Global
Project within the Special Initiative Training and Job Creation. He
worked for many years in Private Sector Development in Egypt, in
Ethiopia and in the Philippines and was previously involved in
different positions in strategy consulting in Rio de Janeiro,
Frankfurt and Düsseldorf. He graduated at the University of
Frankfurt (Dipl. Kaufmann) and holds an MBA. 

Pedro Silva Pereira is full member of the Constitutional Affairs
Commission (AFCO), full member of the Economic and Monetary
Affairs Commission (ECON) and a substitute member of the
International Trade Commission (INTA). Mr. Silva Pereira was
also Member of the Plenary of the Conference on the Future of
Europe, following the Working Group on Democracy. He is the
S&D representative in the UK Contact Group of the European
Parliament and AFCO rapporteur for the Implementation of the
UK’s Withdrawal Agreement from the EU. Mr Silva Pereira is also
the standing rapporteur for the Economic Partnership Agreement
between the West Africa and the EU. He is a full member of the
Delegation for Relations with Japan, having been the standing
rapporteur of the European Parliament for the EU-Japan
Economic Partnership Agreement.  

Samstag, 14:00 - 15:30
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Sarah Wagner

Doktorand, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung 

Makin Sense of Populism – Understanding Populist Movements, their Goals, and Impact
on European Democracies

Populism seems to be omnipresent in politics and public debate. Populist parties have entered
most European parliaments, populists seem to thrive especially in social media, and no matter
what controversial political idea is being discussed in public, someone always pops up and calls it
"populist." Yet despite the fact that the word "populism" is constantly on everyone's lips, few
people seem to know what lies behind the term when asked about it.  
  
In this workshop, we will lift the curtain a bit: What is populism and what do populists want?
What are the ideas behind it and what are the implications? Looking at European democracies,
we will critically examine popular narratives and look at various examples of populist actors from
across the political spectrum. With our newfound understanding of the topic, we will discuss the
present and future of populism in Europe in light of current developments and challenges. 

Freitag, 11:30 - 13:00 Uhr 

Manuel Neumann

Referenten

Postdoktorandin, Lehrstuhl für Vergleichende Regierungswissenschaft 
der Universität Mannheim
Sarah Wagner hat einen Doktortitel in vergleichender Politikwissenschaft von der
University of Essex, einen Master of Science von der London School of Economics
and Political Science und einen Bachelor-Abschluss von der University of Essex. Ihre
Promotion wurde von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft gefördert. Wagners
Forschungsinteressen konzentrieren sich auf politische (ins. radikal linke) Parteien. 

Manuel Neumann hat einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft von der
Universität Mannheim und einen Bachelor-Abschluss in Politik, Verwaltung und
Internationalen Beziehungen von der Zeppelin Universität Friedrichshafen. In seiner
Forschung und Lehre beschäftigt er sich mit politischer Kommunikation und
Verhalten (ins. wie Bürger in Abhängigkeit von ihrem kommunikativen Umfeld
agieren). 

Workshops
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Das Thema Nachhaltigkeit ist allen bekannt, stetig präsent, aber oftmals auch schwer zu fassen
und mit großen Kosten verbunden. Was kann der Einzelne mit kleinem Budget zur
Mullvermeidung beitragen? Ein Leben ohne Müll ist nicht möglich, aber es gilt damit richtig
umzugehen. Es werden hilfreiche und realistische Tipps für eine nachhaltige Alltagsroutine
vermittelt. Dabei wird besonders auf die lokalen Möglichkeiten der Ernährung, des Konsums und
der Mobilität Bezug genommen. Auch in Deutschland halten sich hartnäckige Abfallmythen, zu
deren Aufklärungen die Referentin entscheidend beitragen wird.  

Caroline Golly

Heute trennen, morgen leben! Die Menschheit in der ewigen Ehe mit dem Müll
Freitag, 14:00 - 15:30 Uhr 

Referenten

Diplom-Geographin, Klimaschutzagentur
Caroline Golly studierte an der Universität Heidelberg mit den Schwerpunkten
Klimageographie und Stadtentwicklung. In der Agentur ist sie als Referentin für
Kommunikation und Medien Ansprechpartnerin für alle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeitsthemen sowie an der Gestaltung der Social Media-Kanäle
beteiligt. Sie referiert verstärkt über die richtige Kommunikation hinsichtlich Klima
und Nachhaltigkeit und zeigt in Workshops Möglichkeiten für mehr Nachhaltigkeit in
Unternehmen und anderen Einrichtungen auf.   

Workshops

Vor über 70 Jahren wurden die Jungen Europäischen Föderalisten als überparteiliche
Jugendbewegung in Weinheim gegründet und setzen sich seitdem für ein demokratisches und
partizipatives Europa mit über 20.000 Mitgliedern in 31 Ländern ein. Unterstützt wird die JEF von
ihrer Mutterorganisation, der Europa-Union, der auch viele Politiker:innen angehören. In unserem
gemeinsamen Workshop erfährst Du, wo wir herkommen, was wir fordern, und wie Du Dich bei
uns vor Ort engagieren kannst. Diskutiere außerdem in unserem politischen Speeddating mit uns
und Experten über aktuelle europapolitische Themen. 

Freitag, 16:00 - 17:30 Uhr
Europa erleben, verstehen und gestalten-überparteiliches Engagement bei den Jungen
Europäern und der Europa-Union  
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Join us for an interactive and thought-provoking workshop on development aid. We aim to
deepen the discussion on the various panel topics using a case study approach. We will discuss
the development concept and whether we can foster development with aid. We will think about
economic, environmental, social, and political development through the unifying framework of
“development as freedom.” Looking into a case study of a developing country, we will briefly
examine the aid effectiveness debate, think critically about development aid strategies, and
work together to develop practical, action-oriented strategies to address the quality and impact
of development aid. This workshop is perfect for those interested in learning more about
development aid and its effect on the global community.

Carlos Gueiros 

Exploring Development Aid Strategies: A Hands-On Workshop
Samstag, 11:30 - 13:00 Uhr

Referenten

Doktorand, Graduate School of Economic and Social Sciences
Carlos Gueiros ist Doktorand in Politikwissenschaft an der Graduate School of
Economic and Social Sciences. Er hat einen Master-Abschluss in Entwicklungs-
ökonomie von der Universität Göttingen und einen Bachelor-Abschluss in
Wirtschaftswissenschaften von der Federal University of Pernambuco (Brasilien).
Seine Forschungsinteressen umfassen politische Ökonomie, politische Institutionen
und Entwicklung.

Workshops
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Eberhard Brodhage ist Finanzexperte mit ausgewiesener Asien-Kompetenz. Seine
internationale Expertise, fundiert durch langjährige Auslandsaufenthalte, erstreckt
sich von den USA über den Mittleren Osten bis nach Asien. Von insgesamt 42 Jahren
im Bankgeschäft war er mehr als 30 Jahre in leitenden Positionen für eine deutsche
Großbank tätig, u.a. als Bereichsleiter mit Gesamtverantwortung für den Mittleren
Osten und Asien-Pazifik, sowie zuletzt eine Dekade als Geschäftsleiter der
Niederlassung Hong Kong. Mit der 2018 in Hong Kong gegründeten Firma Asia
Europe Business Partners Ltd. berät er heute deutsche und europäische
Unternehmen beim Marktzugang und dem Aufbau einer effizienten
Finanzarchitektur in Asien. Sein Fokus liegt auf China, und hier besonders Hong
Kong, der Greater Bay Area und Taiwan, sowie Südkorea. Ebenso begleitet er
asiatische Unternehmen im Hinblick auf ihre geschäftlichen Aktivitäten in
Deutschland und Europa. Eberhard Brodhage stützt sich bei der Beratung auf sein
breites und tiefes Netzwerk in Asien und Deutschland, das er durch seine
dauerhafte, aktive Mitwirkung in allen relevanten Verbänden und Organisationen
vertieft hat, u.a. als langjähriger Vorstand und Präsident der deutschen
Auslandshandelskammer in Hong Kong. Eberhard Brodhage erhielt 1981 den
Abschluss zum Bankfachwirt an der heutigen Frankfurt School of Finance and
Management. Das Hong Kong Institute of Directors 2018 ernannte ihn 2018 zum
Fellow. 2019 erwarb er das FT Non-Executive Director Diplom. Sein
Lebensmittelpunkt ist seit Mitte 2019 Berlin, mit regelmäßigen Aufenthalten in Asien. 

Die Bedrohung der globalen Nachkriegsordnung durch den russischen Angriffskrieg gegen die
Ukraine hat auch Forderungen lauter werden lassen, das Verhältnis zwischen Deutschland und
China kritisch zu prüfen und die Wirtschaftspolitik ggü. China neu auszurichten. Aufbauend auf
den China-Workshops bei den Mannheim Fora 2021 und 2022 werden die Referenten einen
Rückblick auf die Entwicklungen der letzten 12 Monate präsentieren, als Einstieg für eine offene
Diskussion mit den Teilnehmern des Workshops, wie Deutschland und die EU sich zukünftig ggü.
China positionieren können. 

Eberhard Brodhage 

Samstag, 09:30 - 11:00 Uhr + 14:00 - 15:30 Uhr

Alumnus Universität Mannheim, Strategieberatung Oliver Wyman
Alexander Sölch 

Referenten

Berater bei Asia Europe Business Partners

Alexander Sölch lebte zwei Jahre in Hongkong und hält bis heute gute
Verbindungen in die Volksrepublik China. Sölch berät seit 2018 Finanzdienstleister,
aktuell bei der Strategieberatung Oliver Wyman, und war zudem Executive
Assistant von Prof. Dr. h.c. Roland Berger. Als Alumnus der Universität Mannheim
teilt er gerne seine Sichten und Erfahrungen mit Studierenden und steht ihnen 
 genauso für Entwicklungs- sowie Karrieregespräche zur Verfügung. 

Die neue deutsche und europäische China-Strategie nach der „Zeitenwende“: Wie geht
es weiter?

Workshops
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PERI
Platin Partner

PERI Know-How, Erfahrung und PERI Produkte
haben Bauwerke auf der ganzen Welt möglich
gemacht: Von modernen Meisterwerken der
Architektur wie dem neuen „Louvre“ in Abu Dhabi,
spektakulären Wolkenkratzern wie den Petronas
Towers in Kuala Lumpur, Meilensteinen des
Ingenieurbaus wie dem Ausbau des Panamakanals
bis hin zu Häusern aus dem 3D-Drucker – seit 1969
haben wir gemeinsam Großartiges vollbracht und
dabei geholfen, Meilensteine der Baugeschichte zu
schaffen. Seit nunmehr 50 Jahren steht die Marke
PERI für Spitzentechnologie, Innovationskraft und
Kundennähe. 

Dahinter stehen mehr als 9.300 Menschen, die an
mehr als 160 Standorten in über 60 Ländern unsere
einzigartige Kultur leben und mit ihrem täglichen
Einsatz und Wissen dazu beitragen, die Arbeit auf
den Baustellen dieser Welt wirtschaftlicher, schneller
und sicherer zu machen. Möchtest auch Du ein Teil
unseres globalen PERI-Teams werden und mit uns
aus Herausforderungen Chancen werden lassen?
Dann komm' auf uns zu und lass' uns gemeinsam die
Zukunft gestalten!



Gestalte mit uns
die Zukunft.
Möchtest Du schon früh Verantwortung übernehmen und durch die Arbeit an 
innovativen Themen eigene Spuren im Unternehmen hinterlassen? Dann sind 
wir der richtige Arbeitgeber für Dich. Wir verbinden seit mehr als 50 Jahren 
die Bodenständigkeit eines inhabergeführten Familienunternehmens mit dem 
wirtschaftlichen Erfolg eines Global Players. 

Leiste mit uns einen Beitrag zum technologischen Fortschritt in unserer Branche 
und werde ein Teil unseres globalen Teams. Ein Team das aus über 9.300 Köpfen 
weltweit besteht und die täglich daran arbeiten, die komplexesten Aufgaben zu lösen.
So entstehen mit unseren Kunden Meilensteine der Baugeschichte.

Neugierig geworden? 
Entdecke aktuelle Jobs und weitere Informationen
unter www.peri.com/karriere

Schalung 
Gerüst 
Engineering

www.peri.com



RECKITT
Platin Partner

Über Reckitt
Seit über 200 Jahren verhelfen wir Menschen zu
einem gesünderen Leben und glücklicheren Zuhause.
Wir setzen uns unermüdlich dafür ein, dass der
Zugang zu Hygiene, gesundheitlicher Versorgung
und gesunder Ernährung kein Privileg, sondern ein
Grundrecht für jeden Menschen ist. Zu unserem
Portfolio gehören bekannte Marken wie Air Wick,
Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Dobendan, Durex,
Finish, Gaviscon, Nurofen, Sagrotan, Vanish, Veet
und Woolite. Wir sind in Deutschland in Heidelberg
zuhause. 

Was uns ausmacht
Wir sind ein globales Team aus 40.000 motivierten
Menschen, verteilt auf über 60 Länder. Die
Möglichkeit, sich frei entfalten zu können, liegt in
unserer DNA. Wir setzen uns ehrgeizige Ziele und
sind bestrebt, einen echten Unterschied in der Welt
zu machen. Flache Hierarchien, offene Türen und
unsere „bewegen-statt-reden-Mentalität“ sorgen für
die richtige Grundstimmung.

Unsere Verantwortung
Genauso hohe Ansprüche wie an unser Geschäft
stellen wir auch an unser soziales Engagement und
den Schutz der Umwelt. Weltweit setzen wir uns für
Diversität und Inklusion ein und unterstützen
Bildungsprogramme zu Gesundheits- und
Hygienethemen.

Du liebst unsere Marken und hast Lust auf die
spannendste Karriere Deines Lebens? Dann bewirb
Dich jetzt online über www.reckitt.com/karriere. Bei
Fragen wende Dich gerne an uns:
karriere@reckitt.com





JUST EXPERTS
Gold Partner

just experts implementiert digitale, datengetriebene
Lösungen

Wir unterstützen Entscheider:innen mit starkem
Gestaltungswillen, ihre Mitarbeiter:innen zu
empowern und Unternehmensressourcen wie Daten,
Hard- und Software effizienter einzusetzen. 

Ausgestattet mit einem starken Projektmandat und
mit Blick auf die gesamte Organisation,
implementieren wir als Embedded Consultants
digitale, datengetriebene Lösungen. 

Wir helfen unseren Kunden und Kundinnen, sich auf
ihre Wertschöpfung zu konzentrieren.

2020 gegründet | Startup Kultur | 
25 Mitarbeiter:innen | 
Standort: Altstadt in Düsseldorf

become-an-expert.de
ex | pert Noun [C]
Ein expert ist jemand, der nicht nur über viel Wissen
und Erfahrung verfügt, sondern vor allem auch
jemand, der den Mut hat, Neues zu lernen, sich
weiterzuentwickeln und Dinge zu bewegen.



PORSCHE CONSULTING
Gold Partner

Wir denken strategisch und handeln pragmatisch.
Die Porsche Consulting GmbH, Stuttgart, ist eine
Tochtergesellschaft des Sportwagenherstellers Dr.
Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart. Sie wurde 1994
gegründet, begann damals als vierköpfiges Team
und beschäftigt heute mehr als 840 MitarbeiterInnen.
Das international agierende Unternehmen hat sieben
Auslandbüros. Als führende Beratungsgesellschaft
für die Umsetzung von Strategien haben wir einen
klaren Auftrag: Wir schaffen Überlegenheit im
Wettbewerb durch erlebbare Resultate. Dabei
denken wir strategisch und handeln pragmatisch.
Aus Überzeugung stellen wir stets den Menschen in
den Mittelpunkt.

In der Zusammenarbeit mit unseren Klienten und
ihren Mitarbeitern liegt der Erfolg unserer Projekte.
Denn das Ziel ist erst erreicht, wenn es uns gelingt,
alle Beteiligten für notwendige Veränderungen zu
begeistern. Als BeraterInnen nehmen wir jede
Aufgabe sportlich. Fairplay ist uns wichtig. Und wir
geben uns mit dem Erreichten niemals zufrieden.
Wir wollen stets noch etwas besser werden. Dabei
hilft uns unsere Unabhängigkeit. Sie gibt uns
genügend Spielraum auch für ungewöhnliche
Lösungen unserer Klienten in den Branchen
Bereichen Mobility, Industriegüter, Konsumgüter,
Financial Services und Life Sciences.



DELOITTE
Gold Partner

Wir denken strategisch und handeln pragmatisch.
Die Porsche Consulting GmbH, Stuttgart, ist eine
Tochtergesellschaft des Sportwagenherstellers Dr.
Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart. Sie wurde 1994
gegründet, begann damals als vierköpfiges Team
und beschäftigt heute mehr als 840 MitarbeiterInnen.
Das international agierende Unternehmen hat sieben
Auslandbüros. Als führende Beratungsgesellschaft
für die Umsetzung von Strategien haben wir einen
klaren Auftrag: Wir schaffen Überlegenheit im
Wettbewerb durch erlebbare Resultate. Dabei
denken wir strategisch und handeln pragmatisch.
Aus Überzeugung stellen wir stets den Menschen in
den Mittelpunkt.

In der Zusammenarbeit mit unseren Klienten und
ihren Mitarbeitern liegt der Erfolg unserer Projekte.
Denn das Ziel ist erst erreicht, wenn es uns gelingt,
alle Beteiligten für notwendige Veränderungen zu
begeistern. Als BeraterInnen nehmen wir jede
Aufgabe sportlich. Fairplay ist uns wichtig. Und wir
geben uns mit dem Erreichten niemals zufrieden.
Wir wollen stets noch etwas besser werden. Dabei
hilft uns unsere Unabhängigkeit. Sie gibt uns
genügend Spielraum auch für ungewöhnliche
Lösungen unserer Klienten in den Branchen
Bereichen Mobility, Industriegüter, Konsumgüter,
Financial Services und Life Sciences.



STRUKTUR MANAGEMENT PARTNER
Gold Partner

Wir sind keine Berater. Wir übernehmen
Verantwortung. Für die richtige Management-
Agenda. Für deren effektive Umsetzung. Und für
messbare Ergebnisse. Das ist die DNA, die wir aus
unserem Ursprung, dem Turnaround-Management,
mitbringen und auch in unseren Performance-
Projekten hochhalten. Unsere Konzepte sind
umfassende Entscheidungskompendien über das
konsequente Redesign der Geschäftsmodelle unserer
Klienten. Sie basieren auf ausgereifter Methodik,
exzellenter Teamarbeit und managerialer Erfahrung.
Die Umsetzung steuern wir als Projektmanager –
wenn nötig als Generalbevollmächtigte oder als
Geschäftsführer auf Zeit. Für Unternehmer,
Finanzierer und für die Mitarbeiter:innen, deren
Arbeitsplätze wir erhalten. Weil es uns ernst ist, sind
wir allergisch gegen das typische Berater-Bullshit-
Bingo.

Dafür ist uns die Zeit unserer Klienten und vor allem
unsere eigene Zeit zu schade. Denn wir lieben
Klarheit der Strukturen, Wertschätzung der
Menschen und Messbarkeit der Performance.
Unsere Mitarbeiter:innen sind zufriedener als bei
den Top-Strategieberatungen, den Big Four der
Wirtschaftsprüfung und Deutschlands besten
Arbeitgebern für Wirtschaftswissenschaftler:innen.
Das sagt nicht unser HR, das sagen unsere
Mitarbeiter:innen selbst. Anonym. Auf der „Kritik-
Plattform“ kununu. Deshalb liegt unsere
Mitarbeiterzugehörigkeit bei 5,4 Jahren und damit
deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das ist
kein Zufall. Eine hervorragende Arbeitsatmosphäre
ist für uns nicht nur Voraussetzung für
hervorragende Projekte, sondern essenziell für deine
dynamische Weiterentwicklung. Mit Teamwork,
Neugier und Begeisterung.



Warum sich Eigen-Sinn lohnt

Als Deutschlands älteste Privatbank in
ununterbrochenem Familienbesitz ist Metzler in jeder
Hinsicht eigen: 

Wir arbeiten 100 % unabhängig, allein im
Kundeninteresse und auf Basis unserer
unveränderlichen Werte. Mit der Freiheit, ständig
Neues auszuloten und unsere Leistungen
zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln. Eigeninitiative
und unternehmerisches Denken sind bei uns nicht nur
auf der Führungsebene, sondern an jedem Platz
gefragt. 

METZLER
Silber Partner

Dass dieser Weg sinnvoll ist und sich für alle
auszahlt, zeigt unsere über 345-jährige erfolgreiche
Geschichte. Und die Zufriedenheit unserer Kunden
und unserer mehr als 800 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. 

Erfahren Sie Näheres zu Metzler, unseren
Geschäftsfeldern und wie Sie mit Eigen-Sinn
weiterkommen: unter www.metzler.com oder von
uns persönlich.



Du hast Lust auf Beratung, weil du kontinuierlich an
neuen Herausforderungen wachsen möchtest?
#WeAreCAMELOT – seit mehr als 25 Jahren weltweit
führender Beratungsspezialist für Value Chain
Management. Wir verbinden Strategie-, Prozess- und
Organisationsberatung mit erstklassiger
Branchenexpertise und digitalem Know-how.

Mit Fokus auf die Prozess-, Konsumgüter- und
diskrete Fertigungsindustrie und durch die enge
Zusammenarbeit mit anerkannten
Technologiespezialisten bieten wir einen integrierten
Beratungsansatz. Unseren globalen Kunden helfen
wir, hochleistungsfähige, resiliente und nachhaltige
Wertschöpfungsketten zu gestalten. Von der
Strategie und Innovation zu messbaren Ergebnissen
und nachhaltiger, technischer Umsetzung.

CAMELOT
Silber Partner

Was macht es besonders, für uns zu arbeiten?
Wir sind Consultants einer anderen Art, mit
ansteckendem Enthusiasmus, Neugierde, Erfahrung,
Kompetenz und Selbstvertrauen. Value Chain
Management ist unsere Leidenschaft. Als digitaler
Vorreiter entwickeln und realisieren wir die
Innovationen von morgen.

Ready to boost your career in consulting?
Für unsere globalen Teams sind wir durchgehend
auf der Suche nach Verstärkung. Was es braucht,
um ein CAMELOT zu werden? Starke
Persönlichkeiten mit Leidenschaft für Beratung,
innovatives Denken und die Bereitschaft, eigene
Ideen einzubringen und etwas für unsere Kunden zu
bewegen.

Du möchtest in diversen und internationalen Teams
CO2-neutral arbeiten, bringst Consulting- Affinität
mit und hast Lust, mit uns auch mal sportlich aktiv
zu werden? Dann bewirb dich jetzt über:
https://www.camelot-mc.com/de/karriere-bei-
camelot/



EY
Silber Partner

Die globale EY-Organisation ist ein marktführendes
Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Steuer- und Rechtsberatung sowie in den Bereichen
Strategy and Transactions und Consulting. Mit
unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren
Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die
Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir
bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten
Mitarbeitenden, starken und vielfältigen Teams,
exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen
Kundenservice.

Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und
entscheidend besser zu machen – für unsere
Mitarbeitenden, unsere Mandant:innen und die
Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser
weltweiter Anspruch „Building a better working
world“.



OLYVER WYMAN
Silber Partner

Oliver Wyman ist eine international führende
Strategieberatung mit weltweit über 6.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 70
Städten in 30 Ländern. Wir verbinden ausgeprägte
Branchenexpertise mit hoher Methodenkompetenz
bei Digitalisierung, Strategieentwicklung,
Risikomanagement, Operations und Transformation.
Wir schaffen einen Mehrwert für den Kunden, der
seine Investitionen um ein Vielfaches übertrifft. 

Oliver Wyman ist ein Unternehmen von Marsh
McLennan (NYSE: MMC). Unsere Finanzstärke ist die
Basis für Stabilität, Wachstum und Innovationskraft.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.oliverwyman.de. Folgen Sie Oliver Wyman auf
LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.



VINDELICI ADVISORS
Silber Partner

We are a value-based strategy and management
consulting boutique offering holistic solutions for
business challenges. We provide comprehensive
support to clients in all areas of the four service lines
strategy consulting, management consulting,
technology consulting as well as M&A and
transaction. Close cooperation between the client
and us throughout the entire project process is at the
core of all our project work. Thereby we always act
according to our mission: taking responsibility for
complex transformation and putting people first.

Considering an increasingly complex world and thus
new challenges, new approaches are required. This
is what we offer. Therefore, we are also constantly
rethinking ourselves. We build on new forms of
working together. Thereby, individuality is not
negotiable for us. We are more than just a team
consisting of smart and solution-oriented minds. We
are #vamily.



SIMON KUCHER
Silber Partner

Simon-Kucher is a global consultancy with more than
2,000 employees in 30 countries. 

Our sole focus is on unlocking better growth that
drives measurable revenue and profit for our clients.
We achieve this by optimizing every lever of their
commercial strategy – product, price, innovation,
marketing, and sales – based on deep insights into
what customers want and value. With 37 years of
experience in monetization topics of all kinds, we are
regarded as the world’s leading pricing and growth
specialist.

simon-kucher.com            



THYSSENKRUPP MANAGEMENT CONSULTING
Silber Partner

Wer sind wir?

Wir sind thyssenkrupp Management Consulting
(TKMC), die interne Strategie- und Management-
beratung von thyssenkrupp. Bei unseren Projekten
konzentrieren wir uns auf die Schwerpunkte
Performance, Markets & Strategy, Transformation &
Execution sowie Sustainability.

Weltweite Projekte umfassen unter anderem
Wettbewerbsanalysen, Wachstumsstrategien und
deren Umsetzung oder Transformationsprogramme
auf Corporate Ebene sowie in den verschiedenen
Geschäftsbereichen.

Unser Standort liegt in Essen – im Herzen des
Ruhrgebietes. Von hier aus geht es für uns in die
ganze Welt!
Rund 30% unserer Projekte finden im Ausland
statt. Europaweit, weltweit – unsere Projekte
führen uns überall dort hin, wo sich auch
Standorte von thyssenkrupp befinden.
In unserem Gründungsjahr 2009 starteten wir zu
fünft – nun zählt unser Team rund 70
Mitarbeitende.
Wir sind ein junges Team, für das „flache
Hierarchien“ keine Floskel ist, sondern gelebt
wird. Wir legen Wert auf regelmäßiges Feedback
und individuelle Förderung. Wir feiern Erfolge -
die kleinen und großen. Und wir freuen uns über
jeden, der Teil unseres Teams werden möchte!
Über 40 unserer TKMC-Alumni sind inzwischen in
der thyssenkrupp Gruppe zu finden. Nicht
umsonst gelten wir als interne „Talentschmiede“.

Mit all unseren Projekten gestalten wir die
Neuausrichtung und Zukunft von thyssenkrupp und
das immer gemeinsam mit unseren Kunden im
Konzern.

Die Hard Facts



ZEB
Silber Partner

zeb ist eine der führenden, auf den
Finanzdienstleistungssektor spezialisierten
Strategie-, Management und IT- Beratungen in
Europa. Wir unterstützen Banken, Versicherungen
und (Tech-)Dienstleister bei der Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle, der digitalen Transformation, dem
Risikomanagement und dem IT-Management.
Insbesondere bei den Themen Strategy &
Organization, Finance & Risk sowie IT Consulting
verfügen wir über eine hohe Expertise. Wir verbinden
tiefes Fachwissen mit technologischem Know-how,
sozialer Kompetenz und Kreativität. Als Arbeitgeber
setzen wir auf Menschen, die gern Neues
ausprobieren, Verantwortung übernehmen und
andere durch ihr Tun inspirieren.

Bei zeb bieten wir dir für fast jede Lebenssituation
den perfekten Einstieg. Mit einem Masterabschluss
oder einer Promotion kannst du bei uns den
Direkteinstieg wählen. Nach deinem
Bachelorabschluss bieten wir dir die Möglichkeit,
unser zeb.bachelor-welcome-Programm zu
beginnen. Du erhältst so die Chance, ein Jahr
Berufserfahrung als Analyst zu sammeln und
anschließend ein Masterstudium in Vollzeit oder ein
berufsintegriertes Masterstudium an der
zeb.business school zu absolvieren. Auch Praktika
zwischen acht Wochen und sechs Monaten sind
möglich. Zudem bieten wir eine Zusammenarbeit bei
Bachelor- und Masterarbeiten und die Möglichkeit
zur studentischen Mitarbeit an.



FIDELITY
Silber Partner

We’ve been helping clients plan and save for their
futures for over 50 years. From more than 25
locations around the world, we provide investment
services and retirement expertise to 2.5 million clients
worldwide – everyone from central banks and
financial institutions to wealth managers and private
individuals. We think generationally and look to the
long term. And today, building on the security of
private ownership and our clear sense of purpose,
we’re growing our business like never before.

Our Workplace and Personal Financial Health
business is a key part of what we do. It’s here that
we provide individuals, advisers and employers with
access to world-class investment choices, third-
party solutions, administration services and pension
guidance. Together with our Investment Solutions &
Services business, we invest $437 billion on behalf of
our clients. By combining our asset management
expertise with our solutions for workplace and
personal investing, we work together to build better
financial futures for millions of people around the
world.



BERTELSMANN
Silber Partner

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und
Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der
Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das
Entertainmentunternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das
Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die
Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann
Education Group sowie das internationale
Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. 

Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021
einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht
für Kreativität und Unternehmertum. Diese
Kombination ermöglicht erstklassige
Medienangebote und innovative Servicelösungen,
die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann
verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

Du möchtest mehr über deine Einstiegs- und
Karrieremöglichkeiten bei Bertelsmann erfahren?
Dann besuche unsere Karriereseite oder schreibe
eine E-Mail an unser Recruiting-Team unter
createyourowncareer@bertelsmann.de. Wir bitten
dich, deine Bewerbungsunterlagen ausschließlich
direkt über unser Online-Bewerbungsportal
einzureichen. 

https://createyourowncareer.de/
mailto:createyourowncareer@bertelsmann.de
https://jobsearch.createyourowncareer.com/?locale=de_DE


ALLIANZ
Silber Partner

Allianz Investment Management (AIM) develops and
implements the Allianz Group investment strategy –
including the corresponding asset allocation –
manages the global portfolio, as well as asset
manager relationships, and provides decision
support for regional hubs and organizations in the
Allianz Group.

AIM’s Role within Allianz: A Bridge Between Two
Worlds

Allianz Investment Management SE is responsible
for steering the investment of premiums earned by
Allianz insurance companies worldwide in the
life/health as well as the property/casualty
segment. Hence, AIM turns premiums from
insurance customers into investment returns and
builds the bridge between the insurance and the
capital market. The execution of the investments is
performed by selected asset managers. AIM
operates as a global network of local offices with
approximately 500 employees. These offices are
organized in regional hubs: Munich, Milan,
Minneapolis, Paris and Singapore.

KKR
Silber Partner

KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George
Roberts gegründet und ist heute eine weltweit
führende Investmentgesellschaft. KKR investiert
über diverse alternative Anlageklassen hinweg in
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und
verfolgt das Ziel, in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit das Wachstum seiner
Portfoliounternehmen zu fördern und ihren Wert zu
steigern. Dabei unterstützt KKR sowohl strategisch
als auch operativ und bietet Finanzierungslösungen,
die an die individuellen Bedürfnisse der
Portfoliounternehmen angepasst sind. Darüber
hinaus profitieren die Unternehmen von KKRs
umfangreicher Investmentexpertise, makro- und
geopolitischen Prognosen sowie regionalem und
sektorspezifischem Know-how.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist KKR
seit 1999 aktiv. Im Anschluss an die erste Investition
hat KKR seine lokale Präsenz kontinuierlich
ausgebaut und ist seit 2018 auch vor Ort mit einem
Büro in Frankfurt am Main vertreten. Insgesamt hat
KKR mittlerweile über €14 Mrd. an langfristigem
Eigenkapital in mehr als 30 Unternehmen in der
Region über diverse alternative Anlageklassen wie
Private Equity, Growth Equity, Infrastructure, Real
Estate, Special Situations und Credit investiert.
 
KKRs Real Estate Plattform wurde seit 2011
aufgebaut. Heute verwalten mehr als 165
Investment & Asset Management Professionals
weltweit Real Estate AuM von USD 64 Mrd. in
globalen Equity und Debt Fonds über alle
Risikoklassen hinweg. 
 
Die Client & Partner Group ("CPG") wurde 2009
gegründet und ist für das Fundraising sowie die
Investorenbetreuung verantwortlich. CPG arbeitet
an der weiteren Diversifizierung der Kundenbasis
und ist dafür zuständig, neue Investoren zu
gewinnen. Dabei verbindet CPG alle
Geschäftsbereiche von KKR, von den globalen
Private-Equity-Teams bis hin zu KKR Credit und
KKR Capital Markets, um ganzheitliche
Lösungsansätze zu bieten.



J.P. MORGAN
Silber Partner

At J.P. Morgan, we are committed to helping
businesses and markets grow and develop in more
than 100 countries. Over the last 200 years, we have
evolved to meet the complex financial needs of some
of the world’s largest companies as well as many of
the smaller businesses driving industry change
globally and locally.

Our people work hard to do the right thing for our
clients, shareholders and the firm every day. Joining
us means you’ll learn from our experts in a
supportive and collaborative team environment
where you will be supported to make an immediate
impact from the start.



HUBERT BURDA MEDIA
Silber Partner

Die Unternehmensgruppe Hubert Burda Media
vereint über 500 starke Medien- und Digitalmarken
und bietet seinen Konsument:innen weltweit
verlässliche Informationen, hilfreiche Services und
gute Unterhaltung. Wir haben den Anspruch, die
Digitalisierung und den Wandel in der Medienwelt
aktiv mitzugestalten. Dabei bieten wir unseren
Mitarbeitenden die Freiheit, kreativ zu sein und
Neues zu schaffen.



PWC
Silber Partner

Join our community of solvers:

Du bist Analyst:in, Betriebswirt:in, IT-Spezialist:in,
Wirtschaftsprüfer:in, Innovationstreiber:in? Lass dich
überraschen, wie viele unterschiedliche Personen bei
PwC Deutschland zusammenkommen.

Gemeinsam arbeiten wir daran, mit Einfallsreichtum,
Erfahrung und technologischer Innovation
entscheidende Herausforderungen zu lösen und
nachhaltige Ergebnisse zu schaffen. 

Bei uns nutzt du VR-Technologien im Experience
Consulting, KI-Anwendungen zur Entdeckung von
Anomalien in der Steuerberatung, Produktpiraterie
in der Rechtsberatung oder Halo for SAP in der
Wirtschaftsprüfung. Mit allem, was wir tun, steht ein
Wert für uns im Fokus: wir sorgen dafür, ein hohes
Maß an Vertrauen in die Wirtschaft und Gesellschaft
sicherzustellen.

Auf Grundlage unserer Werte schaffen wir eine
positive Arbeitsatmosphäre, in der individuelle
Bedürfnisse und gegenseitige Rücksichtnahme im
Vordergrund stehen, Flexibilität in der Organisation
des Arbeitsalltages gelebt und Freiraum geschaffen
wird, für deine Entwicklung und Entfaltung.

Diese Haltung gibt uns eine Stärke und Potenzial –
und sie macht uns unverwechselbar: dank dir. Wir
möchten dir unser Vertrauen schenken.

Be a part of The New Equation.



ROLAND BERGER
Silber Partner

Roland Berger ist die einzige Strategieberatung
europäischer Herkunft mit einer starken
internationalen Präsenz. Als unabhängige Firma, im
alleinigen Besitz unserer Partnerinnen und Partner,
sind wir mit 51 Büros in allen wichtigen Märkten
präsent. Unsere 2700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zeichnet eine einzigartige Kombination
aus analytischem Denken und empathischer
Einstellung aus. Angetrieben von unseren Werten
Unternehmergeist, Exzellenz und Empathie sind wir
überzeugt davon, dass Wirtschaft und Gesellschaft
ein neues, nachhaltiges Paradigma benötigen, das
den gesamten Wertschöpfungskreislauf im Blick hat.

Durch die Arbeit in kompetenzübergreifenden
Teams über alle relevanten Branchen und
Geschäftsfunktionen hinweg bietet Roland Berger
weltweit die beste Expertise, um die tiefgreifenden
Herausforderungen unserer Zeit heute und morgen
erfolgreich zu meistern.



ENOMYC
Silber Partner

With the spirit of entrepreneurship, we turn
challenges into sustainable success.

enomyc wurde im Jahr 2003 mit einer klaren Mission
gegründet: Das krisensichere, nachhaltige und
leistungsstarke Wachstum von mittelständischen
Unternehmen im digitalen Zeitalter zu befördern.
Heute sind wir eine erfolgreiche, europaweit
agierende Unternehmensberatung mit Büros in
Hamburg, München, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin,
Frankfurt und Paris.

Mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz stehen
wir für messbare Ergebnisse, Klarheit und echten,
nachhaltigen Erfolg. In diversen Teams erarbeiten
unsere Expert:innen zusammen mit
Unternehmer:innen, Finanzierer:innen,
Investor:innen und Insolvenzverwalter:innen
maßgeschneiderte und tragfähige Lösungen, um
auch in Krisenzeiten schnell und entschlossen zu
agieren.



COMMERZ BUSINESS CONSULTING
Silber Partner

Der Commerzbank-Konzern ist groß. So groß, dass er
eine eigene Unternehmensberatung hat: die
Commerz Business Consulting – oder einfach CBC.
Seit 2003 sind wir zentraler Bestandteil des Konzerns.
Und haben ein gewichtiges Wörtchen mitzureden: Als
Teil des Konzerns liegt unsere besondere
Verantwortung darin, nachhaltige und messbare
Ergebnisse zu liefern.

Wir arbeiten exklusiv für die Commerzbank-Gruppe
und beraten diese z. B. auf ihrem Weg zur
digitalisierten Bank. Dabei erhält unsere Kundin, die
Commerzbank, von uns eine ganzheitliche Beratung
von der strategischen Ausrichtung bis zur
Umsetzung. 

Hierbei sind wir als Management-Beratung immer
ganz nah an den Entscheidungsträger*innen in der
Bank dran und arbeiten mit unseren Kund*innen,
welche gleichzeitig unsere Kolleg*innen sind, stets
aus Augenhöhe zusammen – und das immer
lösungsorientiert.

Unsere rund 110 Berater*innen bilden, aufgrund
ihrer Diversität, schlagkräftige Teams und begleiten
ausgewählte Projekte an allen Standorten. So
gestalten wir aktiv die Zukunft des Commerzbank-
Konzerns mit und treiben die Digitalisierung der
Bank mit innovativen Denkanstößen weiter voran.
Zum Beispiel, die Unterstützung der Commerzbank
auf ihrem nachhaltigen Weg zur Positionierung als
Net-Zero-Bank oder ganz konkret das Programm
zur Integration der comdirect zu steuern. Auch
spannend: die Entwicklung von Produkten oder
Services, bei denen wir die Kundenzentrierung
verbessern.

EVONIK
Silber Partner

Wir produzieren weder Autoreifen noch Matratzen,
keine Tabletten und keine Tiernahrung. Und doch
steckt in diesen Endprodukten Evonik – so wie in
vielen weiteren auch. Oft sind es kleine Mengen, die
wir beisteuern, aber genau die machen den
Unterschied. Denn mit Evonik werden Reifen zu
Spritsparern, Matratzen elastischer, Tabletten
wirksamer und Tierernährung gesünder. Das ist
Spezialchemie. Und da gehören wir weltweit zu den
Besten.

Evonik ist ein weltweit führendes Unternehmen der
Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern
aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15
Mrd. € und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von
2,38 Mrd. €. Dabei geht Evonik weit über die Chemie
hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende
und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als
33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer
Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag
für Tag.





SIEMENS ADVANTA CONSULTING
Silber Partner

Siemens Advanta Consulting is the global
management consultancy of one of the world’s most
innovative engineering and technology companies.
Siemens Advanta Consulting navigates companies
through their unique digitalization journey – from
strategy to operations. Founded in 1996 as the first
inhouse consultancy in Europe, Siemens Advanta
Consulting has significantly shaped the success story
of Siemens, being the consulting partner of choice
for its own digital transformation.

With headquarters in Munich, Germany, and offices
in America, Asia, Europe and the Middle East, its
more than 500 consultants bring unmatched
industry and digital expertise to its consulting
projects, creating tangible impact for its clients.
Siemens Advanta Consulting is part of the
powerhouse Siemens Advanta, which combines
consulting capabilities with the expertise of more
than 7000 solution engineers and developers.
Siemens Advanta enables clients across various
industries to unlock the digital future by offering
end-to-end services from strategy definition
to implementation.



BNP PARIBAS
Silber Partner

We are the leading bank in the European Union
rooted in Germany, at home in the world. Together
with our clients and employees, we strive to
contribute to a sustainable economy and a society
with more social participation. We are the bank for a
changing world.

Nearly 190,000 people who are operating in 66
countries around the world have already made the
choice to join Team BNP Paribas #teambnpp and
committed themselves to our common goal: to make
BNP Paribas a leader in sustainable finance. We rely
on the individual strengths of our employees, our
diversity, and the strong will to achieve something
positive together. 

We all have a role to play in building a more
sustainable society, regardless of our business line
or position in the company. The Group’s diversified
resources and rich expertise allows us to come
together to achieve this collective ambition. At BNP
Paribas, you can thrive by learning, by making
progress, by preparing for the future. Choosing BNP
Paribas means benefiting from a professional
environment that is open to all, regardless of
personal or professional background where team
spirit prevails above all.

With our eyes on the goal of a fairer and more
sustainable world, we engage in initiatives like the
Net Zero Banking Alliance and in corporate
volunteering projects on a daily basis. Our
commitment and our ethical conduct are firmly
anchored in our corporate culture, as can be seen in
our Code of Conduct and our Company Purpose. We
have defined sustainable and measurable goals for
this purpose. For example, we have significantly
increased the amount of credit for companies and
projects that make a direct and documented
contribution to achieving the Sustainable
Development Goals (SDGs) each year: in 2021 it was
244 billion euros.



PERSONIO
Silber Partner

Bring your best. Make your mark. We’re using
technology to revolutionize the way HR operates so
that we can transform the way millions of people
experience work every day. We move fast, challenge
the status quo, and support our people as they shape
their careers.

With over 8,000 customers and a team of 1,700 in
seven offices across Europe, now is the perfect time
to join! We believe in hiring driven people who want
to make an impact. So bring your best, and let’s build
the future of HR technology together.

Personio is an equal opportunities employer,
committed to building an integrative culture where
everyone feels welcomed and supported. We
#EmbraceUniqueness and understand that our
diverse, values-driven culture makes us stronger.
We are proud to have an inclusive workplace
environment that will foster your development no
matter your gender, civil status, family status,
sexual orientation, religion, age, disability,
education level, or race.



ABSOLVENTUM
Basis Partner

In Verbindung bleiben – ein Netzwerk nutzen. Werde
Teil der größten und ältesten Alumni- Vereinigung
Deutschlands! Mit rund 7.300 Mitgliedern in weltweit
45 Regionalgruppen sind wir rund um den Globus
präsent. Unser starkes Netzwerk ermöglicht es
unseren Mitgliedern Kontakte zu pflegen und zu
knüpfen. Nimm an unseren wechselnden kulturellen,
fachlichen und außerfachlichen Events teil und blicke
über den Tellerrand hinaus.

Als Alumni-Netzwerk unterstützen wir Forschung
und Lehre an der Universität Mannheim, z. B. durch
die Vergabe von Stipendien. Wir bieten unseren
studentischen Mitgliedern eine Vielfalt an Vorteilen,
beispielsweise unser Mentoring-Programm. Wir
helfen dir dabei, die nächste Sprosse auf deiner
Karriereleiter zu erklimmen. Werde jetzt Mitglied!

WSB
Silber Partner

WSB – Sprungbrett für Deine Karriere
Zahlen sind genau Dein Ding? Dann starte Deine
Karriere im Bereich Steuern, Wirtschaftsprüfung,
Accounting & Taxation, Rechnungswesen oder auch
Büromanagement.

Bei WSB kannst Du Deine beruflichen Pläne und
Ideen in die Tat umzusetzen. Unsere Mandanten
(mittelständische Unternehmen, internationale
Konzerne und Privatpersonen) beraten wir
ganzheitlich und liefern Ihnen maßgeschneiderte
Lösungen. 

Du siehst: wir sind breit aufgestellt und können Dir
genau das Einsatzgebiet anbieten, dass Du Dir
vorstellst. Gleichzeit haben wir noch den Charme
eines Familienunternehmens – bei uns kennt jeder
jeden und vom Azubi bis hoch zum Partner
begegnen wir uns auf Augenhöhe und mit
gegenseitigem Respekt. Wertschätzung wird bei uns
großgeschrieben.

Wir arbeiten digital und sind offen für neue Ideen.
Wenn Du also Spaß daran hast, Dinge zu bewegen
und Dich mit einzubringen, bist Du bei uns genau
richtig. Wir fördern Dich darin, Dich
weiterzuentwickeln und begleiten Dich auf Deinem
Karriereweg. Alle Infos zur Karriere bei WSB und
unsere offenen Stellen findest Du unter www.wsb-
jobs.com

Neugierig geworden? Dann werde Teil unseres
Teams und bewerbe Dich!
www.wsb-berater.com   
bewerbung@wsb-berater.com

http://www.wsb-jobs.com/
http://www.wsb-berater.com/
mailto:bewerbung@wsb-berater.com




ARTHUR LITTLE
Basis Partner

Arthur D. Little ist die weltweit älteste
Strategieberatung. 135 Jahre Erfahrung helfen uns
dabei, unsere Kunden fit für die Zukunft zu machen.
Unser Beratungsansatz ist einzigartig: Gemeinsam
mit Großunternehmen und mittelständischen Kunden
arbeiten wir side-by-side und nutzen dabei unser
internationales Open Consulting Netzwerk. Auf diese
Weise entstehen originelle und pragmatische
Lösungen. 

Mit einer leistungsstarken Kombination aus
Kreativität und Rigorismus verbinden wir Menschen,
Technologie und Strategie. Dieses Vorgehen gibt
uns ein klares Profil und lässt sowohl unsere
Kunden, als auch unsere Mitarbeiter*innen den
Unterschied in der Zusammenarbeit mit uns erleben.
Wir sind auf der Suche nach engagierten
Absolvent*innen, die das Team von Arthur D. Little
tatkräftig in Vollzeit oder als Praktikant*innen
unterstützen möchten.

L'OREAL GROUPE
Basis Partner

The world leader in beauty, L’Oréal is present in 150
countries on five continents, and generated 32.28
billion euros in sales in 2021.  

We are driven by the passion for beauty that moves
the world.

For more than a century, L’Oréal has devoted itself
solely to one business: beauty. The group's mission is
to provide the best in cosmetics innovation to people
around the world with respect for their diversity. We
want to bring beauty to all people. 

We are putting the best of our efforts in fulfilling our
beautiful mission ethically and responsibly. Because
Beauty is not only about the good in you, but also
about the good you do. Our commitments to 2030
mark the beginning of a more radical change and
embody our view of what a company's vision,
purpose and responsibility should be to meet the
world's challenges. Our 88,000 employees are
transforming our business to ensure that our
activities respect the boundaries of our planet.
If you are ready to take charge of your career and
join us, follow L’Oréal for regular updates and an
inside look at our beauty business!



WÜRTH
Basis Partner

Wir sind führender Hersteller von Befestigungstechnik für
die professionelle Anwendung. Über 125.000 Produkte
unterliegen unserem hohen Qualitätsanspruch. Schrauben,
Schraubenzubehör, Dübel, chemisch-technische Produkte,
Möbel- und Baubeschläge, Werkzeuge, Bevorratungs- und
Entnahmesysteme sowie Arbeitsschutz schätzen
professionelle Anwender. Unser Ziel ist ganz einfach: durch
individuelle Serviceleistungen, praktische Systemlösungen
und breites Produktsortiment die Arbeit unserer Kunden
einfacher machen.

Die Partnerschaft ist nach wie vor das stärkste Bindeglied
zwischen Würth und seinen über vier Millionen Kunden
weltweit. In Deutschland arbeiten wir mit über 650.000
Kunden aus Handwerk, Bau und Industrie zusammen. Eine
gewaltige Zahl, doch nur wenn jeder einzelne Kunde im
Mittelpunkt steht, werden wir unserem Leitmotiv gerecht:
Jedem Kunden seinen Würth. 

Mit speziell zugeschnittenen Lösungen und Angeboten
kann sich so der 1-Mann-Handwerksbetrieb genauso auf
seine eigentliche Arbeit konzentrieren wie das global
agierende Industrieunternehmen. Innovative Lösungen
entstehen im direkten Zusammenspiel mit unseren Kunden.
Dabei setzen wir auf einen Mix an Direktvertrieb,
stationären Handel und E-Business. Weltweit arbeiten
mehr als 43.000 Beschäftigte im Vertrieb. Über 2.500
Verkaufsniederlassungen versorgen die Kunden weltweit
bei Sofort-Bedarf. Deutschlandweit sind es über 550
Verkaufsniederlassungen. E-Business wird für uns immer
wichtiger, heißt aber auch mehr als nur einen Online-Shop
anzubieten, sondern ebenfalls E-Procurement oder die
Würth App.

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in der Entwicklung,
Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und
Befestigungsmaterial. Das Gründungs- und größte
Einzelunternehmen der Würth-Gruppe ist die Adolf Würth
GmbH & Co. KG in Künzelsau. Die Würth-Gruppe schloss
das Geschäftsjahr 2022 mit Rekordergebnissen ab: Der
Konzern erzielte gemäß vorläufigem Jahresabschluss
19,95 Milliarden Euro Umsatz, wovon die Adolf Würth
GmbH & Co. KG 2,3 Milliarden Euro erwirtschaftete. Die
Würth- Gruppe beschäftigt weltweit über 85.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über 7.600 sind in der
Adolf Würth GmbH & Co. KG tätig.



BAIN & COMPANY 
Basis Partner

Bain & Company ist eine international führende
Unternehmensberatung, die Entscheider:innen
weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt.

Mit unseren 64 Büros in 39 Ländern sind wir in
unmittelbarer Nähe unserer Kundenunternehmen.
Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den
Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in
den jeweiligen Branchen zu setzen. Partnerschaften
aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren
ergänzen unsere Expertise und sorgen dafür, dass
wir für unsere Kundschaft bessere, schnellere und
nachhaltigere Ergebnisse erzielen. 

In den kommenden zehn Jahren werden wir
weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-
Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen
Organisationen, die sich den aktuellen
Herausforderungen in den Bereichen Bildung,
Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen
und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht
engagieren. Seit unserer Gründung 1973 messen wir
unseren Erfolg am Erfolg unserer
Kundenunternehmen und sind stolz darauf, dass wir
die höchste Weiterempfehlungsrate in der
Beratungsbranche haben.

FTI-ANDERSCH
Basis Partner

FTI-Andersch ist die führende Beratung im Bereich
Turnaround in Deutschland und Teil der
internationalen FTI Consulting Gruppe. Wir sind
spezialisiert auf die nachhaltige Bewältigung
schwierigster Unternehmenssituationen und die
Umsetzung komplexer Transformationsprozesse.
Beratend stehen wir Unternehmen bei
grundlegenden Analysen und weitreichenden
Entscheidungen im strategischen, operativen und
finanziellen Bereich zur Seite und sorgen für deren
konsequente Umsetzung.



GOLDMAN SACHS
Basis Partner

At Goldman Sachs, we connect people, capital and
ideas to help solve problems for our clients. We are a
leading global financial services firm providing
investment banking, securities and investment
management services to a substantial and
diversified client base that includes corporations,
financial institutions, governments and individuals.

We believe who you are makes you better at what
you do. We seek out people with all types of skills,
interests and experiences. Even if you have never
imagined a career in finance, there’s a place for you
here. For us, it’s all about bringing together people
who are curious, collaborative and have the drive to
make things possible for our clients and
communities. We seek out people with all types of
skills, interests and experiences.



CITI
Basis Partner

At Citi, we have always been focused on what is next.
It is one of the reasons why we have built a world
famous, trusted brand over 200 years of
continuously evolving financial services. At the same
time, we provide consumers, corporations,
governments and institutions with a broad range of
financial products and services, including consumer
banking and credit, corporate and investment
banking, securities brokerage, transaction services,
and wealth management.

Citi offers full-time, placement and internship
opportunities across a number of its business areas,
including Banking Capital Markets & Advisory
(Investment Banking, Corporate Banking & Capital
Markets), Consumer Banking, Markets, Securities
Services, Treasury and Trade Solutions (TTS), Private
Bank, Operations and Technology. Citi also offers a
week spring insight programme enabling first year
undergraduates (or 2nd year of a four year course)
the opportunity to experience first-hand the Citi
culture and environment.



NORDLICHT IT SOLUTIONS & LABOUR DIGITAL
Basis Partner

Du willst gesellschaftlichen Mehrwert stiften? 

Wer wir sind: Wir sind Mensch- und
Softwareingenieure aus Leidenschaft und lieben es
Probleme zu lösen. Wir lieben Ideen, die Limits
brechen. Gemeinsam mit unseren Kunden designen,
konzipieren und entwickeln wir nicht nur die
Technologie, sondern gestalten auch die Lösung
aktiv mit. So erreichen wir Millionen von Nutzern.
Unser Ziel: exzellente Nutzererfahrungen – heute und
morgen. Denn erfolgreiche Digitalisierung integriert
Technologien in unser tägliches Leben. Das heißt
nicht: Austausch. Es bedeutet: Veränderung. 

Was uns ausmacht: Im Herzen Europas – Frankfurt
am Main – sind wir beheimatet. In moderner Co-
Working-Atmosphäre arbeiten wir 100% agil mit
SCRUM und KANBAN. Wir entdecken unsere Kunden
immer wieder aufs Neue und inspirieren sie. Wir
leben Offenheit, flache Hierarchien und schlanke
Prozesse und finden immer die richtige Balance
zwischen Hingabe zum Projekt, persönlicher
Weiterentwicklung und dem Privatleben unserer
Teammitglieder.

Was Du mitbringst: Du bist kreativ und scheust Dich
nicht über den Tellerrand hinauszuschauen? Du bist
ein Macher und liebst es Ideen in die Tat
umzusetzen? Du bist innovativ und weißt, dass die
Limits von gestern, morgen schon durchbrochen
werden können? Du bist ein Teamplayer:
Kollaboration und Zusammenarbeit sind eine
Bereicherung für Dich?

Dann sei dabei und entwickle mit uns Lösungen und
Technologien, die Spuren hinterlassen!



MORGAN STANLEY
Basis Partner

Morgan Stanley mobilizes capital to help
governments, corporations, institutions and
individuals worldwide achieve their financial goals.
For over 85 years, the firm’s reputation for using
innovative thinking to solve complex problems has
been well-earned and rarely matched. A consistent
industry leader throughout decades of dramatic
change in modern finance, Morgan Stanley will
continue to break new ground in advising, serving
and providing new opportunities for its clients.

Morgan Stanley is committed to maintaining the
first-class service and high standard of excellence
that have always defined the firm. The foundation is
composed of five core values — put clients first, do
the right thing, lead with exceptional ideas, commit
to diversity and inclusion, and give back — that
guide its more than 70,000+ employees across 41
countries.

SCHWARZ DIENSTLEISTUNGEN
Basis Partner

Wir - die Schwarz Dienstleistungen – erbringen
Dienstleistungen für die Sparten der Schwarz
Gruppe.

Darunter zählen unsere Handelssparten Lidl und
Kaufland, als auch für unsere
Lebensmittelproduktion Schwarz Produktion und
unsere Umweltsparte PreZero. Wir gehören genau
wie diese zur Schwarz Gruppe.

Diese unterstützen wir mit unseren vielfältigen
Aufgabengebieten u.a. in den Bereichen
Nachhaltigkeit, Personal, Verwaltung, Mobilität,
Immobilien & IT.

Da die Zusammenarbeit sehr eng verläuft, sind wir
immer hautnah dabei und erhalten viele Einblicke
und Eindrücke in verschiedene Prozesse, Projekte
und spannende Themengebiete.



DB MANAGEMENT CONSULTING
Basis Partner

Die Zukunft der Deutschen Bahn positiv gestalten
und die und Verkehrswende in Deutschland
vorantreiben – das ist die tägliche Herausforderung
als Inhouse-Berater:in bei DB Management
Consulting.

Mit der Dachstrategie „Starke Schiene“ setzt die
Deutsche Bahn voll auf Wachstum im Personen- und
Güterverkehr und den Ausbau der Kapazitäten. Denn
Deutschland wird seine Klimaziele nur erreichen,
wenn es im kommenden Jahrzehnt gelingt, massiv
Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Als erster
Ansprechpartner für den DB-Vorstand und die
Geschäftsfeldleitungen aller DB-Ressorts entwickeln
wir mit rund 90 Berater:innen konzernweit
wegweisende und tragfähige Lösungen für die
Herausforderungen der Bahn und setzen sie wirksam
um.

Unsere Projektvielfalt reicht von der Optimierung von
Fahrzeugbeschaffungskonzepten im Regionalverkehr
bis zur Strategiearbeit für die Digitale Schiene
Deutschland.

Du möchtest einen Beitrag für nachhaltige Mobilität
in Deutschland leisten, denkst gerne strategisch
voraus und bist ein echter Teamplayer? Dann nutze
die Chance DB Management Consulting im Career
Talk persönlich kennenzulernen und finde heraus, ob
du dein Praktikum bei DB MC, der Inhouse-Beratung
der DB starten möchtest.

Im Career Talk erfährst du mehr über das Praktikum
sowie unser Geschäftsmodell und hast die
Möglichkeit, deine analytischen Fähigkeiten in einem
Brainteaser unter Beweis zu stellen.



SPEED UP, BUDDY!
Basis Partner

Speed up, Buddy hat die Vision,
Chancengerechtigkeit für Erstakademiker*innen
herzustellen und zu fördern. Es sollen (angehende)
Studierende aus Familien ohne Hochschulerfahrung
durch verschiedene Mentoring-Formate und ein
starkes Netzwerk bestärkt werden, ihr persönliches
Potenzial zu entfalten. 

Dabei wird vom Studienanfang bis zum
Berufseinstieg und darüber hinaus eine tiefgreifende
Mentoring-Beziehung auf Augenhöhe aufgebaut.
Neben dem persönlichen Mentoring werden für
Mentees verschiedene Vorträge und Workshops
angeboten, die ihnen Einblicke in verschiedene
Studien- & Karrieremöglichkeiten geben sowie ihre
Soft Skills verbessern.



BARCLAYS
Basis Partner



BANK OF AMERICA
Basis Partner

With more than $3 trillion of assets and a presence in
more than 35 countries, Bank of America is the
leading investment banking and global markets
franchise. Bank of America’s Global Banking and
Markets business works with 95% of the U.S. Fortune
1,000 companies as well as key large-cap corporates
and sponsors in Germany and Europe. 

In 2022, Bank of America has been named “World’s
Best Bank” by Euromoney Magazine. Our story is all
about the impact clients and communities can have
and the progress they can make. And we are here to
serve them, and to help them do it. This starts with a
single idea for our company, across all of our
businesses based on a simple question that has been
core to our legacy of capabilities and service for 240
years:
 
“What would you like the power to do?”



BCG
Basis Partner

Die Boston Consulting Group ist die weltweit
führende strategische Unternehmensberatung. Wir
entwickeln in enger Zusammenarbeit mit unseren
Kund:innen neue Lösungen und setzen diese dann
gemeinsam in die Tat um. Nur so entstehen
Strategien, die sich als nachhaltige
Wettbewerbsvorteile bezahlt machen. Nur so
entsteht Vertrauen. 1963 in den USA gegründet,
unterhält BCG heute Büros in mehr als 100 Städten in
50 Ländern, davon acht in Deutschland und
Österreich. BCG berät Unternehmen aus allen
Branchen und in allen Unternehmensbereichen. 

Die vielfältigen, internationalen Teams von BCG
bringen tiefgreifende Expertise in unterschiedlichen
Branchen und Funktionen mit, um Veränderungen
anzustoßen. Sowohl intern als auch bei Kund:innen
setzt BCG auf Gemeinschaft und schafft dadurch
Ergebnisse, die Kund:innen nach vorn bringen. BCG
sucht herausragende Absolvent:innen aller
Fachrichtungen sowie Professionals, die bereit sind,
durch herausfordernde Aufgaben ständig Neues zu
lernen. Zusätzlich zu den Festeinstellungen geben wir
Visiting Associates die Möglichkeit, unsere Fallarbeit
über 8 bis 12 Wochen im Rahmen eines Praktikums zu
begleiten – und zwar vor Ort bei unseren Kund:innen.
Uns interessieren Menschen, die Eigeninitiative,
Neugier und eine schnelle Auffassungsgabe
mitbringen. Abstraktes, analytisches Denkvermögen
und der solide Umgang mit Zahlen sind für die Arbeit
als Berater:in ebenso wichtig wie
Kommunikationsstärke und der unbedingte Wille,
nachhaltig etwas zu bewegen. 



SUPPLY PARTNER
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